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‘ Es ist eine Weile her, dass ich ein Kleinmembranmikrofon

von sE Electronics in Händen hatte. 2005, um genau zu

sein, denn in den Untiefen meiner Festplatte konnte ich

noch einen Testbericht finden. Trotz der vielen Jahre und

der unzähligen Mikrofone, die ich seither getestet habe,

kann ich mich an den Klang jenes sE-1A-Stereopaars noch

recht gut erinnern: sehr höhenreich mit einem leicht nasa-

len Unterton. Also schon recht typisch für die chinesischen

SOUND & RECORDING 11.2018

Ein gutes Paar Kleinmembran-Kondensatormikrofone gehört zur absoluten Grundausstattung eines jeden Studios, egal welcher

Größe. Leider wird diese Gattung von vielen preisgünstigen Herstellern sträflich vernachlässigt — vielleicht weil sich mit voluminösen

Großmembranmikrofonen mehr Eindruck schinden lässt. Der chinesische Hersteller sE Electronics hatte nun ein Einsehen und schickt

sein in die Jahre gekommenes Modell sE 1A in die wohlverdiente Rente. An seine Stelle tritt das komplett neu entwickelte sE8.

Have a Cigar
Text, Fotos & Messungen: Dr. Andreas Hau
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Mikrofone jener Jahre. Immerhin war das Stereo-Matching

ausgezeichnet, und an der sauberen Verarbeitung war klar

zu erkennen, dass sE Electronics sich bereits damals ver-

suchte, von Billigherstellern abzuheben. Gleiches gilt für

das eigenwillige Gehäusedesign: Die sE-1A-Mikros hatten

hinter der Kapsel eine Gehäuseverdickung, die keinerlei

Funktion hatte, außer einen visuellen Akzent zu setzen. 

13 Jahre später wirken die neuen sE8-Mikros schon

 optisch ungleich seriöser. Und, ohne allzu weit vorgreifen zu

wollen: Auch unter der Haube hat sich mächtig was getan!

SCHLICHTE ELEGANZ

Mit einer Länge von 120 mm und einem Durchmesser von

23 mm haben die sE8-Mikrofone das Format einer mittelgro-

ßen Zigarre und sind damit deutlich kompakter als die Vor-

gängermodelle. Auch die Lackierung in einem dunklen An-

thrazitton trägt zum diskreten Auftreten bei − wichtig, wenn

die Mikrofone möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich zie-

hen sollen, etwa bei Videoaufnahmen oder auch bei Klassik-

konzerten. Die Verarbeitung ist tadellos. Die Gehäuserohre

wirken stabil und sollten kleinere bis mittlere Misshandlun-

gen schadlos überstehen. Mit 141 g sind die sE8 leicht genug,

um überall problemlos positioniert werden zu können.

Zwei Schiebeschalter sind versenkt in den Body einge-

lassen, sodass sie sich nur mit einem kleinen Schrauben -

zieher verstellen lassen. Das schützt sie vor unabsichtlicher

Betätigung. Der erste ist ein Vordämpfungsschalter (Pad)

mit den Stellungen 0, −10 und −20 dB. Über den zweiten

Schalter lässt sich bei Bedarf ein Low-Cut bei 80 oder 160 Hz

aktivieren; in beiden Fällen beträgt die Flankensteilheit nur

6 dB/oct.

Zum Lieferumfang des Stereopaars gehört ein handli-

cher Transportkoffer, der neben den Mikrofonen und den

dazugehörigen Stativhalterungen auch Schaumstoff-Wind-

schütze und sogar eine Stereoschiene enthält. Die sE8-

 Mikros sind aber auch einzeln erhältlich, in dem Fall inklu-

sive Windschutz und Mikrofonklemme. Dass beim Stereo-

paar nicht zwei beliebige Mikros in den Koffer gepackt wur-

den, erkennt man schon an den Seriennummern auf der

 Unterseite: Beim Stereopaar haben nämlich beide die glei-

che Nummer, ergänzt jeweils durch ein A bzw. B.

Während die alten sE 1A Mikros als sE 2A auch im Set

mit Austauschkapseln erhältlich waren, gibt es das sE8 bis-

lang nur als Nierenmikrofon. Die Kapsel lässt sich aber ab-

schrauben; zudem ist sie akustisch autark, d. h. nicht auf

Schalleinlässe o. Ä. im Body angewiesen. Insofern scheinen

Austauschkapseln mit anderen Richtcharakteristiken bzw.

Mikrofonsets mit mehren Kapseln zum Wechseln durchaus

denkbar.

KLANG & PERFORMANCE

Dank einer von Grund auf neu entwickelten Impedanzwand-

lerelektronik erreichen die sE8-Mikros weitaus bessere Wer te

als ihre Vorgänger. Das Eigenrauschen ist mit 13 dB-A ange-

geben − ein imposanter Wert für ein Kleinmembranmikrofon

und gut 4 dB besser als beim alten sE 1A. Mit einer Emp-

SOUND & RECORDING 11.2018

Das sE8 arbeitet mit einer übertragerlosen Elektronik, die dem Mikrofon ein sehr
niedriges Eigenrauschen und einen hohen Grenzschalldruckpegel beschert. 

Die Kapsel ist abschraubbar. Wechselkapseln mit anderen Richtcharakteristiken als
Niere sind bislang aber (noch?) nicht erhältlich.

Über versenkte Schalter lässt sich eine Vordämpfung aktivieren (die selten nötig
sein wird) sowie ein Low-Cut-Filter mit den Stellungen 80 und 160 Hz, das sich 
gut zur Kompensation des Nahbesprechungseffekts eignet.
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findlichkeit von 25 mV/Pa ist das sE8 »lauter« als viele

Großmembran-Kondensatormikros. Dennoch kann es

Schallpegel von bis zu 139 dB SPL verzerrungsfrei verarbei-

ten, bei aktivierter Vordämpfung sogar bis zu 159 dB SPL.

Das ist mehr, als man in irgendeiner realen Anwendung

wirklich bräuchte. 

Die von uns gemessenen Frequenzgänge zeigen eine

sehr ausgewogene Frequenzdarstellung. Bis auf eine leichte

Höhenanhebung von ca. 2,5 dB oberhalb 5 kHz ist der Fre-

quenzgang nahezu vollständig linear. Der Stereoabgleich der

beiden Testexemplare ist sehr gut. Nennenswerte Abwei-

chungen gibt es nur im obersten Höhenbereich über 17 kHz,

ansonsten sind die beiden Plots praktisch Deckungsgleich.

Der subjektive Eindruck bestätigt, was die Messungen

nahelegen: Die sE8-Mikros geben das Klanggeschehen sau-

ber und weitgehend unverfälscht wieder. Gegenüber den

alten sE 1A ist der Klang der sE8 sehr viel ausgewogener

und neutraler; es ist wirklich ein großer Entwicklungs-

sprung! Die neue übertragerlose

Elektronik agiert sehr sauber und

kann es in Sachen Dynamikum-

fang (126 dB) mit weitaus teure-

ren Produkten aufnehmen. Das

Transientenverhalten ist spritzig

und frei von Zerrartefakten bei

steilen Attacks. Damit eignen

sich die sE8 bestens für Percussi-

on-Instrumente aller Art. Dank

des ausgewogenen Hochtonbe-

reichs werden auch höhenreiche

Instrumente wie Schellenkranz

oder Shaker nicht mit überzoge-

ner Schärfe dargestellt. Ausge-

zeichnet eignen sie sich auch für

Saiteninstrumente aller Art.

Dank des sehr guten Rauschver-

haltens treten selbst bei leise ge-

zupfter Klassikgitarre keine Stör-

SOUND & RECORDING 11.2018

Die technischen Daten des sE8 sind sehr gut. Mit einem Eigenrauschen von nur 13 dB-A und einem Grenzschalldruckpegel

von 139 dB SPL (ohne Vordämpfung) bzw. 159 dB SPL (mit 20-dB-Pad) können die sE8-Mikros mit vielfach teureren Konkurrenzmodellen mithal-

ten. Auch sind die Frequenzgänge erfreulich linear.

01

03

02

01 Die Frequenzdarstellung der sE 8 Mikros ist bis 5 kHz sehr linear. Die Höhen sind
ab 5 kHz breitbandig um knapp 2,5 dB angehoben. Oberhalb von 15 kHz fällt die
Kurve wieder sanft ab. Der Paarabgleich ist sehr gut.

02 Die schaltbare Tiefenabsenkung arbeitet mit einer geringen Flankensteilheit von
6 dB/oct und eignet sich gut zur Kompensation des Nahbesprechungseffekts.

03 Zum Vergleich ein dreimal so teures Paar Neumann KM 184: noch etwas linearer
in den Höhen und etwas weiter reichend im Air-Band; auch die Paarabstimmung ist
noch etwas genauer. 

sE8 vs. Neumann KM 184: Unterschiede zur vielfach teureren Konkurrenz sind keineswegs offensichtlich, sondern zeigen
sich erst im Direktvergleich.
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geräusche zutage − vorausgesetzt der Aufnahmeraum ist entsprechend

leise. 

Unterschiede zur teureren Konkurrenz werden erst im direkten Ver-

gleich hörbar. Mein Pärchen Neumann KM 184 klingt in den Mitten ein

klein wenig runder, in den obersten Höhen einen Hauch luftiger, und

der Paarabgleich ist noch ein bisschen präziser. Und obwohl der Ersatz-

geräuschpegel nominell gleich ist, rauschen die Neumänner (unter

 Idealbedingungen) noch einen Tick weniger. Aber sie kosten halt das

Dreifache. Gemessen am Preis sind die sE8-Kleinmembranmikros in

jeder Beziehung großartig.

FAZIT

Mit den sE8-Kleinmembran-Kondensatormikrofonen ist sE Electronics

ein großer Wurf gelungen. Die technischen Werte sind ausgezeichnet,

die Verarbeitung ist sauber, und zu allem Überfluss klingen sie auch

noch gut. Wer die alten Modelle sE 1A kennt, wird kaum glauben, dass

die sE8 vom selben Hersteller stammen: Zwischen den beiden Genera-

tionen liegt ein enormer Entwicklungssprung. Die neuen sE8 sind in

jeder Beziehung besser. Allein das ist eine gute Nachricht in einer Welt,

in der es gefühlt immer nur bergab geht. 

Gegenüber der vielfach teureren europäischen Konkurrenz hat

sE Electronics aufgeschlossen; qualitative Unterschiede sind zwar noch

vorhanden, aber klein bis winzig und oft nur im Direktvergleich hörbar.

Klassik-Tonmeister werden gewiss weiterhin zu Schoeps, Neumann,

DPA & Co greifen; der preisbewusste Privatanwender ist mit den sE8

bestens bedient. Bleibt zu wünschen, dass sE Electronics sein ausge-

zeichnetes sE8 um Austauschkapseln mit weiteren Richtcharakteristi-

ken erweitert, allen voran Omnis, sodass man auch für komplexere Auf-

gaben gerüstet wäre. n [6920]

SOUND & RECORDING 11.2018

Seit gut 20  
Jahren ist der  VCO von Analogue  Systems der Platz- hirsch unter  
den besseren  Oszillatoren,  
das Original.  

Mit neuem  
Gesicht und  
dual bus passt  er in alle Systeme  mit gängiger  
Einbautiefe. 
€ 285,-- UVP  
12HP, gut. 

 ANALOGUESYSTEMS.DE

sE8 Hersteller/Vertrieb sE Electronics/Mega Audio

UvP/Straßenpreis Stereopaar: 379,− Euro / ca. 375,− Euro;

einzeln: 199,− Euro / ca. 185,− Euro: r www.megaaudio.de

+++
sehr ausgewogener Klang

+++
sehr rauscharm

+++
sehr pegelfest

+++
sehr gutes Preis/Leistungs-

Verhältnis

T_sE Electronics sE8_T_sE Electronics sE8  22.10.18  14:06  Seite 33



<<
  /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


		2018-10-24T07:12:35+0200
	Certified PDF 2 Signature




