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I. Einführung 
 
Nanotechnologie ist eine Schlüsseltechnologie, die weltweit zunehmend an Bedeutung in 
Industrie und Forschung gewinnt. Auf diesem Gebiet ist qualifiziertes Fachpersonal entlang 
der Wertschöpfungskette von der Grundlagen- und angewandten Forschung bis hin in die 
Industrie unabdingbare Voraussetzung. Nur so kann im internationalen Vergleich im jeweili-
gen Bereich eine Spitzenpositionen eingenommen werden. Besondere Bedeutung hat dabei 
die Interdisziplinarität der Nanotechnologie, die vernetztes Denken durch das Vermitteln von 
Systemzusammenhängen und problemorientiertem Denken schult. Dies erfordert gut ausge-
bildete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit zusammen mit der ständigen Bereit-
schaft, sich auf neue Sichtweisen einzulassen. Die Arbeit an einem wissenschaftlich-
technischen Problem darf nicht an den Grenzen eines Fachgebietes aufhören. Vielmehr sol-
len die Studierenden befähigt werden, unabhängig von Disziplingrenzen problemorientierte 
Lösungen zu entwickeln. 
 
Im Rahmen des Bologna-Prozesses werden gegenwärtig unterschiedliche Masterstudien-
gänge im Bereich der Nanotechnologie und Nanowissenschaften eingerichtet. In der vorlie-
genden Empfehlung wird nicht die grundsätzliche Frage diskutiert, ob die Einrichtung 
eines Studienganges Nanotechnologie sinnvoll ist. Es wird vielmehr aufgezeigt, wie ein 
vergleichbarer Nanotechnologie-Studiengang aussehen könnte, wenn die Entscheidung, 
einen solchen einzurichten, bereits gefallen ist. Ziel der Empfehlung ist es, eine gemeinsa-
me Basis für die Ausbildung zu definieren, um das Kompetenzprofil Nanotechnologie zu 
schärfen. 
 
Dieses Positionspapier spricht Empfehlungen für eine interdisziplinäre Ausbildung in der Na-
notechnologie aus, die zukünftiges Fachpersonal adäquat auf die anspruchsvollen und viel-
seitigen Anforderungen im Bereich der Nanotechnologie vorbereitet. Diese Empfehlung ist 
auf die Diskussion des weiterbildenden Masterstudiengangs (Master of Science/Technology) 
beschränkt. 
Im Zuge der fortschreitenden Profilbildung der Hochschulen sehen wir mit diesem Positions-
papier eine Chance, innerhalb der ingenieur- und naturwissenschaftlichen Ausrichtung ge-
zielt neue Wege im Bereich der Lehre in der Nanotechnologie zu gehen. 
 
Die vorliegende Version des Positionspapiers ist eine überarbeitete Fassung der im Juli 2007 
verabschiedeten Empfehlung, in der die vielseitigen Kommentare und Anregungen der 
Fachkollegen berücksichtigt sind. 
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II.  Grundideen 
 
Nanotechnologie repräsentiert ein höchst vielseitiges Forschungs- und Technologiefeld, das 
auf den Erkenntnissen der Natur- und Ingenieurwissenschaften basiert. Aus diesem Grund 
empfehlen wir eine solide Ausbildung aus einem der Bereiche Physik, Chemie, Biologie, 
Werkstoffwissenschaften, Elektrotechnik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik oder Umwelt-
technik als Eingangsvoraussetzung für den Masterstudiengang Nanotechnologie. 
 
Das im Folgenden beschriebene Curriculum beschränkt sich auf die Ausarbeitung einer 
Empfehlung für einen weiterbildenden Masterstudiengang Nanotechnologie. Die Empfeh-
lung ist so angelegt, dass ein Bachelorabsolvent eines natur- oder ingenieurwissenschaft-
lichen Studiengangs das Curriculum erfolgreich durchlaufen kann. Um Unterschiede in den 
Qualifikationen der Studierenden zu Beginn des Masterstudiengangs anzugleichen, können 
im ersten Semester des weiterbildenden Masterstudiengangs (auch im Weiteren beziehen 
sich alle Semesterangaben auf den weiterbildenden Studiengang) studienbegleitend fehlen-
de Kenntnisse aus anderen Disziplinen individuell erworben werden. 
 
Die Module im Masterstudiengang bestehen aus Kursen, die zentrale Aspekte der Nano-
technologie thematisieren. Die Fähigkeit der Absolventen, in verschiedenen Fachsprachen 
erfolgreich zu kommunizieren, stellt eines der herausragenden Ziele dieses interdisziplinären 
Studiengangs dar. Insbesondere wird eine Verzahnung zwischen Natur- und Ingenieur-
wissenschaften angestrebt. Deshalb kann es sinnvoll sein, einige Veranstaltungen fakultäts-
übergreifend zu organisieren und zu lehren. So kann das Zukunftspotenzial, das die inter-
disziplinäre Ausbildung über Fachbereichsgrenzen hinweg bietet, voll genutzt werden. 
 
Neben der wissenschaftlichen Qualifikation halten wir sowohl Praxiserfahrung als auch die 
Schulung von Präsentationskompetenz und Kommunikationsfähigkeit für elementare Be-
standteile der Ausbildung. Im folgenden Text wird dies als „Schlüsselqualifikationen“ be-
zeichnet. Je nach Ausrichtung des Studiengangs kann Praxiserfahrung entweder im Rahmen 
eines Industriepraktikums oder als Laborpraktikum erworben werden, das idealerweise im 
Ausland absolviert wird. 
 
 

III.  Empfehlung für ein Curriculum in der Nanotechnologie 
 
Ausgehend von diesen prinzipiellen Überlegungen ergibt sich ein fünfstufiger Aufbau des 
Masterstudiengangs aus Pflichtmodulen, Wahlpflichtmodulen, Wahlmodulen, einem Indu-
strie- oder Laborpraktikum und der abschließenden Masterarbeit. 
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Die Pflichtmodule umfassen insgesamt 27 ECTS1 Punkte und werden in den ersten beiden 
Semestern absolviert. Inhaltlich sollen die Pflichtmodule wesentliche Kenntnisse und Ar-
beitsmethoden der Nanotechnologie vermitteln. Davon können im Wahlpflichtbereich zwei-
mal je 4 ECTS Punkte aus den drei Fächern „Theoretische Nanotechnologie“, „Bionanotech-
nologie“ und „Umwelt und Toxikologie“ gewählt werden, deren Themen dabei bewusst breit 
angelegt sind, um interdisziplinäre Zusammenhänge zu vermitteln. 
 
Für die Wahlmodule wird ein Gesamtumfang von 42 ECTS empfohlen. Es ist sinnvoll, die 
Wahlfächer aus maximal drei Modulen zu wählen, um so eine Vertiefung zu ermöglich. Dies 
kann zum Beispiel durch eine Aufteilung von 24 ECTS im ersten, 12 ECTS im zweiten und 6 
ECTS im dritten Wahlmodul erreicht werden. In den Wahlmodulen sollen die Studierenden 
vertiefte Kenntnisse erwerben, mit denen die Masterarbeit und eine spätere berufliche Tätig-
keit in Forschung und Entwicklung vorbereitet wird. Die Wahlmodule sollten deshalb das 
Forschungsprofil der jeweiligen Hochschule widerspiegeln. Im Folgenden wurden beispiel-
haft Vorschläge zu Wahlmodulen ausgearbeitet, in denen die Bereiche „Materialien in der 
Nanotechnologie“, „Vertiefung in die Theoretische Nanotechnologie“, „Lebenswissenschaften 
und Nanotechnologie“, „Umwelt und Toxikologie“ und „Bauelemente in der Nanotechnologie“ 
intensiv behandelt werden. Selbstverständlich sind hier weitere Themen in Abhängigkeit der 
Ausrichtung der Hochschule möglich und im Sinne der Profilbildung erwünscht. 
 
Das Labor- oder Industriepraktikum (15 ECTS) dient als Vorbereitung zur Masterarbeit und 
sollte im dritten Semester durchgeführt werden. Es wird empfohlen, dieses Praktikum im 
Ausland zu absolvieren. Ebenso ist ein Modul zur Schulung von Schlüsselqualifikationen im 
Umfang von 6 ECTS vorgesehen. Daran schließt sich im vierten Semester die Masterarbeit 
mit 30 ECTS an. In Summe werden somit mindestens 120 ECTS im Masterstudiengang er-
worben. 
 
Da ein solcher Masterstudiengang von Studierenden verschiedener Fachrichtungen besucht 
werden soll, ist es bei der Verteilung der Vorlesungen auf die einzelnen Semester sinnvoll, 
zusätzlich den Besuch von grundlegenden Vorlesungen im ersten Semester zu ermöglichen. 
Aus diesem Grund sind im nachfolgenden Plan für das erste Semester insgesamt lediglich 
24 ECTS vorgesehen. Damit soll die Gelegenheit gegeben werden, ergänzende Inhalte indi-
viduell nachzuholen. Diese ergänzenden Inhalte sind studienbegleitend zu erwerben und 
gehen nicht in die Benotung des Masters of Science/Technology ein. Diese Regelung wird 
dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.06.20032 gerecht, nach dessen Maßga-
be die Verleihung des Mastergrades für einen weiterbildenden Studiengang nur dann erlaubt 

                                                 
1 Leistungspunkte (European Credit Transfer System) mit 1 SWS Praktikum = 0,5 ECTS, 1 SWS Übung/Seminar = 1 ECTS, 1 
SWS Vorlesung = 1,5 ECTS. SWS = Semesterwochenstunden 
2 10 Thesen zur Bachelor- und Masterstruktur in Deutschland 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.06.2003 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /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>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




