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Answers for energy.

Netze steuern – Energieflüsse
optimieren – Effizienz steigern:
Spectrum Power Netzleittechnik

070546_EA_Netzleittechnik_12.ind1   1070546_EA_Netzleittechnik_12.ind1   1 07.05.2008   17:40:07 Uhr07.05.2008   17:40:07 Uhr

http://siemens-russia.com/


2

Ob in pulsierenden Städten oder aufstrebenden Regionen: Wohlstand und Fort-
schritt unserer modernen Gesellschaft sind ohne Energie nicht vorstellbar. Sie 
ist eine treibende Kraft und die Lebensader unserer Zivilisation – in Haushalten 
ebenso wie in der Industrie, im Verkehr oder im Gesundheitswesen.

Eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist es, die benötigte Energie 
effi zient, umweltschonend und gleichzeitig kostengünstig bereitzustellen. Dies betrifft 
die gesamte Kette der Energielogistik von der Erzeugung über den Transport bis zur 
Verteilung.

Vier wesentliche Herausforderungen werden dabei die kommenden Jahrzehnte prägen:
der weltweit wachsende Energiebedarf, die zunehmende Verstädterung, die schwin-
denden fossilen Energieressourcen und die Auswirkungen des Klimawandels.

Eine Welt voller Energie …

Was ist also zu tun? Nicht nur heute, 
sondern auch in Zukunft? 

Weltweit investieren Netzbetreiber Wis-
sen und Kapital, um diesen neuen Heraus-
forderungen zu begegnen. Wesentliche 
Voraussetzungen hierfür sind unter ande-
rem die optimale Nutzung vorhandener 
Ressourcen und Netze, der weitere Ausbau 
der Infrastrukturen sowie die Einbindung 
dezentraler und regenerativer Energie-
erzeugung.

In dieser komplexer werdenden Land-
schaft spielt die Energieautomatisie-
rung eine wesentliche Rolle. Sie hilft, 
Energie besser zu managen, fl exibler auf 
eine wechselnde Nachfrage zu reagieren 
sowie die Effi zienz im Netz zu steigern –
all dies ermöglicht hohe Versorgungs-
sicherheit bei reduzierten Kosten.
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… braucht ein effi zientes 
Netzmanagement.

Spectrum Power: Die Netzleittechnik 
für die Energienetze der Zukunft

In jedem Energieversorgungssystem 
ist die Netzleittechnik das A und O für 
einen sicheren, wirtschaftlichen und 
zuverlässigen Betrieb. 

Mit Spectrum PowerTM bieten wir Ihnen 
zukunftsweisende Lösungen für zentrales 
und dezentrales Energiemanagement. 
Damit haben Sie Werkzeuge in der Hand, 
um die Verfügbarkeit Ihres Netzes zu stei-
gern, schneller und gezielter auf Störfälle 
zu reagieren und die Gefahr von Netzaus-
fällen zu verringern.

Spectrum Power ist in ein durchgängiges 
und leistungsfähiges Produkt- und 
Lösungsspektrum eingebunden, mit 
dem sich Ihr Versorgungssystem schnell 
an neue Rahmenbedingungen anpas-
sen lässt – heute wie morgen. Unsere 
Technologie- und Innovationskonzepte 
gewährleisten, dass das Netzleitsystem 
auch in Zukunft Ihren Anforderungen 
genügt.

Hervorragende Partnerschaft für Ihren Erfolg

Siemens steht für eine „Partnerschaft mit Power“ – aus vier Gründen:

 Spitzenposition auf dem Gebiet der Energieautomatisierung
160 Jahre Erfahrung
 Durchgängiges, leistungsfähiges Produkt- und Lösungsspektrum – 
von der Feldebene bis zum Leitsystem
 Breite installierte Basis mit mehr als 1.800 Netzleitsystemen weltweit

�
�
�

�

070546_EA_Netzleittechnik_12.indAbs1:3   Abs1:3070546_EA_Netzleittechnik_12.indAbs1:3   Abs1:3 07.05.2008   17:40:20 Uhr07.05.2008   17:40:20 Uhr

http://siemens-russia.com/


4

Weltweite Präsenz – lokales Know-how

Bei der richtigen Konzeption Ihres Netz-
leitsystems ist eine Vielzahl von Faktoren 
zu berücksichtigen. Unsere Präsenz in 
rund 90 Ländern der Erde stellt sicher, 
dass wir Ihre spezifi schen Anforderungen 
kennen und verstehen. Aber nicht nur 
unser Know-how steht Ihnen auf kurzen 
Wegen zur Verfügung – sondern auch un-
sere Serviceleistungen, die den sicheren 
Betrieb Ihres Netzes rund um die Uhr 
unterstützen.

Innovation – für die Weiterentwicklung 
der Netzleittechnik

Die Rahmenbedingungen der Energie-
versorgung verändern sich heute in einer 
völlig anderen Geschwindigkeit als noch 
vor wenigen Jahren. Ihre Infrastruktur 
muss mit diesen Entwicklungen Schritt 
halten. Dabei unterstützen wir Sie durch 
kontinuierliche Weiterentwicklung auf 
allen Feldern der Energieautomatisierung: 
In einem globalen Wissensnetzwerk arbei-
ten wir heute schon an den Technologien 
und Lösungen, die Sie morgen brauchen.

Ihre Anforderungen – 
unsere Erfahrung …

Selbstverständlich muss Innovation 
immer auch den Schutz Ihrer bestehen-
den Investitionen berücksichtigen. Dies 
gewährleisten wir durch den Einsatz von 
internationalen Standards und Technolo-
giekonzepten.

Wettbewerbsfähig – über den
gesamten Lebenszyklus

Mit der Investition in ein Netzleitsystem 
möchten Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit 
dauerhaft steigern. Deshalb bietet Ihnen 
Siemens eine verlässliche Partnerschaft 
über den gesamten System-Lebenszyklus. 
Sie reicht von der fundierten Beratung für 
Projekte jeder Größe bis zur Konfi gura-
tion, Installation und Inbetriebnahme 
der Lösung und ihrer Einzelkomponenten. 
Selbstverständlich übernehmen wir auch 
gern die Schulung Ihres Personals – bei 
Ihnen oder in unseren Schulungszentren.

Ein weltweiter Service – einschließlich 
Ferndiagnose und Fernwartung – sorgt 
auf effi ziente Weise für hohe System-
verfügbarkeit. Und natürlich können
Sie auch bei Umrüstung, Erweiterung und 
Erneuerung Ihres Netzleitsystems mit uns 
rechnen.

Netzleittechnik von Siemens erfüllt 
heute unterschiedlichste Aufgaben 
in verschiedenen Einsatzgebieten der 
Energieerzeugung, -übertragung und 
-verteilung, ob für traditionelle Versor-
gungsunternehmen, Industrieunterneh-
men oder unabhängige Netzbetreiber. 

Größe und Komplexität unserer Lösungen 
werden dabei allein durch Ihre Anfor-
derung bestimmt. Die Lösungspalette 
beginnt bei kleinsten Einzelplatzlösungen 
und reicht bis zu großen, verteilten 
Systemen mit vielen Arbeitsplätzen und 
Tausenden von Fernwirk- und Feldge-
räten. Basis für diese Flexibilität ist ein 
durchgängiges Produkt- und Lösungs-
portfolio, das individuell an Ihre Anforde-
rungen angepasst werden kann.

Mit Spectrum Power kommt Ihnen unsere Erfahrung zugute, die auf der Instal-
lation von mehr als 1.800 Netzleitsystemen weltweit beruht. Aber nicht nur die 
Zahl spricht für sich – sondern auch die Bandbreite der Anforderungen, die mit 
diesen Systemen abgedeckt werden.
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… gebündelt in einer Systemfamilie: 
Spectrum Power

Für alle Aufgaben, Anforderungen 
und Ziele

Spectrum Power – der Name ist Prinzip. 
Aus einem Lösungsspektrum erprobter 
und innovativer Komponenten konfi gurie-
ren wir Ihr Netzleitsystem als individuelle 
Lösung. Zum Steuern und Überwachen 
Ihrer Netze stehen Ihnen Basiskompo-
nenten für SCADA, Kommunikation und 
Datenmodellierung zur Verfügung. Für 
ein optimiertes Netz- und Erzeugungsma-
nagement bieten wir zusätzliche Applika-
tionen – von der Analysefunktion für Ihr 
Verteil- oder Transportnetz über Prognose- 
und Optimierungsanwendungen bis hin 
zu Kraftwerkseinsatzplanung für Energie-
erzeuger.

Wie viel Leistung darf’s sein?

Neben der funktionalen Anpassung
lässt sich Spectrum Power auch in puncto 
Hardware ganz für Ihre Anforderungen 
maßschneidern. Wenn Sie heute mit 
einem Einzelplatzsystem starten, haben 
Sie jederzeit die Möglichkeit, es schritt-
weise bis hin zu einem redundanten 
Multi-Server-System auszubauen. 

Insbesondere die redundanten Konfi gu-
rationen bieten dabei höchste Sicherheit 
für Sie und Ihre Kunden: diese unterstüt-
zen die sichere Netzführung rund um 
die Uhr.

Sicherheit auch für Ihre Investitionen

Die Daten in Ihrem Netzleitsystem sind 
Werte, die es zu erhalten gilt – unabhängig 
davon, wie sich Technologien und Platt-
formen in Zukunft entwickeln. Deshalb 
nutzt die Spectrum Power-Produktfamilie 
international gültige Standards: von der 
Datenmodellierung nach IEC 61970 (CIM) 
bis zu Kommunikationsstandards wie IEC 
60870-5-101, -104, DNP, ICCP oder OPC. 
Damit sind Sie für die Zukunft gerüstet.

Dank solcher offener Schnittstellen lässt 
sich Ihr vorhandener Datenbestand bei 
Bedarf einfach in Spectrum Power migrie-
ren. Sie profi tieren von den Möglichkeiten 
neuer, leistungsfähiger Technologien –
während wir gleichzeitig Ihre Investiti-
onen schützen. 

Hervorragende Möglichkeiten

Spectrum Power Netzleittechnik bietet:

 Systemumfang und Funktionalität nach Maß – 
auf der Basis einer modularen Produktpalette
 Offenheit durch internationale Standards
 Kontinuierliche Anpassung an den jeweiligen 
Stand der Technik – im gesamten Lebenszyklus 
des Systems
Schutz Ihrer Investitionen

�

�
�

�

Geschäfts-
prozesse

Höherwertiger
Netzbetrieb

Netzüber- 
wachung und 
-betrieb SCADA

Kommunikation

Energiehandel AbrechnungKundenservice

Enterprise Service 
Bus (SOA)

Netzmanagement

SOA-SchnittstelleSCADA Unternehmensweite 
Prozesse:

IT Integration
Verwaltung
Bedienung
Wartung

�
�
�
�

…

…

Zählerdaten-
management

DB

Feldprozesse

Felddatenerfassung, 
Lokalsteuerung & 
Automation

Private & öffentliche Netze

Gas 

Wasser

Fernwärme

Elektrizität

Netz information
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Spectrum PowerCC – Komponentenübersicht
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a
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Erzeugung

Kraft-
werks-
regelung

Kraft-
werks-
einsatz-
planung

Prognose-
anwen-
dungen

Lang-
fristige 
Betriebs-
planung

Übertragung

Anwen-
dungen 
für Über-
tragungs-
netze

Trainings-
simulator

Nachfrage-Management

Last-
manage-
ment 
Strom

Last-
manage-
ment Gas

Wasser-
manage-
ment

Quer-
verbund-
optimie-
rung

Markt

Energie-
markt-
manage-
ment

Verteilung

Anwen-
dungen 
für Ver-
teilnetze

Arbeits-
einsatz-
planungs-
system

Stör-
melde-
system

Ausfall-
manage-
ment

Zusatz-
funkti-
onen für 
den Netz-
betrieb

Geo-/
Netzinfor-
mations-
system

Kommunikation

Prozess-
anschluss

OPC-
Schnitt-
stelle

ELCOM-
Schnitt-
stelle

ICCP-
Schnitt-
stelle

Basissystem
Informa tion 
Modell 
Manager

Bedien-
oberfl äche

SCADA Archivsystem
Energie-
verrechnung

Energiedaten-
management

 Funktionen zum Führen von 
Übertragungsnetzen: 

 State Estimation
  Lastfl ussrechnung oder Kurz-
schlussrechnung

 Ausfallsimulationsrechnung

 Funktionen zum Führen von 
Verteilnetzen:

  Fehlerisolierung und Wieder-
herstellung der Versorgung

 Lastfl ussrechnung
 Kurzschlussrechnung

• Expertensystem

 Funktionen für Energiedaten-
management:

 Fahrplanmanagement
 Prognose
 Archivierung
 Berichterstattung

�

•
•

•

�

•

•
•

�

•
•
•
•

 Beobachtung, Steuerung und Über-
wachung des gesamten Energie-
versorgungssystems (SCADA)

 Dateneingabe und Datenmodellierung:
•  Datenmodellierung nach IEC 61970 

mit dem „Common Information 
Model“ (CIM)

 • Leistungsfähiger Grafi keditor
 •  Paralleles Mehrplatz-Engineering mit 

Jobmanagement und „Undo“-Funkti-
onen

 •  Leistungsfähige Online Daten-
aktivierung

 Umfangreiche Kommunikationsoptionen
mit Standard-Fernwirkprotokollen 

Wartungs- und Ausfallmanagement:
 • Störungsannahme
 • Planung und Überwachung 
 • Instandsetzung

�

�

�

�

Spectrum Power: Eine Lösung 
mit vielen Möglichkeiten …

Spectrum Power bietet Ihnen eine umfassende Palette an Funktionen für Aufgaben in 
der Energieerzeugung, der Netzbetriebsführung oder der Kommunikation, zum Beispiel:

 Funktionen für Nachfrage 
und Verbrauch:

 •  Lastmanagement für Strom 
und Gas

 •  Versorgungsmanagement 
Wasser

 Funktionen für Energie-
erzeuger:

 •  Kraftwerksführung mit 
Leistungsfrequenzregelung

 •  Kraftwerkseinsatzplanung, 
Fahrplanmanagement

�

�
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… für ein wirtschaftliches, zukunfts-
sicheres Netz- und Energiemanagement. 

Spectrum Power – für die richtige 
Entscheidung in jeder Situation

Spectrum Power gibt dem Bediener einen
schnellen, verlässlichen Überblick über
sein Netz, so dass er den Netzzustand 
rasch erkennen und einschätzen kann.
Diese rasche Erfassbarkeit ist eine gute 
Basis, um Fehlentscheidungen – und 
damit hohe Folgekosten - zu vermeiden.

Zur sicheren, effi zienten Bedienung trägt 
auch die intelligente Benutzerführung 
bei. Das Netzleitsystem unterstützt die 
Arbeitsabläufe und hilft auch in kritischen
Situationen richtig zu handeln – mit seiner 
modernen Oberfl äche sowie einfachen 
und durchgängigen Bedienkonzepten.

Sicherer Zugriff auf Informationen –
jederzeit und überall

Eine Web-basierte Architektur mit 
mobilem Online-Zugriff auf alle Daten 
ermöglicht den dezentralen Betrieb von 
Spectrum Power – sei es für eine mobi-
le Systemadministration, eine schnelle 
Wiederherstellung der Versorgung oder 
um aktiv am Energiehandel teilnehmen 
zu können.

Eventuelle Alarme erhalten Ihre Wartungs-
leute einfach per Anruf oder SMS. So 
können sie von überall aus reagieren – im 
Außendienst, von Arbeitsplätzen außer-
halb der Leitstelle oder im Fall eines Bereit-
schaftsdienstes auch von zu Hause aus.

Unternehmensweite Informations-
fl üsse verbessern – mit einer Service 
Orientierten Architektur

Dank einer Service-Orientierten Architek-
tur (SOA) ist Spectrum Power in der Lage, 
Dienste (Services) anderer IT-Systeme in 
Ihrem Netzleitsystem zu nutzen – ebenso, 
wie diese Systeme auf Dienste des Netz-
leitsystems zugreifen können. Normierte 
Prozess-, Schnittstellen- und Nachrichten-
spezifi kationen auf Basis der Normen IEC 
61968 und IEC 61970 ermöglichen einen 
reibungslosen Datenaustausch zwischen 
den Systemen. 

Hervorragende Erfahrung zu 
Ihrem Vorteil

Worauf Sie bei einer Zusammenarbeit 
mit Siemens zählen können:

 Spitzenposition auf dem Gebiet 
der Energieautomatisierung
 160-jährige Erfahrung in der 
Energietechnik 
 Mehr als 1.800 installierte 
Netzleitsysteme – weltweit 
 Vertikale Integration durch 
Standardisierung (IEC, CIM)
 Leistungsfähige Produkte, 
Applikationen und Lösungen mit 
klarer Migrations- und Innovations-
strategie – vom Innovationstreiber 
in der Netzleittechnik
 Der Energy Sector von Siemens ist 
weltweit für Sie da – in mehr als 90 
Ländern 

�

�

�

�

�

�

Die Bandbreite der Services reicht dabei…
 von Datendienste, die beispielsweise 
bei einem Störfall im Versorgungsnetz 
das Auslesen der betroffenen Betriebs-
mittel ermöglichen
 über Funktionslogikdienste, mit denen 
sich bestimmte Energiemanagement-
Funktionalitäten starten lassen –
etwa Rechenprogramme zur Lastfl uss-
berechnung
 bis zu Geschäftslogikdienste; sie koor-
dinieren die Geschäftslogiken in den 
verschiedenen Systemen mit Blick auf 
das Energiemanagement – zum Beispiel 
das Störfallmanagement im Netzleitsys-
tem mit dem betreibereigenen Kunden-
informationssystem.

Diese Beispiele zeigen, wie sich Spectrum 
Power in die heterogenen IT-Systemland-
schaften Ihres Unternehmens und in Ihre 
Arbeitsabläufe integriert – so können Sie 
die Versorgung ebenso optimieren wie die 
Kommunikation mit Ihren Kunden. 

Offene Standards erlauben Ihnen hohe 
Flexibilität und einfache Handhabung 
für Datenmigration, IT-Integration oder 
Systemerweiterungen. Leistungsfähige 
Import-/Export-Schnittstellen unterstützen 
Sie darüber hinaus bei der Kopplung mit 
GIS-Systemen.

Wartungs- und Betriebskosten senken –
Netzverfügbarkeit steigern 

Ein essentieller Faktor für die Wirtschaft-
lichkeit Ihres Netzes ist die Reduktion der
Wartungs- und Betriebskosten. Spectrum 
Power trägt dazu umfassend bei – durch 
eine verbesserte Einschätzung des 
Zustandes des Netzes und durch einen 
optimierten Einsatz Ihrer Ressourcen.

Das Wartungsmanagement macht es 
möglich, geplante Wartung zum optimalen 
Zeitpunkt durchzuführen. Die Behebung 
von Störungen wird durch Applikationen 
zur schnellen Fehlerlokalisierung und 
-isolierung unterstützt. Und die automa-
tische Erstellung von Schaltvorgängen hilft 
Ihnen, die Versorgung schnellstmöglich 
wieder aufzunehmen. 

In einem Simulationsmodus können Sie 
geplante Aktionen und die Auswirkung 
auf das Netz ohne Beeinfl ussung des 
Echtzeitbetriebs untersuchen.

�

�

�
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Fragen zur Energieübertragung und 
-verteilung: Unser Customer Support 
Center erreichen Sie rund um die Uhr.

Tel.: +49 180 / 524 70 00 
Fax: +49 180 / 524 24 71 
(Gebühren in Abhängigkeit vom Provider) 

E-Mail: support.energy@siemens.com 
www.siemens.com/energy-support

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen. 
Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertrags schluss festzulegen.

Siemens AG
Energy Sector
Energy Automation
Postfach 48 06 
90026 Nürnberg 
Deutschland

www.siemens.com/energy-automation

Änderungen vorbehalten
Bestell-Nr. E50001-U310-A30
Printed in Germany
Dispo 06200
GB 070546 102517 WS 05082.0

070546_EA_Netzleittechnik_12.indAbs1:8   Abs1:8070546_EA_Netzleittechnik_12.indAbs1:8   Abs1:8 07.05.2008   17:41:09 Uhr07.05.2008   17:41:09 Uhr

http://siemens-russia.com/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /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 false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 /FlateEncode
  /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 (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


