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Wichtige Hinweise 

Es stehen Ihnen für die Lösung der praktischen Aufgaben 225 Minuten Arbeitszeit zur 
Verfügung. 

Während der Prüfung benutzbare Geräte und Materialien: für die Kandidaten bestimmte 
Rechner, Papier, Kugelschreiber, Bleistift, Lineal, abgestempelte Notizblätter. 

Sie können an der Innenseite der Arbeitsblätter und auf extra Konzeptblätter Notizen machen, 
die am Ende der Prüfung auch abgegeben werden müssen, deren Inhalt aber nicht bewertet 
wird. 

Die Aufgaben können in beliebiger Reihenfolge gelöst werden. 

Wir weisen Sie auf die Durchführung von regelmäßigen Speicherungen (je 10 Minuten) hin, 
und empfehlen Ihnen eine Sicherheitsspeicherung anzulegen, bevor Sie eine neue Aufgabe 
beginnen. 

Ihre Prüfungsarbeit soll im Prüfungsordner gespeichert werden, dessen Name Ihrem Namen 
entspricht! Überprüfen Sie, ob dieser Ordner erreichbar ist, falls nicht, melden Sie es noch am 
Anfang der Prüfung dem Aufsichtshabenden! 

Ihre Arbeit soll im Prüfungsordner gespeichert werden. Überprüfen Sie am Ende der 
Prüfung, ob alle Lösungen in diesem Ordner zu finden sind, denn andere Dateien können nicht 
bewertet werden! Überprüfen Sie noch einmal, ob Sie alle Dateien öffnen können, denn die 
Dateien, die man nicht öffnen kann, können nicht bewertet werden! 

Die Quelldateien sind im Prüfungsordner zu finden. 

Bei den Programmen, die die Größenangabe in cm nicht unterstützen, können Sie die 
Umrechnung 1 cm = 40 px benutzen. 

Wir empfehlen die Aufgaben erst durchzulesen und dann die Teilaufgaben einzeln zu lösen! 

Falls bei Ihrem Rechner ein technisches Problem auftaucht, melden Sie es der Aufsicht! Die 
Tatsache der Meldung und das festgestellte Problem werden im Protokoll festgehalten. Die 
Prüfungszeit wird um die ausgefallene Zeit verlängert. Falls das Problem nicht auf den Rechner 
zurückgeführt werden kann, soll der Korrektor bei der Bewertung die Fallbeschreibung im 
Protokoll in Betracht ziehen! (Der Systemadministrator darf bei der Lösung der Aufgaben dem 
Kandidaten nicht helfen!) 

Am Ende der Prüfung sollen Sie auf der ersten Seite des Arbeitsblattes die Namen und die 
Anzahl der Dateien, die Sie erstellt haben und die im Prüfungsordner zu finden sind, 
auflisten. Verlassen Sie die Prüfung nicht, solange Sie dies nicht erledigt und es dem 
Aufsichtshabenden nicht vorgezeigt haben! 
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1. Biometrische Identifizierung 
Während der biometrischen Identifizierung wird der Mensch nicht anhand der Grundlage 

dessen identifiziert, was er weiß (z.B. Passwort), oder was er hat (z.B. Bankkarte), sondern 
anhand des Menschen selbst (z.B. sein Fingerabdruck). In dieser Aufgabe sollen Sie ein 
Informationsdokument über die biometrische Identifizierung erstellen. 

1. Laden Sie den UTF-8 kodierten Informationstext aus der Datei bio.txt in das 
Textverarbeitungsprogramm! Speichern Sie das Dokument unter dem Namen 
biometrisch im Grundformat des Programms! Das fertige Dokument darf keine 
überflüssigen Leerstellen und Absätze enthalten! 

2. Das Dokument ist A4 groß, Hochformat, und alle vier Seitenränder sind 1,8 cm groß. 
3. Im Dokument – wenn nicht anders angegeben wird – stellen Sie die Folgenden ein! 

a. Buchstabentyp ist Times New Roman (Nimbus Roman), Buchstabengrößen ist 
11 Punkte. 

b. Die Absätze sind im Blocksatzformat, der Zeilenabstand ist einfach, bei den 
Absätzen ist der Erstzeileneinzug 0,8 cm. 

c. Nach den Absätzen ist der Abstand 6 Punkte groß, außer der Einführung nach 
dem Titel, der Aufzählung, der Nummerierung und des durch Tabstopps 
gegliederten Teils. 

4. Der Titel des Dokuments ist 18 Punkte groß, die Untertitel sind 14 Punkte groß. Der Titel 
ist fettgedruckt, die Untertitel sind fettgedruckt und Kapitälchen. Vor dem Titel gibt es 
keinen Abstand, danach ist aber der Abstand 18 Punkte groß. Der Abstand vor den 
Untertiteln ist 18 Punkte groß, nach den Untertiteln 12 Punkte groß. Stellen Sie den linken 
Einzug des Titels und der Untertitel auf 0 cm! 

5. Die Einführung nach dem Titel ist kursiv und verfügt über einen 2 cm großen linken Einzug. 
Auf ihrer linken Seite befindet sich eine 6 Punkte dicke graue Linie. Vor den Absatz nach 
der Einführung stellen Sie den Abstand auf 12 Punkte! 

6. Zum Einfügen der Bilder nach dem ersten Untertitel erstellen Sie eine rahmenlose Tabelle 
mit zwei Zeilen und vier Spalten! Die Zeilenhöhe der Tabelle soll auf 3 cm eingestellt 
werden! In dem Muster entsprechender Reihenfolge fügen Sie die Bilder 11.jpg, 
12.jpg, 13.jpg, 14.jpg, 21.jpg, 22.jpg, 23.jpg und 24.jpg in die Tabelle 
waagerecht zentriert so ein, dass Sie ihre Höhen proportional auf 2,5 cm verkleinern! Nach 
dem Absatz vor der Tabelle, bzw. vor dem Absatz nach der Tabelle stellen Sie den Abstand 
auf 12 Punkte! 

7. In der Aufzählung nach der Tabelle sollen Sie dem Muster entsprechend das Symbol „” 
oder das Bild zeichen.png anwenden!  

8. Nach dem zweiten Untertitel stellen Sie dem Muster entsprechend Nummerierung ein! 
9. Stellen Sie ein, dass der dritte Untertitel auf einer neuen Seite erscheint! 
10. Das Teil nach dem dritten Untertitel ist durch Tabstopps gegliedert. Die 

Tabstoppspositionen sind 1 cm, 4 cm, 6,5 cm, 8,5 cm, 12 cm und 14,5 cm. Alle Tabstopps 
sind linksbündig, und sie sind mit punktierten Linien verbunden. In der ersten Zeile ist der 
Text fettgedruckt. 

Die Fortsetzung der Aufgabe befindet sich auf der nächsten Seite. 
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11. Im durch Tabstopps gegliederten Teil fügen Sie nach dem Schlüsselwort „FAR” eine mit 
dem Symbol „*” gekennzeichnete Fußnote ein! Der Text der Fußnote soll „Der FAR (False 
Accept Rate) Index zeigt das Verhältnis der korrekten und der falschen Identifizierungen.” 
sein! Achten Sie darauf, dass das Buchstabenformat der Fußnote mit dem Haupttext 
identisch ist! 

12. In das Teil zwischen die zwei letzten Untertitel fügen Sie dem Muster entsprechend das 
Bild ungarisch.jpg proportional auf 6 cm Breite verkleinert ein! Richten Sie das Bild 
zum rechten Seitenrand! Fügen Sie die folgende Bildbeschriftung ein: „Ungarischer 
biometrischer Pass”! Dieser Text ist kursiv, sonst ist sein Format mit dem Haupttext 
identisch. Das Bild sollen Sie mit einer 1 Punkt dicke schwarze Linie umrahmen! 

13. Stellen Sie im Dokument dem Muster entsprechend fettgedruckte Buchstaben ein! 
14. Stellen Sie im Dokument automatische Silbentrennung ein! 

 
Muster: 

  

40 Punkte 
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Muster zur Aufgabe Biometrische Identifizierung: 
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2. El Camino 
El Camino oder der Jakobsweg ist eine mehrere hundert Kilometer lange Pilgerfahrt, die 

über Nord-Spanien nach Santiago de Compostela führt. 
Diese Pilgerfahrt sollen Sie mit einer Präsentation vorstellen anhand der Beschreibung und 

des Musters! Zur Lösung der Aufgabe sollen Sie die UTF-8 kodierte Textdatei 
caminoquelle.txt und die Bilder urkunde.jpg, jakob.jpg, karte.jpg, pass.jpg 
benutzen! 
1. Mit Hilfe des Präsentationsprogramms erstellen Sie das 4 Folien enthaltende Dokument 

camino im Grundformat des Programms unter Verwendung der Quelldateien! 
2. Die Foliengröße ist 34 cm × 19 cm. Auf den Folien führen Sie die folgenden allgemeinen 

Einstellungen durch! 
a. Die Hintergrundfarbe der Folien ist dunkelblau (RGB-Code: 6, 37, 93). 
b. Die Folientexte sind – wenn nicht anders angegeben wurde – Arial (Nimbus 

Sans) und die Textfarbe ist hellgelb (RGB-Code: 255, 225, 97). Die 
Buchstabengrößen sind 60, 46 und 23 Punkte dem Muster entsprechend. Die 
Titel sind fettgedruckt. 

c. Die Folientitel sollen Sie anhand des Musters ausrichten! 
3. Die Folientexte sollen Sie anhand des Musters eintippen oder aus der Datei 

caminoquelle.txt einfügen! 
4. Auf der ersten Folie wurde der Text „Jakobsweg” in Serifen-Schrift geschrieben! 
5. Auf die erste Folie erstellen Sie die muschelförmige Zeichnung anhand des Musters und 

der folgenden Beschreibung! 
a. Zum erstellen der Zeichnung benutzen Sie Rechtecke und ein Dreieck! 
b. Die Linien- und Ausfüllfarbe der benutzten Formen sind gelb 

(RGB-Code: 224, 184, 9). (Auf dem Muster wurde die Linienfarbe nur zur Hilfe 
hervorgehoben!) 

c. Die Rechtecke, die die Linien bilden, sind 
einheitlich 0,5 cm breit. Die Höhen der 
Rechtecke sind 5,5 cm, 7,5 cm, 9,5 cm, 11 cm 
und 12,5 cm. Am Boden der Muschel ist das 
Dreieck 1 cm hoch und 2,5 cm breit. 

d. Zeichnen Sie zuerst die vier Rechtecke! Drehen 
Sie dann die Rechtecke um 18, 36, 54 und 
72! Setzen Sie dann die Rechtecke ihr Ende 
überdeckend dem Muster entsprechend 
aufeinander! 

e. Die so entstandene vier Rechtecke sollen Sie kopieren und spiegeln, und dann 
fügen Sie das längste Rechteck in die Mitte ein! Vom kürzesten Rechteck fügen 
Sie noch ein Stück so ein, das es dem Muster entsprechend im rechten Winkel 
zum längsten Rechteck steht! 

f. Auf den Boden fügen Sie das Dreieck hinein! 
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g. Aus den so entstandenen Zeichnungen bilden Sie eine Gruppe, machen Sie eine 
Kopie davon, und drehen und spiegeln Sie die Zeichnungen dem Muster 
entsprechend! Richten Sie die zwei Zeichnungen senkrecht zentriert aus, die 
Spitzen der Muscheln sollen sich am Rande der Folie befinden! (Wenn Sie die 
zwei Zeichnungen nicht erstellen konnte, dann fügen Sie das Bild 
muschel.png ein, und führen Sie die Aufgaben mit diesem Bild durch!) 

h. Die Zeichnungen, den Titel und den Untertitel richten Sie dem Muster 
entsprechend so aus, dass der Text vor den Zeichnungen steht! 

6. Auf der zweiten Folie wandeln Sie den Text in Aufzählung um! Das Aufzählungszeichen 
ist das Symbol „”. Auf die Folie rechts fügen Sie dem Muster entsprechend das Bild 
jakob.jpg ein, und stellen Sie seine Höhe proportional auf 10 cm ein! Richten Sie das 
Bild senkrecht zentriert ein! (Achten Sie darauf, dass die Buchstabengröße nicht geändert 
wird!) 

7. Auf die dritte Folie fügen Sie das Bild karte.jpg ein, und stellen Sie seine Höhe 
proportional auf 5,5 cm ein! Das Bild soll von der linken oberen Ecke der Folie waagerecht 
12 cm, senkrecht 8 cm fern stehen! Richten Sie den Text dem Muster entsprechend um das 
Bild so aus, dass Sie Textfelder (Rahmen) benutzen! (Achten Sie auch hier darauf, dass die 
Buchstabenhöhe und Buchstabenart nicht geändert werden!) 

8. Auf die 4. Folie fügen Sie die Bilder urkunde.jpg und pass.jpg ein! Stellen Sie die 
Breiten der Bilder proportional so ein, dass sie beim Bild urkunde.jpg 7,5 cm, beim Bild 
pass.jpg 23 cm sein sollen! Die Bilder sollen von der oberen linken Ecke senkrecht 8 cm 
fern stehen! Waagerecht richten Sie die Bilder so aus, dass sie einander und die Texte nicht 
überdecken! 

9. Stellen Sie auf die erste Folie Animation ein! Die zwei Zeichnungen sollen zusammen 
automatisch durch eine Drehanimation erscheinen! Der Haupttitel soll automatisch nach 
den zwei Zeichnungen, und 1 Sekunde später soll auch der Untertitel erscheinen! Die 
Animation des Haupttitels und des Untertitels soll vor Ort und von der 
Zeichnungsanimation abweichend geschehen! 

 
Muster: 

1. Folie 2. Folie 

3. Folie 4. Folie 

30 Punkte 
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3. Wasserwagen 
In einer Stadt wurden die Straßen in der Sommerhitze durch einen Wasserwagen gekühlt 

und gereinigt. Die Bewässerungsleistung (wie viel Liter Wasser pro Meter ausgegossen wird) 
konnte der Fahrer während der Fahrt stufenweise einstellen. 

In der Datei wegregister.txt befinden sich die tägliche Fahrt des Wasserwagens mit 
Straßennamen, die zurückgelegten Strecken und die Bewässerungsleistungsstufen. In der Stadt 
sind die Straßennamen eindeutig, d.h. wenn ein Straßenname mehrmals vorkommt, dann hat 
der Wasserwagen die Straße (mindestens teilweise) mehrmals befahren. 

Mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms lösen Sie die folgenden Aufgaben! 
Während der Lösung beachten Sie die Folgenden! 

 Hilfsberechnungen dürfen Sie ab Spalte M machen. 
 Falls es möglich ist, sollen Sie während der Lösung Formeln, Funktionen, Anweisungen 

benutzen, damit auch bei einer Änderung der Grunddaten die gewünschten Ergebnisse 
erscheinen! 

 Unter den Teilaufgaben gibt es solche, die das Ergebnis einer vorherigen Aufgabe benutzen. 
Falls Sie diese vorherige Aufgabe nicht vollständig lösen konnten, können Sie Ihre Lösung 
so benutzen, wie sie ist, oder Sie können vorstellbare Lösungen eintippen, und damit 
weiterarbeiten. So können Sie nämlich Punkte auf diese Teilaufgabe bekommen. 

1. Laden Sie die, durch Tabulatoren gegliederte, UTF-8 kodierte Textdatei 
wegregister.txt ins Tabellenblatt ab die Zelle A1 ein! Speichern Sie Ihre Arbeit unter 
dem Namen tagebuch im Grundformat des Tabellenkalkulationsprogramms! 

Der Fahrer des Wasserwagens kann die Bewässerungsleistung während der Fahrt mit einem 
Schalter einstellen. Die Spalte D enthält den aktuellen Schalterstand. Die Bewässerungsleistung 
kann mehrstufig von 0 (kein Wasser kommt) bis 3 (maximale Wassermenge kommt) eingestellt 
werden. Die zu den verschiedenen Schalterständen (Stufen) gehörenden 
Bewässerungsleistungen (Liter pro Meter) befinden sich im Bereich K1:L5. 

In den Zellen I2 und F2 befindet sich die Wassermenge im Behälter beim Start. Während 
der Fahrt nimmt die Wassermenge im Behälter ab. Wenn die Wassermenge im Behälter am 
Ende einer Strecke unter die - in der Zelle I3 angegebene - untere Grenze fällt, dann tankt der 
Fahrer da 8000 Liter Wasser in den Behälter. (Sie können annehmen, dass der Behälter während 
der Strecke nie ganz leer wird.) 
2. In den Zellen C3:C86 berechnen Sie die vom Standort zurückgelegten Gesamtlängen! 
3. In den Zellen E3:E86 bestimmen Sie – mit kopierbaren Formeln –, wie viel Liter Wasser in 

den einzelnen Straßen ausgegossen wurde! 
4. In den Zellen F3:F86 berechnen Sie, wie viel Liter Wasser nach dem Befahren der 

einzelnen Straßen im Behälter übrigbleibt! Nehmen Sie in Rücksicht, dass der Fahrer 8000 
Liter Wasser tankt, wenn die Wassermenge im Behälter unter die in der Zelle I3 angegebene 
untere Grenze fällt! 

5. In der Zelle I4 bestimmen Sie mit Hilfe einer Formel die Strecke in Kilometer, die der 
Wasserwagen am angegebenen Tag zurücklegte! Die Summe soll ohne Dezimalstellen, aber 
mit „km” Einheit am Ende erscheinen! 

6. In der Zelle I5 bestimmen Sie, wie viel Liter Wasser der Wasserwagen während der Fahrt 
insgesamt ausgegossen hat! Das Ergebnis soll ohne Dezimalstellen, aber mit „l” Einheit am 
Ende erscheinen! 
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7. Sie sollen die Anzahl der befahrenen Straßen bestimmen, wo der Wasserwagen kein Wasser 
ausgegossen hat! In den Zeilen, wo der Schalter auf 0 gestellt war, da soll in der Spalte G 
ein „+” Zeichen erscheinen, sonst soll die Zelle in Spalte G leer bleiben! In der Zelle I6 
bestimmen Sie mit einer Formel die Anzahl der Straßendurchfahrten (außer des Standorts), 
wo der Wasserwagen kein Wasser ausgegossen hat! 

8. Formatieren Sie die Tabelle anhand der Beschreibung und des Musters! 
a. Das Tausendertrennzeichen und die Dezimalstellen stellen Sie in den Spalten E, 

F, I und L anhand des Musters ein! 
b. In den Zellen A1:F1 und H2:H6 sind die Texte fettgedruckt. 
c. In den Zellen A1:F1 sollen die Texte dem Muster entsprechend erscheinen! 
d. In den Zellen, die berechneten Werte enthalten, sollen die Ergebnisse kursiv 

erscheinen! 
e. Richten Sie die Zelleninhalte der Spalten B:D waagerecht zentriert aus! 
f. Die Bereiche A1:F86 und H2:I6 rahmen Sie außen mit dicken, innen mit dünnen 

Linien dem Muster entsprechend um! Die restlichen Zellen der Tabelle dürfen 
nicht umrahmt werden! 

g. Die Hintergrundfarbe der Zellen I2:I3 stellen Sie auf hellblau! 
h. Stellen Sie die Spaltenbreiten so ein, dass die Daten überall sichtbar werden! 

9. Erstellen Sie ein Punktdiagramm (XY) auf ein neues Arbeitsblatt, das zeigt, wie viel Wasser 
im Behälter des Wasserwagens im Bezug auf die zurückgelegte Strecke gibt! Sie sollen die 
Diagrammpunkte miteinander verbinden! 

 Stellen Sie die senkrechte Achsenskalierung bis 10 000 Liter ein! 

 Das Diagramm darf keine Legende enthalten! 

 Der Diagrammtitel ist „Wasserinhalt des Behälters”. 

 Die senkrechte Achsenbeschriftung ist „Liter” und die waagerechte ist 
„Zurückgelegte Strecke”. 

 Auf dem Diagramm ist der Buchstabentyp des Titels und der 
Achsenbeschriftungen Arial (Nimbus Sans), die Buchstabengröße 14 Punkte. 

 
Muster: 

 

30 Punkte 
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4. Abfalldeponie 
Zur Zeit gibt es in Budapest 17 Abfalldeponien, wo die Bewohner die selektiv gesammelten 

Abfälle abgeben können. 
Die Abfalldeponiedaten und die Liste der Abfälle, die da abgegeben werden können, stehen 

zur Verfügung. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen abfalldeponie! Importieren Sie 
die beigefügten Dateien (ort.txt, sammeln.txt, typ.txt) in die Datenbank mit selben 
Tabellennamen! Die Dateien sind durch Tabulatoren gegliederte, UTF-8 kodierte 
Textdateien, deren erste Zeilen die Feldnamen enthalten. Während der Erstellung der 
Datenbank stellen Sie die entsprechenden Datenfeldtypen und Schlüsselfelder ein! 

Tabellen: 
ort (id, bezirk, adresse) 

id Identifizierungsnummer der Abfalldeponie (Zahl), Schlüsselfeld 
bezirk der Bezirk, wo sich die Abfalldeponie befindet (Text) 
adresse die Adresse der Abfalldeponie (Text) 

sammeln (ortid, typid) 
ortid Identifizierungsnummer der Abfalldeponie (Zahl), Schlüsselfeld 
typid Identifizierungsnummer des Abfalltyps (Zahl), Schlüsselfeld 

typ (id, typname) 
id Identifizierungsnummer des Abfalltyps (Zahl), Schlüsselfeld 
typname Name des Abfalltyps (Text) 

 
Speichern Sie die Abfragen und den Bericht bei der Lösung der nächsten Aufgaben unter 

den Namen, die in Klammern angegeben sind! Achten Sie darauf, dass genau die gewünschten 
und keine überflüssigen Felder in den Abfragen erscheinen! 
2. Der gebrauchte Reifen ist ein wertvoller, wiederverwendbarer Abfall. Erstellen Sie eine 

Abfrage und einen Bericht, die den Bezirk und die Adresse der Abfalldeponien auflisten, 
wo „Autoreifen” abgegeben werden kann! Richten Sie den Titel und die Spaltenkopftexte 
des Berichts dem Muster entsprechend aus! Die weiteren Eigenschaften des Berichts 
können Sie beliebig einstellen! (2reifen) 
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3. Die Donau spaltet die Hauptstadt in zwei Teile auf: Buda und Pest. Zur Budaer Seite 
gehören die Bezirke I., II., III., XI., XII. und XXII., die restlichen Bezirke gehören zur 
Pester Seite. Erstellen Sie eine Abfrage, die bestimmt, wie viele Abfalldeponien gibt es auf 
der Budaer und auf der Pester Seite! Während der Lösung dürfen Sie die Information 
benutzen, dass es in Budapest 17 Abfalldeponien gibt. (3pestbuda) 

4. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Bezirke auflistet, die über mehrere Abfalldeponien 
verfügen! (4mehr) 

5. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Abfalltypnamen auflistet, die in weniger als fünf 
Abfalldeponien abgegeben werden können! (5spezielle) 

6. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Bezirk und die Adresse der Abfalldeponie angibt, wo 
die meisten Abfalltypen abgegeben werden können! Falls mehrere solche Abfalldeponien 
existieren würden, dann reicht es aus nur eine anzugeben. (6meisten) 

7. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Bezirk und die Adresse der Abfalldeponien auflistet, wo 
sowohl „Batterie” als auch „Sperrmüll” abgegeben werden können! (7beide) 

 

Quelle: 

1. Biometrische Identifizierung 
http://oktel.hu/szolgaltatas/belepteto-rendszer/biometrikus-azonositas/ Letztes Herunterladen: 15.07.2016. 
http://www.esoftiesnigeria.com/images/biometric2.jpg Letztes Herunterladen: 15.07.2016. 
http://www.phirelight.com/wp-content/uploads/2014/08/avuc.jpg Letztes Herunterladen: 15.07.2016. 
http://16sp2o45qs973i2kpolavg37.wpengine.netdna-cdn.com/assets/iStock_Iris-Scan-300x221.jpg Letztes Herunterladen: 15.07.2016. 
http://www.facephi.com/uploads/imagenes/paginas/galeria/201405/galeria_1-banca.jpg Letztes Herunterladen: 15.07.2016. 
https://njbmagazine.com/wp-content/uploads/2016/02/ThinkstockPhotos-450853983.jpg Letztes Herunterladen: 15.07.2016. 
http://www.deepnetsecurity.com/wp-content/uploads/2013/07/header6.jpg Letztes Herunterladen: 15.07.2016. 
http://biometrics.sabanciuniv.edu/img/sig.jpg Letztes Herunterladen: 15.07.2016. 
http://blog.m2sys.com/wp-content/uploads/2015/05/voice-biometrics.png Letztes Herunterladen: 15.07.2016. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_passport#/media/File:Hungarian_passport_biodata_page.png Letztes Herunterladen: 15.07.2016. 

2. El Camino 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Jakab-út Letztes Herunterladen: 29.12.2016. 
https://img1.etsystatic.com/103/1/10506290/il_570xN.841490519_qxzj.jpg Letztes Herunterladen: 29.12.2016. 
http://www.caminodreaming.net/uploads/1/8/2/0/18207817/1162303_orig.jpg?130 Letztes Herunterladen: 29.12.2016. 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/57/17/cb/5717cbe55b8ec77fea8269efb768f709.jpg Letztes Herunterladen: 29.12.2016. 
https://olyvejames.files.wordpress.com/2013/09/scallop_shell_jpg.jpg Letztes Herunterladen: 29.12.2016. 
http://www.andrzej.zabrze.pl/wp-content/uploads/2013/11/cid_14A4F5FE9F18413D99EFB4D2558841FF@szef.jpg Letztes Herunterladen: 
29.12.2016. 

4. Abfalldeponie 
http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hulladekudvar Letztes Herunterladen: 01.12.2016. 

20 Punkte 



Informatika német nyelven 
középszint 

1711 gyakorlati vizsga 12 / 12 2018. május 17. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 

  
Punktzahl 

maximale erreichte 
Textverarbeitung 
1. Biometrische Identifizierung 40  

Präsentation, Grafik und Webseitenerstellung 
2. El Camino 30  

Tabellenkalkulation 
3. Wasserwagen 30  

Datenbankverwaltung 
4. Abfalldeponie 20  

Punktzahl des praktischen Prüfungsteils 120  
 
 
 

Datum  Korrektor 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Szövegszerkesztés   
Prezentáció, grafika és weblapkészítés   
Táblázatkezelés   
Adatbázis-kezelés   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


