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Ehrennadel für Siegfried Müller
Im Rahmen der Eröffnung der Landesverbandstagung
wurde Dipl.-Ing. Siegfried Müller (75) die Ehrennadel der
DWA verliehen. Er erhielt die Auszeichnung für seine
außerordentlichen Verdienste beim Aufbau sowie als Lehrer
der Kläranlagen-Nachbarschaften im DWA-Landesverband
Nord-Ost.

Siegfried Müller hier beim Besuch der Fachausstellung 

Siegfried Müller beteiligte sich bereits 1991 am Aufbau der
Kläranlagen-Nachbarschaften im Nordosten Deutschlands
und leitete seit 1992 zwei Kläranlagen-Nachbarschaften im
Landesverband Nord-Ost. Stets die Ziele der Vereinigung im
Auge, hat er mit Engagement, Herzblut und hohem fach-
lichen Wissen in mehr als 16 Jahren 45 Nachbarschaftstage
– die Treffen des Betriebspersonals regionaler Kläranlagen
zum Zweck des fachlichen Austauschs – organisiert und
moderiert. Doch auch zuvor war er ehrenamtlich für den
Gewässerschutz aktiv: Müller war von 1960 bis 1990
Sekretär der Bezirksfachsektion für Umwelt und Wasserwirt-
schaft in der Kammer der Technik in Frankfurt/Oder.

Personalien

Wir freuen uns, Herrn Frank
Gürcke als neues Bei-ratsmit-
glied begrüßen zu dürfen. Herr
Gürcke wurde 1961 in Wismar
geboren. Er wohnt mit seiner
Frau in der Nähe von Schwerin
und hat zwei erwachsene Kin-
der. Nach erfolgreichem Schul-
abschluss erlernte er von 1977
bis 1979 an der Berufsschule
für Wasserbau in Kleinmach-
now den Beruf des Facharbeiters für Wasserbautechnik. In
diesem Beruf begann er 1979 beim Wasserstraßenamt
Stralsund in der Hafenbaumeisterei Saßnitz, wechselte aber
noch im gleichen Jahr als Rohrleger zum VEB WAB 
Rostock, Versorgungsbereich Wismar. 1984 schloss Herr
Gürcke erfolgreich ein Studium an der Ingenieurschule für
Wasserwirtschaft Magdeburg als Diplomingenieur (FH) für
Wasserwirtschaft ab. Von 1984 bis 1987 war Herr Gürcke
als Technologe im VEB WAB Rostock, Versorgungsbereich
Wismar tätig. Von 1988 bis 1990 arbeitete er als Mitarbeiter
der Staatlichen Gewässeraufsicht in der Wasserwirtschafts-
direktion (WWD) Küste. 1991 war er verantwortlich für den

Aufbau des Staatlichen Amtes für Umwelt  und Natur Wis-
mar und arbeitete in diesem Amt bis zu seinem Wechsel
1994 in den Fachbereich Abwasserbeseitigung des Umwelt-
ministeriums Meck-lenburg-Vorpommern. Seit 2005 ist Herr
Gürcke Referent für Abwasserbeseitigung im Schweriner
Umweltministerium bzw. seit 2006 im Ministerium für Land-
wirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz. 

Als neuer Obmann der Kläranlagennachbarschaft 53 wurde
Herr Guntram Jung aus Klütz gewählt. Herr Jung ist 43
Jahre jung, verheiratet und hat eine Tochter. Nach dem Be-
such der Polytechnischen Oberschule in Klütz begann er
1982 eine Ausbildung zum Landmaschinen- und Traktoren-
schlosser im KfL Grevesmühlen. In diesem Beruf war er von
1984 bis 1991 im selben Unternehmen tätig. Von 1991 bis
1996 war er als Siebdrucker bei der Firma ICP in Dassow
tätig. Über die DEKRA  Akademie Lübeck nahm Herr Jung
an einer Umschulung zum Ver- und Entsorger teil. Nach
einem Jahr Arbeitssuche und der Tätigkeit als Druckvor-
bereiter bei einer Lübecker Firma kam Herr Jung im Sep-
tember 1999 zum Zweckverband Grevesmühlen. Bis zum
Juli 2004 arbeitete er als Ver- und Entsorger. In dieser Zeit,
vom September 2002 bis Juli 2004 bildete er sich zum Ab-
wassermeister weiter, so daß er nach Abschluß der Ausbil-
dung durch den Zweckverband als Klärwerksmeister einge-
setzt werden konnte. Diese Funktion übte er bis Ende 2008
aus. Seit 2009 ist Herr Jung im Zweckverband Greves-
mühlen als technischer Kundenberater tätig. Gesell-
schaftlich ist Herr Jung als Stadtvertreter und stellvertre-
tender Bürgermeister der Stadt Klütz tätig. Des Weiteren ist
er Ortsvorsitzender der CDU in Klütz. Wir wünschen Herrn
Jung für seine Tätigkeit als Obmann der Nachbarschaft 53
viel Spaß und Freude an der Arbeit.

Nachbarschaft 55, Parchim
29. Nachbarschaftstag auf der Messe Berlin

“Hallo, am 01.04.2009 haben wir unseren 29. Nachbar-
schaftstag auf der Messe Berlin durchgeführt. Die DWA war
maßgeblich am Erfolg des Nachbarschaftstages beteiligt.
Mit der Stellung des Reisebusses und dem herzlichen Emp-
fang am DWA-Messestand wurde der Nachbarschaftstag
ein voller Erfolg. 4 Stunden Messebesuch war für die 
meisten Nachbarschaftsteilnehmer auch ausreichend. Den
Nachbarschaftstag führten wir gemeinsam mit der Nach-
barschaft 53 Grevesmühlen durch. Die Busfahrt wurde von
den Teilnehmern zum regen Informationsaustausch genutzt.
Das schöne Wetter machte es möglich die "kleine Panne"
bei der Hinfahrt nicht so ernst zu nehmen, und sich dadurch
den Tag nicht vermiesen zu lassen. Schon jetzt wurde an-
geregt, doch in jedem Jahr eine Nachbarschaft in ähnlicher
Form durchzuführen. Ganz Kühne denken schon an die
IFAT im September 2010! Im Namen beider Nach-
barschaften sage ich nochmals schönen Dank an die DWA-
Nord-Ost“ 
Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Ing. Olaf Dommack
[Auszug aus einem Brief  an die Geschäftsstelle]



„Impulse für die Wasserwirtschaft“
DWA-Landesverbandstagung Nord-Ost in Sellin

180 Teilnehmer und 29 Aussteller kamen am 28./29. Mai 2009
zur DWA-Landesverbandstagung in das Ostseebad Sellin auf
Rügen. Geboten wurden Vorträge und Diskussionen in den
Themenblöcken Energie, Wasserpolitik, Gewässerentwick-
lung, Gewässerunterhaltung und Abwasser.
Die Tagung stand unter dem Motto „Impulse für die Was-
serwirtschaft“. Landesverbandsvorsitzender Dipl.-Ing. Pe-
ter Mauer eröffnete die Tagung: Wasser werde im Nord-
osten Deutschlands nicht verbraucht, sondern gebraucht,
behandelt und der Natur wieder zurückgegeben. Eine
endliche Ressource dabei ist die Energie. 
Die Leistungen der Wasserwirtschaft Mecklenburg-Vorpom-
merns würdigte der Umweltminister des Landes, Till Back-
haus (SPD): „Nicht ohne Stolz kann ich darauf verweisen,
daß Mecklenburg-Vorpommern in der Wasserwirtschaft
bereits Beachtliches geleistet hat. Dies betrifft sowohl die
Abwasserbeseitigung, den Gewässerbau und die Gewäs-
serunterhaltung als auch das Seenprogramm des Landes.“
Ziel des Lands sei, bis 2013 das „Grundproblem der Ab-
wasserbeseitigung“ abgeschlossen zu haben, das heißt, die
öffentliche zentrale wie die private dezentrale Abwasserbe-
seitigung durchgängig auf einem regelkonformen Stand zu
haben. Auch zur Verwaltungsreform äußerte sich der Mi-
nister: „Ich werde alles daransetzen, die Staatlichen Ämter
für Umwelt und Natur und die Staatlichen Ämter für Land-
wirtschaft noch in diesem Jahr zusammenzuführen.“
Einen Plenarvortrag zu den Umwelt- und Wasserfragen der
Region unter dem Titel „Rügens Küsten - Nutzung, Pro-
bleme und Perspektiven“ gab Dr. habil. Gerald Scher-
newski vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung
Warnemünde. Er beeindruckte unter anderem mit brillanten
Fotos von zum Beispiel großen Quallen.
Mit „Perspektiven der Klärschlammverwertung auf der In-
sel Rügen“, vorgetragen von Dipl.-Ing. Axel Rödiger, Ge-
schäftsführer des Zweckverbands Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Rügen (ZWAR), wurde der fach-
liche Teil der Tagung im Bereich Abwasser eröffnet. An-
gesichts der Unsicherheiten bezüglich der weiteren land-
wirtschaftlichen und landbaulichen Verwertung von
Klärschlämmen wurden verschiedene Varianten zur künfti-
gen Entsorgung von Klärschlamm auf Rügen untersucht.
Daraus resultierte die Entscheidung für eine autarke Lö-
sung zur thermischen Verwertung des Klärschlamms für
Deutschlands größte Insel. Die Genehmigungsplanung
soll voraussichtlich noch 2009 abgeschlossen werden. Die
Realisierung ist für 2011/2012 vorgesehen. Man rechnet
mit einer Erhöhung der Abwassergebühr durch die ther-
mische Verwertung von 0,16 bis 0,18 €/m3. Möglich wäre
es, auch Fremdschlämme, die auf Rügen anfallen, mit zur
Verbrennung anzunehmen. Ebenso wird überlegt, See-
gras und Algen, die während der Sommermonate auf Rü-
gen in großen Mengen auftreten, in der geplanten Anlage
mitzuverbrennen.
„Energiepotenziale in der Wasserwirtschaft“ waren das
Thema von Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch (TU
Berlin). Sein Fazit: Da die fossilen Energieträger begrenzt
sind, müssen wiederverwertbare Energien genutzt wer-
den. Der Einsatz von Energie ist zu optimieren.
In dieselbe Richtung ging der Vortrag „Energieeffizienz
von Kläranlagen in Mecklenburg-Vorpommern“ von Dipl.-
Ing. Michael Friedrich (Ingenieurbüro Friedrich, Schwerin).
Er und sein Koreferent Dr.-Ing. Gerd Kolisch (WiW mbH,
Wuppertal) kamen zum Ergebnis, in Mecklenburg-Vor-
pommern ergebe sich ein Einsparpotenzial von zehn
Prozent für die Kläranlagen der Größenklasse 5 und über
40 Prozent der Kläranlagen der Größenklassen 1 bis 4.

Kurzfristig ins Programm genommen wurde Dipl.-Ing. Lud-
wig Pawlowski (www.kompetenz-wasser.de/infobox) mit
dem Vortrag „Der Sinn des Wassersparens“. Er erneuerte
seine Kritik an Preis- und Leistungsvergleichen. Kernaus-
sagen: „Wer mit Musterhaushalten rechnet, muß lokale
Verbräuche verwenden.“ Weiter warf er die Frage nach
der statistischen Relevanz von Musterhaushalten auf: Ein
Vier-Personen-Haushalt etwa sei kein Durchschnitt für
Deutschland und habe daher keine statistische Relevanz.
Dipl.-Ing. Andreas Lehnert (Städtische Werke Magdeburg)
kommentierte dies in der Diskussion mit „Statistik ist wie
ein Bikini.“
Einen Ausblick in die Zukunft gab Dr. Engelbert Schramm
(Institut für sozial-ökologische Forschung, ISOE, Frankfurt
a. M.) unter dem Titel „Wasser 2050 – Chancen für die
deutsche Wasserwirtschaft“, womit er die Ergebnisse
eines Projekts vorstellte, das 2009 abgeschlossen wurde
und an dem neben dem ISOE das Fraunhofer-Institut für
System- und Innovationsforschung (Karlsruhe), das UFZ –
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und das
Forschungszentrum Karlsruhe beteiligt waren. Im folgen-
den Vortrag stellte Dipl.-Ing. Stefan Girod die „German
Water Partnership“ unter dem Motto „Deutsche Wasser-
wirtschaft im Wettbewerb“ vor.
Nicht wirklich kontrovers verlief die Podiumsdiskussion
„Impulse und Schwerpunkte im Ordnungsrahmen der
Wasserpolitik“, obwohl die Diskutanten ein breites politi-
sches Spektrum abdeckten. Der frühere Umweltminister
und jetzige Oppositionsführer in Mecklenburg-Vorpom-
mern, Prof. Dr. Wolfgang Methling (Linke), plädierte dafür,
bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie die Ziele
abzustufen, wobei die Richtung beibehalten werden solle,
nur für eine vollständige Umsetzung reichten die fi-
nanziellen Mittel zumindest im Nord-Osten nicht: „Die
Durchgängigkeit der Gewässer ist eine Riesenheraus-
forderung.“ Methling widersprach auch dem gele-
gentlichen geäußerten Vorwurf, es gebe in Mecklenburg-
Vorpommern überdimensionierte Kläranlagen; ganz im
Gegenteil seien manche Anlagen schon nachgerüstet wor-
den. Ebenso differenziert fiel seine Meinung zu Pri-
vatisierungen in der Wasserwirtschaft aus: Es gebe gute
private Lösungen in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch
schlechte. Peter Mauer als Diskussionsleiter blieb nur das
Fazit, es bestehe „Konsens auf dem Podium im Bereich
der Abwasserentsorgung“. 

Einen interessanten Hinweis gab Prof. Dr. Georg Meran
(Fachgebiet Umweltökonomie und Wirtschaftspolitik der
TU Berlin): Es gebe mehrere Arten von Gebühren für
Wasser, nicht alles gehöre in den „Wasserpreis“. Aufwen-
dungen zur Erreichung und Sicherung der Bade-
wasserqualität etwa sollten in die Kurtaxe eingerechnet
werden.
Wolfgang Methling stellte weiter fest, „wir brauchen auch
noch Fachpersonal in der Wasserwirtschaftsverwaltung,
nicht nur Verwaltungsbeamte“, worauf Georg Meran er-
gänzte, es würden auch Fachleute im ökonomischen



Bereich benötigt. Bernd Wienig, Vizepräsident des
Wasserverbandstag e. V. Bremen, Niedersachsen, Sach-
sen-Anhalt, räumte ein, „wir müssen rationalisieren, uns
auf den Prüfstand stellen“. Fachkompetenz müsse wieder
aufgebaut werden: „wir haben Verwalter“.

Glückwünsche von Herrn Mauer erhielten Herr Gürcke und Herr Pe-
ters zu Ihrer Wahl in den Beirat 

Mecklenburg-Vorpommern ist auch ein Land der Seen.
„Das Sanierungs- und Restaurierungsprogramm der Seen
in Mecklenburg-Vorpommern“ stellte Dr. Jürgen Mathes
(Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern) vor. Um
Fließgewässer ging es Dr. Volker Thiele (biota, Bützow) in
seinem Vortrag „Gewässerentwicklungspläne (GEP) – ein
Beitrag zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmen-
richtlinie“. „EU-Wasserrahmenrichtlinie: Ansätze, Vorge-
hen und erste Erfahrungen bei der Abstimmung mit Maß-
nahmenträgern und Öffentlichkeit“ waren das Thema von
Dipl.-Betriebsw. Susanne Hantke (Landesverwaltungsamt
Sachsen-Anhalt). Sie verdeutlichte die Notwendigkeit von
Öffentlichkeitsarbeit in der Wasserwirtschaft. Dipl.-Ing.
(FH) Manfred Schöpe (Projektberatung Umwelt + Nach-
haltigkeit, Hamburg) vertiefte in seinem Vortrag „Gewäs-
serunterhaltung als Beitrag zur Gewässerentwicklung“ die
Rolle der Gewässerunterhaltung. Es folgte Dipl.-Ing.
Thorsten Weidner (Wasser- und Landschaftspflegever-
band „Untere Spree“, Steinhöfel). Um „Aus- und Neben-
wirkungen von Renaturierungsmaßnahmen und einer
angepaßten Gewässerunterhaltung“ ging es Dipl.-Ing.
Heike Just (Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow-
Küste“, Rostock). Ein in rascher Entwicklung befindliches
Thema packte Dr. Frank Andreas Schendel (DWA-Büro
Berlin) an: „Neues Wasserrecht – was erwartet uns?“.
Eher zu Sorgen Anlaß gab der Vortrag „Die Haftung nach
dem Umweltschadensgesetz unter Beachtung der Be-
lange von Betrieben der Wasserwirtschaft“ von Dieter
Schachtebeck (Alte Leipziger Versicherung AG) ein.
Wesentlicher Begriff, der viel Raum bei ihm einnahm: Bio-
diversität, denn rund 130 „besonders geschützte Tiere und
Pflanzen“ lebten auch außerhalb der Schutzgebiete und
seien in ganz Deutschland geschützt.
Einen sehr detaillierten und auch praktisch nützlichen Vor-
trag mit dem schlichten Titel „Betriebsstörungen auf
Kläranlagen“ hielt Dr.-Ing. Peter Bauman (Weber-Inge-
nieure, Pforzheim). Er ging systematisch ein auf Erkennen
von Funktionsstörungen, Ursachen, Auswirkungen, Mana-
gement von Funktionsstörungen und vertiefte eine Reihe
ausgewählter Funktionsstörungen bei Teilprozessen der
weitergehenden Abwasserbehandlung.
Einen „Vergleich naturnaher Systeme zur nachgeschalte-
ten Abwasserbehandlung“ nahm Dipl.-Ing. Sabine Rühm-
land (TU Berlin) vor. Von Dipl.-Ing. (FH) Frank Gürcke

(Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern) wurden
die „Ergebnisse der Zustandserfassung der Kanalisation
in Mecklenburg-Vorpommern“ vorgestellt.

Fazit Die für den dünnbesiedelten Nordosten Deutsch-
lands gut besuchte Tagung punktete mit „hochquali-
fizierten Vorträgen und Diskussionen, eine runde Ver-
anstaltung“ (Peter Mauer). Besonderer Dank wurde Axel
Rödiger ausgesprochen, der sich stark dafür eingesetzt
hatte, daß die Tagung auf Rügen stattfand, und sich in der
Vorbereitung persönlich sehr eingebracht hatte.

Ausblick Am 2./3. Juni 2010 richten die DWA-Landesver-
bände Nord-Ost und Sachsen/Thüringen anläßlich ihres
20- jährigen Bestehens in Leipzig gemeinsam eine Lan-
desverbandstagung aus.
Frank Bringewski
gekürzter Vorabdruck aus der KA 8/2009.  Der begleitende Tagungs-
band ist in der Geschäftsstelle erhältlich. He

Der 16. Kanal-Nachbarschaftstag wurde am 29.04.2009
beim TAZV Oderaue in Eisenhüttenstadt veranstaltet. Für
die Themen Schachtsanierung und Kanalsanierung mit
Robotertechnik interessierten sich mehr als 30 Teilnehmer.
Im Anschluß an die Vorträge und den Erfahrungsaus-
tausch zeigte uns Herr Köpke als Betriebsstättenleiter Ab-
wasser des gastgebenden Unternehmens die Baustelle
der Abwasserbehandlungsanlage im Industriegebiet am
Oder-Spree-Kanal.
An dieser Stelle danken wir allen ganz herzlich, die zum
Gelingen dieses Nachbarschaftstages beigetragen haben.
Der nächste Kanal-Nachbarschaftstag findet im Oktober
2009 statt. 

Reger Erfahrungsaustausch an den Kombifahrzeugen

Am 8. Juli organisierte der Landesverband einen Praxis-
tag Kanalreinigung bei der WAG Schwerin. Herr
Wolthaus vom IKT Gelsenkirchen zeigte in Theorie und
Praxis die Tücken und Kniffe einer schonenden aber ef-
fizienten Reinigung. Die 11 interessierten Betriebsleute ka-
men mit ihren unterschiedlichen Kombi- und Spülfahrzeu-
gen nach Schwerin. Die vermittelten Grundlagen wurden
bei praktischen Reinigungsübungen umgesetzt und Er-
fahrungen mit den verschiedenen Fahrzeugen ausge-
tauscht. Förderleistung der HD-Pumpen und diverse
Reinigungsdüsen wurden vorgeführt. Der Wunsch nach
speziellen Meßprogrammen zu Leistungsdaten der Kanal-
reinigung konnte noch nicht erfüllt werden. 
Wir danken Frau Dumke und Herrn Klank für die freundli-
che Aufnahme und Organisation vor Ort.



DWA-Kurse/ Seminare 2009 www.dwa-no.de

02.-06.11. Fachkunde für die Wartung von 
Kleinkläranlagen, Dorf Mecklenburg

02. September 4. Workshop für die Wartung von      
Kleinkläranlagen, Rostock

19. August Regenwasserseminar, Schwerin

09. September 4. Trinkwasser- und Abwassertag    
Kooperationsveranstaltung 
DVGW /DWA, Brehna

12. November Klärschlammforum, Magdeburg
mit Fachausstellung

25. November Energiebedarf, -einsatz und -erzeugung
bei der Abwasserbeseitigung, Schwerin

Tagungen/Veranstaltungen in Nord-Ost der DWA
Bundesgeschäftsstelle 2009 www.dwa.de

27.-28.10. 2009 DWA-Bundestagung, Augsburg

29.-30.09. 2009 Heizenergie aus Abwasser, 
Berlin 

22.-25.09. 2009 Der Gewässerschutzbeauftragte
Grundkurs mit Zertifikat, 
Magdeburg

Dichtheitsprüfung von Grundstücksentwässerungs-
anlagen
Nach Erscheinen des DWA-M 190 „Eignung von Unter-
nehmen für Herstellung, baulichen Unterhalt, Sanierung
und Prüfung von Grundstücksentwässerungen“ und des
Runderlasses zum § 61 a LWG in Nordrhein-Westfalen
wird der LV Nord-Ost einen DWA-Fach-/ Sachkun-
delehrgang für Dichtheitsprüfungen ab 11/2009 anbieten.
Informationen erhalten Sie in der Geschäftsstelle.

TSM-Überprüfung beim Zweckverband Ostharz
Am 2./3. Juni 2009 unterzog sich der Zweckverband
Wasserversorgung  und Abwasserentsorgung Ostharz in
Quedlinburg der Überprüfung seiner Aufbau- und Ablauf-
organisation durch DWA-Experten.  Die Prüfung erfolgte
zu allgemeinen Fragen des Unternehmens und zu
speziellen technischen und sicherheitstechnischen Belan-
gen. Als technische Führungskraft konnte Herr Matthias
Witte alle wesentlichen Fragen beantworten.

TSM Abwasser beim Zweckverband Ostharz, Quedlinburg

Eine gemeinsame Vereinbarung zur Zusammenarbeit
und gegenseitigen Information unterschrieben am
11.02.2009 die Landesverbandsvorsitzenden des BWK
Sachsen-Anhalt, Dr. Hans-Werner Uhlmann, und der DWA
Nord-Ost, Peter Mauer.  

Der DWA-Landesverband gratuliert zum Geburtstag

Im Jahr 2009 wurden bzw. werden...

85 Jahre:
Josef Mosler Berlin

84 Jahre:
Hans-Hermann Habeck-Tropfke, Prof. Berlin
Karsten Wekel Berlin

80 Jahre:
Hans Anschütz Berlin
Reimar Leschber Berlin

75 Jahre: 
Horst Steg Schwerin 
Siegfried Müller Lebus
Gerhard Hoffmann Kloster Zinna

70 Jahre:
Dietrich Warnow Berlin
Wolfgang Conrad Woltersdorf
Horst Fitzer Hohen Viecheln
Herbert Heppner Sedlitz
Joachim Schumann Dessau-Roßlau
Manfred Fuchs Berlin
Helmuth Hauptmann Neubrandenburg
Bernd Goldberg Wandlitz
Siegfried Gärtner Greifswald
Manfred Launhardt Schönebeck

65 Jahre:
Albert König, Prof. Dr. Ph. D. Berlin
Isodor Storchenegger, Prof. Dr. sc. Rostock 
Walter Gläßer, Prof. Dr.rer.nat. habil. Halle
Peter Ullrich Rostock
Karla Hirsch Neuruppin
Günter Martens Graal Müritz
Manfred Heß, Prof. Schönwalde-Glien
Lienhard Franz Neubrandenburg
Udo Kloppmann Schwerin
Martin Rahn Michendorf

60 Jahre:
Gerd Peters Berlin
Hans Boeck Wismar
Albrecht Schimetschka Naumburg
Michael Winkler, Prof. Dr.-Ing. Halle
Gunnar Schulz-Terfloth, Prof.-Dr.-Ing. Potsdam
Harald Kraft Berlin
Detlef Räthel Grünheide
Horst Ballschmieter Frankfurt/Oder
Jürgen Werner Boitzenburger Land
Irmgard Bomba Malchow
Wolfgang Engel Kremmen
Gero Grisebach Ohrsleben
Werner Raschke Beeskow
Ludwig Pawlowski Berlin

Wir wünschen allen DWA-Mitgliedern und Lesern 
unseres Blattes einen erholsamen Sommer 2009!

Redaktion: Martin Hesse, Ralf Schüler
Die 15. Ausgabe H2O erscheint im Dezember 2009



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /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 false
  /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 (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramond-ItalicOsF
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-RegularSC
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AGaramond-Titling
    /AGaramondAlt-Italic
    /AGaramondAlt-Regular
    /AGaramondExp-Bold
    /AGaramondExp-BoldItalic
    /AGaramondExp-Italic
    /AGaramondExp-Regular
    /AGaramondExp-Semibold
    /AGaramondExp-SemiboldItalic
    /AbadiMT-CondensedExtraBold
    /AbadiMT-CondensedLight
    /Americana
    /Americana-Bold
    /Americana-ExtraBold
    /Americana-Italic
    /AndaleMono
    /AntiqueOlive-Black
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-BoldCond
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Light
    /AntiqueOlive-Nord
    /AntiqueOlive-NordItalic
    /AntiqueOlive-Roman
    /AppleGaramond-Bold
    /AppleGaramond-BoldItalic
    /AppleGaramond-Book
    /AppleGaramond-BookItalic
    /AppleGaramond-Light
    /AppleGaramond-LightItalic
    /Arabic2
    /Arabic3
    /Arabic4
    /Arabic6
    /Arabic7
    /Arabic8
    /Arial
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantiBulgarianCYR
    /AvantiBulgarianCYR-Bold
    /AvantiBulgarianCYR-BoldItalic
    /AvantiBulgarianCYR-Italic
    /AvantiCYR-Bold
    /AvantiCYR-BoldItalic
    /AvantiCYR-Italic
    /AvantiCYR-Normal
    /BalanceLight-Caps
    /BalanceLight-Roman
    /BalkanCYR
    /BalkanCYR-Bold
    /BalkanCYR-BoldItalic
    /BalkanCYR-Italic
    /BaskOldFace
    /Batang
    /Bauhaus-Bold
    /Bauhaus-Demi
    /Bauhaus-Heavy
    /Bauhaus-Light
    /Bauhaus-Medium
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BernardMT-Condensed
    /Bodoni
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldCondensed
    /Bodoni-BoldItalic
    /Bodoni-Book
    /Bodoni-BookItalic
    /Bodoni-Italic
    /Bodoni-Poster
    /Bodoni-PosterCompressed
    /Bodoni-PosterItalic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Braggadocio
    /BreezeCYR
    /BreezeCYR-Bold
    /BritannicBold
    /BritannicD-ExtrLigh
    /BritannicD-Ultr
    /BritannicT-Bold
    /BritannicT-Ligh
    /BritannicT-Medi
    /BrodyEF
    /BrushScript
    /BrushScriptMT
    /Buckingham
    /CaflischScript-Bold
    /CaflischScript-Regular
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Carta
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChronicleCYR
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMSBold
    /ComicsRegular
    /CommercialScriptEF
    /CooperBlack
    /Copperplate-ThirtyAB
    /Copperplate-ThirtyBC
    /Copperplate-ThirtyOneAB
    /Copperplate-ThirtyOneBC
    /Copperplate-ThirtyThreeBC
    /Copperplate-ThirtyTwoAB
    /Copperplate-ThirtyTwoBC
    /Copperplate-TwentyNineAB
    /Copperplate-TwentyNineBC
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /CourierBold
    /CourierETCYR
    /CourierETCYR-Bold
    /CourierETCYR-BoldOblique
    /CourierETCYR-Oblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /DIN-Black
    /DIN-Bold
    /DIN-Light
    /DIN-Medium
    /DIN-Regular
    /DINEngschrift
    /DINEngschrift-Alternate
    /DINMittelschrift
    /DINMittelschrift-Alternate
    /DINNeuzeitGrotesk-BoldCond
    /DINNeuzeitGrotesk-Light
    /DerbyCYR
    /DerbyCYR-Bold
    /DerbyCYR-Inline
    /DerbyCYR-Shadow
    /Desdemona
    /DomCasual
    /DomCasual-Bold
    /DomCasualATT
    /DomkratCYR
    /DomkratCYR-Bold
    /DomkratCYR-BoldItalic
    /DomkratCYR-Italic
    /DucDeBerry
    /EURO-Symbol
    /EdwardianScriptITC
    /ElfinCYR
    /ElfinCYR-Bold
    /ElfinCYR-BoldItalic
    /ElfinCYR-Italic
    /EngraversMT
    /EngraversMT-Bold
    /Euro-font
    /EuroLogo
    /EuroMono-Bold
    /EuroMono-BoldItalic
    /EuroMono-Italic
    /EuroMono-Regular
    /EuroSans-Bold
    /EuroSans-BoldItalic
    /EuroSans-Italic
    /EuroSans-Regular
    /EuroSerif-Bold
    /EuroSerif-BoldItalic
    /EuroSerif-Italic
    /EuroSerif-Regular
    /Eurofont
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldOblique
    /Eurostile-Demi
    /Eurostile-DemiOblique
    /Eurostile-Oblique
    /EurostileBold
    /EurostileRegular
    /FancyCYR
    /FancyCYR-Bold
    /FancyCYR-BoldItalic
    /FancyCYR-Italic
    /FootlightMTLight
    /Formata-Bold
    /Formata-BoldCondensed
    /Formata-BoldCondensedItalic
    /Formata-Condensed
    /Formata-CondensedItalic
    /Formata-CondensedOutline
    /Formata-Italic
    /Formata-Light
    /Formata-LightItalic
    /Formata-Medium
    /Formata-MediumCondensed
    /Formata-MediumCondensedItalic
    /Formata-MediumItalic
    /Formata-Regular
    /FormataBQ-Bold
    /FormataBQ-BoldItalic
    /FormataBQ-Italic
    /FormataBQ-Light
    /FormataBQ-LightItalic
    /FormataBQ-Medium
    /FormataBQ-MediumItalic
    /FormataBQ-Outline
    /FormataBQ-Regular
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookOblique
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiOblique
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyOblique
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightItalic
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /Futura
    /Futura-Bold
    /Futura-BoldOblique
    /Futura-Book
    /Futura-BookOblique
    /Futura-CondExtraBoldObl
    /Futura-Condensed
    /Futura-CondensedBold
    /Futura-CondensedBoldOblique
    /Futura-CondensedExtraBold
    /Futura-CondensedLight
    /Futura-CondensedLightOblique
    /Futura-CondensedOblique
    /Futura-ExtraBold
    /Futura-ExtraBoldOblique
    /Futura-Heavy
    /Futura-HeavyOblique
    /Futura-Light
    /Futura-LightOblique
    /Futura-Oblique
    /FuturaNo2D-Bold
    /FuturaNo2D-BoldItalic
    /FuturaNo2D-Book
    /FuturaNo2D-ExtraBoldCondensed
    /FuturaNo2D-ExtraBoldCondensedItalic
    /FuturaNo7T-Medium
    /FuturaT-Bold
    /FuturaT-BoldCondensed
    /FuturaT-BoldCondensedOblique
    /FuturaT-BoldOblique
    /FuturaT-Book
    /FuturaT-BookOblique
    /FuturaT-Demi
    /FuturaT-DemiOblique
    /FuturaT-ExtraBold
    /FuturaT-ExtraBoldCondensed
    /FuturaT-ExtraBoldCondensedOblique
    /FuturaT-ExtraBoldOblique
    /FuturaT-Light
    /FuturaT-LightCondensed
    /FuturaT-LightCondensedOblique
    /FuturaT-LightOblique
    /FuturaT-Medium
    /FuturaT-MediumCondensed
    /FuturaT-MediumCondensedOblique
    /FuturaT-MediumOblique
    /GamblerCYR
    /GamblerCYR-Bold
    /GamblerCYR-Inline
    /GamblerCYR-Outline
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldCondensed
    /Garamond-BoldCondensedItalic
    /Garamond-BoldItalic
    /Garamond-Book
    /Garamond-BookCondensed
    /Garamond-BookCondensedItalic
    /Garamond-BookItalic
    /Garamond-Light
    /Garamond-LightCondensed
    /Garamond-LightCondensedItalic
    /Garamond-LightItalic
    /Garamond-Ultra
    /Garamond-UltraCondensed
    /Garamond-UltraCondensedItalic
    /Garamond-UltraItalic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Condensed
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Goudy-ExtraBold
    /Goudy-Heavyface
    /Goudy-HeavyfaceItalic
    /GoudyHandtooled
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /Gulim
    /Haettenschweiler
    /Harrington
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Compressed
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-ExtraCompressed
    /Helvetica-Fraction
    /Helvetica-FractionBold
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /Helvetica-UltraCompressed
    /HelveticaInserat-Roman
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackExt
    /HelveticaNeue-BlackExtObl
    /HelveticaNeue-BlackItalic
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExt
    /HelveticaNeue-BoldExtObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-ExtBlackCond
    /HelveticaNeue-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeue-Extended
    /HelveticaNeue-ExtendedObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyExt
    /HelveticaNeue-HeavyExtObl
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightExt
    /HelveticaNeue-LightExtObl
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumExt
    /HelveticaNeue-MediumExtObl
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinExt
    /HelveticaNeue-ThinExtObl
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLigCond
    /HelveticaNeue-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLigExt
    /HelveticaNeue-UltraLigExtObl
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /HelveticaNeue-UltraLightItal
    /HelveticaRounded-Black
    /HelveticaRounded-BlackObl
    /HelveticaRounded-Bold
    /HelveticaRounded-BoldCond
    /HelveticaRounded-BoldCondObl
    /HelveticaRounded-BoldObl
    /HeroldCYR
    /HeroldCYR-Bold
    /HeroldCYR-BoldItalic
    /HeroldCYR-Italic
    /Hobo
    /IKKLucidaSans-Bold
    /IKKLucidaSans-Italic
    /IKKLucidaSans-Roman
    /IdeaCYR
    /IlexCYR-1
    /IlexCYR-2
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /ItcEras-Bold
    /ItcEras-Book
    /ItcEras-Demi
    /ItcEras-Light
    /ItcEras-Medium
    /ItcEras-Ultra
    /ItcKabel-Bold
    /ItcKabel-Book
    /ItcKabel-Demi
    /ItcKabel-Medium
    /KaliakraCyr-Normal
    /KarinaCYR
    /KarinaCYR-Bold
    /KarinaCYR-BoldItalic
    /KarinaCYR-Italic
    /Kaufmann
    /Kaufmann-Bold
    /KinoMT
    /KomCYR
    /KomCYR-Italic
    /KuenstlerScript-Black
    /KuenstlerScript-Medium
    /KuenstlerScript-TwoBold
    /KuenstlerScriptBlack-DTC
    /LargoCYR
    /LargoCYR-Black
    /LargoCYR-BlackInline
    /LargoCYR-Shadow
    /LatinWide
    /LucidaBlackletter
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MediciScript
    /Memphis-Bold
    /Memphis-BoldItalic
    /Memphis-ExtraBold
    /Memphis-Light
    /Memphis-LightItalic
    /Memphis-Medium
    /Memphis-MediumItalic
    /Meta-Bold
    /Meta-BoldCaps
    /Meta-Caps
    /Meta-Italic
    /Meta-ItalicCaps
    /Meta-Normal
    /MetaPlusBold-Caps
    /MetaPlusBold-CapsItalic
    /MetaPlusBold-Italic
    /MetaPlusBold-Roman
    /MetaPlusBook-Caps
    /MetaPlusBook-Italic
    /MetaPlusBook-Roman
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MontenaCYR-Bold
    /MontenaCYR-BoldItalic
    /MontenaCYR-Italic
    /MontenaCYR-Normal
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /Myriad-Italic
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Tilt
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewCenturySchoolbook
    /NewCenturySchoolbook-Bold
    /NewCenturySchoolbook-BoldItalic
    /NewCenturySchoolbook-Italic
    /NewsGothicMT
    /NewsGothicMT-Bold
    /NewsGothicMT-Italic
    /NexusCyr
    /NexusCyr-Bold
    /NexusCyr-BoldItalic
    /NexusCyr-Italic
    /OfficinaSans-Bold
    /OfficinaSans-BoldItalic
    /OfficinaSans-Book
    /OfficinaSans-BookItalic
    /Onyx
    /OpalBulgarianCYR
    /OpalBulgarianCYR-Bold
    /OpalBulgarianCYR-BoldItalic
    /OpalBulgarianCYR-Italic
    /OpalCYR
    /OpalCYR-Bold
    /OpalCYR-BoldItalic
    /OpalCYR-Italic
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-Oblique
    /PMingLiU
    /Packings
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Parisian
    /ParkAvenue
    /Peignot-Bold
    /Peignot-Demi
    /Peignot-Light
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PostAntiqua-Bold
    /PostAntiqua-Roman
    /Reporter-Two
    /Revue
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RodeoCYR
    /RodeoCYR-Bold
    /RotisSansSerif
    /RotisSansSerif-Bold
    /RotisSansSerif-ExtraBold
    /RotisSansSerif-Italic
    /RotisSansSerif-Light
    /RotisSansSerif-LightItalic
    /RotisSemiSans
    /RotisSemiSans-Bold
    /RotisSemiSans-ExtraBold
    /RotisSemiSans-Italic
    /RotisSemiSans-Light
    /RotisSemiSans-LightItalic
    /RotisSemiSerif
    /RotisSemiSerif-Bold
    /RotisSerif
    /RotisSerif-Bold
    /RotisSerif-Italic
    /SentryBlackCYR
    /SentryBlackCYR-Italic
    /SentryCYR
    /SentryCYR-Bold
    /SentryCYR-BoldItalic
    /SentryCYR-Italic
    /SentryCondBlackCYR
    /SentryCondBlackCYR-Italic
    /SentryCondensedCYR
    /SentryCondensedCYR-Bold
    /SentryCondensedCYR-BoldItalic
    /SentryCondensedCYR-Italic
    /ShablonCYR
    /ShablonCYR-Oblique
    /ShablonCondensedCYR
    /ShablonCondensedCYR-Italic
    /ShablonExtendedCYR
    /ShablonExtendedCYR-Oblique
    /ShtempelCYR
    /SimSun
    /SimonciniGaramond
    /SimonciniGaramond-Bold
    /SimonciniGaramond-Italic
    /SiriusCYR
    /SiriusCYR-Bold
    /SiriusCYR-BoldItalic
    /SiriusCYR-Italic
    /Souvenir-Demi
    /Souvenir-DemiItalic
    /Souvenir-Light
    /Souvenir-LightItalic
    /StempelGaramond-Bold
    /StempelGaramond-BoldItalic
    /StempelGaramond-Italic
    /StempelGaramond-Roman
    /Stencil
    /StoneSans
    /StoneSans-Bold
    /StoneSans-BoldItalic
    /StoneSans-Italic
    /StoneSans-Semibold
    /StoneSans-SemiboldItalic
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Swiss721BT-BlackItalic
    /Swiss721BT-BlackNo2
    /Swiss721BT-BlackOutline
    /Swiss721BT-BlackRounded
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldCondensedOutline
    /Swiss721BT-BoldExtended
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-BoldOutline
    /Swiss721BT-BoldRounded
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-HeavyItalic
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensed
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Medium
    /Swiss721BT-MediumItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss721BT-RomanExtended
    /Swiss721BT-Thin
    /Swiss721BT-ThinItalic
    /Symbol
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TheSans-Caps
    /TheSans-Plain
    /TheSansBold-Plain
    /TheSansSemiBold-Plain
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimokBulgarianCYR
    /TimokBulgarianCYR-Bold
    /TimokBulgarianCYR-BoldItalic
    /TimokBulgarianCYR-Italic
    /TimokCYR
    /TimokCYR-Bold
    /TimokCYR-BoldItalic
    /TimokCYR-Italic
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /USABlackItalic
    /USABlackPlain
    /UniETypeCYR-Bold
    /UniETypeCYR-BoldItalic
    /UniETypeCYR-Italic
    /UniETypeCYR-Normal
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VetrenBlackCYR
    /VetrenCYR
    /VetrenCYR-Italic
    /VetrenExtraBlackCYR
    /VetrenLightCYR
    /VetrenLightCYR-Italic
    /Wingdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /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.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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 [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


