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Einbruchschutz

Einbruchschutz
Maßnahmen zum Einbruchschutz sollen das unerlaubte Eindringen in
einen verriegelten Raum oder Bereich verhindern. Einen guten
Einbruchschutz erreicht man durch ein aufeinander abgestimmtes
Zusammenwirken
von
mechanischer
und
elektronischer
Sicherungstechnik, richtigem Verhalten und personellen und
organisatorischen Maßnahmen. [1]

Rechtliche Situation
Geöffnete Fenster erleichtern Einbrechern die
Ein besonders schwerer Fall des Diebstahl bzw. ein
Arbeit
Wohnungseinbruchdiebstahl nach den §§ 243, 244 des deutschen
Strafgesetzbuchs (StGB) liegt vor, wenn der Täter zur Ausführung der
Tat in ein Gebäude, einen Dienst- oder Geschäftsraum, in einen anderen umschlossenen Raum oder in eine
Wohnung einbricht, einsteigt, mit einem falschen Schlüssel oder einem anderen nicht zur ordnungsmäßigen Öffnung
bestimmten Werkzeug eindringt oder sich in der Wohnung verborgen hält.

Wer in der Schweiz ein Einbruch verübt, macht sich nach Art. 139 StGB wegen Diebstahl, Hausfriedensbruch,
und/oder zusätzlich wegen Sachbeschädigung strafbar. In Österreich begeht man nach § 129 StGB (Diebstahl durch
Einbruch oder mit Waffen) eine Straftat.

Maßnahmen
Eine Vielzahl von Einbrüchen lässt sich durch Maßnahmen zum Einbruchschutz verhindern. Entgegen dem Klischee
vom „nächtlichen Besucher“ werden weit über ein Drittel der Wohnungseinbrüche tagsüber begangen. Tatsächlich
dürfte die Zahl sogar noch weit höher sein, da bei Wohnungseinbrüchen zum Beispiel während der
Urlaubsabwesenheit der Wohnungsinhaber die exakte Tatzeit im Nachhinein meist nicht rekonstruierbar ist. Die
meisten „Tageswohnungseinbrüche“ ereignen sich in Großstädten. [2]
Über ein Drittel der Einbrüche bleiben in Deutschland im Versuchsstadium stecken, nicht zuletzt wegen
sicherungstechnischer Einrichtungen. [3] Anfragende erhalten unter anderem bei den Polizeilichen Beratungsstellen
in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine individuelle Beratung in puncto Einbruchschutz und Sicherheit. Mit
folgenden Maßnahmen können beispielsweise Einbrüche verhindert oder erschwert werden:

Verhaltensmaßnahmen
Effektiver Einbruchschutz fängt bei einfachen Verhaltenmaßnahmen an. [4] Zu diesen Maßnahmen gehört
beispielsweise der Anwesenheitsschutz. Er kann den Bewohnern helfen zu entscheiden, ob sie eine Person einlassen
möchten oder nicht. Daneben soll bei zeitweiliger Abwesenheit die Anwesenheitssimulation dem Schutz vor einem
Einbruch dienen. Allgemeingültige Verhaltenshinweise für richtiges Verhalten in einer Einbruchssituation gibt es
nicht. Eine Konfrontation mit dem Einbrecher kommt nur selten vor. Auf frischer Tat ertappte Einbrecher werden oft
nur gewalttätig, um sich einen Fluchtweg zu verschaffen. [5]
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Mechanische Sicherungen
Bei allen Sicherungsplanungen sollen mechanische Sicherungen an
oberster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für
einen wirksamen Einbruchschutz. Elektronische Sicherungen, wie
Einbruchmeldeanlagen, dagegen verhindern keinen Einbruch, sondern
melden ihn nur. Ein genormter Einbruchschutz für Neubauten ist
gesetzlich in Deutschland im Gegensatz zu Holland nicht
vorgeschrieben.
Zu den mechanischen Sicherungen gehört beispielshalber ein Türspion.
Pilzkopfverriegelung
Dieser erhöht als so genannter Anwesenheitsschutz die Sicherheit von
Wohnungen. Einbruchshemmende Fensterbeschläge, die mit
pilzkopfförmigen Zapfen bestückt sind und mit entsprechenden Schließteilen nach der Montage einen
Aushebelschutz garantieren, werden Pilzkopfverriegelung genannt. Bei geprüften Einbruchhemmenden
Rollladensystemen werden die Widerstandsklassen ER1 (kaum Einbruchhemmung) bis ER6 (hohe
Einbruchhemmung) vergeben. Eine angriffhemmende Verglasung ist eine spezielle Form eines Verbundglases, die
gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht. Vergitterte Fenster werden ebenfalls zum Schutz vor Einbrechern
eingerichtet. Querriegelschlösser und Kastenschlösser werden als zusätzliche Türsicherung aufgesetzt. Hinterhaken
verhindern, dass eine Tür an der Bänderseite mit Gewalt aufgedrückt oder aus den Türbändern (Angeln) gehoben
werden kann (sog. Aushebesicherung). Das Sicherheitsschloss kann durch einen Aufbohrschutz oder Schutzbeschlag
zusätzlich geschützt werden. Keller- bzw. Lichtschächte sind beliebte Einstiegsstellen für Einbrecher.
Lichtschachtsicherungen erschweren den Einbruch.

Elektronische Sicherungen
Elektronische Sicherungen dienen dem Erkennen oder Melden von
Gefahren (z. B. bei Überfall oder bei Einbruch) bzw. der Beobachtung
von Orten. Sie bieten einen zusätzlichen Schutz. Elektronische
Sicherungen verhindern zwar keinen Einbruch, doch durch ihre
Meldewirkung wird das Risiko für Einbrecher, entdeckt zu werden,
wesentlich erhöht. Erfahrungsgemäß lassen sich potenzielle Täter oft
von vornherein abschrecken, wenn sie feststellen, dass eine
Einbruchmeldeanlage (EMA, sogenannte Alarmanlage) oder eine
Videoüberwachung
Überfallmeldeanlage (ÜMA) installiert ist. Sie dienen der Erkennung
und Meldung von Einbrüchen bzw. der Alarmierung von
Wachdiensten oder der Polizei bei einem Überfall. Die Beachtung der Zwangsläufigkeit bei einer
Einbruchmeldeanlage reduziert Falschalarme auf ein Minimum. Videoüberwachungsanlagen dienen der
Beobachtung mit optisch-elektronischen Einrichtungen. Eine Vielzahl von Gesetzen definiert, wer
Videoüberwachung unter welchen Rahmenbedingungen einsetzen darf bzw. muss. Die Zulässigkeit der
Videoüberwachung ist speziell davon abhängig, wer diese einsetzt. Generell wird zwischen privater und staatlicher
Videoüberwachung unterschieden.
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Sonstige Maßnahmen
Eine Kombination aus mechanischen und elektronischen Sicherungen
optimiert den Einbruchschutz. Darüber hinaus gibt es noch ergänzende
Maßnahmen. Zu diesen Maßnahmen gehört eine Zutrittskontrolle.
Diese steuert den Zutritt über ein vom Betreiber festgelegtes
Regelwerk, damit nur berechtigte Personen Zugang zu den für sie
freigegebenen Bereichen in Gebäuden oder geschützten Arealen auf
einem Gelände erhalten. Einbrecher meiden oft auch gut beleuchtete
Grundstücke. Deshalb haben sich Außenbeleuchtungsanlagen zur
Abschreckung gut bewährt. Grundstückseinfriedungen werden unter
Panzerschrank
anderen dazu eingesetzt, um Menschen daran zu hindern, sich in ein
oder aus einem Gebiet heraus zu bewegen. Tresore schützen Geld,
Wertsachen oder sonstige Gegenstände vor Diebstahl und Feuer. Eine zuvor durchgeführte Wertsachenerfassung
erleichtert später die Auffindung entwendeter Gegenstände. Ein Wachhund hat die Aufgabe, ein Revier
selbstständig, also ohne direkte Einwirkung eines Hundeführers, zu bewachen. Objekte können zudem durch einen
Wach- und Sicherheitsdienst geschützt werden. Seit den 1980er Jahren ist die Dienstleistung Haushüter auch in
Deutschland verbreitet. Eine gut funktionierende Nachbarschaftshilfe bietet ebenfalls Schutz gegen
Wohnungseinbrüche.

Einbruchschutznormen
Es gibt diverse nationale und europäische Normen zur Einbruchshemmung. [6] Sie regeln untern anderem
Anforderungen, Prüfverfahren und Klassifizierung zur Ermittlung der Widerstandsfähigkeit. Nachfolgend werden
bedeutsame Normen erläutert. Die Europäische Normenreihe ENV 1627–1630 beschreibt Anforderungen und
Klassifizierungen, definiert die statischen und die dynamischen Belastungen und beschreibt manuelle
Einbruchversuche.

Prüfnorm für Fenster, Türen DIN V ENV 1627
Die europäische DIN V ENV 1627 für Türen, Fenstertüren und Fenster gilt seit 1999. Sie berücksichtigt
Widerstandsklassen (WK 1–6), Widerstandszeiten (Zeit, die ein Produkt einem Einbruch standhält), Tätertypen und
den Modus operandi. In Neu- und Umbauten erhält man durch den Einbau geprüfter einbruchhemmender Fenster
und Fenstertüren sowie Türen nach DIN V ENV 1627 mindestens der Widerstandsklasse (WK) 2 einen guten
Einbruchschutz. Bei diesen Fenstern und Türen ist sichergestellt, dass es in der Gesamtkonstruktion (Rahmen,
Beschlag, Verglasung bzw. Türblatt, Zarge, Schloss und Beschlag) keinen Schwachpunkt gibt.
Widerstandszeit

Tätertyp / Vorgehensweise (Modus operandi)

Widerstandsklasse

WK 1

keine manuelle
Prüfung

Bauteile der Widerstandsklasse 1 weisen einen Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher
Gewalt wie Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben und Herausreißen (vorwiegend
Vandalismus) auf.

WK 2

3 Minuten

Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen, wie Schraubendreher, Zange und
Keil, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.

WK 3

5 Minuten

Der gewohnt vorgehende Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem
Kuhfuß, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.

WK 4

10 Minuten

Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge, wie Schlagaxt, Stemmeisen,
Hammer und Meißel, sowie eine Akku-Bohrmaschine ein.
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WK 5

15 Minuten

Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge, wie z. B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge
und Winkelschleifer mit einem max. Scheibendurchmesser von 125 mm ein.

WK 6

20 Minuten

Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge, wie z. B. Bohrmaschine, Stichoder Säbelsäge und Winkelschleifer mit einem max. Scheibendurchmesser von 250 mm ein.

Die deutsche Polizei empfiehlt Produkte nach der DIN V ENV 1627 ab der Widerstandsklasse (WK) 2.

Prüfnorm für Angriffhemmende Verglasung nach der DIN EN 356
Die Vorgaben für das Glas sind in der Norm EN 356 festgehalten. Normale Verglasungen haben keine
einbruchhemmende Wirkung. Schutz bieten einbruchhemmende Verglasungen (Panzerglas bzw.
Verbund-Sicherheitsglas), Sicherheitsfolien oder Vorsatzfenster nach der DIN EN 356[7] . Derartige Verglasungen
bestehen aus einer Kombination von Glas und durchsichtigen Kunststoffen. Nach der DIN werden die Verglasungen
mit aufsteigenden Nummer und dem Buchstaben P und einem zusätzlichem Kennbuchstaben bezeichnet. Der
Kennbuchstabe A steht für durchwurfhemmende Verglasung und der Kennbuchstabe B für ein
durchbruchhemmende Verglasung.
Durchwurfhemmende Verglasung in den Klassen P1A bis P5A
beschreibt
eine
angriffhemmende
Verglasung
mit
Durchwurfhemmung. Im Prüfverfahren fällt eine 4,11 kg schwere
Metallkugel (Durchmesser 100 mm) auf eine Glasprobe (1100 ×
900 mm) dreimal (bzw. neunmal bei P5A) aus der angegebenen Höhe.

Angriffhemmende Verglasung nach einem
Einbruchsversuch

Klasse

Kugelfallhöhe

Trefferfläche

P1A

1,5 m

Dreieck mit Kantenlänge von 130 mm

P2A

3m

Dreieck mit Kantenlänge von 130 mm

P3A

6m

Dreieck mit Kantenlänge von 130 mm

P4A

9m

Dreieck mit Kantenlänge von 130 mm

P5A

9m

Auf die gleiche Stelle

Durchbruchhemmende Verglasung in den Klassen ab P6B bis P8B beschreibt eine angriffhemmende Verglasung mit
Durchbruchhemmung. Im Prüfverfahren wird versucht mit einer Axt zwischen 30 bis über 70 Mal einen
quadratischen Durchbruch mit 400 mm Kantenlänge zu bewirken.
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Klasse

Anzahl Axthiebe

P6B

30 bis 50

P7B

51 bis 70

P8B

über 70

Norm DIN EN 50131-1 Anforderungen für Alarmanlagen, Einbruch- und
Überfallmeldeanlagen
Die Norm legt die Mindestanforderungen an Einbruchmeldeanlagen
fest. [8] Dazu gehören unter anderem Anforderungen die Bedienung,
die Zuverlässigkeit, die Funktion und den Sicherheitsgrad. Der
gewünschte Sicherheitsgrad (Grad 1 - Niedriges Risiko bis Grad 4 Hohes Risiko) einer Anlage ist vom Planer in Zusammenarbeit mit
dem Betreiber des zu schützenden Objekts festzulegen.

Passiver Glasbruchmelder

Weitere Richtlinien / Zertifizierungen
Die Richtlinien der angeführten Stellen werden von Fachbetrieben bei
der Montage von Sicherheitsprodukten beachtet. Einbruchshemmende
Produkte und technische Anlagen werden auch (beispielsweise vom
Bundesverband
der
Herstellerund
Errichterfirmen
von
Sicherheitssystemen (BHE und dem Verband der Sachversicherer
(VdS) zertifiziert. Zu den weiteren Zertifizierungen- bzw.
Normungsorganisation gehören:
• Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
• Bundesverband Sicherungstechnik Deutschland e.V
• Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)

Schlüssel verschiedener Sicherheitsstufen

• VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
(VDE)

Siehe auch
• Homejacking
• Lockpicking

Weiterführende Literatur
• Erich Matouschek, Wolfgang J. Friedl, Revolutionärer Einbruchschutz, 2004, Boorberg, ISBN 3415024342
• Prof. Dr. Günther Deegener, Psychische Folgeschäden nach Wohnungseinbruch, Erfahrungen von Opfern nach
Einbruchsdiebstahl und Raubüberfall (Weisser Ring, Band 15), 1996, ISBN 3-9803526-4-1
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Weblinks
•
•
•
•
•
•

Tipps der Polizei zum Einbruchschutz [9]
Netzwerk „Zuhause sicher" – effektiver Einbruch- und Brandschutz [10]
Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir“ [11]
Studie – Präventionswirkung von Sicherheitstechnik zum Einbruchschutz (DFK) [12] (PDF-Datei; 2,01 MB)
Forschungsbericht Einbruchschutz in Wiener Privathaushalten [13] (PDF-Datei; 632 kB)
LKA Bayern -Verhinderte Einbrüche durch Sicherungstechnik in Bayern im Jahr 2005 [14] (PDF-Datei; 66 kB)
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einbruchsdiebstahl/ )
[3] Broschüre: Ungebetene Gäste, Programm Polizeiliche Kriminalprävention, S. 3 (http:/ / www. polizei-beratung. de/ mediathek/
kommunikationsmittel/ broschueren/ index/ content_socket/ broschueren/ display/ 4/ )
[4] Nicht-bei-mir abgerufen am 17. Juni 2010 (http:/ / www. nicht-bei-mir. de/ einbruchschutz. 0. html)
[5] M. Schauer: Sicherheitsleitfaden, S. 7, Tupperware, 1996
[6] Baunetzwissen-Normen-Einbruchhemmung ab gerufen am 16. Juni 2010 (http:/ / www. baunetzwissen. de/ standardartikel/
Sicherheitstechnik_Normen-Einbruchhemmung_165104. html)
[7] LKA Niedersachsen abgerufen am 17. Juni 2010 (http:/ / www. lka. niedersachsen. de/ praevention/ techn_praev/ einbruchsdiebstahl/ glas.
htm)
[8] DIN EN 50131-1 (VDE 0830-2-1) abgerufen am 29. Juni 2010 (http:/ / www. voltimum. de/ news/ 15814/ /
DIN-EN-50131-1--VDE-0830-2-1--2007-04. html)
[9] http:/ / www. einbruchschutz. polizei-beratung. de/
[10] http:/ / www. zuhause-sicher. de/
[11] http:/ / www. nicht-bei-mir. de/
[12] http:/ / www. kriminalpraevention. de/ downloads/ as/ techpraev/ Praeventionswirkung. pdf
[13] http:/ / www. wohnbauforschung. at/ Downloads/ Einbruchschutz_IRKS_LF. pdf#search=%22einbruchschutz%20begriff%20definition%22
[14] http:/ / www. polizei. bayern. de/ content/ 5/ 6/ 5/ 9/ erfolge. pdf

6

Quelle(n) und Bearbeiter des/der Artikel(s)

Quelle(n) und Bearbeiter des/der Artikel(s)
Einbruchschutz Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78235956 Bearbeiter: 3268zauber, Acmuenker, Bhecrauser, Dein Freund der Baum, Don Magnifico, ErhardRainer,
Gilliamjf, Johnny Controletti, Kriegslüsterner, Leon, MyNoirSpirit, Müdigkeit, Nachbarnebenan, Ocrho, Ordnung, Polizeiliche Kriminalprävention, Rr2000, S.Didam, Seewolf, Thornard,
Uweschwoebel, Verwüstung, Zeck81, 32 anonyme Bearbeitungen

Quelle(n), Lizenz(en) und Autor(en) des Bildes
Bild:German Window.JPG Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:German_Window.JPG Lizenz: Public Domain Bearbeiter: Bayo, R. Engelhardt, Tobyw87, 1 anonyme
Bearbeitungen
Bild:pilzkopfverriegelung.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Pilzkopfverriegelung.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Stefan Didam Schmallenberg
Bild:Cameras innercity London 2005.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cameras_innercity_London_2005.jpg Lizenz: Public Domain Bearbeiter: Otto
Normalverbraucher, 3 anonyme Bearbeitungen
Bild:Panzerschrank.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Panzerschrank.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Kira Nerys
Datei:Bulletproof glass window after a burglary attempt.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bulletproof_glass_window_after_a_burglary_attempt.jpg Lizenz: GNU
Free Documentation License Bearbeiter: User:Raymond
Datei:GBM-passiv.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:GBM-passiv.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: User:Echoray
Image:Schluessel_set.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Schluessel_set.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Stefan Didam - Schmallenberg

Lizenz
Wichtiger Hinweis zu den Lizenzen
Die nachfolgenden Lizenzen bezieht sich auf den Artikeltext. Im Artikel gezeigte Bilder und Grafiken können unter einer anderen Lizenz stehen sowie von Autoren erstellt worden sein, die nicht in der Autorenliste
erscheinen. Durch eine noch vorhandene technische Einschränkung werden die Lizenzinformationen für Bilder und Grafiken daher nicht angezeigt. An der Behebung dieser Einschränkung wird gearbeitet.
Das PDF ist daher nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine Weiterverbreitung kann eine Urheberrechtsverletzung bedeuten.

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported - Deed
Diese "Commons Deed" ist lediglich eine vereinfachte Zusammenfassung des rechtsverbindlichen Lizenzvertrages (http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3. 0_Unported)
in allgemeinverständlicher Sprache.
Sie dürfen:
•
das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
•
Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen
Zu den folgenden Bedingungen:
•
•

Namensnennung — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.
Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeiten, abwandeln oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen verwenden, dürfen Sie die
daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch, vergleichbar oder kompatibel sind.
Wobei gilt:
•
•

Verzichtserklärung — Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
Sonstige Rechte — Die Lizenz hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte:
•
•
•

•

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts und sonstigen Befugnisse zur privaten Nutzung;
Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Rechteinhabers;
Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bezüglich seiner Verwendung, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen.

Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Link auf http:/ / creativecommons. org/ licenses/
by-sa/ 3. 0/ deed. de einzubinden.

Haftungsbeschränkung
Die „Commons Deed“ ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache, aber auch stark vereinfacht wiedergibt. Die Deed selbst
entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

GNU Free Documentation License
Version 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it,
either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free
software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this
License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or
reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free
license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license
if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters)
and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of
historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above
definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a
Back-Cover Text may be at most 25 words.
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors
or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to
text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not
Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML,
PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors,
SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title
page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section
name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according
to this definition.
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards
disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced
in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may
accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that
carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover
must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document
and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.
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If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a
computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter
option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time
you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role
of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:
•

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use
the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal
authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
•
C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
•
D. Preserve all the copyright notices of the Document.
•
E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
•
F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
•
G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
•
H. Include an unaltered copy of this License.
•
I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled
"History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
•
J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These
may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
•
K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given
therein.
•
L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
•
M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
•
N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
•
O. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as
invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization
as the authoritative definition of a standard.
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of
Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are
acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.
•

5. COMBINING DOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of
the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the
title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of
Invariant Sections in the license notice of the combined work.
In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled
"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection,
provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding
verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation
is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not
themselves derivative works of the Document.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the
Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders,
but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any
Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of
this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns. See http:/ / www. gnu. org/ copyleft/ .
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and
conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled
"GNU Free Documentation License".
If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free
software.

