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2    USB-Adapter Micro810™ 
Umgebung und Gehäuse

ACHTUNG Dieses Gerät ist für den Einsatz in Industriebereichen des 
Verschmutzungsgrads 2, in Anwendungen der Überspannungskategorie II 
(gemäß IEC 60664-1), in Höhen bis zu 2000 m ohne Leistungsminderung 
geeignet. Das Produkt entspricht einem industriellen Gerät der Gruppe 1, 
Klasse A gemäß IEC/CISPR-Publikation 11. Bei Nichtbeachtung der 
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen kann es in Wohngebieten und anderen 
Umgebungen aufgrund von leitungsgeführten und abgestrahlten Störungen 
eventuell zu Schwierigkeiten hinsichtlich der elektromagnetischen 
Verträglichkeit kommen.
Dieses Gerät wird als „offenes“ Gerät geliefert. Es muss in ein Gehäuse 
eingebaut werden, das für die jeweiligen Umgebungsbedingungen geeignet 
ist und dessen Konstruktion den Kontakt des Bedienpersonals mit 
stromführenden Teilen und mögliche daraus resultierende Körperverletzungen 
verhindert. Das Gehäuse muss über geeignete flammhemmende 
Eigenschaften verfügen, um die Ausbreitung von Flammen zu verhindern oder 
zu minimieren und dabei die Flammenausbreitungsklassifizierung 5VA, V2, V1, 
V0 (oder eine gleichwertige Klassifizierung) erfüllen, wenn es nicht aus Metall 
besteht. Das Innere des Gehäuses darf nur unter Anwendung eines Werkzeugs 
zugänglich sein. Die folgenden Abschnitte dieser Publikation können weitere 
Informationen über die Gehäuseschutzklassen enthalten, die bei bestimmten 
Produktsicherheitszertifizierungen erforderlich sind.
Lesen Sie zusätzlich zu dieser Publikation auch folgende Publikationen:
 Richtlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen 

Automatisierungssystemen, Rockwell Automation-Publikation 1770-4.1. 
Hier finden Sie Informationen zu zusätzlichen 
Installationsanforderungen.

 NEMA-Industrienorm 250 und die IEC-Norm 60529, soweit anwendbar, 
mit Erläuterungen der Schutzgrade, die die verschiedenen 
Gehäusetypen bieten.
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Verhindern elektrostatischer Entladung

ACHTUNG Dieses Gerät ist empfindlich gegen elektrostatische Entladung, die interne 
Schäden verursachen und die normale Funktionsweise beeinträchtigen kann. 
Beachten Sie die folgenden Richtlinien beim Umgang mit diesem Gerät:
 Berühren Sie einen geerdeten Gegenstand, um eventuelle elektrische 

Ladung abzuleiten.
 Tragen Sie ein zugelassenes Erdungsband am Handgelenk.
 Berühren Sie keine Steckverbinder oder Stifte auf den Leiterplatten.
 Berühren Sie keine Schaltkreiskomponenten im Innern des Geräts.
 Arbeiten Sie, sofern verfügbar, an einem vor statischen Entladungen 

sicheren Arbeitsplatz.
 Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch in einer geeigneten 

antistatischen Verpackung auf.
Publikation  2080-WD001A-DE-P – September 2010



4    USB-Adapter Micro810™ 
Nordamerikanische Zulassung für explosionsgefährdete Standorte
Folgende Module verfügen über die Nordamerikanische Zulassung 
für explosionsgefährdete Standorte: 2080-USBADAPTER   

The following information applies when 
operating this equipment in hazardous 
locations:

Informations sur l’utilisation de cet équipement 
en environnements dangereux:

Products marked “CL I, DIV 2, GP A, B, C, D” are 
suitable for use in Class I Division 2 Groups A, B, C, 
D, Hazardous Locations and nonhazardous 
locations only. Each product is supplied with 
markings on the rating nameplate indicating the 
hazardous location temperature code. When 
combining products within a system, the most 
adverse temperature code (lowest “T” number) 
may be used to help determine the overall 
temperature code of the system. Combinations of 
equipment in your system are subject to 
investigation by the local Authority Having 
Jurisdiction at the time of installation.

Les produits marqués « CL I, DIV 2, GP A, B, C, D » ne 
conviennent qu’à une utilisation en environnements 
de Classe I Division 2 Groupes A, B, C, D dangereux 
et non dangereux. Chaque produit est livré avec des 
marquages sur sa plaque d’identification qui 
indiquent le code de température pour les 
environnements dangereux. Lorsque plusieurs 
produits sont combinés dans un système, le code de 
température le plus défavorable (code de 
température le plus faible) peut être utilisé pour 
déterminer le code de température global du 
système. Les combinaisons d’équipements dans le 
système sont sujettes à inspection par les autorités 
locales qualifiées au moment de l’installation.

WARNING EXPLOSION HAZARD

• Do not disconnect equipment 
unless power has been removed or 
the area is known to be 
nonhazardous. 

• Do not disconnect connections to 
this equipment unless power has 
been removed or the area is known 
to be nonhazardous. Secure any 
external connections that mate to 
this equipment by using screws, 
sliding latches, threaded 
connectors, or other means 
provided with this product.

• Substitution of any component 
may impair suitability for Class I, 
Division 2.

• If this product contains batteries, 
they must only be changed in an 
area known to be nonhazardous.

AVERTISSEMENT RISQUE D’EXPLOSION

• Couper le courant ou s’assurer 
que l’environnement est classé 
non dangereux avant de 
débrancher l’équipement.

• Couper le courant ou s’assurer 
que l’environnement est classé 
non dangereux avant de 
débrancher les connecteurs. Fixer 
tous les connecteurs externes 
reliés à cet équipement à l’aide 
de vis, loquets coulissants, 
connecteurs filetés ou autres 
moyens fournis avec ce produit.

• La substitution de tout composant 
peut rendre cet équipement 
inadapté à une utilisation en 
environnement de Classe I, 
Division 2.

• S’assurer que l’environnement 
est classé non dangereux avant 
de changer les piles.
Publikation 2080-WD001A-DE-P – September 2010
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Die folgenden Informationen gelten, wenn 
dieses Gerät an explosionsgefährdeten 
Standorten eingesetzt wird:

Produkte mit der Kennzeichnung „CL I, DIV 2, GP A, 
B, C, D“ sind ausschließlich für den Einsatz an 
explosionsgefährdeten Standorten der Klasse I, 
Division 2, Gruppe A, B, C, D und an nicht 
explosionsgefährdeten Standorten geeignet. Jedes 
Produkt wird mit Kennzeichnungen auf dem 
Typenschild ausgeliefert, die den Temperaturcode 
des explosionsgefährdeten Standorts angeben. 
Werden mehrere Produkte in einem System 
kombiniert, bestimmt der ungünstigste 
Temperaturcode (niedrigste „T“-Zahl) den 
Gesamttemperaturcode des Systems. 
Kombinationen von Geräten in Ihrem System 
unterliegen der Aufsicht der zum Zeitpunkt der 
Installation zuständigen örtlichen Behörde.

WARNUNG EXPLOSIONSGEFAHR

• Entfernen Sie das Gerät nur, wenn 
die Spannungsversorgung 
abgeschaltet wurde oder es sich in 
einem ungefährlichen Bereich 
befindet. 

• Entfernen Sie Anschlüsse von 
diesem Gerät nur, wenn die 
Spannungsversorgung 
abgeschaltet wurde oder sich das 
Gerät in einem ungefährlichen 
Bereich befindet. Sichern Sie alle 
externen Anschlüsse an diesem 
Gerät durch Schrauben, 
Schiebeverriegelungen, Stecker 
mit Gewinde oder andere Mittel, 
die mit diesem Produkt ausgeliefert 
wurden.

• Ein Austausch von Komponenten 
kann die Eignung für Klasse I, 
Division 2, beeinträchtigen.

• Wenn dieses Produkt Batterien 
enthält, dürfen sie nur 
ausgewechselt werden, wenn sich 
das Gerät in einem ungefährlichen 
Bereich befindet.
Publikation  2080-WD001A-DE-P – September 2010
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Stückliste

Dieses Paket enthält einen USB-Adapter Micro810. 

WARNUNG  Der lokale Programmierterminal-Port ist nur zur temporären Verwendung 
gedacht. Das Kabel darf nur dann angeschlossen oder abgezogen werden, 
wenn sich das Gerät in einem erwiesenermaßen nicht 
explosionsgefährdeten Bereich befindet.

 Der USB-Port ist nur zur temporären lokalen Programmierzwecken 
bestimmt und nicht für einen permanenten Anschluss. Wenn Sie das 
USB-Kabel anschließen oder abziehen, solange dieses Modul oder 
irgendein Gerät im USB-Netzwerk mit Strom versorgt wird, kann ein 
elektrischer Lichtbogen entstehen. In Gefahrenbereichen kann dadurch 
eine Explosion hervorgerufen werden.
Achten Sie darauf, dass die Geräte ausgeschaltet sind bzw. dass Sie nicht 
in Gefahrenbereichen arbeiten.
Der USB-Anschluss ist ein nicht zündgefährlicher Anschluss für die 
Vor-Ort-Verdrahtung, wenn er gemäß der mitgelieferten 
Steuerungszeichnung angeschlossen wird.

 Bei Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Klasse I, 
Division 2 muss das Gerät in einem geeigneten Gehäuse montiert und 
gemäß den geltenden elektrischen Vorschriften verdrahtet werden.

 Wenn Sie den Adapter einsetzen oder herausnehmen, während Spannung 
anliegt, kann ein elektrischer Lichtbogen entstehen. In Gefahrenbereichen 
kann dadurch eine Explosion hervorgerufen werden.
Achten Sie darauf, dass die Geräte ausgeschaltet sind bzw. dass Sie nicht 
in Gefahrenbereichen arbeiten.

45063
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Einsetzen des Moduls in die Steuerung 
Gehen Sie wie beschrieben vor, um den Adapter in die Steuerung 
einzusetzen und zu sichern.

Dieser Adapter ist nur für die Verwendung mit Micro810-Steuerungen 
vorgesehen.

1. Positionieren Sie den Adapter wie abgebildet.

2. Lassen Sie den Adapter im USB-Anschluss einrasten.

ACHTUNG Das USB-Kabel darf maximal 3,0 m lang sein.

45064
Publikation  2080-WD001A-DE-P – September 2010
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Steuerungszeichnung für Anwendungen gemäß Klasse 1, Division 2

Explosionsgefährdeter Bereich
Klasse 1, Division 2, 
Gruppen A, B, C und D

Nicht explosionsgefährdeter 
Bereich

2080-USBADAPTER

USB-Anschluss

P1

Vmax = 5 V DC
Imax = 30 mA
Li = 1 H
Ci = 1,3 F

Alle zugehörigen Apparate 
mit USB-Anschluss

USB-Anschluss

Voc, Isc, La und Ca müssen anhand der 
Tabelle mit den Kapazitanz- und 
Induktivitätswerten bestimmt werden

Kapazitanz- und Induktivitätswerte

Nicht zündgefährliche 
Geräte

Zugeordneter Apparat

Vmax (oder Ui)  Voc oder Vt (oder Uo)

Imax (oder Li)  Isc oder It (oder Io)

Ci + CKabel  Ca (oder Co)

Li + LKabel  La (oder Lo)

Kapazitanz und Induktivität der Vor-Ort-Verdrahtung von nicht zündgefährlichen Geräten 
zum zugeordneten Apparat müssen berechnet und in den Systemberechnungen wie in 
der Tabelle oben dargestellt berücksichtigt werden.

Wenn Kapazitanz und Induktivität der Kabel pro Fuß nicht bekannt sind, müssen die 
folgenden Werte verwendet werden: CKabel = 60 pF/ft, LKabel = 0,2 H/ft.

Die Verdrahtungsmethode muss mit ANSI/NFPA70 konform sein
Publikation 2080-WD001A-DE-P – September 2010
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Technische Daten 

Allgemeine Daten und Umgebungsspezifikationen

Attribut Wert

Temperatur, Betrieb IEC 60068-2-1 (Test Ad, Betrieb, Kälte),
IEC 60068-2-2 (Test Bd, Betrieb, trockene Hitze),
IEC 60068-2-14 (Test Nb, Betrieb, Temperaturschock):
–20 bis 55 °C

Temperatur, 
Umgebungsluft, max.

55 °C

Temperatur, im 
Ruhezustand

IEC 60068-2-1 (Test Ab, unverpackt, Ruhezustand, Kälte),
IEC 60068-2-2 (Test Bb, unverpackt, Ruhezustand, trockene Hitze),
IEC 60068-2-14 (Test Na, unverpackt, Ruhezustand, Temperaturschock):
–40 bis 85 °C

Anschlusstyp USB-Kabel USB-Typ A-B (Stecker-Stecker)

Nordamerikanischer 
Temperaturcode

T5

Zertifizierungen

Zertifizierung 
(bei entsprechender 
Kennzeichnung des 

Produkts)(1)

(1) Unter dem Link „Product Certification“ auf der Website http://www.ab.com finden Sie 
Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Einzelheiten zur Zertifizierung.

Wert

c-UL-us Industrielle Steuerungen mit UL-Auflistung, zertifiziert für die USA und 
Kanada. Siehe UL-Datei E322657.

UL-Auflistung für Klasse I, Division 2 Gruppen A, B, C, D 
Explosionsgefährdete Standorte, zertifiziert für die USA und Kanada. 
Siehe UL-Datei E334470.

CE EMV-Richtlinie 2004/108/EC der Europäischen Union, nachgewiesen 
durch:
EN 61000-6-2; Störfestigkeit
EN 61000-6-4; Störaussendung
EN 61131-2; Speicherprogrammierbare Steuerungen 
(Absatz 8, Zone A & B)

C-Tick Australian Radiocommunications Act, nachgewiesen durch:
AS/NZS CISPR 11; Industrial Emissions
Publikation  2080-WD001A-DE-P – September 2010
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Kundendienst von Rockwell Automation
Rockwell Automation stellt im Internet technische Informationen zur Verfügung, um 
Sie bei der Verwendung seiner Produkte zu unterstützen. Unter 
http://support.rockwellautomation.com finden Sie technische Handbücher, eine 
Wissensdatenbank mit Antworten auf häufig gestellte Fragen, technische Hinweise 
und Applikationsbeispiele, Beispielcode sowie Links zu Software-Servicepaketen. 
Außerdem finden Sie dort die Funktion „MySupport“, über die Sie diese Tools 
individuell an Ihre Anforderungen anpassen können.

Zusätzlichen telefonischen Support für die Installation, Konfiguration und 
Fehlerbehebung erhalten Sie über unsere TechConnect Support-Programme. Wenn 
Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen 
Distributor oder Ihren Rockwell Automation-Mitarbeiter oder besuchen Sie die 
Internetseite http://support.rockwellautomation.com.

Unterstützung bei der Installation
Wenn innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Installation ein Problem auftritt, 
lesen Sie bitte die Informationen in diesem Handbuch. Über eine spezielle 
Kundendienst-Bearbeitungsnummer erhalten Sie Unterstützung beim Einrichten 
und Inbetriebnehmen Ihres Produkts.

Rückgabeverfahren bei neuen Produkten
Rockwell Automation testet alle seine Produkte, um sicherzustellen, dass diese 
beim Versand ab Werk voll betriebsfähig sind. Falls Ihr Produkt jedoch nicht 
funktioniert und zurückgesandt werden muss, gehen Sie wie folgt vor.

Allen-Bradley, Micro800, Micro810, Micro830, TechConnect und Rockwell Automation sind Marken von Rockwell 
Automation, Inc.
Marken, die nicht Rockwell Automation gehören, sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

USA 1.440.646.3434
Montag – Freitag, 8.00 Uhr – 17.00 Uhr EST

Außerhalb der USA Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum technischen Support an den für Sie 
zuständigen Rockwell Automation-Mitarbeiter.

USA Wenden Sie sich an Ihren Distributor. Teilen Sie ihm die 
Kundendienst-Bearbeitungsnummer mit, die Sie über die oben genannte 
Telefonnummer erhalten, damit das Rückgabeverfahren abgewickelt werden kann.

Außerhalb der USA Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Rückgabeverfahren an den für Sie 
zuständigen Rockwell Automation-Mitarbeiter.
Copyright © 2010 Rockwell Automation, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Printed in Singapore.

http://support.rockwellautomation.com
http://support.rockwellautomation.com

	2080-WD001A-DE-P, USB-Adapter Micro810™
	Umgebung und Gehäuse
	Verhindern elektrostatischer Entladung
	Nordamerikanische Zulassung für explosionsgefährdete Standorte
	Stückliste

	Einsetzen des Moduls in die Steuerung
	Steuerungszeichnung für Anwendungen gemäß Klasse 1, Division 2

	Technische Daten
	Back Cover



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /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 /Average
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


