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Multi-Condition-Bremssystem

Einbauanleitung

Diese Bremsen besitzen ausgezeichnete 
Naßbremseigenschaften, sowohl was die Bremsleistung als 
auch die Bremskontrolle anbetrifft, und zeichnen sich weiter 
dadurch aus, dass sich die Bremsleistung unter verschiedenen 
Bedingungen nicht stark ändert.

Multi-Condition-Bremssystem
DEORE XT

BL-T780

BR-T780 mit 
SM-PM70

Für eine optimale Leistung wird die Verwendung der folgenden 
Teilekombination empfohlen.

Serie

Bremshebel

V-BRAKE-Bremse

Bremskabel

Sichern Sie den Bremshebel, wie in der Abbildung gezeigt. 
(Kontrollieren Sie, dass sich der Brems- und der Schalthebel 
nicht gegenseitig behindern. Für den Schalthebel wird auch auf 
die Einbauanleitung verwiesen. Wegen der Position der 
Schalthebelschraube ist es möglich, dass 
gewisse Typen von Schalthebeln zuerst 
eingebaut werden müssen.)

Einbau des Bremshebels

Bei der Installation von Komponenten an 
einem Carbonrahmen/Carbonlenker müssen 
die Empfehlungen des Carbonrahmen/Carbonlenkerherstellers für 
das Anzugsdrehmoment eingehalten werden, um eine 
Beschädigung des Carbonmaterials wegen zu starkem Festziehen 
oder einen unzureichenden Festsitz wegen ungenügendem 
Festziehen zu vermeiden.

4 mm-Inbusschlüssel

Anzugsdrehmoment:
6 – 8 N·m

ungefähr 10 
Mal anziehen

Öffnen Sie die Schelle des Bremshebels 
mit einem 2 mm-Inbusschlüssel, wie in 
der Abbildung gezeigt. 

Einbau des Hebels SL-M780-I und 
des Hebels BL-T780

1.

Setzen Sie den Haken der 
Schalthebelhalterung in das 
Loch der Bremshebelhalterung 
ein und ziehen Sie die 
Spezialmutter und die 
Spezialschraube für die 
Installation am Lenker 
provisorisch fest. 

Hinweis:
Die Mutter darf nicht 
umgekehrt eingebaut werden.
Falls sie umgekehrt eingebaut 
wird, kann der Bremshebel 
nicht am Lenker gesichert 
werden und es kann eine 
Beschädigung verursacht 
werden.

2.

Befestigen Sie den 
Schalthebel mit einem 
4 mm-Inbusschlüssel 
am Bremshebel. 

3.

Verwenden Sie einen 4 mm-
Inbusschlüssel zum Festziehen 
der Bremshebelschelle.

4.

21

Anzugsdrehmoment: 
4 N·m

Anzugsdrehmoment: 
6 – 8 N·m

Schraube (M5 x 17,5 mm)

Mutter

Haken

Schelle

Drücken

Eine fehlerhafte Bedienung der Bremsen kann zu einem 
Kontrollverlust oder einem Unfall führen, bei dem eine hohe 
Verletzungsgefahr vorhanden ist. Weil sich jedes Fahrrad 
anders verhält, müssen Sie sich mit der Bremsanwendung 
(einschließlich Bremshebeldruck und Bremscharakteristik) 
Ihres Fahrrads gut vertraut machen. Wenden Sie sich zum 
Üben der Fahr- und Bremstechniken an Ihren Fahrradhändler 
und lesen Sie die Bedienungsanleitung des Fahrrads.

Falls die Vorderradbremse zu stark betätigt wird, kann das Rad 
blockieren, was zu einem Sturz mit schweren Verletzungen 
führen kann.

Bremsen, die als Hinterradbremsen ausgelegt sind, dürfen 
nicht als Vorderradbremsen verwendet werden.

Lesen Sie diese Einbauanleitung vor der Installation von 
Teilen sorgfältig durch. Lockere, verschlissene oder 
beschädigte Teile können zu einem Sturz mit großem 
Verletzungsrisiko führen. Es wird unbedingt empfohlen für den 
Austausch von Teilen ausschließlich Shimano-Originalteile zu 
verwenden.

Die Bremsschuhe dürfen nicht mit Öl oder Fett in Berührung 
kommen. Falls die Bremsschuhe mit Öl oder Fett in Berührung 
gekommen sind, müssen sie ausgetauscht werden, weil sonst 
die Bremsleistung stark beeinträchtigt wird.

Kontrollieren Sie das Bremskabel auf Rost und Ausfransung 
und ersetzen Sie das Kabel, falls ein Fehler gefunden wird. 
Falls das Kabel nicht ersetzt wird, können 
Bremsfunktionsstörungen auftreten.

Kontrollieren Sie vor dem Losfahren immer, ob die Vorder- und 
die Hinterradbremse richtig funktionieren.

Bei nassen Wetter ist verlängert sich der Bremsweg. 
Verringern Sie die Geschwindigkeit und wenden Sie die 
Bremsen frühzeitig und sanft an.

Auf nasser Straße kommen die Reifen leichter ins Rutschen 
und es ist eine erhöhte Sturzgefahr vorhanden. 
Verringern Sie deshalb die Geschwindigkeit und wenden Sie 
die Bremsen frühzeitig und sanft an.

Lesen Sie diese Einbauanleitung sorgfältig durch und 
bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem 
sicheren Ort auf.

Allgemeine Informationen zur Sicherheit

 – Zur Vermeidung von schweren 
    Verletzungen:WARNUNG

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 – Zur Vermeidung von schweren 
    Verletzungen:VORSICHT

Der Bremsleistungsmodulator ist eine Vorrichtung, mit welcher 
zum exakten Dosieren der Bremskraft der Kabelhub am 
Bremshebel in einem gewissen Bremskraftbereich erhöht wird. 
Falls der effektive Bereich des Bremsleistungsmodulators 
überschritten wird, funktioniert die Bremse als normale V-
BRAKE-Bremse (empfindlich und kräftig). In diesem Fall kann 
die Bremse stärker als beabsichtigt ansprechen, so dass das 
Rad blockiert werden kann. Es ist deshalb sehr wichtig die 
Funktionsweise der Bremse richtig zu verstehen und das 
Ansprechverhalten des Bremsleistungsmodulators vor der 
Verwendung auszuprobieren.
Der Bremsleistungsmodulator ist nicht mit einer Vorrichtung 
zur Verhinderung einer Radblockierung ausgerüstet.
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Kabelhub am Bremshebel

(kg)

Bremsleistungsvergleich

ohne Bremsleistungs-
modulator

mit Bremsleistungsmodulator

  Effektiver Bereich des
Bremsleistungsmodulators

Bei Verwendung der Bremshebel BL-T780 (3-Finger-
Bremshebel), müssen Sie für die V-BRAKE-Bremsen den 
Bremsleistungsmodulator SM-PM70 verwenden. Ohne 
Bremsleistungsmodulator kann beim Betätigen des 
Bremshebels eine übermäßige Bremskraft angewendet 
werden, was zu gefährlichen Situationen führen kann.

Sicherheitsinformationen Shimano 
BR-T780

 – Zur Vermeidung von schweren 
    Verletzungen:WARNUNG

•

Durch die Verwendung der Bremse und der Bremshebel als 
Satz wird eine optimale Leistung des Multi-Condition-
Bremssystem gewährleistet.

Falls die Bremsschuhe soweit angenutzt sind, dass die Kerben 
nicht mehr sichtbar sind, müssen die Bremsklötze ersetzt 
werden.

Bremsklötze besitzen verschiedene Bremseigenschaften. 
Wenden Sie sich deshalb für Einzelheiten beim Kauf von 
Bremsklötzen an das Verkaufsgeschäft.

Gegen natürliche Abnutzung und Alterung durch eine normale 
Verwendung der Teile wird keine Garantie gewährleistet.

Wenden Sie sich bitte bei Fragen über die Handhabung und  
Wartung an das Verkaufsgeschäft.

HINWEIS:
•

•

•

•

•

5 mm-Inbusschlüssel

Schraube

Montage der V-BRAKE-Bremse
Setzen Sie den Anschlagstift der Bremse in das mittlere 
Federloch des Rahmenansatzes und befestigen Sie die 
Bremse mit der Schraube am Rahmenansatz.

Federloch
Anschlagstift

1.

Anzugsdrehmoment:
5 – 7 N·m
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Scheibe A Scheibe A

Bremsschuhbefestigungsstück

Bremsschuhbe-
festigungsmutter

Unterlegscheibe

Drücken Sie den Bremsschuh gegen die Felge und stellen 
Sie den Vorstand durch Austauschen der Scheibe B (dick 
oder dünn) ein, so dass der Abstand A mehr als 32 mm 
beträgt.

Scheibe B (dünn)Scheibe B (dick)

2.

mehr als 32 mm

12

11 22

1 mm 1 mm

1 mm

B C

B + C = 2 mm

Federeinstell-
schraube

Federeinstell-
schraube

Drücken Sie den Bremsschuh gegen die Felge und ziehen 
Sie die Bremsschuhbefestigungsmutter fest.

Stellen Sie die Abstände mit den Federeinstellschrauben 
gleichmässig ein.

Anzugsdrehmoment:
6 – 8 N·m

Anzugsdrehmoment:
6 – 8 N·m

5 mm-Inbusschlüssel

Kabelhülle

5 mm-Inbusschlüssel

Führen Sie das Kabel durch die Kabelhülle, stellen Sie den
gesamten Bremsschuhabstand zwischen dem linken und 
rechten Bremsschuh und der Felge auf 2 mm ein und ziehen 
Sie die Kabelbefestigungsschraube fest.

3.

4.

5.

Ziehen Sie den Bremshebel ungefähr 10 Mal bis zum Griff an 
und kontrollieren Sie die richtige Funktion und den 
Bremsschuhabstand, bevor Sie die Bremsen verwenden.

6.

FORWARD R

Austauschen der Bremsschuheinheit

Bremsschuhstift

Bremsschuh

Entfernen Sie den Bremsschuhstift und schieben Sie den 
Bremsschuh zum Abnehmen in der Nut aus dem 
Bremsschuhhalter.
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Das Einsetzen der Bremsschuhstifte ist für die richtige 
Fixierung der Bremsschuhe sehr wichtig.

Auf der rechten und linken Seite werden verschiedene 
Bremsschuhe und Bremsschuhhalter verwendet. Schieben 
Sie den neuen Bremsschuh in die Bremsschuhhalternut und 
achten Sie darauf, dass die Richtung und die 
Bremsstiftlöcher richtig übereinstimmen.

2.

3.

gleich für vorne und hinten

vorne vorne 

für rechte Seite
gleich für vorne und hinten

für linke Seite

Bremsschuh Bremsschuh
Bremsschuh-

haltar

BremsschuhstiftBremsschuhstift

Bremsschuh-
haltar

Bremsschuh-
einschub-
richtung

* Einbauanleitungen in anderen Sprachen sind bei 
http://techdocs.shimano.com verfügbar.

Änderungen vorbehalten. (German)



<<
  /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 1.3
  /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 98
  /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>
    /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.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /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


