
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie als Nutzer über den grundsätzlichen
Aufbau und die Funktionsweise der METRONA Funk-
technik∞ im Rahmen der Verbrauchswerterfassung
informieren.

Die Fernablesung per Funk stellt die nutzerfreundlich-
ste Form der verbrauchsabhängigen Erfassung und
Abrechnung von Wärme und Wasser dar und bietet
höchste Genauigkeit sowie maximalen Komfort. Die
Wohnungen müssen zur Ablesung nicht mehr
betreten werden!

Das Funktionsprinzip des FUNKSYSTEMS∞ basiert
darauf, erfasste Verbrauchswerte der einzelnen Erfas-
sungsgeräte in Form von Funkbotschaften an eine zen-
trale Einheit, dem Datensammler, innerhalb des Systems
zu senden. Entsprechend ist jedes verwendete Gerät der
Gerätefamilie ∞ mit einem Funkmodul ausgestattet.

Zur Gerätefamilie ∞ gehören folgende Komponenten:
Datensammler∞, Heizkostenverteiler TELMETRIC∞,
Wasserzähler∞ und der Wärmezähler mit Funk-
adapter∞. In Abhängigkeit der Ausführung Ihrer
Heizungsanlage kommen nur einzelne Komponenten
zum Einsatz.

Der Heizkostenverteiler TELMETRIC∞
existiert in einer kurzen und einer langen
Bauform. Die Funktionsweise ist iden-
tisch. Die Messelektronik berücksichtigt
sowohl die Heizkörpertemperatur wie
auch die Raumtemperatur. Ein Mikro-
prozessor errechnet hochgenau den
Benutzungsgrad des Heizkörpers. Der

Benutzungsgrad wird in Form von Anzeigewerten im
Display (LCD) dargestellt. Neben den Anzeigewerten
informiert Sie der TELMETRIC∞ ständig über alle
wichtigen Daten. In sich wiederholender Reihenfolge
werden die Daten im LCD angezeigt. Vier unterschied-
liche Anzeigen bleiben jeweils 8 Sekunden sichtbar.

A Geräte-Nr. 
Gewährleistet die eindeutige
Zuordnung des TELMETRIC∞
zum Heizkörper.

B Vorjahreswert 
Hier erscheinen Einheiten,
nachdem der Stichtag erstma-
lig überschritten wurde. Diese
Einheiten sind die für die Abrechnung benötigten
Anzeigewerte. Nur jeweils zum Stichtag werden diese

Werte aus der Anzeige aktuell in die Anzeige Vorjahr
übernommen.

C Prüfzahl 
Die Prüfzahl des TELMETRIC∞
dient der Plausibilitätskontrolle.
Drei Monate vor Ende des Ab-
rechnungszeitraumes (Stichtag) wird die Prüfzahl ausge-
blendet.

D Aktueller Wert 
Der TELMETRIC∞ zeigt hier
zunächst Null (0) an. Wird der
Heizkörper erwärmt, so be-
ginnt der TELMETRIC∞ mit der Zählung der Ein-
heiten. Nach Überschreitung des Stichtages wird 
die Anzeige als Vorjahreswert abgespeichert. Der
TELMETRIC∞ beginnt wieder bei 0. Dies geschieht
automatisch jedes Jahr.

Der elektronische Wasserzähler der Gerätefamilie

∞ zeichnet sich durch hohe Messgenauigkeit und
Zuverlässigkeit aus. Die für die Erstellung
einer Wasserabrechnung relevanten
Daten werden zwischengespeichert und
zeitgesteuert an den Datensammler
gesendet.

Nachfolgend sind die wesentlichen Anzeigen des
elektronischen Wasserzählers aufgeführt, die durch
Drücken des Anzeigetasters auf dem Wasserzähler
aktiviert werden:

A Haupt-Anzeige
Kumulierte Anzeige mit Durch-
fluss-Symbolen.

B Segmenttest
Testet alle möglichen Anzeige-
symbole des Displays.

C Produktionsnummer #
Gibt Auskunft über die Serien-
und Gerätenummer des Zählers.

D Stichtag
Der gültige Stichtag des Zäh-
lers wird angezeigt.

E Vorjahreswert 
Hier erscheinen Einheiten,
nachdem der Stichtag erstma-
lig überschritten wurde. Diese Einheiten sind die für
die Abrechnung benötigten Wasserverbräuche.

F Prüfzahl
Anzeige der Prüfzahl des
Zählers.
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Der Datensammler∞
empfängt ausschließlich
Daten der installierten Ge-
räte der Gerätefamilie

∞ in einer Liegenschaft
auf Basis von Funkbot-
schaften (868 MHz) und
legt diese in seinem Da-
tenspeicher ab. Im Rah-
men der jährlichen Able-

sung werden die gesammelten Verbrauchswerte aus
dem Datensammler ausgelesen und zum Zwecke der
direkten Weiterverarbeitung elektronisch gespeichert.
Zur Ablesung benötigt der Ableseservice lediglich Zu-
gang zum Standort der oder des Datensammler(s). Die
Anzahl der Datensammler und die Montageorte inner-
halb einer Liegenschaft sind von der Charakteristik
und der Größe des Gebäudes abhängig.

Im unwahrscheinlichen Fall des Auftretens einer Stö-
rung oder einer Unregelmäßigkeit an einer Komponen-
te im ∞ System, wird eine Fehlermeldung auf den
Datensammler übertragen. Im konkreten Fall würde
die Störung durch BRUNATA-METRONA behoben.

Einer der maßgeblich spürbaren Vorteile der Erfas-
sung von Ablesewerten mittels Funk ist die Tatsache,
dass keine räumliche Begehung der einzelnen Nutz-
einheiten (Wohnungen) in einer Liegenschaft mehr
notwendig ist. Die in den Datensammlern gespeicher-
ten Einheiten werden mit den Geräten zur Mobilen Da-
tenerfassung (MDE) direkt ausgelesen und zur elektro-
nischen Weiterverarbeitung gespeichert. Parallel zu
den Ableseergebnissen werden zusätzlich Datum und
Zeitpunkt der Ablesung elektronisch dauerhaft ge-
speichert. Aufgrund der eingesetzten Technik, der mo-
bilen – und damit direkten – Datenerfassung, erfolgt
die Übertragung der Daten fehlerfrei. Damit erhöht
sich die Qualität der erfassten Daten, die zugriffsgesi-
chert in unsere Zentrale zur direkten Weiterverarbei-
tung übertragen werden.

Das METRONA FUNKSYSTEM∞ erfüllt alle vorge-
schriebenen Anforderungen, auch die der elektromag-
netischen Verträglichkeit (EMV). Auf Grund der äußerst
geringen Sendeleistung, sowie der sehr kurzen
Sendedauer, werden die zulässigen Grenzwerte der
EMV nicht annähernd erreicht. Eine negative
Beeinträchtigung der Umwelt ist deshalb ausge-
schlossen.

Die in der Liegenschaft insgesamt anfallenden jährli-
chen Heizkosten werden uns vom Hauseigentümer
oder seinem Beauftragten angegeben. Dies gilt auch
für geleistete Vorauszahlungen, die in der Heizkosten-
abrechnung verrechnet werden. Auskünfte hierzu, so-
wie die Originalbelege, können Sie deshalb auch nur
dort erhalten bzw. einsehen. Bei der Abrechnung
werden die gesamten Heizkosten in Grundkosten und
Verbrauchskosten aufgeteilt. Die Grundkosten, fest-
gelegt zwischen 30 - 50 % der Gesamtkosten, werden
nach einem festen Anteil, normalerweise qm beheiz-
barer Wohnfläche, errechnet. Dividiert man die Grund-
kosten durch die Summe der Anteile, erhält man den
Preis (e/qm). Durch die Verrechnung dieser Grund-
kosten werden die festen Kosten einer Heizungsanla-
ge (z.B.: Kesselverluste, Wartung, Aufwendungen für
Wärmevorhaltung, Abrechnung und Immissionsmes-
sung) von allen beteiligten Wärmeabnehmern getra-
gen, unabhängig davon, ob der Einzelne viel oder
wenig geheizt hat. Die restlichen Heizkosten werden
als sogenannte verbrauchsabhängige Kosten nach
den Verbrauchswerten auf die einzelnen Abnehmer
verteilt. Hierbei werden die Verbrauchskosten durch
die Summe der Verbrauchswerte der gesamten Anla-
ge dividiert: Es ergibt sich der Preis (e/Einheit). Auch
bei gleichen Gesamtkosten verschiedener Heizperio-
den sind wegen der jährlich unterschiedlichen Ver-
brauchswerte die Preise pro Verbrauchseinheit unter-
schiedlich.

Findet während des Abrechnungszeitraumes ein Nut-
zerwechsel statt, sollte für die korrekte Abrechnung
der Verbrauchskosten eine Zwischenablesung der
Verbrauchserfassungsgeräte erfolgen. Mit dieser Zwi-
schenablesung kann BRUNATA-METRONA beauftragt
oder alternativ kann diese von Ihnen selbst, unter Hin-
zuziehung eines Zeugen (z.B. Hauseigentümer, Haus-
meister), durchgeführt werden. Für den letztgenann-
ten Fall fordern Sie bitte rechtzeitig das entsprechen-
de Formular bei Ihrer Hausverwaltung an. Ohne die
Unterschrift eines von der Hausverwaltung beauftrag-
ten Zeugen kann die Ablesung nicht anerkannt wer-
den. Es muss darauf hingewiesen werden, dass bei
Nutzerwechsel die Abrechnung für den ausziehenden
Nutzer erst nach Ablauf der Abrechnungsperiode im
Rahmen der Gesamtabrechnung erfolgen kann, da
erst dann die für alle Nutzer anfallenden Kosten inner-
halb des Abrechnungszeitraumes feststehen. Daher
können Zwischenabrechnungen, anlässlich eines
Wohnungswechsels, innerhalb der laufenden Abrech-
nungsperiode nicht erstellt werden.

Technische Änderungen vorbehalten!

Die Ablesung in einer Funkliegenschaft

Hinweise zum Abrechnungssystem



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /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 true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


