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1. Einleitung
Die Stabilitätsuntersuchung von druckbeanspruchten Bauteilen im Allgemeinen gehört zu den
Standardaufgaben des entwerfenden und berechnenden Ingenieurs. Umso mehr ist es
interessant, dass dieser vermeintlichen Standardaufgabe im Zuge der Bearbeitung immer
komplexerer Strukturen ein größerer Stellenwert zugemessen werden muss. Die Möglichkeiten
der klassischen technischen Mechanik für eine ingenieurmäßige und physikalische Betrachtung
stehen, unterstützt durch immer leistungsfähigere Computer, auf der einen Seite. Andererseits
sind normbasierte Nachweise, mit ihrem teilweise empirischem Charakter und starken
Vereinfachungen immer mehr kritisch zu betrachten. An dieser Stelle soll auch nicht vergessen
werden, dass besonders viele Schadensfälle mit Schaden für Menschenleben durch den
Verlust der Stabilität von Strukturen entstanden sind. Insbesondere bei Bauhilfskonstruktionen
gab es zahlreiche belegte Fälle [1].

Abbildung 1: Schadensfall durch Ausweichen des Obergurtes (BDK) im Bauzustand [4]

1.1

Grundlagen und Normbezug

Die Bestandteile der klassischen Stabilitätstheorie für Stab- (Knicken) und Plattenförmige
(Beulen) Bauteile sind in vielen Standardwerken nachzulesen, exemplarisch soll hier auf die
Bücher von Petersen und [3] verwiesen werden. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung
in modernen Normen, immer mehr geeignete Randbedingungen für die Anwendung von
physikalischen und numerischen Verfahren für die globalen und lokalen Stabilitätsnachweise
von Bauteilen zu formulieren. Insbesondere Teil 5 des Eurocodes EN 1993-1 [2] zur
Berechnungen von plattenförmigen Bauteilen im Stahlbau sei hier erwähnt.

1.2

Herausforderungen bei komplexen Systemen

Gerade bei modernen Konstruktionen verschwimmen die Grenzen von einzelnen Bauteilen,
eine einfache Identifikation von Druck- und Zugbelasteten Teilbereichen ist oftmals nicht
möglich. Häufig bleibt dem Ingenieur nur eine aufwändige Berechnung am Gesamtsystem um
zunächst keinen unerwarteten Effekt auszublenden. Die Berechnung am Gesamtsystem kann
aber auch, gerade durch ihre Datenmenge, und die Schwierigkeit die richtigen
Randbedingungen zu setzen, nachteiligen Einfluss auf die Qualität der Ergebnisse und damit
die Bauwerkssicherheit haben. Die Frage ob eine rein elastische Betrachtung über Knick- bzw.
Beuleigenwerte ausreichend ist, oder ob eine geometrisch nichtlineare (Theorie II. oder III.

Ordnung) Traglastuntersuchung mit Berücksichtigung von nichtlinearem Materialverhalten oder
zumindest realistischen Steifigkeiten erforderlich ist, muss geklärt werden. Desweiteren ist die
Wahl einer geeigneten (bzw. ‚genormten‘) Imperfektion erforderlich um eine sinnvolle Aussage
über die Systemtraglast treffen zu können.

1.3

Bestandteile einer Stabilitätsuntersuchung

Systemaufbereitung (Modellierung):
Bei geeigneter Aufbereitung eines Systems für eine Stabilitätsuntersuchung sind insbesondere
die Randbedingungen sehr kritisch zu betrachten. Genügt für die Statik oftmals eine starre
Lagerung kann sich diese zu günstig auf sich einstellende ‚Knicklängen‘ auswirken. Aber auch
ein eventuell günstiger Einfluss von statisch vernachlässigbaren Bettungen und
Dreheinspannungen sollte durchaus nicht vernachlässigt werden. Im Zweifelsfall sollte man
eine Grenzbetrachtung machen. Der Einfluss der Diskretisierung sollte durch Berechnung mit
unterschiedlichen Vernetzungsparametern abgeschätzt werden können. Man sollte bedenken,
dass statt einem Gleichgewichtszustand nun ein Verformungszustand im Fokus des Interesses
steht.
Maßgebliche Laststellung (Primärzustand):
Bevor die eigentliche Stabilitätsuntersuchung durchgeführt werden kann, muss zumindest ein
sinnvoller und repräsentativer Lastfall ausgewählt und berechnet werden. Oftmals genügt es
nicht nur den Lastfall mit betragsmäßig größten Druckkräften zu betrachten. Gemischte
Beanspruchungen mit Biegung sind oftmals schwerer einzuschätzen sodass mehrere Fälle
untersucht werden müssen.
Berechnung von Stabilitätseigenwerten (Verzeigungsproblem):
Mit dem Primärspannungszustand einer maßgeblichen Laststellung lassen sich nun Eigenwerte
unter Berücksichtigung der geometrischen Steifigkeit (spannungsabhängig) berechnen. Diese
sog. Knick- oder Beuleigenwerte liefern qualitativ Eigenformen möglicher Versagensfiguren und
(im Unterschied zu dynamischen Eigenwerten) einen Lastfaktor bezogen auf den gewählten
Primärspannungszustand. Im Gegensatz zu dynamischen Untersuchungen ist meist nur der
niedrigste positive Eigenwert maßgebend, dennoch können sowohl negative (Lastumkehr) als
auch höhere Beuleigenwerte zumindest interessant sein. Bei der Wahl der geeigneten
numerischen Lösungsverfahren muss dies (geometrische Steifigkeit nicht positiv definit)
beachtet werden.
Traglastuntersuchungen mit geeigneter Imperfektion (Spannungsproblem):
Nun lässt sich im allgemeinen Fall aus der ersten Beulfigur eine geeignete Imperfektion auf das
Ausgangssystem für weitere Untersuchungen aufbringen. Dafür muss die zunächst nur
qualitativ (da normiert) bestimmte Beulfigur durch Skalierung auf eine geeignete Größe
gebracht werden. Da grundsätzlich das Verzweigungsproblem die obere Grenze des
Spannungsproblemes darstellen sollte, muss nun auch überprüft werden welche nichtlinearen
Effekte zusätzlich zu berücksichtigen sind. Generell empfiehlt es sich dies schrittweise
ausgehend von einer Berechnung nach Theorie II. Ordnung zu tun:
Geometrische Nichtlinearität (zunächst Theorie II. Ordnung): Knicken von Druckstäben
Vollständig geometrisch nichtlineare Rechnung (Theorie III. Ordnung), insb. bei Kippen,
Biegedrillknicken (Stäbe mit Berücksichtigung von Wölbkrafttorsion), Schalenbeulen etc.
Zusätzlich nichtlineares Materialverhalten von Stäben und Schalenelementen

2. Beispiel: Stabilitätsuntersuchung eines Stahl-Lochträgers
2.1

System

Exemplarisch für ein komplexes Schalentragwerk, welches sich auch noch zum Vergleich mit
einem Stabwerk eignet, soll hier ein spezieller Stahlträger mit kreisförmigen Aussparungen
untersucht werden. In der Praxis werden solche Träger von verschiedenen Anbietern aus einem
Standardprofil oder Blech durch spezielle ‚Schnittmuster‘ und versetzten Zusammenbau
erzeugt. Die Erhöhung der Querschnittshöhe bei gleicher Masse bietet je nach Einsatzbereich
erhebliche Vorteile in der Wirtschaftlichkeit und Nutzbarkeit durch zusätzliche Aussparungen für
den Einbau von Haustechnik.

Abbildung 2: Herstellungsprinzip Lochträger [5]

Im Gegensatz zu Standardprofilen im Stahlbau muss diese Art von Trägern immer auf lokales
und globales Stabilitätsversagen überprüft werden, da natürlich sowohl die c/t Verhältnisse wie
auch die Sicherstellung der Ausbildung lokaler Plastifizierung (vgl. Element [750] DIN 18800) im
Grenzbereich nicht mehr gewährleistet ist. Bei derartigen Trägern ist insbesondere der
auflagernahe Stegbereich kritisch zu untersuchen.
Modelliert wurde ein Lochträger als Einfeldträger mit 5,94m Spannweite. Die
Profilabmessungen betragen: 560mm Gesamthöhe und 200mm Gesamtbreite bei 11,5mm
Flanschdicke und 6,6mm Stegdicke und einem Gewicht von knapp 310kg. Die gewählte
Diskretisierung mit 2570 Schalenelementen liefert mit einer seitlichen Festhaltung des
Obergurtes 11.028 Freiheitsgrade. Als Material wurde ein St 37 gewählt. Die vordefinierten
Arbeitslinien wurden im Fall der Brucharbeitslinien durch die manuelle Definition einer bilinearen
Arbeitslinie mit einer Fließgrenze bei 240MPa und 1.039 Promille Zug- respektive
Druckdehnung ergänzt. Für eine gutmütige Grenzlastuntersuchung ist insbesondere ein
Verfestigunsbereich der Arbeitslinie mit einer Stützstelle bei 5 Promille und mit folgendem
Plateau bei Erreichen der Zugfestigkeit von 370MPa in AQUA definiert worden:
stah 1 St 37 epst 10
arbl bruc 1.10
arbl
eps
sig
-10
-370
-5
-370
-1.039
-240
0
0
1.039
240
5
370
10
370

TYP=POL

Abbildung 3: Arbeitslinien St 37 (rot: Bruch 'UL', grün: Gebrauch 'SL')

Die folgende Abbildung zeigt das System mit den wichtigsten Abmessungen und der Grundlast
9.25 kN/m mittig auf dem Obergurt:

Abbildung 4: System, Randbedingungen und Lasten

2.2

Ausgangslastfall und Beuleigenwerte

Die Berechnung des Ausgangslastfalles für die Beuluntersuchung erfolgt linear mit ASE. Die
errechneten Spannungen liegen deutlich unterhalb der Fließgrenze. Für die Beschreibung der
Plastifizierung eines homogenen Werkstoffes wie Stahl wird häufig ein deviatorisches
Fließkriterium (Gestaltänderungsarbeit) aus dem Spannungszustand ermittelt. Das heißt auch
dass der volumetrische Anteil des Spannungszustandes (hydrostatische Spannung) für Stahl
eine untergeordnete Rolle spielt. Im Üblichen wird die von Mises Vergleichsspannung aus dem
Spannungstensor ermittelt und gegenüber der Fließspannung geprüft. Der folgende Plot zeigt
die von Mises Vergleichsspannung in der Elementmittenebene aus Knotenwerten als Füllfläche

dargestellt. Man erkennt deutlich dass die Spannung unterhalb von 240MPa und damit im
elastischen Bereich liegt.

Abbildung 5: von Mises Spannung Ausgangslastfall

Aufsetzend auf diesen Primärlastfall wird nun eine Beuleigenwertuntersuchung durchgeführt.
Um das geeignete Verfahren zu wählen, kann z.B. der Tabelle im Handbuch zu DYNA wichtige
Information entnommen werden.

Abbildung 6: Tabelle Verfahren zur Eigenwertlösung (DYNA_0.pdf)

Da ja generell eher weniger Eigenwerte interessant sind und auch negative von Interesse sein
können wird hier das robuste Verfahren der simultanen Vektoriteration (BESI) gewählt. Bei

deutlich größeren Systemen kann das Verfahren nach Lanczos schneller sein. Die Rechenzeit
für 10 Beuleigenwerte bei 11.028 Freiheitsgraden beträgt mit dem parallelen Sparse-Löser
(PARDISO / SOLV 4) auf einem 64bit core i5 mit 6GB Ram gerade 41s. Im Folgenden ist die
erste Beuleigenform mit einem Lastfaktor von 5.676 dargestellt. Man erkennt deutlich das
Ausweichen der auflagernahen Stege:

Abbildung 7: 1. Beuleigenwert (f-crit=5.676)

2.3

Traglastuntersuchung

Da die erste Beuleigenform sinnvoll erscheint wird sie für die folgende Traglastuntersuchung als
Imperfektion gewählt und, mittels der Eingabe SCHI in ASE, als spannungslose Vorverformung
mit dem maximalen Verformungsvektor (VMAX) von 5mm aufgebracht.

Abbildung 8: Imperfektion mit vmax=5mm

+prog ase
kopf mat lineare Traglast mit VF
echo vers,reak,schn,nost nein
steu solv 4
schi lf 21 vmax 0.005
syst prob th3 iter 80 tol 0.001
trag 20 fak1 2.5 dfak 0.5 pro 1.5
lf 300
lc 1
ende

Im ersten Schritt erfolgt die Berechnung einer Traglastiteration mit vollständiger geometrischer
Nichtlinearität (Theorie III. Ordnung) aber mit linearem Materialverhalten. Als Startwert für die
Traglastiteration wird ein Lastfaktor von 2.5 abgeschätzt. Die Traglastiteration steigert bei
konvergenter Laststufe mit einer Progression von 1.5 und einer ersten Schrittweite von 0.5 den
Lastfaktor des Ausgangslastfalles.
Als Ergebnis der Traglastiteration plottet ASE eine Last-Verformungskurve des Knotens mit der
jeweils größten Verformung, dies kann durch eine zusätzliche Verwendung des Satzes PLOT in
ASE ebenfalls gesteuert werden. Es zeigt sich ein sehr hoher Lastfaktor von 8.746 mit sehr
großen Verformungen in der letzten (konvergenten) Laststufe.

Abbildung 9: Last-Verformungsdiagramm (materiallinear)

Kontrolliert man nun aber die Spannungen im Material erkennt man deutlich eine
Spannungsüberschreitung durch die materiallineare Rechnung. Es wird klar, dass auch
nichtlineares Materialverhalten berücksichtigt werden muss. Die Tatsache, dass die Traglast
über dem Beulfaktor liegt ist ein weiteres Indiz für die Fragwürdigkeit des Ergebnisses. Ganz
abgesehen von den enorm großen Verformungen die sich durch die Berechnung nach Theorie
III. Ordnung ergeben und die sicherlich die Gebrauchstauglichkeit und Lagesicherheit
gefährden. Im folgenden Bild ist die Verformungsfigur der letzten Laststufe unter 1facher
Überhöhung dargestellt. Gleichzeitig zeigt die Skala am Rand eine knapp 18fache
Überschreitung der Zugfestigkeit.

Abbildung 10: Letzte Laststufe (materiallinear)

2.4

Traglast unter Berücksichtigung von nichtlinearem Materialverhalten

Abschließend wird die gleiche Traglastiteration mit nichtlinearem Materialverhalten (NMAT JA)
für die Schalenelemente durchgeführt. Die Brucharbeitslinie mit einer Sicherheit von 1.1 wird
durch die Eingabe von DEHN KSV ULD ausgewählt.
+prog ase urs:4
kopf plastische Traglast mit VF
echo vers,reak,schn,nost nein
echo mat voll $ für Arbeitslinie in ASE
steu solv 4
schi lf 21 vmax 0.005
syst prob th3 iter 80 tol 0.005 nmat ja
$ steu iter 3
dehn ksv uld $ Brucharbeitsline mit Sicherheiten
trag 20 fak1 2.5 dfak 0.5 pro 1.5
lf 400
lc 1
ende

Im Verlauf der Iteration werden mehrmals Dehnungsüberschreitungen von QUAD Elementen
gemeldet, dies bestätigt die Vermutung, dass Plastifizierung im Bereich der auflagernahen
Stege der limitierende Effekt bei der Bestimmung der Traglast des untersuchten Trägers ist. Die
folgenden Bilder und Plots belegen dies.

Der bestimmte Traglastfaktor ist 2.88. Empfehlenswert ist die Ausgabe ‚Statistik nichtlineare
Effekte‘ am Ende der Traglastiteration in ASE zu prüfen, hier erkennt man deutlich die
auftretenden Effekte aus Fließen des Stahles (n.b.: Plateau der Arbeitslinie an 5 Promille
Dehnung d.h. vollständiger Steifigkeitsverlust).

Statistik Plastifizierung: Anzahl überprüfte QUAD-Gausspunkte: 8260
Gausspunkte im nichtlinearen Bereich der Arbeitslinie :
551
Anzahl gerissener Gausspunkte (oberhalb Rißdehnung)
:
0
Maximale Vergleichsspannung an der Oberfläche
: 336.4 [MPa]
Minimale mittlere Stahldehnung [Druck] ......... :
-9.95 [o/oo]
Maximale mittlere Stahldehnung [Zug] ........... :
8.11 [o/oo]
Traglastiteration 20 Lastfall 403 mit Lastfaktor

2.875 war konvergent.

Abbildung 11: Last-Verformungsdiagramm

Abbildung 12: Letzte Laststufe

Abbildung 13: (Nichtlineare) von Mises Spannung der letzten Laststufe

3. Weitere grundlegende SOFiSTiK Beispiele
Im Folgenden sollen einige Standardbeispiele genannt werden welche Sie auch im Ordner
ASE.DAT der SOFiSTiK Installation finden. Einen Überblick gibt auch das dort zu findende
Dokument overview_examples_deutsch.pdf.

Geometrische
Nichtlinearitäten

STAB

ase.dat\ nonlinear_beam \
aseaqb_1_betonstuetze_gerissen.dat
ase.dat\ nonlinear_beam \
aseaqb_4_kippen_spannbetontraeger.dat

SEIL

ase.dat\..\ ase11_traegerkippen.dat
ase.dat\..\ ase5_seilbock.dat
csm.dat\..\ csm29_precamber_nonl.dat

QUAD

ase.dat\ geometric_nonl \
seil_konfektionierung.dat
ase.dat\ geometric_nonl \
stegblechbeulen.dat

MaterialNichtlinearitäten

FEDER

ase.dat\..\dynamics \
ase_dehn_pld_anprall_an_pfahl.dat
ase.dat\..\special \
ase_feder_arbeitslinie.dat

SEIL
STAB

ase.dat\..\dynamics \
movs_anprall_an_gelaender.dat
ase.dat\..\ ase5_seilbock.dat
ase.dat\..\nonlinear_beam \
aseaqb_1_betonstuetze_gerissen.dat
ase.dat\..\ dynamics \
ase_dehn_pld_anprall_an_pfahl.dat

QUAD

ase.dat\..\nonlinear_beam \ hinge01.dat
(Neue implizite Stabgelenke)
ase.dat\..\ \nonlinear_quad \
a1_einfuehrungsbeispiel.dat
ase.dat\..\ ase12_plattenbeulen.dat

BRIC (nicht
geometrisch
nichtlinear)

ase.dat\..\ membranes \ tennis.dat
ase.dat\..\ ase14_tunnel_3d.dat
ase.dat\..\bric \ bric_concrete.dat
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Zusammenfassung
Stabilitätsprobleme stellen auch mit der Nutzung von ausgefeilten analytischen und
numerischen Methoden immer noch eine anspruchsvolle Ingenieuraufgabe dar. Dieser Aufsatz
beleuchtet einige Fallstricke von der theoretischen und der praktischen Seite.

1. Stabilitätsprobleme
1.1

Der Einzelstab

Jedem Bauingenieur ist geläufig, dass ein Druckstab knicken kann, das heißt dass bei einer
bestimmten Last ein schlagartiges, seitliches Ausweichen auftritt. Die mathematischen
Grundlagen dazu wurden bereits von Euler gelöst und sind Bestandteil jeder Grundausbildung
in technischer Mechanik. Vertiefte Ausarbeitungen sind in zahlreichen Veröffentlichungen, u.a.
bei Petersen [1] zu finden. Die statische Differentialgleichung für die transversale Verformung vz
eines Biegestabs ist gegeben mit der Biegesteifigkeit EI, der Längskraft D, der Bettung C und
den Belastungen px und pz durch:

EI ( x ) v z

D( x) vz

C vz

p x ( x ) vz

pz ( x )

Selbstverständlich ist dies Gleichung nur in besonderen Fällen geschlossen lösbar, so dass
man auf Näherungsverfahren zurückgreifen muss (Galerkin, Rayleigh-Ritz bzw. den Methoden
der Variationsrechnung).
Bei den Lösungsverfahren muss man zwischen der homogenen Differentialgleichung für das
Eigenwertproblem der Verzweigung und der nichtlinearen Lösung des inhomogenen
Verformungsproblems unterscheiden. Denn mit zusätzlichen Störlasten oder Imperfektionen
wird sich ein allmähliches Anwachsen der Zusatzverformungen und Beanspruchungen ergeben,
das sich der Verzweigungslast jedoch asymptotisch annähern sollte:
P
Verzweigung

Theorie II. Ordnung

Verformung

Zunächst konzentrieren wir uns auf das Eigenwertproblem. Die gebräuchlichste mathematische
Methoden dafür ist die eine charakteristische Gleichung aufzustellen, die sich aus der
Bedingung einer verschwindenden Nenner-Determinante ergibt.

Für die praktische Anwendung wurde der Begriff einer Knicklänge eingeführt, die mit der
Knicklast über die Formel verbunden ist:

sK

EI
Ki

D

Viele Nachweisverfahren beruhen direkt auf einem Formelapparat der aus der Schlankheit des
Bauteils eine Reduzierung der Tragfähigkeit ableiten. Dabei ist ein stetiger Übergang von der
elastischen Euler-Hyperbel zu der plastischen Tragfähigkeit des Querschnitts gegeben. Die
Form der Knickspannungskurve hängt von der Gestalt des Querschnitts ab, dafür sind in den
Normen entsprechende Hinweise gegeben.

So einfach dies nun auch erscheinen mag, die Probleme liegen wie immer im Detail.
Der ganze Nachweis beruht auf dem Konzept eines Einzelstabes. In einigen Fällen ist
eine Erweiterung des Ansatzes auf Rahmenstrukturen möglich, aber bei komplexeren
Strukturen kann dieser Ansatz scheitern.
Bei den realen Problemen können die Verformungen so groß werden, dass die
praktische Tragfähigkeit deutlich unter der Verzweigungslast liegt.
Außer dem allgemein bekannten Versagen des Knickens gibt es noch das Kippen, das
Biegedrillknicken oder das Beulen von Blechen. Die Formelapparate werden dann
recht komplex.
Material-Nichtlinearitäten bedürfen einer besonderen Betrachtung.
Sicherheitsbeiwerte können nicht so einfach zwischen der Festigkeit, der Steifigkeit
und der Lastseite verschoben werden.
Es ist jedoch zu vermerken, dass auch eine vollständige Stabilitätsanalyse mit den Verfahren
nach Theorie II. Ordnung fast immer durch eine lokale Stabilitätsanalyse am Einzelstab ergänzt
werden muss. Insbesondere gilt das für
Fachwerksysteme
Ausweichen quer zur Tragwerksebene
Versagen auf Biegedrillknicken
Das grundlegende Problem besteht dabei in der Definition der Einspanngrade am herausgelösten System des Einzelstabes.

1.2 Der FEM-Ansatz
Die numerische Lösung mit einem FE-Programm folgt einer Methode der gewichteten
Residuen, bei der man die Energie der einzelnen Beiträge mit entsprechenden
Ansatzfunktionen berechnet. Bei einem Stab für Biegedrillknicken z.B. die folgenden Terme:

Für die Formfunktionen kann man Hermitsche Funktionen mit höheren Ableitungen oder die
klassischen FE-Ansatzfunktionen verwenden, die nur mit den Verschiebungen und
Verdrehungen arbeiten. Man erhält dann z.B. für einen prismatischen Stab mit konstanter
Normalkraft:
2
d 2 Npi d Np j
EI
dx 2 dx 2
0
L

kij

K

12
EI 6 L
L3 12
6L

6L
4 L2
6L
2 L2

12
6L
12
6L

P

dNpi dNp j
dx
dx
dx

6L
2 L2
6L
4 L2

36
P 3L
30 L 36
3L

3L
4 L2
3L
L2

36
3L
36
3L

3L
L2
3L
4 L2

Der zweite Teil ist die sogenannte geometrische Steifigkeitsmatrix oder auch Initialspannungsmatrix. Analoge Matrizen können für Scheiben- oder Volumenelemente aufgestellt werden.
Für den weiteren Rechengang kann man dann entweder mit einer bekannten Normalkraft beide
Steifigkeiten zu einer Systemsteifigkeit zusammenfassen oder aber das allgemeine
Eigenwertproblem lösen bei dem die Nenner-Determinante Null wird.
Leider haben wir hier ein grundsätzliches Problem wie bei allen FE-Verfahren: Die Methode
filtert aus dem tatsächlichen Lösungsraum eine Teilmenge heraus. Bei der statischen Lösung
eines Stabes mit Finiten Elementen ist dies klar zu erkennen, obwohl die Momente und
Knotenverformungen exakt sind, sind es die Verformungen innerhalb des Elements nicht:

Bei einem Stabilitätsproblem sind aber genau diese wesentlich für die geometrische Steifigkeit,
so dass der Effekt sich hier noch verstärkt:

Während der Kragarm des
Eulerfalls I bereits mit einem
einzigen
Element
die
Knickfigur ausreichend genau
abbilden kann, werden für den
Eulerfall II des Pendelstabs
die Knicklast mit einem
einzigen
Element
stark
überschätzt.

Für eine Berechnung der Traglast am Gesamtsystem muss man also für eine ausreichend feine
Unterteilung der Stützen achten, wenn man das lokale Versagen eines einzelnen Traggliedes
erfassen möchte. Es wird daher grundsätzlich empfohlen, außer dem Nachweis am
Gesamtsystem die Nachweise der Einzelstäbe mit der klassischen Methode nachzuschalten.

1.3

Numerische Lösung des Eigenwertproblems

Wenn man die elastische Steifigkeit und die geometrische Steifigkeit getrennt assembliert
kommt man zu einem verallgemeinerten Eigenwertproblem mit der Steifigkeitsmatrix A und der
Initialspannungsmatrix B, sowie dem Traglastfaktor :

A x

B x

Im Gegensatz zu den dynamischen Eigenwerten bei der B die positiv definite Massenmatrix ist
können hier je nach Spannungszustand auch negative Eigenwerte auftreten. Wenn ein Träger
z.B. unter einer positiven Belastung kippt, weicht ja der Obergurt seitlich aus. Bei einer
negativen Belastung würde hingegen der Untergurt ausweichen. Weiter können auch lokale
Zugspannungen in einem Element einen solchen negativen Eigenwert erzeugen. Dies ist in
soweit ein Problem, als dass die effizienten numerischen Verfahren mit solchen Matrizen nicht
klar kommen, da deren Voraussetzung positiv definite Matrizen A und B sind.
Die klassischen Jacobi- und Householder-Verfahren haben damit keine Probleme, aber diese
sind so ineffektiv, dass wir Sie nicht zur Verfügung stellen. Das Verfahren der simultanen
Vektoriteration wurde inzwischen so modifiziert, dass es mit positiven und negativen
Eigenwerten zurecht kommt. Das schnell rechnende Lanczos-Verfahren funktioniert in diesen
Fällen jedoch überhaupt nicht, so dass man dieses nur eingeschränkt, eventuell mit einem
Eigenwertshift einsetzen kann. Das dritte implementierte Verfahren nach Rayleigh sollte hier
zwar die optimale Strategie liefern, aber es hat sich bisher nicht als ausreichend robust
erwiesen.
Das Ergebnis der Eigenwertermittlung sind auch die Eigenformen, also Knickfiguren. Diese
können sehr gut als Vorverformungen für eine Berechnung nach Theorie II. Ordnung verwendet
werden, wie alle Eigenformen haben sie keinen absoluten Wert und müssen daher
entsprechend skaliert werden.
Man kann auch aus der Eigenform die Knicklänge als Abstand der Wendepunkte abgreifen. In
DYNA ist auch ein Verfahren implementiert, dass versucht dies für das gesamte Stabwerk
durchzuführen.

1.4

Kritik an den Stabilitätseigenwerten

Bei den Stabilitätseigenwerten ist eigentlich nur der kleinste Wert von Interesse. Jedoch ist es
ohne weiteres möglich, dass die Eigenwerte unterschiedliche Wertigkeit haben und die höheren
Eigenwerte ebenfalls von Interesse sind.

50 kN
1 kN
1150 kN

4000 mm

35 kN

8000 mm

HEB 500 - S 235
Buckling without antenna:
Classical from 1st Eigenform
Classical from 2nd Eigenform

8687 kN
3019 kN
8762 kN

Antenna tube 110/10
Fully fixed reference:
Classical from 1st Eigenform
Classical from 2nd Eigenform

128 kN
126 kN
365 kN

Wenn man den Nachweis mit der Knicklänge für den Einzelstab machen möchte nimmt die
Anzahl der dubiosen Fälle sehr schnell zu. Wann immer man stark unterschiedliche
Normalkräfte oder Stablängen hat, ist diese Form des Nachweises nicht mehr sinnvoll. Z.B.
kann ein Flaggenmast mit einer kurzen Einspannstelle nur nach Theorie II. Ordnung berechnet
werden.

1.5*1150 kN
1.5*35 kN

HEB 500 - S 235
= 72.3 Mpa
N = N/A
M = M/W = 97.8 Mpa
8000 mm

500 mm

Theory II. Order (eu = 8000/250):
II
N + M = 72.3 + 134.9 = 207.4
Centr. Buckling: 8339 kN, sk=16.331 m
= 77, = 1.50
N + 0.9 M = 196.5 MPa

Ja es gibt sogar Konstruktionen bei denen Stabilitätsversagen eines Zuggliedes auftritt, dies
kann nur mit Theorie II. Ordnung untersucht werden.

2. Theorie II. Ordnung
2.1

Historische Bemerkungen

Die Verfahren nach Theorie II. Ordnung waren eine Spezialität der deutschen Ingenieurkultur.
In anderen Ländern wurde dieses Verfahren in den Normen meist gar nicht behandelt oder es
gab Hinweise, dass dies zu komplex für die Norm wäre. Lediglich das sogenannte Pi-DeltaVerfahren mit Ersatzkräften wurde angewandt. Mit den Eurocodes ist nun das Verfahren als
Standardverfahren etabliert worden, dabei ist jedoch in entsprechend vielen Fällen die
Komplexität in die Wahl der Imperfektionen verlagert worden.

2.2

Imperfektionen

In den Differentialgleichungen nach Theorie II. Ordnung treten entsprechende Lastglieder hinzu
die aus der Normalkraft multipliziert mit der Ableitung der Imperfektion bestehen. Daraus folgt,
dass nur die Form der Imperfektion für die Effekte aus Theorie II. Ordnung wichtig ist, der
absolute Wert der Vorverformung jedoch ohne Bedeutung ist. Es ist also egal, ob man bei
einem mehrstöckigen Rahmen jedes Geschoss für sich schief stellt oder eine Schiefstellung
von unten bis oben durchgehen lässt.
Weiter ist damit auch klar, dass eine Vorverformung ohne eine wirkende Normalkraft keinen
Effekt hat. Man muss also entweder einen entsprechenden Primärlastfall wählen oder eine
Iteration über die Normalkraft machen. Den linearen Effekt eines konstanten Versatzes der
Schwerachse muss und kann man über Exzentrizitäten berücksichtigen.
Ein häufig gemachter Fehler besteht darin, die Vorverformung in günstiger Richtung
anzusetzen. Dies ist bei entsprechenden Rahmensystemen ganz leicht der Fall, aber es sind
auch schon Fälle aufgetreten bei denen die Schubverformungen oder eine kleine Drehung der
Nulllinie im Zustand II den Effekt der Vorverformung ausgelöscht haben.

2.3

Ersatzlasten

Da das Konzept der Vorverformung den normalen Ingenieur offenbar überfordert, findet man in
vielen Normen das Konzept der Ersatzlasten. Einer linearen Schiefstellung entspricht eine
Horizontalkraft am Kopf der Stütze, eine Parabelförmige Verformung wird durch eine
Gleichgewichtsgruppe aus einer Streckenlast und zwei Einzellasten ersetzt.
P
H

L
T

V=0

N

Wenn wir die Kragstütze betrachten, bei der am Kopf nur eine Vertikallast angreift, so ist dort
auch die Querkraft senkrecht zur Stabachse Null. Bei einer horizontalen Zusatzlast ergibt sich
jedoch eine Transversalkraft. Diese verschwindet nur, wenn man die Längs- und
Transversalkraft in das verdrehte Koordinatensystem transformiert.

2.4

Beispiel

Die Ansätze sind also doch nicht gleichwertig, die Kombination von linearer Schiefstellung mit
einer parabelförmigen Vorverformung stellt auch so manches eingeführtes Statikprogramm vor
eine schwierige Aufgabe. Im folgenden werden die Unterschiede an einer Kragstütze mit 8 m
Länge (HEB 500) und einer vertikalen Stützenlast von 2000 kN gezeigt. Mit einer Schiefstellung
von sk/200 ergeben sich 80 mm Vorverformung bzw. eine Kraft am Stützenkopf von 20 kN. Bei
einer quadratischen Vorverformung hat man nach Bild 3 der DIN 18800-2 eine Gleichlast von 5
kN/m die mit zwei Kräften von 20 kN im Gleichgewicht steht. Zuerst die Bilder der linearen
Schiefstellung (zuerst Ersatzlasten, dann die Lösung mit Vorverformung):
20.1
20.0

uz
0.00

X
Z Y

1.00

2.00

Beamdisplacement in local z, nonlinear Loadcase
1 , 1 cm 3D = 10.0 mm(Max=20.1)

Vz
m

M 1 : 54

-2.00

X
Z Y

-1.00

0.00

Beam Elements , Shear force Vz, nonlinear
Loadcase 1 , 1 cm 3D = 10.0 kN (Max=20.0)

My

-200.2
m

M 1 : 54

-2.00

X
Z Y

-1.00

0.00

Beam Elements , Bending moment My, nonlinear
Loadcase 1 , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-200.2)
(Max=-3.6837e-05)

m

M 1 : 54

99.7
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0.00

X
Z Y

1.00

Beamdisplacement in local z, nonlinear Loadcase
3 , 1 cm 3D = 50.0 mm(Max=99.7)

2.00

Vz
m

M 1 : 54

-1.00

X
Z Y

0.00

Beam Elements , Shear force Vz LC 3: NO values
found

1.00

My

-199.5
m

M 1 : 54

-2.00

X
Z Y

-1.00

Beam Elements , Bending moment My, nonlinear
Loadcase 3 , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-199.5)
(Max=-4.2929e-05)

0.00

m

M 1 : 54

Der Momenten-Verlauf der Vorverformungslösung ist etwas wellig, weil die Ableitungen in
WINGRAF ohne die Vorverformungsanteile verwendet werden.

Bei der Vorverformung ist außerdem die in WINGRAF ausgegebene Verformung die Summe
aus Lastverformung und Vorverformung, wohingegen der direkte Ausdruck nur die
Lastverformungen ausgibt. Somit sind Verformungen und Momente quasi gleich, die Querkraft
ist jedoch unterschiedlich. Die quadratische Vorverformung liefert etwas andere Ergebnisse,
aber auch hier sind Verformungen und Momente quasi identisch, die Querkraft ist nun linear.
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Beam displacement in local z, nonlinear Loadcase
2 , 1 cm 3D = 20.0 mm (Max=25.1)
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Beam Elements , Shear force Vz, nonlinear
Loadcase 2 , 1 cm 3D = 10.0 kN (Max=40.0)
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Beam Elements , Bending moment My, nonlinear
Loadcase 2 , 1 cm 3D = 200.0 kNm (Min=-210.3)
(Max=-5.3996e-05)
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Für die Bemessung des Querschnitts ist es nun aber nicht egal welche Querkraft wirkt. Die
Verdrehung des Stützenkopfs beträgt bei den Ersatzlasten nur 3.74 bzw. 4.93 mrad, d.h. dieser
Wert reicht nicht aus um die Querkraft wieder verschwinden zu lassen. Die beiden
Lösungsverfahren sind also nicht gleichwertig. Der Unterschied zwischen Transversalkraft und
Querkraft wird übrigens bei der Abtriebskraft einer Pendelstütze klar erkennbar, da die
Pendelstütze nur eine schief gerichtete Normalkraft aufnehmen kann.

3. Sicherheiten
Da die Effekte nichtlinear sind, ist es ein wesentlicher Unterschied ob man die
Sicherheitsbeiwerte auf die Festigkeit, die Steifigkeit oder der Lastseite anwendet.

3.1

Mittelwerte oder Fraktilwerte ?

Sehr viele Werte wie z.B. die geometrischen Abmessungen werden grundsätzlich als
Mittelwerte verwendet. Bei den Lasten nimmt man die oberen Fraktilwerte, bei den Festigkeiten
hingegen die unteren Fraktilwerte. Es gibt jedoch Fälle in denen anderen Werte ungünstig sein
können. Neben Fragestellungen der Bauwerksdynamik sind alle Probleme mit Zwangsbeanspruchungen oder Kriechen und Schwinden potentiell von dieser Art. Damit ergibt sich
immer auch die Möglichkeit, dass Lösungen nicht eindeutig sind.
Klassische Berechnungsmethoden berechnen die Beanspruchung des Systems mit den
Mittelwerten und stellen einen ausreichend großen Abstand der Beanspruchung zu den
Tragfähigkeiten an jedem einzelnen Punkt des Bauwerks sicher. Bei Stabilitätsproblemen tritt
die Steifigkeit als zusätzlicher Materialparameter dar, der mit einem Sicherheitsbeiwert
beaufschlagt werden sollte. Da die Sicherheitsbeiwerte der unterschiedlichen Materialien nicht
zusammen passen, wurde in der DIN 1045-1 ein Verfahren vorgesehen, bei dem ein
gemeinsamer Sicherheitsbeiwert r mit einer Modifikation der Materialeigenschaften verbunden
wurde ( sr = r / s = 1.30/1.10 1.15, cr = r / c = 1.30/0.85 1.5). In der SOFiSTiK sind alle
denkbaren Varianten der nichtlinearen Berechnung möglich:

3.2

Eindeutigkeit der Lösung

Es muss darauf hingewiesen werden, dass es nicht immer eindeutige Lösungen gibt. Wenn
man sich ein klassisches Momenten-Krümmungsdiagramm anschaut, so erkennt man sofort
dass es zwei Gleichgewichtspunkte gibt, nur wenn die Bewehrung gerade ausreichend ist gibt
es eine eindeutige Lösung:
External Moment
(- - - Optimum design)

M

R = Internal Resistance
Instable equilibrium
dE/dk > dR/dk
Stable equilibrium
dE/dk < dR/dk

curvature k

Dann ist natürlich auch noch die Verteilung der Bewehrung von Einfluss. Damit ist es sehr
wahrscheinlich, dass man je nach Lösungsstrategie zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen
wird.

3.3

Beispiel einer schlanken Stütze

Bei der folgenden zentrisch belasteten Stütze mit den
nebenstehenden Eigenschaften sollen einige Effekte
dargestellt werden. Selbstverständlich benötigt man eine
Imperfektion um ein sinnvolles Ergebnis zu erhalten.
Der Wert nach EN 1992 5.2. (7) mit o = l/200 und
h=0.707 and
m=1.0 ergibt 14.1 mm. Es gibt auch noch
einen Standardwert auf der sicheren Seite von l/400
also hier 20 mm.
Bei den ursprünglichen Abmessungen von 240 mm
wurde festgestellt dass sich die erforderliche Bewehrung
schlagarttig auf 63.7 cm2 erhöht, wenn man die Höhe
des Querschnitts von 240 auf 230 mm reduziert.
Dabei stieg die Stahldehnung von nahezu Null bei 240
auf 1.56 o/oo an. Also scheint eine der Lösungen im
stabilen, die andere im instabilen Gleichgewichtspunkt
ermittelt zu sein. Im zweiten Fall fiel auch die Steifigkeit
auf die Hälfte ab. In einer weiteren Untersuchung mit
vorgegebener Bewehrung ergab sich dann, dass mit
23.90 cm2 ein stabiles Gleichgewicht ermittelt werden
konnte.

G = 1200 kN

Q = 350 kN
C 30/37
b/h = 1000/300
h = 40 mm
S 500
As = 10 12
= 11.31 cm2

Figure

3:

Zuerst einmal ist das ein typischer Fall wo vergessen worden war den Einfluss des Kriechens
zu berücksichtigen. EN 1992-2004 nennt im Passus 5.8.4. (4) drei Bedingungen, die erfüllt sein
müssen, wenn man den Einfluss vernachlässigen will:

0 < 2

< 75
 M/N > h
Hier waren alle drei nicht erfüllt. Mit einem Grundkriechbeiwert 0 = 3.5 und aus dem Verhältnis
der Normalkräfte den Anteil der ständigen Last nach Gleichung (5.19) ansetzen, erhalten wir eff
= 2.5. Damit wird die Arbeitsline entsprechend Gleichung 5.8.6 (4) mit (1+ eff) gestreckt.
Dadurch verschiebt sich aber lediglich die kritische Höhe mit der starken Änderung zu einer
Höhe von 300 mm. In der folgenden Tabelle sind einige Werte mit verschiednen
Sicherheitsbeiwerten gegenübergestellt:





(A) Kriechen nur bei der Steifigkeit mit der vollen Materialsicherheit ( c = 1.5)
(B) Kriechen bei der Bemessung und bei der Steifigkeit mit voller Sicherheit
(C) Eine Lösung mit dem gemeinsamen Sicherheitsbeiwert ( r = 1.3)
(D) Wie Fall (B) aber mit dem reduzierten Sicherheitsbeiwert des EN ( e = 1.2).
Case A
h
[mm]
330
320
310
300
290
280
270
260

As
2
[cm ]
11,31
11,31
27,80
34,08
40,41
48,04
56,33
66,25

s

[o/oo]
0,01
0,61
2,50
2,26
2,10
2,00
1,92
1,85

Case B
Eeff
[Mpa]
6517
4880
3288
3622
3993
4437
4937
5517

As
2
[cm ]
11,31
11,31
16,67
23,10
30,64
39,03
48,42
59,48

s

[o/oo]
0,17
0,00
0,18
0,26
0,36
0,47
0,58
0,70

Case C
Eeff
[Mpa]
6517
4880
4941
5433
6054
6829
7763
8909

As
2
[cm ]
11,31
11,31
13,00
19,64
26,93
35,58
45,45
56,35

s

[o/oo]
0,26
0,40
0,25
0,33
0,41
0,51
0,61
0,72

Eeff
[Mpa]
7205
7177
4399
4885
5486
6263
7223
8348

Im Fall (A) ergibt sich immer noch der starke Anstieg der erforderlichen Bewehrung,
wohingegen in den Fällen (B) und (C) das Kriechen den Effekt mit einer geringeren Bewehrung
verschwinden lässt. Außerdem sieht man, dass Kriechen auch günstige Effekte haben kann.

Häufig wird nicht berücksichtigt, dass sich die Betonfläche infolge der Bewehrung reduziert.
Dies wurde hier angesetzt, allerdings ist der Effekt gering (1 cm2 Unterschied)
Wir haben hier aber immer noch den Effekt dass die Steifigkeit M/(k·I) ein Minimum zu haben
scheint, wenn die Stahldehung in den Zugbereich kommt:

Da die axiale Bruchlast einen Wert von 2145 kN hat, ergibt die Euler Knickformel eine
erforderliche Steifigkeit von 6182 MPa bei einer Querschnittshöhe von 300 mm, und eine solche
von 9497 MPa für 260 mm sowie von 12074 MPa bei 240 mm. Damit wird klar, dass wir hier die
Bewehrung nicht wegen des Widerstands sondern wegen der Steifigkeit benötigen.
Wenn nun die Stütze aus hochfestem Beton hergestellt wird und der Kriechbeiwert nur noch 1.5
beträgt, dann taucht der Effekt wieder in voller Stärke auf.

Die Kurven mean und mean_40 unterscheiden sich durch die Unterteilung der Stütze in 10
oder 40 Elemente. Mit den Werten aus dem Original Eurocode wird der Effekt noch stärker:
h
[mm]

As
2
[cm ]

[o/oo]

s

Eeff
[Mpa]

252,50
250,00
247,50
245,00
242,50

11,31
11,31
46,54
49,86
52,88

0,18
0,14
3,03
2,93
2,87

12016
9891
11121
11469
11789

240,00

56,43

2,76

12162

Die Frage, die sich nun zwangsweise stellt ist mit welcher Sicherheit kann man die Ergebnisse
bewerten. Bei dem letzten EN-Fall ergab sich, dass mit einer vorgegebenen Bewehrung von
mehr als 20 cm2 bei einer Querschnittshöhe von 245 mm ein stabiles Gleichgewicht möglich
war. Daher ist der starke Anstieg der erforderlichen Bewehrung ein numerischer Effekt. Nach
der ersten Rissbildung landet man quasi im Nachbruchbereich des instabilen
Gleichgewichtspunkts, der aber auf der sicheren Seite liegt. Außer mit der Vorgabe der
Bewehrung ist es uns nicht gelungen, diesen Effekt zu vermeiden.
Der Sachverhalt wird noch etwas klarer, wenn man
sich die erforderliche Bewehrung zur Erreichung
einer erforderlichen Steifigkeit anschaut: Kleine
Änderungen in den Querschnittsabmessungen
benötigen einen starken Anstieg der erforderlichen
Bewehrung. Damit ist aber auch klar, dass die für
den Beton angesetzte Steifigkeit eine wichtige Rolle
spielt.
Die alte DIN 1045 hatte unterschiedliche Sicherheitsbeiwerte für verschiedene Stahldehnungen,
ähnliche Regelungen gibt es noch im ACI-318 und der Australischen Norm: Ein Bruch ohne
Vorankündigung benötigt eine höhere Sicherheit. Eine andere Regelung gab es in der OEN
4700 3.4.2(3), dort wurde verlangt, dass die Bewehrung die Fließgrenze erreichen solle. Es gibt
noch einige Regeln (z.B. in der DIN oder der SNIP) in der eine maximale Höhe der
Betondruckzone gefordert wird. Diese kann man dadurch reduzieren indem man
Druckbewehrung einlegt. Last not least gibt es auch Überlegungen die Normalkraft, die bei der
Bemessung ja günstig wirken kann, ohne Sicherheitsbeiwert zu berücksichtigen.

4. Literatur
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

EN 1990, 2001.
EN 1992, 2004.
DIN 1045-1, 2008.
SOFiSTiK Manual STAR2, SOFiSTiK Oberschleißheim, 2008.
Fleischer, H.; Lutz, M.; Ehmann, R. , Aufstellung und Anwendung einer Nachweiskonzeption zur realitätsnahen Ermittlung der Systemtraglast an Stahlbetonschleusen,
Beton- und Stahlbetonbau, pp. 164-174 , 2009
A. Haldar and S. Mahadevan. Probability, Reliability and Statistical Methods in
Engineering Design. John Wiley & Sons, 2000.
Kordina, K., Quast, U.; Bemessung von schlanken Bauteilen
Betonkalender, Ernst & Sohn, 1972-1999

Õ·°°»² -½¸»·¾»²¿®¬·¹»®
Í¬¿¸´¾»¬±²¬®<¹»®

Î»º»®»²¬»²æ
Ë²·ªòóÐ®±ºò Ü®òó×²¹ò Î»·²¸¿®¼ Ó¿«®»®
Ü·°´òó×²¹ò ß¹²·»-¦µ¿ Õ±´±¼¦·»¶½¦§µ
ÌË Ü±®¬³«²¼ô Ô»¸®-¬«¸´ Þ»¬±²¾¿«

×²¸¿´¬-ª»®¦»·½¸²·ïò

Û×ÒÔÛ×ÌËÒÙ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòï

îò

ÒßÝØÉÛ×Í ÜÛÎ Õ×ÐÐÍ×ÝØÛÎØÛ×Ì ÒßÝØ Ü×Ò ïðìëóï òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòí

íò

Ò×ÝØÌÔ×ÒÛßÎÛ ÞÛÎÛÝØÒËÒÙ ÜÛÎ Õ×ÐÐÍÌßÞ×Ô×Ì\Ì ÒßÝØ Ü×Ò ïðìëóï ×Ò
ÕÑÓÞ×ÒßÌ×ÑÒ Ó×Ì ÜÛÎ ÚÛÓ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòì
íòï

ß´´¹»³»·²»- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì

íòî

Ò·½¸¬´·²»¿®» Þ»®»½¸²«²¹ ³·¬ ¼»® œ¼±°°»´¬»² Þ«½¸º$¸®«²¹•òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì

íòí

Þ»®»½¸²«²¹ «²¬»® Ê»®©»²¼«²¹ ¼»- ²·½¸¬´·²»¿®»² Ê»®º¿¸®»²- ¼»®
Í½¸²·¬¬¹®*A»²»®³·¬¬´«²¹ ²¿½¸ Ü×Ò ïðìëóï Š œ¹Îó Ê»®º¿¸®»²•òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ë

íòì

ß²©»²¼«²¹ ¿«º »·² Ð®¿¨·-¾»·-°·»´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é

íòìòï

Ð®±¾´»³-¬»´´«²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòé

íòìòî

Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ª±² ¼«®½¸¹»º$¸®¬»² Ê»®-«½¸»² ¦«® Ê»®·º·¦·»®«²¹ ¼»® ª»®©»²¼»¬»²
Û´»³»²¬» «²¼ ¼»- É»®µ-¬±ºº³±¼»´´- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòè

íòìòîòï Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ¼»® Ê»®-«½¸» ¿² Í¬¿¸´¾»¬±²¬®<¹»®² ª±² Ð¿«´·òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòè
íòìòîòî Û¨°»®·³»²¬»´´» Ë²¬»®-«½¸«²¹»² ª±² -½¸´¿²µ»² Í¬¿¸´¾»¬±²-¬®<¹»®² ª±² Õ¿´µ¿² òòòòòïí

ìò

íòìòí

Í»²-·¬·ª·¬<¬--¬«¼·» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé

íòìòì

Ò¿½¸©»·- ¼»® Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ³·¬ ¼»³ ¹ÎóÊ»®º¿¸®»² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîì

íòìòë

Þ»³»--«²¹ ¼»- Ì®<¹»®- ³·¬ ¼»® œ¼±°°»´¬»² Þ«½¸º$¸®«²¹• òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîè

íòìòê

Ê»®¹´»·½¸ ¾»·¼»® Ê»®º¿¸®»² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíð

ÚßÆ×Ì òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíï

Ô×ÌÛÎßÌËÎòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíî

Æ«-¿³³»²º¿--«²¹
Û·²» ¿²-°®«½¸-ª±´´» «²¼ ·²²±ª¿¬·ª» ß®½¸·¬»µ¬«® »®º±®¼»®¬ ¸<«º·¹ µ±³°´»¨» Ì®¿¹©»®µ» ·²
Ê»®¾·²¼«²¹ ³·¬ »·²»® Ñ°¬·³·»®«²¹ ¼»® Þ¿«¬»·´» -±©±¸´ ·² ¬»½¸²·-½¸»® ¿´- ¿«½¸ ·² ©·®¬-½¸¿º¬´·½¸»®
Ø·²-·½¸¬ò Ó·¬ ¦«²»¸³»²¼»® Í°¿²²©»·¬» «²¼ Í½¸´¿²µ¸»·¬ ª±² Í¬¿¸´¾»¬±²ó «²¼
Í°¿²²¾»¬±²¬®<¹»®² µ±³³¬ ¼»® Õ·°°-·½¸»®¸»·¬ »·²» ·³³»® ¹®*A»®» Þ»¼»«¬«²¹ ¦«ò Þ»·
-½¸»·¾»²¿®¬·¹»² Þ¿«¬»·´»² ³·¬ µ±³°´»¨»² Ì®<¹»®¹»±³»¬®·»² -·²¼ ¼¿- ·² Ü×Ò ïðìëóï »²¬¸¿´¬»²»
ß¾¹®»²¦«²¹-µ®·¬»®·«³ ¦«® ª»®»·²º¿½¸¬»² ß¾-½¸<¬¦«²¹ ¼»® Õ·°°-·½¸»®¸»·¬ -±©·» ¼·» ¾·-¸»®
»²¬©·½µ»´¬»² Ò<¸»®«²¹-ª»®º¿¸®»² º$® Ø¿²¼®»½¸²«²¹»² ²«® ¾»¼·²¹¬ ¿²©»²¼¾¿®ò
Ó·¬ Ø·´º» ª±² ÚÛÓóÍ±º¬©¿®»´*-«²¹»² º$® ²·½¸¬´·²»¿®» Þ»®»½¸²«²¹ µ¿²² »·² ¹»²¿«»® Ò¿½¸©»·¼»® Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ²¿½¸ Ü×Ò ïðìëóï ¹»º$¸®¬ ©»®¼»²ò Ü»® Ò¿½¸©»·- ·-¬ ³·¬ ¼»²
Ù´»·½¸¹»©·½¸¬-¾»¼·²¹«²¹»² ¿³ ª»®º±®³¬»² Í§-¬»³ «²¬»® Þ»®$½µ-·½¸¬·¹«²¹ ª±² ¸»®-¬»´´«²¹-ó
«²¼ »·²¾¿«¾»¼·²¹¬»² ×³°»®º»µ¬·±²»² ¦« º$¸®»²ò Ü·» Û·²º´$--» ¿«- Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ -¬»¸»² ·²
¼·®»µ¬»® É»½¸-»´©·®µ«²¹ ³·¬ ¼»³ ²·½¸¬´·²»¿®»² Ó¿¬»®·¿´ª»®¸¿´¬»² ¼»- Í¬¿¸´¾»¬±²-ò Ü·»
Ø»®¿«-º±®¼»®«²¹ ¾»-¬»¸¬ ·² ¼»® ©·®µ´·½¸µ»·¬-²¿¸»² Ó±¼»´´·»®«²¹ ¼»- É»®µ-¬±ººª»®¸¿´¬»²-ò
ß«º-½¸´«-- $¾»® ¼·» ®·½¸¬·¹» Ó±¼»´´·»®«²¹ «²¼ ¼·» ³¿A¹»¾»²¼»² É»®µ-¬±ºº°¿®¿³»¬»® µ¿²² ²«®
¼«®½¸ Ê»®-«½¸-²¿½¸®»½¸²«²¹»² ¹»©±²²»² ©»®¼»²ò
Ü×Ò ïðìëóï ¾·»¬»¬ ¦©»· ¿´¬»®²¿¬·ª» Ó*¹´·½¸µ»·¬»² ¼»® Ò¿½¸©»·-º$¸®«²¹ ¾»· ²·½¸¬´·²»¿®»²
Þ»®»½¸²«²¹»²æ
ó

Ê»®º¿¸®»² ³·¬ œ¼±°°»´¬»® Þ«½¸º$¸®«²¹•

ó

Û®³·¬¬´«²¹ ¼»® Í§-¬»³¬®¿¹´¿-¬ ³·¬ ¼»³ œ¹ÎóÊ»®º¿¸®»²•

Û- -¬»´´¬ -·½¸ ¼·» Ú®¿¹» ²¿½¸ ¼»® Ù´»·½¸©»®¬·¹µ»·¬ ¾»·¼»® Ê»®º¿¸®»² «²¬»® Þ»®$½µ-·½¸¬·¹«²¹ ¼»®
°¸§-·µ¿´·-½¸»² «²¼ ¹»±³»¬®·-½¸»² Ò·½¸¬´·²»¿®·¬<¬»²ò

ïò Û·²´»·¬«²¹
Õ·°°»² ¾»¦»·½¸²»¬ »·² Í¬¿¾·´·¬<¬-ª»®¸¿´¬»²ô ¼¿- ¾»· ª±®©·»¹»²¼ ¿«º Þ·»¹«²¹ ¾»¿²-°®«½¸¬»²
Ì®<¹»®² ¿«º¬®·¬¬ò Û- ·-¬ ¹»µ»²²¦»·½¸²»¬ ¼«®½¸ ¼¿- -»·¬´·½¸» ß«-©»·½¸»² ¼»- Ü®«½µ¹«®¬»-½¸´¿²µ»® Í¬¿¸´¾»¬±²ó «²¼ Í°¿²²¾»¬±²¬®<¹»® «²¬»® ¹´»·½¸¦»·¬·¹»® Ê»®¼®»¸«²¹ ¼»- Ï«»®-½¸²·¬¬«³ ¼·» Í¬¿¾´<²¹-¿½¸-»ò
Þ»· µ±³°´»¨»² Ì®<¹»®¹»±³»¬®·»² øÞ·´¼ ï÷ -·²¼ ¼¿- ·² Ü×Ò ïðìëóï »²¬¸¿´¬»²» ª»®»·²º¿½¸¬»
ß¾¹®»²¦«²¹-µ®·¬»®·«³ ¦«® ß¾-½¸<¬¦«²¹ »·²»® ¿«-®»·½¸»²¼»² Õ·°°-·½¸»®¸»·¬ -±©·» ¼·» ¾·-¸»®
»²¬©·½µ»´¬»² Ò<¸»®«²¹-ª»®º¿¸®»² º$® Ø¿²¼®»½¸²«²¹»² ¦«® Þ»-¬·³³«²¹ ¼»® Õ·°°´¿-¬»² ²·½¸¬
³»¸® ¿«-®»·½¸»²¼ò Û- ©»®¼»² ·² ¼·»-»² Ú<´´»² ²·½¸¬´·²»¿®» ²«³»®·-½¸» Þ»®»½¸²«²¹-ª»®º¿¸®»²
øÚÛÓ÷ ¸»®¿²¹»¦±¹»²ò Ø·»®º$® ·-¬ ¸»«¬¦«¬¿¹» »·² »²¬-°®»½¸»²¼»- ß²¹»¾±¬ ¿² µ±³³»®¦·»´´»®
Í±º¬©¿®» ª»®º$¹¾¿®ò ×² ¼»² Ê±®¼»®¹®«²¼ ¬®·¬¬ ¿´´»®¼·²¹- ¼·» Ú®¿¹» ²¿½¸ ¼»® ®·½¸¬·¹»² «²¼
®»¿´·¬<¬-²¿¸»² Ó±¼»´´·»®«²¹ò

ï

éð

éð
ïôêî

ïíôìð

ïðôîî
îëôîì

Þ·´¼ ïæ Í½¸´¿²µ»® -½¸»·¾»²¿®¬·¹»® Ì®<¹»®

Í¬¿¸´¾»¬±² ©»·-¬ »·² -¬¿®µ ²·½¸¬´·²»¿®»- Ó¿¬»®·¿´ª»®¸¿´¬»² ¿«ºô ©±¼«®½¸ ¼·» Õ·°°-·½¸»®¸»·¬
®»½¸²»®·-½¸ ²«® -½¸©»® ¦« »®³·¬¬»´² ·-¬ò Ü»® ¼«®½¸ ¼·» Þ»´¿-¬«²¹ ¾»¼·²¹¬» Í¬»·º·¹µ»·¬-¿¾º¿´´ ¼»Þ»¬±²- ·³ ¹»®·--»²»² Æ«-¬¿²¼ ×× ³«-- ¾»¿½¸¬»¬ ©»®¼»²ò Ü»- É»·¬»®»² ·-¬ ¼¿- ¦»·¬¿¾¸<²¹·¹»
Ê»®¸¿´¬»² ¼»- Þ»¬±²-ô ©»´½¸»- -·½¸ ¼«®½¸ Õ®·»½¸»² «²¼ Í½¸©·²¼»² <«A»®¬ô ¦« ¾»®$½µ-·½¸¬·¹»²ò
Æ«-<¬¦´·½¸ ³$--»² Ø»®-¬»´´«²¹-«²¹»²¿«·¹µ»·¬»² ø×³°»®º»µ¬·±²»²÷ ¾»¿½¸¬»¬ ©»®¼»²ò ×³
Í¬¿¸´¾»¬±²¾¿« ·-¬ »- ²·½¸¬ ³*¹´·½¸ô ·¼»¿´ ¹»®¿¼» Ì®<¹»® ¸»®¦«-¬»´´»²ò ß«- ¼»²
Ê±®ª»®º±®³«²¹»² -±©·» ¼»² Í½¸·»º-¬»´´«²¹»² ¾»·³ Û·²¾¿« ¿´- ¹»±³»¬®·-½¸» ×³°»®º»µ¬·±²»²ô
»®¹»¾»² -·½¸ Í½¸²·¬¬¹®*A»² ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ò Ü·» Û·²º´$--» ¿«- Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹
-¬»¸»² ·² ×²¬»®¿µ¬·±² ³·¬ ¼»³ ²·½¸¬´·²»¿®»² Ó¿¬»®·¿´ª»®¸¿´¬»² ¼»- Þ»¬±²-ò
Ó·¬ Ø·´º» »·²»® ¹»»·¹²»¬»² Ú·²·¬»óÛ´»³»²¬»óÍ±º¬©¿®» º$® ²·½¸¬´·²»¿®» Þ»®»½¸²«²¹ µ¿²² »·²
¹»²¿«»®»® Ò¿½¸©»·- ¼»® Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ²¿½¸ Ü×Ò ïðìëóï ¹»º$¸®¬ ©»®¼»²ò Ü·» ®·½¸¬·¹»
Ó±¼»´´·»®«²¹ ¼»- ¾»¿²-°®«½¸«²¹-¿¾¸<²¹·¹»² ²·½¸¬´·²»¿®»² É»®µ-¬±ººª»®¸¿´¬»² µ¿²² ²«® ³·¬
Ê»®-«½¸-²¿½¸®»½¸²«²¹»² ª»®·º·¦·»®¬ ©»®¼»²ò

î

îò Ò¿½¸©»·- ¼»® Õ·°°-·½¸»®¸»·¬ ²¿½¸ Ü×Ò ïðìëóï
×² Ü×Ò ïðìëóï ©·®¼ ¼·» Þ»³»--«²¹ -½¸´¿²µ»® µ·°°¹»º<¸®¼»¬»® Ì®<¹»® -»¸® ¿´´¹»³»·² ¾»¸¿²¼»´¬ô
»- -·²¼ µ»·²» ¼»¬¿·´´·»®¬»² ß²¹¿¾»² º$® ¼·» Þ»®»½¸²«²¹ ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ »²¬¸¿´¬»²ò
Û²¬-°®»½¸»²¼ ß¾-½¸²·¬¬ èòêòè ¼¿®º ª»®»·²º¿½¸»²¼ ¼·» Í·½¸»®¸»·¬ -½¸´¿²µ»® Ì®<¹»® ¹»¹»²
-»·¬´·½¸»- ß«-©»·½¸»² ¿´- ¿«-®»·½¸»²¼ ¿²¹»²±³³»² ©»®¼»²ô ©»²² ¼·» º±´¹»²¼» Ù´»·½¸«²¹
»®º$´´¬ ·-¬ò ×-¬ ¼·»-»- Õ®·¬»®·«³ ²·½¸¬ »®º$´´¬ô ³«-- »·² ¹»²¿«»®»® Ò¿½¸©»·- ¹»º$¸®¬ ©»®¼»²ò
¾mì

´ ð¬
ëð

í

I¸

³·¬
¾ Þ®»·¬» ¼»- Ü®«½µ¹«®¬¸ Ø*¸» ¼»- Ì®<¹»®´ð¬ Ô<²¹» ¼»- Ü®«½µ¹«®¬- ¦©·-½¸»²
¼»² -»·¬´·½¸»² ß¾-¬$¬¦«²¹»²

Þ·´¼ îò Û®¹»¾²·--» ¼»® Í»®·»²®»½¸²«²¹
µ·°°¹»º<¸®¼»¬»® Ì®<¹»® ÅîÃ

Ü¿- Õ®·¬»®·«³ ©«®¼» »³°·®·-½¸ ¼«®½¸ Þ»®»½¸²«²¹»² ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ ¿² Í¬¿¸´¾»¬±²ó
«²¼ Í°¿²²¾»¬±²¬®<¹»®² «²¬»® ß²-¿¬¦ »·²»- ©·®µ´·½¸µ»·¬-²¿¸»² É»®µ-¬±ººª»®¸¿´¬»²- ¸»®¹»´»·¬»¬
ÅîÃò Ü·» Þ»®»½¸²«²¹»² »®º±´¹¬»² ³·¬ »·²»³ ·² ÅïÃ »²¬©·½µ»´¬»² ²·½¸¬´·²»¿®»²
Í¬¿¾©»®µ-°®±¹®¿³³ò Ü·» Û®¹»¾²·--» ¼»® Í»®·»²®»½¸²«²¹ -·²¼ ·² Þ·´¼ î ¼¿®¹»-¬»´´¬ò Ü¿- ¦«®
ß²¿´§-» ª»®©»²¼»¬» Ð®±¹®¿³³ ©«®¼» º$® °¿®¿´´»´¹«®¬·¹» Ì®<¹»® »²¬©·½µ»´¬ô -± ¼¿-- ²«®
¼»®¿®¬·¹» Ì®<¹»® ¦«® Û®³·¬¬´«²¹ ¼»- Õ®·¬»®·«³- ª»®©»²¼»¬ ©«®¼»²ò Û- -¬»´´¬ -·½¸ ¼·» Ú®¿¹»ô
·²©·»©»·¬ ¼·» Ú±®³»´ »·²» -·½¸»®» «²¼ ¦«¹´»·½¸ ©·®¬-½¸¿º¬´·½¸» ß¾-½¸<¬¦«²¹ º$® Ì®<¹»® ³·¬ »·²»®
µ±³°´»¨»®»² Ù»±³»¬®·» ´·»º»®¬ò Ü¿- Õ®·¬»®·«³ -±´´¬» ´»¼·¹´·½¸ ¿´- Õ±²-¬®«µ¬·±²-¸·´º» ¼·»²»²ô ©»·´
©»-»²¬´·½¸» Ð¿®¿³»¬»®ô ©·» ¼·» Ó¿¬»®·¿´»·¹»²-½¸¿º¬»²ô ¼·» Ù»±³»¬®·» ±¼»® ¼·» Þ»©»¸®«²¹ô
²·½¸¬ »®º¿--¬ ©»®¼»²ò
Ú¿´´- »·² ¹»²¿«»® Ò¿½¸©»·- »®º±®¼»®´·½¸ ·-¬ô º·²¼»² -·½¸ ·² Ü×Ò ïðìëóï ²«® ¿´´¹»³»·²» Ø·²©»·-»ò
×³ ß¾-½¸²·¬¬ èòêòè ©·®¼ »·² Ò¿½¸©»·- ¼»® Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ¿³ ª»®º±®³¬»² Í§-¬»³ ¹»º±®¼»®¬ò Þ»·
¼»® Þ»®»½¸²«²¹ -·²¼ ×³°»®º»µ¬·±²»² ¦òÞò ¼«®½¸ ß²-¿¬¦ ¹»±³»¬®·-½¸»® Û®-¿¬¦·³°»®º»µ¬·±²»² ¦«
¾»®$½µ-·½¸¬·¹»²ò ß´- Û³°º»¸´«²¹ ©·®¼ »¿ ã ´»ººñíðð ¿²¹»¹»¾»²ò Þ»· ¼»® Í½¸²·¬¬¹®*A»²»®³·¬¬´«²¹
²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ ³«-- ¾»· ¼»® Þ»¬®¿½¸¬«²¹ ª±² Í¬¿¸´¾»¬±²¾¿«¬»·´»² ¼»®
Í¬»·º·¹µ»·¬-¿¾º¿´´ ·²º±´¹» Î·--¾·´¼«²¹ -¬»¬- ¾»®$½µ-·½¸¬·¹¬ ©»®¼»²ò Ú$® ¼»² Ò¿½¸©»·- ¼»®
Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ³«-- -±³·¬ »·²» ¹»±³»¬®·-½¸ ²·½¸¬´·²»¿®» Þ»®»½¸²«²¹ «²¬»® Þ»®$½µ-·½¸¬·¹«²¹ ¼»²·½¸¬´·²»¿®»² É»®µ-¬±ººª»®¸¿´¬»²- ¼«®½¸¹»º$¸®¬ ©»®¼»²ò
ß«º¹®«²¼ ¼»- ²«³»®·-½¸»² ß«º©¿²¼-ô µ¿²² ¼»® ©·®µ´·½¸µ»·¬-²¿¸» Ò¿½¸©»·- ²«® ³·¬ Ø·´º» »·²»®
²·½¸¬´·²»¿®»² ÚÛÓóÞ»®»½¸²«²¹ ³·¬ »²¬-°®»½¸»²¼»® Í±º¬©¿®» ¾»©<´¬·¹¬ ©»®¼»²ò

í

íò Ò·½¸¬´·²»¿®» Þ»®»½¸²«²¹ ¼»® Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ²¿½¸ Ü×Ò ïðìëóï ·²
Õ±³¾·²¿¬·±² ³·¬ ¼»® ÚÛÓ
íòï

ß´´¹»³»·²»-

Ü·» Þ»³»--«²¹ ª±² Í¬¿¸´¾»¬±²¬®¿¹©»®µ»² »®º±´¹¬ $¾´·½¸»®©»·-» ·² ¦©»· ¹»¬®»²²¬»² Í½¸®·¬¬»²ò
Æ«»®-¬ ©»®¼»² ¼·» Í½¸²·¬¬¹®*A»²ô ·ò¼òÎò ²¿½¸ ¼»® ´·²»¿®»² Û´¿-¬·¦·¬<¬-¬¸»±®·»ô »®³·¬¬»´¬ò Ü¿¾»·
©»®¼»² ¼·» Í¬»·º·¹µ»·¬»² ·³ Æ«-¬¿²¼ × ¦«¹®«²¼» ¹»´»¹¬ò Ü·» »·¹»²¬´·½¸» Þ»³»--«²¹ »®º±´¹¬ ·²
»·²»³ ¦©»·¬»² Í½¸®·¬¬ ³·¬ ¼»² -± »®³·¬¬»´¬»² Í½¸²·¬¬¹®*A»² ¿«º ¼»® Ù®«²¼´¿¹» ¼»® Í°¿²²«²¹-ó
Ü»¸²«²¹-óÔ·²·»² º$® ¼·» Þ»³»--«²¹ ¼»® Ï«»®-½¸²·¬¬»ò
Ü·»-»- Ê±®¹»¸»² ´<--¬ -·½¸ ¿«º ¼·» Ë²¬»®-«½¸«²¹ ¼»® Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ª±² -½¸´¿²µ»² Ì®<¹»®²
²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ ²·½¸¬ $¾»®¬®¿¹»²ò Þ»· ¼»® Þ»¬®¿½¸¬«²¹ ¼»® Õ·°°-·½¸»®¸»·¬ -·²¼ ¼·»
¼«®½¸ Ø»®-¬»´´«²¹-ó «²¼ Û·²¾¿««²¹»²¿«·¹µ»·¬»² ª±®¹»¹»¾»²»² ×³°»®º»µ¬·±²»² ª±² ¾»-±²¼»®»®
Þ»¼»«¬«²¹ò Ü»-¸¿´¾ ·-¬ Þ»®$½µ-·½¸¬·¹«²¹ ¼·»-»® Û·²º´$--» ¾»· »·²»® Þ»®»½¸²«²¹ ¼»®
Í½¸²·¬¬¹®*A»² ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ «²»®´<--´·½¸ò Æ«¼»³ ³«-- ¼»® ß¾º¿´´ ¼»® Í¬»·º·¹µ»·¬»²
¾»·³ D¾»®¹¿²¹ ¼»- Þ»¬±²- ·² ¼»² ¹»®·--»²»² Æ«-¬¿²¼ ×× ¾»®$½µ-·½¸¬·¹¬ ©»®¼»²ò
Ü×Ò ïðìëóï ¾·»¬»¬ ¸·²-·½¸¬´·½¸ ¼»- Í·½¸»®¸»·¬-µ±²¦»°¬»- Ù®«²¼´¿¹»² º$® ¦©»· «²¬»®-½¸·»¼´·½¸»
Ê±®¹»¸»²-©»·-»²ò ×³ Ú±´¹»²¼»² ©»®¼»² ¾»·¼» Ó*¹´·½¸µ»·¬»² µ«®¦ ¾»-½¸®·»¾»²ò

íòî

Ò·½¸¬´·²»¿®» Þ»®»½¸²«²¹ ³·¬ ¼»® œ¼±°°»´¬»² Þ«½¸º$¸®«²¹•

Þ»¦$¹´·½¸ »·²»- ¹»²¿«»®»² Ò¿½¸©»·-»- ¼»® Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ º±®¼»®¬ Ü×Ò ïðìëóï ·² ß¾-½¸²·¬¬
èòêòè øê÷ ¼·» Û®³·¬¬´«²¹ ¼»® Í½¸²·¬¬¹®*A»² ¿³ ª»®º±®³¬»² Í§-¬»³ô ©±¾»· ¿«º ß¾-½¸²·¬¬ èòêòï øé÷
ª»®©·»-»² ©·®¼ò Ø·»®²¿½¸ ¼$®º»² ¼·» Ú±®³<²¼»®«²¹»² ¿«º ¼»® Ù®«²¼´¿¹» ª±²
Þ»³»--«²¹-©»®¬»²ô ¼·» ¿«º ¼»² Ó·¬¬»´©»®¬»² ¼»® Þ¿«-¬±ººµ»²²©»®¬» ¾»®«¸»² ø¦òÞò º½³ñ¹½ô
Û½³ñ¹½÷ »®³·¬¬»´¬ ©»®¼»²ò
×³ »®-¬»² Î»½¸»²¹¿²¹ ©»®¼»² ¼·» Ê»®º±®³«²¹»² «²¼ Í½¸²·¬¬¹®*A»² ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××òÑ®¼²«²¹
³·¬ ¼»² Ó·¬¬»´©»®¬»² ¼»® Þ¿«-¬±ººµ»²²©»®¬» «²¬»® ¼»² Þ»³»--«²¹-´¿-¬»² »®³·¬¬»´¬ò Ø·»®¾»· ·-¬
¼·» ß¾²¿¸³» ¼»® Í¬»·º·¹µ»·¬ ·² ¼»® ¹»®·--»²»² Æ«¹¦±²» ¦« ¾»®$½µ-·½¸¬·¹»²ò Ú$® ¼·»-»
Þ»®»½¸²«²¹ ³«--ô ·³ Ù»¹»²-¿¬¦ ¦« »·²»® ¹»©*¸²´·½¸»² Þ»®»½¸²«²¹ ·³ Æ«-¬¿²¼ ×ô ¾»®»·¬- »·²»
Þ»©»¸®«²¹ ª±®¼·³»²-·±²·»®¬ ©»®¼»²ò
Ü·» Ê»®º±®³«²¹-¾»®»½¸²«²¹ «²¬»® ¼·®»µ¬»® Ê»®©»²¼«²¹ ¼»® ²·½¸¬´·²»¿®»² Í°¿²²«²¹-ó
Ü»¸²«²¹-óÔ·²·»² ¼»® É»®µ-¬±ºº» -±©·» «²¬»® Þ»®$½µ-·½¸¬·¹«²¹ ¼»- D¾»®¹¿²¹»- ·² ¼»²
Æ«-¬¿²¼ ××ô ·-¬ ©»¹»² ¼»- ²«³»®·-½¸»² ß«º©¿²¼»- °®¿µ¬·-½¸ ²«® ³·¬ »·²»® ´»·-¬«²¹-º<¸·¹»²
Í±º¬©¿®» ³*¹´·½¸ò
ß²-½¸´·»A»²¼ ©·®¼ ¼·» ¿«-®»·½¸»²¼» Ì®¿¹º<¸·¹µ»·¬ ¼»® Ï«»®-½¸²·¬¬» ·³ ÙÆÌ ³·¬ ¼»²
Þ»³»--«²¹-©»®¬»² ¼»® Þ¿«-¬±ººº»-¬·¹µ»·¬»² ø¦òÞò ¿ º½µñ¹½å º§µñ¹-÷ «²¼ ¼»² Í½¸²·¬¬¹®*A»² ¿«- ¼»®
Þ»®»½¸²«²¹ ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ ¾»-¬·³³¬ò ×-¬ ¼·»-» ²·½¸¬ ¹»¹»¾»²ô ©·®¼ ¦òÞò ¼·»
Þ»©»¸®«²¹ ¿«- ¼»® »®-¬»² Þ»®»½¸²«²¹ »®¸*¸¬ ¾·- ¼·» Ù®»²¦¬®¿¹º<¸·¹µ»·¬ ¼»® Ï«»®-½¸²·¬¬» ¼»Þ¿«¬»·´- »·²¹»¸¿´¬»² ·-¬ò Ü«®½¸ ¼·» Û®¸*¸«²¹ ·-¬ »·²» \²¼»®«²¹ ¼»® Í½¸²·¬¬¹®*A»² ¿«- ¼»®

ì

¦«¹»¸*®·¹»² ²·½¸¬´·²»¿®»² Ê»®º±®³«²¹-¾»®»½¸²«²¹ ¦« »®©¿®¬»²ò Ü»-¸¿´¾ -·²¼ ¼·» ¾»·¼»²
Î»½¸»²¹<²¹» ¹¹ºò -± ´¿²¹» ¦« ©·»¼»®¸±´»²ô ¾·- ¼·» Ù®»²¦¬®¿¹º<¸·¹µ»·¬ ¼»- Þ¿«¬»·´- ¿«½¸ ³·¬
¼»® ¾»· ¼»® Ê»®º±®³«²¹-¾»®»½¸²«²¹ ¦«¹®«²¼» ¹»´»¹¬»² Þ»©»¸®«²¹ »·²¹»¸¿´¬»² ·-¬ò Ü·»- ·-¬
·²-¾»-±²¼»®» ª±² Þ»¼»«¬«²¹ô ©»²² Þ»©»¸®«²¹ ®»¼«¦·»®¬ ©·®¼ò

íòí

Þ»®»½¸²«²¹ «²¬»® Ê»®©»²¼«²¹ ¼»- ²·½¸¬´·²»¿®»² Ê»®º¿¸®»²Í½¸²·¬¬¹®*A»²»®³·¬¬´«²¹ ²¿½¸ Ü×Ò ïðìëóï Š œ¹¹ÎóÊ»®º¿¸®»²•

¼»®

Þ»· ¼»³ ²¿½¸º±´¹»²¼ ¾»-½¸®·»¾»²»² ¹ÎóÊ»®º¿¸®»² ©·®¼ »·²» Í§-¬»³¬®¿¹´¿-¬ øÜ×Ò ïðìëóï
ß¾-½¸²·¬¬ èòëòï÷ ¾»-¬·³³¬ò
Ø·»®¾»· »®º±´¹¬ ¼·» Í½¸²·¬¬¹®*A»²»®³·¬¬´«²¹ »¾»²º¿´´- ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ò Þ»· ¼»®
Þ»®»½¸²«²¹ ©»®¼»² ¼·» Ì®¿¹©»®µ-ª»®º±®³«²¹»² «²¼ Í½¸²·¬¬¹®*A»² ¿³ ª»®º±®³¬»² Í§-¬»³ ·³
Ù®»²¦¦«-¬¿²¼ ¼»® Ì®¿¹º<¸·¹µ»·¬ «²¬»® ¼»² ¹Îóº¿½¸»² Þ»³»--«²¹-©»®¬»² ¼»® ³¿A¹»¾»²¼»²
Û·²©·®µ«²¹-µ±³¾·²¿¬·±² »®³·¬¬»´¬ò Ü·» Þ»®»½¸²«²¹»² »®º±´¹»² ³·¬ ¼»² ¬¿¬-<½¸´·½¸ ¦«
»®©¿®¬»²¼»² Ó¿¬»®·¿´»·¹»²-½¸¿º¬»² ¿«º ¼»® Ù®«²¼´¿¹» ª±² ®»½¸²»®·-½¸»² Ó·¬¬»´©»®¬»² º½Îô º§Î
«²¼ º¬Îò

º½Î ã ðôèë I I º ½µ ³·¬ ¿ ã ðôèë ø¾·- Ý ëðñêð÷
º §Î ã ïôï I º §µ
º¬Î ã ïôðè I º §Î

øÞ»¬±²-¬¿¸´ ³·¬ ¸±¸»® Ü«µ¬·´·¬<¬÷

Þ»· ¼»® Þ»®»½¸²«²¹ ·-¬ »¾»²º¿´´- ¼»® Í¬»·º·¹µ»·¬-¿¾º¿´´ ¼»® Ï«»®-½¸²·¬¬» ·² ¼»² ¹»®·--»²»²
Þ»®»·½¸»² ¦« ¾»®$½µ-·½¸¬·¹»²ò Ú$® ¼·» ²·½¸¬´·²»¿®» Þ»®»½¸²«²¹ ³«-- »·²» ª±®¼·³»²-·±²·»®¬»
Þ»©»¸®«²¹ ª±®¹»¹»¾»² ©»®¼»²ò
Þ»· ß²©»²¼«²¹ ¼»- ²·½¸¬´·²»¿®»² ¹ÎóÊ»®º¿¸®»²- ¸¿²¼»´¬ »- -·½¸ ¾»·³ Ì®¿¹©·¼»®-¬¿²¼ «³ ¼·»
Í§-¬»³¬®¿¹´¿-¬ò Ü¿ ¼»® Þ»®»½¸²«²¹ ®»½¸²»®·-½¸» Ó·¬¬»´©»®¬» ¼»® Ú»-¬·¹µ»·¬»² ¦«¹®«²¼» ¹»´»¹¬
©»®¼»²ô ·-¬ »·² ¦«-<¬¦´·½¸»® Ì»·´-·½¸»®¸»·¬-¾»·©»®¬ ¹Î º$® ¼»² Í§-¬»³¬®¿¹©·¼»®-¬¿²¼ ¾¦©ò ¼·»
Í§-¬»³¬®¿¹´¿-¬ ¦« ¾»®$½µ-·½¸¬·¹»²ò Ü·» Í§-¬»³¬®¿¹´¿-¬ ³«-- «³ ¼»² Ú¿µ¬±® ¹Î ¹®*A»® -»·² ¿´¼·» Þ»³»--«²¹-©»®¬» ¼»® Û·²©·®µ«²¹»²ò
Î¼ ã

ï

Î ø º ½Î å º §Î å º ¬Î ÷ m Û ¼

Î

Î ø º ½Î å º §Î å º ¬Î ÷ m

Î

I Û¼

-¬<²¼·¹» «²¼ ª±®$¾»®¹»¸»²¼» Þ»³»--«²¹--·¬«¿¬·±²æ ¹Î ã ïôí
¿«A»®¹»©*¸²´·½¸» Þ»³»--«²¹--·¬«¿¬·±²æ

¹Î ã ïôï

Ü»® Ù®»²¦¦«-¬¿²¼ ¼»® Ì®¿¹º<¸·¹µ»·¬ ¹·´¬ ®»½¸²»®·-½¸ ¿´- »®®»·½¸¬ô ©»²² ·² »·²»³ ¾»´·»¾·¹»²
Ï«»®-½¸²·¬¬ ¼»- Ì®¿¹©»®µi

¼·» µ®·¬·-½¸» Í¬¿¸´¼»¸²«²¹ »-«

ë

i

¼·» µ®·¬·-½¸» Þ»¬±²-¬¿«½¸«²¹ »½« ±¼»®

i

¿³ Ù»-¿³¬-§-¬»³ ±¼»® Ì»·´»² ¼¿ª±² ¼»® µ®·¬·-½¸» Æ«-¬¿²¼ ¼»- ·²¼·ºº»®»²¬»²
Ù´»·½¸¹»©·½¸¬- »®®»·½¸¬ ·-¬

×³ Î¿¸³»² »·²»® ¹»±³»¬®·-½¸ «²¼ °¸§-·µ¿´·-½¸ ²·½¸¬´·²»¿®»² Þ»®»½¸²«²¹ »®º±´¹¬ ¼«®½¸ ¼¿Î»½¸»²°®±¹®¿³³ »·²» ·²µ®»³»²¬»´´» Ô¿-¬-¬»·¹»®«²¹ô ¾·- ¼»® Ù®»²¦¦«-¬¿²¼ ¼»® Ì®¿¹º<¸·¹µ»·¬
»®®»·½¸¬ ·-¬ò Ü·» ¦«¹»¸*®·¹» Þ»´¿-¬«²¹ ·-¬ ¼·» Í§-¬»³¬®¿¹´¿-¬ò
×³ º±´¹»²¼»² ß¾-½¸²·¬¬ ©»®¼»² ¾»·¼» Ê»®º¿¸®»² ¿«º »·² Þ»·-°·»´ ¿«- ¼»® Ð®¿¨·- ¿²¹»©»²¼»¬ò
Ú$® ¼·» Þ»®»½¸²«²¹ ©·®¼ ¼¿- Ð®±¹®¿³-§-¬»³ ÍÑÚ·ÍÌ·Õ ª»®©»²¼»¬ò

ê

íòì

ß²©»²¼«²¹ ¿«º »·² Ð®¿¨·-¾»·-°·»´

íòìòï Ð®±¾´»³-¬»´´«²¹
Û- -±´´ ¼·» Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ¼»- ·² Þ·´¼ í ¼¿®¹»-¬»´´¬»² -½¸»·¾»²¿®¬·¹»² Í¬¿¸´¾»¬±²¬®<¹»®«²¬»®-«½¸¬ ©»®¼»²ò Ü·» ¿«A»®¹»©*¸²´·½¸» Ù»±³»¬®·» ¼»- Ì®<¹»®- -½¸´·»A¬ ¼·» ß²©»²¼«²¹ ª±²
Ø¿²¼®»½¸»²ª»®º¿¸®»²ô ¼·» º$® °¿®¿´´»´¹«®¬·¹» «²¼ Í¿¬¬»´¼¿½¸¾·²¼»® ¦«® Ê»®º$¹«²¹ -¬»¸»²ô ¿«-ò
Ü»® ¹»µ®$³³¬» Í¬¿¸´¾»¬±²¬®<¹»® ¸¿¬ »·²» Í°¿²²©»·¬» ª±² îë ³ò Ü·» Ø*¸» ¼»- Ì®<¹»®- ª¿®··»®¬
¦©·-½¸»² ïôïê ³ ¿² ¼»² ß«º´¿¹»®² «²¼ ³¿¨·³¿´ íôêð ³ ·³ Ú»´¼¾»®»·½¸ò

ïôêî

ïíôìð

ïðôîî
îëôîì

éð

Þ»¬±²æ
Ý ìðñëð
Þ»¬±²-¬¿¸´æ ÞÍ¬ ëððÍ
Þ»¬±²¼»½µ«²¹æ ½²±³ ã éð ³³

ï ëHîë
ë Hïìñïð
í ìHîð

ì ìHîð
ë Hïìñïð
îð íð îð

î éHîè

éð

Þ·´¼ íæ Ù»±³»¬®·» «²¼ ¾¿«´·½¸» Ü«®½¸¾·´¼«²¹

Ü»® Ì®<¹»® ©·®¼ ¼«®½¸ Û·¹»²¹»©·½¸¬-´¿-¬»²ô ß«-¾¿«´¿-¬»²ô É·²¼ó «²¼ Í½¸²»»´¿-¬»²
¾»¿²-°®«½¸¬ò ß«A»®¼»³ -·²¼ ³*¹´·½¸» ×³°»®º»µ¬·±²»² ¼»- Ì®<¹»®- ¼«®½¸ ¼»² ß²-¿¬¦ »·²»®
Ê±®ª»®º±®³«²¹ ¾»¦·»¸«²¹-©»·-» Ê±®ª»®¼®»¸«²¹ ¦« ¾»®$½µ-·½¸¬·¹»²ò
Ú$® ¼·» Þ»®»½¸²«²¹ ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ -±´´¬»² ²·½¸¬´·²»¿®» Í½¸¿´»²»´»³»²¬» ª»®©»²¼»¬
©»®¼»²ò

é

íòìòî Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ª±² ¼«®½¸¹»º$¸®¬»² Ê»®-«½¸»² ¦«® Ê»®·º·¦·»®«²¹ ¼»®
ª»®©»²¼»¬»² Û´»³»²¬» «²¼ ¼»- É»®µ-¬±ºº³±¼»´´Þ»· ²·½¸¬´·²»¿®»² ÚÛÓóË²¬»®-«½¸«²¹»² -±´´¬» ¹®«²¼-<¬¦´·½¸ »·²» D¾»®°®$º«²¹ «²¼ Õ¿´·¾®·»®«²¹
¼»- Î»½¸»²³±¼»´- ¿²¸¿²¼ ª±² Ê»®-«½¸-»®¹»¾²·--»² »®º±´¹»²ò Ú$® »·²» ²«³»®·-½¸»
Í·³«´¿¬·±² ·-¬ »·²» ´$½µ»²´±-» Ê»®-«½¸-¼±µ«³»²¬¿¬·±² <«A»®-¬ ©·½¸¬·¹ò ß«º¹®«²¼ ¼»- ³·¬ ¼»®
Ü«®½¸º$¸®«²¹ -±´½¸»® Ù®±Aª»®-«½¸» ª»®¾«²¼»²»² »®¸»¾´·½¸»² ß«º©¿²¼- -·²¼ ¾·- ¸»«¬» ²«®
©»²·¹» Ê»®-«½¸» ¦«® Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ¼«®½¸¹»º$¸®¬ ©±®¼»²ò Û·²» ¾»-±²¼»®- ¹«¬» Ù®«²¼´¿¹» º$®
¼·» Ò¿½¸®»½¸²«²¹ô ´·»º»®² ¼·» ª±² Ð¿«´· ÅïÃ ¼«®½¸¹»º$¸®¬»² Ê»®-«½¸» ¿² Í¬¿¸´ó «²¼
Í°¿²²¾»¬±²¾·²¼»®² ³·¬ ÌóÏ«»®-½¸²·¬¬ò Ü»- É»·¬»®»² ©»®¼»² ¦©»· Ê»®-«½¸» ª±² Õ¿´µ¿² ÅìÃ ¿²
-½¸»·¾»²¿®¬·¹»² Ì®<¹»®² ¿«- Í¬¿¸´¾»¬±² º$® ¼·» Ê¿´·¼·»®«²¹ ¼»- Î»½¸»²³±¼»´´- ¼«®½¸
Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ¦«¹®«²¼» ¹»´»¹¬ò
Þ»· ¼»³ Í¬¿¾·´·¬<¬-°®±¾´»³ ª±² -½¸´¿²µ»² Í¬¿¸´¾»¬±²¬®<¹»®² -¬»¸»² -±©±¸´ ¼·» °¸§-·µ¿´·-½¸»²
¿´- ¿«½¸ ¼·» ¹»±³»¬®·-½¸»² Ò·½¸¬´·²»¿®·¬<¬»² ·³ Ê±®¼»®¹®«²¼ò ×³ Ð®±¹®¿³³-§-¬»³ ÍÑÚ·ÍÌ·Õ
-·²¼ ²·½¸¬´·²»¿®» É»®µ-¬±ºº³±¼»´´» º$® ¼»² Í¬¿¸´¾»¬±² ·³°´»³»²¬·»®¬ò Þ»· ¼»® Ê»®©»²¼«²¹
²·½¸¬´·²»¿®»® Í½¸¿´»²»´»³»²¬» µ*²²»² ¦«¼»³ ¼·» Ûºº»µ¬» ¿«- Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ ³·¬ »®º¿--¬
©»®¼»²ò Ü«®½¸ ¼·» Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ¼»® Ê»®-«½¸» ©·®¼ ¼·» Û·¹²«²¹ ¼»® ·² ÍÑÚ·ÍÌ·Õ ¦«®
Ê»®º$¹«²¹ -¬»¸»²¼»² Í½¸¿´»²»´»³»²¬» «²¼ ¼»- É»®µ-¬±ºº³±¼»´´- º$® ¼»² Í¬¿¸´¾»¬±² ·²
Ê»®¾·²¼«²¹ ³·¬ ¼»® º$® Ê»®-«½¸-®»½¸²«²¹»² ¹»©<¸´¬»² Ó±¼»´´·»®«²¹ $¾»®°®$º¬ò
íòìòîòï Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ¼»® Ê»®-«½¸» ¿² Í¬¿¸´¾»¬±²¬®<¹»®² ª±² Ð¿«´·
×³ Î¿¸³»² ¼»® Ü·--»®¬¿¬·±² ª±² Ð¿«´· ÅïÃ ©«®¼»² ¿«½¸ -»¸® ¹«¬ ¼±µ«³»²¬·»®¬» Ê»®-«½¸» ¦«®
Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ¿² Þ»¬±²º»®¬·¹¬»·´¬®<¹»®² ¼«®½¸¹»º$¸®¬ò Û- ©«®¼»² ·²-¹»-¿³¬ ì Í¬¿¸´¾»¬±²ó «²¼ î
Í°¿²²¾»¬±²¾·²¼»® «²¬»®-«½¸¬ò Ü¿- Ê»®-¿¹»² »®º±´¹¬» ¶»©»·´- ¼«®½¸ -»·¬´·½¸»- ß«-©»·½¸»² ¼»Ñ¾»®¹«®¬»- «²¬»® »·²»® µ®·¬·-½¸»² Þ»´¿-¬«²¹ò Ó·¬ ¦«²»¸³»²¼»® Ô¿-¬ ©«½¸-»² ¼·»
Ø±®·¦±²¬¿´ª»®º±®³«²¹»² $¾»®°®±°±®¬·±²¿´ ¿²ò ×³ Ú±´¹»²¼»² ©»®¼»² ²«® ¼·» Í¬¿¸´¾»¬±²¬®<¹»®
¾»¬®¿½¸¬»¬ò
Ü·» Ê»®-«½¸» »®º±´¹¬»² ¿² ïè ³ ´¿²¹»² ¹¿¾»´¹»´¿¹»®¬»² Û·²º»´¼¬®<¹»®²ò Ü·» Þ»´¿-¬«²¹ ©«®¼»
¼«®½¸ ¦©»· Û·²¦»´´¿-¬»² ·² ¼»² Ü®·¬¬»´-°«²µ¬»² ¼»® Ì®<¹»® ¿«º¹»¾®¿½¸¬ò Ü»® Ê»®-«½¸-¿«º¾¿« ·-¬
·² Þ·´¼ ì ¼¿®¹»-¬»´´¬ò
Ü·» «²¬»®-«½¸¬»² Í¬¿¸´¾»¬±²¯«»®-½¸²·¬¬» -·²¼ ·² Ì¿¾»´´» ï ¦«-¿³³»²¹»-¬»´´¬ò Ü·»
Ï«»®-½¸²·¬¬-¿«-¾·´¼«²¹ ¼»® Ê»®-«½¸-¬®<¹»® ï «²¼ î ©«®¼» ·³ Ø·²¾´·½µ ¿«º ¼·» Ê»®¹´»·½¸¾¿®µ»·¬
¼»® Û®¹»¾²·--» ¹´»·½¸ ¹»¸¿´¬»²ò Ü·» Ê»®-«½¸» «²¬»®-½¸·»¼»² -·½¸ ¼«®½¸ ¼·» ª±®¸¿²¼»²»²
ß²º¿²¹-ª±®ª»®º±®³«²¹»²ò É<¸®»²¼ ¾»·³ Ê»®-«½¸ ï ¦«-<¬¦´·½¸ ¦« ¼»² ¸»®-¬»´´«²¹-¾»¼·²¹¬»²
×³°»®º»µ¬·±²»² »·²» Ù¿¾»´-½¸·»º-¬»´´«²¹ ¿² ¾»·¼»² ß«º´¿¹»² ¿«º¹»¾®¿½¸¬ ©«®¼»²ô ¾»»·²º´«--¬»²
¾»·³ Ì®<¹»® Ò®òî ´»¼·¹´·½¸ ¼·» ¸»®-¬»´´«²¹-¾»¼·²¹»² Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ¼¿- Õ·°°ª»®-¿¹»²ò
Ü»® Û·²º´«-- «²¬»®-½¸·»¼´·½¸»® Í¬»·º·¹µ»·¬»² ¼»- Ñ¾»®¹«®¬»- ©«®¼» ·² ¼»² Ê»®-«½¸»² í «²¼ ì
-¬«¼·»®¬ò Ü»® Ê»®-«½¸¬®<¹»® í ©«®¼» ³·¬ »·²»³ ª»®¾®»·¬»®¬»² Ñ¾»®¹«®¬ ¿«-¹»¾·´¼»¬ «²¼ ¾»·³
Ê»®-«½¸-¬®<¹»® ì ©«®¼» »·²» »®¸*¸¬» Ü®«½µ¾»©»¸®«²¹ »·²¹»¾¿«¬ò Æ«-<¬¦´·½¸ ©«®¼» ¾»·³

è

Ê»®-«½¸ Ò®ò ì ¼»® Û·²º´«-- ª±² Ø±®·¦±²¬¿´´¿-¬»² «²¬»®-«½¸¬ò Ü¿¾»· ©«®¼»² ¾»· ³»¸®»®»²
Ô¿-¬-¬«º»² ¦«-<¬¦´·½¸ Ø±®·¦±²¬¿´´¿-¬»² ¿«º¹»¾®¿½¸¬ò
Ê±® ¶»¼»® Ê»®-«½¸-¼«®½¸º$¸®«²¹ ©«®¼»² ¼·» Ê±®ª»®º±®³«²¹»²ô Ê±®ª»®¼®»¸«²¹»² -±©·» ¼·»
Ô¿-¬»¨¦»²¬®·¦·¬<¬ ¿«º¹»³»--»²ò Ü·» Ó»--«²¹»² »®º±´¹¬»² ·³ »·²¹»¾¿«¬»² Æ«-¬¿²¼ò Þ»· µ»·²»³
¼»® Ê»®-«½¸» ´¿¹ »·² Ì®<¹»® ³·¬ ·¼»¿´ ¹»®¿¼»® Í¬¿¾¿½¸-» ª±®ò Û- ©¿®»² -¬»¬- ×³°»®º»µ¬·±²»²
ª±®¸¿²¼»²ò Ü·» ¼¿®¿«- ®»-«´¬·»®»²¼»² ¸±®·¦±²¬¿´»² Ê»®º±®³«²¹-¦«©<½¸-» ¾»· -¬»·¹»²¼»®
Þ·»¹»¾»¿²-°®«½¸«²¹ ¾»»·²º´«--¬»² ¼¿- Ì®¿¹ª»®¸¿´¬»² ¾·- ¦«³ Õ·°°ª»®-¿¹»² ²·½¸¬ «²»®¸»¾´·½¸ò
Ü»- É»·¬»®»² ©¿® »- ¼«®½¸ »·²» »²¬-°®»½¸»²¼» ß«-¾·´¼«²¹ ¼»® Ù¿¾»´´¿¹»® ³*¹´·½¸ô ¹»¦·»´¬
Ï«»®-½¸²·¬¬--½¸·»º-¬»´´«²¹»² ª±®¦«¹»¾»²ò ß² ¼»² Ù¿¾»´¿«º´¿¹»®² µ±²²¬» ¼¿¦« ¼»® Ñ¾»®¹«®¬
«³ ¼»² Ú«A°«²µ¬ ¹»¼®»¸¬ ©»®¼»²ò

Þ·´¼ ìæ Ê»®-«½¸-¿«º¾¿« ÅïÃ

Ü·» Ó¿¬»®·¿´°¿®¿³»¬»® ¼»- Þ»¬±²- ©«®¼»² ¿² ¹´»·½¸¿®¬·¹ ¹»´¿¹»®¬»² «²¼ «²¬»® ¹´»·½¸»²
Þ»¼·²¹«²¹»² »®¸<®¬»¬»² É$®º»´ó «²¼ Æ§´·²¼»®°®±¾»² ¾»-¬·³³¬ò Ü»- É»·¬»®»² ©«®¼»²
¦«-<¬¦´·½¸ ²¿½¸ ß¾-½¸´«-- ¼»® Ê»®-«½¸» ³»¸®»®»² Þ±¸®µ»®²°®±¾»² ª±² ¶»¼»³ »·²¦»´²»²
Ì®<¹»® »²¬²±³³»² «²¼ ¸·²-·½¸¬´·½¸ ¼»® Ü®«½µº»-¬·¹µ»·¬ ¹»°®$º¬ò Ü·» º$® ¼·» Ò¿½¸®»½¸²«²¹
®»´»ª¿²¬»² Ó¿¬»®·¿´°¿®¿³»¬»® -·²¼ ·² Ì¿¾»´´» ï ¦«-¿³³»²¹»-¬»´´¬ò Ü·» Í¬®»½µ¹®»²¦» ¼»ª»®©»²¼»¬»² Þ»©»¸®«²¹--¬¿¸´- ©«®¼» ·³ Æ«¹ª»®-«½¸ ¿² Þ»©»¸®«²¹--¬<¸´»² ³·¬ »·²»³
Ü«®½¸³»--»® ª±² îë ³³ ³·¬ ëéë Òñ³³n »®³·¬¬»´¬ò
Ì¿¾»´´» ïò Þ¿«´·½¸» Ü«®½¸¾·´¼«²¹ ¼»® Ê»®-«½¸-¬®<¹»® «²¼ Ó¿¬»®·¿´µ»²²©»®¬» ¼»- Þ»¬±²Ê»®-«½¸ ï
îê

ë

Ê»®-«½¸ î

Ê»®-«½¸ í

îê

íë

ì H ïî
ìHè

ì H ïî
ìHè

Ï îîï

Ï îîï

ïí í

ì H îë
ìHè

ì H ïî
ìHè

Ï îîï

Ï îîï

ê H îë

ê H îë
ïí ë

Ê»®-«½¸ ì
îê

è

ê H îë

ê H îë
ïí í

ïíí

º½µô½§´ ÅÓÒñ³nÃ

ëë

ëë

ëð

ëð

º½¬ ÅÓÒñ³nÃ

íôê

íôê

îôè

îôè

íêòððð

íêòððð

íëòððð

íêòððð

Û½ð³ ÅÓÒñ³nÃ

ç

Ó±¼»´´·»®«²¹
Ü·» Ó±¼»´´·»®«²¹ ¼»® Ê»®-«½¸-¬®<¹»® »®º±´¹¬ ³·¬ ¼»² ·³ ÚÛóÐ®±¹®¿³³-§-¬»³ ÍÑÚ·ÍÌ·Õ ¦«®
Ê»®º$¹«²¹ -¬»¸»²¼»² ÏËßÜóÍ½¸¿´»²»´»³»²¬»²ò Ü«®½¸ Æ«©»·-«²¹ ¼»- ²·½¸¬´·²»¿®»²
É»®µ-¬±ºº³±¼»´- º$® ¼»² Í¬¿¸´¾»¬±²ô µ*²²»² ²»¾»² ¼»² ¹»±³»¬®·-½¸»² ¿«½¸ ¼·»
³¿¬»®·¿´¾»¼·²¹¬»² Ò·½¸¬´·²»¿®·¬<¬»² ¾»®$½µ-·½¸¬·¹¬ ©»®¼»²ò Ü·» É»®µ-¬±ººµ»²²¹®*A»² ¼»Þ»¬±²- øÞ»¬±²¼®«½µº»-¬·¹µ»·¬ô Þ»¬±²¦«¹º»-¬·¹µ»·¬ô ÛóÓ±¼«´÷ «²¼ ¼»- Þ»©»¸®«²¹--¬¿¸´- ©«®¼»²
·² ÅïÃ ¾»-¬·³³¬ «²¼ ¼»® Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ¦«¹®«²¼» ¹»´»¹¬ò Ü·» ¹»²¿«» Û·²¹¿¾» ¼»®
É»®µ-¬±ºº°¿®¿³»¬»®ô -±©·» ¼·» ª»®©»²¼»¬»² É»®µ-¬±ºº³±¼»´´» ©»®¼»² ·³ ßÍÛóÓ¿²«¿´ ÅëÃ
¾»-½¸®·»¾»²ò
Þ»¼·²¹¬ ¼«®½¸ ¼·» «²¬»®-½¸·»¼´·½¸» Þ»©»¸®«²¹-ª»®¬»·´«²¹ -±©·» ¼»² ª»®¾®»·¬»®¬»² Ü®«½µ¹«®¬
©»®¼»² ¼·» Û´»³»²¬» ·² ¼®»· Ù®«°°»² »·²¹»¬»·´¬æ
i Ü®«½µ¹«®¬
i Þ·»¹»¦«¹¦±²» Í¬»¹
i Î»-¬º´<½¸» Í¬»¹
Ü·» Þ»©»¸®«²¹ ©·®¼ ¿´- <¯«·ª¿´»²¬» Ú´<½¸»²¾»©»¸®«²¹ ·² ¦©»· Ô¿¹»² ª±®¹»¹»¾»²ò Ü·» Ô¿¹»
¼»® Þ»©»¸®«²¹ ¾»¦±¹»² ¿«º ¼·» Û´»³»²¬¼·½µ» ©·®¼ ¼«®½¸ ¼»² Í½¸©»®°«²µ¬ ¼»® ¶»©»·´·¹»²
Þ»©»¸®«²¹--¬<¾» ¾»-¬·³³¬ò Þ»· »·²»® ²·½¸¬´·²»¿®»² Í¬¿¸´¾»¬±²¾»®»½¸²«²¹ ·-¬ »·²» Þ»©»¸®«²¹
·³³»® ª±®¦«¹»¾»²ò
Ü·» Ó±¼»´´·»®«²¹ ¼»® Ù¿¾»´´¿¹»®«²¹ »®º±´¹¬ ³·¬ Ú»¼»®² »²¬-°®»½¸»²¼ ¼»² ·² ÅïÃ »®³·¬¬»´¬»²
Í¬»·º·¹µ»·¬»² ¼»- Í¬¿¸´®¿¸³»²-ò
Ê±®ª»®º±®³«²¹»²
Ü·» Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ¸¿¾»² ¾»· »·²»® Þ»®»½¸²«²¹ ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ »·²»² ¹®±A»²
Û·²º´«-- «²¼ ³$--»² ¾»®$½µ-·½¸¬·¹¬ ©»®¼»²ò ×³ »®-¬»² Í½¸®·¬¬ ©·®¼ »·² Ê±®ª»®º±®³«²¹-´¿-¬º¿´´
»®¦»«¹¬ô ¼»® «²¬»® Û·¹»²¹»©·½¸¬-´¿-¬»² ¼·» ¹»³»--»²»² ¸±®·¦±²¬¿´»² Ê»®º±®³«²¹»² ¿«- ¼»®
Û¾»²» «²¼ »·²» Ê»®¼®»¸«²¹»² ¼»- Ì®<¹»®- ¿²²<¸»®¬ò Ü·»-»® ©·®¼ ¿²-½¸´·»A»²¼ ·³
Ð®±¹®¿³³±¼«´ ßÍÛ ¿´- »·² Ê»®º±®³«²¹-´¿-¬º¿´´ ³·¬ ¼»³ Í¿¬¦ ÍÝØ× -°¿²²«²¹-´±- ¿²¹»-»¬¦¬
«²¼ $¾»® ¼»² Ð¿®¿³»¬»® ÚßÕÊ »²¬-°®»½¸»²¼ -µ¿´·»®¬ò
Ê±® ¼»® Ê»®-«½¸-¼«®½¸º$¸®«²¹ ©«®¼»² ¼·» Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ·³ »·²¹»¾¿«¬»² Æ«-¬¿²¼ ¾»·
©·®µ-¿³»² Û·¹»²¹»©·½¸¬ ¿«º¹»²±³³»²ò Þ»· ¼»² Ó»--«²¹»² ¦»·½¸²»¬» -·½¸ µ»·²» »·²¼»«¬·¹»
Ê»®º±®³«²¹-®·½¸¬«²¹ ¿¾ò Ü·» ¹»³»--»²»² Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ¼»® Ê»®-«½¸-¬®<¹»® ©¿®»²
ª»®¸<´¬²·-³<A·¹ ¹»®·²¹ øÞ·´¼ ë÷ò Þ»· ¼»® Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ©«®¼»² ¼·» Ê±®ª»®º±®³«²¹»²
»²¬-°®»½¸»²¼ ¼»² ·² ÅïÃ ¿²¹»¹»¾»²»² Ò<¸»®«²¹ ¿²¹»-»¬¦¬ò Û- ©«®¼» ¿«½¸ ª»®-«½¸¬ ¼·»
Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ·² ß²´»¸²«²¹ ¿² ¼·» ¹»³»--»²»² É»®¬» ¿²¦«°¿--»²ò Ü¿¾»· ¦»·¹¬» -·½¸ô ¼¿-¿«º¹®«²¼ ¼»® ¹»®·²¹»² Ù®*A»²±®¼²«²¹ ¼»® ¹»³»--»²»² ×³°»®º»µ¬·±²»² «²¬»®-½¸·»¼´·½¸»
Ò<¸»®«²¹»² ²«® »·²»² -»¸® ¹»®·²¹»² Û·²º´«-- ¿«º ¼·» ®»½¸²»®·-½¸» Ì®¿¹´¿-¬ ¸¿¾»² øÞ·´¼ ê÷ò

ïð

ïð
è
ê
ì
î
ð
óî
óì
óê
óè
óïð

ÑÕ Ì®<¹»®
ËÕ Ì®<¹»®
ÑÕ Ò<¸»®«²¹
ËÕ Ò<¸»®«²¹

ð

Þ·´¼ ëæ

¿÷

î

ì

ê

è

ïð

ïî

ïì

ïè

Ù»³»--»²» Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ¿³ Ê»®-«½¸-¬®<¹»® Ò®òî ÅïÃ «²¼ »·²» Ò<¸»®«²¹ ¿´- Í·²«-ó
Ø¿´¾©»´´» º$® ¼·» Þ»®»½¸²«²¹

¾÷

íðð
Ê»®-«½¸
Ò¿½¸®»½¸²«²¹

îëð

íðð
Ê»®-«½¸
Ò¿½¸®»½¸²«²¹

îëð

õëû øÌ®¿¹´¿-¬¼·ºº»®»²¦

îðð

îðð

ïëð

ïëð

ïðð

ïðð

õð û øÌ®¿¹´¿-¬¼·ºº»®»²¦

ëð

Ê±®ª»®º±®³«²¹»²
»¿ã í ³³ ø°¿®¿¾±´·-½¸»® Ê»®´¿«º÷
Öð ã ðôíû ø°¿®¿¾±´·-½¸»® Ê»®´¿«º÷

ëð

Ê±®ª»®º±®³«²¹»²
Öð ã ðôëëû ø«§ô±¾»²ã íôî ³³÷
ø«§ô«²¬»²ã ó ì ³³÷

ð

ð
ð

Þ·´¼ êæ

ïê

îð
ìð
êð
èð
Ø±®·¦±²¬¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹»² «§ Å³³Ã

ïðð

ð

îð
ìð
êð
èð
Ø±®·¦±²¬¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹»² «§ Å³³Ã

ïðð

Ò¿½¸®»½¸²«²¹ Ê»®-«½¸ Ò®òî ³·¬ «²¬»®-½¸·»¼´·½¸»² ß²-<¬¦»² ¼»® Ê±®ª»®º±®³«²¹»²
¿÷ Ò<¸»®«²¹ ¼»® Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ²¿½¸ ÅïÃ
¾÷ ß´¬»®²¿¬·ª»® Ê»®º±®³«²¹-¿²-¿¬¦ ·² ß²´»¸²«²¹ ¿² Þ·´¼ ë

Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬
Û·² ©»·¬»®»® ©·½¸¬·¹»® Ð¿®¿³»¬»® ¾»· ¼»® Þ»¬®¿½¸¬«²¹ ª±² -¬¿¾·´·¬<¬-¹»º<¸®¼»¬»² -½¸´¿²µ»²
Í¬¿¸´¾»¬±²¬®<¹»®² ·-¬ ¼·» Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ò ×² Ê»®¾·²¼«²¹ ³·¬ Ê»®º±®³«²¹»² ¾»»·²º´«--¬ ¼«®½¸
¸»®-¬»´´«²¹-ó «²¼ »·²¾¿«¾»¼·²¹¬» ×³°»®º»µ¬·±²»²ô ¬®·¬¬ ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ -¬»¬- »·²»
Ì±®-·±²-¾»¿²-°®«½¸«²¹ ¿«ºò
×² ÅêÃ ©«®¼»² Í¬¿¸´¾»¬±²¬®<¹»® «²¬»® ®»·²»® Ì±®-·±²-¾»¿²-°®«½¸«²¹ «²¬»®-«½¸¬ò Þ»®»·¬- ·³
«²¹»®·--»²»² Æ«-¬¿²¼ × ©«®¼» »·² ¾»¿²-°®«½¸«²¹-¿¾¸<²¹·¹»® ß¾º¿´´ ¼»® Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬
º»-¬¹»-¬»´´¬ò Ü·» Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ º·»´ ³·¬ ¦«²»¸³»²¼»® Ì±®-·±²-¾»¿²-°®«½¸«²¹ ¾»®»·¬- ·³
Æ«-¬¿²¼ × ª±³ Ø*½¸-¬©»®¬ ¾»· Þ»´¿-¬«²¹-¾»¹·²² ¿«º êð ¾·- èðû ¼»- ß«-¹¿²¹-©»®¬»- ¿¾ò ß´Ë®-¿½¸»² º$® ¼·»-» ß¾³·²¼»®«²¹ ©»®¼»² ·² ÅïÃ ¼¿- ²·½¸¬´·²»¿®» Ê»®¸¿´¬»² ¼»- Þ»¬±²- ¾»·
¦©»·¿½¸-·¹»® Þ»¿²-°®«½¸«²¹ «²¼ ¾»®»·¬- ª±® Þ»´¿-¬«²¹-¾»¹·²² ª±®¸¿²¼»²» Ó·µ®±®·--» ·²º±´¹»
Í½¸©·²¼»²- ¼»- Þ»¬±²- ¿«º¹»º$¸®¬ò ×² ÅêÃ ©»®¼»² º$® ¼·» ß¾³·²¼»®«²¹ ¼»® Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬
·³ Æ«-¬¿²¼ × º±´¹»²¼» É»®¬» ª±®¹»-½¸´¿¹»²æ

ïï

i

Ù×Ìöãðôè Ù×Ì

ß²¬»·´ ¼»® Ü¿«»®´¿-¬»² ä êð û

i

Ù×Ìöãðôê Ù×Ì

¾»· ¸±¸»² Ü¿«»®´¿-¬»²

Þ»· ¼»® ´»¬¦¬»² Í¬«º» ¼»® Ô¿-¬-¬»·¹»®«²¹ ·³ Î¿¸³»² ¼»® ²«³»®·-½¸»² Í·³«´¿¬·±²ô ·² ¼»®
´»¬¦¬³¿´·¹ »·² Ù´»·½¸¹»©·½¸¬-¦«-¬¿²¼ ¹»º«²¼»² ©·®¼ô ©·®µ¬ ¾»·-°·»´-©»·-» ¾»·³ Ê»®-«½¸-¬®<¹»®
Ò®ò î ¿² ¼»² ß«º´¿¹»®² »·² Ì±®-·±²-³±³»²¬ ª±² ïï µÒ³ò Ü¿- ®»½¸²»®·-½¸»
Ì±®-·±²-®·--³±³»²¬ ´·»¹¬ ³·¬ îçôë µÒ³ ¼»«¬´·½¸ ¸*¸»®ò ß«- ¼»³ Ê»®¹´»·½¸ ¼»® ¾»·¼»² Ù®*A»²
³$--¬» ¹»º±´¹»®¬ ©»®¼»²ô ¼¿-- »·²» °¿«-½¸¿´» ß¾³·²¼»®«²¹ ¼»® Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ ¿«º èðû º$®
¼»² Æ«-¬¿²¼ × ¿«º¹®«²¼ ¼»® ¹»®·²¹»² Ì±®-·±²-¾»¿²-°®«½¸«²¹ ²·½¸¬ ¹»®»½¸¬º»®¬·¹¬ ·-¬ øÞ·´¼ é÷ò ×²
ÅïÃ ©»®¼»² ¼·» Î·--¾·´¼»® ·³ Ê»®-¿¹»²-¦«-¬¿²¼ ¾»-½¸®·»¾»²ò Û- ©·®¼ ¿«º ¿«-¹»°®<¹¬»
Ì±®-·±²-®·--» ·³ Þ»®»·½¸ ¦©·-½¸»² Ô¿-¬»·²´»·¬«²¹--¬»´´» «²¼ ß«º´¿¹»® ¸·²¹»©·»-»²ò Û- -¬»´´¬
-·½¸ ¼·» Ú®¿¹»ô ±¾ ¼·»-» Î·--» »®-¬ ¾»·³ Ê»®-¿¹»² ¿«º¬®¿¬»² ±¼»® -·½¸ ¾»®»·¬- ¾»· ²·»¼®·¹»®»²
Ô¿-¬-¬«º»² »·²-¬»´´¬»²ò Û- ·-¬ ¦« ª»®³«¬»²ô ¼¿-- ¼·» Ì±®-·±²-®·--» »®-¬ ·³ Ê»®-¿¹»²-¦«-¬¿²¼ ¾»·
$¾»®°®±°±®¬·±²¿´ ¦«²»¸³»²¼»² ¸±®·¦±²¬¿´»² Ê»®º±®³«²¹»² »²¬-¬¿²¼»² -·²¼ò Ø·²©»·-» ¸·»®º$®
¾·»¬»¬ ¼»® Ê»®-«½¸ Ò®ò ïò Ü·» ´»¬¦¬» Ô¿-¬ª»®º±®³«²¹-¿«º¦»·½¸²«²¹ ©·®¼ ¾»· ïçð µÒ «²¼ »·²»®
Ø±®·¦±²¬¿´ª»®º±®³«²¹ ª±² ïêî ³³ º»-¬¹»¸¿´¬»²ò ×³ Æ«-¿³³»²¸¿²¹ ³·¬ ¼»³
Ê»®-¿¹»²-¦«-¬¿²¼ ©·®¼ ·² ÅïÃ ¿«º ¼»«¬´·½¸ ¸*¸»®» Ê»®º±®³«²¹»² ¾·- ¦« ëðð ³³ ¸·²¹»©·»-»²ò
¿÷

íðð

¾÷

Ê»®-«½¸
Ò¿½¸®»½¸²«²¹

îëð

íðð

Ê»®-«½¸
Ò¿½¸®»½¸²«²¹

îëð
õð û Ì®¿¹´¿-¬¼·ºº»®»²¦

îðð

îðð
óëû Ì®¿¹´¿-¬¼·ºº»®»²¦

ïëð

ïëð

ïðð

ïðð

ëð

ëð

ð
ð

Þ·´¼ éæ

Öð ã ðôëëû

»¿ã í ³³
Öð ã ðôíû

îð
ìð
êð
èð
Ø±®·¦±²¬¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹»² «§ Å³³Ã

ïðð

ð
ð

îð
ìð
êð
èð
Ø±®·¦±²¬¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹»² «§ Å³³Ã

ïðð

Ò¿½¸®»½¸²«²¹ Ê»®-«½¸ Ò®òî ³·¬ ß²-¿¬¦ »·²»® ¿¾¹»³·²¼»®¬»² Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ øðôèð Ù×Ì÷ ·³
Æ«-¬¿²¼ ×
¿÷ Ò<¸»®«²¹ ¼»® Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ²¿½¸ ÅïÃ
¾÷ ß´¬»®²¿¬·ª»® Ê»®º±®³«²¹-¿²-¿¬¦ ·² ß²´»¸²«²¹ ¿² Þ·´¼ ë

Þ»· ¼»® Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ¼»® ¿²¼»®»² í Ê»®-«½¸-¬®<¹»®ô »®¹¿¾ »·²» ß¾³·²¼»®«²¹ ¼»®
Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ ·³ Æ«-¬¿²¼ × ¿«º èðû »·²» ¼»«¬´·½¸» Ë²¬»®-½¸<¬¦«²¹ ¼»® Ì®¿¹´¿-¬ò
Þ»·-°·»´¸¿º¬ -·²¼ ·² Þ·´¼ è ¼·» Û®¹»¾²·--» ¼»® Ò¿½¸®»½¸²«²¹ º$® ¼»² Ê»®-«½¸-¬®<¹»® Ò®ò ì
¼¿®¹»-¬»´´¬ò

ïî

Ê»®-«½¸ Ò®ò ì

îëð

îëð

îðð

îðð

ïëð

ïëð

ïðð

ïðð

ëð

ëð

ð

ð
óíð

Þ·´¼ èæ

óîð

óïð

ð
ïð
îð
íð
Ø±®·¦±²¬¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹ «§ Å³³Ã

ìð

ëð

êð

ð
ëð
ïðð
Ê»®¬·µ¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹ «¦ Å³³Ã

Ê»®-«½¸-²¿½¸®»½¸²«²¹ Ê»®-«½¸ Ò®ò ì ³·¬ «²¬»®-½¸·»¼´·½¸»² ß²-¿¬¦ ¼»® Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬»² ·³
Æ«-¬¿²¼ ×

íòìòîòî Û¨°»®·³»²¬»´´» Ë²¬»®-«½¸«²¹»² ª±² -½¸´¿²µ»² Í¬¿¸´¾»¬±²-¬®<¹»®² ª±² Õ¿´µ¿²
×³ Î¿¸³»² -»·²»® Ü·--»®¬¿¬·±² ÅìÃ º$¸®¬» Õ¿´µ¿² »¾»²º¿´´- Ê»®-«½¸» ¦«® Ë²¬»®-«½¸«²¹ ¼»®
Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ¿² »·²º»´¼®·¹»²ô -½¸»·¾»²¿®¬·¹»² Í¬¿¸´¾»¬±²¾·²¼»®² ±¸²» »·²»² ª»®¾®»·¬»®¬»²
Ü®«½µ¹«®¬ ¼«®½¸ò ×³ Ú±´¹»²¼»² ©»®¼»² ¼·» Ê»®-«½¸-µ*®°»® ¼»® Î»·¸» ÞíêÔ «²¬»®-«½¸¬ò
Þ»· ¼»² Í¬¿¸´¾»¬±²-½¸»·¾»² ÞíêÔóï «²¼ ÞíêÔóî ¸¿²¼»´¬ »- -·½¸ «³ ¾¿«¹´»·½¸»
Ê»®-«½¸-µ*®°»® ³·¬ »·²»® Í°¿²²©»·¬» ª±² ïîôï ³ò Þ»· ¼»® Ø»®-¬»´´«²¹ ¼»® ¾»·¼»²
-½¸»·¾»²¿®¬·¹»® Ì®<¹»® ©«®¼» ¼·» ¹´»·½¸» Þ»¬±²³·-½¸«²¹ -±©·» Þ»¬±²-¬¿¸´ ¿«- »·²»® Ý¸¿®¹»
ª»®©»²¼»¬ô «³ ¼·» Ê»®¹´»·½¸¾¿®µ»·¬ ¼»® Ê»®-«½¸-»®¹»¾²·--» ¦« ¹»©<¸®´»·-¬»²ò Ü·»
Þ»¬±²¼®«½µº»-¬·¹µ»·¬»² «²¼ ¼»® ÛóÓ±¼«´ ©«®¼»² ¿² ¶»©»·´- í Æ§´·²¼»®°®±¾»² ¿³ Ì¿¹ ¼»®
Ê»®-«½¸-¼«®½¸º$¸®«²¹ »®³·¬¬»´¬ò Ü·» Þ»¬±²¦«¹º»-¬·¹µ»·¬ô »·² ©·½¸¬·¹»® Ð¿®¿³»¬»® º$® »·²»
²·½¸¬´·²»¿®» Í¬¿¸´¾»¬±²¾»®»½¸²«²¹ô ©«®¼» ²·½¸¬ ¾»-¬·³³¬ «²¼ ©·®¼ ¾»· ¼»® Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ·²
¼»® Í°¿²²» ¦©·-½¸»² ¼»³ «²¬»®»² «²¼ ±¾»®»² Ú®¿µ¬·´©»®¬ ¼»® ¦« »®©¿®¬»²¼»²
Þ»¬±²¦«¹º»-¬·¹µ»·¬ ¿²¹»-»¬¦¬ò
Ü·» »®³·¬¬»´¬»² Þ»¬±²¦§´·²¼»®¼®«½µº»-¬·¹µ»·¬»² -±©·» ¼»® ¦«¹»¸*®·¹» ÛóÓ±¼«´ -·²¼ ·² Ì¿¾»´´» î
¦«-¿³³»²¹»-¬»´´¬ò Þ»·¼» Ê»®-«½¸-µ*®°»® ©«®¼»² ·² ¼»® Æ«¹¦±²» ³·¬ ì Z îë ¾»©»¸®¬ò Ë³ »·²
Í½¸«¾ª»®-¿¹»² ¿«-¦«-½¸´·»A»²ô ©«®¼» »·²» Í½¸«¾¾»©»¸®«²¹ ¿«º¹®«²¼ ¼»® ¹»®·²¹»²
Ì®<¹»®¾®»·¬»² ª±² ²«® èôï ½³ ·² Ú±®³ ª±² Í±²¼»®¾»¬±²-¬¿¸´³¿¬¬»² ³·¬ -»¸® ¹»®·²¹»²
Ü«®½¸³»--»®² »·²¹»¾¿«¬ò Ü·» Í¬®»½µ¹®»²¦» ¼»- ª»®©»²¼»¬»² Þ»©»¸®«²¹--¬¿¸´- ´¿¹ ¾»·
ìîêôê Òñ³³îò

ïí

ìHîè
èôï ½³

¾÷

¿÷

Þ·´¼ çæ Þ¿«´·½¸» Ü«®½¸¾·´¼«²¹ ¼»® Ê»®-«½¸-¬®<¹»® ¿÷ ÞíêÔ «²¼ ¾÷Þíê
Ì¿¾»´´» îò Ó¿¬»®·¿´º»-¬·¹µ»·¬»²
Ê»®-«½¸-µ*®°»®

º½µô½§´
ÅÓÒñ³nÃ

ÛóÓ±¼«´
ÅÓÒñ³nÃ

Ù
ÅÓÒñ³nÃ

ðôè Ù
ÅÓÒñ³nÃ

º½¬µôðôðë
ÅÓÒñ³nÃ

º½¬³
ÅÓÒñ³nÃ

º½¬µôðôçë
ÅÓÒñ³nÃ

ÊíêÔóï

ëìôìé

îçêëð

ïîíëì

çèèí

îôèð

ìôð

ëôî

ÊíêÔóî

ëìôéì

íïððð

ïîçïê

ïðííí

îôèð

ìôð

ëôî

Þ·´¼ ïðæ Ó±¼»´´·»®«²¹ ¼»- Ê»®-«½¸-¬®<¹»®-

ïì

Ü·» Ê»®-«½¸» ¿² ¼»² ¾»·¼»² ·¼»²¬·-½¸ ¿«-¹»¾·´¼»¬»² Ì®<¹»®² «²¬»®-½¸»·¼»² -·½¸ ¼«®½¸ ¼·»
¿²º<²¹´·½¸»² ¹»±³»¬®·-½¸»² ×³°»®º»µ¬·±²»² øÞ·´¼ ïï÷ò Ü»® Ì®<¹»® ÞíêÔóï ©·»- ¹»¹»²$¾»® ¼»³
Ì®<¹»® ÞíêÔóî ¼»«¬´·½¸ ¸*¸»®» Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ·² Ú±®³ ª±² »·²»® ¸±®·¦±²¬¿´»² ß«-´»²µ«²¹
«²¼ »·²»® Ê»®¼®»¸«²¹ ¿«ºò
Û·²»® ¼»® Í½¸©»®°«²µ¬» ·² Õ¿´µ¿²- ß®¾»·¬ ¾»-¬¿²¼ ¼¿®·²ô ¼»² Û·²º´«-- ª±² ¹»±³»¬®·-½¸»²
×³°»®º»µ¬·±²»²
¦«
«²¬»®-«½¸»²ò
Ü·»
¼»«¬´·½¸»²
ß«-©·®µ«²¹»²
«²¬»®-½¸·»¼´·½¸»®
Ê±®ª»®º±®³«²¹»² øÞ·´¼ ïï÷ ¿«º ¼·» Ì®¿¹´¿-¬ ©»®¼»² ·³ Þ·´¼ ïî ©·¼»®¹»-°·»¹»´¬ò
óíð

óíð

ÑÕ Ì®<¹»®
ËÕ Ì®<¹»®

óîë

óîð

óïë

óïë

óïð

óïð

óë

óë

ð
î

ì

ê

è

ïð

ËÕ Ì®<¹»®

óîë

óîð

ð

ÑÕ Ì®<¹»®

ð

ïî

ð

Ì®<¹»®´<²¹» Å³Ã

î

ì

ê

è

ïð

ïî

Ì®<¹»®´<²¹» Å³Ã

Þ·´¼ ïïò Ù»³»--»²» ×³°»®º»µ¬·±²»² ¼»® Ê»®-«½¸-¬®<¹»® ÞíêÔóï «²¼ ÞíêÔóî ª±® ¼»³ Þ»´¿-¬«²¹-¾»¹·²²

Ü·» Ó±¼»´´·»®«²¹ ¼»® Ê»®-«½¸-¬®<¹»® »®º±´¹¬» ¿²¿´±¹ ¦« ¼»® Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ¼»® Ê»®-«½¸» ª±²
Ð¿«´·ò Ü·» ¾»-¬» D¾»®»·²-¬·³³«²¹ ³·¬ ¼»² Ê»®-«½¸»² »®¹¿¾ -·½¸ ¾»· ß²-¿¬¦ ¼»- «²¬»®»²
Ú®¿µ¬·´©»®¬»- ¼»® Þ»¬±²¦«¹º»-¬·¹µ»·¬ «²¼ »·²»³ ß²-¿¬¦ ¼»® Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ ·³ «²¹»®·--»²»²
Æ«-¬¿²¼ × ³·¬ ðôè Ù×Ìò
Ù»©·--» Í½¸©·»®·¹µ»·¬»² ¾»®»·¬»¬ ¼·» ®·½¸¬·¹» Û®º¿--«²¹ ¼»® ¹»³»--»²»² Ê±®ª»®º±®³«²¹»²ò
Þ»· Ê»®©»²¼«²¹ ª±² ÏËßÜóÛ´»³»²¬»² ·-¬ »- ²·½¸¬ ³*¹´·½¸ ¾»´·»¾·¹» Ê±®ª»®º±®³«²¹»² $¾»®
³»¸®»®» Í¬$¬¦-¬»´´»² ¦« ¹»²»®·»®»²ò ×³ Ê±®º»´¼ ¼»® Þ»®»½¸²«²¹ ©»®¼»² ¦©»· Ô¿-¬º<´´» ¼»º·²·»®¬ô
¼·» ¦«³ »·²»² -»·¬´·½¸» ß«-´»²µ«²¹ ¼»- Ì®<¹»®- «²¼ ¦«³ ¿²¼»®»² »·²» Ê»®¼®»¸«²¹
¸»®ª±®®«º»²ò Ü«®½¸ Õ±³¾·²¿¬·±² ¾»·¼»® Ô¿-¬º<´´» «²¼ Íµ¿´·»®«²¹ ¼»® ¸±®·¦±²¬¿´»² Ê»®º±®³«²¹»²
µ*²²»² ¼·» ¹»³»--»² Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ¿´- Í·²«-óØ¿´¾©»´´»² ¿²¹»²<¸»®¬ ©»®¼»²ò Ú$® ¼·»
Þ»®»½¸²«²¹ ©»®¼»² ¼·»-» -°¿²²«²¹-´±- ¿²¹»-»¬¦¬ò
Ü·» Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ¼»® Ê»®-«½¸» »®¹¿¾ »·²» ¹«¬» D¾»®»·²-¬·³³«²¹ ¸·²-·½¸¬´·½¸ ¼»® Ì®¿¹´¿-¬
«²¼ ¼»® ¹»³»--»²»² Ê»®º±®³«²¹»² øÞ·´¼ ïî÷ò

ïë

Ê»®-«½¸ ÞíêÔóï

ïðð

Ê»®-«½¸ ÞíêÔóî

ïïð

õïïôï û

ïðð

çð

óíôè û

çð

èð
éð

õïìôé û

èð

õíôè û

éð

êð

êð
ëð

ëð

èôï ½³

èôï ½³

ìð

ìð

íð

íð

îð

îð

Ê»®-«½¸
Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ³·¬ ðôè Ù
Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ³·¬ ïôð Ù

ïð

ð

ð
ð

îð

ìð

êð

èð

Ê»®-«½¸
Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ðôè Ù
Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ïôð Ù

ïð
ð

ïðð

Ê»®-«½¸ ÞíêÔóï

ïðð

îð

ìð

êð

èð

ïðð

Ø±®·¦±²¬¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹»² «§ Å³³Ã

Ø±®·¦±²¬¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹»² «§ Å³³Ã

Ê»®-«½¸ ÞíêÔóî

ïðð

çð

çð

èð

èð

éð

éð

êð

êð

ëð

ëð

ìð

ìð

íð

íð

îð

îð
Ê»®-«½¸
Ò¿½¸®»½¸²«²¹

ïð

Ê»®-«½¸

ïð

ð

Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ðôè Ù

ð
ð

ïð

îð

íð

ìð

ð

Ê»®¬·µ¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹»² «¦ Å³³Ã

ïð

îð

íð

Ê»®¬·µ¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹»² «¦ Å³³Ã

Þ·´¼ ïîæ Ù»¹»²$¾»®-¬»´´«²¹ ¼»® Ê»®-«½¸-»®¹»¾²·--» ³·¬ ¼»® Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ³·¬ ÍÑÚ·ÍÌ·Õ

ïê

ìð

íòìòí Í»²-·¬·ª·¬<¬--¬«¼·»
Ü¿- Ì®¿¹ó «²¼ Ê»®º±®³«²¹-ª»®¸¿´¬»² ª±² -¬¿¾·´·¬<¬-¹»º<¸®¼»¬»² -½¸´¿²µ»² Í¬¿¸´¾»¬±²¾·²¼»®²
©·®¼ ¦«³ »·²»² ¼«®½¸ ¼¿- ²·½¸¬´·²»¿®» É»®µ-¬±ººª»®¸¿´¬»² «²¼ ¦«³ ¿²¼»®»² ¼«®½¸ ¼·»
¸»®-¬»´´«²¹-ó «²¼ »·²¾¿«¾»¼·²¹¬»² ¹»±³»¬®·-½¸»² ×³°»®º»µ¬·±²»² ¾»»·²º´«--¬ò Í±©±¸´ ¼·»
Ó¿¬»®·¿´µ»²²¹®*A»² ¼»- Þ»¬±²- ¿´- ¿«½¸ ¼·» ¹»±³»¬®·-½¸»² ×³°»®º»µ¬·±²»² «²¬»®´·»¹»²
Í¬®»««²¹»²ò Ü·»-» Õ»²²¹®*A»² -¬»´´»² ¼·» ©»-»²¬´·½¸»² Û·²¹¿²¹-°¿®¿³»¬»® ·² »·²»
²·½¸¬´·²»¿®» Í·³«´¿¬·±²-¾»®»½¸²«²¹ ¦«® Ë²¬»®-«½¸«²¹ ¼»- Ì®¿¹ª»®¸¿´¬»²- ¼¿®ò Ü«®½¸ »·²»
²«³»®·-½¸» Ë²¬»®-«½¸«²¹ ³·¬ ¼»³ ·² ß¾-½¸²·¬¬ íòìòî ¿²¸¿²¼ ª±² Ê»®-«½¸»² µ¿´·¾®·»®¬»²
Î»½¸»²³±¼»´´ô -±´´»² ¼·» ³¿A¹»¾´·½¸»² Û·²º´«--°¿®¿³»¬»® º$® ¼¿- Í¬¿¾·´·¬<¬-ª»®¸¿´¬»² ª±²
-½¸´¿²µ»²ô µ·°°¹»º<¸®¼»¬»² Í¬¿¸´¾»¬±²¾·²¼»®² ¿²¿´§-·»®¬ ©»®¼»²ò
Ú$® ¼·» Ð¿®¿³»¬»®-¬«¼·» ©·®¼ ¼»® Ê»®-«½¸ Ò®òî ¿«- ÅïÃ ¦«¹®«²¼» ¹»´»¹¬ò Þ»· ¼»®
Ê»®-«½¸-¼«®½¸º$¸®«²¹ ©«®¼»² ¸·»® µ»·²» ©»·¬»®»² Ó¿A²¿¸³»²ô ©·» ¦òÞò Ù¿¾»´-½¸·»º-¬»´´«²¹
±¼»® ¼¿- ß«º¾®·²¹»² ª±² Ø±®·¦±²¬¿´´¿-¬»² ª±®¹»²±³³»²ô -± ¼¿-- ¾»· ¼»® Ò¿½¸®»½¸²«²¹ µ»·²»
¦«-<¬¦´·½¸»² ß«-©·®µ«²¹»² ¦òÞò ·² Ú±®³ ª±² °´¿-¬·-½¸»² Ê»®º±®³«²¹»² ¾»¿½¸¬»¬ ©»®¼»²
³$--»²ò Þ»· ¼»® Þ»®»½¸²«²¹ ©»®¼»² ´»¼·¹´·½¸ ¹»³»--»²» ¸»®-¬»´´«²¹-¾»¼·²¹¬» ×³°»®º»µ¬·±²»²
¿²¹»-»¬¦¬ò
Û·²º´«-- ª±² É»®µ-¬±ºº°¿®¿³»¬»®²
×² ¼»® Ð¿®¿³»¬»®-¬«¼·» ©»®¼»² ¦«²<½¸-¬ ¼·» É»®µ-¬±ºº°¿®¿³»¬»® ¼»- Þ»¬±²- ·²²»®¸¿´¾ ¼»®
$¾´·½¸»² Þ¿²¼¾®»·¬» º$® ¼·» Í¬®»««²¹»² ª¿®··»®¬ò
ïò Ê¿®·¿¬·±² ¼»- Û´¿-¬·¦·¬<¬-³±¼«´- Û½³
Ü»® Û´¿-¬·¦·¬<¬-³±¼«´ ¼»- Þ»¬±²- ¿´- Í»µ¿²¬»²³±¼«´ Û½³ ·-¬ ¿¾¸<²¹·¹ ª±² ¼»® Æ»³»²¬¯«¿´·¬<¬
«²¼ Š³»²¹»ô ª±³ Ê»®¾«²¼ ¦©·-½¸»² Æ»³»²¬-¬»·² «²¼ Æ«-½¸´¿¹ «²¼ ª±® ¿´´»³ ª±² ¼»® ß®¬ ¼»®
Ù»-¬»·²-µ*®²«²¹ò ß«º Ù®«²¼ ¼»® «²¬»®-½¸·»¼´·½¸»² Í¬»·º·¹µ»·¬»² ¼»® Ù»-¬»·²-µ*®²«²¹»²
-½¸©¿²µ¬ »® ®»´¿¬·ª -¬¿®µò Ü»® ¬¿¬-<½¸´·½¸ ª±®¸¿²¼»²» ÛóÓ±¼«´ µ¿²² ¹»¹»²$¾»® ¼»³
²±®³¹»³<A»² ÛóÓ±¼«´ ¿´- Ó·¬¬»´©»®¬ ¶» ²¿½¸ ª»®©»²¼»¬»® Ù»-¬»·²-µ*®²«²¹ ¾·- ¦« îð û ¸*¸»®
±¼»® ¾·- ¦« íð û ²·»¼®·¹»® ¿«-º¿´´»²ò Ø»º¬ ëîë ¼»- ÜßºÍ¬Þ »³°º·»¸´¬ ¼»² ÛóÓ±¼«´ ¼»ª»®©»²¼»¬»² Þ»¬±²- ¼«®½¸ Ê»®-«½¸» ¦« »®³·¬¬»´² º¿´´- ¼¿- Ì®¿¹©»®µ »³°º·²¼´·½¸ ¿«º
Í¬®»««²¹»² ®»¿¹·»®¬ò
×² ¼·»-»® Ð¿®¿³»¬»®-¬«¼·» ©»®¼»² ¦«²<½¸-¬ ¼·» ß«-©·®µ«²¹»² ¼»® Í¬®»««²¹»² ¼»- ÛóÓ±¼«´¿«º ¼¿- Ì®¿¹ª»®¸¿´¬»² »·²»- ¿«º Õ·°°»² ª»®-¿¹»²¼»² Ì®<¹»®- «²¬»®-«½¸¬ò Ü·» Í°¿²²«²¹-ó
Ü»¸«²¹-óÔ·²·» ¼»- Þ»¬±²- ©·®¼ ¸·»®¾»· º$® ¼·» ¿¾¹»³·²¼»®¬»² É»®¬» ¼»- ÛóÓ±¼«´- ¿²¹»°¿--¬ô
¼·» Ü®«½µº»-¬·¹µ»·¬ ©·®¼ µ±²-¬¿²¬ ¹»¸¿´¬»²ò Þ»· ß¾³·²¼»®«²¹ ¼»- ÛóÓ±¼«´- ©·®¼ ¼»®
Í½¸«¾³±¼«´
»²¬-°®»½¸»²¼
¿²¹»°¿--¬ò
Ü»®
ÛóÓ±¼«´
©·®¼
¹»¹»²$¾»®
¼»®
Ê»®-«½¸-²¿½¸®»½¸²«²¹ ¿«º èëû «²¼ éðû ¼»- ·² ¼»² Ê»®-«½¸»² ¿²¸¿²¼ ¼»® Ð®±¾»µ*®°»®
º»-¬¹»-¬»´´¬»² É»®¬»- ¸»®¿¾¹»-»¬¦¬ò Ü·» ß«-©·®µ«²¹»² -·²¼ ·² Þ·´¼ ïí ¼¿®¹»-¬»´´¬ò Þ»· »·²»®
ß¾³·²¼»®«²¹ ¼»- ÛóÓ±¼«´- ¾·- ¿«º éðû »®¹¿¾ -·½¸ »·² ß¾º¿´´ ¼»® ®»½¸²»®·-½¸»² Ì®¿¹´¿-¬ «³
çôï ûò

ïé

îò Ê¿®·¿¬·±² ¼»® Ü®«½µº»-¬·¹µ»·¬
Û·²» Ê»®<²¼»®«²¹ ¼»® Ü®«½µº»-¬·¹µ»·¬ ¾»· µ±²-¬¿²¬»³ Í»µ¿²¬»²³±¼«´ Û½³ ¼»- Þ»¬±²- º$¸®¬ ¦«
»·²»® ª»®²¿½¸´<--·¹¾¿®»² Ê»®<²¼»®«²¹ ¼»® Ì®¿¹´¿-¬ò Ü·» Í¬®»««²¹»² ¼»® Ü®«½µº»-¬·¹µ»·¬ ¼»Þ»¬±²- ¸¿¾»² ¸·»® -±³·¬ »·²»² ª»®²¿½¸´<--·¹¾¿®»² Û·²º´«--ò
Ê¿®·¿¬·±² ¼»® Þ»¬±²¼®«½µº»-¬·¹µ»·¬

Ê¿®·¿¬·±² ¼»- ÛóÓ±¼«´-

íðð

íðð

îëð

îëð

îðð

îðð

ïëð

ïëð

ïðð

ïðð
Ê»®-«½¸ Ò®òî ¿«- ÅïÃ

ëð

Ê»®-«½¸ Ò®òî ¿«- ÅïÃ

ëð

ïôð Û½ ã íêòððð ÓÒñ³n Ò¿½¸®»½¸²«²¹

º½µô½§´ ã êð ÓÒñ³n øõïôê û Ì®¿¹´¿-¬÷

ðôèë Û½ ã íðòêðð ÓÒñ³n øóìôë û Ì®¿¹´¿-¬÷

º½µô½§´ ã ëë ÓÒñ³n Ò¿½¸®»½¸²«²¹

ðôé Û½ ã îëòîðð ÓÒñ³n øóçôï û Ì®¿¹´¿-¬÷

º½µô½§´ ã ëð ÓÒñ³n ø óîôð û Ì®¿¹´¿-¬÷

ð
ð

îð
ìð
êð
èð
Ø±®·¦±²¬¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹»² «§ Å³³Ã

ð

ïðð

ð

îð
ìð
êð
èð
Ø±®·¦±²¬¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹»² «§ Å³³Ã

ïðð

Þ·´¼ ïíæ Û·²º´«-- ¼»® Í¬®»««²¹ ¼»- ÛóÓ±¼«´- «²¼ ¼»® Ü®«½µº»-¬·¹µ»·¬ ¿«º ¼·» Ì®¿¹´¿-¬ »·²»-¬¿¾·´·¬<¬-¹»º<¸®¼»¬»² Þ·»¹»¬®<¹»®-

íò Ê¿®·¿¬·±² Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ ·³ Æ«-¬¿²¼ × $¾»® ¼»² Í½¸«¾³±¼«´
Þ»¼·²¹¬ ¼«®½¸ «²ª»®³»·¼´·½¸» ¾¿«°®¿µ¬·-½¸» ×³°»®º»µ¬·±²»² ¬®·¬¬ ¼¿- Õ·°°ª»®-¿¹»² -¬»¬- ·²
Õ±³¾·²¿¬·±² ³·¬ Ì±®-·±²-¾»¿²-°®«½¸«²¹»² ¿«ºò Þ»· ®»·²»® Ì±®-·±²-¾»¿²-°®«½¸«²¹ ¬®·¬¬ ¾»®»·¬·³ «²¹»®·--»²»² Æ«-¬¿²¼ × »·² ¾»¿²-°®«½¸«²¹-¿¾¸<²¹·¹»® ß¾º¿´´ ¼»® Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ ¿«ºò
Þ»· µ±³¾·²·»®¬»® Þ»¿²-°®«½¸«²¹ ¿«- $¾»®©·»¹»²¼»® Þ·»¹«²¹ «²¼ Ì±®-·±² ¾´»·¾¬ ¼·»
Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ ¾»--»® »®¸¿´¬»²ô -± ¼¿-- ¹¹ºò »·²» ß¾³·²¼»®«²¹ ·³ Æ«-¬¿²¼ × ²·½¸¬
¹»®»½¸¬º»®¬·¹¬ ·-¬ò
Þ»· ¼»® Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ¼»® Ê»®-«½¸» ª±² Ð¿«´· »®¹¿¾ -·½¸ ¾»· ª±´´»³ ß²-¿¬¦ ¼»®
Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ ·³ Æ«-¬¿²¼ × ¼·» ¾»-¬» D¾»®»·²-¬·³³«²¹ ³·¬ ¼»² Ê»®-«½¸»²ò ×³ Ù»¹»²-¿¬¦
¼¿¦« ©«®¼»² ¼·» Ê»®-«½¸-»®¹»¾²·--» ª±² Õ¿´µ¿² ¾»--»® ³·¬ »·²»³ ß²-¿¬¦ ª»®³·²¼»®¬»®
Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ ¹»¬®±ºº»²ò Þ»· ¼»® Ê¿®·¿¬·±² ¼·»-»- Ð¿®¿³»¬»®- ©·®¼ ¼»® Ì®<¹»® ÞíêÔóî ³·¬
¸»®¿²¹»¦±¹»²ô «³ ¼·» ß«-©·®µ«²¹»² ¼»- ß²-¿¬¦»- ¼»® Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ ·³ Æ«-¬¿²¼ ×
¿«º¦«¦»·¹»² øÞ·´¼ ïì÷ò
Ü·» ¾»--»®» D¾»®»·²-¬·³³«²¹ ¦©·-½¸»² Ò¿½¸®»½¸²«²¹ «²¼ Ê»®-«½¸»² ¾»· ß²-¿¬¦ »·²»®
®»¼«¦·»®¬»² Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ ·³ Æ«-¬¿²¼ × ¿«º èðû ¾»· ¼»² Ê»®-«½¸»² ª±² Õ¿´µ¿² ·-¬ ¿«º ¼·»
¹®*A»®»² ß²º¿²¹-ª±®ª»®º±®³«²¹»² -±©·» ¿«º ¼·» Ï«»®-½¸²·¬¬-¹»±³»¬®·» ¦«®$½µ¦«º$¸®»²ò
Þ»¼·²¹¬ ¼«®½¸ ¼·» ¹»®·²¹» Í¬»·º·¹µ»·¬ ·² ¼»® Ü®«½µ¦±²» ¼»- Ì®<¹»®- øµ»·²»
Ñ¾»®¹«®¬ª»®¾®»·¬»®«²¹÷ «³ ¼·» -½¸©¿½¸» ß½¸-» «²¼ ¼·» ¸*¸»®»² ×³°»®º»µ¬·±²»² ³«--

ïè

¿«º¹®«²¼ »·²»® -¬<®µ»®»² Æ«²¿¸³» ¼»® Ø±®·¦±²¬¿´ª»®º±®³«²¹»² ¾»· -¬»·¹»²¼»® Þ»´¿-¬«²¹ ³·¬
»·²»® ¸*¸»®»² Ì±®-·±²-¾»¿²-°®«½¸«²¹ ¹»®»½¸²»¬ ©»®¼»²ò
×³ ¾»·¼»² Ê»®-«½¸»² ©·®¼ ¼¿- ®»½¸²»®·-½¸» Î·--¬±®-·±²-³±³»²¬ ²·½¸¬ »®®»·½¸¬ò ×² Þ·´¼ ïì ·-¬
Ê»®¸<´¬²·- ¼»- «²¬»® ¼»® Ê»®-¿¹»²-´¿-¬ ©·®µ»²¼»² Ì±®-·±²-³±³»²¬»- ¦«³ Î·--¬±®-·±²-³±³»²¬
¿«º¹»¬®¿¹»²ò Ü»® Ê»®-«½¸-¬®<¹»® ÞíêÔóî ©»·-¬ $¾»® ¼·» ¹»-¿³¬» Ì®<¹»®´<²¹» ¾»¦±¹»² ¿«º
ÓÌôÎ·-- »·²» ¼»«¬´·½¸ ¸*¸»®» Ì±®-·±²-¾»¿²-°®«½¸«²¹ ¿«ºò
Ê¿®·¿¬·±² ¼»® Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ ·³ Æ«-¬¿²¼ × $¾»® »·²» ß¾³·¼»®«²¹ ¼»- Í½¸«¾³±¼«´- Ù
Ê¿®·¿¬·±² ¼»® Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ ·³ Æ«-¬¿²¼ ×

íðð

ïïð
ïðð

îëð

çð
èð

îðð

éð
êð

ïëð

èôï ½³

ëð
ìð

ïðð

íð
Ê»®-«½¸ Ò®òî ¿«- ÅïÃ

ëð

Ê»®-«½¸ Þ íêÔóî ¿«- ÅîÃ

îð

ïôð Ù ã ïìòððð ÓÒñ³n Ò¿½¸®»½¸²«²¹

ïôð Ù ã ïîòçðð ÓÒñ³n øõïïôïû Ì®¿¹´¿-¬÷

ðôè Ù ã ïïòëðð ÓÒñ³n øóëôð û Ì®¿¹´¿-¬÷

ïð

ðôê Ù ã èòêìð ÓÒñ³n øóïëôë û Ì®¿¹´¿-¬÷

ð

ðôè Ù ã ïðòíîð ÓÒñ³n øóíôèû Ì®¿¹´¿-¬÷
ðôê Ù ã éòéìç ÓÒñ³n øóïëû Ì®¿¹´¿-¬÷

ð
ð

îð
ìð
êð
èð
Ø±®·¦±²¬¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹»² «§ Å³³Ã

³¿¨

Ó Ì ôÌ®¿¹´¿-¬
Ó Ì ô Î·--

ã

ïðð

ð

ïïôð
ã íéôîû
îçôëî

îð
ìð
êð
Ø±®·¦±²¬¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹»² «§ Å³³Ã

³¿¨

Ó Ì ôÌ®¿¹´¿-¬
Ó Ì ô Î·--

ã

èð

íôîë
ã ëç û
ëôë
ëç û

îéôìû

ííôèû

íéôíû

íï û

ïç û
ïç û
íéôíû

ííôèû

îéôìû

íï û
ëç û

ÓÌôÌ®¿¹´¿-¬ñ ÓÌôÎ·--

ÓÌôÌ®¿¹´¿-¬ñ ÓÌôÎ·--»

Þ·´¼ ïìæ Û·²º´«-- ¼»® Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ ·³ Æ«-¬¿²¼ × ¾»· «²¬»®-½¸·»¼´·½¸ ¹®±A»² Ê±®ª»®º±®³«²¹»² «²¼
«²¬»®-½¸·»¼´·½¸»² Ï«»®-½¸²·¬¬-¹»±³»¬®·»²

Ü·» Û³°º»¸´«²¹ º$® ¼»² ß²-¿¬¦ ¼»® Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ²¿½¸ Ü×Ò ïðìëóï $¾»®-¬»·¹¬ ³·¬ ´»ººñíðð
¼»«¬´·½¸ ¼·» ·² ¼»² Ê»®-«½¸»² ª±² Ð¿«´· «²¼ Õ¿´µ¿² ¹»³»--»²»² ¾¦©ò ¿«º¹»¾®¿½¸¬»²
Ê±®ª»®º±³«²¹»²ò
Ü·» Ì®<¹»® ©»®¼»² ³*¹´·½¸»®©»·-» ¾»®»·¬- ¾»·³ Ì®¿²-°±®¬ «²¼ ¼»® Ó±²¬¿¹» «²°´¿²³<A·¹»²
Ì±®-·±²-¾»¿²-°®«½¸«²¹»² «²¬»®¦±¹»²ô ¼·» »·²» Í½¸<¼·¹«²¹ «²¼ »·²»² ³*¹´·½¸»² ß¾º¿´´ ¼»®
Í¬»·º·¹µ»·¬ ¦«® Ú±´¹» ¸¿¾»² µ*²²»²ò ß«- ¼·»-»² Ù®$²¼»² ·-¬ »- -·²²ª±´´ô ¾»· ¼»® Û®³·¬¬´«²¹ ª±²
Ì®¿¹©·¼»®-¬<²¼»² ª±² ¹»°´¿²¬»² Þ¿«¬»·´»² »·²» ª»®³·²¼»®¬» Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ º$® ¼»²
«²¹»®·--»²»² Æ«-¬¿²¼ × ¿²¦«-»¬¦»²ò

ïç

×² ¼»® Æ«¹¦±²» ¼»® Ú»´¼¾»®»·½¸» ©·®¼ ¼·» Æ«¹º»-¬·¹µ»·¬ ¼»- Þ»¬±²- -½¸±² ¾»· ¹»®·²¹»®
Þ»¿²-°®«½¸«²¹ $¾»®-½¸®·¬¬»²ò ×² ¼·»-»² Þ»®»·½¸»² ·-¬ ³·¬ »·²»³ »®¸»¾´·½¸»² ß¾º¿´´ ¼»®
Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ ¾¦©ò Í½¸«¾-¬»·º·¹µ»·¬ ¦« ®»½¸²»²ò Ü»® ß¾º¿´´ ©·®¼ $¾»® »·²» °®±¹®¿³·²¬»®²»
ß¾³·²¼»®«²¹ ¼»- Í½¸«¾³±¼«´- ·² ¼»® ¹»®·--»²»² Æ«¹¦±²» «³¹»-»¬¦¬ò Þ»· ¿«º¬®»¬»²¼»®
Î·--¾·´¼«²¹ ©·®¼ ¼·»-»® ·² ß¾¸<²¹·¹µ»·¬ ª±² ¼»® Î·--¼»¸²«²¹ ³·¬ »·²»³ Î»¼«µ¬·±²-º¿µ¬±®
øœ-¸»¿® ®»¬»²¬·±² º¿µ¬±®•÷ ¿¾¹»³·²¼»®¬ò Ü·» Ú±´¹» -·²¼ ¹®*A»®» Ê»®©·²¼«²¹»² ¼»Ï«»®-½¸²·¬¬»- ·²º±´¹» Í¬»·º·¹µ»·¬-¿¾º¿´´-ò
Ü»® ß²-¿¬¦ ¹»¸¬ ¿«º ¼·» Ë²¬»®-«½¸«²¹»² ª±² Õ±´´³¿® ÅïïÃ ¦«®$½µò ß«º ¼»® Ù®«²¼´¿¹»
¬¸»±®»¬·-½¸»® D¾»®´»¹«²¹»² «²¼ «³º¿²¹®»·½¸»® Ð¿®¿³»¬»®-¬«¼·»² »²¬©·½µ»´¬» Õ±´³¿® »·²»
Ú±®³«´·»®«²¹ ¼·» ¼»² ß¾º¿´´ ¼»® Í½¸«¾-¬»·º·¹µ»·¬ ª±² ¹»®·--»²»² Û´»³»²¬»² ¾»-½¸®»·¾¬ò Ü»®
ß¾³·²¼»®«²¹-º¿µ¬±® ©·®¼ ·² ß¾¸<²¹·¹µ»·¬ ª±³ Ê»®¦»®®«²¹-¦«-¬¿²¼ ¾¦©ò ¼»² Ü»¸²«²¹»²
-»²µ®»½¸¬ ¦«³ Î·-- «²¼ ¼»³ Þ»©»¸®«²¹-¹®¿¼ ¾»-¬·³³¬ò
Ù®»¼ ã I Ù

´²
ãó

³

½ï

½î

³·¬
½ï ã é ôð õ ëôð
½î ã ïðôð ó îôë

ó ðôððë
ð ôðïë
ó ðôððë
ðôðïë

Þ·´¼ ïëæ Þ»®»½¸²«²¹ ¼»® Í½¸«¾-¬»·º·¹µ»·¬ »·²»¹»®·--»²»² Û´»³»²¬»- ²¿½¸ ÅïïÃ

ìò Ê¿®·¿¬·±² ¼»® Æ«¹º»-¬·¹µ»·¬
Ü·» Þ»¬±²¦«¹º»-¬·¹µ»·¬ «²¬»®´·»¹¬ ¹®*A»®»² Í¬®»««²¹ ¿´- ¼·» Ü®«½µº»-¬·¹µ»·¬ò Ü×Ò ïðìëóï ¹·¾¬ ³·¬
¼»² ëûó «²¼ çëûó Ï«¿²¬·´©»®¬»² »·²» ß¾-½¸<¬¦«²¹ º$® ¼·» ¦« »®©¿®¬»²¼»² Ë²¬»®ó «²¼
Ñ¾»®¹®»²¦»² ¼»® ¦»²¬®·-½¸»² Æ«¹º»-¬·¹µ»·¬ ¿²ò ×³ Ú±´¹»²¼»² ©·®¼ ¼·» Æ«¹º»-¬·¹µ»·¬ ·²²»®¸¿´¾
¼·»-»® Ù®»²¦»² ª¿®··»®¬ «²¼ »- ©»®¼»² ¼·» ß«-©·®µ«²¹»² ¿«º ¼·» Ì®¿¹´¿-¬ ¾»· »·²»³
Í¬¿¾·´·¬<¬-ª»®-¿¹»² ¿«º¹»¦»·¹¬ò
Û·²» Û®¸*¸«²¹ ¼»® Æ«¹º»-¬·¹µ»·¬ «³ íðû ¾®·²¹¬ »·²»² ß²-¬·»¹ ¼»® ®»½¸²»®·-½¸»² Ì®¿¹´¿-¬ «³
½¿ò ìûò Û·²» ß¾³·²¼»®«²¹ «³ íðû ¸¿¬ »·²»² ß¾º¿´´ ¼»® ®»½¸²»®·-½¸»² Ì®¿¹´¿-¬ «³ ½¿ò ìû ¦«®
Ú±´¹»ò

îð

Û·²º´«-- ¼»® ¾¿«´·½¸»² Ü«®½¸¾·´¼«²¹
Ü«®½¸ »·²» -·²²ª±´´» µ±²-¬®«µ¬·ª» Ü«®½¸¾·´¼«²¹ ¼»- Ï«»®-½¸²·¬¬- µ¿²² »·²»³ Õ·°°ª»®-¿¹»²
©·®µ-¿³ »²¬¹»¹»²¹»©·®µ¬ ©»®¼»²ò Ü¿¾»· ·-¬ ¼·» ß«-¾·´¼«²¹ ¼»- -¬¿¾·´·¬<¬-¹»º<¸®¼»¬»² ¿«º
Ü®«½µ ¾»¿²-°®«½¸¬»² Ñ¾»®¹«®¬»- ª±² »²¬-½¸»·¼»²¼»® Þ»¼»«¬«²¹ò Û·²» Û®¸*¸«²¹ ¼»®
Þ·»¹»¦«¹ó «²¼ Ü®«½µ¾»©»¸®«²¹ º$¸®¬ ¦« µ»·²»® ²»²²»²-©»®¬»² Í¬»·¹»®«²¹ ¼»® Ì®¿¹´¿-¬ò
ïò Û·²º´«-- ¼»® Ï«»®-½¸²·¬¬-º±®³
×² ¼»² ª±®¸»®¹»¹¿²¹»²»² Ò¿½¸®»½¸²«²¹»² ©«®¼»² -½¸´¿²µ» Þ·²¼»® ³·¬ «²¬»®-½¸·»¼´·½¸»®
Ï«»®-½¸²·¬¬-¹»±³»¬®·» ¾»¬®¿½¸¬»¬ò Þ»· ¼»® Ê¿®·¿¬·±² ¼»- Í½¸«¾³±¼«´- ¦«® Þ»®$½µ-·½¸¬·¹«²¹
¼»- ß¾º¿´´- ¼»® Ì±®-·±²--¬»·º·¹µ»·¬ ·³ Æ«-¬¿²¼ × µ±²²¬» »·²» Ï«»®-½¸²·¬¬-¿¾¸<²¹·¹µ»·¬
º»-¬¹»-¬»´´¬ ©»®¼»²ò ×² ¼»® º±´¹»²¼»² Þ»¬®¿½¸¬«²¹ ©·®¼ ¼»® Ñ¾»®¹«®¬ ¼»- Ê»®-«½¸-¬®<¹»®- Ò®òî
»²¬-°®»½¸»²¼ Þ·´¼ ïê ³±¼·º·¦·»®¬ò Ü·» Ì®<¹»® ³·¬ ¼»² Ï«»®-½¸²·¬¬» ÏÍ ï «²¼ ÏÍ î ª»®-¿¹»²
®»½¸²»®·-½¸ ·²º±´¹» ×²-¬¿¾·´·¬<¬ ¼«®½¸ Õ·°°»² ©<¸®»²¼ ¾»·³ Ì®<¹»® ÏÍ í ¼¿- Ê»®-¿¹»² ¼«®½¸
»·²»² Þ·»¹»¦«¹¾®«½¸ »·²¹»´»·¬»¬ ©·®¼ò
íëð

ÏÍ ï
ðôë¾ã ïí

í

ÏÍ î
Ê»®-«½¸ Ò®ò î ÅïÃ

ÏÍ í

¾ãîê

ïôë¾ãíç

ì H ïî
ìHè

ì H ïî
ìHè

ïôë ¾

íðð

ì H ïî
ìHè

îëð
îðð

Ï îîï

Ï îîï

Ï îîï

¾ãîê

ðôë¾

ïëð
ïðð

ê H îë
ïíí

ê H îë

ê H îë
ïíí

ïíí

Ê»®-«½¸ Ò®ò î ¿«- ÅïÃ
ÏÍïô ¾ ã ðôë ¾
ÏÍîô ¾ ã îê ½³ Ò¿½¸®»½¸²«²¹
ÏÍíô ¾ ã ïôë ¾

ëð
ð
ð

îð
ìð
êð
èð
Ø±®·¦±²¬¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹»² «§ Å³³Ã

ïðð

Þ·´¼ ïêæ ß«-©·®µ«²¹»² »·²»® Ñ¾»®¹«®¬ª»®¾®»·¬»®«²¹

îò Ê¿®·¿¬·±² ¼»® Æ«¹ó Ü®«½µ¾»©»¸®«²¹
Û·²» Ê»®®·²¹»®«²¹ ¼»® Þ·»¹»¦«¹¾»©»¸®«²¹ ¾·- ¿«º êðû ¹»¹»²$¾»® ¼»® Ê»®-«½¸-²¿½¸®»½¸²«²¹
º$¸®¬ ´»¼·¹´·½¸ ¦« »·²»³ ß¾º¿´´ ¼»® ®»½¸²»®·-½¸»² Ì®¿¹´¿-¬ «³ èôïûò
Ü·» Û®¸*¸«²¹ ¾¦©ò ß¾³·²¼»®«²¹ ¼»® Ü®«½µ¾»©»¸®«²¹ «³ ìðû ¸¿¬ µ¿«³ Û·²º´«-- ¿«º ¼·»
®»½¸²»®·-½¸» Ê»®-¿¹»²-´¿-¬ô ©·» ¼¿- Þ·´¼ ïé ¦»·¹¬ò Ü·» ª·»®º¿½¸» Þ»©»¸®«²¹ ¹»¹»²$¾»® ¼»³
Ê»®-«½¸ º$¸®¬ ¸·»® ¦« »·²»® Ì®¿¹´¿-¬-¬»·¹»®«²¹ ª±² ²«® êûò

îï

Û·²º´«-- ¼»® Þ·»¹»¾»©»¸®«²¹
íëð

Û·²º´«-- ¼»® Ü®«½µ¾»©»¸®«²¹
íëð

¾ãîê

íðð

íðð

îëð

îëð

îðð

îðð

ïëð

ïëð

ïðð

ïðð

¾ãîê

Ê»®-«½¸ Ò®ò î ¿«- ÅïÃ
ÏÍïô ßÍö ã ìôð ßÍ øõêû Ì®¿¹´¿-¬÷

Ê»®-«½¸ Ò®ò î ¿«- ÅïÃ
ÏÍïô ßÍ ã îçôë ½³n øÒ¿½¸®»½¸²«²¹÷
ÏÍîô ßÍö ã ðôè ßÍ øóîôì û Ì®¿¹´¿-¬÷
ÏÍíô ßÍö ã ðôê ßÍ øóèôï û Ì®¿¹´¿-¬÷

ëð
ð
ð

îð
ìð
êð
èð
Ø±®·¦±²¬¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹»² «§ Å³³Ã

ÏÍîô ßÍö ã ïôì ßÍ øõð û Ì®¿¹´¿-¬÷

ëð

ÏÍíô ßÍ ã îçôë ½³n øÒ¿½¸®»½¸²«²¹÷
ÏÍìô ßÍö ã ðôê ßÍ øóïôê û Ì®¿¹´¿-¬÷

ð
ð

ïðð

îð
ìð
êð
èð
Ø±®·¦±²¬¿´» Ê»®-½¸·»¾«²¹»² «§ Å³³Ã

ïðð

Þ·´¼ ïéæ Û·²º´«-- ¼»® Þ»©»¸®«²¹ ¿«º ¼·» Ì®¿¹´¿-¬ ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹

Û·²º´«-- ¹»±³»¬®·-½¸»® ×³°»®º»µ¬·±²»²
Ü·» Ë²¬»®-«½¸«²¹ ª±² µ·°°¹»º<¸®¼»¬»² Ì®<¹»®² »®º±´¹¬ ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ «²¬»® ß²-¿¬¦
ª±² ×³°»®º»µ¬·±²»²ò Þ»· ¼»² ¹»±³»¬®·-½¸»² ×³°»®º»µ¬·±²»² ©·®¼ ¦©·-½¸»² Ê±®µ®$³³«²¹»² «²¼
Ê±®ª»®¼®»¸«²¹»² ¼»® Ì®<¹»® ¼·ºº»®»²¦·»®¬ò Ü·» Ê±®µ®$³³«²¹»² ®»-«´¬·»®»² ª±® ¿´´»³ ¿«Í½¸¿´«²¹-«²¹»²¿«·¹µ»·¬»² «²¼ «²¹´»·½¸³<A·¹»² Ì»³°»®¿¬«®ó «²¼ Í½¸©·²¼ª»®µ®$³³«²¹»²
¼»® Ï«»®-½¸²·¬¬»ò Ø·²¦« µ±³³»² Ê±®µ®$³³«²¹»² «²¼ Ê±®ª»®¼®»¸«²¹ ¼·» ¿«Û·²¾¿««²¹»²¿«·¹µ»·¬»² ¦òÞò ¼«®½¸ Í¬$¬¦»²-½¸·»º-¬»´´«²¹»²ô Í°·»´ ·² ¼»® Ù¿¾»´´¿¹»®«²¹ô
¹»²»·¹¬»® ß«º´¿¹»®º´<½¸»ô ¸»®®$¸®»²ò D¾»® ¼·» Ù®*A» ¼»® Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ¾»· µ·°°¹»º<¸®¼»¬»²
Ì®<¹»®² ´·»¹»² ¾·- ¸»«¬» µ»·²» -§-¬»³¿¬·-½¸»² Ë²¬»®-«½¸«²¹»² ª±®ò ×² Ì¿¾»´´» í -·²¼ »·²·¹» ·²
¼»® Ú¿½¸´·¬»®¿¬«® ¦« º·²¼»²¼» ß²²¿¸³»² º$® ×³°»®º»µ¬·±²»² ¦«-¿³³»²¹»-¬»´´¬ò Ü·»
¿²¹»¹»¾»²»² É»®¬» ¦»·¹»² ¼·» Ë²-·½¸»®¸»·¬»² ¾»· ¼»® É¿¸´ ¼»® Ê±®ª»®º±®³«²¹»²ò
Ü·» ·² ÅïÃ ¿«º¹»³»--»²»² ×³°»®º»µ¬·±²»² ©¿®»² ³·¬ ªð ä Ôñïððð -»¸® ¹»®·²¹ò Ü·»-»® É»®¬ µ¿²²
¶»¼±½¸ ²·½¸¬ ¿´´¹»³»·² ¿²¹»-»¬¦¬ ©»®¼»²ò Ü·» Î¿²¼¾»¼·²¹«²¹»² ¿«º ¼»® Þ¿«-¬»´´» µ*²²»²
»®¸»¾´·½¸ ª¿®··»®»²ô -± ¼¿-- -·½¸ ¾»·³ Û·²¾¿« ¼»«¬´·½¸ ¸*¸»®» ×³°»®º»µ¬·±²»² »·²-¬»´´»²
µ*²²»²ò
×² ÅïÃ ©·®¼ »·² Ê±®-½¸´¿¹ º$® ¼·» ¿²¦«-»¬¦»²¼»² Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ¹»³¿½¸¬ò Ü¿¾»· ·-¬ ¼·»
-»·¬´·½¸» ß«-³·¬¬» ¿´- Í·²«-óØ¿´¾©»´´» ¿ºº·² ¦«® »®-¬»² Û·¹»²º±®³ ³·¬ »·²»³ Í¬·½¸ ª±² »¿ã´»ººñëðð
¿²¦«-»¬¦»²ò Æ«-<¬¦´·½¸ ·-¬ »·²» Ï«»®-½¸²·¬¬--½¸·»º-¬»´´«²¹ ¿´- µ±²-¬¿²¬» Ì®<¹»®ª»®¼®»¸«²¹
øÍ½¸·»º-¬»´´«²¹ ¿² ¼»² Ù¿¾»´²÷ ³·¬ ³¿¨ò Ö± ã ðôëû ±¼»® ¿ºº·² ¦«® Û·¹»²º±®³ ³·¬ ³¿¨òÖ± ã
ðôéëû ¿«º¦«¾®·²¹»²ò
Ü×Ò ïðìëóï »²¬¸<´¬ »¾»²º¿´´- »·²» Î»¹»´«²¹ º$® ¼»² ß²-¿¬¦ ª±² ¹»±³»¬®·-½¸»²
Û®-¿¬¦·³°»®º»µ¬·±²»²ò Í±º»®² µ»·²» ¹»²¿«»®»² ß²¹¿¾»² ª±®´·»¹»² ¼¿®º »·²» -»·¬´·½¸»

îî

ß«-´»²µ«²¹ ª±²

» ¿ ã ´»ºº ñ íðð ¿²¹»²±³³»² ©»®¼»²ò Þ»·¼» ß²-<¬¦» º$¸®»² ¦« »¬©¿

ª»®¹´»·½¸¾¿®»² Ì®¿¹´¿-¬»² øÞ·´¼ ïè÷ò

Ê±®ª»®º±®³«²¹»²æ

íëð

ß²-¿¬¦ ²¿½¸ Ü×Ò ïðìëóïæ

íðð

Ê»®-«½¸ Ò®òî ¿«- ÅïÃ
Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ³·¬ ¹»³»--»²»² Ê±®ª»®º±®³«²¹»²

» ¿ ã ´ »ºº ñ íðð

ß²-¿¬¦ ¼»® Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ²¿½¸ Ð¿«´·
ß²-¿¬¦ ¼»® Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ²¿½¸ Ü×Ò ïðìëóï

îëð
îðð

ß²-¿¬¦ ²¿½¸ Ð¿«´· ÅïÃæ

óíð û Ì®¿¹´¿-¬

ïëð

»¿ ã ´ »ºº ñ ëðð
ð

ïðð

ã ðôéë û

ëð
ð
ð

îð

ìð

êð

èð

ïðð

Æ«©¿½¸- ¼»® ¸±®·¦±²¬¿´»² Ê»®-½¸·»¾«²¹»² Ü«§ Å³³Ã

Þ·´¼ ïèæ ß«-©·®µ«²¹ «²¬»®-½¸·»¼´·½¸»® Ê±®ª»®º±®³«²¹»²
Ì¿¾»´´» íæ Ê±®-½¸´<¹» º$® ¼»² ß²-¿¬¦ ¼»® Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ¾»· µ·°°¹»º<¸®¼»¬»² Ì®<¹»®²
Ü×Ò ïðìëóï

»¿
Ôñíðð

Ð¿«´· ÅïÃ

Ôñëðð ø-·²«-º*®³·¹÷

Õ²·¬¬»´

Ã

Öð ÅûÃ
ó

Ôñíðð ø-·²«-º*®³·¹÷

ðôë û ¾»· µ±²-¬¿²¬»³ Ê»®´¿«º
±¼»®
ðôéëû Ê»®´¿«º ¹»³<A Û·¹»²º±®³
ðôë û ¾»· µ±²-¬¿²¬»³ Ê»®´¿«º

Ó¿²²

Ã

ïóí ½³ ø-·²«-º*®³·¹÷

ï û ¾»· µ±²-¬¿²¬»³ Ê»®´¿«º

Î*¼»®

Ã

Ôñîëð

ïû ó îû

Í¬®»·¬

Ã

Ôñíðð º$® Ô ïî ³
ì ½³ º$® Ôâïî ³

ðôëû ó ïû

îí

íòìòì Ò¿½¸©»·- ¼»® Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ³·¬ ¼»³ ¹ÎóÊ»®º¿¸®»²
Þ»· ¼»® Ò¿½¸®»½¸²«²¹ ª±² Ê»®-«½¸»² µ±²²¬» ¼»- Ì®¿¹ª»®¸¿´¬»² ·³ Ø·²¾´·½µ ¿«º ¼·» Ì®¿¹´¿-¬
-±©·» ¼·» º$® ¼¿- Õ·°°ª»®-¿¹»² »²¬-½¸»·¼»²¼»² Ø±®·¦±²¬¿´ª»®º±®³«²¹»² ¼»- Ñ¾»®¹«®¬»- ¹«¬
-·³«´·»®¬ ©»®¼»²ò Ü¿³·¬ »®©·»-»² -·½¸ ¼·» ª»®©»²¼»¬»² Í½¸¿´»²»´»³»²¬» «²¼ ¼¿É»®µ-¬±ºº³±¼»´ ¿´- ¹»»·¹²»¬ «²¼ ©»®¼»² º$® ¼·» Þ»®»½¸²«²¹ ¼»- ¹»°´¿²¬»² -½¸»·¾»²¿®¬·¹»²
Í¬¿¸´¾»¬±²¾·²¼»®- ª»®©»²¼»¬ò Ü·» ¾¿«´·½¸» Ü«®½¸¾·´¼«²¹ ¼»- Ï«»®-½¸²·¬¬»- ·-¬ ·² Þ·´¼ í
¼¿®¹»-¬»´´¬ò

Þ·´¼ ïçæ Ó±¼»´´·»®«²¹ ¼»- Þ·²¼»®- ³·¬ Í½¸¿´»²»´»³»²¬»²

Þ»· ß²©»²¼«²¹ ¼»- ¹ÎóÊ»®º¿¸®»² ©»®¼»² ¼·» ®»½¸²»®·-½¸»² Ó·¬¬»´©»®¬» ¼»® Þ¿«-¬±ººº»-¬·¹µ»·¬»²
¦«¹®«²¼» ¹»´»¹¬ò Þ»· ¼»® Þ»®»½¸²«²¹ ©·®¼ ¼·» Þ»´¿-¬«²¹ -± ´¿²¹» ¹»-¬»·¹»®¬ô ¾·- ¿² ·®¹»²¼»·²»®
Í¬»´´» ¼»- Ì®¿¹-§-¬»³- ¼·» Ù®»²¦¼»¸²«²¹ ¼»- Í¬¿¸´-ô ¼·» Ù®»²¦-¬¿«½¸«²¹ ¼»- Þ»¬±²- ±¼»®
¿³ Ù»-¿³¬-§-¬»³ ±¼»® Ì»·´»² ¼¿ª±² ¼»® µ®·¬·-½¸» Æ«-¬¿²¼ ¼»- ·²¼·ºº»®»²¬»² Ù´»·½¸¹»©·½¸¬»®®»·½¸¬ ·-¬ò Ü·» ¦«¹»¸*®·¹» Þ»´¿-¬«²¹ »²¬-°®·½¸¬ ¼»® Í§-¬»³¬®¿¹´¿-¬ò Ü»® Ò¿½¸©»·- ¼»®
Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ·-¬ ¾»· ¼·»-»³ Ê»®º¿¸®»² »®¾®¿½¸¬ ©»²² ¼·» »®®»·½¸¬» Í§-¬»³¬®¿¹´¿-¬ «³
³·²¼»-¬»²- ¼»² Ú¿µ¬±® ¹Îãïôí ¼·» Þ»³»--«²¹-©»®¬» ¼»® Ô¿-¬»² $¾»®-¬»·¹¬ò
Î ø º ½Î å º §Î å º ¬Î ÷ m

Î

I Û¼

ïò Ó¿¬»®·¿´µ»²²©»®¬»
Þ»¬±²-¬¿¸´ ÞÍ¬ ëðð Íæ

Þ»¬±² Ý ìðñëðæ
º ½Î ã ðôèë I I º ½µ ã ðôèë I ðôèë I ìð ã îèôç ÓÒ ñ ³ n
Û½ ð ³ ã íìòëðð ÓÒ ñ ³n

º ¬Î ã ïôðè I º §Î ã ïôï I ëëð ã ëçì ÓÒ ñ ³n

ã óîôë—

½ï

º §Î ã ïôï I º §µ ã ïôï I ëðð ã ëëð ÓÒ ñ ³n

ã óíôë—

½ï«

èðð
-- ÅÓÒñ³nÃ

-½

éðð

º½Î ãîèôç ÓÒñ³n

º½Î

îèôç

º¬Î ã ëçì ÓÒñ³n

º§Î ã ëëð ÓÒñ³n

êðð
ëðð
ìðð
íðð
îðð
ïðð

ð
ð

ðôë

ï

ïôë

î

»

îôë

í

»íôë

ì

ð

»½øäð÷

ð

»

îì

ë

ïð

ïë

îð »

îë

íð

»- Å—Ã

îò Þ»´¿-¬«²¹
Ü»® Ì®<¹»® ©·®¼ ¼«®½¸ Û·¹»²¹»©·½¸¬ô ß«-¾¿«´¿-¬»²ô É·²¼ «²¼ Í½¸²»» ¾»´¿-¬»¬ò Ü·» Þ»´¿-¬«²¹
·-¬ ·² Þ·´¼ îð ¼¿®¹»-¬»´´¬ò

-µ ãíôé µÒñ³
¹µôî ãèôì µÒñ³

-µ ãïôèë µÒñ³
¹µôî ãìôî µÒñ³

©µ ãðôç µÒñ³n

³¨ô-µãðôê µÒ³ñ³
³¨ô¹µôî ãïôí µÒ³ñ³

Þ·´¼ îðæ Í§-¬»³ «²¼ Þ»´¿-¬«²¹

íò Ê±®ª»®º±®³«²¹»²
Ê¿®·¿²¬» ï
Ü·» Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ©»®¼»² ·² ß²´»¸²«²¹ ¿² ¼·» Û³°º»¸´«²¹ ¼»® Ü×Ò ïðìëóï ¿´- -»·¬´·½¸»
ß«-´»²µ«²¹ ³·¬ »·²»³ °¿®¿¾±´·-½¸»³ Ê»®´¿«º ³·¬ »·²»³ Í¬·½¸ ·² Ì®<¹»®³·¬¬» ª±² »¿ ã ´»ººñíðð
øÞ·´¼ îí ¿÷÷ ¿«º¹»¾®¿½¸¬ò
Æ«-<¬¦´·½¸ ¦« ¼»² Ê±®ª»®º±®³«²¹»² -±´´¬»² ³*¹´·½¸» Ê»®º±®³«²¹»² ·²º±´¹» Õ®·»½¸»²- ¼»Þ»¬±²- «²¬»® Ü¿«»®´¿-¬»² ¾»®$½µ-·½¸¬·¹¬ ©»®¼»²ò Ü·» Õ®·»½¸ª»®º±®³«²¹»² µ*²²»²
²<¸»®«²¹-©»·-» ¼«®½¸ ¼·» Ê»®©»²¼«²¹ »·²»® ³±¼·º·¦·»®¬»² Í°¿²²«²¹-óÜ»¸²«²¹-óÔ·²·» ¼»Þ»¬±²- ¾»®»½¸²»¬ ©»®¼»²ò Ü·» ß²°¿--«²¹ ¼»® ß®¾»·¬-´·²·» »®º±´¹¬ ³·¬ Ø·´º» ¼»® Õ®·»½¸¦¿¸´
¶ø ô¬ð÷ô ·²¼»³ ¼·» Ü»¸²«²¹»² ³·¬ ¼»³ Ú¿µ¬±® øïõ¶ø ô¬ð÷÷ ª»®¹®*A»®¬ ©»®¼»²ò Ó·¬ ¼·»-»®
Í°¿²²«²¹-óÜ»¸²«²¹-óÔ·²·» ©»®¼»² ¼·» ¸±®·¦±²¬¿´»² Ê»®º±®³«²¹»² «²¬»® ¼»² ¯«¿-·ó-¬<²¼·¹»²
Ô¿-¬»² »®³·¬¬»´¬ò Ü·» ¸±®·¦±²¬¿´» ß«-´»²µ«²¹ ¼»- Ì®<¹»®- ·²º±´¹» Õ®·»½¸»²- «²¬»® ¼»² ¯«¿-·ó
-¬<²¼·¹»² Ü¿«»®´¿-¬»² -¬»·¹¬ «³ »¬©¿ ë û ¿²ò
-½
¶ãð

îèôç
º½Îã óîçôè ÓÒñ³n

¶ãïôëê

ð

ð

î
»

ì

ê
»

¶

è

ïð

»½øäð÷

¶»

Þ·´¼ îïæ Í°¿²²«²¹-óÜ»¸²«²¹-óÔ·²·»² º$® ¼»² Þ»¬±² ±¸²» «²¼ ³·¬ Þ»®$½µ-·½¸¬·¹«²¹ ¼»- Õ®·»½¸»²-

îë

ß²-½¸´·»A»²¼ ©·®¼ ·² »·²»³ ¦©»·¬»² Þ»®»½¸²«²¹-´¿«º ¼·» Í°¿²²«²¹-óÜ»¸²«²¹-óÔ·²·» º$®
Õ«®¦¦»·¬¾»´¿-¬«²¹ ª»®©»²¼»¬ò Æ«-<¬¦´·½¸ ¦« ¼»² ×³°»®º»µ¬·±²»² ²¿½¸ Ü×Ò ïðìëóï ©·®¼ ¼»®
Æ«©¿½¸- ¼»® Ø±®·¦±²¬¿´ª»®º±®³«²¹»² ·²º±´¹» ¼»- Õ®·»½¸»²- «²¬»® Ü¿«»®´¿-¬»² ¿´Ê±®ª»®º±®³«²¹ ¿²¹»-»¬¦¬ò
Ü·» Û®¹»¾²·--» ¼»® Ì®¿¹´¿-¬·¬»®¿¬·±²»² ³·¬ «²¼ ±¸²» Þ»®$½µ-·½¸¬·¹«²¹ ¼»- Õ®·»½¸»²- -·²¼ ·²
Þ·´¼ îî ¼¿®¹»-¬»´´¬ò Þ»· ¼»³ ¸·»® ¾»¬®¿½¸¬»¬»² Í§-¬»³ ©·®µ»² -·½¸ ¼·» Õ®·»½¸ª»®º±®³«²¹»² ²«®
¹»®·²¹º$¹·¹ ¿«-ò Ü·» Í§-¬»³¬®¿¹´¿-¬ ©·®¼ ³·¬ ¼»³ Ì®¿¹´¿-¬º¿µ¬±® ¹ãïôéç »®®»·½¸¬ò
¹
¹

¹

Þ·´¼ îîæ Ì®¿¹´¿-¬·¬»®¿¬·±² ¹ÎóÊ»®º¿¸®»²

Ê¿®·¿²¬» î
Ú$® ¼»² ß²-¿¬¦ ¼»® Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ©·®¼ »·² Ê±®-½¸´¿¹ ª±² Ð¿«´· ¿«º¹»¹®·ºº»² «²¼ «²¬»®-«½¸¬ò
Ë³ »·²» ¿«º©»²¼·¹» Û®³·¬¬´«²¹ ¼»® Õ®·»½¸ª»®º±®³«²¹»² ¦« ª»®³»·¼»²ô ©·®¼ ·² ÅïÃ »·²»
Ê»®¹®*A»®«²¹ ¼»® Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ³·¬ ¼»³ Ú¿µ¬±® îôð ª±®¹»-½¸´¿¹»²ò
¿÷

¾÷

õ

Þ·´¼ îíæ Ê±®ª»®º±®³«²¹
¿÷ Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ·² ß²´»¸²«²¹ ¿² Ü×Ò ïðìëóï
¾÷ Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ²¿½¸ ¼»³ Ê±®-½¸´¿¹ ¿«- ÅïÃ

îê

¹

¹
¹

Ö

Þ·´¼ îìæ Û®³·¬¬´«²¹ ¼»® Ì®¿¹´¿-¬ ¾»· ß²-¿¬¦ ¼»® Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ²¿½¸ ÅïÃ
Ü·»-»® ª»®»·²º¿½¸¬» ß²-¿¬¦ ¾»©·®µ¬ ¿´´»®¼·²¹- »·²»² ¼»«¬´·½¸»² ß¾º¿´´ ¼»® ®»½¸²»®·-½¸»² Ì®¿¹´¿-¬ò Ü¿¸»®

©·®¼ ¼·»-»® ß²-¿¬¦ ¸·»® ²·½¸¬ ©»·¬»® ª»®©»²¼»¬ô ¼¿ »® ±ºº»²-·½¸¬´·½¸ ¦« -»¸® ¿«º ¼»® -·½¸»®»²
Í»·¬» ´·»¹¬ò
ß²-¿¬¦ ¼»- Í½¸«¾³±¼«´Ü·» Ê»®-«½¸-²¿½¸®»½¸²«²¹»² ³·¬ ¼»³ ®»¼«¦·»®¬»² ß²-¿¬¦ ¼»- Í½¸«¾³±¼«´- º$® ¼»² Æ«-¬¿²¼ ×
¦»·¹¬»² ¾»· ¸*¸»®»² Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ¾»--»®» D¾»®»·²-¬·³³«²¹ ³·¬ ¼»² Ê»®-«½¸»²ò Ø*¸»®»
Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ¾»¼»«¬»² ¦«¹´»·½¸ »·²» ¸*¸»®» Ì±®-·±²-¾»¿²-°®«½¸«²¹ò ß«º¹®«²¼ ¼»® ·³
Ê»®¹´»·½¸ ¦« ¼»² Ê»®-«½¸»² ¼»«¬´·½¸ ¸*¸»®»² Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ©·®¼ ¼»® Í½¸«¾³±¼«´ ¿«º èðû
«²¼ êðû ¿¾¹»³·²¼»®¬ «³ ¼·» ß«-©·®µ«²¹»² ¿«º ¼»² ¸·»® ¾»¬®¿½¸¬»¬»² Ì®<¹»® ¿¾¦«-½¸<¬¦»²ò
Ü·» Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ©»®¼»² »²¬-°®»½¸»²¼ Ê¿®·¿²¬» ï ·² ß²´»¸²«²¹ ¿² ¼·» Ü×Ò ïðìëóï
¿²¹»-»¬¦¬ò

¹

Þ·´¼ îëæ ß²-¿¬¦ »·²»- ®»¼«¦·»®¬»² Í½¸«¾³±¼«´- º$® ¼»² Æ«-¬¿²¼ ×

îé

Ð®±¹®¿³³·²¬»®² »®º±´¹¬ ¾»·³ D¾»®¹¿²¹ ·² ¼»² Æ«-¬¿²¼ ×× »·²» ©»·¬»®» ß¾³·²¼»®«²¹ ¼»®
Í½¸«¾-¬»·º·¹µ»·¬ ³·¬ ¼»³ œ-¸»¿® ®»¬»²¬·±² º¿½¬±®•ò
ß«º¹®«²¼ ¼»® Û®º¿¸®«²¹»² ¿«- ¼»² Ê»®-«½¸-²¿½¸®»½¸²«²¹»² ©·®¼ »·² Í½¸«¾³±¼«´ ðôè Ù
¦«¹®«²¼» ¹»´»¹¬ô «³ ¼·» ®»½¸²»®·-½¸» Ì®¿¹´¿-¬ ¦« ¾»-¬·³³»²ò

íòìòë Þ»³»--«²¹ ¼»- Ì®<¹»®- ³·¬ ¼»® œ¼±°°»´¬»² Þ«½¸º$¸®«²¹•
Þ»· ¼·»-»³ Ê»®º¿¸®»² ©»®¼»² ·² »·²»³ »®-¬»² Î»½¸»²¹¿²¹ ¼·» Í½¸²·¬¬¹®*A»² ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò
Ñ®¼²«²¹ ¿«º ¼»® Ù®«²¼´¿¹» ª±² Ó·¬¬»´©»®¬»² ¼»® Þ¿«-¬±ººº»-¬·¹µ»·¬»² «²¬»® ¼»²
Þ»³»--«²¹-´¿-¬»² »®³·¬¬»´¬ò Ó·¬ ¼»² -± »®³·¬¬»´¬»² Í½¸²·¬¬¹®*A»² ©·®¼ ·² »·²»³ ¦©»·¬»²
Î»½¸»²¹¿²¹ ¼·» Þ»³»--«²¹ ³·¬ ¼»² Í°¿²²«²¹-óÜ»¸²«²¹-óÔ·²·»² ¼»® Þ¿«-¬±ºº» º$® ¼·»
Ï«»®-½¸²·¬¬-¾»³»--«²¹ ¼«®½¸¹»º$¸®¬ò
-ó»óÔ·²·»² º$® ¼·» Ê»®º±®³«²¹-¾»®»½¸²«²¹

-ó»óÔ·²·»² º$® ¼·» Þ»³»--«²¹

-½
º½³

¹½

-½
¶ãïôëê

¶ãð

íî
ã óíî ÓÒñ³n

º½¼ã óîîôêé ÓÒñ³n
îîôêé

ð

ð

î

ì

ê
»

»

¶

è

ïð

»½øäð÷

ð

ð

ï

»

î

í

ì

¶»

- - ÅÓÒñ³nÃ
éðð

-- ÅÓÒñ³nÃ
èðð

êðð

éðð

º¬³ ã ëçì ÓÒñ³n

º§³ ã ëëð ÓÒñ³n

êðð

ëðð

ëðð

º¬¼ ã ìéè ÓÒñ³n

º§¼ ã ìíë ÓÒñ³n

ìðð

ìðð

íðð

íðð
îðð
îðð
ïðð
ïðð
ð

ð

ë

ïð

ïë

îð »

îë

íð

ð

»- Å—Ã

ð

ë

ïð

ïë

îð »

îë

»

»

Þ·´¼ îêæ Í°¿²²«²¹-óÜ»¸²«²¹-óÔ·²·»² º$® ¼·» Û®³·¬¬´«²¹ ¼»® Í½¸²·¬¬¹®*A»² ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹
-±©·» º$® ¼·» Ï«»®-½¸²·¬¬-¾»³»--«²¹

îè

íð

»- Å—Ã

Ë³ ¾»·¼» Ê»®º¿¸®»² ¿²-½¸´·»A»²¼ ³·¬»·²¿²¼»® ª»®¹´»·½¸»² ¦« µ*²²»²ô ©·®¼ ¸·»® »¾»²º¿´´- »·²»
Ì®¿¹´¿-¬·¬»®¿¬·±² ¿«º ¼»® Ù®«²¼´¿¹» ¼»® Ó·¬¬»´©»®¬» ¼»® Þ¿«-¬±ººº»-¬·¹µ»·¬»² ¾»· ª±®¹»¹»¾»²»®
Þ»©»¸®«²¹ ¼«®½¸¹»º$¸®¬ò Ü·» Þ»®»½¸²«²¹ ¼·»²¬ ´»¼·¹´·½¸ ¼»® Û®³·¬¬´«²¹ ¼»® Í½¸²·¬¬¹®*A»² ²¿½¸
Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ «²¬»® Þ»®$½µ-·½¸¬·¹«²¹ ¼»- ²·½¸¬´·²»¿®»² É»®µ-¬±ººª»®¸¿´¬»²- ¼»Í¬¿¸´¾»¬±²-ò Ú$® ¼·» ¶»©»·´- »®³·¬¬»´¬»² Í½¸²·¬¬¹®*A»² ©·®¼ ¿²-½¸´·»A»²¼ »·²» Þ»³»--«²¹ ³·¬
¼»² Í°¿²²«²¹-óÜ»¸²«²¹-óÔ·²·»² ¼»® É»®µ-¬±ºº» º$® ¼·» Þ»³»--«²¹ ¼«®½¸¹»º$¸®¬ò Ü·»
Þ»³»--«²¹ »®º±´¹¬ ¿«º Ï«»®-½¸²·¬¬-»¾»²»ò Ü·» ¸·»®º$® »®º±®¼»®´·½¸»² Í½¸²·¬¬¹®*A»² ·² ¼»²
»·²¦»´²»² Ï«»®-½¸²·¬¬»² ©»®¼»² ³·¬ Ø·´º» ª±² Í×Î Í½¸²·¬¬»² »®³·¬¬»´¬ò Ü·» Ì®¿¹º<¸·¹µ»·¬ ¼»Ì®<¹»®- ©·®¼ ·³ ³¿A¹»¾»²¼»² Ï«»®-½¸²·¬¬ «²¬»® ¼»² ïôíëóº¿½¸»² Þ»³»--«²¹-©»®¬»² ¼»®
Ô¿-¬»² »®®»·½¸¬ò Ü»® Ò¿½¸©»·- ©<®» ¾»®»·¬- «²¬»® ¼»² Þ»³»--«²¹-´¿-¬»² »·²¹»¸¿´¬»²ò Ü·»
ß«-²«¬¦«²¹ ¼»- Þ·²¼»®- «²¬»® ¼»² ïôíëóº¿½¸»² Þ»³»--«²¹-´¿-¬»² ·-¬ ·² Þ·´¼ îè ¼¿®¹»-¬»´´¬ò

Þ·´¼ îéæ Ì®¿¹´¿-¬·¬»®¿¬·±² ¿«º ¼»® Ù®«²¼´¿¹» ¼»® Í°¿²²«²¹-óÜ»¸²«²¹-óÔ·²·»² º$® ¼·» Ê»®º±®³«²¹-ó
¾»®»½¸²«²¹
éð
î
ïôçí ³

î
éð
ðôíê

ðôéë

ðôçè

ïôð

ðôçè

ðôêí

ðôèé

ðôëé

ðôìï

Þ·´¼ îèæ ß«-²«¬¦«²¹ ¼»- Ì®<¹»®- ¾»· »·²»³ Ì®¿¹´¿-¬º¿µ¬±® ª±² ïôíë ¾»¦±¹»² ¿«º ¼·» Þ»³»--«²¹-©»®¬»
¼»® Ô¿-¬»² ¾»· ß²-¿¬¦ ¼»® Í°¿²²«²¹-óÜ»¸²«²¹-óÔ·²·»² º$® ¼·» Þ»³»--«²¹

îç

íòìòê Ê»®¹´»·½¸ ¾»·¼»® Ê»®º¿¸®»²
Þ»· ¼»³ Ê»®º¿¸®»² ³·¬ ¼»® ¼±°°»´¬»² Þ«½¸º$¸®«²¹ ·-¬ ¼»® ÙÆÌ ¿«º ¼»³ Ò·ª»¿« ¼»®
Þ»³»--«²¹-´¿-¬»² ²¿½¸¦«©»·-»²ò Ú$® ¼»² Ê»®¹´»·½¸ ¾»·¼»® Ê»®º¿¸®»² ©·®¼ ¿«º¹®«²¼ ¼»®
ª±®¹»¹»¾»²»² Þ»©»¸®«²¹ ¼¿- Þ»³»--«²¹-²·ª»¿« ¾»¦±¹»² ¿«º ¼·» Þ»³»--«²¹-©»®¬» ¼»®
Ô¿-¬»² ³·¬ ¼»³ Ú¿µ¬±® ïôíë ¿²¹»¸±¾»² øÞ·´¼ îç÷ò

¹

Þ·´¼ îçæ Ò¿½¸©»·- ¼»® Õ·°°-·½¸»®¸»·¬ ³·¬ ¼»® œÜ±°°»´¬»² Þ«½¸º$¸®«²¹•

Ó·¬ ¼»³ ¹Î Ê»®º¿¸®»² ©«®¼» ¼»® Í§-¬»³©·¼»®-¬¿²¼ ³·¬ »·²»³ Ì®¿¹´¿-¬º¿µ¬±® ª±² ïôéç »®®»·½¸¬ò
Ü¿- ¦«¹»¸*®·¹» Þ»³»--«²¹-²·ª»¿« »®¹·¾¬ -·½¸ ¦«æ
Û¼

ã

ïô éç
ã ïô íè
ïô íø ã Î ÷

¹

¹

¹

¹

Þ·´¼ íðæ Ò¿½¸©»·- ¼»® Õ·°°-·½¸»®¸»·¬ ³·¬ ¼»³ œ¹ÎóÊ»®º¿¸®»²•

Ü¿³·¬ -·²¼ º$® ¼·»-»- Þ»·-°·»´ ¼·» ¾»·¼»² Ê»®º¿¸®»² ¿´- ²¿¸»¦« ¹´»·½¸©»®¬·¹ »·²¦«-¬«º»²ò Ü»®
ß«º©¿²¼ ·-¬ ¾»·³ ¹ÎóÊ»®º¿¸®»² ¿´´»®¼·²¹- ¼»«¬´·½¸ ¹»®·²¹»®ò

íð

ìò Ú¿¦·¬
Ò«³»®·-½¸ ²·½¸¬´·²»¿®» Þ»®»½¸²«²¹-ª»®º¿¸®»² ·² Ê»®¾·²¼«²¹ ³·¬ »·²»® ´»·-¬«²¹-º<¸·¹»²
Í±º¬©¿®» »®³*¹´·½¸»² »·²» ©·®µ´·½¸µ»·¬-²¿¸» Í·³«´¿¬·±² ¼»- Ì®¿¹ª»®¸¿´¬»²- ª±²
µ·°°¹»º<¸®¼»¬»² Í¬¿¸´¾»¬±²¬®<¹»®²ò Ó·¬ »·²»³ ¿² Ê»®-«½¸-»®¹»¾²·--»² µ¿´·¾®·»¬»²
Î»½¸»²³±¼»´´ µ¿²² ¼»® Ò¿½¸©»·- ¼»® Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ²¿½¸ Ü×Ò ïðìëóï «²¬»® Þ»®$½µ-·½¸¬·¹«²¹
¼»® Û·²º´$--» ¿«- Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ô «²¼ ¼»- ²·½¸¬´·²»¿®»² É»®µ-¬±ººª»®¸¿´¬»²- ¼»Í¬¿¸´¾»¬±²-ô «³¹»-»¬¦¬ ©»®¼»²ò Ü¿¾»· »®³*¹´·½¸¬ »·²» Ó±¼»´´·»®«²¹ ³·¬ Í½¸¿´»²»´»³»²¬»² ¼·»
ß²©»²¼«²¹ ¿«º µ±³°´»¨» -½¸»·¾»²¿®¬·¹»ô -½¸´¿²µ» Ì®<¹»®¹»±³»¬®·»²ò
Ü»- É»·¬»®»² µ*²²»² ¿²¸¿²¼ ¼»- Î»½¸»²³±¼»´´- ß«-©·®µ«²¹»² »·²¦»´²»® Ð¿®¿³»¬»® -¬«¼·»®¬
©»®¼»²ò Ü·» ß«-¾·´¼«²¹ ¼»- Ü®«½µ¹«®¬»- -±©·» ¸»®-¬»´´«²¹-ó «²¼ »·²¾¿«¾»¼·²¹¬»
×³°»®º»µ¬·±²»² ¦»·¹¬»² ¼»² ¹®*A¬»² Û·²º´«-- ¿«º ¼·» Ì®¿¹´¿-¬ò D¾»® ¼·» Ù®*A» ¼»®
Ê±®ª»®º±®³«²¹»² ¾»· µ·°°¹»º<¸®¼»¬»² Ì®<¹»®² ´·»¹»² ¾·- ¸»«¬» µ»·²» -§-¬»³¿¬·-½¸»²
Ë²¬»®-«½¸«²¹»² ª±®ò Ü«®½¸ Ó»--«²¹»² µ*²²¬» ß«º-½¸´«-- $¾»® ¼·» ·² ¼»® Ð®¿¨·- ¬¿¬-<½¸´·½¸
¿«º¬®»¬»²¼»² ×³°»®º»µ¬·±²»² ¹»©±²²»² ©»®¼»²ò
Û·² Ê»®¹´»·½¸ ¼»® ¾»·¼»² ¼«®½¸ Ü×Ò ïðìëóï ¹»®»¹»´¬»² Ê»®º¿¸®»² º$® ²·½¸¬´·²»¿®»
Þ»®»½¸²«²¹»² ø¹ÎóÊ»®º¿¸®»²ô ¼±°°»´¬» Þ«½¸º$¸®«²¹÷ ¦»·¹¬» º$® ¼¿- «²¬»®-«½¸¬» Þ»·-°·»´ô ¼¿-¼·»-» ¾»· ¼»® Ë²¬»®-«½¸«²¹ ¼»® Í¬¿¾·´·¬<¬-¹»º<¸®¼«²¹ ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ ¿«º ¼·» ²¿¸»¦«
¹´»·½¸» ®»½¸²»®·-½¸» Ì®¿¹´¿-¬ º$¸®»²ò

íï

Ô·¬»®¿¬«®
ÅïÃ

Ð¿«´·ô Éòæ Ê»®-«½¸» ¦«® Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ¿² °®¿¨·-¹»®»½¸¬»² Ú»®¬·¹¬»·´¬®<¹»®² ¿«- Í¬¿¸´¾»¬±²
«²¼ Í°¿²²¾»¬±²ô ïççð

ÅîÃ

Õ*²·¹ô Ùòô Ð¿«´·ô Éòæ Ò¿½¸©»·- ¼»® Õ·°°-¬¿¾·´·¬<¬ ª±² -½¸´¿²µ»² Ú»®¬·¹¬»·´¬®<¹»®² ¿«- Í¬¿¸´¾»¬±² «²¼
Í°¿²²¾»¬±²ô Þ»¬±²ó «²¼ Í¬¿¸´¾»¬±² ïççîô Ø»º¬ ë

ÅíÃ

Õ*²·¹ôÙòô Ð±³³»®·²¹ô Üòô Ì«»ô ÒòÊòô Ò·½¸¬´·²»¿®»- Ô¿-¬óÊ»®º±®³«²¹-ª»®¸¿´¬»² ª±² Í¬¿¸´¾»¬±² «²¼
Í°¿²²¾»¬±²¾¿«¬»·´»²ô Ê»®º±®³«²¹-ª»®³*¹»² «²¼ Í½¸²·¬¬¹®*A»²»®³·¬¬´«²¹ô ÜßºÍ¾¬ Ø»º¬ ìçîô ïççç

ÅìÃ

Õ¿´µ¿²ô ×òå Ô¿¬»®¿´ Ì±®-·±²¿´ Þ«½µ´·²¹ ±º Î»½¬¿²¹«´¿® Î»·²º±®½»¼ Ý±²½®»¬» Þ»¿³-ô Ù»±®¹·¿ ×²-¬·¬«¬»
±º Ì»½¸²±´±¹§ îððç

ÅëÃ

ÍÑÚ·ÍÌ·Õô ßÍÛóÓ¿²«¿´ô ß´´¹»³»·²» Í¬¿¬·µ Ú·²·¬»® Û´»³»²¬ Í¬®«µ¬«®»²ô Ê»®-·±² ïêòêìô îðïð

ÅêÃ

Ô»±²¸¿®¼¬ô Úòô Í½¸»´´·²¹ô Ùòæ Ì±®-·±²-ª»®-«½¸» ¿² Í¬¿¸´¾»¬±²¾¿´µ»²ô ÜßºÍ¬¾ Ø»º¬ îíçô ïçéì

ÅéÃ

Õ²·¬¬»´ô Ùòæ Ù®«²¼´¿¹»² ¦«® Þ»³»--«²¹ µ·°°¹»º<¸®¼»¬»® Ì®<¹»®ò Ú±®¬¾·´¼«²¹--»³·²¿® ¼»- ÊÜ×ó
Ô¿²¼»-ª»®¾¿²¼»- Þ¿§»®²ô Þ¿²¼ íô Õ·°°»² ª±² Í¬¿¸´¾»¬±²¬®<¹»®²ô Ó$²½¸»² ïçèë

ÅèÃ

Ó¿²²ô Éòæ Õ·°°²¿½¸©»·- «²¼ Õ·°°¿«--¬»·º«²¹ ª±² -½¸´¿²µ»² Í¬¿¸´¾»¬±²ó «²¼ Í°¿²²¾»¬±²¬®<¹»®²ô
Þ»¬±²ó «²¼ Í¬¿¸´¾»¬±² éï øïçéê÷

ÅçÃ

Î*¼»®ô ÕóÚòæ Þ»®»½¸²«²¹ ª±² Í¬¿¸´¾»¬±²ó «²¼ Í°¿²²¾»¬±²¬®<¹»®² ²¿½¸ Ì¸»±®·» ××ò Ñ®¼²«²¹ô Ü·--ò
Ü¿®³-¬¿¼¬ ïçèî

ÅïðÃ

Í¬®»·¬ô Éòô Ù±¬¬-½¸¿´µô Øòæ D¾»®-½¸´<¹·¹» Þ»³»--«²¹ ª±² Õ·°°¸¿´¬»®«²¹»² º$® Í¬¿¸´¾»¬±²ó «²¼
Í°¿²²¾»¬±²¾·²¼»®

ÅïïÃ

Õ±´´³¿®ô Éòæ Þ»-½¸®»·¾«²¹ ¼»® Õ®¿º¬$¾»®¬®¿¹«²¹ $¾»® Î·--» ·² ²·½¸¬´·²»¿®»² Ú·²·¬»óÛ´»³»²¬ó
Þ»®»½¸²«²¹»² ª±² Í¬¿¸´¾»¬±²¬®¿¹©»®µ»²

íî

Zum Konstruktionsgefüge und
Tragverhalten der Hagia Sophia
in Istanbul

Referenten:
Dr.-Ing. Christoph Duppel
BfB Büro für Baukonstruktionen GmbH, Karlsruhe

Der nachfolgende Referatstext entspricht dem Aufsatz „Untersuchungen zum
Konstruktionsgefüge und Tragverhalten der Hagia Sophia in Istanbul“. In: Erhalten historisch
bedeutsamer Bauwerke: Fritz Wenzel zum 80. Geburtstag, hrsg. von Rainer Barthel, München
2010, S.175–182

Inhaltsverzeichnis
ZUSAMMENFASSUNG .............................................................................................................. 3
1.

DIE KULTUR- UND BAUGESCHICHTE.............................................................................. 4

2.

DIE FRAGE DER STANDSICHERHEIT .............................................................................. 5

3.

DAS FORSCHUNGSPROJEKT .......................................................................................... 5

4.

DIE ERKUNDUNG DES KONSTRUKTIONSGEFÜGES DER HAGIA SOPHIA................... 7
4.1

5.

Die Hauptkuppel........................................................................................................... 7

4.1.1

Die Querschnittsdicken ......................................................................................... 7

4.1.2

Verformungstreue Kuppelquerschnitte .................................................................. 8

4.1.3

Die Lage der Bruchkanten .................................................................................... 9

4.1.4

Das Mauerwerksgefüge ......................................................................................10

4.1.5

Die Materialeigenschaften...................................................................................11

4.2

Die Pendentifs............................................................................................................11

4.3

Die Hauptpfeiler .........................................................................................................13

ZUM TRAGVERHALTEN DER HAGIA SOPHIA................................................................14
5.1

Ergebnisse der durchgeführten Berechnungen..........................................................15

6.

AUSBLICK ........................................................................................................................17

7.

DANKSAGUNG .................................................................................................................18

8.

LITERATURVERZEICHNIS...............................................................................................19

Zusammenfassung
Die Hagia Sophia in Istanbul ist eines der baugeschichtlich wichtigsten und ingenieurmäßig
bemerkenswertesten Bauwerke der letzten 1500 Jahre.
Aufgrund restauratorischer Sicherungsarbeiten und der damit verbundenen Einrüstung der
Hauptkuppel war in den letzten Jahren die einmalige Gelegenheit gegeben, den
geometrischen und materiellen Irregularitäten und Diskontinuitäten, die aus mehreren
Teileinstürzen und Wiederaufbauten herrühren, mit Hilfe zerstörungsfreier geophysikalischer
Untersuchungsverfahren nachzugehen. Damit konnte der heutige Bestand und Zustand der
aus Ziegeln gemauerten Hauptkuppel und der aus Naturstein errichteten vier Hauptpfeiler
intensiv erkundet werden.

Abb. 1: Die Hagia Sophia in Istanbul

Die erlangten neuen Kenntnisse zum Konstruktionsgefüge ermöglichten einerseits die
Entwicklung differenzierter Berechnungsmodelle, mit deren Hilfe eine Aussage zum Lastfluss,
den Spannungszuständen und dem Stabilitätsverhalten der Hagia Sophia möglich wurde und
bieten andererseits Grundlage, um die Frage der Erdbebengefährdung mit einer der
historischen Bedeutung des Gebäudes entsprechenden Zuverlässigkeit zu beantworten.

1. Die Kultur- und Baugeschichte
Ihre weithin sichtbaren Abmessungen, die außerordentlich kurze Erbauungszeit und ein
überwältigender Raumeindruck machen die Hagia Sophia in Istanbul einzigartig in der
Architekturgeschichte (Abb.1). Sie muss nicht nur als das bedeutendste byzantinische
Bauwerk gesehen werden, sondern ist mit Sicherheit eines der baugeschichtlich wichtigsten
und ingenieurmäßig bemerkenswertesten Baugefüge der letzten 1500 Jahre.
Erbaut unter Kaiser Justinian in den Jahren 532 bis 537 durch die Baumeister Anthemios von
Tralles und Isidoros von Milet, entstand durch Verschmelzung eines Langbaus mit einem
durch eine eindrucksvolle Kuppel gekrönten Zentralbau die Raumschöpfung der
Kuppelbasilika, welche auch die unlösbare Verbindung von politischer und geistiger Führung
symbolisierte. Mehr als neun Jahrhunderte diente die Hagia Sophia als christliche Hauptkirche
des byzantinischen Reiches und bot Raum sowohl für alle großen kirchlichen Handlungen als
auch für die Krönungszeremonien der byzantinischen Kaiser. Nach der Eroberung
Konstantinopels im Jahre 1453 erfolgte ein Wandel der Hagia Sophia zur Hauptmoschee des
osmanischen Reiches. Mit der damit verbundenen Ergänzung der vier Minarette erfuhr die
Hagia Sophia auch im äußeren Erscheinungsbild eine entscheidende Prägung. Im Jahre 1934
wurde die Hagia Sophia durch den Begründer und ersten Präsidenten der Republik Türkei,
Kemal Atatürk, zum staatlichen Museum erklärt und 1985 als eines der herausragenden
Bauwerke der Architekturgeschichte von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes
aufgenommen.

Abb. 2: Die Bau- und Schadensgeschichte

Neben der wechselvollen kulturgeschichtlichen Chronik weist die Hagia Sophia eine nicht
minder bewegte, von Einstürzen, Wiederaufbauten, Ergänzungs- und Verstärkungs-

maßnahmen geprägte Baugeschichte auf (Abb.2). Bereits 20 Jahre nach ihrer Fertigstellung
kam es zum Einsturz der sogenannten „ersten“ – zum damaligen Zeitpunkt wesentlich
flacheren – Kuppel. Auslöser dieses Einsturzes bildete ein Erdbeben, wobei als eigentliche
Ursache das Kriechen des jungen Mörtels und ein damit verbundenes, erhebliches
horizontales Ausweichen der Hauptpfeiler zu nennen ist. Isidoros der Jüngere leitete die bis
ins Jahre 562 reichenden Aufbauarbeiten und gab der „zweiten“ Kuppel ihre heutige Form.
Starke Erdbeben führten zu zwei weiteren großen Einstürzen. Der erste – im Jahr 989 – führte
zum Zusammenbruch des westlichen Hauptbogens und der angrenzenden Teile der
Hauptkuppel, im Jahre 1346 kam es auf der gegenüberliegenden Ostseite zu einem
vergleichbaren Schadensbild.
Als Konsequenz dieser Einstürze und der sich jeweils unmittelbar anschließenden
Aufbauphasen entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte eine mehrteilige, aus Bauteilen des
6., 10. und 14. Jahrhunderts zusammengesetzte und durch geometrische und strukturelle
Inhomogenitäten geprägte Kuppel. Das heutige Erscheinungsbild der Hagia Sophia wird
darüber hinaus bestimmt durch eine Vielzahl von Verstärkungen und Ergänzungen, welche die
ursprüngliche Struktur korsettartig umgeben.

2. Die Frage der Standsicherheit
Der dargelegte strukturelle und baukonstruktive Wandel verdeutlicht, dass die Frage der
Standsicherheit die Hagia Sophia seit Ihrer Erbauung bis heute begleitet. Die massiven
Einstürze zeigen durchaus das Gefährdungspotential für das Bauwerk in der Erdbebenregion
rund um das Marmarameer. Die sich jedem Einsturz anschließenden Aufbauphasen, die
umfangreichen Abstütz- und Ertüchtigungsmaßnahmen zeugen jedoch auch vom stetigen
Bemühen der Baumeister das Gebäude kontinuierlich zu verstärken, um die Kräfte zu
beherrschen. Dies führte dazu, dass an der Hagia Sophia seit den Aufbaumaßnahmen des 14.
Jahrhunderts – und damit seit über 650 Jahren – keine konstruktiven Schäden mehr zu
verzeichnen sind.
Aktuell wird die Bedrohung durch ein Erdbeben als sehr hoch eingeschätzt. Forscher geben
eine Wahrscheinlichkeit von 70% an, dass der Großraum Istanbul in den nächsten 30 Jahren
von einem größeren Erdbeben erschüttert wird (Lit.2), welches auch der Hagia Sophia
beträchtlichen Schaden zufügen könnte. Vor diesem Hintergrund wird die Frage der
Erdbebengefährdung der Hagia Sophia intensiv diskutiert: Ist ihre Standsicherheit gegeben
oder sind Verstärkungsmaßnahmen notwenig?

3. Das Forschungsprojekt
Um sich dieser Frage anzunähern, wurde im Jahre 2004 das Forschungsprojekt „Ingenieurwissenschaftliche Untersuchungen an der Hauptkuppel und den Hauptpfeilern der Hagia
Sophia in Istanbul“ (Lit.1) ins Leben gerufen. Initiiert und geleitet durch Herrn Prof. Dr.-Ing.
Fritz Wenzel fand dieses Projekt maßgebliche Unterstützung durch die von der türkischen
Regierung und der UNESCO eingesetzten Expertenkommission zur Sicherung der Hagia
Sophia und durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Ziel war die auf einer
genauen Bauwerkserkundung beruhende Erweiterung und Ergänzung vorhandener
Kenntnisse zum Konstruktionsgefüge der Hagia Sophia (Lit.5, 9), um auf Grundlage exakter
Daten eine Beurteilung des Tragverhaltens, wirklichkeitsnäher als es bisher möglich war,
vorzunehmen, und für eine realistische Einschätzung der Standsicherheit, insbesondere im
Falle eines Erdbebens, die erforderlichen Berechnungsparameter zur Verfügung zu stellen.

Voraussetzung zur Durchführung der Bauwerkserkundung bildete die in den vergangenen
Jahren unter der Federführung des türkischen Kulturministeriums durchgeführte Sanierung
und Sicherung der Kuppelmosaiken (Lit.6). Die mit dieser Maßnahme verbundene
segmentweise Einrüstung der Kuppel und der Pendentifs (Abb.3) bot die einmalige
Gelegenheit der unmittelbaren Zugänglichkeit dieser Bauteile und eröffnete damit die Chance,
aus nächster Nähe ein verlässliches Bild von deren heutigem Zustand zu erlangen und
geometrische bzw. materielle lrregularitäten und Diskontinuitäten zu erfassen.

Abb. 3: Blick in den Innenraum mit Gerüststellung im Südost-Quadranten der Hauptkuppel

Ausgehend von einer Voruntersuchung im Jahre 2002 (Lit.10) wurden 2004 (Lit.11) und 2005
drei weitere mehrwöchige Messkampagnen durchgeführt, in deren Rahmen drei der vier
Kuppelquadranten, die Pendentifs mit Hauptbögen und die Hauptpfeiler erkundet wurden.
Zentrales Hilfsmittel bildete der Einsatz von – insbesondere im Rahmen der Arbeiten des
Sonderforschungsbereichs 315 der Universität Karlsruhe (TH) für den Einsatz an historischem
Mauerwerk entwickelten – zerstörungsfreien geophysikalischen Untersuchungsverfahren
(Lit.3, 4, 7). Diese erbrachten aussagekräftige flächendeckende Erkenntnisse über
Querschnittsdicken sowie die innere Gefügestruktur, ohne die sensiblen, kunsthistorisch
bedeutsamen Oberflächen durch Freilegungen oder sonstige zerstörende Eingriffe zu
schädigen. Als besonders geeignet erwiesen sich Messungen unter Anwendung des
Radarverfahrens und der Mikroseismik.

4. Die Erkundung des Konstruktionsgefüges der Hagia Sophia
Bei der Erkundung des Konstruktionsgefüges ging es neben der Ermittlung der exakten
geometrischen Verhältnisse insbesondere um die Gefüge- und Materialeigenschaften der
unterschiedlichen Bauphasen sowie den Verlauf und Beschaffenheit der Nahtstellen. Durch
Herausarbeitung und Differenzierung bauphasenspezifischer Besonderheiten sollte auch der
baukonstruktive Wandel beurteilt und ein Zugewinn bauwerksgeschichtlich relevanter
Erkenntnisse und Daten erreicht werden.

4.1

Die Hauptkuppel

Die Kuppel der Hagia Sophia bildet mit einem Durchmesser von ca. 33 m und einer
Scheitelhöhe von 56 m zweifellos das herausragende, den inneren Raumeindruck ebenso wie
das äußere Erscheinungsbild dominierende Gebäudeelement. Sie ist aus Ziegelmauerwerk
errichtet und wird – entsprechend den 40 Fensteröffnungen – von 40 Rippen durchzogen. Ihre
Innenflächen sind mit Mosaiken oder Putzflächen besetzt bzw. – im scheitelnahen
Kalligraphiebereich – mit Blattgold belegt. Auf der Kuppelaußenseite ist eine Bleideckung
aufgebracht.

4.1.1 Die Querschnittsdicken
Die Querschnittsdicken und der Querschnittsverlauf der Kuppelrippen und -schale ließen sich
durch Radarmessungen eindeutig bestimmen. Abbildung 4 zeigt exemplarisch ein
Radargramm, aufgenommen im Bereich der im 6. Jahrhundert erstellten Bauteile. Die
Radarantenne wurde vom Kuppelscheitel bis zur Oberkante der Fensteröffnung herabgeführt.
Die maßgebenden Reflektoren bzw. Schichtgrenzen – sie stellen die Oberkante des
Mauerwerks bzw. die Bleideckung dar – zeichnen sich deutlich ab. Lediglich im scheitelnahen
Kalligraphiebereich ist das Signal infolge der erwähnten Blattgoldauflage etwas diffus.
Zwischen den einzelnen Bauphasen sind Unterschiede im Verlauf der Reflektoren sowie in der
Gefügestruktur zu erkennen. Auch lassen sich deutliche, bislang nicht erfasste
Maßunterschiede feststellen.

Abb. 4: Ergebnisse einer Radarmessung im Bereich der Kuppelschale des 6. Jahrhunderts

Die Kuppelschale des 6. Jahrhunderts besitzt keine konstante Dicke. Ausgehend von ca.
60cm im Bereich des Scheitels zeigt sich eine Querschnittszunahme auf ca. 80 cm. Zwischen
der Oberkante Mauerwerk und der Bleideckung lässt sich partiell die Existenz einer
Ausgleichsschicht nachweisen. Die im 10. Jahrhundert erstellten Kuppelbauteile weisen mit
Maßen von 72 bis 95 cm ebenfalls keine konstante Querschnittsdicke auf, sind jedoch
gegenüber dem 6. Jahrhundert deutlich dicker ausgebildet. Für das 14. Jahrhundert lassen
sich keine Querschnittsänderungen erkennen. Die Kuppelschale ist mit einer konstanten Dicke
von 80 cm ausgeführt, und erweist sich damit gegenüber dem 10. Jahrhundert wieder dünner.

4.1.2 Verformungstreue Kuppelquerschnitte
Die Innenseite der Kuppel ist geprägt durch geometrische Irregularitäten und damit weit
entfernt von der idealen Kugelform. Die verformungstreue Bauteilaufnahme und Darstellung
gelang, indem eine zur Verfügung stehende photogrammetrische Vermessung der
Kuppelinnenseite (Lit.8) mit den aus den Radarmessungen gewonnenen Rippen- und
Schalendicken ergänzt und zu einem vollständigen, geometrisch exakten Modell der Kuppel
gefügt wurde (Abb.5).

Abb. 5: Verformungstreues Kuppelmodell

4.1.3 Die Lage der Bruchkanten
Die Bruchkanten, sprich der Verlauf der Grenzkanten zwischen den Bauteilen
unterschiedlicher Bauphasen, zeichnen sich lokal an der Kuppelinnenseite ab. Aufgrund
bauphasenspezifisch
unterschiedlicher
Materialcharakteristiken
gelang
auch
eine
radartechnische Ortung der Bruchkanten und ermöglichte dadurch eine Erweiterung und
Präzisierung des Kenntnisstandes hinsichtlich deren Verlaufs.

Abb. 6: Die Kuppel mit Bruchkantenverlauf, Schalen- und Rippendicken
der Bauteile des 6., 10. und 14. Jahrhundert

Abbildung 6 zeigt zusammenfassend die Geometrie der Hauptkuppel mit Schalenstärken und
Bruchkantenverlauf. In Kombination mit der verformungstreuen Bauaufnahme (Abb.5) steht
fortan ein genaues geometrisches Kuppelmodell zur Verfügung.
Auf den Erkenntnissen zum Bruchkantenverlauf basiert auch die Darstellung der eingangs
dargelegten Einsturzsituationen (Abb.2), welche sich nun exakt nachzeichnen und – sowohl in
baugeschichtlicher als auch statisch-konstruktiver Hinsicht – bewerten lassen.

4.1.4 Das Mauerwerksgefüge
Die Kuppel der Hagia Sophia ist, wie nahezu das gesamte Gebäude, aus Ziegelmauerwerk
errichtet. Charakteristisch für die byzantinische Bauweise sind flache, großflächige Ziegel mit
einem Ziegel/Fugenverhältnis von 1:1. Die Höhe der Ziegel bzw. der Mörtelfugen beträgt ca.
4cm. Dies war an wenigen Stellen direkt ablesbar, und ließ sich auch mit Hilfe von
hochauflösenden Radarantennen darstellen. Auch die Einbindetiefe und ein existierender
Mauerwerksverband konnte radartechnisch nachgewiesen werden. Ein ganzer Ziegel weist

demnach ein – in byzantinischer Zeit überwiegend anzutreffendes – Seitenmaß von ca. 32–
37 cm auf. Entsprechend des vorhandenen Mauerwerksverbandes lassen sich alle ermittelten
Querschnittsdicken auf ein Vielfaches von ganzen bzw. halben Ziegeln zurückführen.

4.1.5 Die Materialeigenschaften
Um die Kompressionswellengeschwindigkeit in den Kuppelrippen zu ermitteln und daraus
Rückschlüsse auf den dynamischen Elastizitätsmodul und die mechanischen Eigenschaften
des Kuppelmauerwerks ziehen zu können, wurden Messungen in refraktionsseismischer
Anordnung mit einer Geophonauslage von 11 m in Rippenlängsrichtung durchgeführt. Eine
refraktionstomographische Analyse (Abb.7) ermöglichte die Darstellung der Grössenordnung
der Wellengeschwindigkeit sowie deren Verteilung über die Messstrecke.

Abb. 7: Verteilung der Kompressionswellengeschwindigkeit in Längsrichtung der Rippen

Es zeigt sich, dass zwischen den Bauphasen deutliche Unterschiede bestehen: Während sich
bei den Rippen des 14. Jahrhunderts die Wellengeschwindigkeit relativ einheitlich um einen
Mittelwert bei v = 1650 m/s bewegt, beträgt der Mittelwert der Wellengeschwindigkeit bei den
Rippen des 6. Jahrhunderts v = 1100 m/s und ist deutlichen Schwankungen unterworfen. Aus
diesen Werten ließ sich für die Bauphase des 6. Jahrhunderts ein mittlerer dynamischer
Elastizitätsmodul von Edyn = 2200 N/mm², für diejenige des 14. Jahrhunderts von
Edyn = 4900 N/mm² abschätzen.

4.2

Die Pendentifs

Die Form der vier Pendentifs ergibt sich als Übergangskonstruktion von quadratischem
Unterbau zu kreisrunder Kuppelbasis zu sphärischen Dreiecken (Abb.3). Ihre innere Kontur
weist hierbei einen Kugelradius von ca. 22 m auf. Entsprechend der dargelegten
Baugeschichte waren auch die Pendentifs von Einstürzen betroffen und bestehen
infolgedessen aus Teilen des 6., 10. und 14. Jahrhunderts. Die Lage und der Verlauf der
Bruchkanten sind, ebenso wie der baukonstruktive Aufbau, nur sehr ungenau dokumentiert.

Abb. 8: Ergebnis der Radarmessungen am südwestlichen Pendentif
in Form einer Zeitscheibenberechnung

Abbildung 8 zeigt die Auswertung der Radarmessungen am Südwest-Pendentif in Form einer
sogenannten Zeitscheibendarstellung. Es ist eine strukturelle Grenze erkennbar. Die Änderung
der Reflexionsstärke aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaften ist hierbei ein
deutlicher Hinweis auf die Lage der Bruchfuge zwischen den Bauteilen des 6. und des 10.
Jahrhunderts. Neben verschiedenen lokalen Einlagerungen sind im Bereich der Ergänzungen
des 10. Jahrhunderts in zwei Höhenlagen nahezu horizontale Bänder starker Reflexionen zu
erkennen, welche als Marmoreinlagen identifiziert wurden.

4.3

Die Hauptpfeiler

Die Hauptpfeiler der Hagia Sophia sind als einzige Bauteile im gesamten Gebäude aus
Naturstein (d.h. Granit und Kalkstein) hergestellt und mit Marmorplatten verkleidet. Sie
erstrecken sich über die Grund- und Galerieebene nach oben bis zu den Auflagerpunkten der
Hauptbögen bei einer Höhe von ca. 23m und weisen im Grundriss eine Querschnittsfläche von
nahezu 55 m² auf.

Abb. 9: Verteilung der Kompressionswellengeschwindigkeit im nordwestlichen Hauptpfeiler

Die Verteilung der Kompressionswellengeschwindigkeiten über den Pfeilerquerschnitt als
Ergebnis einer tomographischen Mikroseismikmessung ist in Abbildung 9 dargestellt. Die im
Wesentlichen gleichmäßige Verteilung mit dominierenden Wellengeschwindigkeiten um
v = 2500 m/s zeigt, dass das Pfeilermauerwerk nicht, wie verschiedentlich vermutet, Strukturoder Gesteinswechsel aufweist, sondern solide durchgemauert ist. Aus der Größe der
Wellengeschwindigkeit ließ sich wiederum ein dynamischer Elastizitätsmodul Edyn abschätzen,
dieser liegt bei 15200 N/mm². Durch ergänzend durchgeführte Radarmessungen ließen sich
innere Strukturen bis in eine Tiefe von ca. 1,50m und die Existenz eines
Mauerwerksverbandes nachweisen.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die zerstörungsfreien Untersuchungen am Bauwerk
erfolgreich durchgeführt wurden und aussagekräftige Ergebnisse erbrachten. Sie führten zu
Kenntnissen und Daten über
• die Unstetigkeiten und Verformungen der Kuppel, deren unterschiedlich alten Teile in der
Dicke variieren und in ihrem Verlauf voneinander abweichen

• das Mauerwerksgefüge der Kuppel, dessen Innen- und Aussenseite durch Mosaiken bzw.
Bleideckung verkleidet sind
• die Lage und Beschaffenheit der Bruchkanten zwischen den unterschiedlichen Bauphasen
der Kuppel
• bauphasenspezifische Materialkennwerte, insbesondere hinsichtlich der Elastizitätsmoduli
des Kuppelmauerwerks
• Lage und Ausmaß von Feuchte- und Salzinseln
• die Lage der Bruchkanten in den Pendentifs
• den strukturellen Aufbau der Hauptpfeiler sowie Materialkennwerte ihres Natursteinmauerwerks.

5. Zum Tragverhalten der Hagia Sophia
Um nun eine zuverlässige Aussage zum Tragverhalten der Hagia Sophia zu erlangen ist es
entscheidend, alle verfügbaren Kenntnisse in ein Berechnungsmodell einfließen zu lassen,
anhand dessen sich der Lastfluss im Tragwerk realitätsnah bestimmen lässt.
Angefangen bei analytischen Studien, dann ersten FE-Berechnungen an Teilsystemen bis hin
zu numerischen Modellen der groben Gebäudestruktur wurden in der Vergangenheit bereits
Rechenmodelle entwickelt, die hinsichtlich der Berechnungsmethodik auch eine stetige
Weiterentwicklung erfuhren. Im auffallenden Gegensatz zu dieser Entwicklung stand dagegen
der Zugewinn an grundlegenden Berechnungsparametern. Das heißt, dass jede dieser bisher
erfolgten Berechnungen auf annähernd denselben, stark idealisierten Geometrien und
homogenen Materialeigenschaften basieren, die so nicht gegeben sind.
Die durchgeführten Bauwerkserkundungen ergaben, dass insbesondere die Kuppel in ihrem
heutigen, mehrteiligen Aufbau, aber auch die Pendentifs und die Hauptbögen von den
unterschiedlichen Ausführungsmerkmalen und -qualitäten der drei Bauphasen geprägt sind.
Das komplexe, von diversen Parametern abhängige Tragverhalten einer „idealen“
Pendentifkuppel wird daher im Falle der Hagia Sophia durch weitere Faktoren ergänzend
beeinflusst und bestimmt.
Im Rahmen eigener Berechnungen und Studien wurden daher – zunächst am Teilsystem
Kuppel, dann an einem gewissen Vereinfachungen unterliegenden Gesamtsystem – die
Einflüsse
• der mehrteiligen, aus vier Segmenten zusammengesetzten Kuppelschale,
• der geometrischen Irregularitäten und Diskontinuitäten,
• der materialtechnischen Inhomogenitäten und
• der asymmetrischen Steifigkeitsverhältnisse des Kuppelunterbaus
den geometrisch und strukturell „idealen“ Verhältnissen gegenübergestellt und bezüglich ihres
Einflusses auf Lastfluss und Tragverhalten bewertet.

5.1

Ergebnisse der durchgeführten Berechnungen

Studien am Teilsystem Kuppel erbrachten Kenntnisse zum Spannungsverlauf und zum
Stabilitätsverhalten der mit veränderlichen Querschnitten ausgestatteten und verformten
Kuppelschale. Um die unterschiedlichen Steifigkeitsverhältnisse des Kuppelunterbaus und das
Tragverhalten des kompletten Gebäudes zu beurteilen wurde als nächster Schritt ein
umfassendes numerisches Modell des primären Tragsystems erstellt (Abb.10). Dieses
Berechnungsmodell berücksichtigt die Mehrteiligkeit der Kuppel, die tatsächlichen
Querschnittsdicken und die tatsächlichen Materialeigenschaften, wobei zunächst ein linearelastisches Materialverhalten zugrunde gelegt wurde. Entsprechend der Bauwerksgeschichte
wurden fünf maßgebliche Bauzustände untersucht und statisch bewertet.

Abb. 10: FE-Modellierung des „primären“ Tragsystems

Die in (Lit.1) umfangreich dokumentierten Berechnungen geben den tatsächlichen, am
Gebäude beobachteten Verformungszustand qualitativ gut wieder, hinsichtlich des
errechneten Lastflusses und der Spannungszustände kann damit auch quantitativ von einer
guten Annäherung an die tatsächlichen Verhältnisse ausgegangen werden.
Damit stehen Berechnungen zur Verfügung, welche erstmals auf der Grundlage tatsächlicher
Geometrien, Materialeigenschaften und unter Berücksichtigung der Teileinstürze und
Wiederaufbauten das Tragverhalten der Hagia Sophia unter statischer Belastung beschreiben
und nicht nur für sich von Bedeutung sind, sondern auch Basis und erster Schritt der
anschließenden Untersuchung des Bauwerksverhaltens unter dynamischen Belastungen
darstellen.

Die maßgeblichen Erkenntnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
• Entsprechend der Steifigkeit des Unterbaus stellt sich in der Hauptkuppel ein zu den
Pendentifs
gerichteter Lastfluss ein. Die aus Eigengewicht resultierenden
Meridianspannungen befinden sich auf einem für das Mauerwerk geringem Niveau und
unterschreiten – als Folge der Betrachtung der tatsächlichen Kuppelquerschnitte – die
Werte von früheren Berechnungen. Einzig nach den Teileinstürzen im 10. und
insbesondere 14. Jahrhundert kam es zu temporären Bauzuständen, welche aufgrund
lokaler Spannungszunahmen als kritische Grenzzustände einzustufen sind.
• Das Tragverhalten der heute mehrteiligen Kuppel gleicht dem eines Klostergewölbes: Es
ergibt sich aus einer Bogenwirkung der vier Kuppelsegmente, welche sich lediglich im
Bereich des Kuppelscheitels gegeneinander lehnen. Trotz des Verlustes einer
geschlossenen Schalenwirkung und des Ausschlusses von Ringzugkräften konnte eine
ausreichende Sicherheit gegen ein Stabilitätsversagen der – als verformte Struktur
betrachteten – Kuppel nachgewiesen werden.
• Damit lässt sich belegen, dass sowohl die Ursache vergangener Kuppeleinstürze als auch
eine aktuelle Gefährdung der Kuppel einzig in einem Nachgeben oder Versagen ihrer,
insbesondere im Falle dynamischer Erdbebenlasten eine hohe Beanspruchung
aufweisende Unterkonstruktion zu suchen ist.
• In der durch Pendentifs und Hauptbögen gebildeten Unterkonstruktion konnten die Scheitel
der Hauptbögen als besonders schwache bzw. hochbeanspruchte Stellen ausgewiesen und
insoweit die Einschätzung von Vergleichsrechnungen bestätigt werden. Das Versagen
dieser Punkte ist auch als Ursache der Einstürze in der Vergangenheit zu sehen, Hinweise
auf eine aktuelle Überlastung konnten jedoch weder an den unmittelbar an die Halbkuppeln
angrenzenden Hauptbögen an der West- und Ostseite noch an den durch die Schildwände
Unterstützung erfahrenden Bögen an der Nord- und Südseite erkannt werden.
• Die Deformationen und Lotabweichungen der Hauptpfeiler lassen sich anhand der
Berechnungen in qualitativer Form erklären. Die Größenordnung der tatsächlichen
Verformungen bestätigt jedoch eindeutig, dass der überwiegende Anteil auf plastische
Kriechverformungen des jungen Mörtels zurückzuführen ist und damit zu einem sehr frühen
Zeitpunkt, vermutlich schon während der allerersten Bauphase, erfolgte.
• Das Spannungsniveau im Natursteinmauerwerk der Hauptpfeiler erweist sich als gering. Die
Bodenpressungen erscheinen – unter der Voraussetzung einer einheitlichen Gründung aller
Tragglieder auf gewachsenem Grund – als unkritisch.
Die heute existierende Gebäudestruktur ist damit im statischen Fall keinesfalls der Gefahr
eines Versagens ausgesetzt. Auch wird anhand der erkannten (oder nichterkannten) Schäden
eine Gefährdung durch leichte Beben, von welchen die Hagia Sophia auch in jüngerer
Vergangenheit ereilt wurden, als gering eingestuft.

6. Ausblick
Inwiefern starke Beben eine Gefahr für die Hagia Sophia bilden wird ein noch deutlich
genaueres, derzeit in Bearbeitung befindliches numerisches Gebäudemodell erbringen. Die
Grundlagen hierfür wurden im Rahmen des beschriebenen Forschungsprojektes geschaffen
und in einem detaillierten, alle An- und Umbauten umfassenden CAD-Modell vereint (Abb.11).
Die nachfolgenden Berechnungen werden dann das nicht-lineare Verhalten von Mauerwerk
berücksichtigen und nach entsprechender Validierung für dynamische Erdbebenlasten
erfolgen.

Abb. 11: Visualisierung der Gesamtanlage

Ausgehend von der Analyse, warum das Haupttraggefüge seit nunmehr 650 Jahren
weitgehend schadensfrei geblieben ist, erfolgt eine Einschätzung der aktuellen
Erdbebengefährdung mit einer der kultur- und baugeschichtlichen Bedeutung des Gebäudes
Rechnung tragenden Zuverlässigkeit. Entsprechend werden hierbei auch die Grundlagen
geschaffen, um eine Beurteilung der Notwendigkeit etwaiger Verstärkungsmaßnahmen mit
Blick auf das Gesamtgefüge und im Sinne des denkmalpflegerisch erwünschten Bewahrens
von Integrität und Identität des Bauwerks vorzunehmen.
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