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Datenfusion von  
Umgebungssensoren  
Bei der Datenfusion mehrerer Sensoren werden Informationen gewonnen, die einzelne, 
isoliert arbeitende Sensoren nicht liefern können. Anhand von Datenfusion können die  
Zuverlässigkeit der Messung, der Messbereich und die Messgenauigkeit erhöht und zu-
sätzliche Messdaten gewonnen werden. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK erläutert als Beispiel  
die DATENFUSION IN EINEM 26-TONNER. 

B isher waren Sensoren im Innern 
des Fahrzeugs platziert und wur-
den genutzt, um die Onboard-Sys-

teme, respektive den Fahrer, während 
der Fahrt zu unterstützen. Mittlerweile 
gibt es Technologien, die dem Fahrer da-
bei helfen, das Fahrzeug in Bezug auf sei-
ne Umgebung – insbesondere die Straße 
und andere Verkehrsteilnehmer – zu 
kontrollieren. Realisiert werden diese 
Systeme mittels Sensoren, die am Fahr-
zeug angebracht sind und die lokale 
Fahrzeugumgebung „abtasten“. Typi-
scherweise führen sie nur einzelne Funk-
tionen aus. So ist das Radar für die Ob-
jekterkennung, der Ultraschallsensor als 
Hilfestellung beim automatischen Ein-
parken und die Videokamera für die 
Fahrbahnerkennung zuständig. Jeder 
dieser Sensoren bildet somit nur einen 
Teil des Fahrzeugumfelds ab. 

Technologien zur Datenfusion von 
Sensoren machen es möglich, Informa-
tionen aus verschiedenen Quellen mit-
einander zu kombinieren und dadurch 
ein umfassenderes Bild des Fahrzeugum-

felds zu gewinnen. Dies bietet Vorteile, 
die mit einem einzelnen Sensor nicht er-
reicht werden können: 

So ergibt sich eine erhöhte Mess-
genauigkeit und eine höhere Präzision/
Verlässlichkeit, während gleichzeitig eine 
geringere Zahl von Falschmessungen 
bzw. von fehlenden Messdaten, eine ge-
ringere Störanfälligkeit der Messung etc. 
auftritt. Gleichzeitig vergrößert sich der 
Erfassungsbereichs durch die Kombinati-
on von Sensoren mit unterschiedlichen 
Reichweiten. 

Die Messung wird aber auch robuster: 
Falls die Leistung eines Sensors in be-
stimmten Situationen eingeschränkt ist, 
könnten die benötigten Informationen 
durch einen anderen Sensor bereit-
gestellt werden, der in derselben Situati-
on normal arbeitet. So kann die Wirkung 
eines Videosensors bei schlechten Licht- 
oder Wetterverhältnissen eingeschränkt 
sein, während das Radar weiterhin pro-
blemfrei funktioniert. 

Außerdem stehen zusätzliche Mess-
werte zur Verfügung, so dass Synergien 

nutzbar werden: Falls ein Sensor nur die 
Entfernung zu einem Objekt erkennen 
kann und ein anderer nur dessen relative 
Geschwindigkeit, dann kann man durch 
die Kombination der gewonnen Daten die 
Zeit bis zur Zielerreichung bestimmen.  

Datenfusion erfordert hohe Verarbei-
tungsgeschwindigkeiten und Speicher-
kapazitäten und wurde somit erst mit der 
Einführung schnellerer Prozessoren und 
effizienterer Algorithmen möglich. Seit-
her kann die Datenfusion auch im Volu-
menmarkt zum Einsatz kommen. 

Radarsensoren 
Radarsensoren für automobile Anwen-
dungen werden in der Regel anhand ih-
rer Reichweite kategorisiert. Fern-
bereichsradare arbeiten im Bereich zwi-
schen 76 und 77 GHz und messen übli-
cherweise die Entfernung zum Ziel, die 
relative Geschwindigkeit und die Win-
kelposition eines Objekts. Die maximale 
Reichweite eines Radars beträgt üblicher-
weise zwischen 180 und 250 Metern, der 
Öffnungswinkel liegt bei rund 12 Grad 

Bild 2: Ein 77-GHz-Radarsensor für den Fern-
bereich Alle Bilder: TRW 
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Bild 1: Jedes der drei Radarsysteme sowie die Video-Kamera liefert einen bestimmten Aspekt 
der Gesamt-Information 

ELEKTRONIK IM NUTZFAHRZEUG



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


(zukünftig wird der Standard zwischen 
16 und 18 Grad liegen). Die nächste Ge-
neration des Fernbereichsradars von 
TRW (Bild 2) besitzt ein erweitertes 
Sichtfeld und ein neues Messprinzip. Dies 
ermöglicht die Erkennung von stehen-
den Hindernissen und damit eine Kollisi-
onswarnung. 

TRW hat außerdem ein 24-GHz-Mittel-
bereichsradar mit einer maximalen Reich-
weite von 150 m und einem großen Öff-
nungswinkel entwickelt. Dieses Radar 
(Bild 3) ermöglicht eine kostenoptimierte 
Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC, 
einschließlich Follow-to-Stop-Funktion), 

Video-Bildverarbeitung erfordert nor-
malerweise eine hohe Computerleistung. 
Mittlerweile ist es möglich, diese hohen 
Anforderungen durch den Einsatz von 
besonders leistungsstarken Prozessoren 
umzusetzen. Außerdem sind kosten-
günstige Kamerasysteme fast überall ver-
fügbar.  

Beim Spurerkennungssystem von 
TRW kommt beispielsweise ein kosten-
günstiges Videosystem zum Einsatz (Bild 
4). Es identifiziert die Fahrbahnmarkie-
rungen und leitet davon die Fahrzeug-
position, die Fahrtrichtung und den Stra-
ßenverlauf ab.  

Bild 3: Ein 24-GHz- Radarsensor für den mitt-
leren Bereich 

Bild 4: Videokamera für das die Warnfunktion 
beim Verlassen der Fahrspur 

die auch für eine größere Bandbreite von 
Fahrzeugsegmenten nutzbar ist.  

Das Radar kann auch zur Kollisions-
warnung bei beweglichen und stationä-
ren Objekten zum Einsatz kommen. Die 
Technologie ermöglicht auch den Einsatz 
als Spurwechselassistent sowie die Er-
kennung des Toten Winkels. Beide Syste-
me stützen sich auf eine seitwärts gerich-
tete Umfelderkennung.  

Videosysteme  
…beinhalten üblicherweise eine Video-
kamera, Hardware zur Bildverarbeitung 
und ein Medium zur Speicherung bzw. 
Übermittlung von Bildern oder Daten. 
Videokameras, die sichtbares Licht er-
kennen, produzieren eine Sequenz von 
digitalisierten Bildern. Merkmale im Bild 
wie Ecken, Kanten, Felder (Umrisse) 
oder helle Stellen werden durch Bildver-
arbeitungstechnologien erfasst. Als „Hin-
dernisse“ werden beispielsweise sich be-
wegende Objekte, gefährliche oder unge-
fährliche stehende Objekte oder eine 
Fahrbahnmarkierung definiert.  

Nach vorne gerichtete Radar- und Video-
systeme sind mittlerweile bei verschiede-
nen Serienfahrzeugen in Produktion. Im 
Folgenden sollen einige Beispiele mit Da-
tenfusion aufgezeigt werden.  

Radar- und Videosysteme für  
Nutzfahrzeuge 
Der Einsatz eines Spurwechselassisten-
ten setzt voraus, dass die Fahrzeugumge-
bung überwacht wird. Da es nicht prakti-
kabel ist, einen einzigen Sensor zur Nah-
feld-Überwachung aller Fahrzeuge ein-
zusetzen, muss die Umgebung mit Hilfe 
mehrerer Sensoren erfasst werden. Das 
Aufmacherbild zeigt eine solche Reihe 
von Sensoren, wie sie vom Forschungs- 
und Entwicklungsbereich „TRW Conekt“ 
für einen 26-Tonner von MAN Nutzfahr-
zeuge entwickelt wurde. Mit dem System 
beteiligte sich MAN am Programm „Intel-
ligenter Verkehr und Nutzergerechte 
Technik“ (INVENT), einem Forschungs-
programm mit dem Ziel, den Verkehrs-
fluss zu verbessern und Unfälle zu redu-
zieren.  



Bild 5: Nur durch die sinnvolle Kombination mehrerer Radarsysteme mit Video sind die neuen 
Funktionen möglich. 

Bild 6: Erst ein zusätzliches Videosystem liefert die genauen lateralen Messdaten

Die verwendete Sensor-Kombination 
beinhaltet zwei 77-GHz-Radarsensoren 
von TRW, drei 24-GHz-Sensoren und ei-
nen Spurerkennungsassistenten auf Ba-
sis eines TRW-Videosystems. Bild 5zeigt 
das Sichtfeld, das mit den verschiedenen 
Sensoren abgedeckt wird. Die Daten aus 
den Radareinheiten werden zusammen-
geführt, um ein breiteres Feld zu erfas-
sen, als mit einem einzelnen Sensor mög-
lich wäre.  

Außerdem liefern die Radarelemente 
auch Informationen über die Position an-
derer Fahrzeuge in Relation zum eigenen 
Fahrzeug. Diese Daten werden mit Daten 
aus dem Spurerkennungssystem abgegli-
chen, um anschließend alle Fahrzeuge in 
Relation zur Straße zu positionieren. Au-
ßerdem speisen die Informationen den 
Spurwechselassistenten und unterstüt-
zen die Erkennung von Fahrzeugen im 
toten Winkel.  

Ein Fahrer kann auf verschiedene 
Weise vor dem Spurwechsel gewarnt 
werden: beispielsweise mittels eines Sig-
nals über das Audiosystem, über ein 
Leuchtsignal im Außenspiegel oder im 
Display des Bordcomputers oder durch ei-
nen spürbaren Impuls im Lenkrad. 

Radar+Videosystem:  
Objekterkennung 
Radar liefert die Lateral-Posistion des 
Fahrzeugs abgeleitet aus den Messungen 
von Entfernung und Winkellage. Aller-

dings ist die genaue Lage des Ortes, von 
dem das Radarsignal zurückgeworfen 
wird, zunächst nicht eindeutig, weil sich 
das Signal verändert: Je nachdem ob die 
Oberfläche, auf die es auftrifft, gut oder 
schlecht reflektiert ergibt sich ein unter-
schiedliches Ergebnis. So könnte das Sig-
nal von der linken oder der rechten Seite 
des Fahrzeugs reflektiert werden oder 
von einem beliebigen Punkt dazwischen. 

Berücksichtigt man mögliche weitere 
Messstörungen, wird deutlich, dass die 
genaue laterale Positionierung des Fahr-
zeugs nicht mit absoluter Sicherheit mög-
lich ist. Die Anwendung von intelligen-
ten Tracking-Verfahren verbessert zwar 
die laterale Positionsmessung, löst aber 
das Problem nicht vollständig.  
Der violette Bereich in Bild 6 stellt dar, 
wie das Radarsignal theoretisch aussehen 
müsste, wenn es vom Heck eines Fahr-
zeugs reflektiert worden wäre. Eine Lö-
sung bietet hier die zusätzliche Verwen-
dung eines Videosystems. Im Gegensatz 
zum Radar gewinnen Videosysteme ge-
naue laterale Messdaten, sind aber unge-
nau in der Entfernungsmessung. Eine 
hypothetische Video-Messung würde die 
Mitte des Fahrzeughecks wahrscheinlich 
in der blau gekennzeichneten Region po-
sitionieren. Eine Fusion der Sensorsigna-
le liefert verlässliche Angaben über Ent-
fernung und Winkellage und wird das 
Heck im Bereich der cyanfarbenen Regi-
on ansiedeln. 

Zunächst erfasst ein TRW-Radar die 
Objekte, deren Position den Bereich defi-
nieren, in dem das Videosystem nach 
Fahrzeugen sucht. Eine Methode der Vi-
deosignalverarbeitung besteht in der Su-
che nach Objektgrenzen, welche die 
mögliche Form des Fahrzeugs festlegen. 
Dabei nutzt das System die Eigenschaft, 
dass die meisten Fahrzeuge symmetrisch 
sind.  

Die Objektgrenzen definieren die 
Fahrzeugbreite und ermöglichen die Be-
stimmung der Mitte des Fahrzeughecks. 
Außerdem können sie zur näherungs-
weisen Bestimmung des Fahrzeugtyps 
genutzt werden. Die exakte Positions-
bestimmung und die Fahrzeugklassifikati-
on kann wiederum für Anwendungen zur 
Kollisionswarnung oder zur automati-
schen Notbremsung verwendet werden. 
Letztere setzt voraus, dass das Objekt mit 
Sicherheit erkannt ist. Die Zuverlässigkeit 
der Information ist erreicht, wenn zwei 
Sensoren unabhängig voneinander die 
Existenz des Objekts bestätigen. 

Ausblick 
Zusätzlich zu Radar und Video können 
andere Sensoren Informationen über das 
Fahrzeugumfeld liefern: Stereo-Vision, 
Infrarotsensoren für den Fernbereich, 
3D-Kameras oder Laserscanner sind 
mögliche Alternativen. Die verbesserte 
Informationsauswertung durch Daten-
fusion wird zu einer weiteren Verbes-
serung von Fahrerassistenzsystemen 
führen und insbesondere zur Steigerung 
von Sicherheit und Komfort der Fahr-
zeuginsassen beitragen. Darüber hinaus 
wird die Datenfusion zunehmend in 
Kombination mit Fahrerassistenzsyste-
men dazu genutzt werden, ein umwelt-
freundlicheres Fahren zu ermöglichen. 
So kann die Information über die Fahr-
zeugposition aus der Datenfusion mit den 
Navigationsdaten des Fahrzeugs kom-
biniert werden, um durch ein geeignetes 
Motormanagement und eine bessere 
Steuerung des Automatik-Getriebes (vor 
allem in Hybridfahrzeugen) den Kraft-
stoffverbrauch zu optimieren. 
 
Dr. Alois Seewald ist Global Director Integra-
ted Active and Passive Safety Technologies so-
wie Global Director Research and Develop-
ment bei TRW.  

Dr. Mark Tucker ist Principal Control Systems 
Engineer bei TRW Conekt, demEntwicklungs- 
und Beratungsbereich von TRW  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu TRW  331AEL0408 

40 AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � August 2008

ELEKTRONIK IM NUTZFAHRZEUG



<<
  /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


