
 

BM - Battery Machines: In 10 Jahren vom 3-Mann-Betrieb 
zum Weltmarktführer 

Das Highlight 
„Dadurch, dass wir die Daten nicht mehr manuell pflegen, sparen wir deut-
lich Zeit. Die doppelte Bearbeitung einzelner Teile nimmt zwar nur Minu-
ten in Anspruch, bei einer Stückliste ist das schnell eine halbe Stunde – 
von Tippfehlern mal abgesehen.“ 

Rainer Prokop, Konstruktionsleiter bei BM – Battery Machines

Das Unternehmen 

Als BM - Battery Machines auf Basis 
der Elbak-Technologie 1996 begann, 
Sondermaschinen für die Batterie-
industrie zu bauen, hätte es sich nie-
mand zu träumen gewagt, einige 

 
  

 

Jahre später Weltmarktführer bei 
Eintasch- und Stapelmaschinen für 
die Batterieindustrie zu sein. Die 
derzeit schnellste und wohl intelligen-
teste Eintaschmaschine am Markt 
produziert bis zu 220 Taschen, wobei 
bis zu 500 Platten pro Minute verar-
beitet werden.   

Die Herausforderungen 
 Aufbau einer durchgängigen und integrierten Produktentwicklungsum-

gebung, die die Prozesse Richtung Einkauf und Fertigung automati-
siert 

 Austausch von Artikeln, Stücklisten, Zeichnungen usw. zwischen 
Konstruktion und PPS statt Doppeleingaben 

 Änderungen in letzter Minute – noch während der Montage – müssen 
dokumentiert werden  

Bei einer Exportquote von 98 % wer-
den rd. 2/3 des Umsatzes außerhalb 
Europas in Ländern wie Mexiko, Süd-
afrika, Indien oder China erzielt. Die 
erfolgreiche BM-Gruppe erwirtschaf-
tet heute mit rd. 50 hoch qualifizierten 
Mitarbeitern ca. 5,5 Millionen Euro 
Umsatz. 

 Kosteneinsparungen in Fertigung und Montage 

Die Lösung 
 OneSpace Modeling 
 OneSpace Model Manager 
 Integration von OneSpace Model Manager und PPS-System 
 Sheet Metal 

 
Das Ergebnis 

 Automatisierung der Prozesse zwischen Konstruktion und Fertigung  
 Entwicklungszeit durch die integrierte Umgebung um ca. 20–25 % 

beschleunigt 
Montagezeit um ca. 15–20 % reduziert, Fehlerrate aufgrund von 
Kollisionen gegen null 

 

  auch sehr großer Modelle während der 

 

Problemlose Anpassung
Anlagen-Inbetriebnahme 

 



 
 

Der Erfolg von BM hat viele Väter. Einer davon war 
die Entscheidung, schon 1999 OneSpace Modeling 
einzusetzen, um mit OneSpace Modeling, Sheet Metal, 
Model Manager sowie der PPS-Integration eine 
durchgängige Umgebung aufzubauen. 
„Die Automatisierung der Prozesse, die durch die 
Kopplung von PPS- und Konstruktionsumgebung mit 
automatischer Stücklisten-Übergabe möglich wurde, 
vermeidet erhebliche Doppelarbeiten. Das sind pro 
Stückliste gleich mehrere Stunden Arbeit, die entfal-
len“, berichtet Rainer Prokop. 
Da man bei BM die Artikeldaten von Fremdteilen im 
PPS, die der eigenen Teile in der Konstruktionsumge-
bung pflegt, wurde durch den CoCreate-Partner 
TECHSOFT eine beidseitige Kopplung realisiert. 
„Dank Integration wird die gesamte Abwicklung der 
Projekte beschleunigt“, sagt Rainer Prokop. „Ich 
schätze, dass wir bei der Umkonstruktion von Ma-
schinen um 20–25 % schneller sind.“ 
Aktuelle Konstruktionsdaten stehen in Einkauf und 
Fertigung zur Verfügung, was in terminkritischen 
Projekten von großer Bedeutung ist, wo sich Kon-
struktion, Fertigung und Inbetriebnahme überlappen. 
Das war z.B. bei der High-Tech Montageanlage für 
LKW-Batterien bei Banner Batterien der Fall. 
„Ende Januar wurde der Auftrag erteilt, die Inbetrieb-
nahme musste im August bei Banner abgeschlossen 
sein“, erzählt Prokop. „Trotz sorgfältigster Vorberei-
tung gab es bei dem komplexen System mit rd. 
200.000 Teilen kleinere Änderungen. Ohne dynami-
sche Modellierung und die effiziente Bearbeitung sehr 
großer Baugruppen wäre es kritisch geworden.“ 
Auf der Banner-Anlage werden 40 verschiedene Bat-
terietypen produziert. Die Gesamtanlage besteht aus 
der Eintasch- und Stapelmaschine, dem Elementpuf-
fer, der neu entwickelten Angussmaschine GD201 mit 
automatischer Be- und Entladestation, der Boxing-
Station sowie kleineren Stationen und Förderstrecken. 
Die GD201 wurde von GD Technologies, einer Toch-
ter der BM-Gruppe, auf Basis einer Lösung des türki-
schen Partners Batek auf die spezifischen Anforderun-
gen von Banner adaptiert und bezüglich Durchsatz 
optimiert. 
 
„Obwohl unser Partner die Angussmaschine in ande-
ren CAD-Systemen entwickelt hatte, gab es bei der 
Weiterentwicklung keinerlei Probleme. Man muss 
sich ja nicht mit der Entwicklungshistorie herumquä-
len“, meint Prokop. „Inzwischen hat Batek aber selbst 

den ersten Arbeitsplatz von OneSpace Modeling  
lizenziert und ist bereits produktiv.“ 
Zukünftiger Erfolg kommt nicht von ungefähr. Bei 
BM plant man, den Umsatz bis 2008 zu verdoppeln. 
Das Unternehmen hat bereits begonnen, mit dem 
neuen Bereich Lagerhausautomatisierung durch 
hochleistungsfähige Kistenmanipulatoren in weiteren 
Märkten Fuß zu fassen. So wurde für die Material-
flussautomatisierung ein vollautomatischer Kisten-
stapler entwickelt, der bis zu 4000 standardisierte Kis-
ten pro Stunde stapeln oder entstapeln kann. Dies ist 
mehr als das Doppelte von vergleichbaren Anlagen 
auf dem Markt.  
„Wiederverwendung von Kompetenzen unserer Inge-
nieure ist ein Aspekt, der uns die Angebotserweite-
rung ermöglicht“, sagt Rainer Prokop. „Aber auch die 
Wiederverwendung von Komponenten darf nicht un-
terschätzt werden. Das Scheibenrad unserer BMV 10, 
dem De-facto-Standard für Eintaschmaschinen, war 
eine wichtige Grundlage für die Entwicklung der 
Kistenmanipulatoren. Die problemlose Wiederver-
wendung und Weiterbearbeitung dank dynamischer 
Modellierung ist eine der herausragenden Stärken von 
OneSpace Modeling.“ 
 
Bei BM profitiert man stark von der fertigungsgerech-
ten Konstruktion. Es gibt in der Blechbearbeitung 
keine Fehlproduktionen mehr, seit man Biegewerk-
zeuge, Biegeradien und Materialien in Sheet Metal 
erfasst hat und damit Blechzuschnitte mit passge-
nauen Bohrungen und Bemaßungen erstellt. Daten-
neueingabe und die damit verbundenen Kosten und 
Fehlerquellen gehören der Vergangenheit an. Auch 
wurde die Montagezeit verkürzt, da Komponenten, 
die früher geschweißt wurden, dank Bohrungen 
schneller montiert werden. Die Fehlerrate aufgrund 
von Kollisionen ist gegen null gegangen, was die 
Nachbearbeitung reduziert. 
Rainer Prokop ist äußerst zufrieden: „Ich schätze, dass 
wir mindestens 15–20 % Montagezeit einsparen, was 
die Kosten natürlich reduziert. Aus meiner Sicht ist 
das ein weiterer Beleg dafür, dass der Ansatz von 
CoCreate mit den „Rich Master Modells“ und auto-
matisierten, übergreifenden Prozessen durch System-
Integration zu wirtschaftlichen Vorteilen für produzie-
rende High-Tech-Unternehmen führt. Wir haben 
definitiv profitiert.“ 

Für weitere Informationen  
kontaktieren Sie uns bitte direkt 
oder besuchen Sie unsere 
Webpage: www.cocreate.de 
 
 
 

Europa 
Telefon: (49) 7031-951-2222 
 
Japan 
Telefon: (81) 42-352-5200 
 

USA 
Telefon: (1) 970-267-8000 
 
Taiwan 
Telefon: (886) 227-783255 

Alle Rechte an dieser Dokumentation 
vorbehalten. Hierzu zählt insbesondere 
das Recht auf Vervielfältigung und 
Übersetzung. Technische Änderungen 
vorbehalten. 
 

© CoCreate Software GmbH  
(01/07) 

 


	BM - Battery Machines: In 10 Jahren vom 3-Mann-Betrieb
	BM - Battery Machines: In 10 Jahren vom 3-Mann-Betrieb zum Weltmarktführer
	Das Highlight


	Das Unternehmen
	Als BM - Battery Machines auf Basis der Elbak-Technologie 1996 begann, Sondermaschinen für die Batterie industrie zu bauen, hätte es sich nie mand zu träumen gewagt, einige
	„Dadurch, dass wir die Daten nicht mehr manuell pflegen, sparen wir deut lich Zeit. Die doppelte Bearbeitung einzelner Teile nimmt zwar nur Minu ten in Anspruch, bei einer Stückliste ist das schnell eine halbe Stunde – von Tippfehlern mal abgesehen.“
	Rainer Prokop, Konstruktionsleiter bei BM – Battery Machines

	 
	 
	 
	Die Herausforderungen

	Jahre später Weltmarktführer bei Eintasch- und Stapelmaschinen für die Batterieindustrie zu sein. Die derzeit schnellste und wohl intelligen teste Eintaschmaschine am Markt produziert bis zu 220 Taschen, wobei bis zu 500 Platten pro Minute verar beitet werden.  
	Bei einer Exportquote von 98 % wer den rd. 2/3 des Umsatzes außerhalb Europas in Ländern wie Mexiko, Süd afrika, Indien oder China erzielt. Die erfolgreiche BM-Gruppe erwirtschaf tet heute mit rd. 50 hoch qualifizierten Mitarbeitern ca. 5,5 Millionen Euro Umsatz.
	 Aufbau einer durchgängigen und integrierten Produktentwicklungsum gebung, die die Prozesse Richtung Einkauf und Fertigung automati siert
	 Austausch von Artikeln, Stücklisten, Zeichnungen usw. zwischen Konstruktion und PPS statt Doppeleingaben
	 Änderungen in letzter Minute – noch während der Montage – müssen dokumentiert werden
	 Kosteneinsparungen in Fertigung und Montage
	Die Lösung

	 OneSpace Modeling
	 OneSpace Model Manager
	 Integration von OneSpace Model Manager und PPS-System
	 Sheet Metal
	Das Ergebnis
	 Automatisierung der Prozesse zwischen Konstruktion und Fertigung 
	 Entwicklungszeit durch die integrierte Umgebung um ca. 20–25 % beschleunigt
	 Montagezeit um ca. 15–20 % reduziert, Fehlerrate aufgrund von Kollisionen gegen null
	 Problemlose Anpassung auch sehr großer Modelle während der Anlagen-Inbetriebnahme
	 
	Der Erfolg von BM hat viele Väter. Einer davon war die Entscheidung, schon 1999 OneSpace Modeling einzusetzen, um mit OneSpace Modeling, Sheet Metal, Model Manager sowie der PPS-Integration eine durchgängige Umgebung aufzubauen.
	„Die Automatisierung der Prozesse, die durch die Kopplung von PPS- und Konstruktionsumgebung mit automatischer Stücklisten-Übergabe möglich wurde, vermeidet erhebliche Doppelarbeiten. Das sind pro Stückliste gleich mehrere Stunden Arbeit, die entfal len“, berichtet Rainer Prokop.
	Da man bei BM die Artikeldaten von Fremdteilen im PPS, die der eigenen Teile in der Konstruktionsumge bung pflegt, wurde durch den CoCreate-Partner TECHSOFT eine beidseitige Kopplung realisiert. „Dank Integration wird die gesamte Abwicklung der Projekte beschleunigt“, sagt Rainer Prokop. „Ich schätze, dass wir bei der Umkonstruktion von Ma schinen um 20–25 % schneller sind.“
	Aktuelle Konstruktionsdaten stehen in Einkauf und Fertigung zur Verfügung, was in terminkritischen Projekten von großer Bedeutung ist, wo sich Kon struktion, Fertigung und Inbetriebnahme überlappen. Das war z.B. bei der High-Tech Montageanlage für LKW-Batterien bei Banner Batterien der Fall.
	„Ende Januar wurde der Auftrag erteilt, die Inbetrieb nahme musste im August bei Banner abgeschlossen sein“, erzählt Prokop. „Trotz sorgfältigster Vorberei tung gab es bei dem komplexen System mit rd. 200.000 Teilen kleinere Änderungen. Ohne dynami sche Modellierung und die effiziente Bearbeitung sehr großer Baugruppen wäre es kritisch geworden.“
	Auf der Banner-Anlage werden 40 verschiedene Bat terietypen produziert. Die Gesamtanlage besteht aus der Eintasch- und Stapelmaschine, dem Elementpuf fer, der neu entwickelten Angussmaschine GD201 mit automatischer Be- und Entladestation, der Boxing-Station sowie kleineren Stationen und Förderstrecken. Die GD201 wurde von GD Technologies, einer Toch ter der BM-Gruppe, auf Basis einer Lösung des türki schen Partners Batek auf die spezifischen Anforderun gen von Banner adaptiert und bezüglich Durchsatz optimiert.
	„Obwohl unser Partner die Angussmaschine in ande ren CAD-Systemen entwickelt hatte, gab es bei der Weiterentwicklung keinerlei Probleme. Man muss sich ja nicht mit der Entwicklungshistorie herumquä len“, meint Prokop. „Inzwischen hat Batek aber selbst den ersten Arbeitsplatz von OneSpace Modeling  lizenziert und ist bereits produktiv.“
	Zukünftiger Erfolg kommt nicht von ungefähr. Bei BM plant man, den Umsatz bis 2008 zu verdoppeln. Das Unternehmen hat bereits begonnen, mit dem neuen Bereich Lagerhausautomatisierung durch hochleistungsfähige Kistenmanipulatoren in weiteren Märkten Fuß zu fassen. So wurde für die Material flussautomatisierung ein vollautomatischer Kisten stapler entwickelt, der bis zu 4000 standardisierte Kis ten pro Stunde stapeln oder entstapeln kann. Dies ist mehr als das Doppelte von vergleichbaren Anlagen auf dem Markt. 
	„Wiederverwendung von Kompetenzen unserer Inge nieure ist ein Aspekt, der uns die Angebotserweite rung ermöglicht“, sagt Rainer Prokop. „Aber auch die Wiederverwendung von Komponenten darf nicht un terschätzt werden. Das Scheibenrad unserer BMV 10, dem De-facto-Standard für Eintaschmaschinen, war eine wichtige Grundlage für die Entwicklung der Kistenmanipulatoren. Die problemlose Wiederver wendung und Weiterbearbeitung dank dynamischer Modellierung ist eine der herausragenden Stärken von OneSpace Modeling.“
	Bei BM profitiert man stark von der fertigungsgerech ten Konstruktion. Es gibt in der Blechbearbeitung keine Fehlproduktionen mehr, seit man Biegewerk zeuge, Biegeradien und Materialien in Sheet Metal erfasst hat und damit Blechzuschnitte mit passge nauen Bohrungen und Bemaßungen erstellt. Daten neueingabe und die damit verbundenen Kosten und Fehlerquellen gehören der Vergangenheit an. Auch wurde die Montagezeit verkürzt, da Komponenten, die früher geschweißt wurden, dank Bohrungen schneller montiert werden. Die Fehlerrate aufgrund von Kollisionen ist gegen null gegangen, was die Nachbearbeitung reduziert.
	Rainer Prokop ist äußerst zufrieden: „Ich schätze, dass wir mindestens 15–20 % Montagezeit einsparen, was die Kosten natürlich reduziert. Aus meiner Sicht ist das ein weiterer Beleg dafür, dass der Ansatz von CoCreate mit den „Rich Master Modells“ und auto matisierten, übergreifenden Prozessen durch System-Integration zu wirtschaftlichen Vorteilen für produzie rende High-Tech-Unternehmen führt. Wir haben definitiv profitiert.“


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 150
  /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 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


