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Egal, was Ihnen in solch einem Augenblick durch 
den Kopf gehen mag – geben Sie Ihrer Wut lieber
nicht nach! Nur ein kühler Verstand kann jetzt helfen, 
größere Schäden zu vermeiden. Bevor Sie zu gefähr-
lichem Aktionismus übergehen, holen Sie sich lieber
erstmal ein nettes „Helles“ oder was immer Ihrem
Nervenkostüm in dieser Situation am besten hilft –
und beschauen das Maleur in aller Ruhe.

„Vergniesgnaddelte“ Schraubenköpfe
Bietet der Schlitz oder Kreuzschlitz eines Schrauben-
kopfes dem normalen Schraubendreher keinen aus-
reichenden Halt mehr, um zum Lösen genügend Kraft
wirken zu lassen, unternimmt man mit diesen Werk-
zeugen besser keine weiteren „hilflosen Versuche“,
welche die Schraube nur noch weiter ruinieren. Lieber
sollte bei Zeiten ein Schlagschrauber mit Impact-
Mechanismus (Best.Nr. 10003903) eingesetzt 
werden. Dieser wandelt einen Hammerschlag in einen
sehr kräftigen Drehimpuls um, schont dabei den
Schraubenkopf und sollte in keiner Motorradwerk-
zeugkiste fehlen. Stellen Sie den Schlagschrauber auf
„Lösen“ ein (Abb.2). Wählen Sie einen gut passen-
den Bit und ein paar gut dosierte Schläge mit einem
größeren Hammer (wenigstens 300g) auf das Werk-
zeug lösen auch angeknallte oder festgerostete
Schrauben mit beschädigten Köpfen in Bewegung
(Abb.3)! Überhaupt hilft ein einfacher Hammerschlag
via Schraubendreher auf den Schraubenkopf sowie
Kriechöl (WD-40, Best.Nr. 10004157) immer, 
etwaigen Rost im Gewinde zu lösen (Abb.1). Hat man
eine sichtbar rostige Schraube oder Mutter vor sich,
sollte das Kriechöl eine Weile einwirken, bevor weiter-
gearbeitet wird. 

An empfindlichen Bauteilen ist der Einsatz des Ham-
mers bzw. des Schlagschraubers natürlich Fehl am
Platz. Entscheidend beim Lösen bereits „angenagter“
Schrauben ist immer die Wahl des am besten 
passenden Werkzeugs: Schraubendreherklingen soll-
ten optimal passen und nicht bereits verrundet sein,
Sechskantschrauben geht man mit einer Knarrennuss
an, die über Flankenangriff verfügt (wie in den 
meisten Knarrenkästen aus dem Louis Sortiment 
vorhanden).  

Weitere Methoden zum Lösen sind:
a) Soweit zugänglich, den Schraubenkopf ganz fest
mit einer guten Wasserpumpenzange packen und
langsam zu drehen versuchen. Hier ist Kraft gefragt,
das Werkzeug darf nicht „durchrutschen“. 
b) Rundgedrehte Innensechskantschrauben lassen
sich lösen, indem man einen Vielzahn-Bit mit 
dem Hammer hineintreibt und ihn mit der Knarre
dreht (Abb.4). Der Vielzahnbit kann dabei natürlich
ggf. beschädigt werden – aber wir wollen ja vor 
allem die Schraube lösen!  
c) Mit dem Hammer und einem kleinen Meißel kann
man versuchen, den Schraubenkopf von der Seite
„anzutreiben“ (Abb.5).
d) Noch kein Erfolg oder Sie können an einem 
empfindlichen Bauteil nicht mit dem Hammer 
arbeiten? Dann versuchen Sie, dem Schraubenkopf
oben mit Hilfe einer Metallsäge und einer Schlüssel-
feile einen tiefen, griffigen Schlitz für einen kräftigen
Schlitzschraubendreher zu verpassen (Abb.6). 
e) Sitzt die Schraube in Aluminium fest, kann Wärme
das Lösen erleichtern (s. nächstes Kapitel „Festsit-
zende Gummibolzen“). 

f) Wenn alles nichts hilft, muss der Schraubenkopf
durch Bohren entfernt werden (Abb.7). Stets mittig,
mit einem kleinen Bohrer vor- und in der Größe des
Schraubengewindes fertig bohren. Denken Sie daran:
Es soll zunächst nur der Kopf entfernt werden, also
nicht zu tief hineingehen! Später können Sie über-
legen, wie das steckengebliebene Gewindestück am
besten zu entfernen ist. Bei intaktem Gewinde lässt
es sich meist leicht mit einer Wasserpumpenzange
fassen und herausdrehen. 
g) Festgerostete oder „rundgedrehte“ Muttern 
kann man mit einem „Mutternsprenger“ (Best.Nr.
10003942) von der Seite her öffnen (Abb.8). 
Das geht auch mit der Feile, der Eisensäge oder 
der Flex (Abb.6+9). Nicht bis ins Gewinde flexen! 
Acht geben, dass im Umfeld keine Schäden beim 
Arbeiten entstehen! Besser durch Abdecken oder 
Abkleben für Schutz sorgen. 
h) Ist die Mutter frei zugänglich und der Bolzen
leicht auszuwechseln, kann man ihn auch einfach
durch bündiges Absägen (zwischen Mutter und 
Unterlegscheibe) entfernen. Das geht häufig am
schnellsten. Schützen Sie immer das Umfeld vor 
dem Sägeblatt! 
i) Verdorbene Senkschrauben, die sich mit keinem
Werkzeug fassen und bewegen lassen, kann man ab
6 mm Durchmesser mit Hilfe eines Linksausdrehers
entfernen. Dazu muss die Schraube exakt mittig und
gerade im richtigen Durchmesser (s. Verpackung des
Linksausdrehers) gebohrt werden. Gelingt das mittige
Bohren nicht, sind die Erfolgsaussichten schlecht –
überlassen Sie die Arbeit besser einem Fachmann,
wenn Sie von Ihren Fähigkeiten nicht überzeugt sind.
Achten Sie auch darauf, gerade einen kleinen Links-
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Man kennt die Geschichte: Ein sonniges Wochenende 
steht vor der Tür, alles ist parat für eine schöne 
Tour, nur eine Kleinigkeit soll noch am Bike erneuert 
werden. Und da passiert es – die eine, die letzte 
von all den Schrauben, an der das auszuwechselnde 
Teil noch hängt, sie will sich nicht lösen lassen ... 
oder sie dreht einfach ab, zurück bleibt ein unzu-
gänglicher Stumpf... oder das Elendsding kommt
gleich mit dem Gegengewinde in Form einer
traurigen, kleinen Spirale ans Licht.

Und so geht’s:

http://www.louis.de/?media=schraubertipp&topic=artnr&artnr=10003903
http://www.louis.de/?media=schraubertipp&topic=artnr&artnr=10004157
http://www.louis.de/?media=schraubertipp&topic=artnr&artnr=10003942
http://www.louis.de/?media=schraubertipp&topic=artnr&artnr=10003942
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ausdreher nicht über Gebühr zu belasten – bricht er
ab, haben Sie ein gehärtetes Stück Stahl in der
Schraube stecken, das besonders schlecht zu 
entfernen ist. Linksausdreher lassen sich natürlich
auch für festsitzende Stehbolzen verwenden. 
Sie taugen nur für Rechts-, nicht für Linksgewinde.

Festsitzende Gewindebolzen
Abgedrehte Schraubenköpfe oder Bolzen weisen oft-
mals auf ein tiefersitzendes Problem hin: Meist wird
der Bolzen durch Rost oder einen Schaden am Ge-
winde im Untergrund festgehalten. Versuchen wir es
also zunächst mit Kriechöl – über Nacht gut einwirken
lassen! Das weitere Vorgehen hängt davon ab, wie
viel vom Bolzen noch greifbar ist – haben wir genug
Gewinde für zwei Muttern zur Verfügung, setzen wir
diese auf, kontern sie kräftig und versuchen, den Bol-
zen herauszudrehen. Ist nur wenig übriggeblieben,
wird man einen Versuch mit der Wasserpumpenzange
unternehmen. Greifen Sie mit der Zange so fest wie
möglich zu und versuchen Sie, den Bolzen zu drehen
... klappt es nicht, weitere Versuch lieber unterlassen.
Nutzen Sie lieber den Gewinderest, um eine gute
Schraube anzuschweißen und diese zu drehen!
Haben Sie dazu keine Möglichkeit, können Sie auch
einen Linksausdreher versuchen (siehe „Punkt i“).
Sitzt der Bolzen in Aluminium, kann Wärme das Lösen
deutlich erleichtern, denn heißes Alu dehnt sich stär-

ker aus als Stahl. Voraussetzung ist jedoch, dass kein
Wellendichtring aus Gummi, kein O-Ring, keine Gum-
midichtung oder sonst etwas hitzeempfindliches sich
in der Nähe befindet, die andernfalls getauscht wer-
den müssten. Gehäusedeckel nimmt man zum Erwär-
men möglichst ab und legt sie auf eine Kochplatte.
Wird mit dem Brenner gearbeitet, stets um das Ziel
herum kreisend erwärmen, die Flamme nie punktuell
„draufhalten“. Haben Sie lackiertes Alu vor sich, 
nutzen Sie statt eines Brenners ein Heißluftgebläse
aus dem Baumarkt und vermeiden zu große Hitze.
100-150 Grad Celsius reichen zum Lösen eines Bol-
zens aus (zur Kontrolle: Öl verdampft bei 200 Grad,
Wasser bei etwas über 100 Grad Celsius). Wurde ein
Bolzen mit hochfester Schraubensicherung verbaut,
muss generell warm gelöst werden, auch wenn es
sich um eine Stahl-Stahl-Verbindung handelt. Loctite
„hochfest“ benötigt sogar 300 Grad Celsius. 

Wenn alles nichts hilft, will wohl überlegt sein,
wie man weiterverfährt – besonders wenn der
„böse“ Bolzen im Motor steckt.
Motoreninstandsetzungsfirmen können einen solchen
durch „Ausfunken“ entfernen. Er wird durch starken
Strom zerstört – das Aluminium ringsherum bleibt
dabei unbeschädigt und mit ihm das Gewinde!
Ausbohren ist immer mit einer Gewindereparatur (s.
folgendes Kapitel) oder dem Schneiden des nächst-

größeren Gewindes verbunden. Unabdingbar ist dafür
aber, dass exakt mittig und gerade gebohrt wird.
Überlassen Sie solch eine Arbeit ggf. einem Fach-
mann – ist nämlich durch unsachgemäßes Bohren
erst einmal ein übler „Krater“ entstanden, haben 
Sie wirklich ein Problem: Da hilft nur noch das 
komplette Ausschweißen und Neufertigen eines Ge-
windes. Im aufgeschweißten Material wird ein solches
jedoch nicht mehr ganz die ursprüngliche Belast-
barkeit haben.

Gewinde mit Helicoil reparieren
Zerstörte Innengewinde lassen sich mit Hilfe der 
patentierten „Helicoil“ Gewindeeinsätze gut und dau-
erhaft reparieren. Gegenüber Gewindebuchsen aus
Stahl hat Helicoil den Vorzug, sich auch bei dauern-
der thermischer Belastung nicht zu lösen, deshalb ist
dieses Produkt hervorragend zur Reparatur z. B. von
Zündkerzengewinden geeignet. Jeder Helicoil-Repara-
tursatz enthält neben den spiralförmigen Einsätzen
einen Bohrer zum Herstellen des passenden Loches,
einen Spezialgewindeschneider und ein Werkzeug
zum fachgerechten Eindrehen der Einsätze (Abb.10-
12). Absolut entscheidend für den Erfolg Ihrer Arbeit
ist, dass etwaige Bolzenreste fachgerecht entfernt
wurden, damit Sie ein sauberes, gerades Loch zum
Schneiden des neuen Helicoil-Gewindes vor sich
haben. Deshalb gilt auch hier: Wenn Sie sich Ihrer 
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zende Schrauben lösen, Gewinde reparieren 

1. Festgerostete Mutter mit
Kriechöl „einweichen“

5. Mutter mit Hammer und
Meißel lösen4. Vielzahnbit in

Innensechskantschraube treiben 6. Mutter mit Säge aufschlitzen

2. Drehrichtung des Schlag-
schrauber einstellen ... 3. ... und Schraube mit Hammer-

schlägen lösen.
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7. Abbohren des defekten
Schraubenkopfes

10. Helicoil-Reparatur: defektes
Gewinde wegbohren ...

8. Mutter mit Mutternsprenger
spalten

11. ... Gewinde für Helicoil-
Reparatur-Einsatz schneiden ...

Fähigkeiten nicht sicher sind, überlassen Sie die 
Reparatur ggf. einer Werkstatt. Wer nicht über ein 
äußerst geübtes Auge und viel Gefühl verfügt, wird
„aus der Hüfte“ an einem eingebauten Motor z. B.
das Gewinde der Krümmeraufnahme am Zylinderkopf
nie im richtigen Winkel und mittig gebohrt bekom-
men. Im Zweifelsfall bauen Sie das betreffende Teil
unbedingt aus, damit es unter einer Standbohr-
maschine sauber ausgerichtet werden kann – nur so
ersparen Sie sich später den dauernden Ärger über
ein schiefes, vermurkstes Gewinde!

Ärger mit defekten Gewinden vermeiden
„Vorbeugen ist besser als heilen“ – den Gehalt dieses
langweiligen alten Spruches wird jeder erkannt
haben, der sich einmal mit den beschriebenen Pro-
blemen herumschlagen musste. Und das Vorbeugen
ist eigentlich ganz einfach: Verwenden Sie zum
Schrauben stets nur Werkzeug, das sich in gutem Zu-
stand befindet. Sortieren Sie verdorbene Schrauben-
dreher, Maulschlüssel und andere Geräte rigoros aus
Ihrem Fundus aus! Der Ärger, den Sie damit haben
werden, übersteigt mit Sicherheit die Freude am 
zunächst gesparten Geld... Schlitz- und Kreuzschlitz-
schraubendreher oder -Bits sollten in guter Auswahl
vorhanden sein, damit man stets mit wirklich passen-
dem Werkzeug arbeiten kann. In unserem Sortiment
findet sich alles Benötigte. Ergänzen Sie auch Ihren
Schlagschraubendreher entsprechend (Bitsatz
Best.Nr. 10003972). Sechskantschrauben kann man
schonen, indem vor allem Knarrennüsse mit Flanken-
angriff benutzt werden. Alle Rothewald Knarrenkästen
aus unserem Sortiment sind entsprechend bestückt.
Achten Sie beim Montieren stets auf saubere Ge-
winde! Nehmen Sie zum Reinigen Bremsenreiniger
(Best.Nr. 10004977) oder Druckluft zu Hilfe. Ein ganz
klein wenig Kupferpaste (Best.Nr. 10004883) auf
jedem Gewinde lässt dieses deutlich besser gleiten
und nimmt im Gegensatz zu Fett der Verbindung kei-
nerlei Festigkeit. Montieren Sie Edelstahl-Schrauben
in Alu immer mit Kupferpaste! Sollte eine mit Kupfer-
paste behandelte Schraube einmal in den Schmutz
fallen, muss sie besonders sorgsam gereinigt werden
(Bremsenreiniger). Schrauben und besonders Zünd-
kerzen stets mit Gefühl aufsetzen. Ist beim Hinein-
drehen ein Widerstand spürbar, sofort wieder heraus-
drehen und der Ursache auf den Grund gehen! Das
Gewinde lässt sich häufig noch durch Nachschneiden
oder Bearbeiten mit einer Gewindefeile retten. Fragen
Sie im Zweifel Ihre Werkstatt. 

Bitte beachten: Bei den Schraubertipps handelt es sich um
allgemeine Vorgehensweisen, die nicht für alle Fahrzeuge
oder alle einzelnen Bauteile zutreffend sein können. Die je-
weiligen Gegebenheiten bei Ihnen vor Ort können unter Um-
ständen erheblich abweichen, daher können wir keine Ge-
währ für die Richtigkeit der in den Schraubertipps gemach-
ten Angaben übernehmen. Wir danken für Ihr Verständnis. 

Problemlöser-Set, 7-teilig
Fünf Schrauben-Linksausdreher und zwei
Mutternsprenger für Muttern von 5 -16mm. 
Best.Nr. 10003942   T 12,95/Set   
36 Punkte für LouisFunCard-Inhaber 

Helicoil® plus 
Gewindereparatursätze
Reparatursätze:
M6 Best.Nr. 10003870   T 44,95/Set
M8 Best.Nr. 10003871   T 50,95/Set
Mind. 132 Punkte für LouisFunCard-Inhaber

Gewindefeile 
Werkstattqualität. Zum Nacharbeiten von Gewinden. Für metrische 
Gewinde mit den Steigungen: 0,80/1,00/1,25/1,50/1,75/2,00/2,50/3,00mm.
Best.Nr. 10003044   T 19,95 57 Punkte für LouisFunCard-Inhaber 

Handgewindebohrer- und 
Gewindeschneide-Set
Bei „vergniedelten“ Gewinden gibt es nun ein Weiterkommen.
Alle Infos auf Katalogseite 963.
Metrische Ausführung: Best.Nr. 10003427   T 24,95/Set
Zoll-Ausführung: Best.Nr. 10003468   T 24,95/Set
72 Punkte für LouisFunCard-Inhaber

PROCYCLE® Kupfer-Paste
Optimal geeignet zum Schmieren von 
thermisch hochbelasteten Schraubverbindungen.
Inhalt 100g   Best.Nr. 10004883   T 4,95
12 Punkte für LouisFunCard-Inhaber
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4. Vielzahnbit in
Innensechskantschraube 
treiben 

5. Mutter mit Hammer 
und Meißel lösen

6. Mutter mit Säge 
aufschlitzen

Die Arbeitsschritte in Kürze:

3. ... und Schraube mit 
Hammerschlägen lösen.

2. Drehrichtung 
des Schlagschrauber 
einstellen ...

1. Festgerostete Mutter 
mit Kriechöl „einweichen“

10. Helicoil-Reparatur: 
defektes Gewinde wegbohren ...

11. ... Gewinde für Helicoil-
Reparatur-Einsatz schneiden ...

12. ... Helicoil-Reparatur-
Einsatz 
positionieren.

9. Mutter seitlich aufflexen

8. Mutter mit Mutternsprenger
spalten

7. Abbohren des defekten
Schraubenkopfes
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zende Schrauben lösen, Gewinde reparieren 

9. Mutter seitlich aufflexen

12. ... Helicoil-Reparatur-Einsatz 
positionieren.

Schlagschrauber Set, 5-teilig
Gehört in jeden Werkzeugkasten – löst maschinell extrem fest
angezogene, vergniedelte oder fest-gerostete Schrauben und Muttern 
mühelos durch die Aufschlagkraft des Hammers.
Best.Nr. 10003903   T 12,95/Set 36 Punkte für LouisFunCard-Inhaber 

WD-40® Vielzweckspray 
Löst festgefressene und festge-
rostete Teile. Schützt vor Korrosion.

Bitte beachten: Entzündlich. 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder 
rissiger Haut führen.

WD-40® „Smart Straw“
mit Spezial-Sprührohr 
Inhalt 450ml Best.Nr. 10004129
T 8,95   (Grundpreis 1 Liter T 19,89)
WD-40® Standarddose
Inhalt 250ml   Best.Nr. 10004157
T 4,95 (Grundpreis 100ml T 1,98)
Mind. 12 Punkte 
für LouisFunCard-Inhaber

http://www.louis.de/?media=schraubertipp&topic=artnr&artnr=10004129
http://www.louis.de/?media=schraubertipp&topic=artnr&artnr=10004157
http://www.louis.de/?media=schraubertipp&topic=artnr&artnr=10003903


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Emulate Acrobat 4 CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Emulate Acrobat 4)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /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 150
  /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 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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU (ding)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


