
GRUNDLAGEN DER 

FUNCTION-POINT-ANALYSE:

STANDARDISIERTES MESSEN

UND BEWERTEN VON

SOFTWAREPROJEKTEN

Die Function-Point-Analyse (FPA) nach
dem Standard der International Func tion
Point Users Group (IFPUG) ist inzwischen
weltweit am weitesten verbreitet und hat
sich damit zu einem De-facto-Standard ent-
wickelt. Der IFPUG-Standard ist Grund -
lage für die internationale Norm ISO/IEC
20926:2003. In seiner aktuellen Überarbei-
tung von 2010 ist der Standard außerdem
konform zur neuen ISO/IEC 14143-1:2007
zur Vereinheitlichung funktionaler Größen -
bestimmung in der Soft ware entwicklung.
Manfred Bundschuh und Axel Fabry
bemerken, dass alle Untersuchungen bisher
gezeigt haben, dass keine andere Methode
besser und ebenso früh wie die FP-Methode
im Software lebenszyklus eingesetzt werden
kann (vgl. [Bun04]).

Was sind Function-Points?
Beim FP handelt es sich um eine Einheit, die
von ihrer Bedeutung her dem m² sehr ähn-
lich ist. So ist die Aussage „die Wohnung ist
120 m² groß” vergleichbar mit der Aussage
„die Anwendung hat einen Umfang von
2.400 FP”. Beide Angaben geben eine defi-
nierte Vorstellung von der Größe des be -
trachteten Gegenstandes.

Mit der Angabe der Größe einer Woh -
nung in m² allein können wir aber nur
wenig anfangen. Dieser Wert wird jedoch
immer zur Ermittlung anderer Werte, wie
zum Beispiel der Monatsmiete oder der
Renovierungs kosten, benötigt – voraus -
gesetzt natürlich, wir kennen entsprechen-
de Methoden und Kennzahlen zur
Ableitung solcher Werte. Genauso ist der
FP-Wert allein keine besonders nutzbrin-

Die Function-Point-Analyse ist der weltweite Industriestandard, wenn es um die Messung von
Funktionalität als Liefergegenstand in der Softwareentwicklung geht. Das Einsatzspektrum für
Function-Points geht heute weit über Aufwandsschätzungen und Leistungsvergleiche hinaus.
So werden sie zum Beispiel auch im Einkauf bei Vertragsverhandlungen oder in der Buchhal -
tung zur bilanziellen Beurteilung von Softwareentwicklungsleistungen erfolgreich eingesetzt.
Doch was sind Function-Points eigentlich? Wie werden sie gemessen und wie zuverlässig sind
sie? Diesen und anderen Fragen geht dieser Artikel nach.

m e h r  z u m  t h e m a :
www.ifpug.org
www.dasma.org
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sprechend hat der Umfang des Quellcodes
für den Aufwand immer weniger Bedeu -
tung als der Funktionsumfangs.

Als standardisiertes Maß für die funktio-
nale Größe hat sich inzwischen der Function-
Point (FP) durchgesetzt, wobei es den FP
eigentlich gar nicht gibt. Seit seiner ersten
Definition durch Alan Albrecht bei IBM ent-
wickelten sich verschiedene Spin-offs so ge -
nannter Point-Metriken (siehe Abbildung 1),
die in der Vergangenheit eine mehr oder
weniger weite Verbreitung erfahren haben.
Alle diese Metriken haben ihre Vor- und
Nachteile, sind zur Messung verschiedener
Arten von Software unterschiedlich gut ge -
eignet und verfügen jeweils über eine mehr
oder weniger große Fangemeinde.

In den Anfängen der Softwareentwicklung
war die Anzahl der von einer Software
unterstützten Funktionen begrenzt und der
Entwicklungsaufwand hing vorrangig von
der Menge des Quellcodes ab. Ent -
sprechend war der Umfang des Quellcodes
– die Lines of Code (LoC) – das Maß aller
Dinge. Dank moderner Programmier -
sprachen und Entwicklungsumgebungen ist
es heute möglich, mit immer weniger
Quellcode immer mehr Funktionen zu ent-
wickeln. Auch macht die eigentliche
Codierungstätigkeit heute nur noch einen
kleinen Anteil der Implementierung aus.
Andere Projektaufgaben wie Planung,
Design und Test gewinnen im Vergleich
dazu immer mehr an Gewicht. Dement -
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Abb. 1: Historie und Spin-offs der FPA.
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gende Größe. Erst sein Einsatz – zum
Beispiel in der Aufwands schätzung (auch
hier die notwendigen Methoden und
Kennzahlen vorausgesetzt) – macht ihn zu
einem mächtigen Werkzeug. Mit der FPA
können sowohl ganze Anwendungen – wir
sprechen hier auch von „Basiszählungen”
– als auch mit so genannten „Projekt -
zählungen” Anfor derungen, Projekte und
Releases vermessen werden.

Auch wenn die FPA allein kein Werkzeug
zur Aufwandsschätzung ist, können mit
dem nötigen Fachwissen auf der Basis von
FPs Aufwand, Kosten und Laufzeiten für
ein Projekt ermittelt werden. Darüber hin-
aus ergeben sich weitreichende Einsatz -
möglichkeiten über den gesamten Ent -
wicklungsprozess.

Was messen Function-Points?
Bei einer FPA wird die Software in ihre fach-
liche Funktionalität zerlegt. Die
Identifikation erfolgt dabei aus der Sicht der
Personen, die das System fachlich beschrei-
ben können: Anwender, Business-Analysten,
Fachexperten und Anwender-Support.

Der IFPUG-Standard definiert fünf ver-
schiedene Elemente, die zwei verschiedenen
Gruppen (Prozessen und Daten) zugeord-
net sind (siehe Abbildung 2). Die
Betrachtung dieser Elemente folgt einem
fachlichen Verständnis der Funktionen, das
unabhängig von der technischen Um -
setzung im System ist.

Prozesse
Jede Software verfügt über Funktionen zur
Datenverarbeitung. Diese können entweder
von Anwendern ausgeführt werden
(Online-Funktionalität), dem Datenaus -
tausch zwischen Anwendungen dienen
(Schnittstellen) oder automatisiert im
System ablaufen (Batchverarbeitung). Aus
Sicht der FPA sind dies Elementarprozesse
(transaktionale Funktionen), die den
Datenaustausch zwischen dem betrachteten
System und seiner Umwelt beschreiben:

Eingaben – Daten werden
über die Systemgrenze in
die Anwendung gebracht.
Beispiel: Kunden anlegen

Ausgaben – Das System
 liefert Daten, wobei diese
zuvor verarbeitet wurden.
Beispiel: Produktauswer -
tung drucken

Abfragen – Das System
 liefert nicht verarbeitete
Daten.
Beispiel: Kundenliste
anzeigen

Prozesse können aufgrund der transportier-
ten Einzelinformationen (Data Element
Type, DET) sowie der Menge der
Dateizugriffe (File Type Referenced, FTR)
unterschiedlich komplex sein.

Daten
Die FPA versteht auch Daten als Funktionen
(Data Functions). Sie unterscheidet zwischen
von der Anwendung pflegbaren und von ihr
referenzierten Daten.

Interne Logische Daten –
logisch zusammenhängende
Daten, die im System
gehalten und auch verän-
dert werden können.
Beispiel: Kundendaten in
einem CRM-System

Externe Referenzierte
Daten – logisch zusammen-
hängende Daten, die über
eine Schnittstelle von einem
anderen System bereit
gestellt werden.
Beispiel: Produktdaten des
Produktdaten-Servers

Datenfunktionen können aufgrund der
Menge der enthaltenen Einzelinforma -
tionen (Data Element Typ, DET) sowie der
Gruppierungen dieser Informationen (Rec -
ord Element Type, RET) unterschiedlich
komplex sein.

Bestimmung des FP-Werts
Der FP-Wert einer Funktion ist abhängig von
ihrem Typ und ihrer Komplexität. Die
Komplexität kann jeweils niedrig, mittel oder
hoch sein und wird aus dem Verhältnis der
DETs und FTRs (bei Prozessen) beziehungs-
weise DETs und RETs (bei Daten) gebildet.
Der eigentliche FP-Wert lässt sich dann aus
vom Standard vorgegebenen Tabellen able-
sen (siehe Tabelle 1).

Aus der Praxis
Das Regelwerk der IFPUG erscheint auf
den ersten Blick sehr umfangreich. Nur ein
kleiner Teil ist der Beschreibung des
Standards gewidmet. Alles Weitere beschäf-
tigt sich mit der praktischen Anwendung
der FPA. Entsprechend liegt bei der FPA die
größte Herausforderung auch nicht darin,
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Abb. 2: Die fünf Elemente der FPA.

Funktion EI EO EQ ILF EIF
Komplexität Eingabe Ausgabe Abfrage Interne Daten Referenzierte

Daten

Niedrig 3 FP 4 FP 3 FP 7 FP 5 FP

Mittel 4 FP 5 FP 4 FP 10 FP 7 FP

Hoch 6 FP 7 FP 6 FP 15 FP 10 FP

Tabelle 1: Komplexitätsmatrix zur Bestimmung des FP-Werts.



Mes sen zwei Experten das gleiche Fach -
konzept und weichen ihre Ergebnisse deut-
lich voneinander ab, so kann dies nur zwei
Gründe haben. Entweder hat sich mindes -
tens einer der Experten nicht an die
Standards der Methode gehalten oder das
Fachkonzept ist so unklar formuliert, dass
eine höhere Messgenauigkeit nicht möglich
ist.

In diesen Zusammenhang wird häufig
auch die Frage gestellt, wie früh man
eigentlich mit einer FPA beginnen kann.
Zum Abschluss des Produktdesigns liegen
die entsprechenden Informationen vor, um
eine detaillierte Analyse erstellen zu kön-
nen. Deshalb wird in der Praxis meistens
an dieser Stelle mit der FPA begonnen.
Allerdings werden häufig schon viel früher
im Prozess Informationen über die zu
erwartende Projektgröße und den damit
verbundenen Aufwand benötigt. Auch hier
eignet sich der FP als Maßzahl. Es muss
jedoch damit gerechnet werden, dass ein
Analyseergebnis in einer frühen Projekt -
phase weniger aus einer Zählung und mehr
aus einer Abschätzung des FP-Werts ent-
steht. Der FP-Experte sollte in diesem Fall
auch die Information über die zu erwarten-
de Ungenauigkeit des gelieferten Werts
abschätzen.

Hilfreich ist hier auch der Konus der
Ungenauigkeit (vgl. [Mcc06]), dem jedes
Projekt unterliegt (siehe Abbildung 3).
Anhand dieses Konus lässt sich zum Beispiel
ablesen, dass ein FP-Wert auf Basis von abge-
segneten Produktdefinitionen noch immer
eine Ungenauigkeit von 50–200 % haben
kann. Dies liegt allerdings nicht in der
Methode begründet, sondern in der Un -
genauigkeit der fachlichen Infor mationen zu
diesem Zeitpunkt.
Zertifizierung
Um die standardkonforme Anwendung der
FPA sicherzustellen und verlässliche und
vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, ist ein
international anerkanntes Zertifikat erfor-
derlich. Die IFPUG vergibt das einzige,
international anerkannte Zertifikat zum
Certified Function Point Specialist (CFPS).
Die Prüfung setzt sehr detaillierte
Kenntnisse der Methode und ihrer prakti-
schen Anwendung voraus und fordert dies
unter Zeitdruck ab. Um eine dauerhafte
Qualität sicherzustellen, muss die Prüfung
alle drei Jahre wiederholt werden.

Wie aufwändig ist eine FP-Analyse?
Der Aufwand für eine FPA ist im Vergleich
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Wie genau sind die Ergebnisse?
Spricht man beim Messen von Genauigkeit,
so ist immer zwischen der Genauigkeit des
Messverfahrens (hier der FPA) und der
Genauigkeit des Messgegenstands, zum Be -
ispiel eines Fachkonzepts, zu unterscheiden.

Erfahrungsgemäß liegt die Ungenauig -
keit der FPA bei nur 3–5 %. Auf der ande-
ren Seite kann ein Fachkonzept – je nach
Reifegrad – eine Ungenauigkeit von 25 %
oder höher aufweisen, wenn zum Beispiel
in einer frühen Projektphase noch nicht alle
Anforderungen hinreichend beschrieben
wurden oder zu einem späteren Zeitpunkt
Anforderungen fallengelassen werden.

den Standard zu erlernen und zu verstehen,
sondern diesen praktisch anzuwenden.

Ein kleines Beispiel
In einem Kassensystem werden Rech nun -
gen angelegt und dabei wird auf Produkt -
daten eines Servers zugegriffen, der die in
Tabelle 2 genannten Funktionen bereit
hält. Anhand der FPA werden diese identi-
fiziert, gewichtet und bewertet. Schon an
diesem kleinen Beispiel wird die Sichtweise
der FPA deutlich: Nicht die technischen
Funktionen eines Systems stehen im
Vordergrund, sondern die durch das
System unterstützten Geschäftsprozesse.

Funktion Komplexität FP

Rechnung anlegen Eingabe Mittel 4 FP

Rechnung suchen Abfrage Mittel 4 FP

Rechnung anzeigen Abfrage Mittel 4 FP

Rechnung ändern Eingabe Mittel 4 FP

Rechnung drucken Ausgabe Hoch 7 FP

Rechnung stornieren Eingabe Niedrig 3 FP

Produkt auswählen Abfrage Niedrig 3 FP

Rechnungen Interne Daten Mittel 10 FP

Produkte Ref. Daten Niedrig 5 FP

Summe 44 FP

Tabelle 2: Beispiel einer FPA.

Abb. 3: Der Konus der Ungewissheit anhand von üblichen Projektmeilensteinen.
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zu anderen Tätigkeiten im Produkt lebens -
zyklus einer Anwendung gering und hängt
vor allem von zwei Dingen ab: von der
Qualität der zur Verfügung stehenden
Informationen und vom geforderten
Detaillierungsgrad der Analyse. Zur Ana -
lyse eines Projekts (einer so genannte
Projektzählung) sind einige Stunden bis
wenige Tage erforderlich. Bei mittleren bis
großen Projekten liegt der Aufwandsanteil
für eine FPA im Promille-Bereich des Ge -
samtaufwands der Entwicklung.

Effizienter sind Zählungen, wenn bereits
eine komplette Anwendungsanalyse (eine
so genannte Basiszählung) vorliegt. Diese
dauert in der Regel wenige Tage und muss
nur einmal im gesamten Produkt -
lebenszyklus erstellt werden. Wie in jedem
methodischen Thema wird auch der FPA
ein hoher Schulungs- und Einarbeitungs -
aufwand nachgesagt. Dabei wird allerdings
von einer vollständigen Einarbeitung in die
Methode bis zur CFPS-Reife ausgegangen.
Diese erfordert insgesamt sechs Schu -
lungstage (drei Tage Einführung, zwei Tage
Expertentraining und ein Tag CFPS-Vor -
bereitung) sowie ein FPA-Coaching von bis
zu zehn Tagen und regelmäßig durchge-
führte Analysen in voller Detailtiefe. In der
Praxis wird heute schon mit wesentlich
geringerem Aufwand Personal ausgebildet.
So werden bei den meisten Unternehmen
sechs bis zwölf Personen durch eine dreitä-
gige Schulung in die Methode eingeführt
und dann in Gruppen zu je zwei bis vier
Personen im Rahmen von zwei bis vier
Tagen Coaching an die Analysepraxis her-
angeführt. Das reicht aus, um innerhalb der
ersten Monate zu verwertbaren Ergebnis -
sen zu kommen.

Einsatzmöglichkeiten
Die Einsatzmöglichkeiten der FPA sind
vielfältig. Hier ein paar Beispiele:

Aufwandsschätzung
Bei FPA-basierten Aufwandsschätzungen
werden neben dem zu erwartenden Auf -
wand und den damit verbundenen Kosten
für ein Projekt auch Aussagen über die
Projektlaufzeit getroffen. Die Kosten kön-
nen aus eigenen Erfahrungswerten, mittels
Vergleichszahlen aus der Literatur oder aber
durch strukturierte parametrische Kosten -
modelle – wie zum Beispiel COCOMO
(vgl. [Boe00]) – ermittelt werden.

Neben den FPA-basierten Verfahren exis -
tieren noch viele andere Methoden zur

Bestimmung des Aufwands, die alle eines
gemeinsam haben: Sie ermitteln zunächst
mehr oder weniger standardisiert eine
Größe und schließen von dieser auf den zu
erwartenden Aufwand. Einige bekannte
Ver fahren sind:

■ Fuzzy Logic (Features mit definierten
Größenklassen)

■ Standardkomponenten
■ Story-Points
■ T-Shirt Sizing (Kategorisierung nach

Business-Wert und Entwicklungs kos -
ten).

Daneben gibt es allgemeine Vorgehens -
weisen zur Aufwandsbestimmung, die sich
allesamt den Expertenschätzverfahren zu -
ordnen lassen. Dazu zählen:

■ strukturierte Expertenmeinung
■ Gruppenschätzungen
■ Breitband-Delphi

Namhafte Schätzexperten wie Steve
McConnell (vgl. [Mcc06]) empfehlen, die
Expertenschätzungen nur als letztes Mittel
zu verwenden, da diese in der Regel die
Genauigkeit einer Schätzung verschlech-
tern. Besser wäre die Sammlung histori-
scher Daten, mit denen es möglich ist, eine
Schätzung aus einem Zähler zu berechnen.

Der FP-basierte Ansatz ermöglicht eine
Aufwandschätzung, die beliebig wiederhol-
bar und bei Bedarf durch unabhängige FP-
Experten verifiziert werden kann.

Projektbewertung
Bei der Beauftragung von Projektleistungen
steht immer auch die Frage nach dem kon-
kreten Liefergegenstand im Raum und die
Frage danach, wie dieser in Relation zu den
veranschlagten Kosten steht. Organisa -
tions einheiten wie Einkauf oder Control -
ling sind von den Inhalten eines Projekts so
weit entfernt, dass sich Angebote leistungs-
mäßig nur schwer überprüfen lassen. So
werden lediglich die Konditionen verhan-
delt. FPA-basierte Angebote der Dienst -
leister ermöglichen jedoch den direkten
Vergleich von Vertragsleistungen. Über die
so ermittelten Stückkosten erhält man
einen output-basierten Dienstleisterver -
gleich (siehe Abbildung 4).

Portfolio-Analysen
Die meisten Unternehmen verfügen über
eine größere Anzahl verschiedener IT-
Anwendungen, die unterschiedlich alt sind
und auf verschiedenen Plattformen laufen.
FPs ermöglichen einen direkten Leis -
tungsvergleich, der sich nicht auf Kosten
für die Softwareentwicklung beschränkt,
sondern sich auch auf die Wartung und den
Betrieb von Software erstreckt. Schon die
Kenntnis der unterschiedlichen funktiona-
len Größen der einzelnen Systeme (siehe
Abbildung 5) gibt Aufschluss über zu er -
wartende Wartungsaufwände.

Benchmark
Unter einem Benchmark versteht man den
Leistungsvergleich der Entwicklungs- oder
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Abb. 4: Beispiel für einen Dienstleistervergleich anhand der Stückkosten.



Entwicklungsplattformen und Prozesse. Da
jedes Unternehmen in diesen Kategorien
einzigartig ist, ist eine Bezugsgröße erfor-
derlich, die in allen Unternehmen unabhän-
gig von anderen Einflussfaktoren erhoben
werden kann: Genau das ist der FP. Klas -
sische beim Benchmark betrachtete
Kennzahlen sind (siehe auch Abbildung 5):

■ Produktivität in FP je Personenmonat
■ Stückkosten in Euro je FP
■ Geschwindigkeit bzw. Time-to-market

in FP je Monat
■ Produktqualität in gefundenen Fehlern

nach der Inbetriebnahme je FP
■ Testeffektivität in gefundenen Fehlern

im Entwicklungstest je FP
■ Termintreue und Budgettreue als Plan/-

Ist-Vergleich

Bilanzielle Beurteilung
Software und die damit verbundenen Ent -
wicklungskosten stellen ein immaterielles
Wirtschaftsgut dar. Deshalb gewinnt die
Bewertung von Softwareentwick lungs -
leistungen zur Aktivierung in der Bilanz für
große Unternehmen immer mehr an
Bedeutung.

Die FPA ermöglicht eine quantifizierbare
und von unabhängiger Stelle verifizierbare
Bewertung, die ohne detailliertes IT-
Fachwissen erstellt und verstanden werden
kann. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
wie PricewaterhouseCoopers (vgl. [Ehr06])
setzen deshalb bei Softwarebewertungen
mit kostenorientiertem Ansatz auf diese
Methode.

Wo sind die Grenzen der FP-Analyse?
Die FPA ist ein Verfahren, das die fachliche
Funktionalität eines Systems misst und in
eine Zahl fasst. Die Komplexität einer
Software hängt allerdings von mehr ab als
nur der Menge ihrer Funktionen. Dies sind
die nicht-funktionalen oder technischen
Anforderungen an die Software, die nicht
mit der FPA messbar sind. Dazu gehören
zum Beispiel Anforderungen an die System -
performance, das Mengengerüst oder die
Entwicklungsplattform. Solche nicht-funk-
tionalen Anforderungen müssen durch das
eingesetzte Software-Schätzwerkzeug be -
rück sichtigt werden.

Um das Beispiel der m² noch einmal her-
anzuziehen: Bei der Berechnung der Kosten
für das Verlegen eines neuen Teppichs gibt
der m² lediglich die Größe des Raums an.
Sämtliche Kostenfaktoren – wie die Art
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marks berücksichtigen verschiedene Kate -
gorien, wie z. B. Branchen, Länder,

Wartungsprojekte des eigenen Unterneh -
mens mit anderen Unternehmen. Bench -

Abb. 5: Beispiel für ein Anwendungsportfolio.

Über die Jahre wird der IFPUG-Standard immer weiter entwickelt. Dies gewährleistet
eine stetige Anpassung an aktuelle Softwareentwicklungsprozesse. Außer dem werden
die Regeln immer wieder Reviews unterzogen und von Version zu Version deutlicher for-
muliert. Anfang 2010 brachte die IFPUG den neuen Standard IFPUG CPM 4.3.1 heraus,
der die folgenden wesentlichen Änderungen enthält.

ISO-Konformität
Vorrangiges Ziel des neuen Standards war die Anpassung an die neu definierte
Industrienorm zur funktionalen Größen messung in der IT: ISO/IEC 14143-1:2007. Das
Counting Practices Manual (CPM) (vgl. [Ifp10]) wurde entsprechend dieser Norm neu
strukturiert.

Die Definition des Begriffs „User”
Die ursprüngliche Definition des Users ließ immer den Gedanken aufkommen, dass
unter einem User ausschließlich eine Person verstanden wird. Hierdurch erhielt die FPA
das Stigma, lediglich GUI-Funktionalitäten bewertet werden können. Der neue Standard
schafft hier mehr Klarheit (CPM Part 1, Definition 3.50): „User sind Personen oder
Dinge, welche mit der Software zu irgendeiner Zeit kommunizieren oder interagiert.
Dinge können hierbei auch Software, Tiere, Sensoren oder Hardware sein.”

Der „Value Adjustment Factor”
Der Value Adjustment Factor diente in der Vergangenheit dazu, die rein fachliche Größe
eines unjustierten FPs mit weiteren technischen Größen zu justieren. Mit der
Konformität zur ISO 20926 wurde dies seit der Version 4.2 nur noch als optionale
Möglichkeit definiert. Im Standard 4.3 wurde der Value Adjustment Factor komplett
gestrichen und seine Definitionen in ein optionales Dokument ausgelagert.

Wie wirken sich die Änderungen auf die Analyseergebnisse aus?
Größere Änderungen am Standard wurden lediglich beim Wechsel von der Version 4.0
auf die Version 4.1 vorgenommen. Entsprechend ist der neue Standard rückwärtskom-
patibel bis zur Version 4.1. Auch wenn die Regeln in ein paar Punkten deutlicher defi-
niert und strukturiert wurden, werden neue Analysen keinen größenmäßigen
Unterschied zu alten Zählungen aufweisen, es sei denn, eine alte Zählung hat die alte
Definition des Users zu eng gesehen und zum Beispiel Schnittstellen zu anderen
Anwendungen nicht betrachtet.

Kasten 1: Was ist neu im Standard von 2010?
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und Qualität des Teppichs oder die Ver -
legekosten des Handwerkers – werden
zusätzlich erhoben und führen gemeinsam
auf Basis der Anzahl der m² zu einer
Gesamtkalkulation.

Außerdem können in einem Software -
projekt auch Kosten entstehen, die weder
funktional noch technisch bedingt sind, wie
zum Beispiel manuelle Aufwände für die
Migration der Daten von einem Altsystem
in ein Neusystem. Diese Kosten sind inner-

halb des Projekts abzugrenzen, da sie nicht
zum FP-Wert ins Verhältnis gesetzt werden
können.

Fazit
Die FPA ist weit mehr als nur ein Werkzeug
zur Aufwandsschätzung. Sie ist eine über
den gesamten Softwareentwicklungs -
prozess anwendbare Metrik, mit der fachli-
che Inhalte vergleichbar dokumentiert und
betriebswirtschaftlich ausgewertet werden

können. Als international anerkanntes und
etabliertes Werkzeug bildet die FPA die
Grundlage für die Vergleichbarkeit von
Leistungen in der Softwareentwicklung.
Die Methode wird ständig weiterentwickelt
und an die aktuellen Erfordernissen in der
Softwareentwicklung angepasst – zuletzt
im aktuellen Standard IFPUG CPM 4.3.1
von 2010 (siehe Kasten 1). ■
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Abb. 6: Kennzahlendiagramm eines Unternehmens.



<<
  /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




