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Vorwort. 

Das nachstehende Zuschneidewerk "Der Fortschritt" ,welches jetzt in der gesammten 

Fachwissenschaft des Kleiilermachers herausgegeben wird, erscheint bereits 

in dritter Auflage. Zuerst in den Zeitungen unseres Verlages veröffentlicht, fand 

es derartigen Anklang, dass wir uns zu einer neuen Auflage in Buchform ent

schJiessen mussten. Nebenbei erschien im Lexikon des Kleidermachers "Der ver

einfachte Zuschnitt aller Ober- und Ueberkleider nach wissenschaftlich begründeten 

Proportionalverhältnissen für den normalen und unnormaleu Wuchs, ein Supplement 

zum System "Fortschritt" und zu jedem anderen Zuschneidewerke". 

Von unsern werthen Abonnenten und Freunden ist uns nun vielfach der 

Wunsch ausgesprochen worden, das System Fortschritt und den vereinfachten 

Zuschnitt als einheitliches Werk zusammenzufassen und dieses, wie überhaupt eine 

gesammte Fachwissenschaft des Kleidermachers , der Fachwelt in billiger und 

bequemer Weise zugänglich zu machen. 

In dem nachfolgenden Werke haben wir diesen Wünschen voll und ganz 

Rechnung getragen. Beide Systeme sind wesentlich vervollständigt und zu einem 

einheitlichen Ganzen umgearbeitet worden. Ausserdem haben die vorausgehenden 
Veröffentlichungen dazu beigetragen, bei der Herausgabe dieses Werkes alle die

jenigen Verbesserungen herbeizuführen, die sich bei dem Gebrauch in der Praxis 

als wünschenswerth herausgestellt haben. 

Hat die "Methode schon seither wegen ihrer Einfachheit und Zuverlässigkeit 

sich. des vielseitigsten Beifalls zu erfreuen gehabt, so wird sie sich in ihrer neuen 
Gestaltung, wie wir hoffen, notl! praktischer und nützlicher bewähren; ist doch 

durch die Einzelaufstellung der Theile die Gelegenheit geboten, den Schnitt jetzt 

gleich direkt auf den Stoff zu zeichnen, was früher im Zusammenhange des ganzen 

Schnittes nicht möglich war. 
1* 
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Das l\Iaassystem "Fortschritt" hat seine Feuerprobe bestanden; kleine Lücken, 

die sich bemerkbar machten, sind in dem nachfolgenden Werke ausgefüllt, kleine 

Fehler, die sich in der Praxü; herausgefunden haben, sind abgestellt worden. Die 

Aufstellung an und für sich ist noch einfacher und übersichtlicher dargestellt; ins

besondere war bei den Röcken die Schnittaufstellung des Schoosses etwas um

ständlich und gerade diese lässt heute an Einfachheit und Bequemlichkeit nichts 

mehr zu wünschen übrig. Das vorliegende Maasssystem kann daher mit den 

hervorragendsten Znschneidewerken der Gegenwart erfolgreich konkurriren. 

Neben dem Maasssystem, dass immerhin einen erhöhten Grad praktischer 

Uebnng und Sicherheit im Maassnehmen vorauRsetzt, tragen wir auch einer solchen 

Methode Rechnung, für welche die einfachsten Maasse genügen, weil sich die 

Schnittaufstellung in der Hauptsache auf die Proportionalverhältnisse stützt und 

nach diesen die denkbar besten Resultate liefert. Allerdings ist die Berechnung 

der Proportionalverhältnisse nicht Jedermanns Sache, wir haben aber allen Schwierig

keiten durch Proportionaltabellen vorgebeugt. Diese Proportionaltabellen enthalten 

, alle normalen Maassverliältnisse für die halben Oberweiten von 40 bis 70 Centi
mtter und für die natürlichen Taillenlängen von 36 bis 50 Centimeter. Man hat 

daher garnicht nöthig, selbst zu rechnen und braucht nur die betreffenden Tabellen 
nachzusehen. 

Das System Fortschritt wird daher in seiner M aassaufsteIlung den höchsten 

Anforderungen vollkommen genügen, auch den strebsamen Fachmann mit grösster 

Genugthuun'g e~'füllen; andererseits ist die Proportional aufstellung an Leichtigkeit, 

Bequemlichkeit und Sicherheit von keinem anderen Zuschneidewerke zu über

treffen. Das nachfolgende Werk wird somit' im Stande sein, die fortschrittliche 

Entwickelung der Zuschneidekunst sowie deR ganzen Bekleidungsgewerbes um ein 
gutes Theil zu fördel'll. Mag es daher bei allen Fachgenossen dio freundliche 
Aufnahme finden, die es in deI' That verdient. 

Der Verlag 
Europ. Modenzeitullg, Dresden. 
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Einleitung. 

In den letzten Jahrzehnten ist das Schneidergewerbe immer mehr ein Wahlplatz der 
Intelligenz geworden, auf dem Talent, guter Geschmack und Erfindungssinn so 

wesentliche Bedingungen sind, wie in vielen anderen Gewerben, die man gemeinhin 
aus Vorurtheil auf eine weit höhere Stufe der technischen Berufsarten stellt. 

Eine natürliche Folge dieser Fortschritte und der wesentlich erhöhten An
forderungen an den Kleidermacher ist nun der lebhafte Drang nach höherer fach
wissenschaftlicher Ausbildung unter den jüngeren Berufsgenossen und nach zeit
gemässer theoretischer Fortbildung selbst unter den gereifteren Fachleuten, denen 
es heutzutage geradezu Bedürfniss geworden ist, sich die Vortheile der neuesten 
Erscheinungen der Fachlitteratur anzueignen. 

Aber auch die Gesetzgebung stellt heute an den Fachmann ihre 
ganz bestimmten Anforderungen. Das Recht, den Meistertitel zufiihren, 
kann vom 1. Oktober 1901 an nnr noch durch die :Jleisterpriifung erworben 
werden. In dieser Hinsicht verlangt die Prüfungsordnung, dass ein 
Schneide rmeister richtig Maass nehmen und nach den genommenen 
Maassen einen korrekten Schnitt au sführen kann. Sie verlangt 
ferner eine Berechnung der proportionalen Verhältnisse des 
menschlichen Körpers, eine genaue Stoffberechnung für die ver
schiedenen Kleiderformen, eine Kalkulation der Preise etc. etc. 

Nicht Jeder ist in der Lage, sich eine solche Vorbildung auf einer theuren 
Lehranstalt anzueignen. Viele müssen sich auch heute noch mit einem Lehrbuch 
zum Selbstunterricht helfen und Viele, sehr Viele verdanken dem Studium in 
solchen Lehrbüchern ihre gute Kundschaft und ihre gesicherte Existenz. 

Die Fachlitteratur hat in den letzten Jahrzehnten unablässig neue Ideen 
hervorgerufen und mit der Bildung des Geschmackes zugleich die wissenschaft
lichen Grundzüge der Zuschneidekunst wesentlich vervollkommnet. Aber es sind 
auch eine Anzahl von Lehrbüchern aufgetaucht, die es zu keiner Prosperität bringen 
konnten und sich deshalb schnell überlebt haben, weil sie an einem einseitigen 
Standpunkt festhielten oder weil ihnen eine tiefere fachwissenschaftliche Grundlage 
fehlte oder weil sie zu wissenschaftlich, zu komplizirt und zu schwer verständlich 
waren, und bei all ihren schwerfälligen Berechnungen und endlos vielen ~1aassen 
noch lange keine vollständige Sicherheit boten. 

Zweifellos ist zum Beispiel von allen indirekten Systemen das seiner Zeit 
von Heinrich Klemm eingeführte Schemaverfahren das einfachste und leichteste, 
und der ungeheuere Erfolg, der sich von Jahr zu Jahr steigerte, hat seine prak
tische Brauchbarkeit zur Genüge bewiesen. Wohlgemerkt, seine ßrauchbarkeit, 
nicht etwa seine besondere Sicherheit. Das Schemaverfahren wird auch fernerhin 
allen besseren und praktischen Modezeitungen unentbehrlich bleiben, weil es zur 
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Uebermittelung der jeweiligen Modeformen ganz entschieden das beste Mittel ist. 
Auch als Anleitung zum eleganten Formenzeichnen , ferner als Zuschneidesystem 
für eigenartige Fantasiekleider und Faltengewänder wird das Schemaverfahren 
noch in Zukunft seinen Werth haben, dagegen genügt es als Sichel'heitssystem 
nicht mehr dem Fortschritt der Zeit. 

Ganz im Gegensatz zu dem Schemaverfahren steht die direkte Schnitt
konstruktion, nach den am Körper genommenen Haupt- und Hilfsmaassen. Dabei 
sollen die körperlichen Verhältnisse durch die sich gegenseitig ergänzenden Maasse 
gefunden werden. Aber das gen aue und vielseitige Ausmessen des menschlichen 
Körpers macht sich bei der freien und willkürlichen Bewegung desselben so un
möglich, dass alle Einzelheiten des Wuchses nicht aufzufinden sind und lässt sich 
auch nicht durch Anwendung vielfacher für diesen Zweck erfundener Apparate 
erreichen. Wo aber von vornherein das Maass schon unsicher ist, kann nachher 
der Schnitt erst recht keine Sicherheit bieten. Uebrigens ist es gar nicht die 
Aufgabe des Kleidennachers, solche Kleider zu liefern, die einen genauen mathe
matischen Anschluss haben, sondern er soll formgerecht das körperliche Schön
heitsverhältniss wiedergeben, wobei der wechselnde Einfluss der Mode mitwirkend ist. 

Aus diesem Grunde wird in der Praxis stets dem combinirten System der 
Vorzug gegeben, bei welchem mit möglichst wenig Maassen unter Zuhilfenahme 
der Proportionsberechnung ein sicherer Schnitt mit eleganter Formenschönheit 
erzielt werden kann, wie dies bei unserem Fortschrittsystem der Fall ist. 

Die Hauptsache eines solchen Systems ist eine direkte Schnittkonstruktion. 
J edel' Schnitt, ob für Weste, Rock, Sacco, Paletot, Mantel eic. muss sich nach 
einem und demselben Prinzip sofort formgerecht und gebrauchsfähig konstruiren 
lassen. Aufstellungen auf Umwegen, nach denen man zunächst ein Grundmodell 
konstruirt, aus dem dann erst das Schnitt modell entwickelt wird, sind zu umständlich 
und zeüraubend, sie haben sich deshalb überlebt. Wie überall, so ist auch beim 
Zuschneiden der gerade Weg der beste. 

Ein Zuschneidewerl{ muss als Lehrbuch zum Selbstunterricht so abgefasst 
sein, dass jeder Fachmann, selbst der minderbegabte, das System leicht untl 
sicher anffassen nnd sich nach demselben ohne weitere Hilfe fix und fertig zum 
praktischen Zuschneider und perfekten Meister selbst ausbilden kann. Bei alle
dem muss die Schnitt aufstellung so wenig als möglich Zeit in Anspruch nehmen. 

Das Maasssystem "Fortschritt" hat seine Feuerprobe bestanden. Kleine Lücken, 
die sich noch bemerkbar machten, sind in dem vorliegenden Werke ausgefüllt, 
kleine Fehler, die sich eingeschlichen hatten, sind abgestellt worden. Die A uf
stellung an und für sich ist noch einfacher und übersichtlicher dargestellt. Das 
vorliegende Maasssystem kann daher mit den hervorragendsten Znschneide
werken der Gegenwart erfolgreich in die Schranken treten. 

Neben dem combinirten Maasssystem tragen \vir auch einer solchen Methode 
Rechnung, für welche die denkbar einfachsten J\tIaasse genügen. 

Die einfach!"te aller Zuschneidemethoden ist das Proportionalsystem , das 
he isst dasjenige System, welches auf der Kenntniss der normalen oder proportionalen 
Form des menschlichen Körpers bernht. In der Regel "Dreimaasssystem" genannt, 
trifft diese Bezeichnung doch nicht vollständig zu. Die gewöhnlichen drei Maasse: 
üb erweite, Dn t erw eite und kurz e Taill e bilden zwar die Grun dlage 
des Systems und genügen zur Aufstellung eines G run dm 0 delI sund Kon
fektionssc1mittes I sobRld es sich aber um mehr als ein Grundmoilell, zumal um 
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einen kom pIe t t e n Schnitt handelt, bei welchem insbesondere der Individualität 
und den Wünschen des betreffen~en Kunden Rechnung zu tragen ist, werden sich 
immer noch einige andere Maasse unumgänglich nothwendig machen. Dazu gehören 
in erster Linie die ganze Länge und die Aermellänge, bei Sacco- und 
paletotartigen Kleidungsstücken die Ge s ä s s w ei t e und bei unregelmässigen Bau
arten mindestens die Sei t e n h ö h e. 

Letzteres Maass ist im Allgemeinen also nicht nothwendig, und wenn die 
ganze Länge den Verhältnissen der Mode überlassen bleibt, der Kunde ausserdem 
normal ist., dass auch die Gesässweite entbehrlich wird, so beschränkt sich einschliess
lich der Aermellänge die Zahl der nothwendigen Maasse auf vier. Damit ist man sehr 
wohl in der Lage, einen vollständigen Schnitt richtig passend herzustellen. 

Dieser vereinfachte oder proportionale Zuschnitt hat sehr viele Anhänger und zwar 
mit genau demselben Rechte, wie die direkte Maassaufstellung, für die der menschliche 
Körper nach Längen- und Breiten-, nach Kreuz- und Quermaassen genau auszumessen ist. 

Wir bemerken ausdrücklich, dass wir durchaus keine absoluten, unbedingten 
Anhänger des einfachen Proportional systems sind. Deshalb haben wir auch in 
unserm Maasssystem "Fortschritt" den KÖl'permaassen genügend Rechnung getragen 
und ein System aufgestellt, bei welchem mit möglichst wenig anderen als den ein
fachen Längen- und Weitenmaassen, allerdings auch unter Zuhilfenahme der Pro
portionalberechnung, ein sicherer Schnitt mit eleganter Formenschönheit erzielt wird. 

Dennoch behaupten wir ganz entschieden, dass auch das einfache Pro pOl' -
tionalsystem den Vortheil bietet, dass man in den allermeisten Fällen im 
Stande ist, auch ohne viele Maasse ein gutsitzendes Kleidungsstück zuzuschneiden 
und zwar nicht etwa nur für den no r m al e n mittleren Wuchs, sondern für alle 
vorkommenden Bau art endes Körpers. 

Selbst wenn mari nur die a 11 ern 0 t h wen d i g s t e n Maasse der betreffönden 
Person, also die W ei te n und L ä n gen gemessen hat, würden die wenigen Fälle, 
wo der Rock bei der Anprobe irgend welche Nachbesserung nöthig machen könnte, 
nicht so zahlreich sein, wie es bei jedem an der e n System mit dir e k te l' Kon
struktion ebenfalls vorkommt, und zwar hier schon deshalb, weil sich sogar der 
Geübtere bei einem komplizirteren Ausmessen des Körpers nicht selten täuscht, 
sei es durch die Kleidung, die der Mann eben trägt, oder durch dessen unnatürliche, 
auch wohl mitunter unruhige Haltung während des Maassnehmens. 

Die Proportionaherhältnisse des menschlichen Körpers sind von dreierlei 
Gesichtspunkten aus zu betrachten, nach diesen sind zu unterscheiden: anatomische 
Proportionen, Künstlerproportionen und Kleiderproportionen. 

Die an a tom i s c h e n Pro p 0 r ti 0 n e n sind für den Kleidermacher aller
dings höchst wichtig und in vieler Hinsicht nothwendig, haben aber nur einen 
begrenzten \Verth, da die genauen Maassverhältnisse des na c k t e n Körpers zur 
Aufstellung eines Kleidungsstückes nicht in Frage kommfln können, denn es ist 
nicht die Aufgabe eines Kleidermachers, solche Kleider zu liefern, die einen genauen 
mathematischen Anschluss haben. Er soll. vielmehr form gerecht das körperliche 
Sc h ö n h ei t sv er h ä 1 t n iss wiedergeben, das heisst, er soll einen regelmässigen 
\Vuchs hervorheben, etwaige Mängel aber thunlichst verdecken und selbstverständlich 
auch dem Wechsel der Mode in genügender Weise Rechnung tragen. 

Die K ü n s tl e I' pro pOl' t ion e n gipfeln in Idealgestalten, die nicht allein 
eine künstliche Veredelung der Wuchsformen bedingen 1 sondern in der Regel auch 
auf eine perspektivische ·Wirkung berechnet sein müssen. 
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aus der .Praxis hervorgegangene mathematische Grundregeln der Zuschneidekunst. 
N ach diesen Proportionen treten als "normal" an die Stelle des künstlerisch "schönen 
Menschen" jene ausgewählten gesunden Gestalten, die vermöge ihrer ·Wuchsform 
und Leistungsfähigkeit eine Zierde des 'Vehrdienstes bilden. In diesen Grenzen haben 
verdienstvolle Fachleute die Richtschnur für den Begriff des normalen Wuchses ge
sucht und gefunden. Dieser Begriff gipfelt in der Hauptsache in ein e m gl e i c 11 ~ 
mässigen Schwerpunkte des Rumpfes, in einer korrekten Form der 
Schultern, der Arme und Beine, sowie in einem bestimmten Verhält
ni s s, in w e Ich emd i e L ä 11 gen - und ,V e i t e n m aas s e zu ein a n der s t ehe n. 

Dadurch ist es nun nicht allein möglich geworden, die Proportion alle r 
auf- und absteigenden Grössen genau ziffernmässig festzustellen, 
sondern auch alle Abweichungen, insbesondere für vor- und zurückgebeugte 
Haltung, hohe und tiefe Schultern, schlanken und gedrungenen Wuchs, korpulente 
und einseitige Personen etc. regelrecht und sicher zu berechnen. Das aber dürfte 
wohl auch jedem nur einigernlaassen intelligenten Fachmann vollständig klar sein, 
wenn man die Abweichungen vom normalen ,Vuchs genau erkannt hat, so kann man 
auch unter Berücksichtigung dieser Abweichungen nach einem Proportionalsystem für 
jeden unnormalen Wuchs ein richtig' passendes Modell mit Leichtigkeit herstellen; 
leichter noch, als nach einem direkten System, bei welchem man sich, wie oben schon 
bemerkt, durch die Unsicherheit des ~laassllelllnens sehr leicht täuschen kann. 

Das geben heute selbst diejenigen Lehranstalten unumwunden zu, die noch mit 
einem direkten oder sogenannten wissenschaftlichen Zuschneidesystem operiren, denn 
sie benützen letzteres nur mehr als wissenschaftliche Grundlage und empfehlen ihren 
Schülern für die Praxis ebenfalls den Gebrauch eines ganz einfachen Proportionalsystems. 

Wir brauchen also bei einer Beweisführung des praktischen ,Verthes eines 
guten Proportionalsystems zwischen diesem und der sogenannten wissenschaftlichen 
Zuschneidekunst keine Parallele zu ziehen, denn so vielversprechend das Studium 
der letzteren ist, so enttäuschend ist das Resultat, dass man ohne die Kenntniss eines 
pr ak ti sehe 11 Zuschnittes gar nicht dazu kommt, einen passenden Rock zuzuschneiden. 

Dagegen ist es nicht nur interessant, sondern durchaus nothwendig, mit 
solchen Systemen Vergleiche anzustellen, die in der Hauptsache auf direkter Kon
struktion beruhen und die Proportionalverhältnisse nur als werthvolle Ergänzung 
zu Hilfe nehmen. Der Fachmann wird dadurch die Ursache und Wirkung der 
einzelnen Vorzüge leicht herausfinden und sich ein richtiges Urtheil über den wahren 
Werth des einen und des anderen Systems bilden können. Ueberall wird es nicht 
zu Gunstell des Proportionalsystems ausfallen, da aber, wo man die Z ei tau s
n ü t zen, schnell und sicher das denkbar beste Resultat erzielen und mit möglichst 
wenigen ~'laassen auskommen muss, da, wo man einmal ein sonst lloth
wendiges Maass zu nehmen vergessen hat, wird das Proportionalsystem 
immer die grösste Leistungsfähigkeit ermöglichen und auch den st!'ebsamsten 
Faehmann vollständig zufriedenstellen. 

Der Verlag Europ. Modenzeitung, Dresden. 
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Bruchtheilstabelle 
zur bequemen Feststellung der für die Schnittaufstellung 

nothwendigen Berechnungen. 

S/4 2/S 1/2 4/10 als 1/3 1/4 1/5 1/0 1/7 I/S 1/10 1/12 1/16 1/20 

21 18,7 14 11,2 10,5 9,s 7 5,6 4,7 4 3,5 2,8 2,3 1,7 1,4 
21,7 19,3 14,5 11,6 10,8 9,7 7,3 5,8 4,8 4,1 3,6 2,9 2,4 1,s 1,4 
22,5 20 15 12 11,s 10 7,5 6 5 4,3 3,8 3 2,5 1,8 1,. 
23,3 20,7 15,5 12,4 11,7 10,3 7,7 6,2 5,2 4,4. 3,9 3,1 2,6 1,9 1,5 
24 21,3 16 12,8 i 12 10,7 8 6,4 5,3 4,6 4 3,2 2,7 2 1,0 
24,7 22 16,5 13,2 12,3 11 8,3 6,0 5,5 4,8 4,2 3,3 2,8 2 1,7 
25,5 22,7 17 13,6 12,8 11,3 8,5 6,s 5,7 4,9 4,3 3,4 2,8 2,1 1,7 
26,s 23,s 17,5 14 13,1 11,7 8,7 7 5,8 5 4,4 3,5 2,9 2,2 ],s 

27 24 18 14,-1. 13,5 12 9 7,2 6 5,1 4,5 3,6 3 2,2 1,8 
27,7 24,7 18,5 14,8 13,9 12,3 9,3 7,4 6,2 5,3 4,6 3,7 3,1 2,3 1,9 
28,5 25,3 19 15,2 14,3 12,7 9,5 7,6 6,3 5,4 4,8 3,8 3,2 2,3 1,9 
29,s 26 19,5 15,6 14,6 13 9,7 7,8 6,5 5,6 4,9 3,9 3,3 2,-1. 1,9 
30 26,7 20 16 15 13,3 10 8 6,7 5,8 5 4 3,3 2,5 2 
30,7 27,3 20,5 16,4 15,3 13,7 10,3 8,2 6,8 5,9 5,1 4,1 3,4 2,5 2 
31,5 28 21 16,8 15,7 14 10,5 8,4 7 6 5,2 '4,2 3,5 2,6 2,1 
32,3 28,7 21,5 17,2 16,1 14,3 10,7 8,6 7,2 6,1 5,4 4,3 3,6' 2,7 2,1 
33 29,3 22 17,6 16,5 14,7 11 8,8 7,3 6,3 5,5 4,-1. 3,7 2,7 2,11 
33,7 30 22,5 18 16,9 15 11,3 9 7,5 6,4 5,6 4,5 3,8 2,8 2,2 
34,5 30,7 23 18,4 17,3 15,3 11,5 9,2 7,7 6,6 5,7 4,6 3,8 2,8 2,3 
35,3 31,3 23,5 18,8 17,6 15,7 11,7 9,4 7,8 6,8 5;8 4,7 3,9 2,9 2,3 
3ß 32 24 19,2 18 16 12 9,6 8 6,9' 6 4,8 4 3 2,4 
36,7 32,7 24,5 19,6 18,4 16,3 12,3 9,8 8,2 7 6,1 4,9 4,1 3 2,4-
37,5 33,3 25 20 18,7 16,7 12,5 10 8,3 7,1 6,2 5 4,2 3,1 2,5 
38,3 34 25,5 20,4 19,2 17 12,7 10,2 8,5 7,3 6,4 5,1 4,3 3,2 2,5 
39 34,7 26 20,8 19,5 17,3 13 10,4 8,7 7,4 6,5 5,2 4,3 3,2 2,6 
39,7 35,3 26,5 21,2 19,9 17,7 13,3 10,6 8,8 7,6 6,6 5,3 4,4 3,3 2,1> 
40,5 36 27 21,6 20,2 18 13,5 10,8 9 7,8 6,7 5,4 4,5 3,3 2,7 
41,3 36,7 27,5 22 20,6 18,3 13,7 11 9,2 7,9 6,9 5,5 4,6 3,4 2,7 
42 37,3 28 22,4- 21 18,7 14 11,2 9,3 8 7 5,6 4,7 3,5 2,8 
42,7 38 28,5 22,8 21,41 19 14,3 11,4 9,5 8,1 7,1 5,7 4,8 3,5 2,8 
43,5 38,7 29 23,2 21,7 Hl,3 14,5 11,6 9,7 8,3 7,2 5,8 4,8 3,6 2,9 
44,3 39,3 29,5 23,6 22 119,7 14,7 11,8 

9, I 
8,4 7,4 5,9 4,9 ... 2,9 u,6 

45 40 30 24- 1 <)0) 1<)0 15 12 10 8,6 7,5 6 5 3,7 3 : ~_,5 ~ 

, 

--~'~I;-'~--




