
Alle lieferbaren Marken und Ausführun-
gen zu testen, ist wegen der schieren
Menge unmöglich. Welches Kriterium soll
man nun an einen Vergleichtstest anle-
gen? Man könnte ähnliche Saiten, z. B.
nur Stainless Steel oder nur NPS verglei-
chen, um den feinen Unterschieden zwi-
schen den Marken auf die Spur zu kom-
men. Das haben wir in der Vergangenheit
auch so getan. Hier soll es mal anders sein
und es geht querbeet durch verschiedene
Saitentypen, um auch grundsätzliche
Unterschiede aufzuzeigen. Roundwound
ist die einzige Voraussetzung, und jetzt
wollen wir doch mal hören, ob extradicke
Saitenkerne, Nickelbeschichtungen oder
spezielle Tiefkühl-Prozesse das beste aus
der Saite herausholen.

kandidaten
Rotosound schickt den Klassiker Swing
Bass in den Vergleich, Stainless Steel als
Vergleichsnormal für den brillanten Bass-
ton. Warwick geht mit leicht günstiger
bepreisten Black-Label-Roundwounds in
Konkurrenz. Die Frage ist, ob die Lo-Rider
von DR als Bright Stainless Steel da noch
etwas Brillanz draufsetzen. Die Blue

Steels von Dean Markley sollen durch
eine Kurzbehandlung mit tiefgekühltem,
flüssigem Stickstoff einen fetteren, inten-
siveren Ton liefern. Auf andere Weise
dem dickeren Bass verschreiben sich die
Nickel-Varianten in diesem Vergleich-
stest, wobei die D‘Addario XL ein Stan-

dard in dieser
Liga sind. Mit
extradickem Sai-
tenkern und Nickel-
beschichtung sollen
die Heavy Core Strings
von Dunlop vor allem tie-
fere Stimmungen sicher bewäl-
tigen, die anderen NPS-Sätze wie Hybrid
Slinky von Ernie Ball sowie die Bass Boo-
mers von GHS die goldene Mitte treffen,

während SIT für die ebenfalls auf NPS-
Basis hergestellten Power Wound mit 
besonderer Sorgfalt beim Wickeln und
besten USA-Metallen wirbt. Neun Kandi-
daten für durchaus verschiedene Klang-
ergebnisse, dreimal Stainless Steel, sechs-
mal Nickel Plated Steel.

spielgefühl
Klang ist nicht alles, für den

Spieler zählt zunächst auch,
wie sich die Saite anfühlt.

Alle Kandidaten sind 
als Fourstring .045" bis

.105" ausgewählt, um ver-
gleichbar zu sein, also eine 

Standard-Stärke, mit der sich erdi-
ger Rock ebenso hinlegen lässt wie

knackige Funk-Licks. Gegen die Erwar-
tung fühlen sich die Saiten mit dem 

dickeren Kern, also die Heavy Core von
Dunlop, keineswegs steifer als die übri-
gen an, sondern zunächst angenehm ge-
schmeidig; nur stärkeren Bendings setzt
der dicke Kerndraht mehr Widerstand
entgegen.
Nimmt man die altbewährten Rotosound
als Referenz, so fühlen sich die Blue Steel
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Ernie Ball, Dean Markley, 
D‘Addario, Dunlop, GHS, Rotosound, 
SIT und Warwick 
Wer für seinen Sound auf die Eigenschaften des Basses und der Bassanlage 
achtet, tut das natürlich zurecht. Eine wichtige Variable im Spiel sind aber auch die
Saiten – und da hat der Markt eine unübersichtliche Vielfalt zu bieten.

TEXT Dirk Groll y FOTOS Dieter Stork

BASS-ROUNDWOUNDS 
IM VERGLEICH
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von Dean Markley etwas härter unter den
Fingern an, dicht gefolgt vom sehr kon-
kreten Spielgefühl auf den (beim Aufwi-
ckeln störrischeren) SIT und den GHS, bei
denen praktisch kein Elastizitätsunter-
schied zu den Swing Bass festzustellen ist.
Die D‘Addario fühlen sich wiederum
einen Hauch flexibler als Rotos an, das
zweitweichste Spielgefühl vermitteln die
DR und wo es auf angenehmen Komfort
beim Flutschen übers Griffbrett an-
kommt, punkten die Black Label Strings
von Warwick. Es sind freilich keine Wel-
ten, die zwischen den teils nur sehr fei-
nen Nuancen im Spielgefühl bei unseren
Test-Kandidaten liegen, aber je nach
Spielstil können ja auch winzige Unter-
schiede schon Auswirkungen haben.

ausführung
Mancher Hersteller leistet sich eine Sei-
den-Umspinnung des Saitenendes. Das
sieht nicht nur schön aus, sondern stabili-
siert auch die auslaufenden Runddraht-
Umwicklungen auf dem Saitenkern. Für
den Benutzer hat das den Vorteil, dass
man die umsponnenen Enden sorglos
kürzen darf, ohne Gefahr, dass sich die
Umwicklung lockert und die Saite un-
brauchbar wird. Um dem bei nicht um-
sponnenen Enden vorzubeugen, sollte
die Saite kurz vor der Stelle, wo man sie
abkneift, umgeknickt werden. Umspon-
nene Enden haben Rotosound, Dean
Markley und GHS, alle anderen Testteil-
nehmer lassen die Enden blank.
Zwar haben wir alle Sets für Longscale
geordert, aber die Bass-Konstruktionen
sind trotz gleicher Spielmensur verschie-
den. Beispielsweise werden die Saiten
mitunter von hinten durch den Korpus
eingefädelt, manche Modelle haben län-
gere Strecken zwischen Saitenhalter und
Steg, andere eine besonders langge-
streckte Kopfplatte. Damit der Leser ein-
schätzen kann, ob die jeweilige Saite auf
seinen Bass passt, wurde das nutzbare
Stück zwischen Ballend und auslaufender
äußerer Umwicklung bzw. Anfang der
Seidenumspinnung gemessen. Am läng-
sten sind mit 96 cm die Saiten von DR und
Dean Markley konfektioniert, SIT kommt
da mit 95,5 cm nahe heran. Bei Dunlop ist
die Strecke zwischen Ballend und auslau-
fender Außenwicklung 94,5 cm lang, bei
Warwick und Rotosound exakt 94 cm.
D‘Addario und Ernie Ball sind nochmals
einen halben Zentimeter kürzer, GHS lie-
fert mit 93 cm die kürzesten.
Bei den ausgewählten Standard-Sätzen
ist die Zusammensetzung praktisch über-
all gleich: .045"/.065"/.085"/.105". Nur

bei Rotosound und Dean Markley weicht
die A-Saite geringfügig davon ab, und
ist mit .080" etwas dünner.

klangunterschiede
Die Swing Bass von Rotosound
haben sicherlich die längste Tradition
bei den Roundwounds, ihr brillant-drah-
tiger Klang ist wieder die Referenz, an
der sich die anderen messen müssen. Bei
aller stählernen Brillanz liefern die Rotos
dennoch einen vollen, dichten Basston.
Sehr nahe dran liegen die Warwick-Sai-
ten, die nur in den Mitten eine minimal
hellere Nuance abliefern. Die kältebe-
handelten Blue Steel von Dean Markley
klingen hingegen wirklich anders und
präsentieren den hellsten Klick und die
offensten Mitten in der Stainless-Steel-
Gruppe. Auch die Bright Stainless Steel
von DR gehen in diese Richtung (und
werden somit ihrem Namen gerecht),
haben aber auf Basis des offenen Piano-
String-Charakters etwas dichtere Mitten
als die Blue Steel, dennoch ein offeneres
Timbre als Rotos und Warwick.
Riesige Unterschiede zu Stainless Steel
sollte man von den NPS-Vertretern ei-
gentlich nicht erwarten, schließlich ist das
Grundmaterial das gleiche, nur eben mit
einer dünnen Schicht Nickel versehen.
Dennoch sind die Unterschiede größer als
erwartet ausgefallen. Auch wenn die SIT
im Grundverhalten den Rotos recht ähn-
lich wirken, stellt man beim genaueren

Hinhören fest, dass die
Tiefmitten einen Hauch auf-
geräumter und zurückhalten-
der präsentiert werden, während
in den Präsenzen etwas mehr Nase
auftritt. Die NPS-Saiten von Ernie Ball
überraschen mit der besten Kombination
von Tiefmitten-Druck und drahtiger
Transparenz, ihr Ton hat somit mehr
Fleisch als der der Rotos und trotzdem
einen schön hellen, feinmetallischen
Klick. Beim Antesten der ebenfalls belieb-
ten GHS Boomers fällt der helle Klick
ebenfalls auf, sie kommen sogar insge-
samt noch etwas drahtiger als die Roto-
sound rüber. Das eigentliche Charakter-
merkmal liegt bei GHS allerdings eher in
der Nasigkeit der oberen Mitten, die
durchaus markant heraushörbar ist und
sich womöglich bei weicheren Spielstilen
dominanter bemerkbar macht als der
helle Draht.
Tiefmittenstark wie die Hybrid Slinky von
Ernie Ball präsentieren sich die Nickel-
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Farbig markierte
Ballends erleichtern bei

D‘Addario und Dean
Markley die

Identifikation der
Saitenstärken.
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saiten von D‘Addario, jedoch obenherum
runder und milder. Die Grundnote wird
von ihnen am deutlichsten herausge-
stellt, wohingegen der Brillanzklick  am
zurückhaltendsten unter allen Testteil-
nehmern ausfällt. Mit dieser runden Fun-
damentstärke repräsentieren die D‘Ad-
dario wohl genau das, was man sich unter
einer typischen Nickelsaite vorstellt, auch
wenn es sich genaugenommen um Nickel
Plated Steel handelt.
Ein NPS-Vertreter fehlt noch in der Klang-
beschreibung, und das hat den Grund,
dass die Heavy-Core-Saiten von Dunlop
ein Spezialfall sind. Man hört im direkten
Vergleich sofort, dass sie leiser als alle an-
deren sind, also durch den dickeren Kern-
draht offenbar weniger ferromagneti-
sches Material in der Umwicklung steckt.
Das ist auch logisch, denn der Kern ist ein
gerader Draht und die Umwicklung ge-
wendelt und somit viel länger, insofern
ist die Gesamtmasse bei gleichem Saiten-
umfang geringer, wenn die Umwicklung

dünner ausfällt. Das hat nicht nur
Auswirkungen auf den Pegel,
sondern auch auf den Klang,
wo die Dunlop weniger 
Mitten und somit weniger
Fleisch bringen. Das ist
freilich kein Nachteil,
wenn man sie tat-
sächlich wie
e m p f o h l e n
für tiefere Stim-
mungen verwen-
det, wo ihr aufge-
räumter Draht-Sound
immer klar bleibt, wenn an-
dere Saiten schon anfangen zu
schlabbern und zu mulmen.

resümee
Die Swing Bass von Rotosound sind frag-
los der Klassiker in Stainless Steel und lie-
fern brillante Drahtigkeit auf Basis eines
dichten, festen Tonkörpers. Wer es bei
ähnlichen Klangergebnissen noch etwas
geschmeidiger unter den Fingern mag, ist
bei den Black Label von Warwick an der
richtigen Adresse, während die Lo-Rider
von DR und besonders die Blue Steel von
Dean Markley nochmals besonders die
hellen, feinen Brillanzen und luftige
Drahtigkeit betonen.
In der NPS-Gruppe liegen die Power
Wound von SIT am nächsten bei den tra-
ditionellen Stainless Steels, etwas aufge-
räumter in den Mitten und dafür mit
feinnasaler Präsenz ausgestattet. Die
charaktervolle Nase ist noch etwas deut-
licher bei den Boomers von GHS wahr-
zunehmen, obwohl diese NPS-Round-
wounds zugleich noch einen Tick brillan-
ter als die Rotos agieren. Die Hybrid
Slinky von Ernie Ball bringen schließlich
das Beste von Stainless Steel und Nickel-

anteil zusammen und überzeu-
gen mit ihrer ausgegliche-

nen Balance von fleischi-
gen Tiefmitten und

hellem, klarem Bril-
lanzklick. Ein Spezialfall

sind die ebenfalls auf NPS-
Basis hergestellten Heavy

Core von Dunlop, die
etwas weniger Pegel

aus den Magnet-
Pickups holen

und im Nor-
malbetrieb

viel klaren
Draht, aber

weniger Tonkör-
per produzieren.

Nimmt man sie aller-
dings für Drop Tunings,

wird daraus ein Vorteil, denn auch saftig
heruntergestimmt, hält das den Ton klar
und differenziert. Als klassischer Vertre-
ter der Nickel-Fraktion liefern die XL-
Roundwounds von D‘Addario exakt das,
was man von dieser Saitentype erwartet,
nämlich ein kraftvolles Grundnoten-
Fundament mit stimmig abgerundeten
Höhenanteilen. n

P L U S
• günstiger Preis

(D‘Addario, Dean
Markley, Warwick)

• umsponnene Enden
(Dean Markley,
Rotosound, GHS)

• markierte Ballends
(D‘Addario, Dean
Markley)

• differenzierter Ton bei
Drop Tuning (Dunlop)

M I N U S
• geringer Pegel (Dunlop)
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Ü B E R S I C H T
Fabrikat Rotosound Warwick DR Strings Dunlop GHS SIT Dean

Markley
Ernie Ball D’Addario

Modell Swing Bass
66 RS66LD

Black Label
40200M

Lo-Rider
MH-45

Heavy Core
Bass Heavy 

Bass
Boomers
Medium
M3045

Power
Wound
Medium-
Light
NR45105L

Blue Steel
Bass 2674
ML

Hybrid
Slinky Bass
2833

EXL165

Typ Roundwound
Stainless
Steel

Roundwound
Stainless
Steel

Roundwound
Stainless
Steel

Roundwound
Nickel
Plated Steel 

Roundwound
Nickel
Plated Steel

Roundwound
Nickel
Plated Steel

Roundwound
Stainless
Steel

Roundwound
Nickel
Plated Steel

Roundwound
Nickel
Plated Steel

Besonder -
heiten

umsponnene
Enden

– – dickerer
Saitenkern f.
Drop
Tunings

umsponnene
Enden

– Cryogenic
Activated,
umsponnene
Enden,
farbig
markierte
Ballends

– farbig
markierte
Ballends

Netz: www. rotosound.com warwick.de drstrings.com jimdunlop.com ghsstrings.com sitstrings.com deanmarkley.com ernieball.de daddario.com

Ladenpreis ca. € 21,50 ca. € 19,50 ca. € 34 ca. € 30 ca. € 24,70 ca. € 21,45 ca. € 19,90 ca. € 24,90 ca. € 17,70

Bei Rotosound, GHS
und Dean Markley
gibt es umsponnene
Saitenenden.

Basssaiten VGT NEU_Basssaiten VGT NEU  10.07.17  08:23  Seite 82



<<
  /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


