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FACETTENREICHE FASSADE 

Ein bewegtes, dreidimensiona-
les Muster aus Aluminiumbän-
dern und kräftigen Farben 
prägt die Fassade 

{ Architekten: UNStudio 
Tragwerksplanung: ABT 

MEDIZINISCHES FORSCHUNGSLABOR DER UNIVERSITÄT 
GRONINGEN 

Die Medizinische Fakultät der Universität Groningen 
hat ein neues Forschungslabor bekommen. Der markant 
detaillierte, beinahe fensterlose Neubau integriert 
zwei unterschiedlich große Lichthöfe, die eine natür-
liche Belichtung im Inneren ermöglichen. Mit seiner 
auffälligen Fassade aus Aluminiumpaneelen setzt der 
Forschungsbau einen erfreulich deutlichen Akzent auf 
dem heterogenen Universitätsgelände. 

Die 1624 gegründete Reichsuniversität Groningen ist nach der Universität 
in Leiden die zweitälteste der Niederlande. An insgesamt neun Fakultäten 
sind hier rund 25 000 Studenten eingeschrieben. Zu den bedeutendsten In-
stituten der Universität gehört die nordöstlich der Innenstadt gelegene Me-
dizinische Fakultät mit ihren zahlreichen Lehr- und Forschungsgebäuden. 
Ende 2008 wurde hier ein neues medizinisches Forschungslabor eröffnet. 
Der im nördlichen Bereich des großflächigen Areals direkt neben der beste-
henden 13-geschossigen Universitätsklinik errichtete Neubau integriert auf 
sechs Ebenen unterschiedlich große Laboreinheiten. 
Erste Überlegungen zur Errichtung eines neuen Forschungslabors gab es 
bereits Anfang 2003. Aus dem anschließend ausgeschriebenen Wettbewerb 
ging schließlich das Amsterdamer Büro UNStudio um Ben van Berkel als 
Sieger hervor. Das Büro hatte wenige Jahre zuvor bereits ein funktional wie 
ästhetisch überzeugendes Laborgebäude für die Universität in Utrecht rea-
lisiert. Gegenwärtig sind die Architekten außerdem mit der Planung des 
Zentrums für Virtuelles Engineering ZVE des Fraunhofer-Instituts für 
Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart befasst. 

GESCHLOSSENE HÜLLE 

Die vorhandenen Gebäude auf dem Areal der Medizinischen Fakultät wur-
den in den vergangenen Jahrzehnten ohne einheitlichen Masterplan sukzes-
sive zu einer »Stadt in der Stadt« entwickelt und bieten dementsprechend ei-
nen stark heterogenen Gesamteindruck. »Mit unserem Entwurf wollten wir 
daher einen deutlichen architektonischen Akzent am Standort schaffen, der 
auf den ersten Blick den innovativen Charakter der vor Ort betriebenen › 

{ Kritik: Robert Uhde 
Fotos: Rob Hoekstra;  
Christian Richters 

Von Gelb zu Grün: Die nach 
außen gekehrten Innenseiten 
der Aluminiumelemente sind 
farbig gefasst 

db deutsche bauzeitung 
Schwerpunkt: Forschen 

01 
20 
10

1 2

20 21

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     KD_Dist7_72dpi
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 72 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 416.85 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 72 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /Colors 3 /QFactor 0.76 /Columns 406 /Resync 0 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Rows 271 /ColorTransform 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 72 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 400 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 400 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 600 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: Euroscale Coated v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Nein
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Nein
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



5

4

3
Wie ein Farbstrudel zieht 
einen die Wendeltreppe in 
die Tiefe des Gebäudes 

Das Atrium stößt in Form 
eines abgestumpften Kegels 
durch das Gebäude 

› Forschung sichtbar machen soll«, beschreibt Ben van Berkel die 
Zielsetzung seines Büros. »Eine wichtige funktionale Vorgabe war dabei die 
Ausbildung einer weitgehend fensterlosen Fassade, um so kein Tageslicht in 
die Laborräume dringen zu lassen.« 
Als Umsetzung dieser Anforderungen entwickelten die Planer einen qua-
derförmigen, durch eine schräg ansteigende Rückfront leicht asymmetri-
schen Baukörper in Stahlbetonbauweise, der über eine frei tragende Brücke 
mit der nordöstlich angrenzenden Universitätsklinik verbunden ist. Zur 
Verkleidung der Fassaden wurde oberhalb eines bis zu 3 m hohen, grau ver-
putzten Sockels eine durchgehende, lediglich durch einige kleinere Fenster 
geöffnete Außenhülle aus vertikalen Aluminiumpaneelen im Format von 
1,4 x 0,6 m gewählt. Die markant gestaltete Fassade schafft ei-
nen hochwertigen Blickfang zur Stadt, ohne dabei mit dem 
nordwestlich direkt angrenzenden, fast zeitgleich er-
richteten Lehrgebäude für Anatomie und Embryologie mit 
seiner organisch gerundeten Außenhülle in Konkurrenz zu 
treten. Als einzige Zugänge wurden ein Sektionaltor zur Anlieferung so-
wie jeweils ein Notausgang an der Südost- und der Nordwestfassade inte-
griert. Die Erschließung des Gebäudes erfolgt hingegen ausschließlich über 
die frei tragende – ebenfalls mit Aluminiumpaneelen sowie mit einer großen 
Glasfront ausgebildete – Brücke zur Universitätsklinik als direkte Verbin-
dung zum 2. OG. 
Um die strenge Geschlossenheit des Baukörpers optisch aufzulösen, gestal-
teten die Planer die Außenhülle in einigen Bereichen mit unterschiedlich 
stark geschwungenen, dabei zunehmend in sich gedrehten und nach außen 
gekehrten Aluminiumpaneelen. Die verschieden breiten, vertikalen Cluster 
von übereinander platzierten Elementen erzeugen, je nach Blickwinkel und 
Entfernung, ein bewegtes dreidimensionales Muster, das mit seinem dop-
peldeutigen Spiel von Zeigen und Verbergen einen spannenden Verweis auf 
die im Inneren verborgene Forschung bietet. Zusätzlich gesteigert wird der 
Eindruck durch eine farbige Gestaltung der nach außen gekehrten Innensei-
ten der Aluminiumelemente: Im unteren Bereich der Fassade wurden gelb 
beschichtete Innenflächen verwendet, nach oben geht die Farbigkeit schritt-
weise ins Grüne über, um so einen Bezug zu den angrenzenden Bäumen zu 
schaffen, wie Ben van Berkel erklärt.  

OFFENE LICHTHÖFE 

Ähnlich facettenreich wie die Außenfassade präsentiert sich auch das Inne-
re, das aus hygienischen Gründen ausschließlich von Mitarbeitern des Insti-
tuts betreten werden darf. Für alle anderen endet der Weg vor der Sicher-
heitsschleuse am Ende der innen grell orange gestalteten Brücke. Im Kern 
des Gebäudes integrierten die Planer zwei große Lichthöfe in Form von ab-
gestumpften asymmetrischen Kegeln. Im Zusammenspiel mit großformati-
gen Oberlichtern ermöglichen sie eine ausreichende Versorgung des zentra-
len Bereichs mit Tageslicht und schaffen gleichzeitig die Voraussetzung für 
die gewünschte Unterteilung des Gebäudes in unterschiedliche Hygiene-
niveaus: In beide Atrien wurde eine Wendeltreppe, mit der sich die unter-
schiedlichen Ebenen der Gebäudebereiche auch unabhängig voneinander 
erschließen lassen, integriert. Der südlichere der beiden Höfe bietet eine 
größere Grundfläche und verjüngt sich in Richtung eines relativ kleinen 
Oberlichts, der andere wurde umgekehrt gestaltet. Ersterer erschließt aus-
schließlich die vier Laborebenen, der zweite, deutlich hellere, bietet überdies 
auch Zugang zu den Technikebenen, die sich im Kellergeschoss, zwischen 
zweiter und dritter Laborebene sowie im Dachgeschoss über der vierten La-
borebene befinden. »Die Außenflächen der beiden Kegel haben wir dabei 
aus Gründen des Brandschutzes als transparente Glasfassade zwischen den 
Lichthöfen und den angrenzenden Gebäudeebenen gestaltet, so dass die In-
nenräume der Kegel auch als Fluchttreppenhäuser fungieren«, so Ben van 
Berkel. Um eine gute Orientierung zu ermöglichen und dunkle Korridorsys-
teme zu vermeiden, sind die Lichthöfe auf sämtlichen Ebenen von umlau-
fenden Emporen umgeben. Die Wände und Böden der Emporen führten die 
Architekten in durchgehender, geschossweise sich verändernder › 

Die strenge Geschlossenheit 
der Außenhülle löst sich zur 
Gebäudeecke hin auf 
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Gebäudes kommt eine Luft-Wärmepumpe zum Einsatz, die sich für jeden 
Raum flexibel einstellen lässt. Auch ohne visuellen Kontakt zur Außenwelt 
steht den Mitarbeitern im neuen Laborgebäude also jederzeit ein angeneh-
mes Binnenklima zur Verfügung – als wichtige Voraussetzung für die inno-
vative medizinische Forschung vor Ort. • 

{ Bauherr: Rijksuniversiteit Groningen 
Architekten: UNStudio, Ben van Berkel, Amsterdam 
Mitarbeiter: Ben van Berkel, Gerard Loozekoot, René Wysk, Erwin Horst-
manshof, Jaques van Wijk, Wouter de Jonge, Eric den Eerzamen, Nanang 
Santoso, Ton van den Berg, Boudewijn Rosman, Thomas de Vries, Mi-
chaela Tomaselli, Andreas Bogenschuetz, Pablo Rica, Jeroen Tacx, 
Eugenia Zimmermann, Stephan Albrecht, Anika Voigt 
Tragwerksplanung: ABT, boutechnische ingenieursbureau, Velp 
Haustechnikplanung: Deerns, Installatietechnische ingenieursbureau, 
Rijkswijk 
Stadtplanung: KCAP, Rotterdam 
BGF: 7 497 m2 
BRI: 23 792 m3 
Baukosten: keine Angaben 
Planungs- und Bauzeit: 2003 bis 2008 

{ Beteiligte Firmen:  
Generalunternehmer: Heijmans Bouw, Assen, www.heijmans.nl 
Installationen: Unica installatiegroep, Groningen, www.unica.nl 
Aluminiumfassade: Sorba, Winterswijk, www.sorbaprojects.nl 
Wand- und Bodenoberflächen: Bolidt, www.bolidt.com, 
Decken: Ariaans International, Veghel, www.ariaans-international.com 
Beschläge: Post en Eger, Amsterdam, www.posteneger.nl 
Betonfertigteilwände: Heembeton, Lelystad, www.heembeton.nl 
Aufzüge: Kone, www.kone.com 
Lichthoffassaden und -treppen: Ensel Konstruktie, Dokkum, www.ensel.nl 
Deckenplatten: Omnia Plaatvloer, Coevorden, www.omniaplaatvloer.nl 
Verglasung Außenfassade: Keers Mijdrecht, Mijdrecht, www.keers.nl 
Verglasung Innenfassade: Gevelbouwgroep Börger Seedyk, Buitenpost, 
www.ggbs.nl 
Deckenleuchten: Philips, Eindhoven, www.philips.com 
Entlüftungstechnik: Barcol-air, Pumerend, www.barcol-air.nl 
Oberlichter: Vectot Foiltec, Bremen, www.vector-foiltec.com 

› Farbigkeit aus. Ähnlich wie im Außenbereich entstand so ein far-
big bewegter Raumeindruck mit fließenden Übergängen: Im EG, in das am 
wenigsten Tageslicht fällt, wurde Hellgelb gewählt, weiter oben nimmt die 
Farbintensität zu und wandelt sich über Orange zu leuchtendem Rot. Die 
durchgehend eingesetzten Bodenbeläge und Wandbeschichtungen aus 
Kunststoff lassen sich den hohen hygienischen Standards entsprechend 
problemlos reinigen und desinfizieren. 

FLEXIBLE AUSSTATTUNG 

Bei der Ausstattung der einzelnen Laborräume standen überwiegend funk-
tionale Aspekte im Vordergrund. Die Kosten konnten dabei aufgrund der 
integralen Planung auf 1425 Euro je Quadratmeter Nutzfläche reduziert 
werden. Aufbauend auf den Vorgaben der Institutsleitung entwickelten die 
Architekten ein variables Raumkonzept für 18 feste Mitarbeiter mit ins-
gesamt 270 Reinraumlaboreinheiten in vier unterschiedlichen Hygiene-
niveaus, die durch entsprechende Sicherheitsschleusen bzw. Luftduschen 
voneinander abgegrenzt werden. Die Hauptlaborräume bieten eine Grund-
fläche von jeweils 2,70 x 2,70 bzw. 2,70 x 5,40 m und lassen sich bei Bedarf 
ohne größere Umbauten umrüsten oder erweitern. Die Belichtung der La-
bore erfolgt ausschließlich über Kunstlicht, lediglich in den neben dem Ein-
gangsbereich gelegenen Büros im 2. OG wurden Fenster integriert. Zur Er-
füllung der Brandschutzauflagen wurden Rauchdetektoren eingebaut. 
Bei der Entwicklung des Energiekonzepts kam den Architekten entgegen, 
dass sie aufgrund der geschlossenen Fassade auf eine gesonderte Kühlung 
des Gebäudes verzichten konnten. Die Kühlung wird stattdessen durch die 
eingebaute Lüftungsanlage übernommen, die überdies der Nutzung ent-
sprechend einen 16-fachen Luftaustausch je Stunde sicherstellt. Die Zufuhr 
von Frischluft erfolgt dabei über den großen Lichthof. Zur Beheizung des 

Mit einem Verbindungsgang 
im 2. OG ist der Neubau mit 
der Uniklinik verbunden. Für 
Besucher endet der Weg an 
der Sicherheitsschleuse am 
Ende des grell farbig ge-
stalteten Ganges 

Farbverlauf von Gelb nach 
Rot: Blick in eins der bei-
den Atrien mit Wendeltreppe 
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Grundriss EG, M 1:750

Lageplan, M 1:1 250 

Grundriss 2. OG, M 1:750 

Grundriss 3. OG, M 1:750 

Schnitt, M 1:750 

24 25

db deutsche bauzeitung 
Schwerpunkt: Forschen 

01 
20 
10



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (Einstellungen von Konradin Druck fuer Distiller 7 Professional. PDF ist Acrobat 4.0-kompatibel \(PDF 1.3\), erzeugt kein PDF/X-3. Preflight-Warnungen bei Bildern unter 150 dpi fuer Farb- und Graustufen- und 600 dpi fuer Strichbilder; Abbruch bei fehlenden Schriften.)
    /DEU (KD_Dist7_72dpi)
  >>
  /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 /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


