
3MTM Klebebänder finden auf Grund ihrer hohen
Leistungsfähigkeit Verwendung in vielen 
Industriebereichen. Ein besonderer Vorteil ist die
wirtschaftliche, schnelle und saubere Verarbeitung
im Vergleich zu anderen Befestigungssystemen.

Um die hervorragenden Merkmale der 3MTM

Klebebänder voll nutzen zu können, beachten Sie
bitte die nachstehend aufgeführten Verarbeitungs-
hinweise.

Oberflächenbeschaffenheit

Die Oberflächen müssen trocken, frei von 
Staub, Öl, Oxiden, Trennmitteln und anderen 
Verunreinigungen sein.

Die zu klebenden Materialien müssen 
in sich fest sein.

Denn es gilt: Die Festigkeit einer Klebung ist nur
so gut wie die innere Festigkeit der zu klebenden
Materialien.

Auf z. B. unbehandelten Holzoberflächen ist 
keine ausreichende Haftung zu erzielen. 
Abhilfe: Lackierung oder mit geeignetem
3MTM-Primer vorbehandeln.

Oberflächenreinigung

Zum Entfernen von Staub, Öl, Trennmitteln und
anderen Verunreinigungen können z.B. folgende
Reinigungsmittel eingesetzt werden:

Isopropanol/Wasser 50/50
Heptan oder Ethanol
Aceton oder MEK
geeignete andere Reinigungsmittel,
die keine Rückstände hinterlassen und
das Substrat nicht angreifen.

Verarbeitungshinweise
für 3MTM Industrieklebebänder

Hinweis: Die Werkstofftemperatur sollte so ge-
wählt sein, dass es keine Taupunktunterschreitung
gibt (Kondensatbildung)

z.B. beim Reinigen von Metalloberflächen 
mit Azeton wird während der Verdunstungphase
die Metalloberfläche abgekühlt und es kann zur
Taupunktunterschreitung kommen (Kondensat-
bildung). 

Die Eignung der vorgenannten Lösemittel ist
grundsätzlich abhängig von den zu reinigenden
Werkstoffen.
Beim Umgang mit Lösemitteln und Chemikalien
sind unbedingt die Sicherheitsvorschriften der
Hersteller zu beachten.

Verwenden Sie saubere, fusselfreie Einweg-Tücher
zum Reinigen der Oberflächen. 
Gereinigte Oberflächen sind schnell zu kleben, um
eine Wiederverschmutzung (Staub/Fingerabdrücke)
zu vermeiden.

Mechanische Oberflächenreinigung

Konnte mit den vorab aufgeführten Reinigungs-
mitteln keine geeignete Oberfläche erzielt werden,
z.B. bei Oxiden oder Trennmitteln, sollte ein
leichtes Anschleifen mit 3MTM Scotch-BriteTM 7447
erfolgen. 
Vor dem Anschleifen der Oberflächen sind diese
mit geeigneten Reinigungsmitteln zu säubern.
Nach dem Anschleifen ist eine zweite Reinigung
notwendig, um den Schleifstaub zu entfernen. 
Bei Kunststoffen und Lacken ist die Lösemittel-
verträglichkeit zu prüfen (Spannungsrissbildung,
Absorption von Lösemittel). 
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Kritisch sind Klebungen zu Werkstoffen wie:

Polyolefinen (Polyethylen, Polypropylen)
Gummi (EPDM etc.)
Pulverlackierten Materialien
Silikonen
Teflon

Zur Bestimmung einer gut oder weniger gut zu
klebenden Oberfläche, ist der Wassertropfentest
geeignet. Oberfläche reinigen; Fügepartner mit
Wasser benetzen; 

Bilden sich Wassertropfen wie in Bild 1 
zu sehen, so ist Vorsicht geboten 
(niederenergetische Oberfläche)

Verläuft der Wasserfilm bzw. bildet sich ein
Wasserfilm, wie in Bild 2, so ist von einer gut zu
klebenden bzw. hochenergetischen Oberfläche 
auszugehen.

Temperatur

Die günstigste Verarbeitungstemperatur (Objekt-
und Umgebungstemperatur) liegt zwischen +15°C
und +25°C.
Insbesondere sollte Kondensatbildung vermieden
werden, z.B. dann, wenn die zu verbindenden
Werkstoffe aus kalten Lagerräumen in warme 
Produktionsräume kommen.

Andruck

Die Festigkeit der Klebung ist direkt abhängig 
von dem Kontakt, den der Klebstoff zu den zu 
klebenden Oberflächen hat. Ein kurzer, hoher An-
druck (z.B. mit einem Rakel, Andruckrolle oder
Andruckvorrichtung etc.) sorgt für einen guten
Oberflächenkontakt. Die Art und Höhe des An-
druckes ist abhängig vom Werkstoff (dünn- oder
dickwandig etc.) und von der Geometrie der 
Bauteile. Faustregel: ca. 20N/cm2

Endklebkraft

Je nach Klebstoffsystem kann die Verweilzeit bis
zum Erreichen der Endklebkraft 72 Stunden betra-
gen. Durch Druck und/oder Erwärmung ist die End-
klebkraft schneller zu erreichen, da durch diese 
zusätzliche Maßnahmen ein besseres Fließverhalten
der viskoelastischen Klebstoffe erzielt wird.

Lagerung

Unverarbeitet, mind. 12 Monate nach Eingang
beim Kunden im Originalkarton bei ca. 50% rel.
Luftfeuchte und ca. 20°C Lagertemperatur oder
laut Produktinformation bei speziellen Industrie-
klebebändern.

Verarbeitung von VHBTM

Hochleistungs-Verbindungssytemen

Bei der Verarbeitung 
der VHBTM

Hochleistungs-
Verbindungssysteme
achten Sie bitte
ebenfalls auf saubere
Oberflächen, welche
frei von z.B. Staub,
Öl, Oxiden, Trenn-
mitteln und anderen
Verunreinigungen
sein müssen. 
Achten Sie auf eine
vollständige Ent-
fernung der Schutz-
abdeckung (Liner)
und drücken Sie die
Werkstücke nach
dem Fügen mit 
ca. 20 N/cm2 anein-
ander. 
Die Endklebkraft
wird erst nach 
ca. 72 Stunden RT
erreicht, wobei 
Wärme den Prozess
beschleunigt, so dass
z.B. bei 65°C schon
nach 1 Stunde die
Endklebkraft erreicht
sein kann.

Niederenergetische Oberflächen

Hochenergetische Oberflächen

Bild 2

Bild 1

1.
Reingung/
Trocknung

2.
Applikation

3.
Andruck

4.
Liner 
entfernen,
Fügen,
Andruck

5.
Endkleb-
kraft
abwarten



Alterungsbeständigkeit von VHBTM

Hochleistungs-Verbindungssystemen

Zu diesem wichtigen Punkt wurde eine Technische
Information entwickelt. 
Diese gibt Aufschluss über das Langzeitverhalten
von VHBTM Hochleistungs-Verbindungssystemen
sowie ihre Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen
anspruchsvollen Einsatzbereichen.

Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, UV-Licht, 
beschleunigte Bewitterung und Freiluftbewitterung
sowie gegen thermische und mechanische Belas-
tungen sind erläutert. 
Die entsprechende Technische Information senden
wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.

Vorbehandlung von Glasoberflächen

Für Glasoberflächen ist charakteristisch, dass diese
auf Grund ihres chemischen Aufbaus sehr leicht
Feuchtigkeit an der Oberfläche binden (absorbie-
ren), welche die Ausbildung von Haftungskräften
behindern kann. Demzufolge empfehlen wir vor
der Applikation des Klebebandes dringend den
Einsatz des 3MTM Silan Glas Primer. Dieser ermög-
licht eine dauerhafte Klebung und verhindert im
Außenbereich eine Unterwanderung der Feuchtig-
keit zwischen Glas und Klebstoff. Der 3MTM Silan
Glas Primer wird in einer sehr dünnen Schicht auf
die optisch klare, saubere Oberfläche aufgebracht.
Ist die Scheibe stark verschmutzt, so ist eine vor-
herige Reinigung mit Isopropanol erforderlich.

3MTM Silan Glas Primer Auftrag:

1. Glasoberfläche reinigen mit Isopropylalkohol 

2. Ein sauberes, fusselfreies Tuch (z.B. Einweg-
Tücher) mit 3MTM Silan Glas Primer anfeuchten.

3. Den Primer sehr dünn in einer Richtung auf 
die zu klebende Fläche auftragen.

4. Wichtig! Sofort mit einem sauberen, 
fusselfreien Tuch (z.B. Einweg-Tuch) in 
einer Richtung trocken nachwischen. 
Der 3MTM Silan Glas Primer ist transparent und
sollte die Glasscheibe nicht trüben oder verfärben.
Trübt sich die Glasscheibe, oder sind 
„Newtonsche Ringe” (Regenbogen) sichtbar,
wurde zu viel Primer aufgetragen. In diesem Fall
ist der Primer mit Isopropanol wieder zu entfernen
und in einer dünnen Schicht erneut aufzutragen. 

5. Das Klebeband innerhalb von 5 Minuten 
auftragen.

Fenstersprossenklebung

Fordern Sie dazu die eigens dafür entwickelte 
Technische Information an: 
Verarbeitungshinweis für Fenstersprossenklebung
mit VHBTM Hochleistungs-Verbindungssystemen.

Primerauswahl

Primer 9348: 
3MTM  Scotch GripTM 9348 ist ein bei Raumtemperatur
schnell trocknender Haftvermittler, der zur Adhä-
sionsverbesserung auf Kunststoffen wie Hart- und
Weich-PVC, Polycarbonat, Polyurethan, Polyester,
Pulverlack-Oberflächen, u.a. für doppelseitige 
Klebebänder und Klebstoff-Filme auf Acrylatbasis
entwickelt wurde. Weichmacher- und Ölbeständig-
keit, nicht durchschlagende und verfärbende 
Merkmale zeichnen das Produkt aus. 
Temperatureinsatzbereich: -30°C bis +80°C.
Die entsprechende Produkt-Information senden wir
Ihnen gerne auf Anfrage zu.

Primer 94: 
Bei Einsatz der VHBTM Hochleistungs-Verbindungs-
systeme auf kritischen Öberflächen empfehlen wir
Primer 94.

Eine Auswahl weiterer 3MTM  Spezialprimer 
kann von der Technischen Verkaufsunterstützung
für Sonderfälle auf Eignung geprüft werden.

Einfluss von Temperaturen und Zeit auf die Endklebkraft
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3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder, Klebstoffe
& Spezialprodukte
Carl-Schurz-Str.1, 41453 Neuss
Telefon 0 2131/14 33 30 
Telefax 0 2131/14 25 02
Internet: www.3M-Klebetechnik.de
E-mail: kleben.de@mmm.com

Belastungsarten von Klebeverbindungen

Man unterscheidet im Wesentlichen 
vier Belastungsarten:

Scherkräfte
Die Kräfte wirken
parallel zur Klebefläche.
Sie sind häufiger 
als Zugkräfte.

Zugkräfte
Die Kräfte wirken 
senkrecht zur Klebefläche.

Scher- und Zugkräfte sind im Allgemeinen 
unproblematisch, da die Krafteinleitung über die
gesamte Klebefläche erfolgt.

Spalt- und Schälbeanspruchungen sollten kon-
struktiv vermieden werden, da die Krafteinleitung
nur auf einen kleinen Teil der Klebefläche wirkt. 

*Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegen-
wärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in
Spezifikationen zu übernehmen.

Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres
Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mög-
liche anwendungswirksame Einflüsse, für den von
Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung
für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils
gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht 
gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3MTM ist ein Warenzeichen der Firma 3M.

Daher sollte der Einsatz von 3MTM Industrieklebe-
bändern unter Spalt- oder Schälbelastung zuvor
mit der 3M Technischen Verkaufsunterstützung 
abgestimmt werden.

Spaltkräfte
Die Kräfte sind nicht
einheitlich über die Klebe-
fläche verteilt, sondern 
konzentrieren sich auf einer 
Linie. Beide Fügeteile 
sind starr.

Schälkräfte
Die Kräfte wirken nur auf 
die Kante der geklebten
Fläche, so dass ihnen nur 
eine ganz geringe 
Klebstoffmenge entgegen-
wirken kann. Mindestens 
ein Fügeteil ist flexibel. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Web Coated \050Ad\051)
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo 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
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 304
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /RunLengthEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


