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TESTBERICHTE

Studiomikrofon mit Röhren-Preamp
CHANDLER REDD MIC
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Was für ein Brocken! Das Chandler REDD Mic

kommt in einem voluminösen, äußerst robus-

ten Pelican-Style Kunststoff-Case mit nicht

weniger als vier Verschlüssen. Außer dem Mi-

krofon selbst befinden sich im Innern das zu-

gehörige Netzteil, ein Multipin-Mikrofonkabel

von 7,5 m Länge, ein Schraubenzieher (nanu?)

und eine elastische Aufhängung. Eine feste

Gelenkhalterung gehört nicht zum Liefer -

umfang. 

EXTRA-LONGBODY
Das Mikrofon selbst gleicht einem Neumann

U47; der charakteristische Mikrofonkorb ist −

abgesehen vom fehlenden »Fensterchen« für

die Richtcharakteristik vom großen Klassiker

− übernommen. Der zylindrische Body hat

den gleichen Durchmesser von 60 mm, nur

ist das REDD Mic ungleich länger: Mit stolzen

278 mm ist Chandlers erstes Studiomikrofon

nochmals länger als ein U47 in der ursprüng-

lichen Longbody-Version. Grund dafür ist der

integrierte Röhren-Vorverstärker, der das Aus-

gangssignal auf Line-Level bringt. Im Manual

− das man sich übrigens beim Hersteller he-

runterladen muss − spricht Chandler vom

REDD.47 Preamplifier (s. S&R 06.2015). Ist das

REDD Mic also ein U47-Clone + REDD.47-

Preamp? Das entspräche ja quasi der klas -

sischen Beatles-Signalkette! 

Schauen wir mal, was es an Bedien -

elementen gibt. Unmittelbar unterhalb des

Korbs sind links und rechts zwei Kippschalter

eingelassen, die sich nur mittels Werkzeug,

d. h. dem mitgelieferten Schraubenzieher

oder zur Not einem Kugelschreiber, betätigen

lassen. Der linke Schalter aktiviert eine 10-

dB-Vordämpfung (Pad), der rechte erlaubt

den Wechsel der Richtchrakteristik. Zur Aus-

wahl stehen Niere und Kugel; Achtercharak-

teristik ist nicht verfügbar − schade, zumal

der Mehraufwand gering wäre, da das exter-

ne Netzteil eine hohe Anodenspannung lie-

fert, die sich zur Polarisation der hinteren

Membran nutzen ließe. 

Am unteren Ende des Mikrofons befin-

den sich zwei weitere Kippschalter, diese al-

lerdings nicht ins Gehäuse versetzt, sondern

frei zugänglich: Der linke gestattet die Wahl

zwischen zwei Betriebsmodi des integrierten

Preamps: »Normal« und »Drive«. Der rechte

ist mit »Pole« beschriftet, was eigentlich Pola-

rity heißen sollte; hier lässt sich die Signal -

polarität umkehren, d. h., es ist das, was man

umgangssprachlich – nicht ganz korrekt –

»Phasenumkehrschalter« nennt. Tatsächlich

ist dieser Schalter in der Praxis sehr nützlich,

weil der Sänger selbst ausprobieren kann,

welche Phasenlage im Kopfhörer besser

klingt, d. h. mit dem über Luft und Schädel-

knochen übertragenen akustischen Signal

übereinstimmt. Je nach Kopfhörer macht das

einen enormen Unterschied in der Monito-

ring-Qualität! 

Die Verstärkung des integrierten Preamps

wird auf der Rückseite eingestellt, und zwar

über einen neunstufigen Drehschalter. Die

minimale Verstärkung beträgt +4 dB, das

Maximum ist +33 dB. Letzteres kann für

Sprache oder leisen Gesang ein bisschen

wenig sein, sodass man auf zusätzliche exter-

ne Verstärkung zurückgreifen muss, um auf

Line-Pegel zu kommen. Für die meisten An-

wendungen genügt jedoch der interne REDD-

Preamp. Insofern ist dieser »dicke Brocken«

eigentlich sogar ganz transportfreundlich,

weil man ja keinen externen Vorverstärker

mitschleppen muss. 

Ein weiterer Regler befindet sich am

Netzteil: Hier gibt es einen Dämpfungsregler,

der von 0 bis −10 beschriftet ist. Tatsächlich

fungiert er als eine Art Ausgangs-Fader, d. h.,

am Linksanschlag ist das Signal komplett

stumm geregelt. Zusätzlich lässt sich durch

Ziehen des Reglers eine »Low-Contour«-

Funktion aktivieren. Selbige subtil zu nen-

nen, ist eigentlich noch übertrieben: Die Tie-

fenabsenkung beträgt nur knapp 0,5 dB bei

50 Hz! Das ist praktisch unhörbar. Wie Her-

steller und Vertrieb bestätigigten, handelt es

sich nicht um einen Defekt beim Testmikro-

fon – das gehört so!

AUFBAU & AUSFÜHRUNG
Das Chandler REDD Mic arbeitet mit einer

Doppelmembran-Kondensatorkapsel mit

1 Zoll (2,54 cm) Membrandurchmesser.

 Anders als man vielleicht vermuten könnte,

handelt es sich nicht um eine Kopie der Neu-

mann M7 oder K47/K49, also der Kapsel -

designs, die im U47 zum Einsatz kamen. Das

Lochmuster der Gegenelektroden gleicht viel-

mehr dem der K67, d. h. jener Kapsel, die für

Neumanns nächsten Mikrofonklassiker, das

U67, entworfen wurde. Für das geübte Auge

SOUND & RECORDING 07/08.2017

Bislang hat Chandler LTD in der Abbey-Road-Serie Eigenentwicklungen der legendären Studios für die breite Öffentlichkeit erhältlich gemacht, die

den Klang klassischer Alben der 60er und frühen 70er prägten. Mit dem REDD Mic präsentiert Chandler nun eine Neuentwicklung, die so nie in den

Abbey Road Studios eingesetzt wurde, jedenfalls nicht zu Zeiten der Beatles und Pink Floyd: ein Großmembranmikrofon mit integriertem Vorver-

stärker in lupenreiner Röhrentechnik. Gleichzeitig wagt sich die amerikanische Manufaktur mit dem REDD Mic erstmals auf das Gebiet der Schall-

wandler. 

Doppelpremiere
Chandler REDD Mic Großmembran-Kondensatormikrofon mit Röhren-Preamp

TEXT, FOTOS & MESSUNGEN: DR. ANDREAS HAU
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sind jedoch kleinere Abweichungen in Form

einiger leicht vergrößerter Bohrlöcher zu er-

kennen; außerdem ist die Kapsel des REDD

Mic nicht mit Gold, sondern mit Platin be-

schichtet. Auf das Schwingverhalten dürfte

das kaum eine Auswirkung haben, denn das

aufgedampfte Metall ist bloß »ein Hauch von

Nichts«, das nur wenig zur Gesamtmasse der

Membran beiträgt. Die Vorteile von Platin

dürften eher im Bereich der Langzeitstabilität

vermutet werden. 

Zur Kapsel ist von Chandler nur zu er-

fahren, dass sie rund 500 Dollar kostet und in

Europa gefertigt wird. Ein denkbarer Zuliefe-

rer wäre MBHO in Deutschland, wo bereits

die Kapseln mit platinbeschichteten Membra-

nen für Horch-Mikrofone gefertigt wurden 

(s. S&R 05.2008).

Das eigentlich Neue am REDD Mic ist,

dass die Kapsel quasi direkt in den REDD.47-

Mikrofonvorverstärker mündet. In der Röh -

renära hätte die Signalkette ja normalerweise

so ausgesehen: Mikrofonkapsel Æ Röhren-

stufe als Verstärker/Impedanzwandler Æ
 Mikrofon-Ausgangsübertrager Æ Eingangs-

übertrager des Mikrofonvorverstärkers Æ
1. Röhrenstufe für Gain Æ 2. Röhre als Aus-

gangsstufe Æ Preamp-Ausgangsübertrager

zur Symmetrierung. Beim REDD Mic fällt

durch Integration des Preamps ins Mikrofon-

gehäuse ein Großteil des Signalwegs weg. Die

ganze Mikrofonelektronik dient ja primär

dazu, das Signal für längere Kabelstrecken zu

rüsten. Beim REDD Mic wurde stattdessen

die Eingangsstufe des integrierten REDD-

 Preamps so hochohmig gemacht, dass sie das

Kapselsignal direkt verarbeiten kann. Das er-

übrigt die komplette Mikrofonelektronik samt

Ausgangsübertrager sowie den nicht minder

teuren Eingangsübertrager des Preamps.

Zu Details hält sich Chandler-Boss Wade

Goeke bedeckt, vermutlich weil das Patent-

verfahren noch läuft. Im Testmikrofon sind

sogar die Typenbezeichnungen der beiden im

Innern verbauten Röhren entfernt worden.

Ein Röhrenwechsel wäre also derzeit nur über

Chandler möglich. Nachdem ich mit Röhren

aus meiner privaten Sammlung verglichen

habe, würde ich (ohne Gewähr) sagen, dass

es sich um eine EF86-Pentode als Eingangs-

stufe und eine ECC82-Doppeltriode als Aus-

gangsstufe handelt. Die roten Farbreste deu-

ten auf den slowakischen Hersteller JJ Elect-

ronic. Demnach wäre die Röhrenbestückung

Neo-klassisch: Das Chandler REDD Mic ist kein Vintage-Clone, aber ein Mikrofon, das es in den 60ern gegeben haben könnte. Auch

sein Klangbild ist weitgehend klassisch.

01 02

03 04 05

06
01 In Nierencharakteristik agiert das REDD Mic über einen weiten Bereich linear. Lediglich die Höhen sind
kräftig hervorgehoben. Die Anhebung in den Bässen liegt sehr tief und hat für die meisten Quellen kaum
Auswirkungen. Der Drive-Mode wirkt alleine auf das harmonische Verhalten und lässt den Frequenzgang
 unverändert. 

02 In Kugelcharakteristik sind die Höhen noch stärker angehoben. In höheren Gain-Settings werden die obe-
ren Frequenzen ein wenig gedämpft, was das Klangbild noch weicher erscheinen lässt.

03 Die 1-Zoll-Großmembrankapsel wird laut Hersteller in Europa gefertigt. Als Besonderheit sind die Mem-
branen mit Platin beschichtet.

04 Die Platine ist sauber bestückt. Als besonderer Luxus sind die Leiterbahnen vergoldet.

05 Das Mikrofon hat einen hochwertigen, recht großen und damit pegelfesten Ausgangsübertrager. 

06 Das REDD Mic arbeitet mit zwei Röhren, deren Typen- und Herstellerbezeichnungen entfernt wurden.
Vermutlich handelt es sich um eine EF86-Pentode und eine ECC82-Doppeltriode vom slowakischen Hersteller
JJ Electronic.
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ähnlich wie beim Standalone REDD Preamp,

der mit EF86 und ECC88 arbeitet; d. h., nur

die Ausgangsröhre wurde gegen eine andere

Low-Gain-Röhre ausgetauscht – möglicher-

weise wegen der Hitzeentwicklung, denn der

Heizstrom der ECC88 ist höher als bei der

ECC82. Auch so wird das REDD Mic etwas

wärmer als die meisten Röhrenmikros, die ja

normalerweise nur eine Röhre beinhalten.

Die Elektronik ist sauber verarbeitet. 

Der Ausgangsübertrager hat eine ordentliche

Größe und sollte auch bei höheren Pegeln

nicht so bald in die Sättigung gehen (entge-

gen anders lautender Gerüchte klingen Über-

trager-Verzerrungen eher »krank« als nach

Rock’n’Roll). Ansonsten ist Chandler sicht-

lich bemüht, unnötiges Gewicht zu sparen;

ein Großteil des Gehäuses besteht aus Leicht-

metall, sodass das REDD Mic trotz seiner

Größe und des komplexen Innenlebens auf

ein Gewicht von rund 500 g kommt, also

nicht schwerer ist als viele andere Großmem-

bran-Kondensatormikros. 

Ein wenig gestört haben mich einige

 optische Details. Der Mikrofonkorb ist bei ge-

nauerem Hinsehen nicht so superpräzise ver-

arbeitet, wie man es bei einem Mikrofon der

Nobelklasse erwarten dürfte. Auch harmonie-

ren die schwarzen Kreuzschlitzschrauben

m. E. nicht mit dem chromglänzenden Korb;

stilecht zum Retro-Look passend wären ver-

nickelte Schlitzschrauben. Optisch inkon -

gruent finde ich die Mikrofonspinne, deren

Nickel-Matt-Oberfläche sich nirgends im De-

sign des Mikrofons wiederfindet. Der größte

stilistische Fauxpas ist in meinen Augen aber

der von einer roten LED erleuchtete Mikro-

fonkorb. Ja ist denn schon Weihnachten? Das

beißt sich recht derbe mit dem grauen 60s-

Retro-Look. Zumal LEDs überhaupt erst in

den 1970er-Jahren aufgekommen sind.

Nichts davon beeinträchtigt Klang und Funk-

tion, aber auf diesem Preisniveau darf man

auch optische Finesse erwarten!

PRAXIS
Das Chandler REDD Mic klingt, wie man sich

ein Röhrenmikrofon vorstellt. Schon im Nor-

mal-Modus wirkt es alles andere als neutral,

obwohl die Klangbalance recht ausgewogen

ist und ausweislich meiner Messungen in

Nierenstellung über einen weiten Bereich

von 50 Hz bis 7 kHz nahezu linear agiert.

 Darüber liegt eine breitbandige Höhenanhe-

bung um etwa 4,5 dB. Kurioserweise gibt es

auch eine Bassanhebung, die aber erst unter-

halb 50 Hz greift und somit bei Gesang und

den meisten Instrumenten nicht zum Tragen

kommt. 

SOUND & RECORDING 07/08.2017

Der ins Gehäuse versetzte Pad-Schalter lässt sich nur mit
Werkzeug betätigen, ebenso wie ...

... der Pattern-Schalter, welcher nur die Stellungen Niere
und Kugel kennt. Achtercharakteristik gibt’s leider nicht.

+++
eigenständiger Sound

+++
Mikrofonschaltung basierend

auf REDD .47 Preamp

++
gutes Rauschverhalten

++
alle essenziellen Parameter 

direkt am Mikrofon einstellbar

––
keine Achtercharakteristik

REDD Mic Hersteller/Vertrieb Chandler LTD / S.E.A. Vertrieb

UvP/Straßenpreis 6.901,− Euro / ca. 5.800,− Euro

r www.sea-vertrieb.de
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Schaltet man in den Drive-Modus, wird

das Signal hörbar obertonreicher und noch

etwas fluffiger, außerdem steigt der Pegel um

einige dB an, jedenfalls in den unteren bis

mittleren Gain-Stufen. Im höchsten Gain-Set-

ting von 33 dB sind Normal- und Drive-Mode

nahezu gleich laut. Der Drive-Mode klingt

aber weiterhin lebendiger und farbiger. Man

könnte sagen, der Normal-Mode produziert

den wirklichen Vintage-Sound der 60er, als

man eigentlich einen möglichst sauberen

Klang wollte, soweit es die verfügbare Röh-

rentechnik zuließ. Der Drive-Mode produziert

dagegen einen Retro-Sound, der unseren

heutigen Vorstellungen vom Sound der 60s

entspricht − den wir aber nur als fertige, pro-

duzierte Aufnahmen kennen, inklusive Band-

sättigung, Mix und Mastering. 

Das REDD Mic klingt definitiv anders als

ein Neumann U47. Ihm fehlt jene leichte Prä-

senzanhebung in den oberen Mitten, und in

den Höhen klingt das REDD Mic deutlich hel-

ler. Im Direktvergleich scheint das U47 etwas

fokussierter und natürlicher, das REDD Mic

klingt »produzierter«, d. h. die Klangmanipu-

lation ist hörbar − aber durchaus sehr ge-

schmackvoll. Zischlaute und Sprachkonso-

nanten wirken luftig, aber keineswegs scharf.

Damit eignet es sich eher für sanfte Vocals als

für Brachiales. Der Gain-Schalter des REDD

Mic lässt sich auch für klangliche Feinabstim-

mung verwenden, indem man eventuell feh-

lende Verstärkung mit einem cleanen Mikro-

fonvorverstärker aufholt. In den unteren

Gain-Settings klingt das REDD Mic sauberer

als in höheren Einstellungen. In den höchs-

ten Gain-Settings werden zudem die Höhen

ein wenig gedämpft − aber nur um ein paar

dB. Den weichesten Sound erhält man also

im Drive-Mode bei maximalem Gain. Das ist

praktisch, denn einen besonders sanften

Schmuse-Sound bevorzugt man ja eher für

leise gesungene Vocals.

Ein Datenblatt mit den üblichen Eckdaten

bleibt der Hersteller schuldig; auch Polardia-

gramme oder auch nur den Sollfrequenzgang

sucht man vergeblich. Das Nebengeräusch-

verhalten ist gut; das Testexemplar kommt

auf ein Eigenrauschen von etwa 14 dB-A (in

Nierenstellung), was für ein Röhrenmikrofon

recht beachtlich ist. Um den Grenzschall-

druckpegel zu ermitteln, hätte ich die Kapsel

demontieren müssen, was ich mir und dem

Mikrofon ersparen wollte. Fakt ist, dass das

REDD Mic einen lauten Schellenkranz (Meinl

Recording Tambourine) aus nächster Nähe

nicht verzerrungsfrei verarbeiten kann, selbst

im Normal-Mode im niedrigsten Gain-Set-

ting. Insofern dürfe der Grenzschalldruck -

pegel kaum über 120 dB liegen (ohne Pad). 

Nahmikrofonierung von Schlagzeug und

anderen lauten Instrumenten ist also nicht

unbedingt das Metier des REDD Mic. Eine

sehr gute Figur hat es aber an der Akustik -

gitarre gemacht; hier kann man gerne auch

mal zur Kugelcharakteristik wechseln, die

auch aufgrund ihrer Frequenzabstimmung

noch etwas luftiger klingt als das REDD Mic

in Nierenstellung. Ein toller Sound für sanf-

tes Fingerpicking! 

Gerade im Ein-Mann-Studio (bzw. Ein-

Frau-Studio) ist es sehr praktisch, wesentliche

Parameter direkt am Mikrofon einstellen zu

können. Andererseits mag es für manchen

Profi-Engineer eine Horrorvorstellung sein,

dass der Sänger im Aufnahmeraum »mal

eben« am Gain-Knopf drehen könnte. Mich

persönlich hat es ein wenig gestört, dass man

ausgerechnet für die üblicherweise frei zu-

gänglichen Parameter Richtcharakteristik

und Vordämpfung ein Werkzeug benötigt.

 Allerdings wäre dies konstruktionsbedingt

gar nicht anders möglich, denn bereits jetzt

muss das Mikrofon, anders als üblich, von
unten, mit dem Kopf voran, in die Spinne ein-

geführt werden. Das ist eine enge Gasse, und

wenn unter dem Korb Schalter herausragten,

würde das Mikrofon gar nicht mehr durch-

passen. Übrigens sollte man die Spinne am

mittleren Teil des Mikrofontubus befestigen,

denn wenn man sie − wie sonst üblich − am

unteren Ende anbringt, ist die Hebelwirkung

dieses sehr langen Mikrofons so groß, dass

die Gelenkschraube nachgibt und sich das

Mikro neigt. Keine Frage, dieses Mikro hat

 etliche Eigenheiten, und sein Konzept ist

nicht in jedem Szenario von Vorteil. Aber es

sollte mich nicht wundern, wenn in es schon

bald in Produktionsberichten betuchter Stars

auftaucht. Dem Vernehmen nach soll Sting

auf seinem letzten Album bereits einen Pro-

totypen verwendet haben.

FAZIT
Das Chandler REDD Mic ist eine hoch interes-

sante Konstruktion. Anders als das übergroße

U47-artige Gehäuse vielleicht vermuten lässt,

handelt es sich nicht um einen Neumann-

Clone mit nachgeschaltetem Preamp. Viel-

mehr geht es beim REDD Mic um den kürzest

möglichen Signalweg: Die speziell für dieses

Mikrofon gefertigte Kondensatorkapsel ist

ohne weitere Zwischenstufen direkt mit dem

Eingang des Vorverstärkers verbunden, der

auf dem legendären REDD.47 Preamp beruht.

Insofern trägt dieses Mikrofon das Abbey-

Road-Logo durchaus zurecht. Verglichen mit

einer konventionellen Combo aus Röhren -

mikrofon und -Preamp ist der Signalweg um

eine Röhrenstufe und zwei Übertrager ver-

kürzt.

Klanglich ist das REDD Mic variabel auf-

gestellt. Im Normal-Mode klingt es relativ

sauber, im Drive-Mode reichern künstliche

Obertöne das Klangbild an, und in den oberen

Settings des Gain-Schalters wird der Sound

zunehmend weicher. Dabei ist die Klangba-

lance insgesamt klassisch ausbalanciert, ledig-

lich die Höhen sind hörbar, aber geschmack-

voll angehoben. 

Aus praktischer Sicht eignet sich das

REDD Mic primär für Einzelanwender, die

 bequem am Aufnahmeort direkt am Mikrofon

alle wichtigen Einstellungen tätigen können.

Das REDD Mic verkürzt also nicht nur den

Signalweg, es erspart auch Laufwege zur

 Tonregie. Schade nur, dass das REDD Mic, 

bei allen Qualitäten, die es fraglos besitzt, ein

bisschen teuer geraten ist. Mit einer unver-

bindlichen Preisempfehlung von 6.901 Euro

kostet es exakt doppelt so viel wie der bereits

nicht ganz billige Chandler/Abbey Road

REDD.47 Preamp. Das ist schon etwas hap-

pig. Allerdings: Alternativen mit einem ähn -

lichen Konzept gibt es nicht! n

SOUND & RECORDING 07/08.2017

Die Schalter »Drive« und »Pole« am unteren Ende des
Gehäuses sind frei zugänglich.

Die Verstärkung von maximal 33 dB lässt sich über einen
neunstufigen Drehschalter einstellen.

T_Chandler_REDD_Mic_T_Chandler_REDD_Mic  21.06.17  15:46  Seite 58



<<
  /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


