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Profi net ist ein Ethernet basiertes Automa-
tisierungsnetzwerk, das in den Normen IEC 
61158 und IEC 61784 spezifi ziert ist. Es soll 
mittelfristig die aktuellen Feldbusse wie In-
terbus, Profi bus und andere Feldbusse durch 
eine einheitliche Ethernet basierte Techno-
logie ersetzen.

Das Profi net-IO-System

Ein Profi net-O-System besteht aus einem 
IO-Controller, einem oder mehreren IO-
 Devices und optional aus IO-Supervisoren. 
Der IO-Controller kontrolliert den zykli-
schen Datenaustausch mit seinen IO-De-
vices und wird oftmals mit einer Speicher-
programmierbaren Steuerung (SPS) oder 
PC-basierten Steuerung realisiert. Die IO-
Devices sind die verschiedenen Feldgeräte, 
wie Klemmenblöcke, Ventile, Antriebe, Sen-
soren und anderes mehr. Der IO-Supervisor 
ist typischerweise eine Engineeringstation 
zur Unterstützung der Inbetriebnahme und 
Diagnose eines Profi net-O-Systems.

Anforderungen an Netzwerke für Profi net
Damit Profi net-O-Systeme die geforderten 
Reaktionszeiten der Automatisierungstech-

nik erreichen können, werden minimale 
Anforderungen an die Ethernet-Netzwerke 
gestellt. Diese müssen zwingend geswitched, 
voll-duplex und mit 100 MBit/s ausgeführt 
sein. Auf voll-duplex- Verbindungen können 
keine Kollisionen auftreten. Switches leiten 
die Telegramme nach einem Lernvorgang 
nicht auf allen angeschlossenen Leitungen, 
sondern nur auf der Verbindungsleitung mit 
dem angeschlossenen Zielgerät weiter. Dies 
führt zu einer Reduktion der Auslastung 
auf den Verbindungsleitungen. Voll-duplex-
Verbindungen können auch mit 100 MBit/s 
noch mit kostengünstigen 4-Draht-Kupfer-
leitungen ausgeführt werden.

Die Profi net-O-Systemklassen
Profi net-O-Systeme werden in Leistungs-
klassen A, B und C mit unterschiedlichen 
Anforderungen an die Geräte, Kommunika-
tion und Redundanz eingeteilt. Eine höhere 
Klasse umfasst dabei immer auch die Funk-
tionen der unteren Klasse.
Die Klasse A fordert zertifi zierte IO-Con-
trollers und IO-Devices mit Standard-Ether-
net-Schnittstellen und einer Standard-Ether-
net-Netzwerkinfrastruktur. Die Klasse B 

verlangt zusätzlich zu den Anforderungen 
der Klasse A, dass auch die Netzwerkinfra-
struktur die Profi net-Anforderungen erfüllt. 
Unter anderem wird auch die Unterstützung 
des Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 
und des Simple Network Management Pro-
tocols (SNMP) verlangt. In der Klasse C 
werden zusätzliche Anforderungen an die 
Redundanz und die Unterstützung von iso-
chronen Protokollen gefordert.

Anforderungen

Es gibt verschiedene Gründe, die eine Topo-
logieerkennung erfordern:

Automatische Konfi guration
Aus der Welt des Feldbusses Interbus ist der 
Anwender gewohnt, die angeschlossenen 
Geräte und die Topologie aus einer Anlage 
auslesen zu können. Wenn ein Profi net-O-
System einen Interbus ersetzen will, ist dies 
somit eine zwingende Anforderung.

Automatische Adressvergabe
Für die Vergabe der Adressen an Teilnehmer 
in einem Netzwerk gibt es unterschiedliche 
Verfahren (siehe Kasten). Mit einer vorge-
gebenen Topologie können den einzelnen 
Teilnehmern ihre Adressen auf Grund ihrer 
Position im Netzwerk vergeben werden. Dies 
erlaubt eine einfache Inbetriebnahme ohne 
Einstellungen an den Feldgeräten und auch 
einen einfachen Gerätetausch im Unterhalt.

Anlagediagnose
Wenn eine Soll-Konfi guration bekannt ist, 
können Abweichungen der Ist-Konfi gura-
tion für die Diagnose verwendet werden.

Verkehrsplanung
Damit eine vorhandene Netzwerkinfrastruk-
tur effi zient genutzt werden kann, braucht es 
eine Planung des Datenverkehrs. So wie beim 
Taktfahrplan der SBB das vorhandene Schie-
nennetz die Grundlage für die Erstellung 
eines Fahrplans darstellt, kann die Topolo-
gie eines Ethernet-Netzwerks zur Planung 
des Datenverkehrs bei Profi net genutzt wer-
den. Man spricht dabei von isochroner, to-
pologiebasierter Echtzeit-Datenübertragung 
(IRTtop). Neben der Information, wo welche 
Verbindungen zwischen den Teilnehmern 
angeschlossen sind, ist es auch notwendig, 
die Länge der Verbindungen oder noch bes-

Topologie-Erkennung bei Profinet

Beim Profi net, einem Automatisierungsnetzwerk basierend auf der Ehernet-Technologie, wird auch die au-
tomatische Erkennung der Netzwerktopologie unterstützt. In diesem Beitrag wird der Nutzen der Topologie 
aufgezeigt, die Erkennung der Topologie erläutert und der Stand der verfügbaren Produkte aufgezeigt.

  

 

 

 

 

  I’m a
switch I’m a

switch

I’m a
switch

I’m a
switch

I’m a
switch

I’m a
switch

I’m a
switch

I’m a

IO-Controller

I’m a

IO-DeviceI’m a

IO-Device

I’m a

IO-Device

xxxxSwitchB21

xxxxIO-SupervisorB6

xxxxIO-DeviceA4

  xxxxIO-DeviceF3

xxxxIO-DeviceD2

xxxxIO-ControllerC2

xxxxSwitchA19

infodeviceport

infodeviceport

 

 

   
 LLDP MIB

LLDP MIB
LLDP MIB

LLDP MIB

LLDP MIB

LLDP MIB

LLDP MIB

I’m a

IO-Supervisor

Beim Link Layer Discovery Protokoll (LLDP) meldet jeder Teilnehmer allen Nachbarn seine Indentifi -

kation. Diese Informationen werden von jeder Station gesammelt.
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ser die Laufzeiten der Telegramme auf den 
Verbindungsleitungen und die Durchlauf-
zeiten der Netzwerkelemente zu kennen. 

Erkennen der Topologie

Wie kann die Topologie eines Ethernet-
Netzwerks erkannt werden?

Netzwerkmanagement mit SNMP
In einem Ethernet-Netzwerk können die 
einzelnen Teilnehmer und Netzwerkele-
mente Informationen über das Netzwerk 
sammeln. Diese Informationen können in 
einer Management Information Base (MIB) 
in den einzelnen Stationen strukturiert ab-
gelegt werden. Mit Hilfe des Simple Network 
Management Protocol (SNMP) können nun 
diese Informationen aus der MIB durch eine 
Network Management Station (NMS) aus-
gelesen und für die weitere Verarbeitung 
 gesammelt werden.
Eine wichtige solche Information weisen die 
Ethernet-Switches auf: die Address Forwar-
ding Table (AFT). In dieser Tabelle steht, 
welche MAC-Adressen an welchen Ports 
vom Switch erkannt wurden und diese wird 
eigentlich vom Switch für die Weiterleitung 
der Ethernet-Telegramme verwendet. Bei 
einem managed Switch mit eigener Adresse 
kann nun mit dem SNMP-Protokoll diese 
AFT aus dem MIB herausgelesen werden 
und eine erste Informationsquelle zur Topo-
logie ist verfügbar. Diese Information kann 
aber bei komplexen Netzwerkstrukturen mit 
mehreren hintereinander geschalteten Swit-
ches schwer zu interpretieren sein. Wenn ein 
Gerät mehrere Ethernet Ports aber nur eine 

MAC-Adresse aufweist, sind diese Informa-
tionen für die Darstellung einer Topologie 
ungenügend.

Das Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Angelehnt an das fi rmenspezifi sche Cisco 
Discovery Protocol (CDP) wurde ein her-
steller- und anwendungsneutrales Link Layer 
Discovery Protocol (LLDP) in IEEE 802.1AB 
festgelegt. In diesem Protokoll sendet jeder 
Ethernet-Teilnehmer in regelmäs sigen Zeit-
abständen ein LLDP-Telegramm auf allen 
seinen Ethernet Ports mit einer spe ziellen 
MAC-Adresse 01-80-C2-00-00-0E. In diesem 
Telegramm stehen einzelne Informationen 
als Type Length Values (TLV). Die Angabe 
des Gerätenamens, der Identifi kation des 
sendenden Ports und eine Gültigkeitsdau-
er dieser Informationen sind obligatorisch. 
Jeder Teilnehmer erkennt diese MAC als lo-
kale Adresse. Er leitet das Telegramm nicht 
weiter, sondern nimmt diese Informationen 
auf und trägt diese in seine lokale Informa-

tionsdatenbank (MIB) des empfangenden 
Ethernet-Ports ein. Eine Netzwerk Manage-
ment Station (NMS) kann nun diese zusätz-
lichen LLDP-MIB mit der Hilfe von SNMP 
auslesen und erkennen, welche Geräte über 
welche Ports miteinander verbunden sind.

Erweiterungen für Profi net
Für die Bedürfnisse des Profi net ist nun 
dieses LLDP mit zusätzlichen Informatio-
nen als protokollspezifi sche TLVs erweitert 
worden. Genauere Festlegungen der Ge-
rätebe- und Portbezeichnungen sollen die 
Erkennung der Topologie erleichtern. Die 
mit dem Precision Time Control Protocol 
(PTCP) gemessenen Laufzeiten der Verbin-
dungsleitungen werden angegeben. Zusätz-
liche Informationen über den Zustand der 
Ports betreffend des isochronen Datenver-
kehrs und der Redundanz erlauben die Dar-
stellung und Diagnose des Betriebszustands 
eines ganzen Netzwerks.

Praktische Erfahrungen

Wir haben in unserem Labor Profi net-
IO-Geräte von verschiedenen Herstellern 
aufgebaut. Mit den verfügbaren Network 
Management Stations der Firmen Siemens, 
Phoenix Contact und Hirschmann wurde 
versucht, die Topologie in einem herstel-
lergemischten Netzwerk zu erkennen. Wir 
konnten bei diesen Versuchen verschiedene 
Feststellungen machen:
 
Unmanaged Switches
In einer Profi net-Anwendung nach  Klasse 
A dürfen auch kostengünstige unmanaged 
Switches eingesetzt werden. Wir haben in 
unserem Labor Versuche mit solchen kos-
tengünstigen Switches aus einem Informa-
tikgeschäft durchgeführt und dabei festge-
stellt, dass diese mit der LLDP-MAC nicht 
umgehen können: Diese LLDP-Telegramme 
werden an alle Ports weitergeleitet. Die 
MAC-Adresse des LLDP gehört zum Adress-
bereich des Rapid Spanning Tree Protocol 
(RSTP), und bei unseren Versuchen hat dies 
zu Nachfragen der Informatikdienste nach 
der Quelle dieser Telegramme geführt. Wir 
mussten unser Versuchnetzwerk vom Schul-
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Das Zusammentragen der Informationen aus dem Netzwerk erlaubt der Network Management Station 

(NMS) die Darstellung der Topologie.

Falsche Interpretationen. Nur die linke Darstellung mit einem managed Switch gibt die korrekte 

 Topologie. Bei einem unmanaged Switch kann, wie rechts dargestellt, eine völlig falsche Topologie 

interpretiert werden.
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netzwerk physikalisch trennen. Leider ist es 
nicht vorgesehen, für ein Klasse-A-Netzwerk 
das Aussenden dieser LLDP-Telegramme 
ausschalten zu können.

Auswahl der Geräte
Die Profi net-Richtlinien sehen vor, dass 
nur Geräte der Klasse B und C die notwen-
digen Protokolle LLDP und SNMP unter-
stützen müssen. Einzelne verfügbaren Geräte 
unterstützen entweder nur LLDP oder nur 
SNMP. Dies ist für eine sinnvolle Topologie-
erkennung ungenügend. Wir gehen davon 
aus, dass bei der Durchführung der Zertifi -
zierungstests solche Geräte nur der Klasse A 
zugeordnet werden können.

Implementierungsumfang
Nicht alle Geräte haben die einzelnen Infor-
mationen in der gleichen Art interpretiert: 
Unterschiedliche Interpretation des Port- 
oder Gerätenamens führen zu Fehlinterpre-
tationen durch das Mangement-Werkzeug. 
Fehlende Angaben der Zugriffsadresse haben 
den Zugriff auf die Informationen verun-
möglicht. Die Vorgaben der heute erst im 
Entwurf vorhandenen IEC-Normen müssen 
von den Herstellern konsequent umgesetzt 
werden, um eine vollständige und herstel-
lerübergreifende Topologieerkennung zu 
ermöglichen.

Schlussfolgerungen

Obwohl die Normen erst ein paar Jahre alt 
sind, die Profi net-Erweiterungen erst als 
Entwurf vorliegen und die verfügbaren Pro-
dukte somit noch keine Zertifi zierungstests 
überstanden haben können, sind die ersten 
Erfahrungen viel versprechend. Der Ansatz 
für die Topologie-Erkennung geht in die 
richtige Richtung. Zur Lösung aller offenen 
Fragen und dem problemlosen Einsatz in 

herstellerübergreifenden Anlagen bleibt 
noch etwas Arbeit.

Für die Durchführung und Dokumentation 
der praktischen Versuche in unserem Profi -
net-Labor möchte ich Iwan Schafer herzlich 
danken. 

Prof. Max Felser
Berner Fachhochschule – Technik und Informatik 
Profi net-Kompetenzzentrum 
Jlcoweg 1, 3400 Burgdorf 
Tel. 034 426 68 32
Fax 034 426 68 13 
max.felser@bfh.ch
http://staff.hti.bfh.ch/fsm1

Adressierung der Geräte

Physikalische Adressen

Oftmals haben Geräte an einem Netzwerk eine weltweit eindeutige Adresse. Bei Ethernet ist dies die 

MAC-Adresse. Diese Adresse ist aber für den praktischen Einsatz bei der Planung ineffi zient und um-

ständlich und wird darum für den Nutzdatenverkehr durch eine logische Adresse ersetzt.

Logische Adressen 

Für ein spezielles Netzwerk werden den Teilnehmern logische Adressen vergeben. Wenn diese Netz-

werke untereinander getrennt sind, kann somit dieselbe logische Adresse mehrmals verwendet wer-

den. Bei Feldbussen werden logische Adressen vor allem wegen ihrer kompakten Form eingesetzt.

In einem Datennetzwerk entsprechen die IP-Adressen den logischen Adressen und werden den ein-

zelnen Teilnehmern automatisch zugeordnet. Ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand ist somit nicht 

sichergestellt, dass jedes Gerät immer dieselbe IP-Adresse zugeordnet bekommt. 

Gerätetausch

Wie kann ein Feldgerät in einer Anlage durch ein anderes ausgetauscht werden? Der Feldbus Profi bus 

verwendet eine sieben Bit lange logische Adresse, die in der Regel mit Schaltern direkt auf einem Gerät 

eingestellt wird und kennt keine physikalische Adresse. Beim Gerätetausch muss das Unterhaltsper-

sonal die Schalter beim Ersatzgerät gleich einstellen wie beim ursprünglichen Produkt. Beim Feldbus 

Interbus wird die Adresse eines Geräts im Wesentlichen durch seine Position innerhalb des Netzwerks 

bestimmt. Bei einem Gerätetausch erhält das neue Gerät somit automatisch dieselbe Adresse wie das 

ersetzte Gerät.

Beim Profi net-IO werden die IO-Devices durch den IO-Controller mit einem symbolischen Namen ange-

sprochen. Dieser kann in einem austauschbaren Speicher abgelegt sein. Beim Gerätetausch muss der 

Speicher mit dem Gerätenamen vom alten auf das neue Gerät übertragen werden oder der Name muss 

im neuen IO-Device mit einem Engineeringwerkzeug neu eingeschrieben werden. Auf Grund dieses 

Namens erhält das IO-Device vom IO-Controller seine IP-Adresse zugeordnet.

Mit einer bekannten Topologie bei einem Ethernet-Netzwerk kann nun bei Profi net-IO beim Geräte-

tausch dieselbe Methode wie beim Interbus verwendet werden: Das neue Gerät an derselben Position 

in der Topologie erhält denselben Namen und somit auch dieselbe IP-Adresse wie sein Vorgänger.

Auch komplexe Topologien mit Produkten unterschiedlicher Hersteller können richtig erkannt werden.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 72
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /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.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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 [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


