
Montageanleitung

Energiesäule mit vier Leereinheiten,
Höhe 1400 mm
1354 26/27/28
Energiesäule mit vier Leereinheiten
Höhe 1600 mm

1356 26/27/28
Energiesäule mit sechs Leereinheiten,
Höhe 1600 mm 
1355 26/27/28
Energiesäule mit Lichtelement und drei Leereinheiten,
Höhe 1600 mm
1353 26/27/28
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Gerätebeschreibung

Energiesäule für den Außenbereich aus pulver-
beschichtetem Aluminium. Die freien Leereinhei-
ten können beliebig bestückt werden, z.B. mit 
Komponenten des Türkommunikations-Systems 
aus dem Schalterprogramm TX_44 oder mit 
anderen Funktionen aus dem Schalterprogramm 
TX_44 bzw. aus dem System 55, wie z.B. einem 
Automatikschalter oder einem Schlüsselschalter.
Das Lichtelement dient zur Flächen- und 
Orientierungsbeleuchtung, z.B. im Eingangs-
bereich.
Die Gira Energiesäule ist in unterschiedlichen 
Ausführungen in den Farben reinweiß, anthrazit 
und alu erhältlich. Zum Beispiel als:

• Energiesäule mit vier Leereinheiten
Höhe 1400 mm
Bestell-Nr. 1354 26/27/28

• Energiesäule mit vier Leereinheiten, 
Höhe 1600 mm
Bestell-Nr. 1356 26/27/28

• Energiesäule mit sechs Leereinheiten,
Höhe 1600 mm
Bestell-Nr. 1355 26/27/28

• Energiesäule mit Lichtelement und drei 
Leereinheiten, Höhe 1600 mm
Bestell-Nr. 1353 26/27/28
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Gerätedarstellung

Am Beispiel der Energiesäule mit Lichtelement, 
Höhe 1600 mm wird der grundsätzliche Aufbau 
dargestellt:

(1) Deckel

(2) Lichtelement mit Streuscheibe

(3) Freie Geräte-Einheit mit TX_44-Rahmen

(4) Säule aus Aluminium

(5) Säulenfuß aus Stahl

Energiesäule aufstellen

Die Energiesäule wird direkt auf befestigtem 
Untergrund, z.B. einem Fundament aufgestellt.

Bohren der Befestigungslöcher

Vor der Montage müssen zunächst die drei 
Befestigungslöcher gebohrt werden. Aufgrund 
der großen Hebelwirkung muss der Säulenfuß 
mit den beiliegenden Schwerlastdübeln montiert 
werden.
Dazu ist es wichtig, dass die Bohrlöcher absolut 
senkrecht und exakt gebohrt werden. Verwenden 
Sie deshalb die beiliegende Bohrschablone.

1. Bohren Sie die Befestigungslöcher mit Hilfe 
der Bohrschablone mit kleinem Durchmesser 
(ca. 8 mm) vor.

2. Bohren Sie die Löcher auf 12 mm auf.

3. Entfernen Sie den Bohrstaub aus den 
Bohrungen.

4. Schrauben Sie die Sechskantschraube 
(M8 x 55) mit einer Unterlegscheibe bis zum 
Anschlag in den Schwerlastdübel.

i Pflegehinweis

Reinigen Sie die Energiesäule bitte nur mit 
Seifenlauge oder mit einem lösungsmittelfreien, 
nicht scheuernden Reinigungsmittel.

1

2

3

4

5

Achtung

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen 
nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt 
werden.

i Tipp zur genauen Bohrung

Verhindern Sie ein Verlaufen des Bohrers, indem 
Sie zunächst ein Befestigungsloch bohren und 
die Bohrschablone mit einer Schraube am 
Boden festschrauben.
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5. Schlagen Sie den Dübel ins Bohrloch, bis er 
bündig mit der Oberfläche abschließt.

6. Spannen Sie den Dübel mit der Sechs-
kantschraube vor, um die Belastbarkeit der 
Dübelverbindung zu gewährleisten.

7. Drehen Sie die Sechskantschraube aus dem 
Dübel heraus. 

Säule aufstellen

8. Führen Sie die Zuleitungen (z.B. Spannungs-
versorgung) durch den Säulenfuß.

9. Montieren Sie den Säulenfuß mit den bei-
liegenden Senkkopfschrauben (M8 x 70).

10.Führen Sie die Zuleitungen in die bei-
liegenden Abzweigdosen und schließen Sie 
die zu den Geräteeinheiten reichenden 
Mantelleitungen an.

11.Schließen Sie das Lichtelement (falls vorhan-
den) an

12.Verbinden Sie die Erdungsleitung der 
Energiesäule mit der Erdungsklemme am 
Säulenfuß.

13.Stellen Sie die Energiesäule auf den Säulen-
fuß und befestigen Sie sie mit den sechs 
Innensechskant-Schrauben (M8 x 14).

14.Setzen Sie bei den Energiesäulen mit Licht-
element das Leuchtmittel ein.

15.Setzen Sie den Säulendeckel auf und befesti-
gen Sie ihn mit den beiden Deckelschrauben 
(Kreuzschlitz mit Senkkopf, B3,5 x 9,5).

Freie Geräteeinheiten bestücken

Die Leereinheiten der Energiesäulen können mit 
Komponenten aus den Schalterprogrammen 
TX_44 oder System 55 bestückt werden. 

Bauen Sie bitte wie folgt die UP-Einsätze ein:

1. Schließen Sie die Geräte-Einsätze an.

2. Legen Sie die Anschlussleitungen in die 
Abzweigdosen und fixieren Sie die Leitungen 
mit dem beiliegenden Kabelbinder.

3. Setzen Sie die Einsätze mit den beiliegenden 
Dichtungstöpfen ein. An der Säule befinden 
sich Markierungen, an denen Sie die Trag-
ringe der Geräte ausgerichten können. Damit 
wird gewährleistet, das die Rahmen später so 
eingesetzt werden, dass eine Spritzwasser-
Tauglichkeit sichergestellt wird.

4. Legen Sie das Unterteil des TX_44-Rahmens 
auf und befestigen Sie es mit den beiliegen-
den Kreuzschlitzschrauben (B3,5 x 16).

5. Setzen Sie die Zentraleinsätze ein und schrau-
ben Sie die Einsätze gegebenenfalls fest.

6. Stecken Sie gegebenenfalls die Zwischen-
platten mit Klappdeckel auf.

7. Clipsen Sie die Abdeckplatte vom Rahmen 
auf und drücken Sie die Torx-Schrauben ein.

i Kondenswasser-Öffnung

Vor der Montage der Energiesäule den Kondens-
wasser-Abfluss am unteren Ende der Säulen-
rückseite öffnen. Dazu die Öffnung heraus-
brechen und den Grat mit einer Feile entfernen.

i Säule ohne Lichtelement

Bei den Säulen ohne Lichtelement müssen 
zunächst alle Geräte und TX_44-Abdeckrahmen 
montiert werden, bevor der Säulendeckel auf-
gesetzt wird. Damit die Spritzwassertauglichkeit 
der Säule gewährleistet ist, muss die Oberkante 
des TX_44-Abdeckrahmens bündig mit der 
oberen Säulenkante sein.

i Einbau-Empfehlung

Bereiten Sie die Energiesäule in ihrer Werkstatt 
vor: Installieren Sie die Geräte und legen Sie die 
entsprechenden Mantelleitungen in die 
Abzweigdosen. Vor Ort sind dann nur noch die 
Abzweigdosen zu verdrahten.

i Integration von System 55-Einsätzen

Einsätze aus dem System 55 müssen über eine 
TX_44-Zwischenplatte mit Klappdeckel instal-
liert werden. Eine Übersicht, welcher Einsatz mit 
welcher Zwischenplatte kombiniert werden 
kann, finden Sie im aktuellen Gira Katalog. 

Besonderheit Türkommunikation

Montieren Sie die UP-Einsätze des Gira Türkom-
munikations-Systems nicht in die Geräteeinbau-
dosen und Dichtungstöpfe. 
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Energiesäule anschließen

Sichere Trennung

Gemäß VDE 0100 und VDE 0800 müssen Leitun-
gen und Geräte, die mit Schutzkleinspannung 
betrieben werden, von Leitungen und Geräten, 
die Netzspannung (230 V) führen, voneinander 
getrennt verlegt bzw. montiert werden.

Lassen Sie deshalb die Isolierung der Zuleitungen 
möglichst nah an die anzuschließenden Geräte 
heranragen und ziehen Sie, wenn nötig, den bei-
liegenden Silikon-Schlauch über eine der beiden 
Leitungen. Dadurch gewährleisten Sie die vor-
geschriebene Trennung der Leitungen.

Verwenden Sie ggf. die beiliegenden Geräte-
einbaudosen. Dadurch gewährleisten Sie die vor-
geschriebene Trennung der Einbaugeräte.

Erdung

Energiesäulen mit Lichtelement oder Energie-
säulen, in denen Geräte mit 230 V betrieben 
werden, müssen geerdet werden. Die Energie-
säulen verfügen über folgende Erdungs-
klemmen:

• Das Lichtelement wird über die Klemmen in 
der Abzweigdose geerdet. Zusätzlich ist das 
Lichtelement mit dem Säulenprofil verbunden.

• Eine Erdungsleitung reicht hinunter zum 
Säulenfuß. Verbinden Sie diese Leitung mit 
dem Säulenfuß.

• Werden in die Leereinheiten 230 V-Geräte ein-
gesetzt, muss die Energiesäule zusätzlich 
geerdet werden. Hierfür befindet sich im Be-
reich der Geräteeinheit eine weitere Erdungs-
klemme. Verbinden Sie diese mit der 
Schutzleiter-Zuleitung des 230 V-Gerätes.

Anschluss der Geräte

Durch die Variabilität der Energiesäule können 
alle UP-Geräte aus dem Schalterprogramm 
TX_44 oder dem System 55 integriert werden. 
Schauen Sie deshalb bitte in den jeweiligen, den 
Geräten beiliegenden, Bedienungsanleitungen 
nach, wie die einzelnen Geräte angeschlossen 
werden.

Anschluss des Lichtelements

Die Anschlussleitungen des Lichtelementes 
reichen bis zur Abzweigdose hinunter. Schließen 
Sie das Lichtelement in einer Abzweigdose mit 
den beiliegenden Klemmen an.

Besonderheit Türkommunikation

Montieren Sie die UP-Einsätze des Gira Tür-
kommunikations-Systems nicht in die Geräte-
einbaudosen und Dichtungstöpfe.

i Handhabung der 
Kleinspannungsklemmen

Leitungen, die Kleinspannung führen und einen 
Ader-Durchmesser < 0,9 mm haben, können 
über die beiliegenden Kleinspannungsklemmen 
verdrahtet werden.

Dazu werden die isolierten Adern in die 
Klemmen gesteckt und die Klemmen mit einer 
Zange fest zugedrückt.
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Leuchtmittel einbauen/wechseln

Als Leuchtmittel für die Energiesäulen wird eine 
Kompaktleuchtstofflampe mit E27-Gewinde ver-
wendet. Nähere Angaben zum zugelassenen 
Leuchtmittel finden Sie im Kapitel „Technische 
Daten“ auf Seite 7.

Um das Leuchtmittel einzubauen bzw. zu 
wechseln, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Lösen Sie die beiden Deckelschrauben 
(Kreuzschlitz mit Senkkopf, B3,5 x 9,5) und 
nehmen Sie den Säulendeckel ab.

2. Ziehen Sie die Streuscheibe nach oben aus 
der Führung.

3. Setzen Sie das Leuchtmittel ein.

4. Schieben Sie die Streuscheibe wieder von 
oben ein (bitte Beschriftung „TOP FRONT“ 
beachten).

5. Setzen Sie den Säulendeckel auf und befesti-
gen Sie ihn mit den beiden Deckelschrauben.

Lamelle einsetzen

Mit der optional erhältlichen Lamelle kann das 
Lichtelement der Energiesäule gezielt zur Objekt- 
oder Wegbeleuchtung eingesetzt werden.

Um das Lamellen-Element und die beiliegende
Klarsicht-Scheibe einzusetzen, gehen Sie bitte 
wie folgt vor: 

1. Lösen Sie die beiden Deckelschrauben und 
nehmen Sie den Säulendeckel ab.

2. Ziehen Sie die Streuscheibe nach oben aus 
der Führung.

3. Schieben Sie die Klarsicht-Scheibe von oben 
ein (Beschriftung „TOP FRONT“ beachten).

4. Setzen Sie das Lamellen-Element ein:
Lamellen nach oben gerichtet,
z.B. zur Objektbeleuchtung.

Lamellen nach unten gerichtet,
z.B. zur Wegbeleuchtung.

5. Setzen Sie den Säulendeckel auf und befesti-
gen Sie ihn mit den beiden Deckelschrauben.

i Leuchtmitteldurchmesser

Die Energiesäulen können Kompaktleuchtstoff-
lampen mit einem Sockel-Durchmesser bis 
max. 52 mm aufnehmen.
Bei eingesetztem Lamellen-Element reduziert 
sich der Sockel-Durchmesser auf max. 48 mm!

i Klarsichtscheibe/Streuscheibe

Das Lamellen-Element kann sowohl mit der 
Klarsichtscheibe als auch mit der satinierten 
Streuscheibe verwendet werden.



7

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)
Säulenfuß: 229 x 10 x 155 mm
Säule: 142 x 1400 x 75 mm bzw.

142 x 1600 x 75 mm

Schutzart: IP 44 bei geschlossenen 
Gerätedeckeln

Anschlüsse: Schraubklemmen 1 x 4 mm2

oder 2 x 2,5 mm2

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe 
mit E27-Gewinde
(TC-DSE, TC-TSE)

Leistung: max. 21 W
Sockeldurchmesser:max. 52 mm bzw.

max. 48 mm (bei Ver-
wendung der Lamelle)

z.B. RADIUM Ralux® RX-Q, 
RX-QS, RX-E
OSRAM Dulux® EL,
PHILIPS PLE-L

Ausleuchtbereich

Energiesäule mit Lichtelement, Höhe 1600 mm,
satinierte Streuscheibe, Leuchtmittel 20 W

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer 
Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kunden-
dienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald

___________________________________________

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 339

www.gira.de
info@gira.de

i Einschaltspitzenströme beachten

Beachten Sie bitte beim Einsatz von Wächtern 
oder Automatikschaltern die hohen Einschalt-
spitzenströme der Kompaktleuchtstofflampen.
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Lichtpunkthöhe über Boden: 1,52 m

4
1
 0

3
 1

2
  

1
9
/0

6



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails 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 false
  /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

  /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


