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Zusammenfassung 
 
In dem vorliegenden Beitrag wird gezeigt, wie der gemessene Sauterdurchmesser (SMD) 
eines Flüssigkeitssprays durch die Messposition innerhalb eines Glasrohres beeinflusst wird 
und an welchen Stellen mit dem vorhandenen Messsystem aufgrund des vorliegenden Bre-
chungsindexes keine gültigen Messdaten erzielbar sind. Mit monodispersen Partikeln durch-
geführte Referenzmessungen in der freien Umgebung im Vergleich zu Messungen in einem 
Glasrohr werden ausgewertet, um die auftretenden Fehler in Abhängigkeit der Messposition 
beschreiben zu können. Anhand repräsentativer Messpunkte wird weiterhin dargestellt, wie 
durch eine Intensitätsvalidierung die Genauigkeit der Bestimmung des SMD erhöht werden 
kann. Der Einfluss der Intensitätsvalidierung auf den an verschiedenen Positionen des 
Messvolumens gemessenen SMD wird aufgezeigt und die Zweckmäßigkeit einer mess-
punktabhängigen automatisierten Intensitätsvalidierung wird diskutiert. 

 
Einleitung 
 
Eine häufig angewandte Methode zur Leistungs- und Wirkungsgradsteigerung bestehender 
Gasturbinen zur Stromerzeugung ist die Kühlung der Eintrittsluft durch Verdampfung von 
Wasser, das in Form von sehr kleinen Tropfen in den Ansaugbereich eingespritzt wird. Bhar-
gava et al. 2005 zeigen das große Potential des so genannten “inlet fogging” an verschiede-
nen Orten der Welt auf. Die Energie für die Verdampfung des Wassers wird der vom Ver-
dichter angesaugten Luft entzogen und das Gas somit gekühlt. Die für den Verdichtungspro-
zess notwendige Verdichterarbeit ist dadurch speziell bei hohen Umgebungstemperaturen 
deutlich geringer und ermöglicht deshalb und aufgrund des gesteigerten Massenstroms der 
Maschine eine entsprechend höhere Stromproduktion.  
 
Es besteht aber auch die Gefahr, dass größere Tropfen nicht vollständig verdampft sind, 
bevor sie die Beschaufelung des Verdichters erreichen. Solche Tropfen können wegen des 
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großen Geschwindigkeitsunterschiedes im Vergleich zur Umfangsgeschwindigkeit der Lauf-
radbeschaufelung erhebliche Erosionsschäden verursachen. Weiterhin können sich nicht 
verdampfte Wassertropfen auf der Beschaufelung und auf den Gehäusewänden des Ver-
dichters ablagern und Flüssigkeitsfilme bilden, die eine veränderte Strömung verursachen 
und zur erneuten Ablösung von relativ großen Tropfen führen können. Um den Verdamp-
fungsvorgang der Wassertropfen zu verstehen und die in den Verdichter eintretenden Trop-
fengrößen genauer vorhersagen zu können, wurde ein Prüfstand am Lehrstuhl für Strö-
mungsmaschinen der Universität Duisburg-Essen errichtet, mit dessen Hilfe die Spraypara-
meter ausgewählter Düsen unter variablen thermodynamischen Bedingungen (Druck und 
Temperatur der Gasströmung) und Einspritzparametern (Wasserdruck und –menge) unter-
sucht werden können. Tropfengröße und -geschwindigkeit werden innerhalb eines Glasroh-
res in definierten Messebenen mittels eines Phase Doppler Particle Analyzer (PDPA) Laser-
messsystems in einem vorzugebenden Raster gemessen.  
 
Aufgrund der eingesetzten Messanordnung ergeben sich wegen der zylindrischen Geometrie 
des Glasrohres positionsabhängige Brechungs- und Reflexionswerte der Strahlengänge, die 
Einfluss auf die Qualität der Messergebnisse haben. 
 
Prüfstand und Anordnung des Messdatenerfassungssystems 
 
Zur Charakterisierung der in eine Strömung eingespritzten Wassertropfen bei verschiedenen 
Temperaturen und Drücken der Gasströmung wurde an der Universität Duisburg-Essen ein 
Prüfstand errichtet (s. Abb. 1). Dieser Prüfstand erlaubt die Untersuchung der entstehenden 
Zweiphasenströmung innerhalb einer Messstrecke, die durch ein Glasrohr von 1 m Länge 
und 102 mm Durchmesser gebildet wird. Zunächst wird über ein Filtersystem angesaugte 
Umgebungsluft mit einem 4-stufigen, nach jeder Stufe gekühlten Radialverdichter (1) ver-
dichtet und danach in einem elektrischen Strömungserhitzer (2) mit einer maximalen Leis-
tung von 760 kW auf die gewünschte Temperatur erhitzt. Innerhalb des Messbereichs (3) 
wird das Wasser durch eine im Zentrum des Rohres installierte Düse (4) am Anfang der 
Messstrecke eingespritzt. Innerhalb der Messstrecke werden Tropfengröße und –geschwin-
digkeit simultan mit einem Phase Doppler Particle Analyzer (PDPA) System bestimmt. Durch 
einen Bypass kann die Strömungsgeschwindigkeit in der Messstrecke in einem weiten Be-
reich bei konstanten Temperatur- und Druckbedingungen eingestellt werden. Weitere Details 
des Prüfstandes können Schnitzler et al. 2012 und Kefalas et al. 2012 entnommen werden.  

 

Abb. 1: Vereinfachtes Schema des Prüfstandes 
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In der durch das Glasrohr gebildeten Messstrecke sollen die Tropfen in 3 axialen Ebenen 
und in einer meridionalen Ebene charakterisiert werden. In der Abb. 2 ist die meridionale 
Ebene mit 1 gekennzeichnet, die 3 axialen Ebenen sind mit 2 bis 4 bezeichnet. Jede der drei 
axialen Ebenen und auch die meridionale Ebene entlang der gesamten axialen Länge der 
Messstrecke werden an jeweils 257 Messpunkten (Abb. 3) untersucht. 
 
 

                     

Abb. 2: Axiale und meridionale Messebenen 

 
Für die Untersuchung des Sprühbildes von im Zentrum des Rohres am Beginn der Messtre-
cke eingebrachten Düsen wird ein Phase Doppler Particle Analyzer System (PDPA) der Fir-
ma TSI eingesetzt. In Abb. 4 ist die Ausrichtung der fiberoptischen Sonde und des Receiver 
auf dem Traversensystem dargestellt. Hierbei ist der Receiver um 30° aus der Ebene der 
Laserstrahlen verschoben. Die Brennweite des Transmitters beträgt 512 mm, die Laserstrah-
len weisen eine Durchmesser von 2.65 mm und einen Abstand zueinander am Sondenaus-
tritt von 50 mm auf. Dadurch wird ein Messvolumen mit einem Durchmesser von 90 μm und 
einer Länge von 1.31 mm generiert. Die Brennweite des Empfängers beträgt 480 mm. Ein-
gesetzt wird ein wassergekühlter Argon-Ionen Laser mit einer Leistung von 5 W.  
 
 

 
 

Abb. 3: Anordnung der Messpunkte in den      Abb. 4: Anordnung von Laser und Empfänger 
axialen Messebenen 2, 3, 4       
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Einfluss des Brechungsindexes 
 
Um den Einfluss des Brechungsindexes zu untersuchen, wurden mehrere Versuchsreihen 
an einer vom eigentlichen Prüfstand getrennten Versuchseinrichtung durchgeführt. Dabei 
wird in einem Fall ein monodisperses Spray durch ein Zuführungsrohr in die Mitte eines an-
geschlossenen Glasrohres (Messstrecke) geführt (siehe Abb. 5), während das Glasrohr mit 
Druckluft gespült wird. Als Referenzmessungen werden im anderen Fall die gleichen Versu-
che ohne ein installiertes Glasrohr durchgeführt. 
        

 
Abb. 5: Einleitung des Sprays in die Messstrecke 

 
Die Versuchsreihen bestehen aus jeweils 10 Messungen mit DEHS bzw. Wasser als Parti-
kelmaterial. Als Aerosolgeneratoren werden sowohl ein Palas MAG-2000 als auch ein Palas 
PIV-Partikelgenerator benutzt. In allen Fällen werden Messungen mit und ohne das einge-
baute Glasrohr durchgeführt.  
 
Zunächst wird die Tropfengröße auf der Mittelachse der Messstrecke bestimmt. Dieser Punkt 
stellt geometrisch eine Ausnahme des vorher beschriebenen Messaufbaus dar. Die ein- und 
die austretenden Lichtstrahlen treffen hier senkrecht auf die Oberfläche des Glasrohres (s. 
Abb. 6). Insofern sollte der Brechungsindex 
dafür keine Rolle spielen und die Messun-
gen mit und ohne Glasrohr relativ ähnliche 
Ergebnisse liefern. Aus den 10 ausgewer-
teten Messungen ist diese erwartete Ten-
denz für DEHS aus der Abb. 7 auch recht 
gut ablesbar. Die arithmetischen Mittelwer-
te über 10 Messungen zeigen für DEHS 
eine Abeichung weniger als 3%. Mit Was-
ser liegen die Abweichungen bei etwa 
10%, was aber auch auf das bereits ein-
setzende Verdampfen der Wassertropfen 
zurückgeführt werden kann, da die Mess-
ebene 300 mm hinter der Einleitungsstelle 
des Aerosols liegt. In beiden Fällen ist der 
SMD bei Messungen mit Glasrohr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 6: Strahlenanordnung der Messung auf der 

Mittelachse  größer. 
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Abb. 7: Einfluss des Glasrohres auf den gemessenen SMD 

 
Im nächsten Schritt wird der SMD in der gesamten Messebene bestimmt. Bei der Messung 
mit DEHS als auch mit Wasser als Partikelmaterial ist an verschiedenen Positionen im äuße-
ren Bereich der Messebene keine Tropfengrößenmessung möglich, da keine Partikel das 
Messvolumen passieren. Bei dem vorliegenden Verfahrweg der Messeinrichtung ist der 
Grund dafür unmittelbar mit dem Brechungsgesetz zu erklären. Für eine ausgewählte Positi-
on ist die Brechung der Lichtstrahlen in der Abb. 8 dargestellt. Aufgrund der auftretenden 
Brechung liegt der Fokus der Empfängeroptik 3,11 mm vom Messvolumen entfernt.  

Abb. 8: Verlauf der Lichtstrahlen unter Einfluss der Brechung

 
 
Bei geringen Entfernungen zwischen Messvolu-
men und Empfängerfokus, bzw. bei noch gerin-
gen Überschneidungen können vom Messwerter-
fassungssystem nur noch relativ große Partikel 
erkannt werden. Sehr kleine Partikel werden vom 
Messsystem nicht detektiert und können nicht 
zur Berechnung des SMD herangezogen wer-
den. Aus diesem Grunde ist der berechnete SMD 
in solchen Fällen zu groß. Die Berechnung des 
Abstandes zwischen Messvolumen und Empfän-
gerfokus für alle Punkte einer Messebene ist in 
der Abb. 9 farblich dargestellt. Die Stellen erhöh-
ten Abstands in den Positionen NNO, SO, SSW 

    Abb. 9: Abstand des Messvolumens zum
Empfängerfokus infolge der Brechung 

 

58 - 5



und NW stimmen exakt mit den Positionen überein, an denen keine Messwerte erzielt wer-
den konnten. Für erfolgreiche Messungen ist es also notwendig, in Positionen mit großen 
Differenzen zwischen den Brennpunkten, die Empfängeroptik entsprechend der berechneten 
Abweichungen infolge der Brechung nachzuführen. Zusätzlich ist ein unterer Grenzwert für 
die Anzahl der gemessenen Partikel anzugeben, bei dessen Überschreiten ein Messwert 
erst als gültig angesehen wird (diameter valid count). Für die bei den Versuchen pro Mess-
punkt vorgegebene Zeit von 3 Sekunden wird eine Mindestanzahl von 1500 Partikeln vorge-
schrieben.        

                     

usammenhang zwischen Intensität und Tropfendurchmesser 

iebenen Prüfstand mit einer Bete Düse der Bauart HA0.7 durchgeführt wurde, darge-
tellt. 

 

 
Z
 
Zwischen der messbaren Lichtintensität eines Tropfens, der das Messvolumen passiert und 
seinem Durchmesser besteht der Zusammenhang, dass für einen Tropfen mit großem 
Durchmesser eine höhere Intensität festgestellt wird, als für einen Tropfen mit einem kleinen 
Durchmesser (s. Albrecht et al. 2003). Wenn das Verhältnis zwischen der Größe des Trop-
fens und der empfangenen Lichtintensität nicht übereinstimmt, könnte das bedeuten, dass 
ein Tropfen das Messvolumen nur am Rande passiert hat. In solchen Fällen kann sein 
Durchmesser falsch (zu groß) bestimmt werden. Solche Tropfen dürfen nicht für die Bestim-
mung des SMD’s herangezogen werden, da ein fälschlicherweise zu groß bestimmter 
Durchmesser eines Tropfens erheblichen Einfluss auf den SMD hat. Um diesen Effekt aus-
zuschließen und das Messergebnis zu verbessern, wird die Intensitätsvalidierung eingesetzt. 
Dazu ist es erforderlich, die gemessene Intensität über dem Durchmesser des Tropfens auf-
zutragen, um zu entscheiden, wann das Verhältnis von Durchmesser und Intensität nicht 
mehr übereinstimmt. In Abb. 10 ist dies für eine ausgewählte Messung, die in dem zuvor 
beschr
s

 
Abb. 10: Gemessene Intensität als Funktion des Tropfendurchmessers 
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Nur die Punktwolke der Messwerte zwischen der linken und einer der rechten Grenzkurven 
werden zur Bestimmung des SMD’s herangezogen. Die linke Grenzkurve ist bei diesem Bei-
spiel nicht korrekt gewählt. Obwohl sie auch kleine Partikel zulässt, deren Größe möglicher-
weise nicht zu ihrer Intensität passt, wird der SMD dadurch nur unwesentlich beeinflusst, da 
kleine Partikel einen geringeren Einfluss haben als größere Partikel. Die rechte Grenzkurve 
kann demzufolge einen großen Einfluss auf das Messergebnis haben und muss zur Vermei-
dung von Messfehlern möglichst exakt angepasst werden. Bisher werden zu Begin einer 
Messung beide Grenzkurven subjektiv festgelegt und über die zu untersuchende Messebene 
konstant gehalten. Mittels einer im Nachhinein durchgeführten Intensitätsvalidierung wird die 
Steigung der rechten Kurve im Verhältnis zur linken Grenzkurve schrittweise verändert und 
dabei der berechnete SMD über diesem Steigungsverhältnis aufgetragen (s. Abb. 11). Bei 
sehr kleinen Steigungsverhältnissen werden so gut wie alle (großen) Partikel in die Bewer-
tung einbezogen, was zu großen SMD’s führt. Erhöht man das Steigungsverhältnis, werden 
große Partikel mit kleiner Intensität nicht mehr bewertet und der SMD wird dramatisch klei-
ner. Der Bereich, in dem der SMD annähernd konstant bleibt, wird als optimales Steigungs-
verhältnis der Grenzkurven angenommen.  
 
Die genauere Betrachtung einer großen Anzahl von Messpunkten zeigt wie erwartet, dass in 
jedem Punkt die rechte Grenzkurve angepasst werden muss. Um dies in automatisierter 
Form durchführen zu können, wird der Verlauf des SMD’s als Funktion des Steigungsver-
hältnisses der Grenzkurven mit Hilfe einer Trendlinie (Potenzfunktion) beschrieben (s. Abb. 
11). Über einen empirisch ermittelten Wert für die Steigung der Potenzfunktion wird das op-
timale Steigungsverhältnis der Grenzkurven festgelegt und auf alle Messpunkte in den quer 
zur Strömungs ewandt. Die richtung und in der Längsrichtung liegenden Messebenen ang
Auswertung einer geringen Anzahl von Messpunkten, die aus der Gesamtanzahl von insge-
samt 1028 Messpunkten der Messkampagne für eine Düse bei einem Satz von Versuchs-
randbedingungen ausgewählt wurden, zeigt damit ein Verbesserungspotential des SMD zwi-
schen 0,5% und 8%. Eine manuelle Optimierung in jedem Messpunkt führt zu einer maxima-
len Verbesserung von 10%. 
 

    

Abb. 11: Veränderung des SMD als Funktion des Steigungsverhältnisses 

 

58 - 7



Fazit und Zusammenfassung 
 
D
lumen mittel

ie optische Bestimmung des Durchmessers von Wassertropfen in einem zylindrischen Vo-
s eines PDPA Messverfahrens stellt besondere Anforderungen an die Anord-

nung des Messdatenerfassungssystems sowie an die Auswertung der erfassten Messdaten. 
Bei dem hier vorliegenden Messaufbau sind durch die von der Messposition abhängige un-
terschiedliche Brechung des Lichtes ohne eine entsprechend der jeweiligen Brechung nach-
justierte Empfängeroptik an verschiedenen Stellen der Messebenen keine Messdaten er-
fassbar.  
 
Für Messpositionen mit ausreichenden Datenraten wird gezeigt, dass die Ergebnisqualität für 
den SMD durch eine manuelle Intensitätsvalidierung um bis zu 10% verbessert werden kann. 
Da eine manuelle Intensitätsvalidierung bei dem hohen Umfang an Messpositionen in jedem 
Messpunkt einen nicht vertretbaren Aufwand bedeutet, wird die notwendige spezifische An-
passung des Bereiches akzeptierbarer Messdaten durch die Verwendung einer Potenzfunk-
tion angenähert. Die Korrektur des SMD’s mit Hilfe dieser Potenzfunktion kann für alle Mess-
punkte nach der Datenerfassung als automatisiertes „post processing“ Verfahren durchge-
führt werden und erbringt eine maximale Verbesserung des SMD’s von ca. 8%. 
 
Dankesworte 
 
Die Autoren danken dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie für die finanziel-
le Förderung des Forschungsprojektes unter Projektnummer 0327861.  
 
 
Literatur 

Chaker M. A., Bianchi M., Melino F., Peretto A., Ingistov S., 2005: 

ssure and Temperature Levels – Part I: Experimental Investigations of the Spray Pattern in 
th

 
hargava R.K., Meher-Homji C.B., B

“A State of the Art Review Part I: Inlet Evaporation Fogging - Analytical and Experimental Aspects,” 
Proceedings of ASME Turbo Expo, GT2005-68336 
Schnitzler J.P., Feng J., Benra F.-K., Dohmen H.J., Werner K., 2012: “Test Rig Design for Investiga-
tions of Water Droplet Evaporation at High Pressure and Temperature Levels”, Proceedings of the 14th 
International Symposium on Transport Phenomena and Dynamics of Rotating Machinery (ISROMAC-
14), Honolulu, HI, USA. 
Kefalas A., Barabas B., Schnitzler J.P., Benra F.K., Dohmen H.-J., 2012: “Water Droplet Evaporation 

t High Prea
Dependence on Parameter Variation”, Proceedings of the 9  International Conference on Heat Trans-
fer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2012), Malta 
Albrecht, H.-E., Borys, M., Damaschke, N., Tropea, C., 2003: „Laser Doppler and Phase Doppler Mea-
surement Techniques“, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 

 

58 - 8


	         Fachtagung “Lasermethoden in der Strömungsmesstechnik”
	Intensitätsvalidierung, Brechungsindex, Wasserspray, Sauterdurchmesser Intensity validation, refraction index, water spray, mean Sauter diameter
	Zusammenfassung
	Einleitung
	Dankesworte
	Literatur



<<
  /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




