
SPEZIALPRODUKTE

BISOPUR 1K
EINKOMPONENTIGE POLYURETHAN-FLÜSSIGBESCHICHTUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BISOPUR 1K ist eine einkomponentige, nahtlose, hochelastische, wasser-
dampfdiffusionsoffene und witterungsbeständige Endbeschichtung auf
Basis von Polyurethan-Prepolymeren.

In Verbindung mit einer Einlage aus BISOFLEX-Vlies wird BISOPUR 1K zur
Abdichtung von An- und Abschlussbereichen an Dachdurchdringungen und
aufgehenden Bauteilen eingesetzt. Das Produkt ist auch speziell für Berei-
che geeignet, wo längere Zeit stehendes Wasser auftreten kann.

Durch die Verwendung von speziellen PUR-Prepolymeren wird eine ausge-
zeichnete Witterungs- sowie Alterungsbeständigkeit erzielt. BISOPUR 1K
hat eine elastische Dauerflexibilität und versprödet weder bei Alterung
noch bei extrem tiefen Temperaturen (dauerelastisch bis unter –35 °C). Die
Beschichtung vulkanisiert selbsttätig mit der Luftfeuchtigkeit aus und weist
eine hervorragende Haftung auf nahezu allen bauseits vorkommenden
Dachoberflächen auf. Auf Grund der feuchtigkeitshärtenden Eigenschaften
ist eine schnelle Regenfestigkeit gewährleistet.

BISOPUR 1K ist in zwei Farbstellungen erhältlich: Entweder farblich 
abgestimmt auf die Grünschieferbestreuung (Farbnummer 101) oder in 
der Variante „Anthrazit“ passend zu den dunkel beschieferten Binné-
Oberlagsbahnen (Farbnummer 103).

ANWENDUNG

Die zu beschichtenden Oberflächen müssen sauber, trocken, öl- und fett-
frei sein. Abblätternde, lose und mürbe Teile sowie ggf. Reste von Alt-
anstrichen etc. müssen vor der Beschichtung restlos entfernt werden.
Untergründe aus frischem Beton oder Zementestrich dürfen nicht direkt
mit BISOPUR 1K beschichtet werden, sondern müssen zunächst mit einer
Trennschicht aus Primer K bestrichen werden. Hierbei wird der BISOPUR
Voranstrich nicht eingesetzt.

BISOPUR 1K bildet selbst unter ungünstigen Bedingungen schon nach 2–3
Stunden eine Haut, welche die Beschichtung bereits vor Witterungsein-
füssen (z.B. Nieselregen) schützt. Die endgültige Durchvulkanisierung 
erfolgt in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen innerhalb von etwa 
48 Stunden. Trotz der relativ großen Applikationssicherheit auch bei
schlechteren Witterungsverhältnissen darf BISOPUR 1K nur bei
Temperaturen oberhalb +5 °C verarbeitet werden. Der zu beschichtende
Untergrund muss aber in jedem Fall vollkommen trocken sein.

Bei Abdichtungsarbeiten im An- und Abschlussbereich kann BISOPUR 1K
„nass-in-nass“ verarbeitet werden. Bei großflächigen Abdichtungen muss
die Grundbeschichtung (einschließlich Vlies) trocknen und anschließend
kann die Deckbeschichtung erfolgen.

In angebrochenen Gebinden neigt BISOPUR 1K zur Hautbildung. Aus die-
sem Grund sind die Anbruchgebinde möglichst schnell zu verarbeiten.
BISOPUR 1K darf keinesfalls verdünnt werden.

Die flüssige 

aufstreichbare Abdichtung:

• einfache und sichere

Abdichtung mit Vlieseinlage 

im An- und Abschlussbereich 

von Durchdringungen und 

aufgehenden Bauteilen

• in Kombination mit BISOPUR

Voranstrich problemlose Haftung

auf nahezu allen Untergründen

• farblich abgestimmt 

wahlweise auf die Grün- oder 

die Anthrazitschieferbestreuung

der Binné-Oberlagsbahnen

BISOPUR 1K
EINKOMPONENTIGE POLYURETHAN-FLÜSSIGBESCHICHTUNG



VORANSTRICH UND VORBEHANDLUNG
SCHNELLTROCKNEND UND FÜR NAHEZU ALLE UNTERGRÜNDE EINSETZBAR

VORANSTRICH

Unter der Voraussetzung, dass der zu beschichtende Untergrund sauber,
tragfähig, fest, griffig sowie frei von losen Teilen (Schiefersplitt), Staub und
fettartigen Verunreinigungen ist, ist auf Polymerbitumen- und Bitumenbah-
nen ein Voranstrich notwendig. Problemzonen auf Dächern, z.B. Wasser-
wechselzonen, An- und Abschlussbereiche oder schwierig zu beschich-
tende Untergründe (Kunststofffolien, Bleche etc.), machen den Einsatz von
BISOPUR Voranstrich ebenso erforderlich.
Dieser lösemittelhaltige Voranstrich ist sehr schnelltrocknend und für
nahezu alle bauseits vorkommenden Untergründe (außer frischem Beton
und Zementestrich, siehe Kapitel Anwendung) einsetzbar.

BISOPUR Voranstrich löst den Untergrund leicht an und verklebt mit seinen
Kunstharzbestandteilen eventuelle fest anhaftende Schmutzablagerungen
mit dem Untergrund zu einem homogenen Verbund mit ausgezeichneter
Haftung zur nachfolgenden Dachbeschichtung.

Bei Kunststofffolien müssen Haftungsversuche durchgeführt werden, da
durch die Vielfalt der in Frage kommenden Kunststoffe keine generelle
Aussage möglich ist. Hinweise bzgl. der Oberflächenhaftung auf vielen
Folien können auf Wunsch angefordert werden. Anschlussbleche und ande-
re metallische Bauteile sollten ebenfalls mit BISOPUR Voranstrich gepri-
mert werden.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES 
BEI SANIERUNG

Blasen, Falten und Wellen in vorhandenen Abdichtungsbahnen abstoßen.
Diese Fehlstellen können durch Ausgießen mit BISOPUR 1K sowie Auflegen
und Andrücken eines passenden Stückes BISOFLEX-Vlies abgedichtet wer-
den. Tiefe Unebenheiten werden mit einer Spachtelmasse, die vor Ort durch
homogenes Vermischen aus BISOPUR 1K plus trockenem Quarzsand her-
gestellt wird, flächenbündig egalisiert.

Die Fläche wird mit einem harten Besen sauber abgekehrt. Optisch trocke-
ne, nicht rissige Bitumenoberflächen sind zum Auftrag von BISOPUR 1K
geeignet. Vor der Beschichtung von rissigen Bitumendachbahnen und
anderen Untergründen, beispielsweise im Bereich von Balkonen oder
Terrassen, müssen die notwendigen Beschichtungsbedingungen für die
jeweilige Oberfläche, insbesondere die notwendige trockene
Beschaffenheit, sorgfältig geprüft werden. Bei Beton, Zementestrich, mine-
ralischen Fliesenfugen usw. kann unter Umständen noch eine zu hohe
Feuchtigkeit vorhanden sein, obwohl der Untergrund einen optisch trocke-
nen Eindruck macht.

Verbrauch: ca. 100–200 g/m2  

(je nach Untergrund)

Trockenzeit: ca. 10–60 Minuten 

(je nach Witterung)



AUSFÜHRUNG VON AN- UND ABSCHLÜSSEN

Nach dem Vorbereiten und Vorstreichen des Untergrundes werden An-
schlussarbeiten, z.B. an Lichtkuppeln, Lüftern, Kaminen oder sonstigen
aufgehenden Bauteilen, grundsätzlich immer mit eingebettetem BISOFLEX-
Vlies ausgeführt.

Hierzu wird zunächst der abzudichtende Bereich am aufgehenden Bauteil
mit Klebeband begrenzt, um eine saubere Abschlusskante herstellen zu
können. Danach wird mit einer kleinen Rolle BISOPUR 1K komplett 
flächendeckend satt vorgelegt (ca. 1,5 kg/m2).

Das BISOFLEX-Vlies wird in die Beschichtung hohlraum- und faltenfrei 
eingerollt bzw. gelegt. Mit der Rolle wird nun das Vlies abgerollt bzw. ange-
drückt und gleichzeitig vollständig mit BISOPUR 1K getränkt. 
Anschließend „nass-in-nass“ oder in einem weiteren Arbeitsgang am
nächsten Tag wird das Vlies ein zweites Mal mit BISOPUR 1K überschichtet
(ca. 1,5 kg/m2).

Müssen z.B. sehr viele Lichtkuppeln abgedichtet werden, so kann es unter
Umständen sinnvoll sein, bei allen Anschlüssen zunächst nur den ersten
Aufstrich BISOPUR 1K aufzubringen und das Vlies einzubetten. Mit einem
zweiten Arbeitsgang wird dann der Deckanstrich aufgebracht. Dies ermög-
licht ein zügiges Arbeiten.

Der Verbrauch an BISOPUR 1K beträgt ca. 3,0 kg/m2. Bei einem 30 cm brei-
ten BISOFLEX-Vlies bedeutet dies einen Verbrauch von ca. 1,0 kg pro lau-
fenden Meter Anschluss (in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten und
des Untergrundes).

Im Eckbereich von Anschlüssen sind zunächst die in der wasserführenden
Ebene liegenden Ecken vorher mit BISOPUR 1K und einem kleinen Streifen
Vlies abzudecken (das Vlies lässt sich hierzu leicht etwas dehnen, so dass
der Eckbereich hohlraumfrei abgedichtet werden kann). Anschließend wird
ein passendes Vliesstück in der Wasser führenden Ebene eingeschnitten
und dann faltenfrei und überlappend um die Ecke geführt.

An Rundungen bzw. rohrförmigen Durchdringungen wird das Vlies in
Abständen von ca. 2 cm tief eingeschnitten und als Kragen, im senkrechten
Bereich überlappend, um die Rundungen herumgeführt. Die Schnittstellen
werden in der Wasser führenden Ebene mit zwei passend halbkreisförmig
zurechtgeschnittenen Vliesstreifen abgedeckt.

Bei späteren Reparaturen oder eventuell hoch stehenden Vliesrändern bzw.
faltigen Überlappungen werden die hoch stehenden Teile weggeschnitten.
Die Reparaturstellen werden mit Vlies faltenfrei abgedeckt und mit 
BISOPUR 1K überschichtet.

AUSFÜHRUNG VON AN- UND ABSCHLÜSSEN
EINFACHE UND SICHERE ABDICHTUNG MIT VLIESEINLAGE



SPEZIELLE ANSCHLUSSBEREICHE
AN BALKONEN, TERRASSEN ETC.

ANSCHLÜSSE VON BALKONEN UND TERRASSEN

Bei Anschlussbereichen von Balkonen, Terrassen usw. ist vor allem zu
beachten, dass die Abdichtung keine dauerhafte mechanische Belastung
verträgt, wie sie durch Tische, Stühle sowie häufiges Begehen vorkommt.
Es ist daher erforderlich, dass auf die Beschichtung eine zusätzliche
Verschleißschicht aufgebracht wird. Darüber hinaus muss beachtet wer-
den, dass BISOPUR 1K nicht direkt mit einem Fliesenbelag versehen 
werden kann, da die Beschichtung hierfür (Fliesenmörtel) nicht genügend
alkalistabil ist.

HINWEIS

Alle Angaben beziehen sich auf Erfahrungen und gewissenhafte
Untersuchungen. Der Verarbeiter ist gehalten, sich durch ausreichende
Versuche über die Möglichkeit der Verwendung unserer Materialien zu ver-
gewissern. 

Voraussetzung ist die sorgfältige und fachgerechte Verarbeitung. Da diese
nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies
Material Gewähr geleistet werden. Verarbeitungsmängel und daraus resul-
tierende Schäden sind hiervon in jedem Fall ausgeschlossen. 

Mit dieser Verarbeitungsanleitung verlieren alle früheren Ausgaben ihre
Gültigkeit.



BISOPUR 1K
AUF EINEN BLICK

TECHNISCHE DATEN

Basis: Polyurethan-Prepolymere

Lieferform: Blechgebinde 4 kg, 12,5 kg, 25 kg („Anthrazit“ nur 4 kg und 12,5 kg)

Rissüberbrückung, entspricht EOTA-Richtlinie;  
Witterungsbeständigkeit: Europäische Technische Zulassung liegt vor (ETA-05/0126)

Dichte: ca. 1,4 g/cm3 bei 20 °C

Hautbildungszeit: ca. 2 h bei 20 °C und mind. 60 % relativer Luftfeuchte

Wasserdampf- μ = ca. 1.550
Diffusionsfaktor:

Verbrauch: ca. 3,0 kg/m2 (mit BISOFLEX-Vlies)

Lagerung: kühl und trocken in luftdicht verschlossenen Originalgebinden

Lagerstabilität: mindestens 6 Monate in nicht angebrochenen Originalgebinden

SYSTEMKOMPONENTEN

BISOPUR VORANSTRICH 

Kurzbeschreibung: Harzlösung zur Untergrundverfestigung, Haftvermittler auf Polymerbitumen-
bahnen, Metallen sowie zahlreichen Kunststoff-Dachbahnen

Verbrauch: ca. 100–200 g/m2

Lieferform: Einweg-Blechgebinde 2,5 kg , 20 kg

Ablüftzeit: 10-60 min. je nach  Witterung 

BISOFLEX-VLIES

Kurzbeschreibung: thermisch fixiertes Polyestervlies als Einlage für die Abdichtung mit BISOPUR 1K

Verbrauch: ca. 1,1 m pro lfdm Anschlussabdichtung bei 10 cm Überlappung

Lieferform: Rollenbreite 15 cm, 30 cm und 100 cm, Rollenlänge 50 m

Für die BISOPUR Systemkomponenten sind die jeweiligen Technischen Merkblätter zu beachten!

Binné & Sohn GmbH & Co. KG . Dachbaustoffwerk . Flachdachsysteme/Gründachsysteme/Aufsparrendämmsysteme
Mühlenstraße 60 . 25421 Pinneberg . Telefon 0 41 01/50 05-0 . Fax 0 41 01/20 80 37 . www.binne.de . info@binne.de

08.15 A
ll

e
 t

e
c
h

n
is

c
h

e
n

 D
a

te
n

 g
e

b
e

n
 d

e
n

 S
ta

n
d

 b
e

i 
D

ru
c
k

le
g

u
n

g
 w

ie
d

e
r.

 I
rr

tü
m

e
r 

u
n

d
 t

e
c
h

n
is

c
h

e
 Ä

n
d

e
ru

n
g

e
n

 b
le

ib
e

n
 v

o
rb

e
h

a
lt

e
n

. 
D

ie
 a

k
tu

e
ll

e
n

 t
e

c
h

n
is

c
h

e
n

 D
a

te
n

 s
te

h
e

n
 u

n
te

r 
w

w
w

.b
in

n
e

.d
e

 z
u

m
 D

o
w

n
lo

a
d

 b
e

re
it

.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 false
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005300740061006E0064006100720064002B0046006F006E007400730022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200075006D002000650069006E00650020007A0075007600650072006C00E40073007300690067006500200041006E007A006500690067006500200075006E00640020004100750073006700610062006500200076006F006E00200047006500730063006800E40066007400730064006F006B0075006D0065006E00740065006E0020007A0075002000650072007A00690065006C0065006E002E00200044006900650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000520065006100640065007200200035002E003000200075006E00640020006800F600680065007200200067006500F600660066006E0065007400200077006500>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


