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Mehr als 20 Jahre ist es schon her, seit die 
ersten organischen Leuchtdioden (kurz 
OLEDs) bei Kodak für Aufmerksamkeit ge-
sorgt haben und als die Beleuchtungs-
mittel der Zukunft gepriesen wurden. Seit 
1997, einem Autoradio von Pioneer, sind 
OLED-Displays nun auf dem Markt erhält-
lich, und es sieht so aus, dass auch OLED-
Beleuchtung in den nächsten Jahren auf 
dem Markt erscheinen wird. Zurzeit deu-
tet auch nichts darauf hin, dass sich der 
Vormarsch der OLEDs in den nächsten 
Jahren verlangsamen wird. 

Funktionsweise von OLEDs 
Moderne OLEDs bestehen aus mehreren 
dünnen Schichten organischer Materia-
lien, die zwischen zwei großflächigen 
Elektroden angeordnet sind. Die Gesamt-
dicke der organischen Schichten liegt da-
bei normalerweise im Bereich von nur un-
gefähr 100nm. Damit das Licht aus dem 
Bauelement austreten kann, muss zu-
mindest eine Elektrode transparent sein. 
Die organischen Schichten können prinzi-
piell in drei Zonen mit verschiedenen 
Funktionen eingeteilt werden. Die beiden 
Zonen, die in Kontakt mit den Elektroden 
stehen, werden auch Ladungsträger-
schichten genannt. Sie sorgen dafür, dass 
bei angelegter Spannung Elektronen von 
der einen und Löcher von der anderen 
Elektrode in die Mitte der Diode, zur soge-
nannten Emissionsschicht, gelangen. 

OLEDs, Alternative zu  
herkömmlichen Leuchtmitteln 
Durch die erwähnten hohen Effizienzen 
sind OLEDs nun auch für den Beleuch-
tungsbereich viel attraktiver geworden. 
Ein Fünftel der elektrischen Energie welt-
weit wird heutzutage zu Beleuchtungs-
zwecken benötigt. Effizientere Leucht-
mittel können deshalb zu einer deutli-
chen Energieeinsparung führen. Bis heu-
te konnten schon OLEDs mit einer Licht-
ausbeute zwischen 50 und 100 lm/W ge-
zeigt werden. Damit erreichen OLEDs Effi-
zienzen, die mit Leuchtstoffröhren ver-
gleichbar sind. Im Gegensatz zu diesen 
kann jedoch mit OLEDs ein viel natürli-
cheres Licht (ähnlich dem Sonnenlicht) er-
reicht werden. Diese Eigenschaft wird ty-
pischerweise als Color Rendering Index 
(CRI) angegeben, deren Höchstwert bei 
100 liegt. OLEDs können auf dieser Skala 

mehr als 90 Punkte erreichen, wäh-
rend typische Leuchtstoff-

röhren deutlich unter 
diesem Bereich 

liegen. Nicht zu 
vergessen ist aber 
auch die hohe Le-
bensdauer von OLEDs: bis 
zu 100.000 Stunden (mehr 
als 10 Jahre Dauerbetrieb) wur-
den bei Novaled schon erreicht. 
Man spricht deshalb bei OLEDs 
auch von einer „Mount-and-
Forget“ Technologie, die 
beinahe keine War-
tung benötigt. 
All diese Vorteile 
führen dazu, dass 

Treffen Löcher und Elektronen in der 
Emissionsschicht aufeinander, so führen 
sie zu einem angeregten Zustand des Mo-
leküls, der zerfällt und dabei Licht er-
zeugt. 
Auch wenn schon früh klar war, dass 
OLEDs energieeffizienter als andere Licht-
quellen sein können, so konnte deren Po-
tential lange nicht ausgenutzt werden, 
da klassische OLEDs immer einen relativ 
großen Kontaktwiderstand zwischen den 
Elektroden und den organischen Schich-
ten aufwiesen. Erst mit der Einführung 
von dotierten Ladungsträgerschichten 
wie z.B. in Novaled PIN OLEDs konnten 
OLEDs mit vernachlässigbarem Kontakt-
widerstand hergestellt werden (Bild 2). 
Bei der PIN OLED wird dabei eine Redox-
dotierung angewandt, bei der der organi-
sche Halbleiter mit Molekülen dotiert 
wird, die entweder Elektronen abgeben 
oder aufnehmen können. Diese Methode 
ist damit vergleichbar zur Dotierung an-
organischer Halbleiter und führt zur Ge-
nerierung von Ladungsträgern, die sich 
beinahe ohne Energieverluste durch den 
Halbleiter bewegen können.  
Durch die niedrigen Spannungen, die bei 
einer PIN OLED benötigt werden, konnte 
Novaled z.B. schon grüne OLEDs mit einer 
Lichtausbeute von 183 lm/W bei 1000 
cd/m² herstellen. Die hohe Effizienz sol-
cher Dioden spricht dafür, dass beinahe 
die gesamte elektrische Energie in Licht 
umgewandelt wird. Dotierte organische 
Halbleiterschichten werden heute des-
halb in der OLED-Produktion standard-
mäßig eingesetzt.  
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Organischen Leuchtdioden 

OLEDs verändern den  
Display- und Beleuch-
OLEDs nehmen sowohl im Display- als auch im Beleuchtungsmarkt ei-
ne immer stärkere Position ein. Während die OLEDs in Displays für we-
niger Stromverbrauch und bessere Bildqualität sorgen, bieten sich im 
Beleuchtungsbereich völlig neue Anwendungen und Möglichkeiten. Bild 1: Rote, grüne und blaue OLEDs. 

Bild 3: Novaled  
Victory Lamp. 
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die Beleuchtungsriesen Osram, Philips 
und General Electrics schon große Inves-
titionen in die OLED-Technologie gesteckt 
haben. Bisher sind allerdings mehrheit-
lich nur Prototypen von Lampen zu be-
staunen, wie zum Beispiel die „Victory 
Lamp“ von Novaled (Bild 3) oder die „Early 
Future“, entstanden aus einer Kooperati-
on von Osram mit dem Designer Ingo 
Maurer.  
Um auf europäischer Ebene die Entwick-
lung der OLED-Beleuchtung zu beschleu-
nigen, haben sich Philips, Osram und No-
valed schon im Jahre 2004 mit weiteren 
europäischen Firmen und Universitäten 
im EU-Forschungsprojekt OLLA zusam-
mengeschlossen. Zum Abschluss dieses 
Projektes in 2008 konnte eine OLED mit 
einer Lichtausbeute von 50,7 lm/W bei 
1000 cd/m² und bei einem CRI von 90 
präsentiert werden. Diese OLED übertraf 
damit die Effizienz von Glühlampen um 
einen Faktor drei. Die Lebensdauer war 
sogar um einen Faktor 10 länger, nämlich 
bei über 10.000 Stunden. Aufgrund der 
Erfolge von OLLA wurde im Herbst 2008 
ein Nachfolgeprojekt mit dem Namen 
OLED100.eu gestartet. In diesem neuen 
Projekt wird einerseits gleichzeitig an der 
Verbesserung der Effizienz (100 lm/W), 
der Lebensdauer (100 000 Stunden) und 
der Größe (100 x 100 cm²) der heutigen 
weißen OLEDs gearbeitet. Anderseits 
werden aber auch neue Prozesse ent-
wickelt, mit denen OLED Platten von 1 
m² in Zukunft für 100 € oder weniger 
hergestellt werden können. 

Neue Beleuchtungskonzepte 
durch OLEDs 
OLEDs bieten jedoch neben den tech-
nischen Vorteilen noch ganz neue Mög-

lichkeiten für das Beleuchtungsdesign. 
OLEDs sind nämlich 2D-Lichtquellen, 
während heutige Leuchtmittel entweder 
Punktquellen (Spots oder Glühbirnen) 
oder lineare Quellen (Leuchtstoffröhren) 
sind. Damit können nun plötzlich ganze 
Decken oder Wände als Beleuchtung die-
nen, wobei die OLEDs so dünn sind, dass 
sie nicht einmal zusätzlichen Platz bean-
spruchen werden. Zusätzlich dazu kön-
nen OLEDs transparent und flexibel her-
gestellt werden (Bild 4). Sie können des-
halb gleichzeitig als Fenster und Lampe 
dienen, oder sie können an verschiedene 
Formen angepasst werden. Dank des in-
tegrierten Reflektors in Form der einen 
metallischen Elektrode in der OLED, wird 
wohl in Zukunft auch nicht mehr zwi-
schen Lichtquelle und Beleuchtungskör-
per unterschieden werden können. Es 
wird deshalb erwartet, dass Luminaire- 
und Lampenhersteller mittelfristig zur 
Konkurrenz werden. 

Bild 2: Schematischer Aufbau einer bottom-emission PIN OLED. 
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Defect Tolerant OLED für lange  
Lebensdauern 
Für Beleuchtungszwecke wird allerdings 
erst einmal die OLED-Fläche zunehmen 
müssen. Diese Vergrößerung ist prozess-
technisch nicht trivial, da bei der Produk-
tion ein kleines Staubkorn auf dem Glass-
substrat dicker als die OLED sein kann, 
wobei diese Stelle nach einer gewissen 
Funktionszeit der OLED durchbrennen 
und ein Kurzschluss entstehen kann. Die-
ser Kurschluss führt dann bei herkömmli-
chen OLEDs normalerweise zu einem To-
talausfall der OLED, was bei kleinen Pixels 
in Displays nur bei genauem Hinsehen 
gesehen werden kann, bei großen OLEDs 
in der Beleuchtung aber gleich zur Funk-
tionsunfähigkeit einer größeren Fläche 
führt. Um dem entgegenzuwirken, hat 
Novaled die Defect Tolerant OLED ent-
wickelt (Bild 5). Jede OLED-Fläche weist 
dabei zwei dünne Elektroden auf, die 
kammartig ineinander hineingreifen. 
Beim Ausfall eines Streifens ist dann der 
maximale Strom, der durch den Kurz-
schluss fließen kann, limitiert durch den 
Widerstand auf der Elektrode. Dadurch 
nimmt die Temperatur in der Nähe des 
Kurzschlusses nicht zu und der Kurz-
schluss kann sich nicht auf eine größere 
Fläche ausbreiten. Kurzschlüsse können 
deshalb auch in solchen Strukturen beob-
achtet werden, sie treten allerdings nur 
auf beinahe unsichtbar kleinen Linien 
auf. Das Gerät bleibt jedoch insgesamt 
voll funktionsfähig und die Lebensdauer 
ist deutlich erhöht. 

Bild 4: Transparente OLEDs bieten völlig 
neue Designmöglichkeiten für den Be-
leuchtungsmarkt. 

Bild 5: Defekt tolerante OLED für extra lange 
Lebensdauern von Beleuchtungsanwendungen. 
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Marktentwicklung für OLED-Pro-
dukte 
Fast täglich werden momentan neue 
OLED-Produkte auf dem Markt einge-
führt, und die Zahl wird in den nächsten 
Jahren weiter deutlich zunehmen. Dabei 
werden erst einmal kleine OLED-Displays 
einen noch größeren Marktanteil er-
obern. Einige optimistische Prognosen 
gehen dabei sogar von einem Markt-
anteil bis zu 50% aus. Gleichzeitig können 
noch dieses Jahr neuere größere OLED-
Fernseher erwartet werden. Sony hat ein 
Nachfolgeprodukt zum XEL-1 schon ange-
kündigt, und es wird erwartet, dass zu-
mindest eine weitere asiatische Elektro-
nikfirma auch noch einen ersten OLED-
Fernseher auf den Markt bringen wird. 
Weitere Firmen werden voraussichtlich 
ihre ersten OLED-Fernseher in 2010 prä-
sentieren.  
Im Beleuchtungsmarkt werden erste 
OLED-Produkte in den kommenden Jah-
ren erhältlich sein. Die großen Beleuch-
tungshersteller planen schon um 2011 mit 
der Massenproduktion von OLED-Be-
leuchtung zu beginnen. Dabei wird es 
sich zuerst aber wohl vor allem um hoch-
preisige Nischenanwendung mit speziel-
lem Design handeln. Später werden 
OLEDs jedoch auch Leuchtstoffröhren 
und Glühlampen in Büros und Wohnräu-
men ersetzen.( jj) 
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<<
  /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


