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Zur systematischen Auswahl von Versuchspersonen  

 

Ein Interview mit Helmut Schmidt 
 
 

HOLGER BÖSCH 1 
 

Zusammenfassung – Im April 1999 besuchte ich Dr. Helmut Schmidt für drei Tage in 
Mora (Neumexiko, USA). In dieser Zeit befragte ich ihn etwa 10 Stunden zu seinem 
wissenschaftlichen Lebenswerk. Da Schmidt einer der herausragenden Versuchsleiter 
im Bereich der Zufallszahlengeneratorexperimente (RNG-Experimente) zur Psychoki-
nese ist, interessierte ich mich vor allem dafür, wie er seine Versuchspersonen (VPs) 
rekrutiert und motiviert hat, und wie er sein Vorgehen im Verhältnis zu anderen For-
schern sieht.2         
 

Schlüsselbegriffe:   Parapsychologie – Rekrutierung von Versuchspersonen 
                          

The systematic selection of test subjects                                                                 
An interview with Helmut Schmidt  

 
Abstract – In April 1999 I visited Dr. Helmut Schmidt for three days in Mora (New 
Mexico, USA). During these days I interviewed him for about 10 hours about his life’s 
scientific work. Because Schmidt is one of the outstanding experimenters in the area of 
random number generator experiments (RNG-experiments) examining psychokinesis, 
I was particularly interested in how he recruited and motivated his subjects and how he 
appraises his approach in comparison to the approaches of other researchers.  
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1  Holger Bösch ist Diplom-Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Sektion Evaluation 

Komplementärmedizin am Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene in Frei-
burg/Breisgau. Zuvor war er am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene tätig. 
Anschrift: Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Frei-
burg, Hugstetter Str. 55, D-79106 Freiburg. E-Mail: holger.boesch@uniklinik-freiburg.de. 

2  Auch andere, im folgenden Text nicht angesprochene Themen, wie z.B. die Zukunft der experimen-
tellen RNG-Forschung und die experimentelle Unterscheidung zwischen Psychokinese und Prä-
kognition, waren Gegenstand des Interviews, das komplett auf Deutsch geführt und auf Video auf-
gezeichnet wurde. Der vorliegende Text ist im Vergleich zum Originalinterview sehr stark kompri-
miert und umstrukturiert. Fast alle Absätze sind sprachlich überarbeitet. Einige wichtige Aussagen 
habe ich mit Anmerkungen und entsprechenden Zitaten versehen. Mein Dank gilt natürlich in ers-
ter Linie meinem Interviewpartner, aber auch Tino Heeg, der das Interview transkribierte, sowie 
Andreas Sommer, der mir bei der Gestaltung und Umstrukturierung wesentlich zur Seite stand. 
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Bösch: Welche Frage halten Sie als Experimentator, der sich über 30 Jahre mit RNG-Expe-
rimenten beschäftigt hat, für besonders wichtig? 

Schmidt: Neben der theoretisch zentralen Frage, ob und wie Psi-Effekte in die Quantentheorie 
eingebettet werden können, beschäftigt mich schon lange die praktische Frage, ob es mög-
lich ist, Personen mit besonderen Fähigkeiten systematisch auszuwählen oder sie zu trai-
nieren. Meine erfolgreichsten VPs waren Medien, geistige Heiler, meditierende Menschen 
und Kampfkunstlehrer. Diese Menschen besitzen geistige Disziplin und Konzentrationsfä-
higkeit, und das ist besonders für lange Experimentalserien von Bedeutung. Mit diesen 
Personen kann man vermutlich am ehesten den Psi-Effekt stabilisieren. In den meisten 
meiner Experimente war der Psi-Effekt viel größer als nur ein Bit von 10000, wie es von 
„Massenexperimenten“ mit unausgewählten Versuchspersonen berichtet wird.3 Meiner 
Meinung nach muss man nur die richtigen VPs finden. 

Bösch: Sie meinen also, dass es wichtiger ist die richtigen Personen auszuwählen als sie zu 
trainieren? 

Schmidt: Es scheint mir plausibel, dass Menschen unterschiedliche Psi-Fähigkeiten mitbrin-
gen, ebenso wie Menschen unterschiedliche künstlerische Begabungen haben. Darum ist 
eine gewisse Auswahl der VPs sicher sinnvoll. Mit dem systematischen Training psychi-
scher Fähigkeiten habe ich nicht viel Erfahrung. Jedoch hilft es sicher, wenn Versuchsper-
sonen lernen, eigene Gefühle zu beobachten, nicht zu stark auf Misserfolg reagieren und 
positive Bilder mit einem Psi-Experiment verbinden. Eine meiner erfolgreichsten VPs ging 
über viele Wochen jeden Abend eine Stunde im Dunklen spazieren und stellte sich dabei 
erfolgreiche „Testruns“ in allen Einzelheiten vor. 

Bösch: Welche Konsequenzen hätte es für die experimentelle Parapsychologie, wenn man VPs 
immer auf diese Weise auswählen würde? 

Schmidt: Es würde vieles einfacher machen, viele Fragen könnten schneller und wirtschaftli-
cher experimentell beantwortet werden. Mit VPs, die sehr erfolgreich sind, erfolgreicher als 
der Experimentator allein, kann man Experimentatoreffekte weitgehend ausschalten. 
Wenn man wissen will wie Psi funktioniert, sind gute „Performer“ vermutlich essentiell. 
Honorton4  zum Beispiel  hatte  immer sehr gute Perfomer, auch  ich  hatte einige außerge- 

                                                           
3  In RNG-Experimenten versucht eine VP die Sequenzen eines Random Number Generators (RNG) 

willentlich zu beeinflussen. Einer der erfolgreichsten Experimentatoren auf diesem Gebiet ist 
Schmidt selbst (z.B. Schmidt 1969; 1971; 1981; 1993; 1999). Die von ihm angesprochene Effektstärke 
von einem Bit von 10000 war Grundlage der Betafehlerbestimmungen (Festlegung der Studiengrö-
ße) der größten Replikationsstudie in der (kurzen) Geschichte der RNG-Experimente (Jahn et al. 
2000). Das bedeutet, dass in dieser Studie davon ausgegangen wurde, dass nur jedes 10000te vom 
RNG generierte Bit von der VP in die „gewünschte“ Richtung abgelenkt werden kann.  

4  Was Schmidt im Bereich der RNG-Experimente ist, war Charles „Chuck“ Honorton (1946–1992) 
auf dem Gebiet der ASW-Experimente. Er galt als ausgesprochen erfolgreicher Experimentator. 
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     wöhnliche VPs.  
Bösch: Wie haben Sie ihre guten Performer gefunden? 
Schmidt: Durch Herumfragen, durch öffentliche Vorträge und durch Kontakte zu Medien 

und Heilern. Wenn ich eine Anzahl aussichtsreicher Teilnehmer für ein Experiment zu-
sammen hatte, habe ich die Leute angerufen und gefragt: „Wie fühlen Sie sich heute? 
Wenn Sie Lust und Zeit für einen Test5 haben, komme ich mit meinen Apparaten zu Ih-
nen.“ 

Bösch: Das ist kaum vergleichbar mit Experimenten, die ich kenne. Dort wird ein Termin aus-
gemacht, an dem ein Experiment stattfindet. 

Schmidt: Ich habe das zwar nicht experimentell untersucht, aber ich glaube, dass es äußerst 
wichtig ist, die Experimente so flexibel wie möglich zu halten (soweit es mit einer exakten 
statistischen Auswertung verträglich ist), um den Teilnehmern so weit wie möglich entge-
gen zu kommen. 

Bösch: Wenn sich also eine Versuchsperson gut gefühlt hat, sind Sie hingefahren und haben 
ein paar Experimentalserien mit ihr durchgeführt? 

Schmidt: Ja, aber natürlich waren diese Personen schon durch vorhergehende informelle Pi-
lot-Tests ausgewählt, im Gegensatz zur Mehrzahl der in letzter Zeit berichteten Experi-
mente mit unselektierten VPs, die einfach vor einen Computer gesetzt werden und ent-
sprechende Ergebnisse liefern sollen. Joseph B. Rhines6 Idee war es, zunächst einige Pilot-
versuche zu unternehmen, um zu prüfen, ob die Bedingungen in Ordnung sind bzw. ob es 
sich „lohnt“. Nur wenn die Pilotversuche erfolgreich verlaufen sind und die Versuchsper-
son noch nicht ausgelaugt ist wird das Hauptexperiment durchgeführt, dessen Daten in die 
Publikation eingehen. Das ergibt eine viel höhere Erfolgsquote. Ich habe zusammenge-

                                                                                                                                                       
Während Honorton zusammen mit Stanley Krippner und Montague Ullman im Maimonides Medi-
cal Center (Brooklyn, New York) Ende der 1960er Jahre seine ersten Traumtelepathieexperimente 
durchführte (Krippner et al. 1971), entwickelte er 1974 zusammen mit Sharon Harper die so ge-
nannte „Ganzfeldtechnik“ (Honorton & Harper 1974; vgl. Honorton et al. 1973). Heute zählen 
Ganzfeld-Experimente zum „Golden Standard“ der Parapsychologie (Bem 1985; Bem & Honorton 
1994; Milton & Wiseman 1999; Storm & Ertel 2001; Milton & Wiseman 2001). 

5  An dieser Stelle wäre es denkbar, das von Schmidt verwendete Wort „Test“ durch das Wort „Expe-
riment“ oder „Experimentalserie“ zu ersetzen (Schmidt hat immer mehrere solcher Tests zu einer 
Publikation mit zuvor festgelegter Größe zusammengefasst). Ich habe mich dafür entschieden, den 
Originalwortlaut beizubehalten, weil ich glaube, dass dadurch Schmidts Einstellung zu seinen RNG-
Experimenten besser zum Ausdruck kommt. 

6  Der experimentelle Zugang von Joseph Banks Rhine zu ASW (z.B. Rhine 1934; Pratt et al. 1940) und 
PK (Rhine & Rhine 1943; Rhine & Humphrey 1944) war Mitte des 20. Jahrhunderts maßgeblich und 
beeinflusst bis heute sämtliche experimentellen Zugänge zu parapsychologischen Phänomenen. 
Schmidt arbeitete von 1969 bis 1974 am Rhineschen Institut in Durham, North Carolina. Schmidts 
frühere Angebote an Rhine, einen RNG zu bauen, hatte dieser dankend abgelehnt. 
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nommen sicher mindestens ein Jahr hindurch Pilotversuche gemacht, bei denen nichts 
heraus kam. 

Bösch: Das heißt, die Daten aus den Pilotversuchen haben Sie nicht veröffentlicht, wohl aber 
die Daten der Hauptexperimente? 

Schmidt: Ja, genau. Noch immer ist es unmöglich, Ergebnisse von Psi-Experimenten exakt zu 
reproduzieren. Einer der vielen Gründe dafür ist vermutlich, dass wir die subtilen psycho-
logischen Bedingungen für Erfolg nicht genau kennen und nicht reproduzieren können. 
Daher empfahl Rhine, alle Experimente mit kurzen Pilotversuchen zu beginnen. Nur wenn 
diese die Existenz von Psi-Effekten wenigstens andeuteten, sollte man meiner Meinung 
nach mit dem Hauptexperiment beginnen. Der Experimentator ist dann natürlich ver-
pflichtet, die Ergebnisse aller Hauptexperimente zu veröffentlichen. Die Ergebnisse der Pi-
lotexperimente dagegen brauchen nicht veröffentlicht zu werden und sollten keinesfalls als 
Evidenz für oder gegen die Existenz von Psi benutzt werden. Ich selbst habe lange Dürre-
perioden erlebt, in denen kein Pilotexperiment Erfolg versprach und deshalb kein Haupt-
experiment zustande kam. 

Bösch: Aber um in einem Pilotexperiment eine verlässliche Aussage über Erfolg oder Misser-
folg einer VP treffen zu können, muss man doch aufgrund der geringen Effektstärke un-
glaublich lange Pilotexperimente durchführen, selbst wenn man eine wesentlich größere 
Effektstärke als die von uns veranschlagten ein Bit von 10000 annimmt?  

Schmidt: Falls man nicht ganz besonders begabte Versuchspersonen hat, ist das sicher richtig. 
Aber wenn auch Pilotexperimente keine zuverlässige Voraussage erlauben, so geben sie 
doch Hinweise darauf, ob ein Teilnehmer ernsthaft am Experiment interessiert ist, einen 
gewissen Optimismus zeigt und bereit ist, verschiedene mentale Strategien auszuprobieren. 
Man möchte hoffen, dass geschickte und anpassungsfähige Experimentatoren mit fast allen 
Versuchspersonen gute Ergebnisse erzielen. Aber die in diese Richtung zielenden Experi-
mente der Gruppe in Princeton7 ergaben nur recht schwache Effekte. 

Bösch: Sie glauben also, dass Experimentator und Versuchsperson zueinander passen müssen? 
Schmidt: Ja, für mich war das immer sehr wichtig. Ich habe z.B. einige anfänglich sehr erfolg-

reiche Teenager und Leistungssportler entdeckt, aber ich war nicht in der Lage mich mit 
ihnen zu identifizieren und ihr Interesse für längere Testläufe zu wecken. Ich arbeite am 
besten mit ruhigeren Personen im mittleren Lebensalter, die mir sehr gerne bei meiner 
Forschungsarbeit helfen möchten. Oft schien diesen Leuten mehr daran gelegen, mir einen 
Gefallen zu tun, mir mit meiner Forschung zu helfen, als ihre Fähigkeiten zu demonstrie-
ren. Ein Experimentator mit besonderem Geschick, die rechte Test-Atmosphäre zu schaf-

                                                           
7  Damit ist PEAR (Princeton Engineering Anomalies Research), die Princetoner Arbeitsgruppe um 

Prof. Robert Jahn gemeint, die neben Schmidt die RNG-Forschung der letzten 20 Jahre maßgeblich 
beeinflusst hat (z.B. Jahn 1982; Jahn & Dunne 1999). Die Arbeit dieser Forschergruppe bildete die 
Grundlage der in Fußnote 3 erwähnten Replikaktionsstudie (Jahn et al. 2000). 
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fen, war sicher Charles Honorton. Ich besuchte ihn einmal in seinem abgeschiedenen La-
bor im Kellergeschoss des Maimonides Medical Center. Ich fühlte mich gleich von einer 
Aura umgeben, in der alles möglich zu sein schien. Für Honorton und seine Assistenten 
schien ich in diesem Augenblick die wichtigste Person der Welt zu sein. Ich nahm an einer 
Ganzfeld-Sitzung teil, wobei ich ein verborgenes Bild hellseherisch zu beschreiben hatte. 
Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, denn dies war das einzige Mal in meinem Le-
ben, wo Hellsehen für mich persönlich zu funktionieren schien. 

Bösch: Ging Honorton speziell auf die Leute ein? 
Schmidt: Ja, er hat jeden anders behandelt und erzeugte das Gefühl, dass Psi möglich ist. Für 

mich war es wichtiger, dass ich von Anfang an mit meinen VPs gut zurecht kam. 
Bösch: Im Zusammenhang mit Versuchleitern würde mich noch interessieren, ob J.B. Rhine 

auch ein guter Experimentator war. 
Schmidt: Ja, er hatte großes Geschick Leute zu motivieren – ja sie zu manipulieren. Aus seinen 

populären Büchern kann man auch heute noch eine Menge über erfolgreiche Psi-Experi-
mente lernen. Ich bedauere nur, dass Rhine für seine Experimente nicht mehr Gebrauch 
von Medien, Heilern und anderen geistig trainierten Personen gemacht hat. Diese Leute 
haben in meinen Tests die höchsten Erfolgsquoten erzielt, aber Rhine mochte sie nie be-
sonders. 

Bösch: Wo Sie auf Medien zu sprechen kommen, fällt mir unser Institutsgründer8 Hans Ben-
der ein, der sich ja sehr für Medien interessierte, aber nur selten mit ihnen experimentierte. 
Glauben Sie, er wäre ein guter Experimentator gewesen? 

Schmidt: Ganz sicher, er war unglaublich enthusiastisch. Er hatte ja Leute, die scheinbar Glas-
flaschen zerspringen lassen konnten und andere makroskopische psychokinetische Effekte 
hervorbrachen. Aber wenn ich dabei gewesen wäre und gesagt hätte: „So, jetzt zeig mal was 
du kannst“, wäre wahrscheinlich nichts passiert [lacht]. 

Bösch: Vielen Dank, Dr. Schmidt. 
 

Literatur 
 

Bem, D.J.; Honorton, C. (1994): Does Psi exist? Replicable evidence for an anomalous process of infor-
mation transfer. Psychological Bulletin  115 (1), 4-18. 

Honorton, C. (1985): Meta-analysis of psi ganzfeld research: A response to Hyman. Journal of Parapsy-
chology  49, 51-91. 

                                                           
8  Zum Zeitpunkt des Interviews arbeitete ich am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psy-

chohygiene (IGPP) e.V. in Freiburg und bereitete mit meinem Kollegen Emil Boller den Freiburger 
Beitrag zur großen PEAR-Replikaktionsstudie vor (Jahn et al. 2000). 



                                    Zur systematischen Auswahl von Versuchspersonen                          243 

Honorton, C.; Berger, R.E.; Varvoglis, M.P.; Quant, M.; Derr, P.; Schechter, E.I.; Ferrari, D.C. (1990): Psi 
communication in the Ganzfeld: Experiments with an automated testing system and a compari-
son with a meta analysis of earlier studies. Journal of Parapsychology  54, 99-139. 

Honorton, C.; Drucker, S.A.; Hermon, H. (1973): Shifts in subjective state and ESP under conditions of 
partial sensory deprivation. Journal of the American Society for Psychical Research  67, 191-196. 

Honorton, C.; Harper, S. (1974): Psi-mediated imagery and ideation in an experimental procedure for 
regulating perceptual input. Journal of the American Society for Psychical Research  68, 156-168. 

Jahn, R.G. (1982): The persistent paradox of psychic phenomena: An engineering perspective. Proceed-
ings of the IEEE, 136-170. 

Jahn, R.G.; Dunne, B.J. (1999): An den Rändern des Realen. Zweitausendeins, Frankfurt/Main. 

Jahn, R.G.; Mischo, J.; Vaitl, D.; Dunne, B.J.; Bradish, G.J., Dobyns, Y.H.; Lettieri, A.; Nelson, R.D.; 
Boller, E.; Bösch, H.; Houtkooper, J.M.; Walter, B. (2000): Mind/Machine interaction consorti-
um: PortREG replication experiments. Journal of Scientific Exploration  14, 499-555. 

Krippner, S.; Honorton, C.; Ullman, M.; Houston, J. (1971): A long-distance 'sensory bombardment' 
study of ESP in dreams. Journal of the American Society for Psychical Research  65, 468-475. 

Milton, J.; Wiseman, R. (1999): Does psi exist? Lack of replication of an anomalous process of informa-
tion transfer. Psychological Bulletin  125, 387-391. 

Milton, J.; Wiseman, R. (2001): Does psi exist? Reply to Storm and Ertel (2001). Psychological Bulletin 
127, 434-438. 

Pratt, J.G.; Rhine, J.B.; Smith, B.M.; Stuart, C.E.; Greenwood, J.A. (1940): Extra-sensory perception after 
sixty years: A critical appraisal of the research in extra-sensory perception. Henry Holt, New 
York. 

Rhine, J.B. (1934): Extrasensory perception. Boston Society for Psychic Research, Boston. 

Rhine, J.B.; Humphrey, B.M. (1944): The PK effect: Special evidence from hit patterns. I. Quarter distri-
bution of the page. Journal of Parapsychology  8, 18-60. 

Rhine, L.E.; Rhine, J.B. (1943): The psychokinetic effect: I. The first experiment. Journal of Parapsychol-
ogy  7, 20-43. 

Schmidt, H. (1969): Anomalous prediction of quantum processes by some human subjects. Plasma 
Physics Laboratory, Seattle/WA, D1-82-0821, 1-38.  

Schmidt, H. (1971): Mental influence on random events. New Scientist and Science Journal  50, 757-758. 

Schmidt, H. (1981): PK tests with pre-recorded and pre-inspected seed numbers. Journal of Parapsy-
chology  45, 87-98. 

Schmidt, H.; Braud, W.G. (1993): New PK tests with an independent observer. Journal of Parapsychology  
57, 227-239. 

Schmidt, H.; Dalton, K. (1999): PK tests with repeated efforts on prerecorded targets. Journal of Parapsy-
chology  63, 275-283. 

Storm, L.; Ertel, S. (2001): Does psi exist? Comments on Milton and Wiseman's (1999) meta-analysis of 
ganzfeld research. Psychological Bulletin  127, 424-433. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


