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Bananen - Von der Plantage auf den Frühstückstisch
Teil 1: Auf einer Bananenplantage in Costa Rica

Bananenpflanze

Ernte und Transport zur Packstation

In der Packstation

Wachstumsbedingungen

Merkmale einer Bananenpflanze

Blütenstand / Entwicklung der Früchte

Vorbereitung für den Transport zur Packstation

Abschlagen des Fruchtstandes

Abschlagen und Zerkleinern der Staude / Schössling

Transport des Fruchtstandes zur Seilbahn

Transportseilbahn zur Packstation

Entfernen der Transportschutzstreifen

Abschneiden der Bananenhände und Waschen

Portionieren und Aussor tieren fleckiger Früchte

Wiederholung: Portionieren

Waschanlage

Etikettieren und Versiegeln der Schnittstellen

Wiegen

Verpacken

Verladen für den Transport zum Hafen

Wiederholung: Ernte
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Bananen - Teil 1: Auf einer Bananenplantage in Costa Rica
Länge: 10:12 Minuten

Bananen werden in riesigen Plantagen angepflanzt. Die Stauden werden bis zu acht Meter hoch. Sie

wachsen im tropischen Klima bei Temperaturen um 26 °C und jährlichen Niederschlägen von etwa

2000 mm.

Der Querschnitt einer abgeschlagenen Staude zeigt, dass es sich nicht um einen Baum mit verholz-

tem Stamm handelt.

Aus dem Blütenstand entwickeln sich die Bananen. Die Blüten sind von einem violetten Deckblatt

umgeben, das - Etage für Etage - die so genannten Bananenhände frei gibt. Die Bananen wachsen

dem Licht entgegen nach oben und erhalten dabei ihre typische krumme Form.

Wenn alle Blüten befruchtet sind, wird der Blütenstand mit einer Plastikfolie umhüllt. Sie schützt die

heranreifenden Bananen vor Schäden durch Insekten und Vögel.

Wenn die Bananen nach etwa drei Monaten einen entsprechenden Reifegrad erreicht haben - sie

sind dann aber immer noch grün - werden sie von einem Zwei-Mann-Team geerntet. Dann beginnt

ein Wettlauf mit der Zeit, denn jetzt setzt der eigentliche Reifeprozess ein, bei dem Stärke in Zucker

umgewandelt wird.

Um die druckempfindlichen Frü chte auf dem Transport zur Packstation zu schonen, flechten die

Arbeiter Schaumstoff-Streifen zwischen die einzelnen Etagen des Fruchtstandes.

Die abgeerntete Staude wird abgeschlagen, zerkleinert und bleibt als Dünger liegen. Am Fuß der

alten Staude hat sich schon ein neuer Schössling entwickelt, der nach neun Monaten wieder eine

Blüte hervorbringt.

Die Bananenhände werden abgeschnitten und gewaschen. Das 13 °C kalte Wasser verhindert zu-

dem das Ausbluten, d.h. das Austreten des Pflanzensaftes an den Schnittstellen. Er ist für das

gleichmäßige Nachreifen der Bananen wichtig.

Im nächsten Verarbeitungsschritt werden die Bananenhände in so genannte Cluster von vier bis acht

Bananenfingern zerlegt. Früchte, die nicht die Normmaße von mindestens 14 cm Länge - gemessen

über die Außenwölbung - und 27 mm Durchmesser haben, werden aussortiert.

Auch fleckige Früchte landen im Abfall,

... der zu Viehfutter oder Kompost verarbeitet wird.

Die Cluster werden nochmals gewaschen und auf großen Tabletts für die Weiterverarbeitung bereit-

gestellt.

Es folgt das Etikettieren. Dabei erhält jeder Cluster einen Aufkleber mit Angabe der Produktionsfirma

und des Produktionslandes. Die Schnittstellen werden versiegelt. Dies ist zugleich ein Schutz gegen

Pilzbefall.

Vor dem Verpacken werden Portionen zu je 18 kg ausgewogen und auf großen Tabletts zusammen-

gestellt.

Schließlich folgt das Verpacken in die bereit stehenden Bananenkartons.

Die Bananenkartons müssen nun möglichst schnell zu den Kühlschiffen im Verladehafen transpor-

tiert werden. Bei einer Temperatur von 13 °C treten die Bananen ihre Reise nach Europa an.

Bananenpflanze

Ernte und Transport zur Packstation

In der Packstation
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Transport zur Seilbahn
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Waschen
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Filmprotokoll

Aufgaben:

1. Welche Ansprüche stellt eine Bananenpflanze an ihre Umwelt?

2. Beschreibe die Merkmale einer Bananenpflanze.

3. Beschreibe die einzelnen Arbeitsschritte bei der Bananenernte.

4. Beschreibe die Verarbeitungsschritte in der Packstation.

Bananen - Teil 1: Auf einer Bananenplantage in Costa Rica

Hinweis zur Führung des Filmprotokolls:

aufmerksam kurze

1. Lies dir zunächst die Fragen und Aufgaben durch. Dann kannst du den Film aufmerksamer und vor
allem zielgerichtet verfolgen.

2. Schau dir nun den Film an. Mache dir dabei Notizen (Stichpunkte!) in Spalte .
Unmittelbar nach dem Film kannst du sie in Spalte ergänzen.

�

�

� Stichpunkte � erklärende Notizen / Skizzen
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Bananen - Von der Plantage auf den Frühstückstisch
Teil 2: Vom Hafen in den Supermarkt

Kurzzusammenfassung Teil 1

Transport über den Atlantik

Entladen des Bananenkühlschiffes

Im Bananenschuppen

In der Bananenreiferei

Im Supermarkt

Ernte / Waschen / Portionieren / Verpacken

Route eines Bananenkühlschiffes nach Hamburg

Überwachung der Temperatur in den Ladeluken

Ankunft im Fruchtzentrum des Hamburger Hafens

Angaben zur Route und zum Schiff

Entladen über Fließbänder und Elevatoren

Transport mit dem Elevator in den Schuppen

Palletierung, Verladung auf LKWs, Abtransport

Ankunft einer Bananenlieferung

Beschreibung des weiteren Verarbeitungsprozesses

Beschicken einer Reifekammer

Begasung der Bananen mit Äthylen

Bananen vor der Auslieferung

Entladen der Reifekammer

Beschreibung des Auslieferungsgebietes

Kommissionierung und Auslieferung

Obstabteilung mit Bananen

Sichtkontrolle und Qualitätsprüfung
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Bananen - Teil 2: Vom Hafen in den Supermarkt
Länge: 19:00 Minuten

Bananen, die bei uns in den Geschäften angeboten werden, kommen zu einem großen Teil aus dem tro-

pischen Mittel- und Südamerika.

Im ersten Teil des Filmes wurde gezeigt, wie Bananen angebaut, geerntet und in der Packstation der

Plantage verarbeitet werden. Hier folgt eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Arbeitsschritte.

In Kühlschiffen werden die Bananen über den Atlantischen Ozean nach Europa transportiert.

Bananen-Kühlschiffe aus dem nördlichen Südamerika - etwa aus Guayaquil in Ecuador - müssen zu-

nächst den Panamákanal passieren und fahren dann in etwa fünfzehn Tagen bis Hamburg.

Bananenschiffe aus Mittelamerika starten in den Verladehäfen des Karibischen Meeres.

Während der Überfahrt muss die Temperatur in den Ladeluken des Schiffes auf 13 °C gehalten werden.

Dieser Wert wird regelmäßig überprüft und der Reederei übermittelt.

Nach 15-tägiger Reise über den Atlantik erreicht das Bananenschiff den Hamburger Hafen und fährt

durch die Elbe zum Frucht-Zentrum.

Das Bananen-Kühlschiff, die Royal Reefer, hat am Kai festgemacht.

Sofort nach der Ankunft des Schiffes werden die 200 000 Bananenkartons entladen. Vier Teams mit je

10 Schauerleuten packen die Kartons auf Fließbänder.

Über die Fließbänder gelangen die Kartons zum Elevator.

Die Rüssel von vier Elevatoren sind in die Ladeluken des Schiffes hinabgelassen. Die darin befindlichen

Aufzüge befördern die Bananenkartons zunächst nach oben und dann weiter in den Schuppen. Inner-

halb von zwei Tagen ist die gesamte Fracht gelöscht.

Die aus den verschiedenen Ladeluken herantransportierten Bananenkartons durchlaufen nun eine Sicht-

kontrolle. Dabei wird überprüft, ob sich in den Kartons schon gelbe Bananen befinden. Diese werden

aussortiert, denn die bereits gereiften gelben Bananen beschleunigen den Reifeprozess der grünen

Früchte. Dadurch könnten komplette Kartons vorzeitig reifen und verderben.

Die einwandfreien Bananenkartons werden automatisch gezählt. Bevor sie palettiert und ausgeliefert

werden, erfolgt - in Stichproben - eine weitere Qualitätskontrolle.

Die Bananenkartons - hier sind es Bio-Bananen - werden auf Paletten gestapelt und für den Weitertrans-

port vorbereitet.

Gabelstapler verladen die Paletten in Lkws.

In Kühlwagen rollen die Bananen nun zu Großmärkten, Großhändlern und Bananen-Reifereien.

Die immer noch grünen Bananen müssen zu einem vorgegebenen Termin gereift werden, damit sie

schließlich in den Einzelhandelsgeschäften zum Verkauf angeboten werden können.

Hier liefert ein Lkw eine Ladung Bananen vom Frucht-Zentrum in Hamburg in das Zentrallager der

EDEKA in Minden.

Vom Lkw kommen die Paletten mit den Bananen direkt in die Reifekammer.

Wenn die Reifekammer mit bis zu 1000 Kartons beladen ist, wird sie verschlossen.

Nach etwa fünf Tagen erfolgt der Reifesprung. Dabei werden die Bananen gelb und das Verhältnis von

Stärke und Zucker verändert sich. Eine grüne Banane enthält 29 % Stärke und ein Prozent Zucker, eine

gelbe Banane dagegen 29 % Zucker und ein Prozent Stärke.

Der Reifesprung wird sichtbar. Die Plastikfolien in den Kartons beulen aus und beschlagen von innen.

Bei der Kommissionierung werden die von den Kunden, d.h. den Einzelhandelsgeschäften, bestellten

Mengen für die Auslieferung zusammengestellt, sodass sie am nächsten Morgen im Laden zum Verkauf

angeboten werden können.

Karibikküste

Rückblick

Transport

Karte (Route)

Temperaturkontrolle

Überfahrt Originalton

Entladung

Elevator
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Zählung

Qualitätskontrolle Originalton

Palettierung

Verladung

Auslieferung

Anlieferung

Überblick Originalton

Entladung

Reifekammer

Begasung der Bananen Originalton

Reifesprung
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In der Bananen-Reiferei
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Filmprotokoll

Aufgaben:

1. Welche Routen nehmen Bananenkühlschiffe nach Hamburg?

2. Beschreibe das Entladen des Bananenkühlschiffs.

3. Was wird bei der Sicht- und Qualitätskontrolle überprüft?

4. Beschreibe die Abläufe in einer Bananenreiferei.

Bananen - Teil 2: Vom Hafen in den Supermarkt

Hinweis zur Führung des Filmprotokolls:

aufmerksam kurze

1. Lies dir zunächst die Fragen und Aufgaben durch. Dann kannst du den Film aufmerksamer und vor
allem zielgerichtet verfolgen.

2. Schau dir nun den Film an. Mache dir dabei Notizen (Stichpunkte!) in Spalte .
Unmittelbar nach dem Film kannst du sie in Spalte ergänzen.

�

�

� Stichpunkte � erklärende Notizen / Skizzen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /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 /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /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 (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


