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Gefahr durch alternde 
Bremsflüssigkeit 
Aktuelle TÜV-Untersuchungen belegen, dass viele Fahrzeuge mit 
Bremssystemen unterwegs sind, die in Grenzsituationen schnell 
versagen können, da sie mit verschlissener Bremsflüssigkeit  
befüllt sind. Durch ein im Kfz integriertes BREMSFLÜSSIGKEITS-
WARNSYSTEM könnte die Eigenverantwortung der Fahrzeugfüh-
rer gestärkt werden. AUTOMOBIL ELEKTRONIK erläutert unter-
schiedliche Messmethoden und diskutiert ihre Praxistauglichkeit. 

H ydraulische Bremsen übertragen 
die Bremskräfte zwischen den 
Systemkomponenten mit Hilfe 

von Flüssigkeiten. Weil die Hydraulik-
flüssigkeit wichtiger Bestandteil des Ge-
samtsystems ‚Bremse’ ist, sind wichtige 
Anforderungen wie z. B. Schmierfähig-
keit und Viskosität normiert (SAE J 1703; 
FMVSS Nr. 116). 

Primär entscheidend für die Sicherheit 
ist jedoch ein anhaltend hoher Siede-
punkt. Denn Bremsen werden im Dauer-
betrieb – beispielsweise bei Fahrten im 
Gebirge, mit Anhänger bzw. großer Zula-
dung – sehr heiß. Doch allein der Einsatz 
normgerechter Bremsflüssigkeiten ge-
währleistet noch kein sicheres Bremssys-
tem, denn im Verlauf ihres Einsatzes ver-
ändern sich die Eigenschaften erheblich. 
Bremsflüssigkeiten wirken stark hygro-
skopisch und nehmen infolge von Porösi-
täten und minimalen Undichtigkeiten im 
Bremssystem Wasser aus der Umgebung 
auf. Das eingedrungene Wasser vermin-
dert schon in geringer Menge den Siede-
punkt erheblich (Nasssiedepunkt). Wenn 

Bild 1: Signalisierung 
verschlissener Bremsflüs-

sigkeit im Fahrzeug 

das Bremssystem so heiß wird, dass die 
Bremsflüssigkeit zu sieden beginnt, kann 
es zum akuten Versagen der Bremsen 
kommen. 

In einer Untersuchung von „TÜV 
NORD Mobilität“ waren über 50 Prozent 
aller Bremsflüssigkeiten überaltert und 
mussten dringend erneuert werden. Hie-
rin liegt ein riesiges Gefahrenpotenzial 
verborgen, da sich verbrauchte Bremsflüs-
sigkeit im Normalbetrieb nicht bemerkbar 
macht, jedoch im Gefahrenfall zum Aus-
fall des Bremssystems führen kann. 

Eine automatische Überwachung mit 
einem Sensorsystem, das – ähnlich der 
Kontrolle von Öldruck oder Airbagfunk-
tion – vor einem gefährlichen Zustand 
der Bremsflüssigkeit warnt (Bild 1), 
schafft hier Abhilfe. Der Fahrzeugführer 
wäre rechtzeitig informiert und könnte 
eigenverantwortlich handeln, indem er 
die verschlissene Bremsflüssigkeit in der 
Werkstatt wechseln lässt. 

Doch anhand welcher physikalisch-
chemischen Eigenschaften lässt sich der 
Verschleißzustand von Bremsflüssigkeit 

Tauchsonde für die kombinierte 
Erfassung des Füllstandes  
und des Wassergehaltes von 
Bremsflüssigkeit 
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bewerten? Für eine Vielzahl von physi-
kalischen Größen wurden deshalb im 
Rahmen eines vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie geförder-
ten INNO-WATT-Projektes Untersuchun-
gen durchgeführt. Bei erfolgverspre-
chenden Ansätzen prüften die Experten, 
inwieweit sie sich für den Einsatz im Kfz 
eignen. Schließlich realisierten und teste-
ten sie entsprechende Funktionsmuster. 

Veraltete Bremsflüssigkeit erkennen 
Testgeräte zum Prüfen von Bremsflüssig-
keit gehören heutzutage zur Standard-
ausrüstung jeder Kfz-Werkstatt. Vorherr-
schende Messgröße ist dabei offenbar die 
elektrische Leitfähigkeit, die meist mit 
Tauchsonden bestimmt wird. Neue 
Bremsflüssigkeit ist ein schlechter elek-
trischer Leiter. Gelangt im Rahmen des 
Alterungsprozesses Wasser in die Brems-
flüssigkeit, so nimmt deren Leitfähigkeit 
allmählich zu.  

Die Messungen (durchgeführt mit ei-
nem Leitfähigkeitsmessgerät des Typs 
LF539 von WTW) bestätigen das. Aller-
dings erkennt man, dass unterschiedliche 

Muster bei gleicher Wasseraufnahme ganz 
unterschiedliche Leitfähigkeiten aufwei-
sen. Bei einem Wasseranteil von 3,5% er-
gaben die Messungen Leitfähigkeitswerte 
zwischen 12 und 22 μS/cm (Bild 2). 

Gesetzt den Fall man wählte beispiels-
weise einen Warnwert von 5 μS, dann lä-
ge der Nasssiedepunkt zwischen 178 und 
223 °C. Somit lässt sich durch Messen der 
Leitfähigkeit der Nasssiedepunkt der 
Bremsflüssigkeit nur ungenau voraus-
sagen. Allerdings ist die Messung einfach 
durchführbar und die miniaturisierte 
Umsetzung des Messprinzips für den Ein-
satz im Kfz ist ebenfalls ohne großen 
technischen Aufwand möglich. 

Eine weitere Methode zur Alterungs-
bestimmung ist die Messung des Bre-
chungsindex´. Hierbei zeigten sich vor al-
lem deutliche Unterschiede zwischen 
den DOT4– und DOT5.1-Mustern (Bild 
3). Falls sichergestellt werden könnte, 
dass stets Bremsflüssigkeit einer vor-
geschriebenen DOT-Norm zum Einsatz 
kommt, dann ließen sich kritische Was-
seranteile auf diese Weise sicher detektie-
ren. Die Messung des Brechungsindex’ 

ist jedoch nur schwierig für den Einsatz 
im Kfz zu miniaturisieren, da die optische 
Messstrecke leicht verschmutzt. 

Erwärmt man wasserhaltige Brems-
flüssigkeit in einem geschlossenen und 
nicht vollständig gefüllten Behälter (iso-
chore Zustandsänderung), dann steigt 
der Druck bei vorgegebener Temperatur 
umso höher, je höher der Wasseranteil 
ist. Mit dieser isochoren Gasfeuchte-
bestimmung lässt sich der Nasssiede-
punkt zuverlässig abschätzen (Bild 4). 
Die Genauigkeit des Verfahrens nimmt 
mit steigendem Wasseranteil der Brems-
flüssigkeit zu. Während derartige Prüfge-
räte im Werkstattbereich zum Einsatz 
kommen, ist die Umsetzung des Mess-
prinzips in ein Kfz-taugliches Sensorsys-
tem kaum vorstellbar. 
Zusammengefasst ergibt sich folgendes 
Bild: Die häufig verwendete Leitfähig-
keitsmessung ist ungenau, die Messung 
des Brechungsindex’ stark vom einge-
setzten Typ der Bremsflüssigkeit abhän-
gig und die isochore Gasfeuchtebestim-
mung ist nur schwer zu miniaturisieren. 
Andere untersuchte physikalische Eigen-

Bild 2: Leitfähigkeit in Abhängigkeit vom Wasseranteil 
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Bild 3: Brechungsindex in Abhängigkeit vom Wasseranteil 

Bild 5: Kapazität einer Tauchsonde in Abhängigkeit vom Wassergehalt 
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Bild 4: Isochore Gasfeuchtebestimmung in Abhängigkeit vom Nasssie-
depunkt 

Isochore Gasfeuchtebestimmung 
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schaften – wie Schallgeschwindigkeit 
oder Oberflächenspannung – sind leider 
nicht nur vom Alter, sondern auch vom 
Typ der Bremsflüssigkeit abhängig. 

Daraus hat das ifak einen Entwick-
lungsbedarf abgeleitet und sich dabei auf 
folgende Fragen konzentriert:  
� Lässt sich die Tauchsondenmessung 

(Leitfähigkeit) so verbessern, dass mit 
ihr eine höhere Genauigkeit erreicht 
werden kann, ohne den Typ der 
Bremsflüssigkeit zu kennen bzw. ohne 
eine Kalibrierung auf den Ausgangszu-
stand nach der Bremssystembefüllung 
durchführen zu müssen? 

� Wie kann die Gasfeuchtebestimmung 
modifiziert werden, so dass sie im Kfz 
anwendbar ist? 

Tauchsondenmessung 
Bei Leitfähigkeitsmessungen kommen 
Tauchsonden zum Einsatz, wie sie mitun-
ter bereits zur Füllstandskontrolle im 
Fahrzeug vorhanden sind. Denkbar ist 
daher die geschickte Kombination beider 
Messaufgaben in einer Sonde, um einen 
Mehrwert zu generieren. Das kann je-
doch kaum darüber hinwegtäuschen, 
dass Leitfähigkeitsmessungen für die Be-
wertung des Alterungszustandes unter-
schiedlicher Bremsflüssigkeiten nur be-
grenzt tauglich sind, so dass Verbesserun-
gen nötig sind. 

Die Kapazität einer Tauchsonde bei 
geringer Frequenz liefert eine lineare Ab-
hängigkeit zwischen Wassergehalt und 
Kapazität mit nahezu identischen Pro-
portionalitätsfaktoren (Bild 5). Aller-
dings ist die Anfangskapazität typabhän-
gig. Außerdem lassen sich Kapazitäts-
messungen bei höheren Leitwerten nicht 
preiswert realisieren.  

So bleibt als preiswerte aber ungenaue 
Alternative, den komplexen Leitwert zu 

messen. Ein Funktionsmuster eines auf 
190 °C dimensionierten Grenzschalters, 
der gleichzeitig als Füllstandswächter 
dienen kann (Aufmacher), wurde hierzu 
an Bremsflüssigkeiten unterschiedlicher 
Hersteller getestet. Die Warnung des Sen-
sors erfolgte bei Nasssiedetemperaturen 
von 203, 206, 209 und 211 °C, bei zwei 
Proben dagegen bereits bei 223 °C bzw. 
erst bei 182 °C, was nur eine geringe Ver-
besserung im Vergleich zur Leitfähig-
keitsmessung darstellt. 

Gasfeuchtebestimmung 
Gasfeuchtesensoren sind in der Klima-
messtechnik Stand der Technik. Preiswert 
sind kapazitiv arbeitende Polymersenso-
ren. Die Polymerschicht adsorbiert die 
Feuchte aus der Luft und erhöht so die Ka-
pazität des Sensorelementes. Die Kon-
struktion von Grenzschaltern ist kosten-
günstig möglich.  

Die Gasfeuchtemessung mit Polymer-
sensoren lieferte ähnlich gute Ergebnisse, 
wie die technisch erheblich aufwendigere 
isochore Gasfeuchtebestimmung (Bild 6). 
Als außerordentlich problematisch erwies 
sich jedoch die geringe Resistenz der ein-
gesetzten Sensorelemente gegen aggressi-
ve Bremsflüssigkeit, wobei die direkte Be-
netzung des Sensorelementes mit Brems-
flüssigkeit überhaupt nicht tolerierbar ist 
(Bild 7). Doch auch aggressive „Brems-
flüssigkeitsdämpfe“ – besonders in Verbin-
dung mit Temperaturwechseln – schädig-
ten die Sensorelemente meist binnen kür-
zester Zeit. Gelänge es, ein hygroskopi-
sches Polymer mit ausreichender Bestän-
digkeit gegen die in handelsüblichen 
Bremsflüssigkeiten enthaltenen Kom-
ponenten auf einem kapazitiven Sensor-
element zu applizieren, so könnte dies die 
Basis eines Bremsflüssigkeitssensors für 
den Einsatz im Kraftfahrzeug sein.  

Fazit 
Als genauestes Prinzip hat sich die iso-
chore Gasfeuchtebestimmung heraus-
gestellt. Diese Methode ermittelt exakt 
den Nasssiedepunkt – und zwar auch für 
Bremsflüssigkeiten unterschiedlicher 
DOT-Normen und Hersteller. Ihre An-
wendung bleibt jedoch auf Werkstätten 
beschränkt, da das Messprinzip zu auf-
wendig für eine Integration in ein Fahr-
zeug erscheint. 

(Komplexe) Leitfähigkeitsmessungen 
lassen sich – auch kombiniert mit einem 
Füllstandsgrenzschalter – gut miniaturi-
sieren. Sie können im Kfz eingesetzt wer-
den, bestimmen aber den Nasssiede-
punkt nur vergleichsweise ungenau; es 
sei denn, der zu verwendende Bremsflüs-
sigkeitstyp (DOT-Norm) wird vor-
geschrieben. 

Kapazitive Gasfeuchtemessungen 
werden bisher nicht zum Abschätzen des 
Nasssiedepunktes von Bremsflüssigkei-
ten verwendet, obwohl im ifak durch-
geführte Tests ihre prinzipielle Eignung 
bestätigen. Leider erwiesen sich sämtli-
che getesteten Sensorelemente als nicht 
ausreichend gegen Bremsflüssigkeit re-
sistent. Hier ist die Materialwissenschaft 
gefordert. (av) 

 
 
Holger Lindow ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im ifak. Dr. Jörg Auge leitet den Be-
reich Mechatronische Systeme im ifak.  
Das unabhängige Institut für Automation 
und Kommunikation (ifak) e.V. Magdeburg 
betreibt mit gegenwärtig etwa 60 Mitarbeitern 
angewandte Forschung. 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
weitere Infos: 317AEL0207 

Bild 7: Ein defektes Sensorelement, das durch aggressive Bremsflüssig-
keit zerstört wurde. 
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Kapazitive Gasfeuchtemessung 

Bild 6: Kapazitive Gasfeuchtemessung mit Hilfe eines Gasfeuchte- 
sensors.  
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dSPACE setzt auf AUTOSAR 
Bei der Entwicklung von Automotive-Soft-
ware setzt dSPACE konsequent auf AUTO-
SAR-Kompatibilität: Das neue Architektur-
werkzeug SystemDesk unterstützt den An-
wender bei der Planung, Implementierung 
und Integration komplexer Systemarchitek-
turen sowie verteilter Software-Systeme. 
Der Seriencode-Generator TargetLink er-
möglicht mittels spezieller AUTOSAR-Modu-
le die automatische Generierung von AUTO-
SAR-konformem Seriencode. Zusammen bil-
den SystemDesk und TargetLink eine inte-
grierte Lösung zur Entwicklung von Steuer-
geräte-Software. SystemDesk unterstützt 
den AUTOSAR-Standard. So können zum Bei-
spiel AUTOSAR-Software-Komponenten neu 
erstellt oder vorhandene Komponenten in 
SystemDesk geladen und weiterverarbeitet 
werden. SystemDesk bietet eine Runtime-
Environment-Generierung, die auf den Er-
fahrungen von dSPACE im Bereich der Code-
Generierung und -Optimierung mit dem Se-
riencode-Generator TargetLink basiert. Die 
Anbindung von Anwendungssoftware-
Komponenten aus SystemDesk an Basis-
Software ist durch standardisierte Schnitt-

stellen in der RTE-Generierung möglich. Sys-
temDesk arbeitet Hand in Hand mit dem Se-
riencode-Generator TargetLink, der für die 
Seriencode-Generierung von Software-
Komponenten in SystemDesk-Architektur-
modellen eingesetzt werden kann. Ein spe-
zielles TargetLink-AUTOSAR-Modul ermög-
licht seit Version 2.2 die Generierung von AU-
TOSAR-konformem Seriencode und schlägt 
damit die Brücke vom Funktionsmodell zu 
den AUTOSAR-Software-Komponenten. 
 
InfoDIRECT www.all-electronics.de  

weitere Infos: 353AEL0207

Elektrobit Automotive Software stellt seine 
Tresos ECU AUTOSAR Suite 2007 für die AU-
TOSAR-Spezifikation 2.0 vor. Die aktualisier-
ten und optimierten Laufzeit-Komponen-
ten sowie die Konfiguration sind vollstän-
dig AUTOSAR-2.0-konform. Die neue Ver-
sion enthält aktualisierte Module sowie ei-
ne vollständige Laufzeit-Umgebung, die im 
AUTOSAR-Validierungsprojekt (Validator 2) 
verwendet wird – wie auch das AUTOSAR 
Betriebssystem. Komplett überarbeitet 
wurde das Tresos-Tooling, das nun auf der 
Eclipse-Technologie basiert. Neben der Un-
terstützung aller AUTOSAR-Formate zur 
Konfiguration wurde das offene Konzept 
der Erweiterbarkeit mit den AUTOSAR-Me-
thoden verbunden. Die integrierte Umge-
bung kann mit XML und zusätzlich durch 
Eclipse-Plug-Ins erweitert werden. 
 
 
InfoDIRECT  www.all-electronics.de  

weitere Infos: 351AEL0207 

AUTOSAR-2.0-konforme  
Entwicklung 

NEUE PRODUKTE



<<
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


