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ZUVERLÄSSIG IM DAUERBETRIEB 
KOMPAKTER HOCHKAVITÄTEN-NADELVERSCHLUSS-HEISSKANAL FÜR KLEINTEILE Die Forderung nach einer 
Jahres-Produktionsleistung von mehreren hundert Millionen Teilen aus einem einzelnen Vielkavitäten-Werkzeug 
ist nicht ungewöhnlich. Meist handelt es sich dabei um Kleinteile aus der Medizintechnik, um Verpackungs- 
teile oder elektronische Miniaturteile, die bei Zykluszeiten weit unter zehn Sekunden und einem Teilegewicht von 
oft weniger als einem Gramm gefertigt werden. Im vollautomatisierten Spritzgießbetrieb kommen für diese 
Anwendungsfälle Hochkavitäten-Heißkanalwerkzeuge zum Einsatz. Besonders wichtig ist die Zuverlässigkeit 
im Dauerbetrieb. Verlangt sind eine Reihe von Performance-Eigenschaften an die Heißkanalsysteme.  

F ür die Jahresausbringung von 400 
Millionen Kolbenstößel für Insulin-
Einmalspritzen mit einem Teilege-

wicht von 0,7 g soll bei einem Nutzungs-
grad von 90 % eine Zykluszeit von acht 
Sekunden erreicht werden. Zum Einsatz 
kommt ein 128-Kavitätenwerkzeug. Der 
Direktanguss mit Heißkanal steht außer 
Frage, denn mit dem Nadelverschluss 
wird ein sauberer Anschnitt am Formteil 
gewährt, der besonders bei medizi-
nischen Teilen gefragt ist. Zusätzlich fährt 
ein Nadelverschluss-Werkzeug mit einer 
hohen Formnestzahl schneller innerhalb 
weniger Zyklen und ohne Ausschuss an.  

Der Nadelverschluss-Anschnitt er-
möglicht gegenüber dem thermischen 
Punktanschnitt eine konstante Funktion 
aller Kavitäten. Auch schwankende Pro-
zessparameter oder geringe Viskositäts-
schwankungen der Schmelze lassen den 

Nadelverschluss weniger empfindlich 
reagieren. Damit erweitert der Nadelver-
schluss das Verarbeitungsprozessfenster, 
dies ist bei einem 128-fach-Werkzeug für 
Kleinteile von besonderer Bedeutung.  

Die gleichmäßige Schmelzeverteilung 
vom Spritzaggregat durch die Verteiler-
Schmelzebohrungen und die Nadelver-
schlussdüsen in 128 Kavitäten bei einer 

Einspritzzeit von Sekundenbruchteilen 
stellt für Mikroteile besondere Forderun-
gen: Im Fallbeispiel sind es nur 90 g 
Schmelze, die sich durch den Schmelzep-
fad des Heißkanals auf 128 Anschnitte 
verteilen. Die Verschlussnadeln der An-
schnitte müssen zeitgleich Öffnen und 
Schließen. Der Fülldruck und die Scher-
geschwindigkeit müssen balanciert sein 
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Hohe Anforderungen an  
die Heißkanaltechnik sind 
bei der Herstellung  
dieser Kolbenstößel für  
Insulin-Einmalspritzen  
gestellt.  

Links: Zum Einsatz kommt eine 128-fach- 
Heiße-Seite mit Nadelverschlussdüsen mit 
18 mm Nestabstand. Rechts: das Kanalmodell 
der Fließanalyse. 

Kompakter Düsenabstand von 18 mm bei  
einer Düsenlänge von 178 mm mit Heizungs-
wärmeleitmantel und präziser Nadelvorzen-
trierung für die zylindrische Angussbohrung. 
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und es muss eine homogene Schmelze-
temperatur vorliegen, um qualitativ 
gleichwertige Teile zu erhalten. Dies sind 
Anforderungen an die Prozessführung 
des Heißkanalwerkzeugs. Darüber hi-
naus spielt die Standzeit des Nadelver-
schlusses eine Rolle. Scheinbar gering-
fügige Verbesserungen der Heißkanal-
technik haben hierauf großen Einfluss. 

Keine mechanische Belastung  
So wird beispielsweise heute eine zylin-
drische Nadelabdichtung des Anschnittes 
gegenüber einem konisch angeschlif -
fenen Nadelende bevorzugt, denn damit 
wird über Millionen von Zyklen kein me-
chanischer Stress in die Umgebung der 
Anschnittöffnung eingeleitet. Das in der 
Vergangenheit gebräuchliche konische 
Abdichten der Anschnittöffnung mit der 
Verschlussnadel kann, bedingt durch 
axiale Wärmedehnung der Nadel oder 
bei zu großer Schließkrafteinwirkung, 
zur Rissbildung des Anschnittbereichs 
führen. Der Anschnitt zentriert deshalb 
bereits im Düsenende die zylindrische 
Verschlussnadel vor. Diese taucht dann 
beim weiteren Schließen präzise mit ei-
nem Ringspalt von nur wenigen Mikro-
metern in die Anschnittbohrung ein. 
Nicht nur die mechanische Belastung des 
Anschnittes ist damit vermieden, es wird 
gleichzeitig ein definierter Wärmeaus-

tausch zwischen der Anschnittkühlung 
und der Nadelstirnfläche während der 
Kühlzeit gewährt: Denn das Nadelende 
darf beim Entformen des Teils nicht über 
der Schmelztemperatur des Kunststoffs 
liegen, damit die Anschnittmarkierung 
eine gute Oberfläche bildet. Selbst kleins-
te Nadelverschluss-Anschnittdurchmes-
ser von nur 0,7 mm erhalten dadurch die 
geforderte hohe Standzeit und Güte. 

Kleinkavitäten erfordern eine beson-
dere Kompaktbauweise der Düsen, da 
der Einbauraum im Vielkavitätenwerk-
zeug extrem begrenzt ist. Weder die 
Strukturstärke der Werkzeugplatten 
noch eine möglichst ausgeglichene 
Werkzeugkühlung sollen von den 128 
Düsen beeinträchtigt werden, die bei ei-
nem Nestabstand von nur 18 mm die 
heiße Schmelze durch die Werkzeugplat-
ten und Auswerferplatten führen. Be-
sonders anspruchsvoll wird die Schmel-
zeführung dann, wenn eine zusätzliche 
Forderung nach langen und schlanken 
Nadelverschlussdüsen besteht. 

Beim angegebenen Werkzeugbeispiel 
beträgt die Düsenlänge wegen der zu-
sätzlichen düsenseitigen Auswerferplat-
ten 178 mm. Die Teile werden von bei-
den Seiten der Werkzeugehälften aktiv 
mittels Auswerfer entformt, da unter kei-
nen Umständen ein Formteil in einer der 
128 Kavitäten verbleiben kann. Das be-

deutet, extrem lange und schlanke Dü-
sen müssen zusätzlich einen Auswerfer-
raum überbrücken. In anderen Worten: 
Die Auswerferplatten im Beispiel sind 
mit 128 Bohrungen durchbrochen. Die 
Rheo-Pro Düsen N04VFT1 mit einer Plat-
tenbohrung von 17 mm wurden mit ei-
nem Schmelzekanaldurchmesser von 
5 mm versehen und sind mit einer Ver-
schlussnadel von 2,5 mm bestückt. Diese 
schlanke Bauweise setzt Forderungen an 
die dynamische Wechseldruckbelastung 
des Düsenkörpers und die Temperatur-
kontrolle der Düsenheizung.  

Viskosität in allen Kavitäten gleich 
Beachtung fand die Leistungsprofilie-
rung der 200-Watt-Düsenheizung, denn 
lange, schlanke Kompaktdüsen sind be-
sonders anspruchsvoll in Bezug auf eine 
präzise und homogene Temperaturver-
teilung über die Gesamtlänge des Düsen-
körpers. Bei Kleinteilen verweilen meist 
mehrere Schussvolumen der Schmelze 
im inneren Düsenringkanal. Die Düsen-
temperatur muss die Schmelzeviskosität 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Optimiertes Heißkanalsystem 
Für die Hochleistungsproduktion von Kol-
benstößel für Insulin-Einmalspritzen wird 
ein 128-Kavitäten-Werkzeug eingesetzt. Inte-
griert ist ein kompakter Hochkavitäten-Na-
delverschluss-Heißkanal. Die Forderungen 
an das Werkzeug: kurze Zykluszeiten, hoher 
Ausstoß mit wenig Ausschuss und ein saube-
rer Anschnitt am Formteil. Da das Werkzeug 
im Dauerbetrieb eingesetzt wird, sind so-
wohl hohe Anforderungen an die Prozess-
führung gestellt, als auch an die Standzeit 
des Nadelverschlusses. Für einen zuverlässi-
gen Dauerbetrieb sind kleine Optimierun-
gen am Heißkanalsystem erforderlich.  

Bei der Einmal  - 
sprit  ze werden alle 
Einzelteile in Hoch-
kavitätenwerkzeu-
gen gefertigt. 
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exakt in Balance mit allen anderen Kavi-
täten halten, damit ohne Ausnahme die 
128 Teile gleich ausfallen. Deshalb ist die 
230VAC-Präzisions-Düsenheizung in ein 
Wärmeleitrohr eingebettet, das den Dü-
senschaft umgibt und damit eine radiale, 
aber auch axiale Wärmeströmung be-
günstigt. Die 1-mm-Fe/CuNi-Thermo-
fühler sind mit den Heizungen wechsel-
bar frontseitig installiert. Dagegen sind 
Düsen mit permanent integrierter Hei-
zung und schwer zugänglicher Verdrah-
tung im Hochkavitätenwerkzeug zu ver-
meiden. Es empfiehlt sich, die Verdrah-
tung düsenfrontseitig leicht zugänglich 
auszulegen. Optimale Wartungsfreund-
lichkeit ist beim Vielkavitäten-Spritzguss 
wichtig, allein schon wegen der Rei-
nigung kleiner Anschnittöffnungen. Im 
Wartungsfall oder beim Wechsel einer 
Heizung wird die Verschraubung der Ka-
vitätenplatte von der Trennebene aus ge-
löst und die Kavitätenplatte auf die ge-
genüberliegende Auswerferseite gezo-
gen. Dabei muss das Werkzeug nicht von 
der Maschine genommen werden.  

Einem ähnlichen Wartungsprinzip 
unterliegen die Nadelverschlusszylinder: 
Beim Abheben der Werkzeugaufspann-
platte sind alle sofort zugänglich. Im An-
wendungsbeispiel betätigen 32 verteiler-
montierte Luftzylinder je eine Gruppe 
von vier Verschlussnadeln. Der enge 
Nest abstand von 18 mm ermöglicht diese 
Gruppenschaltung. Die Luftversorgung 
der Zylinder erfolgt über Tieflochbohrun-
gen in der Werzeugaufspannplatte. Die 

Schaltgenauigkeit pneumatischer Nadel-
verschlussanschnitte liegt im Bereich von 
Millisekunden und erzielt unter den 
Formteilen die geforderte Maßhaltigkeit 
sowie Gewichtstoleranz und -konstanz 
innerhalb weniger Milligramm. 

Fließanalyse besonders wichtig 
Wichtig ist die rheologische Berechnung 
der Fließkanäle: Denn grundsätzlich sind 
alle Thermoplaste nur für eine definierte 
Zeitdauer mit der Verarbeitungstempera-
tur belastbar. Besonders die weitver-
zweigten Schmelzebohrungen eines Viel-
fachverteilers für Kleinteile verlangt eine 
exakte Berechnung der Masseverweil-
zeit. Idealerweise soll die Schmelze nur 
wenige Minuten benötigen, um den ge-
samten Heißkanal zu durchströmen, da-
mit die Eigenschaften des Materials er-
halten bleiben. Die Schmelzeverweilzeit, 
der Druckabfall und die Scherbeanspru-
chung im Verteiler und in den Nadelver-
schlussdüsen finden bei der Fließanalyse 
Beachtung. Die Kanalgeometrie wird im 
Vorfeld des Projekts im Detail modelliert 
und an das Formteil angebunden. An-
schließend wird unter realen Verarbei-
tungsparametern mit den entsprechen-
den Eigenschaften oder den rheologi-
schen Materialdaten eine Prozess-Simu-
lation erstellt. Diese Ergebnisse bilden die 
Basis der Verteilerkonstruktion. 

Im Beispiel beträgt das Gesamt-
Schussgewicht 89,6 Gramm (128 x 0,7), 
das modellierte Verteilerkanalvolumen 
800 Gramm. Es dauert beim Acht-Se-

kunden-Zyklus theoretisch etwa neun 
Zyklen bis die Schmelze den Heißkanal 
passiert hat. Daraus resultiert eine 
Schmelzeverweilzeit von etwa 1,2 Minu-
ten. So lassen sich auch thermisch emp-
findliche Thermoplaste oder Additive 
verarbeiten. Da es sich bei Kleinteilen um 
den zyklischen Transport von kleinen 
Schmelzemengen handelt, entsteht nur 
eine geringe Scherwärme. Obwohl im 
Beispiel etwa 60 % des Einspritzdrucks – 
knapp 420 bar – in Scherwärme umge-
setzt wird, beträgt der Temperaturanstieg 
in der Schmelze nur 3 °C. Dies verursacht 
keine merklichen Viskositätsänderun-
gen, die Kanalquerschnitte werden des-
halb zu Gunsten einer verbesserten Mas-
severweilzeit klein gehalten. Eine gleich-
mäßige Masseströmung entlang des 
Schmelzepfads wird erhalten, indem 
nach jeder Kanalaufzweigung der nach-
folgende Strömungsquerschnitt entspre-
chend reduziert wird. In besonderen Fäl-
len wird über die Wahl des Verteilerstahls 
und dessen Vergütung, das Wandhaf-
tungsverhalten des zu verarbeitenden 
Kunststoffs verbessert. So begünstigt 
zum Beispiel ein hoher Chromgehalt das 
Fließverhalten von Polycarbonat. 

Alle optimierten Heißkanalsysteme 
müssen einer anwendungstechnischen 
Beurteilung unterzogen werden. Erst aus 
der Simulation oder der Berechnung ge-
hen spezifische Lösungen hervor, die mit 
den oft kurzfristig erhältlichen Standard-
verteilersystemen aus Lagerkomponen-
ten wenig gemeinsam haben. 

� Die Düsenheizung ist 
wechselbar und leis-
tungsprofiliert, die Front-
verdrahtung wartungs-
freundlich. 

Die verteilermontier-  � 
ten Pneumatik-Nadelver-
schlusszylinder zum 
Schalten von jeweils vier 
Verschlussnadeln. Die 
Druckluftversorgung er-
folgt durch die Werk-
zeugdeckplatte. 

�  Fließbalancierter      
128-fach-Verteiler mit 
Vierer-Gruppenschal-
tung mittels 32 Nadel-
verschlusszylinder. 

128-fach Nadelver-     � 
schluss-Heißkanal in  
Seitenansicht mit Düsen-
schaftdurchmesser von 
9,5 mm.  

MEDIZINTECHNIK



<<
  /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


