
lung suborbitaler Raumflugzeuge und 
Raketenflugzeuge. Dies sind Flugzeuge, 
die durch Raketentriebwerke angetrieben 
werden. Diese funktionieren nach dem 
Rückstoßprinzip. Eine Schubkraft zu er-
zeugen, die größer als die Gewichtskraft 
der Erde ist, sind heutzutage nur che-
mische und nukleare Raketentriebwerke 
in der Lage. 
Bei der Luftfahrt hingegen kommt das 
Prinzip des dynamischen Auftriebs zum 
Tragen. Dieser kommt zu Stande, wenn 
Luft die Tragflächen umströmt.  

Stand der Technik 
In der heutigen Forschung und Entwick-
lung stehen sowohl technische, als auch 
wissenschaftliche und ökologische 
Aspekte im Fokus. In der Luft- und 
Raumfahrttechnik wird besonderer Wert 
auf das Verknüpfen von Komponenten 
und (Teil-)Systemen gelegt. Dies betrifft 
einerseits den strukturellen Aufbau und 
eine möglichst aerodynamische Form. 

Andererseits aber auch die Verbindung 
der Triebwerke mit dem Energieversor-
gungssystem , die Grundausrüstung, 
welche für Funktionen und Sicherheit zu-
ständig ist, sowie die Einsatz- und Nutz-
ausrüstung. Verschiedene Institutionen 
beschäftigen sich mit diesen Forschungs-
feldern. Neben den klassischen Welt-
raumorganisationen wie ESA und Nasa 
sind dies Universitäten, Fachhochschulen 
und Unternehmen. 

Aufbau und Funktionen in der Aviatik 
Zur Flugkunst, also Aviatik, gehören un-
ter anderem die Dimensionen der Fliege-
rei. Dabei lässt sich ein Flugzeug in drei 
Konstruktions-Hauptgruppen einteilen: 
Flugwerk, Triebwerksanlage, Ausrüs-
tung. 
Das Flugwerk besteht aus Trag-, Leit-, 
Steuer-, Rumpf- und Fahrwerk. Der Flug-
zeugrumpf verbindet alle anderen Bautei-
le eines Flugzeuges und beherbergt neben 
dem Cockpit auch den Passagier- und  

Grundprinzipien der Luft- und Raumfahrt 

Auf den Spuren von  
Jules Verne 

B ereits 107 Jahre ist es her: Die 
Wright-Brüder erhoben ohne 
moderne Düsenantriebe, Com-

puterchips und einen Board-PC ihre Flug-
maschine mit einem kontrolliert gesteuer-
ten Motorflug in die Lüfte. 
Schon 1865 nahm Jules Verne die Mond-
fahrt um etwa hundert Jahre vorweg, als 
er in seinem Roman 'Von der Erde zum 
Mond' viele Einzelheiten der ersten ech-
ten Mondfahrt überraschend genau vo-
rausgesagt hat. Jedoch hätten diese Him-
melsstürmer sich wohl niemals die wah-
ren Dimensionen und Möglichkeiten 
ausmalen können, die den Luft- und 
Raumfahrern in der heutigen Zeit zur Ver-
fügung stehen. Der technischen Fort-
schritt hat es möglich gemacht. 

Grundlagen der Luft- und Raumfahrt 
Klassisch wird zwischen Luft- und Raum-
fahrt unterschieden, trotzdem ver-
schwimmen diese Grenzen nach und 
nach. Zum Beispiel durch die Entwick-

Der Traum, in die Lüfte zu steigen, ist inzwischen keiner mehr, sondern längst für uns 
Realität oder gar Alltag. Eine diffizile Technik und immenses Know-how verbirgt sich 
dahinter, Auftrieb und Rückstoß zu nutzen, um sich möglichst effizient in den Himmel 

und gar das Weltall zu bewegen. 

[1] [2]

[1] Immense und äußerst kostenintensive Vor-
arbeiten auf der Erde sind nötig, bevor eine Rake-
te ins Weltall geschossen wird. 
 
[2] Eine Rakete hebt von der Erde nur mithilfe des 
Rückstoßprinzips und enorm großer Schubstärke 
ab. 
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Dieser Anblick auf unseren  
Heimatplaneten bleibt den  
meisten Menschen ihr Leben  
lang verwehrt. Nur Astronauten 
und Satelliten kommen in diesen 
Genuss. 

PRAXIS Luft- und Raumfahrt



wicht der Maschinen und damit den Ener-
giebedarf während des Fluges senken sol-
len, ist der Treibstoffverbrauch bei Flug-
zeugen sehr hoch. So befinden sich 
beispielsweise Triebwerke in der Entwick-
lung, die über Wärmeübertrager ei-
nen Teil ihrer Abwärme zurückgewinnen 
sollen. Auch kreative Lösungen wie das 
Verwenden von künstlichen Deckfedern 
ist angedacht, um den Luftwiderstand 
von Flugzeugen zu senken. 

Gemeinsamkeiten mit der Raumfahrt 
In der Raumfahrt spielt die Effizienz 
ebenfalls eine entscheidende Rolle. So 
kostet etwa der Raketenstart des Space 
Shuttles bereits rund 550 Mio. $. Bei ei-
nem solchen Start betragen die Kosten 
pro Kilogramm Nutzlast zwischen 20 000 
und 40 000 $. Daher wird in der Raum-
fahrtforschung stark an der Entwicklung 
neuer, leichterer Materialien und kleine-
rer Gerätschaften in den jeweiligen Bau-
gruppen gearbeitet. 
Zum einen gibt es bei den drei Baugrup-
pen einer Rakete das Triebwerk, das spe-
ziell  auf den hohen Beschleunigungs-
bedarf eines Raketenstarts ausgelegt ist. 
Die benötigte Schubstärke wird hier von 
den Feststoffboostern und dem isolierte 
Außentank mithilfe der Brennkammern, 
Düsen, gegebenenfalls einem Pumpsys-
tem und einer Kühlung erzeugt. Daneben 
sind häufig Kameras am Booster mon-
tiert, die während des Starts Bilder an die 
Astronauten und das Personal in der Leit-
warte liefern. Zum anderen besteht eine 
Stabilisierungs- und eine Steuereinheit 
mit Lenkeinrichtungen. Über die 'Finnen' 
und 'Flossen', ähnlich dem Leitwerk eines 
Flugzeugs, nutzen die Raumfahrer den 
auftretenden Luftstrom zur Stabilisierung 
des Flugkörpers. Im Regelfall werden Ra-

keten jedoch durch das direkte Schwen-
ken des Triebwerkes oder Stahlruder ge-
steuert, da dieses System umgebungs-
unanhängig arbeitet. Im Weltraum erfolgt 
die Steurung außerdem über präzise Steu-
erraketen zur Lageregelung. 
Schließlich gehört zu einer Rakete auch 
die Nutzlast. Diese befindet sich zumeist 
in der Raumfähre, in der sich die Mann-
schaft aufhält. Die Mannschaftsräume 
und das Cockpit bestehen aus Wohn- und 
Arbeitsbereich. Damit das Überleben an 
Bord gesichert wird, sind sie mit Tempera-
tur- und Druckregelanlagen ausgestattet. 
In einem Wassersystem entsteht Wasser 
als Abfallprodukt bei der Stromerzeu-
gung durch Brennstoffzellen oder Hilfs-
kraftanlagen. Um der Überhitzung der 
Raumfähre vorzubeugen werden außer-
dem Radiatoren eingesetzt, die die Wärme 
in den Weltraum strahlen. Über die inte-
grierte Nutzlastbucht wird Abfall an den 
Weltraum abgegebene. Außerdem befin-
det sich in der Bucht häufig ein Roboter-
arm mit einem Greifmechanismus, um Ar-
beiten außerhalb der Fähre auszuführen 
oder Satelliten einzufangen. Die Kom-
munikation mit der und Datenübertra-
gung hin zur Erde erfolgt zumeist über 
Mikrowellensysteme. 
Gleichzeitig stellt die Raumfähre auch das 
Rückkehrmodul dar. Um sich im Welt-
raum bewegen zu können ist sie mit einem 
Haupt- und bis zu 46 Hilfstriebwerken 
ausgerüstet. Letztere sind für Bahnände-
rungen und auch die Bremszündung zu-
ständig. Zur Nutzlast kann zum Beispiel 
auch ein Satellit gehören. 
Die drei Baugruppen werden von der Hül-
le zusammen gehalten. Insgesamt werden 
alle Systeme so verbaut, dass sie möglichst 
viel Platz und Gewicht einsparen und we-
nig Totlast entsteht. 

Nutzlast-Raum. Zumeist befinden sich 
auch Teile des Kraftstoffes, der Schmier-
stoffe sowie Lüftung und Klimatisierung 
im Rumpf. Beim Fahrwerk finden sich an 
der Aufhängung die Räder mit Bremsen. 
Bei den moderneren einziehbaren Fahr-
werken ist eine Hydraulik verbaut, die 
das manuelle oder automatische Ein- und 
Ausfahren ermöglicht. 
Die Triebwerksanlage eines Flugzeugs  
umfasst in der Regel mehrere Motoren 
gleicher Bauart. Vorwiegend vorkom-
mende Bauweisen sind Kolbenmotor oder 
Gasturbine mit Propeller sowie Strahl-
triebwerke wie der Turbofan. Seltener 
werden Staustrahltriebwerke und Rake-
tentriebwerke verbaut. Je nach Art des 
Flugzeuges gehören zum Triebwerk das 
Kraftstoffsystem und die Kraftstoffleitun-
gen, gegebenenfalls eine Schmieranlage, 
die Motorkühlung, Triebwerksträger und 
schließlich die Triebwerksverkleidung. 
Die Ausrüstung eines Flugzeuges umfasst 
alle bordseitigen Komponenten. Dazu ge-
hören Einrichtungen zur Überwachung 
von Fluglage, Flug- und Triebwerkszu-
stand, zur Kommunikation, zur Navigati-
on, Warnsysteme, Versorgungssysteme, 
die Sicherheitsausrüstung und gegebenen-
falls Sonderausstattung. Die elektroni -
schen Bauteile, die zur Betriebsausrüstung 
gehören, werden auch Avionik genannt. 
Die Steuerung des Flugzeuges erfolgt über 
sämtliche Steuerelemente im Cockpit. Die 
Steuersignale werden entweder mecha-
nisch durch Stangen oder Seile, hydro-
mechanisch durch Hydraulikleitungen, 
elektrisch oder fiberoptisch durch Licht-
leiter übertragen. 

Die Zukunft der Luftfahrt 
Trotz vieler technischer Weiterentwick-
lungen und neuer Werkstoffe, die das Ge-
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uhren, die seit Apollo noch genauer sind, 
da sie einen Quarzkristall als Zeitstan-
dard nutzen, oder beispielsweise auch 
Rauchmelder haben wir der Raumfahrt 
zu verdanken. Ebenso wären genaue Wet-
tervorhersagen und der Einsatz von Navi-
gationsgeräten ohne die Daten, die uns 
Satelliten aus dem Weltall senden, heute 
so nicht möglich. Bessere Motoren, Sen-
soren, Roboter und Computer sowie eine 
optimierte drahtlose Kommunikation ste-
hen uns heute auch dank der Raumfahrt-
forschung zur Verfügung. 

Autorin 
 
Tina Walsweer 
ist Volontärin der IEE. 
 
 
infoDIRECT 750iee0510 
 
www.iee-online.de 
Link zur ESA 
Link zur Nasa 
Link zur EADS 
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Raumfahrt als purer Luxus? 
Aufgrund der speziellen Widrigkeiten, die 
bei der Raumfahrt bestehen, hat die For-
schung viele Entwicklungen hervor-
gebracht, die wir zum Teil inzwischen als 
so genannte 'Spin-offs' – gewissermaßen 
Abfallprodukte – im Alltag nutzen. Zwar 
ist das viel beschworene Teflon kein 
Spross der Raumfahrtforschung (es wur-
de bereits 1938 durch Zufall von einem 

Chemiker entdeckt), jedoch  sind Akku-
werkzeuge, der Klettverschluss, Brenn-
stoffzellen, rotierende Solarzellen, Nano-
robotik-Systeme, luftgekühlte Kleidung, 
die UV-Schutzbeschichtung auf Sonnen-
brillen oder thermoelastischer Schaum, 
wie er heute in Matratzen zu finden ist, 
Produkte der Raumfahrtforschung. 
Auch die Weiterentwicklung von beste-
henden Technologien wie Armband-

[3] Bevor ein Flugzeug die Serienreife erlangt, 
stecken oft Jahrzehnte der Forschung und Ent-
wicklung in den Feinheiten seines Aufbaus. 
 
[4] Die Luftfahrt und die Raumfahrt gehen auch 
Hand in Hand, wenn es beispielsweise um einen 
Transport von Einzelteilen an einen Weltraum-
bahnhof geht. 
 
[5] Kolbenmotor, Gasturbine mit Propeller oder 
Strahltriebwerke wie der Turbofan erzeugen den 
nötigen Schub, um genügend Auftrieb für das Ab-
heben eines Flugzeugs zu erzeugen. 

Bi
ld

qu
el

le
: y

an
g 

yu
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

[5]



<<
  /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


