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Gleichmäßige Luftströmung über große Flächen
Temperaturbereich von -40°C bis +800°C
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Für viele Produktionsprozesse ist
eine langgestreckte und absolut
gleichmäßige Beaufschlagung der
Arbeitsfläche mit Luft oder sonsti-
gen Gasen erforderlich. 

Das Durchströmungsprinzip
Beim Hochleistungs-Querstromventilator
wird die Luft über die gesamte Länge des
Ventilatorlaufrades angesaugt, strömt in
das Laufradinnere und wird dort durch
den Luftwirbel, der bei der Rotation des
Laufrades entsteht, umgelenkt und be-
schleunigt. Danach tritt die Luft wieder
aus der gesamten Laufradlänge an der
Druckseite aus. Der Luftwirbel trennt an
der engsten Stelle zwischen Laufrad und
Wirbelbildner die Saug- und Druckseite
des Ventilators und übernimmt im Zu-
sammenwirken mit dem Ventilatorleit-
blech die Strömungsführung. Dadurch ent-
steht die gleichmäßige laminare Luftströ-
mung über die gesamte Auslassbreite des
Ventilators.

Hochleistungs-Querstromventila-
toren erfüllen durch ihre spezielle
Konstruktion diese Anforde-
rungen optimal.

Durchströmungsprinzip

Konstrukteure aus vielen Branchen
setzen LTG Hochleistungs-
Querstromventilatoren zur 

Verbesserung der Produktqualität 
und zur Rationalisierung des  

Produktionsprozesses ein.

Konstrukteure aus vielen Branchen
setzen LTG Hochleistungs-
Querstromventilatoren zur 

Verbesserung der Produktqualität 
und zur Rationalisierung des  

Produktionsprozesses ein.

Die Vorteile
● Gleichmäßige und langgestreckte Luft-

strömung über große Flächen.

● Platzsparender Einbau durch 90°-Luft-
stromumlenkung.

● Genaue Anpassung der Ventilatorlänge
an die Maschinenbreite möglich. Un-
veränderte Strömungsverhältnisse auch
bei breiteren Maschinen (vereinfachte
Konstruktion und Zeichnungserstellung
bei Baukastensystemen).

● Optimale Funktion in jeder Einbaulage.
Antrieb wahlweise rechts oder links.

● Geräuscharmer Lauf durch strömungs-
günstige Laufrad- und Gehäusekontur.

● Lange Funktionsfähigkeit durch robuste
Bauweise und Lagerung außerhalb einer
Heißluftzone.

● Explosionsgeschützte Ausführun-
gen gemäß ATEX lieferbar.

Fliegend gelagerte
Einschubeinheit Typ VQE

Mehrfacher Vertikaleinschub

Doppelter HorizontaleinschubEinfacher Horizontaleinschub

Einbaubeispiele:



Der Bereich LTG Ingenieur Dienst-
leistungen hat die optimalen Vor-
aussetzungen, um Fragen detail-
liert und fundiert zu beantworten:

● Über 80 Jahre Erfahrung durch Kompo-
nenten- und Anlagenbau in der Prozess-
luft- und Gebäudetechnik.

● Umfassendes Expertenwissen über
Raumluft- und Prozesslufttechnik. 

● Ein modernst ausgestattetes For-
schungs- und Entwicklungszentrum
mit mehreren Raumströmungslabors,
Hallraum, kalorischen und aerodyna-
mischen Prüfständen.

● Ein komplett ausgestattes Staublabor mit
Grob- und Feinfiltration und mehreren
Abscheider- und Kompaktortypen.

● Software-Tools für die verschiedensten
Aufgaben, Analysen und Simulationen.
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Wissen gezielt nutzen  
LTG Ingenieur-Dienstleistungen

Jedes Unternehmen kennt seine
Produkte, deren Einsatz und die
notwendigen, verfahrenstechni-
schen Prozesse selbst am besten.

In Detailfragen, z.B. der Aerodyna-
mik, kann das anders sein.

Die LTG Aktiengesellschaft mit
dem Bereich Ingenieur-Dienstleis-
tungen/Prozesslufttechnik bietet
mit ihren Spezialisten und einem
modernst ausgestatteten Ver-
suchs- und Entwicklungslabor al-
le Voraussetzungen, um prozess-
lufttechnische Aufgaben zusam-
men mit dem Kunden zu lösen.

Wissen von beiden Partnern ge-
zielt nutzen. Das ist die entschei-
dende Strategie für den Erfolg.

Beispiele von Aufgaben, die wir in
enger Zusammenarbeit mit unse-
ren Kunden gelöst haben:

Fahrzeug-Prüfstand
Wie können Fahrzeuge gleichmäßig, lami-
nar, gemäß den gültigen Prüfvorschriften
mit einer kompakten Ventilatoreinheit va-
riabel angeströmt werden?

Wärmetauscher
Wie können Wärmetauscher vollflächig
und damit schneller mit Luft gekühlt wer-
den?

Baustoffe
Wie kann ein verzugsfreies und schnelles
Trocknen bei der Produktion von Stahl-,
Kunststoff- und Gipsteilen gewährleistet
werden?

Materialprüfung
Wie erreicht man bei Tests, z. B. von
Kunststoff-Stoßstangen in allen Zonen der
Testkammer die genauen und gleichen Ver-
suchsbedingungen?

Elektronikbausteine/ Platinen
Wie erreicht man eine gleichmäßige Küh-
lung bei Leistungsbausteinen einer Verstär-
kerstufe, z. B. im Mobilfunk, mit kompak-
ten Abmessungen?

Backwaren
Wie erreicht man beim Backen eine ein-
heitliche Bräunung und Krustenbildung?

Verpackungen
Wie erreicht man bei bedruckten/ lackier-
ten Teilen wie z. B. Kunststoffflaschen ein
schnelles und gleichbleibend gutes Trock-
nungsergebnis?

Pharmazie
Wie erreicht man bei der Penizillin- oder
Dialysefäden-Herstellung einen höheren
Reinheitsgrad?

Gesenkschmiede
Wie erreicht man aerodynamisch und ra-
tionell ein gleichmässiges Abkühlen von
Stahlteilen?

Härterei
Wie erreicht man beim Glühen von
Stahlteilen wie z. B. Kugellagerringen im
Durchlaufofen eine absolut gleichmäßige
Temperaturverteilung über das gesamte
Einsatzgut?

Randstreifen
Wie erreicht man eine umweltverträgliche
und kostensparende Entsorgung von kon-
tinuierlich anfallenden Endlos-Randstrei-
fen?

Das Programm:

● Raumströmungs- und Windkanalver-
suche im Labor zur Simulation und Op-
timierung

● Berechnung und Untersuchung von Fil-
trations- und Abscheideprozessen

● Akustische und aerodynamische Unter-
suchungen vor Ort und im Labor zur
Beurteilung von Lärm, Schallpegel,
Dämpfungseigenschaften, Volumenstrom
und Druckniveau

● Mikrobiologische, gravimetrische und
chemische Untersuchungen von Luft
und Befeuchtungswasser

● Entwicklung und meßtechnische Über-
prüfung von lufttechnischen Produkten 

● Entwicklung der Luftführung/Aerody-
namik Ihrer Baugruppen, Maschinen
und Anlagen

Das nach modernsten Gesichtspunkten ausgestattete
LTG Versuchs- und Entwicklungszentrum

Hallraum für akustische Messungen
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Typ TAh 60
Querstromventilator mit direkt ange-
flanschtem Motor und Heizregister.
Mit erhöhtem Korrosionsschutz.
Laufraddurchmesser: 60 mm
Fördermitteltemperaturen:
-40 °C bis +80 °C
Baulängen: 145 mm bis 615 mm
Volumenstrom: bis 700 m3/h
stat. Druckerhöhung: bis 100 Pa
Heizleistung: bis 4,5 kW

Typ TA 25/40, GA 25/40
Querstromventilator mit direkt ange-
flanschtem Motor.
Mit erhöhtem Korrosionsschutz.
Laufraddurchmesser: 25/40 mm
Fördermitteltemperaturen:
-40 °C bis +70°C
Baulängen: 95 mm bis 300 mm
Volumenstrom: bis 138 m3/h
stat. Druckerhöhung: bis 30 Pa

Typ TA 60
Querstromventilator mit direkt ange-
flanschtem Motor.
Mit erhöhtem Korrosionsschutz.
Laufraddurchmesser: 60 mm
Fördermitteltemperaturen:
-40 °C bis +70 °C
Baulängen: 145 mm bis 615 mm
Volumenstrom: bis 700 m3/h
stat. Druckerhöhung: bis 100 Pa

Typ TW 125/150/200
Querstromventilator mit Keilriemen-
scheibe. 
Laufraddurchmesser: 125/150/200 mm
Fördermitteltemperaturen:
-25 °C bis +120 °C
Baulängen: 400 mm bis 1600 mm
Volumenstrom: bis 14 000 m3/h
stat. Druckerhöhung: bis 600 Pa

Typ VQN/VQH/VQT
Querstromventilator mit Wellenzapfen.
Für besonders großen Temperaturbereich.
Laufraddurchmesser: 200 bis 1000 mm
Fördermitteltemperaturen:
-40°C bis +120°C/+300°C/+800°C
Baulängen: 400 bis 4 500 mm
Volumenstrom: bis 300 000 m3/h
stat. Druckerhöhung: bis 3 000 Pa

Typ TTF 150
Querstromventilator mit Wellenzapfen.
Hochtemperaturausführung.
Laufraddurchmesser: 150 mm
Fördermitteltemperaturen:
-25°C bis +250°C
Baulängen: 401 mm bis 1264 mm
Volumenstrom: bis 11000 m3/h
stat. Druckerhöhung: bis 440 Pa

Das umfassende ProgrammDas umfassende Programm
Optimal Kühlen, Heizen, Trocknen 

Laufraddurchmesser von 25 mm bis 1000 mm
Temperaturbereich von -40°C bis +800°C
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Typ GA 90
Querstromventilator mit angeflanschtem
Motor und erhöhtem Korrosionsschutz.
180°-Durchströmung.
Laufraddurchmesser: 90 mm
Fördermitteltemperaturen:
-40 °C bis +70 °C
Baulängen: 397 mm bis 1227 mm
Volumenstrom: bis 1600 m3/h
stat. Druckerhöhung: bis 45 Pa

Typ TM 125/150/200 , 
TMt 125/150/200
Querstromventilator mit direkt ange-
flanschtem Motor.
Laufraddurchmesser: 125/150/200 mm
Fördermitteltemperaturen:
-25°C bis +70°C/+120°C
Baulängen: 400 mm bis 1600 mm
Volumenstrom: bis 7400/14 000 m3/h
stat. Druckerhöhung: bis 135/190 Pa

Typ TA 90 , TAt 90
Querstromventilator mit direkt ange-
flanschtem Motor.
Mit erhöhtem Korrosionsschutz.
Laufraddurchmesser: 90 mm
Fördermitteltemperaturen:
-40°C bis +70°C/+120°C
Baulängen: 397 mm bis 1227 mm
Volumenstrom: bis 1860 m3/h
stat. Druckerhöhung: bis 50 Pa

Das umfassende ProgrammDas umfassende Programm
Optimal Kühlen, Heizen, Trocknen 

Laufraddurchmesser von 25 mm bis 1000 mm
Temperaturbereich von -40°C bis +800°C
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Leistungsbausteine einer Verstärkerstu-
fe, z. B. im Mobilfunk, müssen gleich-
mäßig gekühlt werden, um eine ein-
wandfreie elektronische Funktion und
eine lange Lebensdauer, die entschei-
dend von der Kühlung abhängt, zu ge-
währleisten. Um einen Wärmestau zu
verhindern, muß die anfallende Wärme
aus dem Gehäuse, das durch den Einsatz
von Hochleistungs-Querstromventilato-
ren, Typenreihe TA 25, 40, 60 sehr

Kunststoff-Flaschen
Bedruckte/lackierte Teile wie z. B. Kunst-
stoff-Flaschen werden getrocknet und
müssen anschließend für die Weiterver-
arbeitung abgekühlt werden. Um ein
gleichbleibend gutes Trocknungsergebnis
zu erreichen, müssen Temperaturvertei-
lung und Luftströmung auf der gesam-
ten Oberfläche des Trockengutes gleich-
mäßig sein. 
Die eingesetzten Hochleistungs-Quer-
stromventilatoren, Typenreihe TM 150

garantieren eine gleichmäßige Beauf-
schlagung des gesamten Trockengutes.
Durch ihre geringen Eigenabmessungen
und das spezielle Durchströmungsprin-
zip, das eine raumsparende Anordnung
von Querstromventilatoren und Wär-
meaustauschern ermöglicht, können die
Außenmaße solcher Anlagen bei gleich-
bleibendem Nutzraum verringert wer-
den.

flach gebaut werden kann, abgeführt
werden. Hochleistungs-Quer-
stromventilatoren erfüllen
diese Anforderungen optimal,
bei nur geringer Geräusch-
entwicklung, und lassen dem
Konstrukteur nahezu alle
Freiheiten beim Layout der
Platinenbestückung, da alle Bau-
steine, auch die am Rand des Gehäuses,
gleichmäßig angeströmt werden können. 

Rollen-Prüfstand:
Fahrzeuge auf Prüfständen müssen mög-
lichst realitätsbezogen gemessen werden.
Hierzu ist die Simulation von Fahrtwind
unerlässlich, um eine möglichst reale
Anströmung sowohl der Fahrzeugfront
mit dem Kühler als auch des Fahrzeug-
unterbodens mit der Abgasanlage zu er-
möglichen. Der Fahrtwind-Simulator
mit eingebautem Querstromventilator
der Typenreihe VQ erreicht die gefor-
derten Bedingungen optimal.

Er gewährt eine gleichmäßige laminare
Anströmung mit bester Reproduzierbar-
keit. Durch die 90°-Umlenkung des Luft-
stromes wird eine platzsparende Anord-
nung und Dimensionierung der gesamten
Einheit möglich. Angepasstes Zubehör
wie z. B. Feststellrollen, eine elektrische
Höhenverstellung des Ausblases und eine
logische, elektronische Bedienung garan-
tieren eine ergonomische Handhabung in
der Praxis.

Fahrzeugindustrie

Verpackungsindustrie

Elektronikindustrie
Leistungsbausteine einer Verstärkerstufe

LTG Ingenieur-DienstleistungenLTG Ingenieur-Dienstleistungen
Prozesslufttechnik 

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kunden 
aus vielen Branchen
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Stahlteile
Die glühenden Stahlteile werden nach
dem Schmieden durch Anblasen mit
Raumluft abgekühlt und gehärtet. Um
die geforderte Härte und damit Mate-
rialbelastbarkeit zu erreichen, kommt
es darauf an, dass alle Teile gleichmä-
ßig mit Luft beaufschlagt und be-
stimmte Abkühlkurven eingehalten
werden. 
Hochleistungs-Querstromventilatoren, 
Typenreihe VQ 200 erfüllen diese Be-

Kunststoff-Stoßstangen
Teile wie z. B. Kunststoff-Stoßstangen
werden in einem Prüfschrank zu Test-
zwecken bestimmten Klimazyklen
unterworfen. Damit die Testergebnisse
vergleichbar sind, müssen die ver-
schiedenen Teile in allen Zonen der
Testkammer genau gleichen Versuchs-
bedingungen unterliegen. Es kommt al-
so darauf an, dass die Luft gleichmäßig
durch die gesamte Klimakammer
strömt.

Kugellager-Ringe 
Stahlteile wie z. B. Kugellager-Ringe
werden in einem Durchlaufofen durch
Erhitzung auf Temperaturen bis 500°C
angelassen und spannungsfrei geglüht.
Dabei kommt es auf eine absolut gleich-
mäßige Temperaturverteilung über das
gesamte Einsatzgut an, damit alle Teile
die geforderte Qualität in Bezug auf
Härte, Geschmeidigkeit, Zähigkeit und
Oberflächengüte aufweisen. Hochleis-
tungs-Querstromventilatoren, Typen-

reihe VQ sind auch hier die optima-
le Lösung , da sie über große Flächen
einen langgestreckten und gleichmä-
ßigen Luftstrom erzeugen. Zudem
kann die Ausblaslänge der Bandbreite
genau angepaßt werden. Damit sind die
Strömungsverhältnisse im Ofen unabhängig
von der Ofenbreite. So kann bei Baukastensystemen die
Luftführung an der kleinsten Ausführung erprobt werden. Bei
breiteren Maschinen ändern sich die Strömungsverhältnisse nicht. Die
Konstruktions- und Zeichnungserstellung wird dadurch wesentlich vereinfacht.

Materialprüfung

Gesenkschmiede

Härtereitechnik

dingungen. Sie erzeugen einen
absolut gleichmäßigen Luftstrom,
der die gesamte Arbeitsfläche er
reicht. Auch zonenweise Regelung ist
problemlos möglich, so dass vorgege-
bene Abkühlkurven ohne zusätzliche
Einrichtungen wie Luftlenkbleche,
Klappen, Druckkästen usw. einge-
halten werden.

Hochleistungs-Querstromventilatoren, 
Typenreihe TA 90 bieten hierfür die
optimalen Bedingungen. Sie gewähr-
leisten überall in der Kammer eine
gleichmäßige Luftströmung. Außerdem
ermöglichen sie durch die 90°-Um-
lenkung des Luftstromes eine platzspa-
rende Anordnung der Wärmeaustau-
scher und somit eine niedrige Bauhöhe
des Klimaschrankes.

LTG Ingenieur-DienstleistungenLTG Ingenieur-Dienstleistungen
Prozesslufttechnik 

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kunden 
aus vielen Branchen
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LTG Aktiengesellschaft
Grenzstraße 7 · D-70435 Stuttgart
Postfach 40 05 25 · D-70405 Stuttgart
y (07 11) 82 01-180  
Fax (07 11) 82 01-696
Internet: www.LTG-AG.de
E-Mail: prozessluft@LTG-AG.de

LTG S.r. l. con socio unico
Via G. Leopardi, 10 · I-20066 Melzo
y (02) 9 55 05 35 · Fax (02) 9 55 08 28
Internet: www.LTG-SRL.com
E-Mail: ltg@ltgsrl.191.it

LTG Incorporated
105 Corporate Drive, Suite E
Spartanburg, SC 29303
y (8 64) 5 99-63 40 · Fax -63 44
Internet: www.LTG-INC.net
E-Mail: info@LTG-INC.net

Komponenten für
die Prozesslufttechnik
Japan
Toho Engineering Co., Ltd.
14-11, Shimizu 3-Chome, Kita-Ku
Japan-462 Nagoya
y (0 52) 9 91-10 40 · Fax (0 52) 9 14-98 22
E-Mail: main@tohoeng.com

Komponenten für
die Raumlufttechnik
Deutschland 
Berlin · Chemnitz · Frankfurt · Freising · 

Herborn · Oberhausen · Stuttgart.

Europa
Wickford/Grossbritannien · Ermelo/Nieder-

lande · Ladendorf/Österreich · 

Krakow/Polen · Lissabon/Portugal · 

Burgdorf/Schweiz · Ljubljana/Slowenien ·

Istanbul/Türkei.

Das Programm für die 
Prozesslufttechnik
Komponenten 

Ingenieur-Dienstleistungen
Technische Dienstleistungen für Konstruk-
teure und Anlagenplaner während der Ent-
wicklungs- und Betriebsphase von Baugrup-
pen, Maschinen und Anlagen. 

Das Programm für die
Raumlufttechnik
Komponenten 
Luftdurchlässe für Decken, Wände und
Böden: Schlitzauslässe, Quellluftauslässe,
Drallauslässe. LTG Kühlfächer cool wave® ·
Induktionsgeräte · Ventilatorkonvektoren ·
Fassaden-Lüftungsgeräte · Volumenstrom-
regler · labair® System: Komponenten für die
Laborlüftung.

Ingenieur-Dienstleistungen
Technische Dienstleistungen für Investoren,
Architekten, Planer und Anlagenbauer wäh-
rend der Planungs-, Bau- und Betriebsphase
von Gebäuden. Schon vor der Realisierung:
Zuverlässige, detaillierte Aussagen über raum-
lufttechnische Komponenten und Systeme,
durch Messungen, Berechnungen, Gebäude-
simulationen und Versuche.

Axial-, Radial- und Querstromventilatoren

LTG Collector System:

Grob- und Feinfilter

Abscheider und Kompaktoren

Pressen, Hochdruckbefeuchter



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /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 true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /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 0.40
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /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.)
    /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>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /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 /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /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 [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


