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bpm.pro - die Basislösung für prozessoptimierte Vorgangsbearbeitung 

Bei bpm.pro handelt es sich um ein modular konfektionierbares Bearbeitungs- und Steuerungssystem für 

die Abwicklung von Geschäftsprozessen. 

bpm.pro ermöglicht die prozessoptimierte, papierlose Bearbeitung und Steuerung unterschiedlichster 

Vorgänge im Unternehmen. Die sich für den Anwender durch den Einsatz von bpm.pro ergebenden 

wesentlichen Vorteile sind eine erhebliche Reduzierung der Prozesskosten und -zeiten für die 

Vorgangsbearbeitung und eine signifikante Verbesserung der Auskunftsfähigkeit durch den schnellen 

Zugriff auf alle relevanten vorgangsbezogenen Daten. 

Der wesentliche Unterschied zwischen bpm.pro und anderen Software-Lösungen für das Workflow- und 

Prozess-Management besteht darin, dass bpm.pro nicht nur die Steuerung und Überwachung der 
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Vorgangsabwicklung in einer bestimmten Aufbau- und Ablauforganisation ermöglicht, sondern auch die 

gesamte Funktionalität für die Vorgangsbearbeitung an sich zur Verfügung stellt. Alle Daten und 

Aktivitäten zum Vorgang können in bpm.pro selbst verwaltet werden - der Einsatz zusätzlicher Software-

Lösungen ist nicht erforderlich.  

Durch seine Internetfähigkeit und sein serverbasiertes Betriebskonzept lässt sich das System besonders 

gut in größeren Organisationen mit mehreren Standorten einsetzen. Diese Merkmale und das flexible 

Berechtigungssystem ermöglichen außerdem die Einbindung externer Geschäftspartner in die eigene 

Vorgangsabwicklung. 

Für welche Projekte ist bpm.pro geeignet? 

bpm.pro eignet sich vor allem für Projekte, deren Zielsetzung die optimierte Abwicklung von 

Geschäftsprozessen darstellt, die bisher ohne IT-Unterstützung oder mit Hilfe ungeeigneter, 

unvollständiger oder veralteter IT-Lösungen durchgeführt wurden. Auf Basis von bpm.pro kann die 

gesamte Anwendungsfunktionalität zur Bearbeitung, Steuerung und Kontrolle unterschiedlichster 

Geschäftsprozesse in einem einheitlichen System bereitgestellt werden. 

Über Schnittstellen kann die Abwicklung von Vorgängen in bpm.pro mit der Bearbeitung in anderen 

Systemen integriert werden. 

Systemstruktur 

Das System besteht aus dem bpm.pro-Basissystem und einer umfangreichen Kollektion von 

standardisierten Basiskomponenten. 

Projektspezifische Geschäftsobjekte und -prozesse werden in Form von Anwendungsmodulen 

implementiert. 

Das bpm.pro-Basissystem und die Anwendungsmodule nutzen Funktionen der Basiskomponenten, wie z.B. 

Emailanbindung oder Workflow-Management. 

Das innovative Softwarekonzept erlaubt die einfache Abbildung spezifischer Anwendungsszenarien mit Hilfe 

der umfangreichen Parametrisierung. Datenstrukturen, Geschäftsregeln und Anwendungsoberflächen sind 

nicht fest implementiert, sondern werden für jeden Kunden individuell in seiner Systemkonfiguration 

hinterlegt. So können unterschiedlichste Projektanforderungen abgedeckt werden, ohne dass an der Basis-

Software Manipulationen erforderlich sind. Die Releasefähigkeit bleibt bei jeder Installation erhalten und 

der Anwender profitiert auch nach Projektabschluss von der ständigen Weiterentwicklung von bpm.pro. 

Das bpm.pro-Basissystem 

Das bpm.pro-Basissystem stellt die Grundfunktionalität und die Schnittstellen für die Einbindung von 

Basiskomponenten und Anwendungsmodulen zur Verfügung. Hier sind Grundfunktionen wie Benutzer-

Authentifizierung und Datenbankanbindung implementiert. 
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Basiskomponenten 

Suchengine 

Die bpm.pro-Suchengine stellt umfangreiche Suchfunktionen mit Volltextunterstützung und Möglichkeiten 

zur Definition benutzerbezogener Suchmasken zur Verfügung. Die Suchengine ist in alle Module von 

bpm.pro integriert, so dass der Datenzugriff überall gleich funktioniert. Es kann grundsätzlich nach allen 

erfassbaren Daten gesucht werden und auch mit "und"/"oder" verknüpfte Suchoperationen werden 

unterstützt. 

Adress- und Kontaktmanagement 

Das leistungsfähige Adress- und Kontaktmanagement in bpm.pro erlaubt die strukturierte Verwaltung aller 

wichtigen Informationen zu Kunden, Geschäftspartnern und allen weiteren an den Geschäftsprozessen des 

Anwenders beteiligten Personen und Organisationen. Durch die Unterscheidung zwischen Unternehmen, 

Personen und Adressen entfallen aufwendige redundanten Datenführungen. So können z.B. Adressen 

Unternehmen oder Personen zugeordnet und Personen als Einzelpersonen oder als Kontakt in einem 

Unternehmen verwaltet werden. 

Die von der bpm.pro-Suchengine bereitgestellten Suchfunktionen machen den Zugriff auf einmal erfasste 

Adressinformationen sehr einfach. 

Durch die Integration mit dem elektronischen Dokumentenmanagement ist es problemlos möglich, auch 

unstrukturierte Informationen oder Bilder zu Kontakten zu hinterlegen. 

Buchungen 

Mit Hilfe des bpm.pro-Buchungsmoduls können unterschiedlichste Buchungs- und Abrechnungsvorgänge 

abgebildet werden. 

Das Buchungsmodul stellt eine vollständige Nebenbuchhaltung dar, so dass alle Buchungen, die sich auf 

die in bpm.pro verwalteten "Objekte" (Kunde, Lieferant, Produkt etc.) beziehen, hier vorgenommen 

werden können. 

Es werden alle gängige Buchungsarten (einfache Buchungen, verteilte Buchungen etc.) unterstützt, so dass 

auch komplexe Transaktionen abgebildet werden können. 

Durch die Realisierung als Nebenbuchhaltung lassen sich die vorgenommenen Buchungen einfach in 

angebundene Finanzbuchhaltungssysteme übernehmen. Schnittstellen für gängige Systeme wie DATEV, 

SAP R/3 FI oder KHK Fibu sind bereits verfügbar. 

Alle wichtigen Zahlungsarten, wie z.B. Überweisung oder Scheckzahlung werden unterstützt. 

Überweisungsträger und Schecks können automatisch ausgefüllt werden. Das Erstellen von Clearing-

Dateien für den beleglosen Zahlungsverkehr ist ebenfalls möglich. 

Über Standardschnittstellen können diese Transaktionen zur weiteren Bearbeitung an die hauseigenen 

Bankingsysteme (z.B. Omikron Multicash) weitergegeben werden. 

Elektronisches Dokumentenmanagement 

Das elektronische Dokumentenmanagement ermöglicht eine elektronische Aktenführung für alle in 

bpm.pro verwalteten Objekte und beinhaltet u.a. alle von einer papierbasierten Aktenführung gewohnten 

Möglichkeiten. Der  Zugriff auf Dokumente und deren Weiterleitung wird jedoch erheblich beschleunigt. 
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Einerseits können mehrere Arbeitsgruppen mit derselben elektronischen Akte arbeiten, anderseits ist es 

auch möglich, mit unterschiedlichen Akten zu arbeiten und einzelne Dokumente elektronisch an andere 

Arbeitsgruppen/Akten zu versenden (manuell oder auch automatisiert). 

Bestandteile einer Akte können alle in digitalisierter Form vorliegenden Dokumente sein, wie z.B. 

Mitschriften oder Audio-Aufzeichnungen von Telefonaten, Unfallfotos, Gutachten oder anderweitige 

Korrespondenz. 

bpm.pro verfügt zusätzlich über eigene Werkzeuge, die es dem Benutzer erlauben, direkt aus der 

Anwendung heraus Originaldokumente einzuscannen oder mit gängigen Windows-Anwendungen zu er-

zeugen. Mit dem systemeigenen Bildbetrachter können eingescannte Dokumente angezeigt oder 

ausgedruckt werden. Ein zusätzliches Funktionsmodul erlaubt das zentralisierte Massenscannen von 

Posteingängen und die automatische Benachrichtigung der Sachbearbeiter über den Eingang von 

Dokumenten. 

Des Weiteren bietet die elektronische Akte eine vollständige Email-Unterstützung. Es können sowohl direkt 

aus bpm.pro heraus Emails erzeugt und in der Akte abgelegt werden als auch für bestimmte Adressen 

eingegangene Emails automatisch in die Akte überführt werden. 

Für den externen Versand können Dokumente an Fax-, Email- oder ähnliche Dienste weitergeleitet werden.  

Für jedes Dokument der elektronischen Akte wird eine komplette Historie geführt, so dass alle Aktionen 

wie Anlage, Änderung, Versand etc. nachvollziehbar sind. 

OBJEKT (VORGANG, KUNDE, ARTIKEL ...) 

AKTE 1 

DOK 1 

AKTE 2 

DOK 1 

AKTE n 

DOK 1

Arbeitsgruppe 
1 

Arbeitsgruppe 
2 

Arbeitsgruppe 
n 

Arbeitsgruppe 
3 

Dokumentversand

... 

...  
Email
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Workflow-Management 

Alle in bpm.pro verwalteten Objekte sind in das Workflow-Management eingebunden. Im Workflow-

Management wird der Bearbeitungsstatus der einzelnen Vorgänge (z.B.: Neuanlage, in Bearbeitung, 

Weitergeleitet an ...) verwaltet. In den Workflow-Definitionen wird vom Anwender festgelegt, welche 

Arbeitsgruppen für einzelne Bearbeitungsschritte zuständig sind und in welcher Reihenfolge diese 

durchgeführt werden können. Die Arbeitsgruppen können sowohl der eigenen internen Organisation als 

auch externen Geschäftspartnern, die in das System eingebunden sind (Kunden, Lieferanten, Partner etc.), 

angehören. Das Workflow-Management arbeitet regelbasiert, so dass abhängig von bestimmten, vom 

Anwender hinterlegbaren Faktoren, wie z.B. Bestellwerten oder Auftragsarten, unterschiedliche 

Bearbeitungsabläufe hinterlegt werden können. 

Über das zugehörige Berechtigungssystem wird definiert, welche Zugriffsrechte die einzelnen 

Arbeitsgruppen auf Vorgänge mit bestimmten Stati besitzen (Bearbeitung, nur Ansicht etc.). 

Arbeitsgruppe 
1 

OBJEKT (VORGANG, KUNDE, ARTIKEL ...) 

 
Email-Kommunikation

ÜBERSICHT/KONTROLLE

Status 1 Status 2     ... 

Arbeitsgruppe 
2 

Arbeitsgruppe 
n 

...

Status 3 Status n 

 

Emailanbindung 

Diese Komponente ermöglicht das Verknüpfen bestimmter Aktionen mit der automatischen Versendung 

von Emails. So kann z.B. auf diesem Wege eine Arbeitsgruppe über den Eingang eines zu bearbeitenden 

Vorgangs oder den Erhalt eines Dokumentes oder ein externer Partner (Kunde, Lieferant etc.) über einen 

Zahlungsvorgang informiert werden. Als Mailsysteme können alle Server-Systeme verwendet werden, die 

den Nachrichtenversand über das Standardprotokoll SMTP unterstützen. bpm.pro kommuniziert direkt mit 

diesen Server-Systemen, so dass am Arbeitsplatz des Anwenders keine zusätzliche Email-Software wie 

etwa Microsoft Outlook erforderlich ist. 

Wiedervorlagen 

bpm.pro unterstützt die Verwaltung von Wiedervorlagen mit Hilfe von gängigen Kalendersystemen (z.B. 

auf Basis von Lotus Notes oder Microsoft Exchange). Die Wiedervorlagen werden unter Nutzung von 

herstellerübergreifenden Standardschnittstellen in diesen Systemen generiert. 
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Verwaltung von Unternehmensstrukturen 

Auch komplexe, aus Niederlassungen, Filialen und anderen Teilorganisationen wie Kostenstellen  

bestehende Unternehmensstrukturen lassen sich in bpm.pro verwalten. Die hier hinterlegten 

Organisationseinheiten lassen sich zum einen in den Workflow-Definitionen verwenden und können zum 

anderen beliebigen in bpm.pro verwalteten Objekten zugeordnet werden.   

Automatisierung von Office-Produkten 

Diese Komponente unterstützt die automatisierte Erstellung von Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- 

und anderen von gängigen Office-Applikationen (z.B. MS Office, Sun Staroffice etc.) bereitgestellten Doku-

menten auf Basis von benutzerdefinierten Vorlagen, in die Daten wie Adressen, Betreffzeilen oder 

Standardtexte automatisch eingefügt werden. Auch Formulare wie Schecks oder Überweisungsvordrucke 

können automatisch ausgefüllt werden. 

EDIFACT-Anbindung 

Mit Hilfe der EDIFACT-Anbindung können alle im System verwalteten Stamm- und Vorgangsdaten mit 

anderen Systemen, die ebenfalls den herstellerübergreifenden EDIFACT-Standard unterstützen, 

ausgetauscht werden, ohne dass spezielle Schnittstellen entwickelt werden müssen. 

Nummerngenerator 

Für die Nummernvergabe im Stammdaten- und Bewegungsdatenbereich verfügt bpm.pro über einen frei 

parametrisierbaren Nummerngenerator, der die Implementierung sehr komplexer, kundenindividueller 

Nummernkreissysteme ermöglicht. 

Berechtigungssteuerung 

Berechtigungen können mandanten- und funktionsbezogen vergeben werden. Ein Sachbearbeiter kann für 

einen oder mehrere Mandanten berechtigt werden. Für jeden Mandanten können ihm dann Berechtigungen 

auf Funktionsebene erteilt werden. So kann zum Beispiel festgelegt werden, ob er einen Vorgang nur 

einsehen oder auch ändern darf. 

Reporting 

Alle mit bpm.pro erfassten Daten lassen sich beliebig auswerten oder anderweitig mit Fremd-Anwendungen 

verarbeiten. Die anwenderfreundliche Reporting-Schnittstelle ermöglicht die Erstellung von Auswertungen 

mit Hilfe gängiger Reporting-Applikationen. 

Weiterhin besteht beispielsweise die Möglichkeit, die in bpm.pro erfassten Adressdaten für Serienbriefe zu 

verwenden. 
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Web-Frontend 

Mit bpm.pro/Web verfügt bpm.pro über ein voll integriertes Web-Frontend, das mit jedem Web-Browser 

auf beliebigen Systemplattformen (MS Windows, Apple Mac OS, Linux etc.) genutzt werden kann. Es 

erfolgt keinerlei redundante Datenhaltung, so dass über bpm.pro/Web durchgeführte Transaktionen sofort 

für die interne Weiterbearbeitung verfügbar sind. 
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Weitere Systemmerkmale 

Mandantenfähigkeit 

Das System ist mandantenfähig in der Art, dass ein installiertes System von mehreren Unternehmen 

gemeinsam genutzt werden kann. Die einzelnen Mandanten werden komplett voneinander abgegrenzt, so 

dass für einen Mandanten keinerlei Hinweise auf Vorhandensein oder Identität von anderen Mandanten 

existieren. 

Es ist jedoch auch möglich, mehrere Mandanten zu Gruppen (i.d.R. Unternehmensgruppen, Konzerne) 

zusammenzufassen, um z.B. die Erstellung von übergreifenden Statistiken zu ermöglichen. 

Mehrwährungsfähigkeit 

bpm.pro ist komplett mehrwährungsfähig. Alle im System verwalteten Geldbeträge können in beliebigen 

Währungen erfasst und gespeichert werden. Wo erforderlich, werden Beträge in die Hauswährungen der 

beteiligten Organisationen umgerechnet (Hauswährung des Mandanten, des Kunden, des Lieferanten etc.). 

Wechselkurse können wahlweise manuell erfasst oder automatisch über in elektronischer Form 

bereitgestellte Kurstabellen (z.B. durch Internet-basierte Dienste, Banken etc.) aktualisiert werden. 

Mehrsprachfähigkeit 

bpm.pro ist mehrsprachfähig ausgelegt. Bei Einsatz in geeigneten Betriebssystemumgebungen werden 

auch Sonderzeichensätze nicht lateinischen Ursprungs wie z.B. Griechisch unterstützt. 

Serverbasiertes Betriebskonzept 

Alle für den Betrieb von bpm.pro benötigten Komponenten können serverbasiert installiert werden. 

Dadurch sind keinerlei Installationsarbeiten auf den einzelnen Arbeitsstationen der Anwender erforderlich. 

Optimierung für den Einsatz auf Internet-Basis 

Aufgrund der speziellen Optimierung des Systems für den Einsatz auf Internet-Basis werden dezentrale 

Organisationen mit räumlich weit auseinanderliegenden Organisationseinheiten besonders gut unterstützt. 

Hier können erhebliche Einsparungen im Bereich der Telekommunikationskosten erzielt werden. Alle 

zwischen Server und Arbeitsstationen ausgetauschten Daten können verschlüsselt werden, so dass der 

Einsatz zusätzlicher Verschlüsselungssysteme nicht erforderlich ist. Mit DDC (DistributedDocumentCaching) 

steht eine leistungsfähige Technologie zur verteilten Ablage von Dokumenten zur Verfügung, so dass auch 

über schmalbandige Internet-Verbindungen angebundene Standorte in ein integriertes 

Dokumentenmanagement eingebunden werden können. 
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Technologie 

ONC(ObjectNavigationControl)-Technologie 

Im Gegensatz zu traditionellen Anwendungssystemen ist das Datenmodell für die zu bearbeitenden 

Geschäftsobjekte in bpm.pro nicht fest in der Anwendung implementiert. So werden Relationen zwischen 

Geschäftsobjekten nicht in den entsprechenden Datenbank-Tabellen definiert, sondern installations-

spezifisch in Konfigurationsdateien. Beim Systemstart werden diese Konfigurationsdateien verarbeitet und 

die Funktionen für die Bearbeitung der definierten Relationen dynamisch bereitgestellt. 

So kann beispielsweise je nach Anwenderanforderung die Möglichkeit geschaffen oder ausgeschlossen 

werden, einen Vorgang einer Gesellschaft oder einer Filiale zuzuordnen. 

Dies bietet speziell bei der Implementierung kundenspezifischer Geschäftsprozesse erhebliche Vorteile, da 

neu eingeführte Geschäftsobjekte mit den Standardobjekten (z.B. Adressen oder Buchungen) verknüpft 

werden können, ohne dass Änderungen oder Anpassungen der Basisanwendung oder der 

Basisdatenbanktabellen erforderlich sind. 

Pane-Konzept 

Als Panes werden gruppierte Elemente der Bedienoberfläche bezeichnet, die für die Wartung der 

Datenobjekte erforderlich sind (z.B. Adressdaten oder Daten zur Bankverbindung). Die Definition der Panes 

ist nicht statisch im System implementiert, sondern wird in der Parametrisierung der Kundeninstallation 

hinterlegt. Hier kann angegeben werden, aus welchen Feldern ein Pane besteht, ob und wenn ja, wo ein 

Pane ausgegeben werden soll. 

Das Pane-Konzept bietet erhebliche Vorteile bei der kundenspezifischen Konfiguration des Systems, da 

zum einen vom Anwender nicht benötigte Bildschirmbereiche ausgeblendet und zum anderen 

Benutzerschnittstellen für kundenindividuelle Geschäftsobjekte ohne Programmieraufwand und Eingriffe in 

die Basisanwendung definiert werden können. 

Java-Konnektor 

Der Java-Konnektor ermöglicht es dem Anwender, eigene Erweiterungen des bpm.pro-Systems in der 

Programmiersprache Java zu implementieren. Diese ereignisgesteuerte Schnittstelle bietet die Möglichkeit, 

bei Durchführung bestimmter bpm.pro-Transaktionen automatisch bestimmten Benutzer-Code 

auszuführen. Die Schnittstelle stellt dabei die wichtigsten transaktionsbezogenen Daten zur Verfügung. 

Beispielsweise kann der Anwender so eine eigene Online-Schnittstelle für die Übergabe von Zahlungsdaten 

an sein Fibu-System erstellen. 



 

bpm.pro - die Basislösung für prozessoptimierte Vorgangsbearbeitung Seite: 11 

 

Kundenspezifische Look and Feels 

Es besteht die einfache Möglichkeit, das Aussehen der Benutzeroberfläche nach den Vorgaben des 

Anwenders zu gestalten. Dies ist z.B. für Unternehmen interessant, die das System ihren Kunden zur 

Verfügung stellen wollen und darauf Wert legen, dass die Bedienoberfläche zu ihrem Corporate Design 

passt. 
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Systemvoraussetzungen 

Server 

Betriebssysteme:  MS Windows 2000 Server und neuer 

  Linux (Distributionen Suse oder Red Hat) 

  IBM OS/400 

   IBM z/OS 

  

Datenbanken:  MS SQL Server (ab Version 7.0) 

  MySQL 

  Oracle (ab Version 8i) 

  IBM DB2 

 

Die folgenden Server-Dienste sind nur für den Einsatz von bpm.pro/Web erforderlich und können auf 

beliebigen Betriebssystem-Plattformen eingesetzt werden: 

 Application-Server gemäß Enterprise JavaBeans-Spezifikation 2.0 

 Java-Servlet-Engine gemäß Spezifikationen Java Servlet 2.3 und Java Server Pages 1.2 

 HTTP-Server 

Arbeitsstationen 

Betriebssysteme:  MS Windows 2000 Workstation und neuer 
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SC&P GmbH  

Joseph-von-Fraunhofer Strasse 29 

  

44227 Dortmund  

Germany 

 

Fon: +49 (0)231 58689414-0 

Fax: +49 (0)231 58689414-9 

Email: info@scundp.de 

Wenn Sie mehr über bpm.pro und unsere anderen Produkte und Dienstleistungen wissen möchten, dann 

besuchen Sie uns einfach im Internet unter www.scundp.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© SC&P GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 

SC&P, bpm.pro und weitere im Text erwähnte SC&P-

Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechen-

den Logos sind Marken oder eingetragene Marken der 

SC&P GmbH in Deutschland und anderen Ländern. Alle 

anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen 

sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im 

Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Infor-

mationszwecken. Produkte können länderspezifische 

Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthal-

tene Informationen können ohne vorherige 

Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Anga-

ben werden von der SC&P GmbH bereitgestellt und 

dienen ausschließlich Informationszwecken. Die SC&P 

GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für 

Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. 

Die SC&P GmbH steht lediglich für Produkte und 

Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Ver-

einbarung über die jeweiligen Produkte und 

Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in 

dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich 

keine weiterführende Haftung. 



<<
  /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
  /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 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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


