
Schließlich wird heutzutage mehr aufge-
nommen denn je, entsprechende Rechner-
Software und ein A/D-Wandler machen das
teure Tonstudio entbehrlich. Um laute
Amps per Mikrofon abzunehmen, braucht
man allerdings schallisolierte Räume, die je-
doch in den wenigsten Wohnzimmer-Stu-
dios verfügbar sind. Die stille Alternative ist
die Aufnahme per Kabel direkt in den
Wandler – wenn es denn ordentlich klingt.

a u s s t a t t u n g

Um die Anwendung so einfach wie möglich
zu gestalten, kommt die RNDI mit minimal-
sten Bedienelementen aus. Parallel zum
Klinkeneingang für das Instrument (emp-
fohlen wird das Gerät für Electric Guitar,
Bass, Keyboard, Piezo-Pickups und anderes)
ist die Thru-Klinkenbuchse verdrahtet und
gibt somit das Instrumentensignal unverän-
dert wieder heraus. Üblicherweise wird hier
der Instrumenten-Amp angeschlossen, was
vor allem für Live-Anwendungen benötigt
wird, ob auf der Bühne oder im Studio. Per
Kippschalter kann der Eingang auch auf
Speaker-Pegel umgeschaltet werden. Und
eine LED signalisiert, ob die benötigte 
Speisespannung anliegt.

Die kommt durch den XLR-Ausgang ins
Gerät, verwendet wird dafür die Phantom
Power eines Mischpulteingangs. Falls
Brummprobleme in Verbindung mit ande-
ren Geräten auftauchen, lässt sich vom sym-
metrischen Ausgang die Masseverbindung
abschalten. Vergoldete Kontakte bei allen
Buchsen und Schaltern sind hier Ehrensa-
che, das stabile Stahlschalen-Gehäuse darf
man auch ruhig auf dem Bühnenboden
platzieren.

p r a x i s

Die Eingangsimpedanz wurde so hoch ge-
wählt, dass die eingespeiste Quelle von der
DI-Box nichts merkt und tatsächlich auch
passive Piezo-Tonabnehmer gut klingen.
Extreme Pegel können sauber und unver-
zerrt übertragen werden, dafür bürgt der
üppig dimensionierte Neve-Übertrager mit
dem 30 × 35 mm großen Spezialblech-
Kernpaket.
Pegelspitzen bis 8,8 Volt sind am Instru-
menten-Eingang zulässig, wobei das gün-
stige Nebengeräuschverhalten auch we-
sentlich niedrigere Pegel sauber hält. In der
Speaker-Einstellung wird die Eingangsimpe-
danz auf 220 kOhm herabgesetzt, ist aber

auch hier so hoch, dass der Verstärker 
nicht im mindesten belastet wird, wenn die
RNDI an der zweiten Speaker-Buchse
hängt. Insbesondere bei Röhren-Amps
muss ja der Lautsprecher als Last einge-
stöpselt bleiben, will man die Endstufe nicht
beschädigen. Verwendet man statt Speaker
einen stummen Lastwiderstand, kann man
mit der DI-Box auch im stillen Kämmerlein
den Endstufen-Sound des aufgerissenen 
Gitarren-Amps einfangen.
Ein Geheimtipp für Bass ist das Teil sowieso,
wegen des enormen Headrooms und des
wirklich großes Audio-Übertragers. Die
sonst oft verwendeten Mini-Ausführungen
können bei Weitem nicht so hohe Pegel ver-
arbeiten und machen gerade in den Tiefen
früh schlapp – was dem hochwertigen
Neve-Trafo nicht passieren kann, denn er ist
für Spitzenpegel bis +11,5 dBu ausgelegt
und arbeitet im engen Toleranzschlauch
von +/- 0,25 dB von 25 Hz bis 44 kHz linear.
Selbst eine ganze Oktave tiefer ist die Ab-
weichung gerade mal 1 dB; hier muss man
garantiert keine Limits befürchten. Man
hört auch keine im Aufnahmetest, vom tie-
fen Basskeller bis in filigrane Brillanzspitzen
wird jedes Klangdetail unverfärbt und mit
frischer Dynamik übertragen. Der Vergleich
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Rupert Neve Designs RNDI
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Wesentl iche reduziert  ist .  Ihr Innenleben ist  al lerdings etwas Besonderes,  und

diese Besonderheit  steht ganz im Dienste des harmonischen Aufnahme-Klangs.
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mit dem Instrumenteneingang eines Mittel-
klasse-Wandlers zeigt deutlich, wie die
RNDI den Vorhang aufzieht und den Instru-
mentenklang ausgesprochen intim und fein
präsentiert. So soll es sein, dass die Spitzen-
DI-Box nichts unterschlägt, aber auch
nichts hinzufügt, sondern eben nur in höch-
ster Güte rausgibt, was man reinschickt.
Und die Neve schafft das sogar mit extre-
men Pegeln.
Der 40-Ohm-Ausgang erlaubt ohne Ver-
luste sehr lange symmetrische Leitungen
zum Mixer, was für den Bühneneinsatz ent-
scheidend ist. Ein prinzipieller Vorteil des
erdfreien Ausgangssignals, nämlich auch
bei unsymmetrischer Beschaltung nutzbar
zu sein, steht hier wegen der zugleich auf-
liegenden Phantomspeisung nicht zur Ver-
fügung. Aber einen Phasenschalter hätte
man der RNDI durchaus spendieren kön-
nen, er wäre insbesondere bei mehrkanali-
ger Abnahme eines Instruments hilfreich,
wenn keiner im Mischpult vorhanden ist.
Nutzt man mit heftigen Eingangssignalen
den vollen Ausgangspegel der RNDI,
könnte mancher Mikrofon-Eingang am
Mixer oder Wandler übersteuert werden
und es sinnvoll sein, einen Line Input zu
wählen. Doch kaum ein Hochpegel-Ein-
gang besitzt eine aufschaltbare Phantom-
speisung, um die Neve-Box zu versorgen.
Das schränkt den Einsatzbereich zunächst
ein – wo keine Phantom Power, da keine DI-
Funktion, alldieweil ja am Kästchen auch
kein Netzteilanschluss vorhanden ist. Doch

die Lösung ist denkbar einfach: Externe
Phantomspeisungen für Mikrofone sind ab
ca. 20 Euro im Handel und können, einge-
schleift ins Ausgangskabel, als „Netzgerät“
für die Neve-Box verwendet werden. 

r e s ü m e e

Wer für anspruchsvolle Live-Abnahme oder
Aufnahmen im (Heim-)Studio die bestmög-
liche Übertragungsqualität sucht, muss
etwas tiefer in die Tasche greifen. Trotz
schlichtem Aussehen gehört die RNDI 
von Rupert Neve zu den hochklassigsten DI-
Lösungen, was sie dem Mix von aktiver 
Eingangsschaltung und hochwertigem,
überdimensioniertem Ausgangsübertrager
verdankt. Bei aller Schlichtheit ist 
sie dennoch universell, ver-
trägt enorme Eingangspegel
selbst vom Lautsprecher-
ausgang eines Amps und 
kann bei entsprechender An-

steuerung professionellen 
Studiopegel ohne jede
Mühe sauber herausge-
ben. 
Man kann als Nachteil anse-
hen, dass die Speisung nur
per Phantom Power erfolgen

kann, aber in der Übertragungs-
güte ist die RNDI Spitze. n

A u f g a b e n s t e l l u n g

Grundsätzlich sind die Mikrofon- und Line-Eingänge eines Mischpults oder A/D-Wandlers zu
niederohmig, um dort direkt einen Bass oder eine Gitarre anschließen zu können. Zwar funk-
tioniert es irgendwie, aber die Dynamik wirkt merkwürdig eingeschränkt, der Klang matt
und leblos. Einige A/D-Converter bieten hochohmige Instrumenten-Eingänge als nützliches
Extra, von dem man in der Regel aber keine Spitzenqualität erwarten darf. Genau dafür soll
aber der Name Rupert Neve bürgen, der mit der RNDI einen hochwertigen Impedanzwand-
ler und Symmetrierer anbietet.
Üblicherweise sind bei Direct-Injection-Boxen zwei Grundtypen zu unterscheiden. Die pas-
siven Modelle arbeiten mit einem Übertragertrafo, der eine hochohmigere Wicklung für den
Eingang und eine niederohmige Ausgangswicklung besitzt. Vorteil ist der speisungslose Be-
trieb, außerdem die galvanische Trennung von Ein- und Ausgang, die nervige Brummschlei-
fen verhindert. Allerdings gibt es beim Untersetzungsverhältnis des Übertragers Grenzen,
weil sonst die Geradlinigkeit des Frequenzgangs leidet und die Ausgangsspannung zu
schwach wird. Auch hängt der Eingangswiderstand von dem gewählten Ausgangsabschluss
(= Eingangsimpedanz Mixer) ab. Insofern ist die direkte Anpassung hochohmiger Instru-
mente an einen Übertrager ein Kompromiss, der einen Mittelweg zwischen ausreichend
hochohmigem Eingang, linearen Übertrager-Eigenschaften und ausreichendem Ausgangs-
pegel sucht.
Aktive DI-Boxen symmetrieren auf elektronischem Weg das Eingangssignal und auch sehr
hochohmige Eingänge sind realisierbar. In der Anpassung haben sie die Nase vorn, dafür
fehlt hier die galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang, sie benötigen eine Strom-
versorgung und sind nicht in jedem Fall problemlos bei erdfreier oder unsymmetrischer Aus-
gangsbeschaltung.
Um die Vorteile beider Typen zu kombinieren und gleichzeitig einige Nachteile zu vermei-
den, werden in der RNDI beide Prinzipien kombiniert: Der hochohmige Eingang wird von
einer aktiven Transistorschaltung gebildet, die am Ausgang einen hochwertigen Übertrager
besitzt, bei dem auf ein hohes Untersetzungsverhältnis der Wicklungen verzichtet werden
kann, weil er ja von der aktiven Eingangsschaltung bereits niederohmig angesteuert wird.
Einen Nachteil hat die Neve-Schaltung aber doch: Aufgrund des höheren Aufwands und des
teuren Qualitätsübertragers ist der Preis höher.

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Rupert Neve Designs
Modell: RNDI
Typ: aktive DI-Box mit
Ausgangsübertrager
Gehäuse: Stahlblech
Anschlüsse: Klinke In, Klinke Thru,
XLR Output
Schalter/Taster: Input Level
Instrument/Speaker, Ground Lift
Speisung: 48 Volt Phantom Power
Gewicht: 0,8 kg
Maße: 110 × 44 × 164 mm
Vertrieb: Mega Audio
55411 Bingen
www.megaaudio.de
Preis: ca. € 380

P l u s

• unverfälschte
Übertragung, weiter
Frequenzbereich

• hohe Pegelfestigkeit,
umschaltbar auf Speaker
Level

• Verarbeitung

M i n u s

• nur Phantomspeisung
möglich

Plus

Minus

137136

Rupert Neve Designs_Rupert Neve Designs  01.04.15  07:33  Seite 136



<<
  /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 /Warning
  /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 true
  /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
    /Henriette-Black
    /Henriette-BlackItalic
    /Henriette-Bold
    /Henriette-BoldItalic
    /Henriette-CompressedBlack
    /Henriette-CompressedBlackItalic
    /Henriette-CompressedBold
    /Henriette-CompressedBoldItalic
    /Henriette-CompressedHeavy
    /Henriette-CompressedHeavyItalic
    /Henriette-CompressedMedium
    /Henriette-CompressedMediumItalic
    /Henriette-CompressedRegular
    /Henriette-CompressedRegularItalic
    /Henriette-CondensedBlack
    /Henriette-CondensedBlackItalic
    /Henriette-CondensedBold
    /Henriette-CondensedBoldItalic
    /Henriette-CondensedHeavy
    /Henriette-CondensedHeavyItalic
    /Henriette-CondensedMedium
    /Henriette-CondensedMediumItalic
    /Henriette-CondensedRegular
    /Henriette-CondensedRegularItalic
    /Henriette-Frames
    /Henriette-Heavy
    /Henriette-HeavyItalic
    /Henriette-Medium
    /Henriette-MediumItalic
    /Henriette-Regular
    /Henriette-RegularItalic
  ]
  /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


