
MARKT UND DATEN

STABILE KONJUNKTUR  
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG Es wird Zeit, die Konjunkturbeobachtung für die Kunststoffverarbeitung wieder 
aufzunehmen. In der Märzausgabe (s. infoDIRECT) konstatierten wir gegen Ende des vergangenen Jahres eine 
deutliche Verlangsamung des Wachstums in der Branche. Inzwischen liegen Daten bis in den April vor, und wir 
wollen prüfen, wie sich die Wirtschaftslage am Jahresanfang entwickelt hat und wie die weiteren Aussichten 
sind. Damals zumindest sahen wir noch keinen Anlass unsere Jahresprognose von 2,7 % Produktionsplus für das 
laufende Jahr zurückzunehmen.  

D ie bisherige Produktionsentwick-
lung in den ersten vier Monaten 
bestätigt unsere Einschätzung: 

Von Januar bis April (1) wuchs die Netto-
produktion, also der preisbereinigte Gü-
terausstoß der Branche, um 2,5 %. Das 
liegt nur knapp unter unserem Schätzwert 
für das Gesamtjahr. Und wir waren immer 
davon ausgegangen, dass, schon aus tech-
nischen Gründen, d.h. aufgrund des 
enorm starken Wachstums im ersten 
Quartal 2007, das neue Jahr mit einer ge-
ringeren Dynamik beginnen müsse. Erst 
im Laufe des Jahres könnte der Konjunk-
turzug wieder an Geschwindigkeit auf-
nehmen. Dass nun trotz allem schon ein 
Zuwachs etwa in Höhe der Jahreserwar-
tung erzielt wurde, überrascht uns und 
gibt zunächst Grund für weiteren Opti-
mismus. Allerdings hatten alle Indikato-
ren schon früh gezeigt, dass die Konjunk-
tur wieder Erwarten robust sein würde, so 
dass wir nicht mehr übermäßig verwun-
dert sind. Es drängt sich nun die Frage auf, 
was diese Entwicklung für das Gesamtjahr 

bedeuten könnte, ob wir vielleicht unsere 
Prognose gar nach oben korrigieren müss-
ten. Dazu weiter unten mehr.  

Ein genaueres Hinsehen zeigt uns gro-
ße Unterschiede zwischen den Teilsekto-
ren. Getragen wird die Konjunktur von 
zwei Segmenten, den Verpackungen und 
den technischen Teilen und Konsumwa-
ren. Rückläufig sind der Halbzeugbereich 
(Rohre, Platten, Profile) und die Baube-
darfsartikel. Im ersten Falle beträgt das 
Minus knapp 1 %, im zweiten Fall fast 
3 %. Das Plus bei Verpackungen liegt bei 
4,5 %, der Zuwachs bei technischen Tei-
len und Konsumwaren bei über 5,5 %, 
ein erstaunlicher Wert, bedenkt man, dass 
das letztgenannte Segment bereits im Vor-
jahr ein Wachstum von ca. 13,5 % vorge-
legt hat. Die Konjunktur in der Kunst-
stoffverarbeitung ist also gespalten, ein 
untrügliches Zeichen, dass der momenta-
ne Aufschwung nicht so stabil ist, wie es 
auf den ersten Blick scheint.  

Ein Blick auf die Umsatzentwicklung 
(2) fördert Erstaunliches zu Tage. Typi-
scherweise wurde das Geschäft vom Ex-
port getragen, während das Inland deut-
lich hinterherhinkte. Zu Anfang des Jahr-
zehnts war der Binnenmarkt sogar häufig 
rückläufig, derweil die Exporte die Kon-

junktur in Gang hielten. In den ersten vier 
Monaten des laufenden Jahres erreichte 
das inländische Wachstum exakt densel-
ben Wert wie die Entwicklung der Export-
nachfrage: 2,5 %. Gegenüber dem Ge-
samtjahr 2007 ist das Exportwachstum 
damit beinahe auf ein Viertel zurück-
gegangen, während sich die Wachstums-
rate im Inland fast halbiert hat. Die Kon-
junktur wird nun zunehmend vom Inland 
getragen, während der Boom aus dem 
Ausland fast abgeebbt ist. Dies deutet da-
rauf hin, dass sich die Weltkonjunktur 
und damit die Nachfrage nach Kunststoff-
teilen deutscher Provenienz deutlich ab-
geschwächt haben. Im Augenblick kann 
man sich nicht mehr darauf verlassen, 
Schwächen im Inland mit Auslandsauf-
trägen auszugleichen.  

Kurzfristige Entwicklung 
In der kurzfristigen Betrachtung zeigt sich 
einerseits, dass die Kunststoffverarbeitung 
weiterhin stetig wächst, wenn auch mit 
stark schwankenden Wachstumsraten 
(3). Im letzten Quartal 2007 hat sie einen, 
im langfristigen Vergleich gesehen, Spit-
zenzuwachs von fast 8 % vorgelegt. In 
den ersten beiden Monaten 2008 ist sie 
mit 1,4 % nur geringfügig gewachsen, in 
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den folgenden beiden Monaten März und 
April betrug das Wachstum aber bereits 
wieder 3,7 %. Die Produktion erreichte 
hier dann auch wieder ein neues absolutes 
Rekordniveau. 

Die sektorale Betrachtung (4) liefert 
uns eine Erklärung für die scheinbare 
Wachstumsbeschleunigung am Jahres-
ende 2007 und das Abflachen der Wachs-
tumskurve in den ersten vier Monaten 
2008. Während in allen Teilbranchen die 
Wachstumsraten auch im vierten Quartal 
2007 weiter zurückgingen oder die Pro-
duktion gar schrumpfte, gab es bei tech-
nischen Teilen und Konsumwaren einen 
fast 30 %igen Zuwachs gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresquartal. Der 
Zuwachs zieht sich durch alle drei Monate 
des Quartals, er fällt aber vor allem im De-
zember sehr deutlich aus, weil es im Vor-
jahr wiederum einen extremen Einbruch 
im Dezember gegeben hatte. Zumindest 
teilweise ist dieser Zuwachs auf Sonder-

zenreiter knapp vor den Verpackungen 
bleibt. In den anderen Sektoren steigen 
die Wachstumsraten am Jahresanfang 
hingegen an, bzw. wird das Minus zuerst 
kleiner und gibt es zum Schluss ein kleines 
Plus (Halbzeuge, Baubedarf). Die Produk-
tionsentwicklung wird über die Teilbran-
chen hinweg homogener, die Extreme eb-
nen sich ein, was wiederum insoweit ein 
positives Zeichen ist, als die Branche ins-
gesamt solider erscheint. 

Gebremstes Wachstum 
Betrachten wir die Auftragsentwicklung 
(5), dann zeigt sich allerdings nach der 
fortschreitenden Abschwächung des 
Wachstums im Verlauf des letzten Jahres, 
zu Jahresbeginn eine leichte Erholung. 
Und diese fußt auf der Inlandskonjunktur, 
die deutlich anspringt, während sich die 
Auslandsnachfrage weiter abschwächt. 
Insgesamt steigen die Auftragseingänge in 
den ersten vier Monaten um etwas über 

einflüsse zurückzuführen, die noch nichts 
über die Konjunktur aussagen und fällt 
deshalb statistisch wohl etwas zu hoch 
aus. Trotz allem ist nicht wegzudiskutie-
ren, dass die Konjunktur bei technischen 
Teilen zum Jahresende sehr stark angezo-
gen, das Wachstum sich in diesem Sektor 
beschleunigt hat.  

Im Januar/Februar und März/April ist 
von diesem exponentiellen Wachstum 
nichts mehr zu sehen, im Gegenteil, die 
Wachstumsraten bei technischen Teilen 
und Konsumwaren gehen deutlich zu-
rück, wenngleich die Branche weiter Spit-
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2 %. Daraus ist zu schließen, dass die Pro-
duktion im Mai und Juni auch nicht sehr 
viel stärker wachsen dürfte. Wir können 
daher noch nicht von nachhaltigem An-
springen der Konjunktur sprechen, son-
dern von einer Stabilisierung des Wachs-
tums bei ordentlichen, aber nicht unbe-
dingt berauschenden Wachstumsraten.  

In der Halbzeugbranche (6) ist die Kon-
junktur im zweiten Halbjahr 2007 plötz-
lich gekippt, nachdem vorher ein starker 
Aufschwung vorherrschte, der sich aber 
schon im zweiten Quartal auf „nur noch“ 
etwas über 3 % Plus ermäßigte. Seither 
geht die Nachfrage zurück, mit leider stei-
gender Tendenz. Zu Anfang hatte es be-
sonders die Inlandsnachfrage getroffen, 
nun ist aber auch das Exportgeschäft ne-
gativ. Der technische Aspekt (Rückgang 
aufgrund des vorher extremen Wachs-
tums) ist sicher nicht zu vernachlässigen, 
aber hauptsächlich dürften konjunkturel-
le Gründe eine Rolle spielen. 

In der Verpackungsbranche (7) waren 
die Wachstumsraten im zweiten Halbjahr 

2007 deutlich zurückgegangen. Zu Jah-
resbeginn ging es nochmals etwas tiefer, 
im März und April wurde aber wieder ein 
ordentlicher Zuwachs von knapp 7 % ein-
gefahren. Entscheidend ist hier die In-
landsnachfrage, wohingegen das Ausland 
mehr und mehr nachlässt. Das Binnenge-
schäft zeigt sich schwankend, mit Auf-
tragsspitzen und schwächeren Perioden. 
Ein eindeutiger Trend ist nicht abzulesen. 

Bei den Baubedarfsherstellern sah es 
im dritten und vor allem vierten Quartal 
2007 recht dramatisch (8) aus, und alles 
zurückzuführen auf das Inland. Das Ex-
portgeschäft expandierte mit zweistelligen 
Zuwächsen weiter. Zu Jahresbeginn 2008 
hat sich Nullwachstum eingestellt, der 
3 %ige Rückgang im Inland wurde durch 
die Exportzuwächse gerade ausgeglichen. 
Im März und April gab es dann wieder ein 
knapp 3 %iges Plus, weil es im Inland kei-
nen weiteren Nachfragerückgang gab und 
die Auslandsnachfrage um 12,5 % anzog. 

Ganz anders die Hersteller von techni-
schen Teilen und Konsumwaren (9), nach 

Zahl der Betriebe 
und Produktions-
wert die weitaus 
größte, aber auch 
äußerst heterogene 
Teilbranche. Hier 
setzt sich der Boom 
weiter fort, wenn 
auch zuletzt etwas 
gebremst. Die Ab-
schwächung resul-
tiert eher aus dem 
Inland, das Wachs-
tum der Export-
nachfrage liegt re-
lativ stabil bei 8 % 
und darüber.  

Die aktuelle 
Nachfrageentwick-

lung zeigt also drei unterschiedliche Ten-
denzen: recht solides Wachstum in zwei 
Bereichen (Verpackungen, technische Tei-
le und Konsumwaren), eine leichte Erho-
lung nach einem starken Einbruch (Bau-
bedarf) und eine Schussfahrt nach unten 
nach vorheriger Boomphase (Halbzeuge). 
Hieraus eine einheitliche Tendenzaussage 
zu destillieren ist nicht möglich. 

Ausblick 
Das Nachfragewachstum in der Kunst-
stoffverarbeitung insgesamt hat sich zum 
Jahresende deutlich verlangsamt, zum 
Frühjahr hin aber wieder leicht gebessert. 
Es gibt stark unterschiedliche Tendenzen 
je nach Teilsektor. Von der Produktion her 
betrachtet hat es sich so ausgewirkt, dass 
sich die Unterschiede zwischen den Teil-
sektoren eingeebnet haben, die Nachfra-
geentwicklung zeigt aber in Richtung ei-
ner erneuten künftigen Akzentuierung 
der Konjunkturunterschiede. Das Wachs-
tum bewegt sich im Augenblick ziemlich 
exakt im Bereich der Prognose, die wir im 
Januarheft für das Gesamtjahr abgegeben 
haben, nämlich 2,7 % Zuwachs.  

Es lässt sich nicht erkennen, ob das 
Wachstum weiter anziehen könnte oder 
sich wieder abschwächen sollte. Es gibt so-
wohl für die eine als auch die andere Rich-
tung gute Argumente. In der Tagespresse 
finden sich täglich widerstreitende Mel-
dungen bezüglich der Konjunkturerwar-
tungen, der anstehenden Zinsentschei-
dungen der EZB, der Entwicklungen auf 
dem Rohstoffsektor, der Konsumnachfra-
ge etc. Wir lassen uns davon erst mal nicht 
kirre machen, sondern setzen weiterhin 
auf moderates Wachstum. Aus diesem 
Grund sehen wir auch weiterhin keinen 
Grund, unsere Jahresprognose von 2,7 % 
Produktionszuwachs zu revidieren, weder 
nach unten, noch nach oben.  

Auftragseingänge bei Verpackungsherstellern Auftragseingänge bei Baubedarfsherstellern 

7 8

Auftragseingänge für Technische Teile/Fertigwaren
9

Plastverarbeiter · Juli 2008  15



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /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 true
  /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 ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 1.00000
  /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 [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


