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EDITORIAL

Liebe Leser,

seit fast 40 Jahren beschäftigt sich 

AFRISO mit dem Thema Energie-

einsparung. Den Trend zur Nut-

zung von Solaranlagen, biogenen 

Brennstoffen oder Erdwärme un-

terstützten wir von Anfang an mit 

hochwertigen Komponenten und 

Baugruppen.

Viele unserer Produkte helfen Heiz  -

kosten zu senken und Heizungs an -

lagen effi zient und sicher zu betrei-

ben. Dies haben wir in dieser Aus-

gabe für Sie zusammengestellt.

Auch bei allen Neuentwicklun-

gen legen wir höchsten Wert auf 

die Themen Umweltschutz und 

Energie effi zienz. Im SHK- und Ka-

minkehrerhandwerk, beim Tank-

schutz oder bei der Energiebera-

tung unter stüt zen wir Sie mit Ideen 

für neue Ge schäfts felder und be-

währten Produkten.

Überzeugen Sie sich selbst – wir 

laden Sie herzlich zu einem per-

sönlichen Gespräch auf einer der 

diesjährigen Messen ein.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr 

Matthias Blasinger

Geschäftsführer Vertrieb

AFRISO-EURO-INDEX GmbH
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Ein Großteil der jährlichen Energiekosten ent-

fällt auf die Heizung und das Erzeugen von 

Warmwasser. Jeder Gebäudebesitzer weiß da-

her: Wer sparen will tut gut daran, konsequent 

seine Heizkosten zu senken. 

Das geht in erster Linie über eine Dämmung 

des Hauses, den Einbau von Wärmeschutz-

fenstern und über eine moderne, hocheffi ziente 

Heizungsanlage.

Großes Einsparpotential

Im Bezug auf die Effi zienz der Heizung lohnt 

ein detaillierter Blick. Denn schon kleine An-

passungen oder der Ersatz von einzelnen 

Komponenten kann zu erheblichen Ein-

sparungen führen. 

Produktprogramm zur Energieeinsparung aus einer Hand

Heizkosten senken

AFRISO bietet daher eine Vielzahl von Produk-

ten, mit denen eine Heizungsanlage wirtschaft-

licher betrieben werden kann. Unser Sortiment 

für die sichere Heizöllagerung und professio-

nelle Ausrüstung von Heizungsanlagen redu-

ziert die Betriebskosten, hilft bei der optimalen 

Disposition von Brennstoffen, warnt rechtzeitig 

vor Gefahrensituationen und leistet einen akti-

ven Beitrag zum Umweltschutz. 

Auf der folgenden Seite erfahren Sie, wie 

AFRISO Ihnen hilft, Sparpotenziale Ihrer 

Kunden zu entdecken und gezielt zu nutzen!



Fortsetzung Titelthema

AFRISO bietet ein breites Spektrum an 

Produkten zur Energieeinsparung und das 

unabhängig davon, ob die Heizungsanla-

ge mit regenerativen Energieträgern oder 

fossilen Brennstoffen betrieben wird. 

So ist beispielsweise die brennergesteuer-

te Raumluftklappe Air-Control besonders 

interessant für die Nachrüstung beste-

hender, raumluftabhängiger Heizungsan-

lagen. Sie verhindert das Abkühlen von 

Heizkesseln und Rohrleitungen, reduziert 

die Einschalthäufi gkeit des Brenners und 

einen unnötigen Mehrverbrauch an Öl 

oder Gas.

Ein Strömungsfi lter sorgt dafür, dass die Heizungsanlage nicht verschlammt, verstopft 

oder Funktionsstörungen an Pumpen, Mischern und Ventilen auftreten. Mitgeführte 

Luft wird sicher entlüftet und erhöht somit die Heizleistung der Heizkörper und den 

Wirkungsgrad der gesamten Anlage.

Ein Heizungssystem ist nur dann effi zient, wenn aus dem eingebrachten Brennstoff 

das Maximum an Wärme an den Ort der Nutzung gebracht wird. Nur exakt einge-

stellte Anlagen sorgen für 

diese hohe Effi zienz. Des-

halb bietet AFRISO mit der 

BlueLine-Serie professio-

nelle, innovative Messge-

räte für alle Einstellarbei-

ten, Serviceeinsätze und 

amtlichen Messungen in 

der Heizungstechnik.

Zeigen Sie Ihren Kunden den Nutzen von

AFRISO Qualitätsprodukten auf:

• Reduzierte Betriebskosten

•  Verlängerte Lebensdauer und sicherer Betrieb 

von Heizungsanlagen

•  Rechtzeitige Warnung vor Gefahrensituationen – 

auch mittels Fernmeldung

• Aktiver Beitrag zum Umweltschutz

AFRISO unterstützt Sie mit 

Informationsmaterial für 

Ihre Kunden. Fordern Sie 

mit dem INFORUM-Fax 

unseren aktuellen Prospekt 

„Heizkosten senken, 

Umwelt schützen, sicher 

wohnen“ an.

Heizkosten senken,
Umwelt schützen,
sicher wohnen

1   EMS zur Fernmeldung von Störungen und 
Warnung vor Gefahrensituationen direkt auf 
das Handy 

2   Füllstandmessgerät TankControl zur opti-
malen Disposition von Brennstoffen

3  Öl-Wasser-Warngerät ÖWWG3

4  Gas- und Rauchmelder GRM

5   Kolben-Antiheberventil für geringeren 
Leitungswiderstand

6   Automatischer Heizölentlüfter der FloCo-
TOP Serie für störungsfreien Einstrang-
betrieb

7   Kesselsicherungsgruppe KSG und 8  Gefäß -
anschlusskombination GAK mit Sicherheits-
ventil, automatischem Entlüfter und Heizungs-
manometer (Wasserdruck)

9   Wassermangelsicherungen zur 
Absicherung des Heizkessels bei zu 
niedrigem Wasserstand

10   Heizungspumpengruppen PrimoTherm® 
mit Hochenergieeffi zenzpumpen der Klasse A

11   Strömungsfi lter für erhöhte Heizleistung

12   Raumluftklappe Air-Control
zur Reduzierung des Brennstoffbedarfs

13   Solarregler zur optimalen Steuerung von 
thermischen Solaranlagen

14   Kaminzugbegrenzer WZB-1 für eine optimale 
Verbrennung und konstanten Kaminzug

15   Solarpumpengruppe PrimoSol® zur effek-
tiven Nutzung thermischer Solaranlagen

16   ProCalida zur optimalen Wärmeverteilung 
bei Fußbodenheizungen

17   Thermostate zur Regelung der Raum-
temperatur 

18   Solarauffangbehälter zur sicheren 
Sammlung der Solarfl üssigkeit bei System-
überdruck
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Heizkosten senken, Umwelt schützen, sicher wohnen. 
Produkte zur Energieeinsparung und zum sicheren Betrieb von Heizungsanlagen.



Mit der neuen Heizungspumpengruppe PrimoTherm® erweitert AFRISO sein Angebot an 

hochwertigen Systemkomponenten. PrimoTherm® überzeugt vor allem durch eine Vielzahl 

von Kombinationsmöglichkeiten. Die neue Heizungspumpengruppe ist vormontiert, dicht-

heitsgeprüft, wärmegedämmt und in acht Varianten erhältlich. AFRISO bietet standardmä-

ßig Hochenergieeffi zienz pumpen der 

Klasse A von Grundfos und Laing an. 

Die universelle Isolation erlaubt je-

doch den Einbau nahezu jeder han-

delsüblichen Pumpe ohne lästiges 

Nachbearbeiten. 

Das modulare System ermög-

licht zudem die Anordnung des 

Vorlaufs wahlweise links oder 

rechts und dank der schlanken Bauform 

können auch mehrere Pumpengruppen nebeneinander, z. B. auf Heizungs-

verteilern, montiert werden.

Zur Einbindung der Solarthermie in Heizungsanlagen bietet AFRISO die So-

larpumpengruppen PrimoSol® in verschiedenen Varianten mit umfangrei-

chem Zubehör an.

Vorteile

•  Vormontierte, dichtheitsgeprüfte und 

wärmegedämmte Baugruppe

•  Erhältlich mit Hochenergieeffi zienzpumpen 

Klasse A 

•  Einbau nahezu jeder handelsüblichen Pumpe 

ohne Nachbearbeitung der Isolation möglich

•  Hochwertiger, robuster Mischer mit ein-

stellbarem Bypass für maximale Funktions-

sicherheit  

•  Einfache und schnelle Montage mittels 

durchdachtem Wandbefestigungsset und 

integrierter Kabelführung in der Isolation

•  Schlanke Bauform ermöglicht Montage 

mehrerer Pumpengruppen nebeneinander
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Modulares System lässt keine Wünsche offen 

Heizungspumpengruppe
PrimoTherm® 180

Die Isolation dient 

gleichzeitig als 

sichere Transport-

verpackung

Maximale Sicherheit für ölführende Leitungen  

Kolben-Antiheberventil KAV
AFRISO präsentiert mit dem Kolben-Antiheberventil KAV ein völlig neuartiges Funk-

tionsprinzip, das dauerhaft für höchste Funktionssicherheit von Ölanlagen sorgt. 

Mit dem Ersatz der Membrane durch einen Kolben als Hauptfunktionselement sind 

Störungen durch Verschmutzung, Vereisung oder Systemüberdruck praktisch un-

möglich. 

Das KAV ist als geschlossenes System konzipiert. Die 

Entlüftung erfolgt über die ölführende Leitung zurück 

in den Lagerbehälter. Somit ist keine zusätzliche Ent-

lüftung notwendig. Wasser kann nicht eindringen, auch 

Funktionsstörungen durch Schmutz oder ein Reißen 

der Membrane durch Überdruck gehören mit dem KAV 

der Vergangenheit an.  

Beim KAV entspricht der Einstellwert der tatsächlichen 

Absicherungshöhe. Dadurch wird ein verminderter Lei-

tungswiderstand erzielt, der sich positiv auf die Lebens-

dauer von Brenner und Pumpe auswirkt. 

Vorteile

•  Kolben statt Membrane – höchste Funktions -

sicherheit auch bei Verschmutzung, Vereisung 

oder Systemüberdruck 

•  Geschlossenes System für störungsfreien Betrieb

•  Höhenunterschied stufenlos einstellbar von 1 m bis 4 m

• Einstellwert entspricht Absicherungshöhe 

•  Anschlussmöglichkeit für Manometer, Druckausgleichs-

einrichtung, Prüfgerät

• Auch für den Einsatz im Freien (Domschacht)
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Das neue Leckanzeigegerät Eurovac ist ein Leckdetektor für Unter-

druck nach EN 13160-2 (Klasse 1) zur sicheren Überwachung von 

doppelwandigen oder einwandigen Behältern mit Innenhülle. 

Eurovac enthält in einem kompakten, robusten Kunststoffgehäu-

se alle Anzeige- und Bedienelemente, die komplette Elektronik, 

eine Vakuumpumpe, einen Druckschalter, einen Filter sowie drei 

Schlauchanschlüsse für die pneumatische Verbindung mit dem 

Überwachungsraum des Tanks. 

Zur sicheren Überwachung von Heizöltanks 

Leckanzeigegerät
Eurovac

Vorteile

• Kompakte Bauform, modernes Design

•  Mit optischem/akustischem Alarm, Quittiertaste und Schaltausgang

•  Hohe Energieeffi zienz: Sparsamer, leistungsstarker Gleichstrommotor 

mit hohem Anlaufmoment

•  Integrierte Anzeige der Pumpenlaufzeit

• Geräuscharmer Betrieb

•  Sinterfi lter und Kondensatgefäß zum Schutz der Pumpe

•  Neue Schlauchverbindungstechnik für dauerhaft verbesserte Dichtigkeit 

Der Geräuschpegel wurde abgesenkt und im Gehäuse-

innern eine Anzeige der Pumpenlaufzeit integriert. Eurovac 

verfügt über einen Schaltausgang für Zusatzgeräte oder zur 

Einbindung in Gebäudeleitsysteme. Der Sinterfi lter im Kon-

densatgefäß zeigt den aktuellen Verschmutzungsgrad an 

und kann bei Bedarf einfach und schnell von au-

ßen ausgetauscht werden. Für die Montage im 

Freien ist ein Schutzgehäuse (IP 55) erhältlich.

Ein weiteres, wesentliches Novum: Die Vaku-

umpumpe wird jetzt durch einen extrem spar-

samen Gleichstrommotor mit hohem Anlaufmo-

ment angetrieben, woraus die Einstufung in die 

Energieeffi zienzklasse A++ resultiert! 

Design und Gehäuse des Eurovac wurde der

modernen WATCHDOG Warngerätefamilie 

angepasst: Das einheitliche Erscheinungsbild 

schafft nicht nur Vertrauen beim Kunden, 

sondern unterstreicht vor allem auch die 

Professionalität des Fachbetriebs. 

Passendes Zubehör: Kondensatleiste und Flüssig-

keitssperre aus hochfestem Kunststoff zum Schutz vor 

Eindringen von Flüssigkeit ins Gerät oder System.



Schneller und sicherer befüllen

Obenbefüllung für doppelwandige
Batterietanks neu erfunden

Das Thema „Design“ gewinnt 

bei technischen Produkten im-

mer mehr an Bedeutung. Wie 

begegnet Dehoust diesem An-

spruch?

„Wärmeerzeuger und Tanksystem 

stehen nicht mehr in einem dunk-

len Heizungskeller, sondern in ei-

nem „Raum mit Feuerstätte“, den 

stolze Heizungsbesitzer genauso 

gerne zeigen wie ihr neues Bad. 

Deshalb ist bei Dehoust das Pro-

duktdesign immer ein wichtiger Be-

standteil der Produktentwicklung. 

Getreu dem Motto „Design follows 

function“ haben wir zusammen mit 

AFRISO ein komplett neues Oben-

befüllsystem entwickelt, das den 

Namen „System“ wirklich verdient. 

Mit diesem formschönen Füll-, Ent-

lüftungs- und Entnahmesystem in 

einem Tankstutzen optimieren wir 

die Tankanlage und passen sie 

gleichzeitig an das moderne De-

sign der Wärmeerzeuger an.“

Was ist das „revolutionäre“ an 

dem neuen Obenbefüllsystem?

„Das ist zweifellos die Überwa-

chung jedes einzelnen Tanks wäh-

rend des Befüllvorgangs und die 

schwimmende Entnahme beim 

nicht-komminizierenden System. 

Hier mit erfüllen wir die langjährigen 

Anforderungen der Tankwagenfah-

rer.“

Wie kam es zu der Entwicklungs-

partnerschaft mit AFRISO?

„Für die gemeinsame Realisierung 

eines solch außergewöhnlichen 

Projektes ist neben einer vertrau-

ensvollen Geschäftsbeziehung vor 

allem Know-how in der Kunststoff-

technologie und fundiertes Exper-

tenwissen im Bereich der Tank-

ausrüstung notwendig. AFRISO ist 

bekannt für die Entwicklung und 

Produktion komplexer Armaturen 

aus hochwertigem Kunststoff. Die 

Ingenieure dort stecken tief in der 

Praxis und durch die Fertigung mit 

eigenem Werkzeugbau in Güglin-

gen stellt AFRISO Qualität „Made 

in Germany“ sicher. Das passt ideal 

zu unserer Produktphilosophie.“

Geschäftsführer Wolfgang Dehoust im Interview

Entwicklungspartnerschaft macht lang gehegte Wünsche möglich

Wolfgang Dehoust, Geschäfts-

führer der Dehoust GmbH in Leimen

Die Obenbefüllung von Heizölbatterietanks ist seit über 30 Jah-

ren Stand der Technik. Doch die Entwicklung bei Heizöltanks ist 

weitergegangen: Doppelwandige Behältersysteme haben auch 

im Keller die einwandigen Tanks in bauseitigen Auffangwannen 

abgelöst. Wandwerkstoffe wurden weiter verbessert, Heizölge-

ruch muss heute bei einer Ölheizung nicht mehr akzeptiert wer-

den, das garantiert das Sicherheitslabel PROOFED BARRIER®. 

Nun haben der Lagerbehälterspezialist DEHOUST und AFRISO 

eine weitere innovative Neuheit zur Marktreife gebracht. Das 

DE-A-01 ist ein völlig neuartiges Obenbefüllsystem, das die Auf-

stellung von Tanks komplett 

„revolutionieren“ wird. Dieses Tankzubehör vereint Füll-, Entlüftungs- und Entnahmeleitung in einem kompakten Rohr-

system. Es vereinfacht die Montage und ist auch für Winkel- und Eckaufstellung geeignet, ohne 

dass die Befüllung nur noch sehr langsam von Statten geht. 

Ein besonderes Highlight ist die Überwachung jedes einzelnen Tanks während des Befüllvorgangs. 

Damit gehört die Angst vor dem Überfüllen der Behälter endgültig der Vergangenheit an. Die Ent-

nahmeleitung hat eine spezielle Druckentlastung, so dass Volumenveränderungen in der Saug-

leitung (durch Erwärmen des Heizöls) in den Tank abgeleitet werden. Die von vielen gewünschte 

schwimmende Entnahme ist bei diesem nicht-kommunizierenden Entnahmesystem möglich ge-

macht worden.

ScSchneller und sicherer befüllen

Obenbefüllung für 
Batterietanks neu e

O

DE-A-01 vereint Füll-, Entlüftungs- und 

Entnahmeleitung in einem System
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AFRISO im Profi l – die neue Unternehmensbroschüre

Technik für Umweltschutz

1869 gründete Adalbert Fritz seinen Betrieb. Heute sind welt-

weit insgesamt 900 Mitarbeiter für Sie tätig. 475 in unseren vier 

deutschen Standorten. Mit einem breiten Standardsortiment, 

komplexen Sonderprodukten und kompletten Systemlösungen 

begegnen wir aktuellen Marktan-

forderungen und sind zuverlässi-

ger Partner für Handwerk, Handel, 

Erstausrüster und Industrie. Über 

140 Jahre Firmengeschichte sind 

es wert, AFRISO genauer unter die 

Lupe zu nehmen. 

Fachgerecht und praxisnah

Schulung und Training

Auch 2010 bietet AFRISO ein umfangreiches Schulungspro-

gramm für Kunden und Interessenten. Sie profi tieren in unse-

ren Schulungen von fundierter, 

langjähriger Erfahrung in der 

Mess-, und Regeltechnik. Un-

sere Angebote orientieren sich 

an aktuellen Themen und Nor-

men sowie Fragestellungen 

unserer Kunden. Alle Schu-

lungstermine fi nden Sie unter 

www.afriso.de/schulung
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Messen 2010

10.–13. März 2010 

SHK Essen
Halle 2 · Stand 219

14.–17. April 2010 

IFH/Intherm
Nürnberg
Halle 9 · Stand 9415 + 9417

19.–23. April 2010

Industrial 
Automation 
Hannover Messe
Halle 7 · Stand D25

08.–10. September 2010

Interpellets
Stuttgart

 Bitte kontaktieren Sie mich persönlich

 Broschüre BlueLine Messgeräteserie

 Unternehmensbroschüre AFRISO

 Solarpumpengruppe PrimoSol®

 EUROLYZER STe

 Heizungspumpengruppe PrimoTherm®

 Gesamtkatalog 09/10

 CD-ROM Gesamtkatalog 09/10

 DATANORM 4.0 für SHK-Produkte

  Energieeinsparung mit AFRISO:

Informationen für Endverbraucher

 Leckanzeigegerät Eurovac

 Kolben-Antiheberventil KAV

 Obenbefüllsystem DE-A-01 (Dehoust)

 Sicherheit rund um die Heizung

 WATCHDOG Warngeräte

INFORUM-FAX (0 71 35) 102-269 (Bitte ausfüllen, kopieren + faxen)

Prospekte, die Sie an End verbraucher weitergeben möchten, können Sie gerne in größeren Stückzahlen anfordern
und natürlich jederzeit nachbestellen.

Vielen Dank!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


