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ERWEITERUNG DES GYMNASIUMS OBERURSEL 

Auf den ersten Blick erweckt der Erweiterungsbau mit 
seinen klaren Linien und langen Achsen den Eindruck 
einer strengen Bildungsanstalt nach altem Muster.  
Im Detail bietet das Gebäude aber eine Vielzahl von 
Anreizen, die auf subtile Weise dazu verführen, die 
Wahrnehmung zu schärfen und sich die unterschied -
lichen Raumsituationen anzueignen. 

Man sieht es diesem Gebäude an, dass ein verständiger Bauherr mit viel Herz-
blut und Sachinteresse Entwurf und Bauprozess begleitet hat. Die viel geschol-
tene öffentliche Hand kann so etwas durchaus leisten, und sogar architek -
tonisch unbeleckte Laien: Als es um die Zusammenlegung der drei Standorte 
des über die Jahre stetig gewachsenen Gymnasiums Oberursel ging, setzte der 
damalige Schulleiter einen »Arbeitskreis Schulneubau« ein, der Bedürfnisse 
und Wünsche bündelte und durch die kontinuierliche Begleitung des Bauvor-
habens zum kompetenten Partner des Landkreises, des eigentlichen Bauherrn, 
heranwachsen konnte. Ein kluger Schritt, wollte die Schule doch dezidiert ihre 
eigenen Schwerpunkte ausbauen, sich gegenüber neuen Strukturen öffnen und 
sich dabei nicht von Standardlösungen einschränken lassen. Jens Frowerk, ein 
Mitglied des Lehrerkollegiums, leitet diesen Bauausschuss seit 2006 und lobt 
die Kreisverwaltung vollmundig als aufgeschlossenes und kooperatives Gegen-
über. Und ihm sprüht die Begeisterung aus den Augen, wenn er › 

[1] Luftiges Erscheinungsbild trotz 
großer Baumasse – was simpel wirkt, 
 erforderte hohen Planungsaufwand, 
 beispielsweise die in die Stufenland-
schaft integrierten Rauchabzüge für 
Sporthalle und Tiefgarage 
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[2] Straßenräume mit Aufenthalts -
qualität: Robuster Sichtbeton und 
 maximaler Außenbezug charakterisieren 
die Erschließungszonen 

[3] Für gute Schallwerte war der 
 Bauherr bereit, mehr Geld auszugeben: 
Neben gezielt gesetzten Farbakzenten 
bestimmen die Metallbaffeldecken den 
Raumcharakter 

› vom Bauen und vom Ringen um die beste Lösung erzählt. Auch die 
Architekten sind froh, dass sie innerhalb des klar begrenzten Kostenrahmens 
(der eingehalten wurde!) zwar nicht in die Vollen gehen, trotzdem aber auf 
 hohem ästhetischen Niveau arbeiten konnten. 

AUFGELOCKERTE STRENGE 

Zur Straßenbahnlinie hin tritt der Neubaukomplex recht unbescheiden mit 
 einem durchgehenden Riegel für die Fachräume auf. Die klare, in eine relativ 
dunkle »Schutzhaut« aus Glasfaserbetonplatten gekleidete, massiv wirkende 
Großform erschien so manchem Gemüt allzu beherrschend für die von locke-
rer Villenbebauung geprägte Umgebung und bedurfte der Erklärung. In Ge-
sprächen über die Vorzüge des Neubaus machten die Vorbehalte aber schnell 
der Anerkennung Platz. Mit seiner Länge und Ausgestaltung reagiert der drei 
Geschosse hohe naturwissenschaftliche Trakt sinnfällig auf die Verkehrssitu -
ation, betont den Status als Sonderbau und begeht nicht den Fehler, sich weg-
ducken zu wollen. Das hatte der stark untergliederte Altbau von 1913 noch 
 versucht – eine veritable »Penne«, die gestalterisch einen schwer lastenden 
 Heimatschutzstil mit tief herabgezogenen Walmdächern bemüht. Klare Linien 
setzte Anfang der 90er Jahre ein Erweiterungsbau dagegen; nach außen hin 
kommt er dem Klischee einer Ortskrankenkasse nahe, erfreut innen aber mit 
hellen Räumen und einigem zeittypischen Kolorit. 
Durch die Investition von insgesamt mehr als 57 Mio. Euro entstand nun, nach 
dem Abriss verschiedener Pavillonbauten aus den 60er Jahren, ein weiterer 
Neubau, dessen einzelne Elemente sich nach dem Prinzip einer Stadt in der 
Stadt um einen annähernd quadratischen, auffallend angenehm proportio-
nierten Hof als zentralem Platz herum gruppieren. Ein aufgeständerter Gang 
erschließt im Ringschluss alle Bauteile und bildet mit seiner spiegelnden Glas-
fassade den Gegenpart zu den opaken Ansichten, die den Komplex zur Nach-
barbebauung hin abgrenzen. Die bedruckten Scheiben mit ihrem kühlen 
Minz-Ton lassen den Hof weit und den Himmel darüber besonders groß 
 erscheinen. Teils innen, teils außen aufgedruckte Linien dienen dem Sonnen-
schutz, ihr Muster erscheint wie ein feiner Vorhang und ergibt beim Vorbei -
gehen einen lebendigen Rhythmus. Das tut den reichlich streng gestalteten, 
durch ihren bis zum Maximum geführten Außenbezug aber geräumig wirken-
den Erschließungsbereichen gut. Sie sind als Straßen definiert und mit dem 
 Begriff »robust« assoziiert; dazu passt die erfreulich hohe, aber nicht allzu 
 perfekte Sichtbetonqualität von Wänden und Decken. › 
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Längsschnitt, M 1:1 250 

Grundriss EG, M 1:1 250 

Lageplan, M 1:5 000 

 
 1 Altbau (1913) 
 2 Verwaltungstrakt (Bestand) 
 3 Haus B (Oberstufe)  
 4 Haus C 
 5 Haus D (Musik, Mediothek, Ganztagesbereich) 
 6 »Musikfoyer« 
 7 Musiksaal 
 8 Aula/Mensa 
 9 Essenausgabe 
 10 Cafeteria 
 11 Lehrküche 
 12 Pausenhof, darunter Sporthalle 
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› Zur angrenzenden Einfamilienhausbebauung hin ist die Baumasse in 
einzelne U-förmige Klassenhäuser mit je einem Innenhof aufgelöst. Die nach 
unterschiedlichen Themen gestalteten Gartenhöfe bieten Identifikation und 
ermöglichen Unterricht im Freien. 
Innen geht es privat zu: Helle, durch Linoleum, Holzfurnier und einzelne Farb-
flächen akzentuierte Klassenräume bilden »Gute Stuben«. Zum Flur gibt es 
 wenig, zum Garten hin dafür umso mehr Außenbezug über durchgehende 
Fensterflächen, deren tiefe Laibung Sitzgelegenheiten bietet. 
Zwischen den Fluren tun sich großzügige Ausweitungen auf, die offiziell als 
 Arbeits- und Recherchezonen definiert sind, sich aber am besten als »Quar-
tiersplatz« eignen, zum Sehen, Gesehenwerden, Abhängen, Beobachten, viel-
leicht auch Lernen, … ganz wunderbare Aufenthaltsbereiche für die Heran-
wachsenden. 
Zu den Materialtönen Weiß, Anthrazit und Wildbirne suchten die Architekten 
noch fünf gängige Grüntöne für Sonderflächen und Möbel aus, die sich als 
Leitfarben im gesamten Gebäude wiederfinden und die den Bauausschuss-
 Leiter Frowerk dazu inspirierten, ein zufällig wirkendes Verteilungsmuster für 
die Schließfächertüren selbst zu entwerfen – es stellte sich heraus: Gute Gestal-
tung ist harte Arbeit. 
Die unter dem Schulhof tief eingegrabene Dreifeldsporthalle zeichnet sich 
nach außen nur durch mattierte Glasscheiben und Entrauchungsgitter im 
 Boden ab. Die Oberlichter erscheinen spärlich gesät, lassen bei Sonnenschein 
aber die ganze Halle tatsächlich auch ohne Kunstlicht taghell werden. Über-
spannt wird sie von einer Verbundkonstruktion aus ca. 1,5 m hohen Stahl -
trägern und 16 cm dicken Stahlbetondecken. Ihr Hauptzugang führt entlang 
der in Trapezblech gehüllten Giebelseite des Verwaltungstrakts (Bestand) in die 
Tiefe und offenbart mit der bis aufs Äußerste reduzierten Formensprache ein 
Spezifikum des Oberurseler Gymnasiums: Klare Raumkanten, oberflächen -
behandelter Sichtbeton, anthrazitfarbene Geländer, schnörkellose Details und 
eine beneidenswerte räumliche Großzügigkeit erzeugen einen Eindruck von 
Erhabenheit, der den hohen Anspruch der schulischen Ausbildung spürbar 
macht. Von Einschüchterungsarchitektur kann keine Rede 
sein, den Duft einer höheren Bildungseinrichtung, eine 
Aura von Bedeutsamkeit verströmen diese Räume dennoch, 
was sicher auch nicht ohne Einfluss auf die Schüler 
bleibt. › 

31 2 4

5

7

6

Dachfläche über Sporthalle, Vertikalschnitt, M 1:20 
 
 1 Dachaufbau: 
  Betonplatten, 0,625 x 1,25 m, Gefälle > 1,5 %, 120 mm 
  Splitt, 50 mm 
  Schaumglasschotter, U-Wert = 0,16 W/m²K, 395-480 mm 
  Drainagematte 
  Abdichtung, bituminös, wurzelfest, 10 mm 
  Schaumglas vollflächig mit Heißbitumen verklebt, Gefälle > 2 % 
  U-Wert = 0,20 W/m²K, mittlere Dämmstärke, 190 mm 
  Stahlbetondecke, 160 mm 
  Luftraum, 1 320 mm 
  Abhangdecke aus Multiplexplatten, Birke , weiß pigmentiert lasiert,   
   ballwurfsicher, gelocht, 20 mm 
 2 Stahlprofilrahmenkonstruktion aus  geschweißten Flachprofilen,  
   weiß lackiert 
 3 Oberlichtverglasung, Gefälle 1,5 %, begehbar:  Rutschhemmung  
  durch Ätzung auf Oberseite mit Punktdekor 
   Verbundsicherheitsglas 
   Scheibenzwischenraum 
  Verbundsicherheitsglas, mattiert 
 4 Rinne, umlaufend,   Gitter in den Eckbereichen auf Gehrung gefügt 
 5 Kondensatrinne 
 6 Aluminiumbekleidung, weiß lackiert,  lichtreflektierend,  
  auf Unterkonstruktion aus Stahl 
 7 Aluminiumwinkel, umlaufend, schwarz, unsichtbar befestigt 
 

[4/5] Mit Durchblick: Die reduzierte 
Formensprache lässt die Sporthallen-
erschließung weitläufig und erhaben 
 erscheinen 

[6] Raum, Klarheit, Akustik: Das 
 »Musikfoyer« genießt bereits den  
Ruf als perfekter Aufführungsort  
für zeitgenössische Musik 
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› Eine Steigerung ins fast schon Monumentale lässt sich im sogenann-
ten Musikfoyer erleben, wo die nämlichen Elemente sich zur Galerie mit Aus-
stellungsvitrinen formen, wo sich der matt-unbestimmte Schein satinierten 
Glases in den von Hand eingearbeiteten Rillen der Betonwand verliert, in die 
wiederum mit größter Präzision schmale Türzargen bündig eingelassen sind. 
Der gestalterische Minimalismus ist hier nicht teuer er-
kauft, sondern beruht schlicht auf einem sicheren Gespür 
dafür, mit den zur Verfügung stehenden Elementen rich-
tig umzugehen. Weder die Deckenleuchten noch die zur Schallminderung 
eingesetzten Lochblech-Baffel machen für sich genommen viel her – zu langen 
Bahnen zwischen den Betonunterzügen zusammengefasst unterstützt das 
 Gesamtbild aber den festlich-strengen Rahmen, der auf die angrenzende Aula 
einstimmt. Hier nun spätestens beginnt das Staunen. Gänzlich in einen gefalte-
ten Paravent aus lasierten Holzplatten gekleidet breitet sich ein gewaltiger Fest-
saal aus. Er fasst 1000 Personen und damit sogar mehr als die örtliche Stadt- 

{Kaum ein besserer Botschafter für 
das Gebäude ist denkbar als der in-
zwischen zum Bauexperten mutierte 
Lehrer Jens Frowerk (rechts, Fächer: 
»Politik und Wirtschaft« und »Bio-
logie«). Während seines Studiums 
hat er sich schon mit Schulgebäuden 
befasst, und wenn er durch die neuen 
Räume führt, gerät er immer wieder 
ins Schwärmen.

halle. Mutig betonten die Architekten seine Hauptdimension, die Horizontale. 
Von der Glasfassade mit zweiflügeligen Drehtüren kaum gebremst schweift der 
Blick hinaus auf den Hof, es ergibt sich der Eindruck einer weiten Ebene. 
 Gegenüber öffnet sich ein Bühnenportal, das manches professionelle Theater 
unbedeutend erscheinen lässt – ganz abgesehen von der allerneuesten Bühnen-
technik, die vom Förderforum (Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen 
des Gymnasiums Oberursel) gesponsert wurde, um dem zertifizierten Status 
als »Schule mit Schwerpunkt Musik« gerecht zu werden – es kommen vorwie-
gend Musicals zur Aufführung. Gestalterisch greift auch hier 
wieder das Phänomen kleiner Kniffe mit großem Effekt: Die 
leichte Faltung der vorwiegend der Akustik dienenden Holzpaneele macht aus 
einer Schuhschachtel ein Schatzkästlein, aus dem orthogonalen Raster heraus-
gedrehte Rohrleuchten erzeugen ein Lichtballett. Sicher hätten die zunächst 
vorgeschlagenen, grünen Stühle noch mehr Lebendigkeit hereingebracht; nach 
einer Sitzprobe wurde die Wahl der Architekten aber verworfen und durch ein 
bequemeres Modell in Anthrazit ersetzt. Der Saal wirkt jetzt umso gediegener, 
was der Zweitnutzung des Raums ein wenig zuwiderläuft: Zur Mittagszeit neh-
men hier die Schüler ihre Mahlzeit ein, die – verschließbare – Essenausgabe 
 befindet sich im angrenzenden Flur. Die Doppelbelegung schonte das Budget 
wie auch der weitgehende Verzicht auf High-End-Produkte. Fassaden und 
 Türen sind guter Standard, so manches Element des Innenausbaus lässt das 
 ästhetische Auge zwar unbefriedigt, wird aber durch den durchdachten Um-
gang mit Details an anderer Stelle aufgewogen, wie z. B. die Decken-Akustik -
elemente, die durch ihre exzessive Reihung einen eigenen Raumcharakter und 
im gesamten Gebäude eine gestalterische Einheitlichkeit hervorbringen.  
Einheitlich geregelt ist auch die mechanische Belüftung aller Unterrichtsräume 
über zentrale Haustechnikanlagen in den UGs, Luft-Erdwärmetauscher und 
Geothermie liefern Energie, die aktivierten Betondecken lassen sich als Heiz- 
wie auch als Kühlflächen nutzen, als Richtschnur galt der Passivhausstandard, 
Regenwasser wird gesammelt, die Flachdächer sind extensiv begrünt. 

ZUVERSICHT 

Auch wenn die beiden Kernstücke Aula und Musikfoyer nach außen hin 
 erstaunlich wenig in Erscheinung treten, präsentiert sich das gesamte Gebäude 
nach allen Seiten doch mit einigem Selbstbewusstsein und spiegelt damit den 
Stolz der Schule selbst wider, der auch in einer dicken Festschrift zum hundert-
jährigen Bestehen zum Ausdruck kommt. Eine solcherart ausgestattete Lern-
umgebung würde man Schülern auch andernorts wünschen, wo kein Förder -
forum mit ehrenamtlicher Hilfe und erklecklichen Summen bereitsteht. Man 
muss aber sehen, dass das Gymnasium Oberursel nicht nur den Sprösslingen 
der teuren Wohnlagen am Fuß des Taunus' zur Verfügung steht, sondern auch 
begabten Schülern aus der ganzen Umgegend bis hinunter nach Frankfurt. Auf 
dessen Bankentürme können die Schüler beim Erklimmen der Boulderwand 
hinabschauen und darüber nachsinnen, ob der musische Schwerpunkt, den sie 
wählten, nicht vielleicht einen Ausweg aus unserem ungleichgewichtigen Wirt-
schaftssystem weisen kann. • 

{Standort: Zeppelinstraße 24, 61440 Oberursel 
Bauherr: Hochtaunuskreis, Bad Homburg v. d. Höhe 
Architekten: v-architekten gmbh, Köln 
Mitarbeiter: (Projektleitung) Tim Denninger, Jan Hertel, Diana Reichle, 
 Michael Scholz; Katharina Altwein, Imelda Braun, Felix Engelhardt, Fabio di 
Franco, Stefanie Hambsch, Claudia Simon, Volker Viviani, Charlotte Wermuth 
Bauleitung: v-architekten mit schneider + schumacher, Frankfurt a. M. 
Tragwerksplanung: Schüßler Plan, Frankfurt 
Technische Gebäudeausstattung: Iproplan Planungsgesellschaft, Chemnitz 
Bauphysik: knp.bauphysik mbh, Köln 
Freianlagen: RMP Landschaftsarchitekten, Bonn 
Brandschutz: Ingenieurbüro Leiermann, Dormagen 
Planung Fachklassen: Planungsgruppe DOKO (Koch|Kaffanke), Wartenberg 
Planung Küche: Profil Gastronomie Planung + Innovation, Kriftel 
BGFa: 22 500 m² 
Nutzfläche 11 300 m² 
BRI: 113 000 m³ 
Baukosten: 46 Mio. Euro (KG 300+400) 
Bauzeit: September 2009 bis Juli 2012; Übergabe: Schuljahresbeginn 2012/13 
Auszeichnung: Johann-Wilhelm-Lehr-Plakette (gute Architektur in Hessen) 

 

{Beteiligte Firmen:  
Bauausführung: Riedel Bau, Schweinfurt, www.riedelbau.de 
Dach und Fassade: Willy A. Löw, Bad Homburg v. d. Höhe, www.loew.ag 
Glasfaserbeton-Fassadenplatten: Eternit, Heidelberg, www.eternit.de 
Glasfassaden: Schüco, Bielefeld, www.schueco.com; Pazdera, Coburg, 
 www.pazdera.de 
Gläser Oberlichter Sporthalle und Aula: »Antigliss R11« Glas Trösch, 
 Ulm-Donautal, www.glastroesch.de 
Ausbau Klassenhäuser: Jaeger Ausbau, Wölfersheim, www.jaeger-ausbau.de 
Haustechnik: Cofely Deutschland, Dresden, www.cofely.de 
Metallbau: THORN Gestaltender Metallbau, Katzenelnbogen, 
 www.thorn-metallbau.de 
Betonwerkstein: Agglotech Betonwerkstein, Ellwangen, www.agglotech.de 
Küchenausstattung: Rech Großkücheneinrichtungen, Oberursel, 
 www.rech-grosskuecheneinrichtung.de 
Innenausbau Sporthalle, Einbaumöbel: Vereinigte Holzbaubetriebe 
Wilhelm Pfalzer & Hans Vogt, Memmingen, www.vhb-memmingen.de 
Innenausbau Aula: Kaefer Construction, Butzbach, www.kaefer.com 
Fachklassenausstattung: Laborbau Systeme Hemling, Ahaus, 
 www.laborbau-systeme.de 
Metallbaffeldecke: Armstrong Building Products, Münster, www.armstrong.de 
Schulmöbel: VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken, Tauberbischofsheim, 
 www.vs-moebel.de 
Stühle Aula: Brunner, Rheinau-Freistett, www.brunner-group.com 
Bibliotheksmöbel: Schulz Speyer Bibliothekstechnik, Speyer, 
 www.schulzspeyer.de 
Sofas, Beistelltische: Kusch+Co, Hallenberg, de.kusch.com 
Linoleum-Böden: Armstrong DLW, Bietigheim-Bissingen, www.armstrong.de 
Leuchten: (Klassen) Ridi, Jungingen, www.ridi.de; (Flure) Regent 
 Beleuchtungskörper, Basel, www.regent.ch; (Aula) Herbert Waldmann, 
 Villingen-Schwenningen, www.waldmann.com 
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[7] Schüler, die solch disziplinierte 
Gestaltung vorfinden, können später 
selbst gute Bauherren werden 

[8] Repräsentativ: Die gefaltete Holz-
struktur in der Aula optimiert die 
Raumakustik. Die Schüler schätzen den 
Raum auch in seiner Funktion als Mensa 



<<
  /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
  /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 300
  /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 300
  /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 800
  /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

  /CreateJDFFile 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_300dpi_RGB)
  >>
  /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


