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Konstruktive Synergien genutzt 
Formteil-Produktion für Geschirrspüler profitiert vom Container-Know-how im Werkzeugbau Große recht-
eckige Formteile aus Polypropylen sind wesentliche Bauteile der Geschirrspüler von BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte, die im Spritzguss hergestellt werden. Dazu zählen das vordere Chassis, der Wärmetauscher für das 
Spülwasser und die Besteckschublade. Die Anforderungen an diese Teile beziehungsweise die zugehörigen 
Werkzeuge sind hoch: Die Sollstückzahl beträgt bis zu 10 000 Stück pro Tag. Zudem besitzen die Kunststoff- 
teile teilweise anspruchsvolle Sichtflächen. 

G eschirrspüler standen bei den An-
schaffungen für einen Haushalt 
stets im Schatten der Herde, Kühl-

schränke oder Waschmaschinen, deren 
Marktsättigung bereits nahezu 100 Pro-
zent erreicht hat, während sie bei 
den Geschirrspülern erst bei rund 
55 Prozent liegt. Es besteht daher ein 
Nachholbedarf, der gedeckt sein will. Der 
größte Geschirrspülerproduzent Europas 
ist mit einer Jahresproduktion von rund 
4,5 Millionen BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte (BSH). Die weltweit tätige Un-
ternehmensgruppe, die mit Vertriebs- und 
Kundendienstgesellschaften rund 40 000 
Mitarbeiter beschäftigt, erwirtschaftete 
2009 einen Jahresumsatz von rund 8,4 
Milliarden Euro. Heute produziert das 
1967 gegründete Gemeinschaftsunter-
nehmen BSH mit 41 Fabriken in 13 Län-

dern in Europa, USA, Lateinamerika und 
Asien. Im Markenportfolio von BSH 
sind Bosch und Siemens die Hauptmar-
ken, ergänzt um die 
sechs Spezialmar-
ken Gaggenau, 
Neff, Thermador, 
Constructa, Viva 
und Ufesa; vier 
Regionalmarken – 
Balay, Pitsos, Pro-
filo und Coldex – 
sichern Image und breite Präsenz in ihren 
jeweiligen Heimatmärkten. Das Produkt-
spektrum von BSH umfasst Groß- und 
Kleingeräte für den Haushalt, Warmwas-
sererzeuger und Bodenpflegegeräte. 

Das BSH-Werk Dillingen an der Donau 
ist Europas größtes und modernstes Ge-
schirrspülerwerk. Täglich rund 10 000 
Stück kommen aus der Produktion allein 
dieses Werkes. Der Rest zu den 4,5 Millio-
nen Geräten jährlich wird in Werken in 
Spanien, Polen, der Türkei und den USA 

hergestellt. Innerhalb der BSH ist das Dil-
linger Werk das weltweit verantwortliche 
Entwicklungs- und Kompetenzzentrum 

für Geschirrspül-
maschinen. Beispiele 
für BSH-Innovatio-
nen sind der 1987 als 
Weltneuheit vorge-
stellte 45-cm-Spüler 
oder der weltweit ers-
te Vollautomatik-Ge-
schirrspüler (2000) 

und der energieeffizienteste Geschirrspü-
ler der Welt mit Zeolith-Trocknungssys-
tem (2008). 

Drei Spritzgießteile gehören zu den 
größten Einzelkomponenten  
Drei große Spritzgießteile aus Polypropy-
len sind neben den Gehäuseteilen aus 
Blech die größten Einzelkomponenten 
eines Geschirrspülers. Der mit rund 
2,3 kg schwerste Teil ist das multifunktio-
nelle Chassis (Bild 1 vorne). In seinem 
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Zur Herstellung des vorderen Chassis eines Geschirrspülers von BSH Bosch und Siemens Hausgeräte werden jeweils zwei Werkzeuge in einer 
Spritzgießmaschine mit Tandem-Schließeinheit synchron betrieben.  

„In der Großserien-Produkti-
on von Containern bewähr-
te Prinzipien sind auch für 
ähnliche Produkte nützlich.“ 
Bernhard Schilling, BSH 
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Grundkonzept ein Container, allerdings 
in stark technischer Ausprägung, enthält 
es die gesamte Technik, ist Träger der 
Spülkammer und integriert die einstell-
baren Stellfüße. 

Die beiden weiteren Großteile sind der 
plattenförmige Spülwasser-Wärmetau-
scher – er gewinnt die im Spülwasser ent-
haltene Wärmeenergie zurück für die 
Geschirrtrocknung – und die Besteck-
schublade (Bild 1 hinten rechts und 
links). Auch diese Teile sind im weitesten 
Sinn, wenn auch flache, Container mit 
den typischen Qualitätskriterien, wie 

Ebenheit, Verzugsfreiheit, Maßpräzision 
und teilweise optisch anspruchsvolle 
Sichtflächen, die auch nach langer Lauf-
zeit konstant nacharbeitsfrei hergestellt 
werden. Dies sind genau die Kriterien, 
wie sie bei Getränkekisten oder Logistik-
containern übliche Praxis sind. 

Somit war es naheliegend, die Spritz-
gießwerkzeuge für diese technischen 
„Container“ mit einem Spezialisten für 
solche Behälterwerkzeuge, der 
Haidlmair Werk-
zeugbau mit Haupt-
sitz im österrei-
chischen Nußbach, 
zu diskutieren und 
von deren Erfah-
rungshintergrund zu 
profitieren. Dazu der 
BSH-Gruppenleiter 
der Kunststoffteilefertigung Bernhard 
Schilling: „Als wir vor rund zehn Jahren 
unsere Produktionskapazitäten der stei-
genden Nachfrage anpassen mussten, 
haben wir dies zum Anlass genommen, 
unsere Produktionstechnik zu überden-
ken. Aus diesem Grund war BSH „offen 
für die Werkzeugkonzepte, die uns von 
den Technikern bei Haidlmair für unsere 
'Container' präsentiert wurden“, fährt 
Schilling fort. Denn „letztendlich war für 
uns schlüssig, dass Prinzipien, die sich in 
der Großserien-Produktion von Contai-
nern bewährt hatten, auch für unsere 
durchaus ähnlichen Produkte von Nut-
zen sein sollten“. Wichtigster Aspekt wa-
ren aus seiner Sicht „die technischen Sy-
nergien aus der Verpackungstechnik, wie 
die Auslegung auf hohe Produktivität 

und lange Standzeiten sowie hohe Zu-
verlässigkeit“.  

Container-Know-how sichert hohe 
Produktivität der Werkzeuge 
Besonders effizient konnten die kon-
struktiven Synergien bei den Basisträ-
gern (das Chassis des Geschirrspülers) ge-
nutzt werden. Das Einformungsprinzip, 
die Dimensionierung und Ausführung 
von Backenschiebern und Schieberfüh-

rung oder die Kon-
zeption des Küh-
lungssystems leh-
nen sich stark an 
die Prinzipien für 
Flaschenbehälter-
Werkzeuge an, 
von  denen Haidl-
mair mehr als 1000 

Stück innerhalb der letzten 20 Jahre ge-
baut hat. Jeweils zwei Werkzeuge wer-
den in einer Spritzgießmaschine mit Tan-
dem-Schließeinheit synchron betrieben 
(Bild 2 und Aufmacherfoto). 

Ebenso komplex, jedoch mit anderer 
technischer Priorität sind die Werkzeuge 
für die beiden Gehäusekomponenten des 
Spülwasser-Wärmetauschers. Es handelt 
sich dabei um zwei rund 45 x 60 cm gro-
ße, flächige Gehäusehälften aus PP-natur 
mit zahlreichen Durchflusskanälen und 
Anschlussstutzen, die nach dem Spritz-
gießen in der Montagelinie mit diversen 
Bauteilen versehen und mittels Spiegel-
schweißen dicht verbunden werden. Je-
de Gehäusehälfte wird in einem Etagen-
werkzeug mit zwei Kavitätenebenen her-
gestellt. Zur Unterstützung der „Mittel-

Große rechteckige Formteile aus Polypropylen für Geschirrspüler sind 
das Chassis (vorne), der Wärmetauscher (rechts ) und die Besteck-
schublade (links). 
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Das Werkzeugkonzept für das Geschirrspüler-Chassis ist direkt vom 
bewährten Einformungsprinzip für Logistik-Container abgeleitet und 
profitiert von dem dort üblichen Produktivitätsniveau. ) 
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Für die Produktion der Wärmetauscher- 
Gehäuseteile werden Etagenwerkzeuge mit 
integrierten Mittelplattenführungen, ein 
Prinzip aus dem Behälter-Werkzeugbau,  
eingesetzt. 
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„Die Nutzung der Synergien 
hat einen wesentlichen  
Beitrag zu unserer Produkti-
onseffizienz gebracht.“ 
Bernhard Schilling, BSH 
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platte“ setzt Haidlmair ein Trägersystem 
aus eigener Entwicklung ein, das integra-
ler Bestandteil des Spritzgießwerkzeugs 
ist. Es besteht aus zwei großzügig dimen-
sionierten Kragträgern, die sich auf der 
düsenseitigen Aufspannplatte der Spritz-
gießmaschine abstützen und mit dem 
Formaufbau des Spritzgießwerkzeugs 
verschraubt sind (Bild 3). Auf den Trä-
gern befinden sich Präzisions-Linearfüh-
rungen, auf denen die Mittelplatte über 
dauergeschmierte Gleitschuhe abgestützt 
und geführt wird. Analoge Führungs-
konzepte sind auch bei großen Backen-
schieberformen für Behälterwerkzeuge 
zu finden und in großer Zahl bewährt. 
Die Synchronisierung der Hubbewegung 
der Mittelplatte übernehmen Zahnstan-
gen, die Parallelführung erfolgt durch ein 
Führungssäulensystem. Das in sich selbst 
tragende System erfordert beim Rüsten 
keine andere Vorgangsweise bei Installa-
tion und Bedienung als bei einem Stan-

dardwerkzeug mit einer Öffnungsebene 
(Bild 4). Der schwere Mittelteil des Werk-
zeugs muss nicht, wie oft bei Etagen-
werkzeugen üblich, auf dem Maschinen-
bett oder den Holmen der Spritzgieß-
maschine abgestützt werden. 

Wiederum anders liegt die Problema-
tik beim dritten Großteil, der Besteck-
schublade. Es ist ein typisches Sichtteil, 
bei dem zusätzlich zur Funktionalität 
auch die optischen Qualitäten von Be-
deutung sind, womit sich Analogien zu 
den Gitterboxen herstellen lassen, wenn 
auch zu sehr flachen. Eine hohe Priorität 
bei diesem Projekt hatte das Kühlungs-
system, denn zur einwandfreien Funk-
tion als Lade gehört eine verzugsfreie und 
ebene Auflagefläche in den Ladenfüh-
rungen. Mindestens ebenso wichtig ist 
die „Unsichtbarkeit“ und dauerhafte 
Gratfreiheit aller Trennebenen, alles 
Aspekte, wie sie auch bei Container-
Werkzeugen üblich sind (Bild 5). 

Mehr als 25 Hochleistungswerkzeuge für 
Geschirrspüler-Großkomponenten hat 
Haidlmair in den letzten acht Jahren an 
die BSH-Gruppe geliefert.  

Potenziale zur Leistungssteigerung 
bei anderen Formartikeln 
„In dieser Zeit hat sich aus der Zusammen-
arbeit eine Partnerschaft entwickelt, in die 
wir unsere Erfahrungen als Werkzeug-
bauer eingebracht haben, aber auch selbst 
wieder Erfahrungen mitnehmen konn-
ten“, sagt Peter Zott, Haidlmair-Vertriebs-
partner für Bayern, und ergänzt, „nämlich 
die Erkenntnis, dass unsere 'Container-
Werkzeuge' mit ihren spezifischen Aus-
legungsdetails ein bisher wenig genutztes 
Potenzial zur Leistungssteigerung für eine 
ganze Reihe von technischen Formarti-
keln bieten können“. Für den BSH-Grup-
penleiter Bernhard Schilling „hat der Blick 
über den Tellerrand hinaus in ein anderes 
Spezialgebiet der Kunststoffverarbeitung 
und die Nutzung der Synergien daraus ei-
nen wesentlichen Beitrag zu unserer Pro-
duktionseffizienz gebracht“. Als Beispiele 
nennt er „die für technische Formartikel 
bisher wenig eingesetzten Etagenwerk-
zeuge oder die auf lange Einsatzdauer auf 
hohem Leistungsniveau ausgelegte Werk-
zeugtechnik aus dem Verpackungsspritz-
guss“. Dies seien, so Schiling, „gelungene 
Beispiele für die Nutzung von Synergien 
eines Werkzeugkonzeptes“. 

Das Etagenwerkzeug für den Wärmetauscher kommt ohne zusätzliche 
maschinenseitige Aufstützung für die Mittelplatte aus und kann des-
halb wie ein Standardwerkzeug aus- und eingebaut werden.  

Bild: BSH  

Auch bei der Besteckschublade, einer flachen Gitterbox, kam Behälter-
Know-how zur Anwendung, vor allem bei der Auslegung des Anguss- 
und des Kühlungssystems.  

Bild: Haidlmair 

KOSTENEFFIZIENZ 

Für die Herstellung von großen, viereckigen 
Spritzgieß-Formteilen für Geschirrspüler 
nutzt BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
Werkzeugkonzepte, die ursprünglich für 
Container entwickelt wurden. Diese Kon-
zepte sind – wie in der Verpackungstechnik 
üblich – auf hohe Produktivität, lange 
Standzeiten und hohe Zuverlässigkeit aus-
gelegt. Diese Produktionsanforderungen 
waren auch für BSH besonders wichtig, und 
sie leisten – wie BSH sagt – „einen wesentli-
chen Beitrag zur Produktionseffizienz“. Die 
Vorteile dieser Konzepte zeigen sich aus der 

Erfahrung mit mehr als 25 Hochleistungs-
werkzeugen, die Haidlmair Werkzeugbau in 
den letzten acht Jahren an BSH geliefert 
hat. Der Werkzeugbauer hat aus den Erfah-
rungen mit BSH erkannt, dass die Konstruk-
tionsprinzipien von Container-Werkzeugen 
mit ihren spezifischen Auslegungsdetails 
ein Potenzial zur Leistungssteigerung für ei-
ne ganze Reihe von technischen Formarti-
keln bieten. In diesen Segmenten werden 
diese leistungssteigernden Potenziale nach 
Einschätzung bei Haidlmair bislang wenig 
genutzt.

Effiziente Werkzeuge für große, viereckige Spritzgießteile 

4 5

TITELSTORY



<<
  /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
  /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

  /CreateJDFFile 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


