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SCHLINGERKURS AUF HOHEM NIVEAU 
KUNSTSTOFFWAREN HALBJAHRESBILANZ 2007 Letztmals im Maiheft dieses Jahres (PV 58, 5, (2007), S. 10 ff.) 
hatten wir Gelegenheit die Produktion von Kunststoffwaren unter die Lupe zu nehmen, als Jahresbilanz für 
2006. Die Spatzen pfeifen es ja inzwischen von den Dächern, dass das K’-Jahr 2007 ein weiteres Rekordjahr wer-
den würde. Bei genauerem Hinsehen gibt es aber nicht nur viel Licht, sondern auch beträchtlichen Schatten.  

D ie Produktion von Kunststoff-
waren wuchs im ersten Halbjahr 
2007 um 10,1 % auf 23,8 Mrd. Eu-

ro (1). Den größten Beitrag leisteten mit 
37 % die technischen Teile und Konsum-
waren, die damit wieder ihren vor einiger 
Zeit errungenen Vorsprung vor den Halb-
zeugen (Folien, Platten, Rohre) eingebüßt 
haben. Diese haben mit 36 % Anteil fast 
aufgeschlossen. Hingegen blieben die An-
teile der Verpackungen, des Baubedarfs 
und der Dienstleistungen mit 15 %, 10 % 
und 3 % unverändert. Da die Verarbeiter 
ihre Preise um knapp 2 % erhöhen konn-
ten oder besser: Kostenbedingt erhöhen 
mussten, fiel der reale Zuwachs mit 8,1 % 
optisch deutlich geringer aus (2), stellt 
aber im längerfristigen Vergleich betrach-
tet immer noch einen Rekordwert dar. 
Dies ist auch deshalb beachtlich, weil im 
Vorjahreshalbjahr die Produktion real be-
reits um über 6 % gestiegen war, man al-
so nicht auf einer vergleichsweise nied-
rigen Basis aufbauen konnte. In der jüngs-

ten Zeit wurde nur im ersten Halbjahr 
2004 ein ähnlich hoher Zuwachs erreicht 
wie dieses Jahr, dem allerdings in den ers-
ten sechs Monaten 2005 ein zweiprozenti-
ger Rückgang folgte. Seit dem ersten Halb-
jahr 2003 hat sich der Produktionswert 
von etwa 18,5 Mrd. Euro um mehr als ein 
Viertel auf fast 24 Mrd. Euro erhöht, oder 
genauer gesagt um über 28 %. Real be-
trägt der Zuwachs immer noch über 20 % 
oder mehr als ein Fünftel. 

In der Halbjahresbetrachtung zeigt sich 
seit 2005 ein klarer Aufwärtstrend: So-
wohl nominale als auch reale Produkti-
onsentwicklung gewann von Halbjahr zu 
Halbjahr an Dynamik. In den ersten sechs 
Monaten 2007 ließ die Wachstums-
geschwindigkeit gegenüber dem vorher-
gehenden Halbjahr leicht nach. Ob das 
schon ein Anzeichen einer Normalisie-
rung, wenn auch auf hohem Niveau, ist 
oder gar eine Trendumkehr, lässt sich so 
noch nicht sagen. Immerhin liegen so-
wohl nominales als auch reales Wachstum 
deutlich über den Werten der zweiten 
Jahreshälfte 2006 und es könnte leicht 
sein, dass dies einfach die Spitze eines stür-
mischen Wachstums darstellt. Die Auf-
tragseingänge haben kaum an Dynamik 
eingebüßt und es gibt noch keine eindeu-

tigen Anzeichen für eine nachhaltige Ab-
schwächung der Konjunktur für die 
Kunststoffverarbeiter.  

Unterschiede 
Die Situation in den einzelnen Teilmärk-
ten ist sehr unterschiedlich (4). Die Pro-
duktionswerte von Halbzeugen und Ver-
packungen sind deutlich stärker gewach-
sen als die anderer Kunststoffwaren. 
Gleichzeitig war das reale Wachstum hier 
leicht unterdurchschnittlich. Die Anbieter 
in diesen Segmenten konnten wesentlich 
kräftigere Preiserhöhungen durchsetzen 
als die Hersteller in den übrigen Produkt-
segmenten. Beim Baubedarf ergab sich die 
geringste Produktionswertsteigerung, 
aber auch diese betrug immerhin noch 
fast 9 %. Die Mengen erhöhten sich dage-
gen „nur“ um 7 %. Besondere Beachtung 
verdient die Situation bei technischen Tei-
len und Konsumwaren. Mit über 9 % stie-
gen dort die Produktionsmengen über-
durchschnittlich stark, deutlich kräftiger 
als bei Verpackungen, Halbzeugen oder 
gar beim Baubedarf. Die Produktionswer-
te hingegen legten weit schwächer zu als 
bei Halbzeugen oder Kunststoffver-
packungen. Und, das ist entscheidend, sie 
wuchsen geringer als die Mengen. Mit an-
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deren Worten: Die Preise gingen zurück. 
Angesichts stark steigender Rohstoffkos-
ten eine fatale Situation und ein Reflex 
der heftigen Wettbewerbssituation in die-
sem Segment einerseits und der Markt-
macht der Abnehmer andererseits. Beson-
ders bei technischen Teilen dürften sich 
diese Probleme manifestieren. Die Kunst-
stoffverarbeitung präsentierte sich dem-
nach in der ersten Jahreshälfte 2007 zwei-
geteilt: Bei allem Wachstum gibt es Seg-
mente in denen das Geschäft deutlich ent-
spannter läuft als in anderen.  

Kurzfristig betrachtet (5) zeigt sich, 
dass sich die Kunststoffwarenproduktion 
nach vorübergehendem Rückgang im ers-
ten Quartal 2005 auf einen stabilen und 
immer dynamischeren Wachstumspfad 
begeben hat. Der vorläufige Höhepunkt 
wurde im ersten Quartal 2007 erreicht, 
mit einem nominalen Zuwachs von über 
12 % und einem Mengenwachstum von 
mehr als 10 %. Im zweiten Vierteljahr 

nun bei knapp 4,3 Mrd. Euro. Vor Beginn 
des jetzigen Zyklus war sie dagegen mehr-
fach an der Hürde von 3,5 Mrd. Euro ge-
scheitert. Seither hat sie damit nominell 
um über 18 % zugelegt. Bei den Ver-
packungsmitteln wurde im ersten Quartal 
2006 erstmals überhaupt die Marke von 
1,6 Mrd. Euro übersprungen (7), an der 
man vorher schon zweimal knapp ge-
scheitert war. Danach ging es steil auf-
wärts auf nunmehr über 1,8 Mrd. Euro. 
Real betrachtet fiel das Plus zwar deutlich 
geringer aber immer noch beeindruckend 
aus. Dieser Teilmarkt befindet sich in so-
mit recht robuster Verfassung mit erfreuli-
chen Produktionssteigerungen bei relativ 
weiten Preisspielräumen. Beim Baubedarf 
(8) konnte die vorher schier unüberwind-
liche Marke von 1,3 Mrd. Euro zweimal 
übersprungen werden. Jahreszeitlich be-
dingt gibt es hier heftige Schwankungen, 
der Wert von über 1,2 Mrd. Euro im zwei-
ten Quartal stellt aber ebenfalls einen neu-

2007 hat sich das Wachstum deutlich ver-
langsamt: „Nur noch“ 8 % Wertzuwachs 
und 6 % Mengensteigerung. Dasselbe 
Phänomen, eine deutliche Wachstums-
abschwächung, war schon im Vorjahres-
quartal zu beobachten. Ob sich die Kon-
junktur im dritten Quartal wieder be-
schleunigt hat, lässt sich aber noch nicht 
sagen. Die jetzigen Wachstumsraten lie-
gen schließlich über dem langjährigen 
Durchschnitt. Wir halten ein erneutes An-
ziehen der Konjunktur aber für nicht sehr 
wahrscheinlich, wenn auch nicht für aus-
geschlossen. Auf jeden Fall erreicht die 
Produktion schon jetzt mit 12 Mrd. Euro 
im zweiten Quartal einen neuen histori-
schen Höchststand.  

Einzelentwicklung  
Die Produktion von Halbzeugen, also Ta-
feln, Folien und Profilen, konnte im drit-
ten Quartal 2006 erstmals die Marke von 
vier Mrd. Euro überspringen (6) und liegt 

Produktionsentwicklung nach Halbjahren Produktionsentwicklung im Vergleich zu 2006 
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en Rekord in diesem Jahrzehnt dar. Das 
Wachstum hat sich hier aber enorm ver-
langsamt und ist real gesehen beinahe 
zum Stillstand gekommen. Nennenswerte 
Preiserhöhungen haben wir in diesem 
Markt aber seit Jahren nicht mehr gese-
hen, ein Hinweis auf die noch immer 
schwierige Lage in diesem Geschäft.  

Völlig anders die Produktion von tech-
nischen Teilen und Konsumwaren, die 
auch 2006 wieder neue Rekordwerte er-
reichte, und der im ersten Quartal 2007 
sogar erstmals ein deutlicher Sprung über 
vier Mrd. Euro gelang (9). Mit fast 4,3 
Mrd. Euro in den ersten drei Monaten 
2007 und 4,2 Mrd. Euro im zweiten Quar-
tal hat man eindrucksvolle historische 
Höchststände erreicht. Die Preisspielräu-
me sind hier eng begrenzt, teilweise muss 
man sogar Abschläge hinnehmen. Der 
Konkurrenz- bzw. der Preisdruck von 
Großabnehmern ist enorm, man weiß 
nicht, ob man bei der fast durchweg kräf-
tigen Produktionssteigerungen lachen 

eine reale Produktionssteigerung von 
4,8 % für 2007 vorausgesagt und uns da-
mit weit aus dem Fenster gelehnt. Inzwi-
schen scheint unsere Prognose eher be-
scheiden, wenn wir die bisherige Produk-
tionsentwicklung und aktuellen Auftrags-
eingänge anschauen. Das K’-Jahr 2007 
war somit wahrscheinlich ein weiteres Re-
kordjahr für die Kunststoffverarbeitung.  

Wir werden die Entwicklung weiter 
verfolgen und kommentieren, bereits im 
nächsten Heft. In unserem letzten Beitrag 
zum Thema hatten wir die Frage auf-
geworfen, ob die Lage weiterhin so unter-
schiedlich sein würde: Einerseits nomina-
le und reale Preissteigerungen auf einigen 
Märkten, andererseits Preisdruck bei 
sprunghafter Nachfrage. Denn in Boom-
zeiten seien doch üblicherweise Preis-
erhöhungen an der Tagesordnung. Und 
wann, so fragten wir, sollen Betriebe denn 
Preiserhöhungen durchsetzen, wenn 
nicht gerade dann, wenn die Nachfrage 
geradezu explodiert? Heute können wir 
die Frage dahin gehend beantworten, dass 
sich die beschriebene Entwicklung auch 
2007 fortgesetzt hat. Sollte sich die Nach-
frage künftig abschwächen, werden sich 
die Produzenten auf den hart umkämpf-
ten Märkten der technischen Teile und 
Konsumwaren auch weiterhin mit mini-
malen Preisspielräumen zufrieden geben 
müssen, während diejenigen, die bisher 
zulangen konnten, ebenfalls bescheidener 
werden müssen. Dies ist ein klares Signal, 
rechtzeitig zu modernisieren und zu ratio-
nalisieren. Die Maschinenbauer mag das 
freuen, die Kunststoffverarbeiter eher be-
trüben. Wir sind gespannt, ob von der bei 
Erscheinen dieses Heftes bereits hinter uns 
liegenden K’ 2007 genau solche Impulse 
ausgingen.  
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Produktionsentwicklung bei technischen Teilen und  
Konsumwaren

oder angesichts der Preiskämpfe eher wei-
nen soll. Trost mag man darin finden, dass 
steigende Produktion für eine höhere Ka-
pazitätsauslastung und damit für bessere 
Rentabilität sorgt.  

Weitere Aussichten 
2006 war schon ein Boomjahr, wenn auch 
mit Licht und Schatten und sehr unter-
schiedlichen Entwicklungen auf den ein-
zelnen Teilmärkten, wenn man bei der 
Betrachtung zwischen nominaler und 
realer Produktion unterscheidet. 2007 
sollte auch eines sein, bzw. bisher schon 
gewesen sein, mit denselben Einschrän-
kungen, die auch für 2006 schon galten. 
In der Endabrechnung dürfte hier ein 
noch stärkeres Wachstum stehen als im 
Vorjahr. Der gemeinsame Nenner zwi-
schen den Teilmärkten ist auch weiterhin 
die kräftig steigende Produktion, starke 
Unterschiede gibt es bei den Preisspielräu-
men. In unserer Jahresprognose im Janu-
arheft (PV 58, (2007), 1, S. 14ff) haben wir 

14  Plastverarbeiter · November 2007



<<
  /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


