
Geschichte der 
Ölmühle Mömbris

Die Ölmühle Markt Mömbris ist eine typische
Keilpressmühle mit Wasserantrieb.

Sie wurde 1780  in der Mühlgasse von Mömbris
errichtet. In der Regel wurden vermutlich Lein und
Rapssaaten verölt, jedoch auch Bucheckern und
Nüsse.

Die Mühle war bis 1954 in Betrieb und half in
den schweren Jahren der Weltkriege die Not der
einheimischen Bevölkerung etwas zu lindern. Auf
Grund der fortschreitenden Industrialisierung
musste sie den Betrieb einstellen. Im Zuge des
Neubaus der Kahlbrücke im Jahre 1977/1978 soll-
te das verwitterte Gebäude abgerissen werden.

Doch ein der Mühle verbundener Heimat- und Ge-
schichtsverein, sowie eine aufgeschlossene Markt-

verwaltung machten den Erhalt möglich. So wurde das Gebäude 1978 an seinen jetzigen Standplatz unterhalb des Marktplatzes versetzt
und vollständig saniert. Ein neuer Mühlkanal, größtenteils unterirdisch in Rohr verlegt, leitet nun das Wasser der Kahl dem Gebäude zu.
Der ortsansässige Mühlenbauer ermöglichte dann auch die Instandsetzung und den Betrieb der Wasserradanlage, ohne dass die Mühlen-
einrichtung in Betrieb sein muß.

Funktion und Aufbau der Anlage

Das große unterschlächtige Wasserrad, Bauart Strauber, treibt im Inneren des Gebäudes das Kammrad an. 
Die noch 2004 vorhandene Welle aus Eichenholz wurde Ende des Jahres 2004 durch eine neue Eisenhohlwelle ersetzt. Die vormaligen

Steinlager der Wasserradwelle sind durch neue, wartungsarme Lager ersetzt worden. Im Inneren der Ölmühle greift nun das große, hölzer-
ne Kammrad in das Partnerrad ein, welches an der Westwand des Hauses auf der Königswelle sitzt. Die Königswelle läuft als zentrale Ach-
se durch das Gebäude und treibt  am Ende über Kegelräder den Kollergang an.

Der Kollergang besteht aus zwei stehenden roten Sandsteinen, deren Aufgabe es ist, die Ölsaaten zu zerkleinern. Die steinerne Grund-
platte nimmt daher das Lager der Welle auf, als es auch Quetschbodenstein bildet. In einem hölzernen Balken sitzt nun das Lager, darun-
ter das große Kegelrad. Mit seinen Holzzähnen greift es in das Kegelrad der Königswelle ein, die auf dem gleichen Balken gelagert ist.

Die Königswelle trägt nun noch vier Nockenhebel, die große viereckige Fallhämmer, Stössel, oder auch Stempel genannt, anheben. Die
Stössel aus Hartholz, vermutliche Buchenholz, laufen in einer Führungskonstruktion, die sich auf dem massiven Presstisch abstützt, in wel-
chen die beiden Doppelkeilpressen eingelassen sind.

An der Rückwand befindet der Wärmeofen, sowie der Ölgefässspeicher und die Möglichkeit den erwärmten Ölbrei oder Ölkuchen in die
Presstaschen abzufüllen.

Die Ölsaaten wurden also zunächst angeliefert und gesichtet, dann in den hölzernen Trog des Kollergangs geschüttet. Ein Schrapper
nimmt nun die Saaten mit und schiebt diese in der Drehung vor die drehenden Steine. Durch den Druck und die leichte Scherbewegung
der drehenden Steine auf der Grundplatte werden die Ölsaaten zu einem Brei, genannt Ölmaische oder Ölbrei, verrieben.

Der feine Ölbrei wird mit einem Holzschaber durch eine Öffnung in der Wanne des Kollergangs in ein darunter stehendes Gefäss gezo-
gen.  Der Ölbrei wird nun dem Erwärmen zu geführt.

Der Ölbrei wurde auf dem Ofen zumeist in einer gusseisernen Pfanne auf ca. 70-80°C erwärmt. Der Ölbrei, den man nun auch Ölkuchen
nennt, kommt nun in vorbereitete Taschen aus Tierhaargewebe. Hier wurde gern Kuhschwanzhaar aufgrund seiner Belastungsfähigkeit ver-
wendet, aber auch Kamelhaar, in späteren Zeiten sind auch Presstaschen und -Tücher aus Hanffasern und Baumwolle benutzt worden.
Diese hatten einen höheren Verschleiß, konnten aber kostengünstiger neu beschafft werden. In Mömbris sind noch Original Taschen aus
Tierhaarfasern vorhanden.

Die Presstaschen aus Gewebe hatten die Aufgabe, den Ölbrei aufzunehmen, und den ungehinderten Flüssigkeitsaustritt sicher zu stellen.
Da das Gewebe auch als Feinfilter wirkte, half es so, das Öl zu klären.

Historische Ölmühle

Schnitt durch das Gebäude der Ölmühle

Der Schnitt zeigt gut die Technischen Haupteinrichtungen, wie den Kollergang, die Keilpresse, sowie die Antriebswel-

len, Zahnräder und das Wasserrad im Graben.

Diese Gewebetaschen wurden nun zwischen zwei hölzerne Presstafeln gelegt. Die Gewebetasche mit den beiden Presstafeln bezeichnet
man auch in der Gesamtheit umgänglich als Presstasche.

Diese Presstasche wird nun in die eiserne Grube des Pressbettes eingesetzt. Die Pressgrube ist eine eisenbeschlagene Vertiefung im
Pressbett, die den Kräften der Keilpresse widersteht. 

Die Pressgrube wird nun weiter bestückt, es kommen neben die eisernen Pressplatten eine Holzbeilage, der Lösekeil, eine Holzbeilage,
der Presskeil und dann die andere Presstasche, welche ebenfalls zwischen eisernen Pressplatten steckt.

Der Lösekeil wird über dem Presstisch am Führungsbal-
ken der Stössel hoch gehängt, so daß die beiden Holzbeila-
gen auseinander gedrückt sind, und so den Spalt für den
Presskeil verkleinern.

Nun wird der Presskeil unter den Press-Stempel in den
Spalt eingesetzt. Die Hubnocken sind in die Königswelle
eingekeilt und heben nun die Stössel an, wodurch diese mit
Eigengewicht herunter fallen. Der Press-Stempel trifft nun
auf den Kopf des Presskeils und treibt so den Keil in die
Pressgrube ein.

Der Keil drängt nun die Holzbeilagen zur Seite, und übt
damit über den Lösekeil und die eisernen Pressplatten den
nötigen Druck auf die Presstaschen aus. Der Ölkuchen in
den Taschen wird zusammen gedrückt, und das Öl kann
durch die Vertiefungen im Holz der Presstafeln nach unten
in die Pressgrube ablaufen. Dabei übt der Presskeil eine
ungefähre Presskraft von 6-10 Tonnen, je nach Pressgut
aus. Das Öl sammelt sich in einer Rinne am Boden der
Pressgrube und fließt durch eine Öffnung der Pressgrube
nun in eine Kammer unter dem Presstisch, wo, durch eine
Bodenklappe zugänglich, ein Auffanggefäss unter dem Presstisch das Öl auffängt.

Das Gefäss kann somit entnommen werden und das Öl aus dem Gefäss in die Speicherkannen umgefüllt werden.
In der Ölmühle Mömbris sind nur Zinkgefässe vorhanden, so daß vermutlich diese aus der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts stammen,

vormals wurden wahrscheinlich Holzgefässe benutzt. Da die Mühle keinen Speicher besitzt, aber einen Nebenraum, der erhöht liegt, dürfte
der Ort unter diesem wohl als Lagerungsort herangezogen worden sein. Auch ist es möglich, daß größere Ölspeichergefässe in Form von
Holzfäsern auf Gestellen an der Wand ruhten. Diese Möglichkeit aufgrund großer Räumlichkeiten war gegeben.

Um nun den ausgepressten Ölkuchen aus der Presstasche zu entnehmen, muß zuvor der festsitzende Keil entnommen werden. Nach
Festlegen des Press-Stempels wird der Lösekeil gelöst. Durch eine Freigabe kann nun der Hubnocken der Königswelle die Nase des
Stempels erfassen. Der Löse-Stempel wird angehoben und fällt ebenfalls durch Eigengewicht am Ende des Hubvorgangs auf den Lösekeil.
Da sich dieser nach oben hin verjüngt, wird, je tiefer dieser durch die Schläge des Stössels eingetrieben wird, mehr Platz in der Pressgrube

geschaffen. Bald schon ist genug Platz, um den lockeren Presskeil zu entnehmen. Die Pressta-
schen werden aus der Pressgrube gezogen und die Gewebetaschen den beiden hölzernen
Presstafeln entnommen. Der darin befindliche Ölkuchen wird nun aus der Tasche entfernt und
der Presskuchen ggf. an einem sonnigen Ort zum Trocknen ausgelegt, oder in entsprechenden
Gefässen als Viehfutter eingelagert.

Die Presstaschen können nun wieder neu befüllt werden und der Prozess beginnt von neuem. 
Im Gegensatz zu anderen Ölmühlen verfügt die Ölmühle Mömbris über 2 Pressgruben, die je

zwei Presstaschen aufnehmen können, so daß 4 Presstaschen gleichzeitig zu Öl geschlagen
werden können. Andere Ölmühlen waren hier weniger leistungsfähig, wie die Ölmühle Niederdor-
felden, die nur eine Pressgrube besitzt.

Kontakt und Besichtigung
Die Ölmühle Markt Mömbris kann derzeit nach Rücksprache mit der Marktverwaltung Mömbris

besucht und besichtigt werden. Nähere Informationen über die Mühle erhält man beim ortansäs-
sigen Heimat- und Geschichtsverein.

Die Keilpresse der Mühle, links Kamm- und Partnerrad, rechts Press-Stempel und bestückte Pressgrube

Der Kollergang der Ölmühle 

Vorrichtung zum Zerkleinern der Ölsaaten Markt Mömbris
Schimborner Strasse 6
Liegenschaftsabteilung
D- 63776 Mömbris

Heimat und Geschichtsverein Markt Mömbris
Rainer Koch
Am Bauersberg 6
D- 63773 Mömbris



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU (Acrobat5-300dpiA4)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [609.449 790.866]
>> setpagedevice


