
134g i t a r r e  &  b a s s  1 0 . 1 3 133

Große Leistungsreserven sichern dem Bass
einen sauberen Ton – aber wenn es um
einen fetzigen Charakter geht, ist man mit
weniger Leistung womöglich besser be-
dient. Fender hat deshalb nicht nur den
Super Bassman mit 300 Röhrenwatt im Pro-
gramm, sondern auch den guten, alten
Bassman mit 100 Watt wieder neu aufge-
legt. In den 1970ern war der Bassman 100
der Arbeitsesel des Normalbassisten und
hatte sich vor allem durch einen fundamen-
tal fetten, glucksenden Sound und hohe Zu-
verlässigkeit einen guten Namen erworben.
Heute ist der spezifische Eigenklang des
Röhrengeräts einfach Kult, und auch op-
tisch ist das Fender-Top eine markante Er-
scheinung. Nur sind die alten Vintage-Amps
in der Ausstattung nicht mehr richtig up to
date, sodass die Neuauflage alle alten
Klangstärken mit zeitgemäßen Einstell- und
Anschlussmöglichkeiten kombinieren soll.
Um das Ergebnis zu überprüfen, lassen wir
den neuen Bassman 100T direkt gegen das
alte Original antreten.

a u s s t a t t u n g

Die grundsätzliche Erscheinung ist beim
neuen 100T gleich geblieben und knüpft an
das typische Fender-Design wichtiger Deka-
den an, die 100 Watt werden bullig und
grundsolide im robusten Sperrholz-Ge-
häuse präsentiert. Was auffällt: Mit dem
schwarzen Panel kommt man nun den (bei
Gitarristen) verklärteren Fender-Jahrgängen
entgegen, obwohl doch die wahren Vorläu-
fer Super Bassman und Bassman 100 Silver-
faces waren.
Am alten Bassman 100 war das schlichte
Konzept gut, welches trotz zweier getrenn-
ter Vorstufenkanäle leicht zu erfassen war –
zwei Sounds durch Umstöpseln, und ganz
Gewiefte holten mit Hilfe eines Patchkabels
noch als dritten Sound den Mix aus beiden
Kanälen heraus. Kanal 1 war für „Bass In-
strument“ ausgewiesen und mit passiven
Klangreglern für Bass und Treble sowie
einem Deep-Schalter ausgestattet. „Nor-
mal“ steht für den zweiten Kanal mit passi-
vem 3-Band Tone Stack und Bright-Schalter.

Das ganze Vorstufenkonzept des alten Bass-
mans hat der 100T in seinem klassisch auf-
gebauten Vintage-Kanal zusammengefasst.
Das dreibandige Tone Stack steht bereit,
mit Push/Pull-Funktionen werden die bei-
den Presets Deep und Bright angeboten;
hier kann man alle alten Sounds finden. 
Der zweite Kanal wird am neuen Fender 
für Spezielleres verwendet, beispielsweise
für Overdrive und markante Mitten-
Timbres, die das durchstimmbare Mitten-
band der Dreiband-Klangregelung ermög-
licht. Die am Blend-Regler dosierbare Zerre
wird mit Röhren erzeugt, die präzise grei-
fende Aktiv-Klangregelung ist transistori-
siert, und wie im ersten Kanal, stehen auch
im zweiten die Presets Deep und Bright in
Push/Pull-Manier bereit. Für die Umschal-
tung zwischen Vintage und Overdrive kann
ein Schiebeschalter benutzt werden, den
Praxiswert steigert allerdings der mitgelie-
ferte, einfache Fußschalter erheblich. Und
wie es zu einem modernen Bass-Amp ge-
hört, lässt sich der 100T durch Ziehen am

... im Direktvergleich mit
dem alten Bassman 100

Fender Bassman 100T
Kraftstrotzende Transistorkistchen gibt es heute sogar für kleines

Geld,  und praktisch s ind sie obendrein.  Aber wenn man sich freiwi l l ig

auf 100 Watt beschränkt und trotzdem 22 Ki lo schleppen wil l ,  muss

das etwas mit einem speziel len Sound zu tun haben.
TEXT DIRK GROLL | FOTOS DIETER STORK
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Master-Knopf mit einem Handgriff
stumm schalten.
Hinten gab es beim alten Bassman
100 wenig zu bestaunen: Die ge-
trennten Schalter für Netz und

Standby lernte man als Fender-Nutzer blind
zu ertasten, ein fünfstufiger Spannungs-
wähler rüstete das Export-Modell für alle
gängigen Netzspannungen zwischen 117
und 240 Volt. Zwei Klinkenausgänge waren
für die Speaker (min. 4 Ohm) verantwort-
lich. Ansonsten findet man nur noch einen
Hum-Einsteller, mit dem sich die Grund-
brumm der Vorstufen per Heizungs-Sym-
metrierung optimieren ließ.
Beim modernen 100T ist nun Schluss mit
spartanischer Romantik, das Gerät ist im
Kern zwar ein klassisch aufgebauter Röhren-
Amp, aber einer mit zeitgemäßen Möglich-
keiten. Zwischen Master-Regler und End-
stufe können an den Klinkenbuchsen Pre
Amp Out und Power Amp In Effekte einge-
schleift werden, ein symmetrischer XLR-
Ausgang greift das DI-Signal umschaltbar
hinter der ersten Röhrenstufe oder am Spe-
aker-Ausgang ab. Letzteres schickt also so-
wohl die eingestellten Kanal-Sounds wie
auch eingeschleifte Effekte zur PA. Da in der
Post-Einstellung der DI-Pegel abhängig von
der Master-Einstellung ist (dafür aber den
Vorteil besitzt, zusätzlich zu einer Speaker
Simulation auch die tatsächliche Klangbil-
dung in der Endstufe mit zu übertragen),
hat man dem symmetrischen Ausgang
einen eigenen Pegelsteller gegeben; natür-
lich ist auch ein Ground-Lift-Schalter vor-
handen. Fürs Stimmgerät findet sich ein
entkoppelter Klinkenanschluss. Die Schalter
für Power und Standby sind in eine Ecke ge-
rückt, die Netzspannung allerdings nicht
mehr vom Benutzer umschaltbar.
Bei den beiden Klinken-Ausgängen für die
Speaker ist man hingegen wesentlich vari-
abler als früher, sie sind per Schiebeschalter
auf 2, 4 oder 8 Ohm Gesamtimpedanz an-
passbar. Ein zweiter Schieber erlaubt es, die
Ausgangsleistung der vier 6L6-Röhren von
100 Watt auf 25 zu reduzieren, außerdem
ist das „Silent Recording“ bei ganz abge-
schalteten Lautsprechern und voll arbeiten-
der Röhrenendstufe möglich. Die Klangma-
schine kann somit nicht nur Live und im
Proberaum, sondern auch zu Hause und im
Studio optimal genutzt werden, die jewei-
lige Betriebsart wird im Schaltfeld durch far-
bige LEDs angezeigt, außerdem auch Röh-
renkurzschlüsse.
Bei der Röhrenbestückung ist praktisch 
alles gleich geblieben: In den beiden Vor-
stufen des Bassman 100 arbeitete früher je-
weils eine 7025-Röhre, ein kommerzielles
Äquivalent zur heute benutzen 12AX7. Als
Phasendreher kommt heute wie früher eine
12AT7 zum Einsatz, die Ausgangsleistung

Ü b e r s i c h t

Fabrikat Fender Fender
Modell Bassman 100 (70er-Jahre) Bassman 100T
Typ Bass-Vollverstärker Bass-Vollverstärker
Herkunftsland USA Mexiko
Technik Röhre Röhre, teils Transistor
Bestückung 2¥ 7025, 1¥ 12AT7, 4¥ 6L6GC 2¥ 12AX7, 1¥ 12AT7, 4¥ 6L6GC
Leistung 100 Watt an 4 Ohm 100 Watt an 2, 4 oder 8 Ohm
Gehäuse Sperrholz-Topteil Sperrholz-Topteil
Gehäuse- Tolex-Bezug, 4 Gummifüße Tolex-Bezug, 4 Gummifüße, 
ausstattung mit Metallkappen, 1 Koffergriff, 2 Klapp-Stahl-

1 Koffergriff, Metall- griffe, Metall-Eckenschoner, 
Eckenschoner, silberblaue silberblaue Nylon-Front-
Nylon-Frontbespannung bespannung

Anschlüsse je Kanal 2 verschieden 2 verschieden empfindliche 
empfindliche Klinken- Klinken-Eingänge, Klinke 
Eingänge, 2 Klinke Speaker, Tuner,Klinke Preamp Output, 
fest montiertes Netzkabel Klinke Poweramp Input, Klinke 

Footswitch, XLR Out symm.,  
2¥ Klinke Speaker, 
Netzanschluss

Regler Volume, Treble, Bass, Volume, Volume, Bass, Mid, Treble, 
Treble, Middle, Bass, Master Gain, Blend, Volume, Bass, 
Volume, Trimmpoti Hum Mid Freq.,Mid Level, Treble, 

Master, Level XLR Out
Schalter/Taster Deep, Bright, Power, Standby 2 Deep, 2 Bright, Overdrive/

Vintage, XLR pre/post, 
XLR Ground Lift, Output Power, 
Speaker Impedance, 
Automatic Bias Adjust 
up/down, Power, Standby 

Effekte ‒ Overdrive
Einschleifweg ‒ 1 mono seriell
Besonderheiten ‒ Automatic Bias
Gewicht 19 kg 22 kg
Maße 665 ¥ 235 ¥ 245 BHT/mm 630 ¥ 260 ¥ 270 BHT/mm
Vertrieb Vintage-Gerät, nur noch Fender, 40549 Düsseldorf, 

auf dem Gebrauchtmarkt www.fender.de
erhältlich

Zubehör ‒ Fußschalter, Boxenkabel 
Klinke, Owner‘s Manual, 
Ersatz-Sicherungen

Preis Gebrauchtgerät je nach ca. € 2260
Zustand ca. € 500 bis 1000

Beim neuen Bassman sind viele zeitgemäße Features hinzugekommen.
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wird nach wie vor von vier 6L6GC bereitge-
stellt. Während aber beim alten Bassman
100 der Röhrenzustand Vertrauenssache
war, setzt man beim neuen 100T auf bedie-
nerfreundliche Kontrolle. Der Arbeitspunkt
des Endröhren-Quartetts wird im „Automa-
tic Bias“-Kontrollfeld angezeigt und kann
mit Tipptasten in Richtung „warm“ oder
„cool“ verschoben werden. Dieses Instru-
mentarium dient nicht nur der Betriebssi-
cherheit, sondern gibt dem Benutzer auch
prinzipiell Zugriff auf den Sound, was früher
einem Techniker vorbehalten war. Einiges
mag gut gewesen sein in der alten Zeit,
aber heute geht manches einfach besser.

p r a x i s

Der Griff auf der Oberseite ist für die Kräfti-
gen geblieben, zusätzlich sind aber am
100T seitlich zwei stählerne Klappgriffe hin-
zugekommen, die den Transport erleich-
tern. Beim Gewicht hat der Neue sogar 3
Kilo zugelegt, sodass die zusätzlichen Griffe
nur zu begrüßen sind.
Im direkten Klangvergleich ist die enge Ver-
wandtschaft der Bassmänner nicht zu über-
hören, wobei das Vintage-Gerät bei gleicher
Poti-Einstellung vielleicht die Präsenzen
etwas aggressiver präsentiert und der Vin-
tage-Kanal des 100T eine Spur geschmeidi-
ger rüberkommt. Da im neuen Vorstufen-
konzept der Vintage-Kanal ja sowohl ein
Deep- wie auch ein Bright-Preset besitzt,
lassen sich hier prinzipiell die Klangbilder
beider Vorstufen des alten Bassmans nach-
bilden; allerdings nimmt das Deep-Filter
beim neuen Bassman etwas weniger Tief-
mitten mit und wirkt dadurch sanfter und
bassiger. Trotz solcher Abweichungen liefert
der Vintage-Kanal aber die gleiche Grund-
richtung, mit feinen Korrekturen an den
Klangreglern lassen sich beide Amps weit-
estgehend aneinander angleichen. Das
Wichtigste: Auch der neue Bassman liefert
schon bei mittlerer Bass-Dosierung eine
drückende Fundamental-Basis, die einige
Ansprüche an die verwendeten Lautspre-
cher stellt!

Neue Welten betritt man durch das Um-
schalten auf den Overdrive-Kanal, denn für
forcierte Verzerrungen war der alte Bassman
100 ja erst gar nicht ausgelegt. Am Gain-
Regler lässt sich das Ansprechen des Over-
drives feinfühlig dosieren, beginnend mit
dezentem Crackle bei den Anschlagsspitzen
bis hin zur offensiv fetzigen Vollzerre in sä-
migem Röhren-Stil. Damit der zweite Kanal
aber auch für Cleansounds verwendet wer-
den kann, kann zwischen einem sauberen
Eingangssignal (welches von der ersten
Röhrenstufe abgegriffen wird, die auch den
Vintage-Kanal speist) und der zweistufigen
Röhrenschaltung des Overdrives stufenlos
übergeblendet werden, für die Lautstärke
des zweiten Kanals steht noch ein Volume-
Regler bereit. Verblüffend „vintage“ ist hier
trotz der aktiven Transistor-Klangregelung
die Grundabstimmung des Overdrive-Ka-
nals gelungen, wobei die wirkungsstarken
und klar voneinander abgegrenzten EQ-Be-
reiche noch extremere Variationen zulassen
als das passive Tone Stack im Vintage-Kanal.
Sowohl für angezerrte Schmutzklänge wie
auch bei cleaner Anwendung (z. B. mit
einem Fretless) ist der durchstimmbare Mit-
tenregler eine enorme Bereicherung für die
Klangpalette. Und obwohl der alte Bassman
100 vieles nicht konnte, was nun der 100T
anbietet, klingt der moderne Amp sehr
deutlich nach Bassman!
Mit 100 Watt solider Röhren-Power kann
man in der Band ein sattes Fundament er-
zeugen, zumal der Bassman die Mitten und
Präsenzen ausgesprochen kernig und mit
souveränem Nachdruck rüberbringt. Zum
Üben und für manche Recording-Aufgaben
kann die volle Leistung allerdings auch
schon zu laut sein, besonders, wenn man
eine wirkungsgradstarke Box verwendet. In
der 25-Watt-Einstellung gibt sich der Bass-
man 100T bereits bei deutlich reduzierter
Lautstärke charaktervoll und kommt in sei-
ner abgemilderten Einstellung wunderbar
harmonisch rüber. Nicht minder klangstark
und röhrig-satt kommt das Silent Recording
über den symmetrischen Ausgang in der
Post-EQ-Einstellung rüber – von klinischer
Neutralität keine Spur, man hört übers
Mischpult den fetten Bassman-Sound so 

authentisch, wie man ihn auch mit bester
Mikrofonierung kaum abnehmen könnte.

r e s ü m e e

Der alte Bassman 100 ist ganz zu Recht ein
gesuchtes Vintage-Gerät mit starkem, eige-
nen Sound und bewährter Zuverlässigkeit.
Seine wesentlichen Stärken, vor allem die
bullige Optik und der markante, souveräne
Klang wurden beim neuen Bassman 100T
mit liebevoller Sorgfalt wieder zum Leben
erweckt, ohne dass die vielen neuen, zeitge-
mäßen Features den Vintage-Reiz schmä-
lern würden. Selbst die neu hinzugekom-
menen Möglichkeiten kultivieren den typi-
schen Bassman-Sound, auch wenn das alte
Original gar keinen Overdrive-Kanal und
durchstimmbare Mitten besaß. Von gehöri-
gem Praxiswert ist der Fußschalter für die
Kanalwahl ebenso wie die reduzierbare Aus-
gangsleistung und der Silent-Recording-
Modus, und durch das Automatic-Bias-Sys-
tem für die Endröhren hat der Benutzer nun
sogar erweiterte Einflussmöglichkeiten auf
Betriebszustand und Klangverhalten der
Endstufe, wofür man früher einen Techniker
bemühen musste. 
Technisch und klanglich ist der neue Bass-
man 100T ein großer Wurf! n

P l u s

• Klangverhalten,
markanter Eigenklang

• Sound-Möglichkeiten
(100T)

• Automatic-Bias-Elektronik
(100T)

• wählbare Speaker-
Anpassung, Leistungs-
Umschalter (100T)

• Anschlüsse, XLR Out
(100T)

• Verarbeitung, Solidität

M i n u s

• Netzspannung nicht vom
Benutzer umschaltbar
(100T)

Plus

Minus

Hier hat auch der Laie den Betriebszustand
der Endstufe sicher im Griff.

Die Ausgangsleistung kann optimal auf drei verschiedene Speaker-Impedanzen
angepasst werden.

Fender Bassman_Fender Bassman  04.09.13  13:58  Seite 135



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /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 false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (MM-Einstellungen vom 3.8.2005)
    /DEU (MM-Einstellungen ab 13.9.2004)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [623.622 793.701]
>> setpagedevice


