
Zweigeschossiges Bürogebäude in Holzrahmenbauweise mit Ausstellungshalle

In die Mitte genommen

Bild 1: Luftaufnahme des fertigen Bürogebäudes mit angehobenem Dach für den
zentralen Ausstellungsbereich und den vorgestellten Laubengängen als zweitem
Fluchtweg.

Bild 2: Nach etwa vierwöchiger Montagezeit ist der Rohbau bereits mit großen Tei-
len der Fassade fertig gestellt. Die Attika des Daches ergibt sich aus dem umlaufen-
den Wandstreifen.

Sonderdruck aus bauen mit holz 5/2003

   Sonderdruck aus bauen mit holz 5/2003  1

Der Holzwerkstoffhersteller Kronoply
benötigte zusätzliche Büroräume und
wünschte sich darüber hinaus ein Ge-
bäude, in dem eigene Produkte ausge-
stellt werden können. Der Entwurf sah
zwei Bürotrakte in Holzrahmenbauwei-
se vor, die einen hallenartigen Mittel-
bereich einschließen. Dieser bietet ge-
nügend Platz und Tageslicht für die Ex-
ponate und dient gleichzeitig als zen-
traler Eingangsbereich.

Ein neues Gebäude für
steigenden Logistikaufwand

Das stetige Wachstum des baustoff-
produzierenden Konzerns Kronoply
GmbH bedeutete nicht nur steigende
Produktionszahlen, sondern auch stei-
genden Organisations- und Logistikauf-
wand. Der Holzwerkstoffhersteller be-
nötigte daher in Heiligengrabe, Bran-
denburg, ein neues Verwaltungsgebäu-
de zur Erweiterung der vorhandenen
Büroflächen und zur Ausstellung eige-
ner Produkte. Das neue Gebäude sollte
sich auf dem Firmengelände befinden.

Drei Bereiche und eine Brücke

Bereits in der Planungsphase wurde
ein Team, bestehend aus Tragwerks-

planer, Architekt und ausführender
Holzbaufirma gebildet, um zu einer
qualitativ hochwertigen und kosten-
günstigen Lösung zu gelangen. Das
Ergebnis ist ein zweigeschossiges Bau-
werk in Holzrahmenbauweise mit ei-
ner Bruttogeschossfläche von 1.215 m²
bei Baukosten von etwa 1,1 Mio. Euro,
was einem Quadratmeterpreis von we-
niger als 920 Euro (1800 DM) ent-
spricht.

Der rechteckige Grundriss des Büro-
und Ausstellungsgebäudes misst
26,5 m × 30,0 m (Bilder 1 und 2) und
ist in drei Bereiche gegliedert: zwei
6,50 m breite Bürotrakte schließen ei-
nen hallenartigen, 10 m breiten Mittel-
bereich ein (Bild 6). Während die
Bürotrakte zweigeschossig ausgeführt
wurden, sollte der Mittelbereich, der
als überdachter zweigeschossiger Luft-
raum die gewünschte Ausstellungshal-
le bildet, Firmenprodukte und deren
Anwendungsmöglichkeiten beherber-
gen (Bild 5). Das Dach über dem Aus-
stellungsbereich ist daher gegenüber
den benachbarten Bürotrakten um
1,25 m angehoben, um mehr Tages-
licht ins Rauminnere zu lassen (Bilder
1 bis 5). Die Ausstellungshalle ist
gleichzeitig auch Eingangshalle.

Erschließung

Die Erschließung der 6,50 m breiten
Bürotrakte erfolgt im Obergeschoss
über 1,20 m breite Galerien, die durch
eine Brücke miteinander verbunden
sind (Bild 3). Die BS-Holz-Träger der
Brücke (b/h = 20 cm × 60, BS11)
überspannen im Abstand von 2,50 m
den 10 m breiten Ausstellungsbereich
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Bild 3: Eine Brücke aus BS-Holz-Trägern verbindet die Ober-
geschosse der Bürotrakte. Zusätzliches Tageslicht ...

Bild 4: ... fällt durch die Lichtbänder des angehobenen Dach-
bereichs ins Halleninnere. Dazwischen gefügte ...

Bild 5: ... Fensterelemente mit Lamel-
len übernehmen zudem Klima regulie-
rende Funktionen in der Halle.

Bild 6: Der Holzrahmenbau des Erdgeschosses und der 1,0 m hohe Holzrahmen-
bau-Wandstreifen sind montiert. Die BS-Holz-Träger der Decken- und Galeriekon-
struktion liegen in halbem Rasterabstand in den Auflagertaschen des Wandstreifens
und sind durch die Verzahnung gegen Kippen gesichert. Die Deckenträger kragen
einseitig aus. Auch die BS-Holz-Träger der Brücke sind bereits montiert.
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(Bild 6). Dazwischen wurden Querträ-
ger (b/h = 6 cm × 16 cm, KVH) im Ab-
stand von 41,7 cm angeordnet. Die
Brückenträger lagern auf BS-Holz-Stüt-
zen, die als Pfosten in den jeweiligen
Holzrahmenbauwänden des Erdge-
schosses integriert sind. Von der Brücke
führt eine Treppe ins Erdgeschoss (Bild
5).

Raster und Aussteifung

In Längsrichtung liegt dem Gebäude ein
Raster von 5,0 m zugrunde (Bild 6).
Die Außen- und Innenwände der

Bürotrakte wurden gemäß dem Gebäu-
deraster als großformatige Holzrah-
menbau-Elemente werkseitig vorgefer-
tigt. Die horizontale und vertikale Aus-
steifung des Holzrahmenbaus ist durch
die Scheibenwirkung der Wände und
Decken gewährleistet, die eine OSB/3-
Beplankung erhielten (Bild 13).

Schichtenweises
Montieren

Da wegen des Transports nur Bauteile
unter 3,50 m Breite gefertigt werden
sollten, hat man die Bürotrakte in vier

horizontale Montage-Ebenen unterteilt:
• Ebene der EG-Wände;
• Ebene eines niedrigen Wandstreifens
  als Auflager für die Deckenträger
  (Bild 6);
• Ebene der OG-Wände (Bild 8);
• Ebene eines hohen Wandstreifens als
  Auflager für die Dachträger (Bild 9);

Nach Montage der etwa 2,80 m hohen
Wandelemente des Erdgeschosses folgt
ein 1,00 m hoher Wandstreifen mit
oberseitigen Aussparungen (Bild 6,
links). Die Aussparungen dienen als
Auflagertaschen für die 20 cm breiten



Bild 8: Die Wände wurden großformatig im Werk vorgefertigt und vor Ort montiert.
Zur Vorfertigung gehörte auch die Montage der Stülpschalung.

Bild 7: Die BS-Holz-Träger der Ge-
schossdecke ragen als Kragarme ins
Halleninnere und bilden die Galerien.

Bild 9: Analog zum Erdgeschoss folgt auf die Wandelemente des Obergeschosses
ein 1,75 m hoher Holzrahmenbau-Wandstreifen, allerdings mit unterseitigen Aus-
sparungen, wie ein umgekehrter Kamm.

   Sonderdruck aus bauen mit holz 5/2003  3

und 40 cm hohen BS-Holz-Decken-
träger (BS11), die im halben Raster-
abstand von 2,50 m angeordnet sind
(Bild 6, rechts). Durch die Verzah-
nung mit dem Wandstreifen sind die
6,50 m langen Deckenträger zusam-
menhängend mit der Deckenscheibe
gegen Kippen gesichert. Hallenseitig
kragen sie 1,20 m über die Innenwän-
de aus und bilden die Unterkonstruk-
tion der Galerie (Einfeldträger mit
Kragarm: 6,50 m + 1,20 m) (Bild 7).
Zur Stabilisierung der Decken-Längs-
träger wurden Querträger (b/h =
6 cm × 16 cm, KVH) eingefügt, in
den Bürobereichen im Abstand von
62,5 cm, im Galeriebereich mit
41,7 cm. Für die horizontale Ausstei-
fung sorgen aufgenagelte OSB/3-Plat-
ten. Als Deckenuntersicht wurden von
den Querträgern OSB-Platten abge-
hängt. Hinsichtlich des Schallschutzes
gab es aufgrund des vorhandenen
Deckenaufbaus (Bild 13) keine weite-
ren Anforderungen.

Nach einem ähnlichen Prinzip wie
beim Erdgeschoss wurden auch das
Obergeschoss und die Dachträger des
niedriger gelegenen Dachbereichs
(Bild 11) montiert. Nachdem also die
3,0 m hohen OG-Wände angeschlos-
sen waren, folgte auf der Gebäude-
außenwand (hallenabgewandte Seite)
die Montage eines 1,75 m hohen
Wandstreifens (Bild 9), der mit den
Dachträgern verzahnt wurde (Bild 10).

Hohlkastenträger im
niedrigen Dachbereich

Als Dachträger kamen 90 cm hohe
Hohlkastenträger (b = 17 cm) im Ab-
stand von 1,25 m zum Einsatz. Der
1,75 m hohe Wandstreifen erhielt un-
terseitig Aussparungen in den Abmes-
sungen der Hohlkastenträger. Die Trä-
ger wurden in die Aussparungen ein-
geschoben, verschraubt und so gegen
Kippen gesichert (Gabellagerung)
(Bild 10). Auf der hallenseitigen Ge-
bäudewand konnte der Wandstreifen

jedoch erst montiert werden, nachdem
die Hohlkastenträger auf den Wand-
kronen auflagen, da man die 6,50 m
langen Hohlkästen nur auf einer Auf-
lagerseite in die Aussparungen „einfä-
deln“ konnte. Der Wandstreifen auf
dieser Seite wurde daher erst nach-
träglich über die Hohlkastenträger
gestülpt - ähnlich einem umgekehrten
Kamm.

Die Höhe des Wandstreifens wurde so
gewählt, dass ein Teil davon als Attika
genutzt werden kann (Bilder 10 und



Bild 10: Innenansicht der mit den
Wandstreifen verzahnten Hohlkasten-
träger. Was oben übersteht, wird Attika.

Bild 11: Der angehobene Dachbereich
reicht nicht über die gesamte Gebäude-
länge.

Bild 12: Die
wandartigen Träger

(rechts oben im
Bild) lagern auf
den Stielen der
Obergeschoss-

wände, die in der
Holzrahmenbau-

wand integriert
sind.
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13). Dies gilt für die außen liegenden
Attiken sowie für die innen liegenden,
auf denen sich die Hohlkastenträger
des angehobenen Daches abstützen
(Bilder 11, 13 und 14).

Die Hohlkastenträger überspannen ent-
sprechend der Gebäudegliederung
Bürotrakte und Hallenbereiche (in allen
Bereichen mit e = 1,25 m). In den
stirnseitigen Dachbereichen (Bild 11,
links und rechts) sind jeweils drei
Hohlkastenträger stumpf gestoßen. Die
Stöße liegen auf den Holzrahmenbau-
wandkronen in den Aussparungen der
Wandstreifen. Eine 30 mm dicke
OSB/3-Beplankung des Flachdaches
sorgt für die horizontale Aussteifung
(Bild 13).

Der angehobene  Dachbereich

Die Hohlkastenträger im angehobenen
Dachbereich weisen eine Höhe von
1,25 m auf und stützen sich im Ab-
stand von 5 m auf der Attika ab (Bil-
der 11 und 13). Der erste und letzte
Träger des angehobenen Daches da-
gegen ist 2,90 m hoch, da er bündig
mit der Unterkante der 90 cm hohen
Hohlkastenträger des niedrigeren
Dachbereichs abschließt (Bilder 12
und 13). Diese als wandartige Träger
bezeichneten Bauteile lagern auf den
Stielen der Holzrahmenbauwände des
Obergeschosses. Hier sind die End-
stiele des Hohlkastenträgers mit den
Stielen der Holzrahmenbauwand
stumpf gestoßen und verschraubt, so
dass die Stiele wie eingespannte, aus-
kragende Stützen gerechnet werden
konnten. Damit ist die Aussteifung
des angehobenen Daches in Längs-
richtung gewährleistet.

Zwischen die Hohlkastenträger wur-
den Pfetten (b/h = 8 cm × 24 cm) ge-
hängt (Bild 13). Eine auf den Trägern
aufgenagelte, 25 mm dicke OSB/3-
Platte sorgt für die horizontale Aus-
steifung des Daches. Sie bleibt später
im Innenraum sichtbar (Bild 5).

Hohlkästen
ohne Plattenstöße

Gurte und Querkraftpfosten der Hohl-
kastenträger bestehen aus Konstruk-

tionsvollholz (b/h = 8 cm × 12 cm) und
einer Beplankung aus OSB/3-Platten.
Die Pfosten sind in einem Abstand von
62,5 cm angeordnet. Damit der Hohl-
kastenträger statisch seine volle Trag-
fähigkeit erhält, sind die Platten der
Beplankung nicht gestoßen, da
Plattenstöße zu einer Reduzierung der
Schubsteifigkeit führen würden.
Kronoply kann für solche Anwen-
dungsbereiche Platten bis zu einer
Länge von 15 m und einer Breite von
2,8 m herstellen.

Wärmeschutz

Der Wärmeschutz des Bürogebäudes
entspricht dem Niedrigenergiehaus-
standard nach der Wärmeschutzver-
ordnung WSVO ‘95. Dass trotz Baujahr
2001 kein höherer Wärmeschutz anvi-
siert wurde, hat u. a. mit den höheren
internen Wärmegewinnen zu tun, die
sich bei Bürogebäuden aufgrund der
ganztägig laufenden Geräte ergeben.
Die Außenwände weisen einen u-Wert
von 0,268 W/(m²K) auf.

Brandschutz

Tragende Wände und Decken des
Gebäudes erfüllen eine Feuerwider-
standsklasse von F 30-B. Brandschutz-
technisch war darüber hinaus außer-
dem ein zweiter Fluchtweg für das
Obergeschoss gefordert, was man
durch 1,75 m breite Laubengänge rea-
lisiert hat (Bilder 15 und 16). Sie er-



Zu der Vorfertigung gehörten auch
der werkseitige Einbau der Fenster-
elemente sowie die Bekleidung der ab-
schließenden Fassade aus Stülp-
schalung.

SJ

Bauzeit: März 2001 bis August 2001
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Bild 14: Außenan-
sicht des angeho-

benen Dach-
bereichs mit Attika
als Auflager für die

1,25 m hohen
Hohlkastenträger

Bild 13: Detailschnitte angehobenes und niedriger
liegendes Dach, Außenwand, Geschossdecke
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strecken sich über die gesamte Gebäu-
delänge und -höhe und dienen zu-
sätzlich der Beschattung.

Gebäudetechnik

Die Heizungsanlage ist als witte-
rungsgeführte Pumpenwarmwasseran-
lage konzipiert. Die Verteilung des
Heizwassers erfolgt über ein Zweirohr-
system mit einer Systemtemperatur
von 75/55°C. Die Beheizung der Räu-
me im Büroteil sowie der Ausstellung
erfolgt über Frischluft-, Platten- bzw.
Stahlröhrenheizkörper. Bei den
Frischluftheizkörpern wird über die
Rückseite Außenluft zum Heizkörper
geführt und dann erwärmt. Um eine
kontrollierte Luftzufuhr zu gewährleis-
ten, wurde eine Abluftanlage in Form
von Wickelfalzrohren installiert. Die
Abluftmenge wurde über stufenlos re-
gelbare Rohrventilatoren bestimmt und
kann somit individuell reguliert wer-
den. Die Abluft wird über das Dach
ausgeblasen.

Vorfertigung

Alle Bauteilzuschnitte erfolgten aus-
schließlich in der Werkhalle und nicht
auf der Baustelle. Dies erlaubte eine
hochpräzise Vorfertigung durch den
Einsatz moderner Produktionstechni-
ken. Daraus ergaben sich außerdem
optimierte Fertigungsabläufe, kurze
Bauzeiten und eine fast witterungsun-
abhängige Montage.
Produktionsplanung und Tragwerks-
planung kamen als Dienstleistung
aus einer Hand, wodurch der Abstim-
mungsaufwand zwischen dem Statik-
büro und der Arbeitsvorbereitung mi-
nimiert werden konnte. Wandab-
wicklungen, Stücklisten und Montage-
pläne wurden mit dem Programm
AlphaSchift erstellt.

Montagezeit und
Materialaufwand

Die Erdgeschosswände inklusive der
Balkenlage sowie das Obergeschoss
mit den Hohlkastenträgern konnten in-
nerhalb von zwei Wochen montiert
werden. An dieser Stelle seien einige
Zahlen der eingesetzten Werkstoffe

genannt: In den Wänden wurden
6.300 ldfm Riegel entsprechend
60 m³ Konstruktionsvollholz (KVH) ver-
baut. Insgesamt sind 6.200 m²
Kronoply OSB-Platten in unterschiedli-
chen Abmessungen und 630 m²
Kronotec WP 50 Platten für die äußere
Wandbeplankung verbaut worden.



Bild 16: ... und nimmt im oberen Teil noch Elemente zur Verschattung der Räume auf.

Bild 15: Die Vollholzstützen, die vor
der Fassade stehen, erfüllen gleich
mehrere Funktionen: Der Laubengang
dient als zweiter Fluchtweg ...
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Bauherr: Kronoply GmbH & Co. KG,
16909 Heiligengrabe
Architekten: AIT Architektur- u. Ingenieur-
büro Holger Trumpf, 22761 Hamburg
Tragwerksplaner: Holzcon GmbH,
21614 Buxtehude
Ausführende Holzbaufirma:
Schmees & Lühn, Holz- u. Stahl-
ingenieurbau GmbH, 49762 Fresenburg

Fotos: Kronoply GmbH & Co. KG;
Holzcon GmbH; H. Trumpf

Zeichnungen: AIT Architektur- u. Inge-
nieurbüro Holger Trumpf/Red.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /RMMyriadSchmal-Fett
    /RMMyriadSchmal-Kursiv
    /RMMyriadSchmal-KursivFett
    /RMMyriadSchmal-Mager
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


