
Die integrierte Sicherheits- und Kommunikationsplattform:
High End Critical Communication
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für jede Sysy temggrörößeße.. UnUnseserere iintnterernanatitiononala e KoKompetenz in 
Sicherheitssystemen (C(Crititiccal CoCommmmunication)n) uundnd 5500 JaJahrhree
praktische Erfahrung warareen die Grundlage zur Entwicklung 
dieser neuen, universell einsetzbaren Plattform.

Funktel Nucleus.ASP ist eine skalierbare Echtzeit-
Lösung, die alle relevanten betrieblichen Funknetze (DECT,
TETRA, Mobilfunk) sowie sämtliche Sicherheitsfunktionen 
von Personen-Notsignal-Anlagen (PNA) unterstützt und in 
einem flexiblen System integriert.

Professionelle Leistungs- und Sicherheitsmerkmale 
werden unterstützt und können völlig frei an die Situatio-
nen vor Ort angepasst werden: z. B. diskreter Alarm,
automatischer Lage- und Ruhealarm, automatisierbares
Text-Messaging, Wächterkontrolle, Selbsttest der Endgeräte
auf Funktion und Funkverbindung u. v. m.

Das modulare Konzept ist – dank günstigem Basispaket –
auch für kleine Anwendungen geeignet (z. B. Logistikpunkte
oder neue Außenstellen) und kann schnell und einfach um 
Funktionspakete (Apps) und Teilnehmer-Lizenzen erweitert
werden.

nd SSubbsysysts ememenen 
ottsigngnala gegeräätetenn
cleleuus.AASPP aalllle e 
ngngenen aabbbbili deden:n

 Teelelefoniniee mimit t Rufsteeueuerurungng ffür jjedede inindudusstrielellele undnd 
sichhererheheititsrsreleleve ante UUmgmgebebunungg

 Innerbetriebliches, beliebebig aautomo atisierbbarese  
Messaging
Umfassende Sicherheitsfunktionen (Alarm bei 
Bewusstlosigkeit, stilles Abhören u. v. m.) mit VDE- und
Berufsgenossenschafts (BGR)-Zertifi zierung
Präzise und redundante Indoor-Geräte-Ortung 
(Bluetooth- und induktive Funkbaken, DECT-Basis- bzw. 
Funkzellen-Ortung, Multisystem-Satellitenortung)
Ortung mit Open Street Map-Anbindung, skalierbar vom
Werksgelände bis überregional
Integration bestehender betrieblicher Funknetze (DECT,
TETRA, Mobilfunk) mit netzübergreifendem Messaging
Schnittstellen zu technischen Systemen aller Art
(Türöffner, Gegensprech- und Brandmeldeanlagen
u. v. m. über Aktoren, Sensoren und IP-Schnittstellen)
Grafi scher, intuitiver Konfi gurator mit Schnell-
Einrichtung von Personen und Gruppen, Signalketten, 
Abläufen sowie Aktionen bzw. Makros für
anspruchsvolle Aufgaben
Moderner grafi scher Alarmplatz mit intuitiver und
ergonomischer Oberfläche
Eindeutige Protokollierung aller Ereignisse im zentralen
Log-Management

funktel Nucleus.ASP: Die High-End-Plattform
für professionelle Kommunikation und Sicherheit

VoV m inneerbrbetrieblichen Messagig ngng bis hin zum 
hherrheheitskonzezeptpt für den JJusustitizvzvolollzlzugug:: NuNuclcleuus.

P vvonon ffununktel ist einine e hochflexexibible und zzuuverlässigge 
mmmuunikatationsplattform füf r jedees denkbabarere iindustriellee
dd bebehöhördrdlili hchee SiS chherheh ittskkonzeeptt – ffüür aallee BrBrana chchenen

Mit vovollllstständigeer Inntetegrgrattioonn vovonn DrDritt- uun
unund eiinenem m brbreitenn SpSpekektrtrum an PePersononenn-N-N
(„NoN tffallhhanandydys“s ) ) kakannnn ffunu ktk ell mmitit NNuu
KoKommmmununikikatioonsns-- unndd SiS chchere heittsaanfnforordederur n
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 ■ MiMit t einen r r vövölligg nneue  kononzipiere teen ArArchchitekktutur r auf Java-
Baasiss nutztzt fufunktell Nuuclc eue ss.A. SP eeininee weelttweeitt bewähährtrtee
PlP ata tffororm.m DDieie NNacchteie lele aandnderererer pproroprieetätärererr oder starkrk 
HaHardrdwaw ree-aabhbhänängigegerr Ansätze wew rdrden ddamamitit verrmieden. DiDiee
ViV rtrtuaalil sisiere unng von Nucleuuss.A.ASPS ermögöglilichcht t grg unndsdsätätzlzlicichh
aua chch eini e Integration in vvororhahandene ITIT-I-Infnfraststrur kturen mmitit 
ene tsprecheh ndnderer LLeieists unungsgsfäfähihigkgkeieit t aalss AlAlteternrnatativivee zuumm
EiEinsnsatatzz eieinen r dededidizziere teten StStana dada drd-A-Appppliliana ce (Rack oder 
Tower). Da sämtliche Dienste als aktive Server-Prozesse
ausgeführt werden, ist die Stabilität gesichert.

Die offene Architektur von Nucleus.ASP ermöglicht die
Integration vieler Subsysteme und Installationen:

Lokalisierungssysteme
Brandmeldeanlagen
Kopplung an TK-Anlagen (PBX)
Türen, Schranken, Zutrittskontrolle
Innen- und Außenbeleuchtung
Sensoren und Aktoren für
Produktionsmaschinen u. v. m.

Ein modulares Lizenzsystem

ÜbÜ er dden KKonnfi gug rator können einfach undd sschchnenellll 
zuzusäsätztzlichee FuFunknktitiono enen uundnd TTeieilnlnehehmemerr frfreieigegescschahaltltetet 
wewerdrdenen – wwenenn n NeNetztzee wawachchsesen,n, nneueue e DaDarsrstetellllunungsgsarartetenn
benötitigtgt wwererded n oderr Drittsysyststememee inintetegrgrieiertr wwererdeden n sosollllenen..
Das mam cht funktel NNucleus.ASP zu einen r planbaren undd
transparenten Investition mit attraktivem Einstieg auch für 
kleinere Anwendungen.

Software-Module bzw. Nucleus-Apps
Teilnehmer Messaging (10/50/unlimited User)
Personen-Notruf-Funktionen (10/50/unlimited)
Ortungs-Paket für Security-Handsets (10/50/unlimited)
Ortungs-Paket für GPS
ESPA 4.4.4-Schnittstellen
API zur Kopplung an Drittsysteme
Lizenzen für zusätzliche Alarmbedienplätze
I/O-Anschluss-Paket mit LAN-Verbindung
TETRA-Interface
DECT-Broadcasting
Wachrunden-Kontroll- und Leitsystem

Von Grund auf neu konzipiert: 
stabil, skalierbar, flexibel integrierbar
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 ■ ObOb manuelllle e Alarmauslösungg per Knonopff amm Funkgerärät, 
auautomaatischeh AAlal rmierung bei Gere ättevevererlulustst, , lalaufufene ded  
SeSelblbststübüberwawachchunngg des geg sas mtenn NNete zes, profefessionelles 
MeM ssagaging oder einfache Telefooniie: Jededeses SSignal undd
ErEreieigngnisis wwirird d imim SSysystetem m NuNuclcleuuss.A.ASPSP inn EcEchth zezeitit eerfrfasasstst,,
eindeutiig zez ntral l prprototokokololllierert t unundd bebeii BeBedadarf amm Alarmpplatz 
zur Bearbeitung präsentierrt – unndd lölöst gemäß ddeses vvororliliegegenen-
den Regelwerks gleichzeieititig beliebige Aktionen aus.

Gruppenrufe an ganze Abteilungen, stilles Abhören 
des Funkgerätes (z. B. in Entführungsszenarien), Alarm-
weiterleitung per Textnachricht oder die Auslösung von
technischen Anlagen – das hoch flexible Regelwerk in
Nucleus.ASP bildet auch anspruchsvolle Sicherheits-
konzepte bis ins Kleinste ab. Eine benutzerfreundliche
Konfigurations  oberfläche mit Selbstlern-Algorith men 
ermög licht die bequeme Anpassung und Erweiterung sowie 
die einfache Freischaltung zusätzlicher Funktionen und
Teilnehmer-Lizenzen.

Einee ppräräzzise Untterscscheheidunu g g nanachch AAlarmrmara teen (mannueuellerer 
AlAlarm, aaututoomattisscherer Lage-e- /VeVerllusst-- //Innaka titivivitäätssalararmm
etc.) uund eieinene 110-0-ststufiufigge,e, vvisuell untn ere sts ütützeze PPririoro itätä ssororgegenn
dadafüfür,, ddasasss dederr AAlarrmpmplaatzz-B- edieenener r inn jjedederr aaucuchh non chch ssoo
kokompmplizierrteten Situtuatatioionn did e e opoptitimamalee ÜÜbebersrsicichtht bbehehälält.t  
NuNuclleeus.ASPSP vverteilt eie ngngeheheendee Sysysteemiminfnforormatitiono enen, 
Alarmee uundnd MMesessas ges auuchch aan n memehrerere e AlAlararmpmpläätztzee.

IP-Schnittstellen ermöglichen die Integration von Tele-
fonie und Funk-Infrastrukturen. Subsysteme können damit 
installations freundlich und kostenschonend flexibel ins
vorhandene LAN integriert werden. QoS-Mechanismen 
sorgen für die sicherheitsrelevante Priorität der damit 
verbundenen Kommunikation.

Schnittstellen zu I/O- und V.24-Modulen ermöglichen die 
Anschaltung von Maschinen, Signalgebern, Aktoren und
Sensoren aller Art.

In der Toolbox können Ereignisse aus den Logfi les 
gesucht und über Filterfunktionen eingegrenzt werden. 
Damit werden z. B. Verhaltensweisen oder technische Eng-
pässe erkennbar.

Routing und Regeln – 
für komplexe Sicherheitskonzepte
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 ■ fuf nknkteel Nucleuuss.AASPSP als Komommumuninikatitiononspsplattform 
erlaububt didie EiEinbinddungng vvere schieddenenster Lokkaali sierungsgs-
innfoformrmata ioioneen füf r ala lele räuäumlmlicichehen n DiDimem nsnsioionenenn in einemm 
SySysttemm.

Raumgenaue Lokalisierung, z. B. in Kliniken oder im 
Justizvollzug 

Mit einer – für den konkreten Bedarf optimierten – 
Kombination aus DECT-Funkbasen (Funkzellen-Ortung) und
zusätzlichen, äußerst genau kalibrierbaren induktiven (IOS)-
Funkbaken kann die Position eines Handfunkgeräts bis auf
den Meter genau bestimmt und im Alarmfall übermittelt
werden. Die Position kann dabei am Alarmplatz in Form von
Gebäudeplänen bzw. Grundrissen in Echtzeit dargestellt
werden. Auch Wege können so über verschiedene Zeiträume
visuell nachverfolgt werden.

Lokalisierung über Bluetooth

Die neuen Bluetooth-Lokalisierungbaken zeichnen sich
durch einfache Installation und Inbetriebnahme sowie
günstigen Betrieb und Wartung aus. Die Bakensender sind
batteriebetrieben und damit äußerst installationsfreundlich
und flexibel platzierbar. Alle funktel-Handfunkgeräte
der neuen Generation unterstützen Bluetooth-Ortungs-
funktionen.

Lokalisierung in jeder Situation

IIn uunsererr übeer 500-jähä rigen Erfahrung mit innerbettririebeblilichchere  
FuFunknkkokommmununikkatatioion n unundd zezertrtifiifizzieiertrterer PPerersosonenensnsicicheherurungng 
kok nnnntetenn wiw r r jejedede aaucuchh nonochch sso o kokompmplilizizierertete uundnd ffununk-k-
techniiscschh „u„unen rreichbbare“ Sitituauatitionon ssicicheher r löl sesen.n. SSprprecechehenn
SiS e unns an – wir berataten Sie gern!

Weltweite Lokalisierung per Satellit 
an TETRA- und Mobilfunk-Handsets

Ein Multi-Satelliten-Ortungssystem in den aktuellen TETRA-
und GSM-Funkgeräten erlaubt eine weltweite präzise
Lokalisierung, die im System Nucleus.ASP mit Open Street
Map verknüpft werden kann. Damit entfällt eine aufwendige 
Installation von Ortungsbaken in Außengeländen und in 
Fahrzeugen. So lassen sich Wege im Nachhinein visuell 
nachverfolgen.

Lokalisierung „State of the Art“ – weil Wissen 
nicht nur Macht ist, sondern auch Sicherheit.

VVerschc iedene OrO tungs ech en lexibel ins System integgrierbar.ststechnoln ogio en – flexibe
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 ■ MiMit ded r 
ObOberfläcä he eerfülülltlt funktel Nucleuss.ASPP aucuchh ananspspruruchchsvsvololle 
AnAnfofordrdererunngegen ann zentrale Bedienplplätätze. In diee Gestaltung
und daass Beedid en konzeptp  flosss en nebben unserererer llaangjährigenn
ErErfafahrhrunungg vivielele e WüWünsnschchee ununserererr KuKundndenen ausus ddenen vverer--
gangenene JJahrenn eiein:n: 

 Drag & Drop zur Auswwahahl von Teilnehmern und 
Auslösung von Aktionen
Augenschonender „Dark Mode“ für dunkle Umgebungen
Intuitive Farbcodierung für Meldungen und Maßnahmen
Frei verschieb- und skalierbare Bereiche („Frames“) 
Mehrplatz-Betrieb mit frei routbarem Messaging – auch 
von Alarmplatz zu Alarmplatz

Die Position lokalisierter Personen kann – neben einer ver-
besserten Einbindung von Lageplänen und Grafi ken – auch 
außerhalb des Betriebsgeländes über Open Street Map
erfolgen: Ideal für Außendienstmitarbeiter in entlegenen
Außenstellen, z. B. bei Versorgungsunternehmen.

Komplexe, fi lterbare Tracking-Funktionen zeigen zusätz-
lich Ortswechsel und Wegstrecken an, die ganz einfach bis 
zu 7 Tage nachvollzogen werden können.

Mit der Anbindung an das Wachrunden-Leitsystem
Warden Guiding System (WGS) lassen sich alle Anweisun-
gen und Rückmeldungen in bekanntem Maße bequem
steuern und automatisieren.

Der Konfi gurator: Weil die einzige Konstante 
die Veränderung ist

MiMitt deder r neneueuen,n, bbenenututzerfrfreundldlicichehenn KoKonfinfiggururattioionss-- unundd
EiEinrnricichtunngsgs-OOberfrflälächche e voon n fufunknkteel l NuNuclcleueuss.A.ASPSP sstetehtht jetetztzt 
eiein n PlPlattfororm- uund Enddgegerärätete-n-neutrtrala eses WWebeb-Intntere faf cece zzurr 
Verfüggunung.g. DDamamitit ist die ZZeieit t dedes s hah nddgegescschrh iebeenenenn Codess
und kryptischer Konfi guru ata ioions-Dateiien VVerergaanggenenheheitit. 
Der Konfigurator kann mit Color Schemes bequem an die 
eigenen visuellen bzw. Arbeitsgewohnheiten angepasst
werden.

Intelligente Selbstlern-Funktionen des Systems erleich-
tern die Einrichtung und Modifi kation von z. B. neu hinzu-
gekommenen Personen-Notruf-Funkgeräten oder Ortungs-
punkten erheblich:

Einrichtung und Verwaltung von Endgeräten (Typen und
Gruppen)
Benutzerverwaltung für Clients und Administratoren
Einrichtung von Festrufen (vordefi nierte Regeln und
Inhalte für Rufe und Messaging)
Einrichtung des Regelwerks (Auslöser, Maßnahmen,
Makros)
Einrichtung sämtlicher Schnittstellen zu Funk-
bzw. Sub-Systemen

Der Alarmplatz: Optimale Information und intuitive 
Bedienung – weil manchmal jede Sekunde zählt

ininttuitiven und klar strurukturiertrten neuen Der Konfigurator: Weil diie einzige Konstante ie einz
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 ■ TeT chchnonoloogiscsche Entntwiw cklungn , AnAnpapasssunngegenn in der 
Peersononalal sstrtrukuktutur unndd SiS chchererheheitsaspspeke te beimm Werk- unundd
ArArbebeititsssschchututz sts elellenn GeGebäbäudude-e uundn TTecechnhnikmanageer 
lalaufufenndd vov rr neeueue Herausffordederurungngenen. GGerade iinn
kokompmplelexex nn und weitläufiggenen Geländeen n inin IIndndusstrtrieie uundnd 
EnEnere gieversorgung ist daheher r eieine permmanenente ErErreichbarrkekeitit 
undd OrO tung uunanabdbdiningbg arar.

Ob sicherheitskritische Bereiche in Entwicklungs-
bereichen, Werkschutz für weitläufi ge Industriegelände,
Psychiatrien und Krankenhäuser, in Justizvollzug und
Gerichten, bei Versorgungs unternehmen mit entfernten
Außenstellen oder in sensiblen, explosionsgeschützten
Anlagen der Energiegewinnung: funktel Nucleus.ASP kann
auch anspruchsvolle Sicherheitskonzepte abdecken –
weltweit, mit jedem Funknetz.

MiM t dder fachkompmpetetenntetenn PlP ananunung und Ausfühhrungng vvonon 
ScSchnhnitittststellen undndAAnlnlagagenenin jejedederr denkbaren Umgebuungng –oob b
ÜbÜbere land, Labbor, KKriece hkelleer oder Chemiehalle – uundnd eeininemem 
umumfafassssendedenn, hhocochwhwerertitigegenn SpSpekektrtrumum aan n FuFunknkgegerärätetenn unundd
SiS gngnalalübüberermim ttttlelernrn aaufuf ddemem nneueuesesteten n StStanandd deder r TeTechchnonolologigie e 
mit sttrerengngststerer Zertifi zzierunng bibietetetet ffununktktelel eeinn vvolollslstätändndigigeses 
PoP rtfoolio für jede Arbrbeitssituation, jede Branche und allee 
baulichen Gegebenheiten vor Ort.

DECT als Multicell-Kurzstreckenfunk mit optimaler 
Ortung ist energie- bzw. strahlungsarm und ermöglicht
leichte, handliche Handfunkgeräte
TETRA als digitaler Bündelfunk ergänzt die betriebliche 
Kommunikation standortübergreifend
Professionelle Mobilfunksysteme ermöglichen außer-/
überbetriebliches Messaging, Kommunikation und
Ortung – ohne Installation einer eigenen Infrastruktur

Mit über 50 Jahren Erfahrung verfügt funktel über eine
einzigartige technologische und praktische Kompetenz bei
der Konzeption und laufenden Betreuung in professionellen 
Funk- und Personensicherungsanlagen. Mit funktel-
Systemen bekommen Ihre Mitarbeiter maximale Sicherheit, 
optimale Kommunikation und langlebige, robuste Hardware.

Universeller Einsatz in 
allen Branchen und Liegenschaften



funktel GmbH 
Windmühlenbergstr. 20-22
D-38259 Salzgitter 

Telefon:  +49 - 53 41 - 22 35-0
Telefax:  +49 - 53 41 - 22 35-709

www.funktel.com

Alle Informationen
zu Nucleus.ASP
fi nden Sie unter 
funktel.com

Vereinbaren Sie 
Ihren persönlichen 
Beratungstermin!
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Personensicherung

Ortung

Evakuierung Messaging

Wächterkontrolle

Explosionsschutz

Sicherheit &
Kommunikation

M E H R  A L S  5 0  J A H R E  E R F A H R U N G

Die funktel GmbH mit Hauptsitz in Salzgitter ist ein führender Hersteller von 
professionellen Sicherheits- und Kommu nikationslösungen auf DECT-, GSM- und
TETRA-Basis für Industrie, Ver sorgungsunternehmen und Behörden.

Wir sind Spezialist für Personen-Notsignalanlagen und verfügen über mehr als 50
Jahre gewachsenes Know-how in der Entwicklung und Produktion von Endgeräten
nach den berufsgenossenschaftlichen Richtlinien und mit Explosionsschutz.

An unserem Standort in Salzgitter entwickeln und fertigen wir mobile End geräte und
zertifi zierte Personen-Notsignalanlagen auf DECT- und TETRA-Basis – als einer der
größten Hersteller von Handsets für den professio nellen und industriellen Einsatz.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 900
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "E Web 150 A4"] Distiller 9 web neu 13.02.2012 - 150 dpi)
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


