
Maschine zu betreiben, mit all den Nach-
teilen in Sachen Automatisierung, die das 
mit sich bringt? Nicht zwangsläufig!

JZ_e\cc�dXc�\dlc`\i\e
Ein Übersetzer muss her, der direkt 
zur Laufzeit einspringt. Qemu R)T, der 
Quick Emulator, dürfte in Verbindung 
mit Linux’ Virtualisierungslösung KVM 
ein Begriff sein. Doch das Projekt weist 
noch deutlich mehr Facetten auf. Zusam-
men mit dem vom Kernel bereitgestellten 
»binftm_misc«-Mechanismus bietet die 
Qemu-User-Emulation die Möglichkeit, 
auch plattformfremden Binärcode aus-
zuführen. Einzige Voraussetzung: Die 
Ma schine selbst darf nicht als VM lau-
fen, sonst wird es kompliziert (Stichwort: 
Nested Virtualization).
Unter Debian genügt für die Installation 
eine einzige Zeile:

sudo apt-get install qemu binfmt-support 5 
qemu-user-static

Im nächsten Schritt startet der Entwickler 
den Daemon »binfmt-support« und lässt 
sich über den Befehl »sudo update-binf-
mts --display« eine Liste aller unterstütz-
ten binären Formate anzeigen. Ruft er 
dabei ein Programm auf, das für eine an-
dere Plattform kompiliert wurde, erkennt 
der Daemon das Binärformat automatisch 
und der passende Qemu-CPU-Emulator 
führt die Datei aus. Er übersetzt dabei 
simultan die fremden Prozessorbefehle 
in für die Intel-Plattform ausführbare 
Kommandos.
Das Ganze ist allerdings sehr rechenin-
tensiv und zudem nicht auf mehrere CPU-
Cores verteilbar, weshalb die Taktung ei-
nes einzelnen CPU-Kerns entscheidend 
für die Performance ist. Ein 2-GHz-Kern 
liegt nur leicht über der Performance des 

Die Entwicklung für kleine System-
on-a-Chip-Geräte wie den Raspberry Pi 
stellt eine größere Herausforderung dar, 
als man zunächst annehmen mag. Diese 
Geräte sind in erster Linie darauf aus-
gerichtet, fertige Software auszuführen. 
Daher hat es sich bewährt, Betriebssys-
tem-Images anzubieten, die ein Anwen-
der lediglich auf den Speicherchip oder 
das Speichermedium des Geräts kopiert. 
Im Falle des Raspberry Pi genügt es, ein 
1-zu-1-Abbild auf eine SD-Speicherkarte 
zu schreiben (etwa mit »dd«), von der 
das Gerät bootet.
Doch wie erstellt man ein solches Image, 
das die eigenen Dienste oder Frameworks 
anbieten soll, möglichst effizient? Nahe-
liegend ist, auf dem Gerät selbst die not-
wendige Software zu installieren und zu 
kompilieren. Hier ließen sich alle Einstel-
lungen vornehmen, bevor man das Image 
auf umgekehrtem Wege wieder von der 
SD-Karte in eine Datei schreibt, um diese 
weiterzuverteilen. Das Problem: Die be-
schriebene Prozedur dauert sehr lange, 

da diese Geräte 
kei ne ausreichen-
den Res sourcen 
bieten, um dar-
auf ernsthaft zu 
entwickeln. Auch 
geduldige Men-
schen spüren da-
her schon bald das 
Verlangen nach 
einer Lösung, die 
möglichst repro-
duzierbar und au-
tomatisiert solche 
Images generiert.

;iXl]j`Z_k
Der logische erste 

Schritt besteht also darin, die eigene Per-
spektive auf den Prozess zu verändern 
und einen Schritt zurück zu tun. Um 
beim Raspberry Pi zu bleiben: Mit Hilfe 
von Skripten lässt sich etwa das von der 
Raspberry-Pi-Foundation bereitgestellte 
Raspbian-Image, das auf Debian basiert, 
direkt an die eigenen Bedürfnisse anpas-
sen und weiterverteilen. Das spart nicht 
nur eine Menge Zeit, sondern lässt sich 
später auch automatisieren und mit einer 
Continuous-Integration-Umgebung kom-
binieren, etwa Jenkins CI R(T.
Doch auf dem Weg dorthin liegen noch 
ein paar Stolpersteine. Der gewitzte Ent-
wickler denkt natürlich sofort daran, das 
Image in eine Chroot-Umgebung einzu-
binden. So lässt sich darin agieren, als 
hätte man das System regulär gebootet. 
Allerdings macht die abweichende Pro-
zessorarchitektur hier einen Strich durch 
die Rechnung, denn die Intel-CPU kann 
die binären ARM-Programme nicht aus-
führen. Besteht also die einzige Lösung 
darin, einen Raspberry Pi als virtuelle 
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ARM-Prozessors im Raspberry Pi selbst, 
die Vorteile dieser Methode liegen also 
eher in der Flexibilität.

9\\i\e�g]c�Zb\e
Um das Raspberry-Pi-Image an die ei-
genen Bedürfnisse anzupassen, mountet 
der Entwickler es am besten mit einem 
kleinen Skript R*T, das hier im Beispiel 
aus der Portierung der quelloffenen Tele-
fonanlage Gemeinschaft 5 R+T stammt:

mnt-pi-img.sh 2013-02-09-wheezy-raspbian.5 
img /mnt

Es berücksichtigt die zwei Partitionen, die 
das Image enthält: Eine FAT-Partition für 
den Bootbereich und eine Ext-4-System-
partition. Zudem setzt es Loop Mounts 
für »/dev/pts«, »/sys« und »/proc« und 
kopiert die Qemu-Emulatordatei an die 
richtige Stelle im Dateisystem, damit sie 
innerhalb der Chroot-Umgebung zur Ver-
fügung steht. Man sollte das Skript auch 
beim finalen Aushängen der Geräteda-
teien verwenden. Der Befehl

sudo chroot /mnt

wechselt direkt in die Chroot-Umgebung. 
Hier nimmt der Entwickler alle notwen-
digen Änderungen vor, zu denen unter 
anderem das Installieren und Deinstallie-
ren von Paketen über »apt-get«, das Kom-
pilieren von Software und das Anpassen 

der Konfiguration gehören. Es ist in der 
Tat fast so, als würde man tatsächlich 
auf einem Raspberry Pi arbeiten. Nur 
Dienste, die der Entwickler starten muss, 
um sie zu konfigurieren (etwa MySQL), 
sind schwieriger zu handhaben. Läuft ein 
ähnlicher Netzwerkdienst mit gleichem 
Port bereits auf dem Hostsystem, lässt er 
sich nicht ein zweites Mal starten.
Das tatsächliche Laufzeitverhalten un-
terscheidet sich also, abhängig vom An-
wendungsfall, von dem auf einem ech-
ten Gerät. Im Zweifel behilft sich der 
Image-Bastler damit, die gewünschten 
Kommandos in einem Initskript zusam-
menzufassen, welches das System beim 
ersten Booten des Image abarbeitet und 
das sich dann selbst löscht.

K_\fi`\�le[�GiXo`j
Bereitstellung und Pflege eines Image 
sind relativ aufwändig, und gewöhnlich 
will der Entwickler ja in erster Linie, dass 
die eigene Software läuft. Wer ein von der 
Community betreutes Image für das Gerät 
verwendet, muss dieses nicht ständig an 
neue Entwicklungen auf dem Raspberry 
Pi selbst anpassen. Gemeinschaft 5 ver-
wendet aus diesem Grund das originale 
Debian-Image.
Das Erstellen der ISO-Dateien auf dem 
Gerät übernehmen eigens entwickelte 
Hook-Skripte, die in Debian Live laufen, 

aber unabhängig von der CPU-Architektur 
funktionieren. Damit diese Hook-Skripte 
auch auf dem Raspberry Pi laufen, er-
zeugen wieder andere Skripte eine Sys-
temumgebung, die der von Debian Live 
entspricht. Später aktualisiert eine dritte 
Variante von Skripten die Software über 
Apt-get- oder Git-Repositories.
Lediglich das Bauen eines Image mit neu 
angepassten Skripten dauert nun noch 
fünf bis sechs Stunden, was über Nacht 
passieren kann. Steht das Grundgerüst 
aber erst mal, sind Anpassungen und Er-
weiterungen schnell erledigt. Gekoppelt 
mit einem Git-Repository und Jenkins CI 
entsteht sogar eine kontinuierliche Inte-
grations- und Buildumgebung. (kki) ■
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R(T� �A\eb`ej�:@1�R_kkg1&&a\eb`ej$Z`%fi^T
R)T� �H\dl1�R_kkg1&&n`b`%h\dl%fi^T
R*T� �IXjgY\iip$G`$@dX^\�dflek\e1��

R_kkgj1&&��̂ `k_lY%��Zfd&��XdffdX&��>G`9<&��YcfY&�
�dXjk\i&��kffcj&��dek$g`$`d^%��j_T

R+T� �>\d\`ejZ_X]k�,1��
R_kkg1&&��XdffdX%��[\&��̂ \d\`ejZ_X]k&��̂ j,T

;\i�8lkfi
Alc`Xe�GXncfnjb`�c\Yk�̀ e�D�eZ_\e�le[�XiY\`k\k�Xcj�
]i\`Y\il]c`Z_\i�@K$Gifa\bkdXeX^\i�`d�`ek\ieXk`f$
eXc\e�Ld]\c[%�<i�`jk�j\`k�)'()�`d�:fi\$K\Xd�[\i�
K\c\]feXecX^\e$Jf]knXi\�>\d\`ejZ_X]k�le[�[fik�
]�i�[\e�I\c\Xj\$Gifq\jj�m\iXeknfikc`Z_%

*(

nn
n%
c`e
lo
$d
X^
Xq
`e
%[
\

K
`k
\c
k_

\d
X

8
iZ
_`
k\
bk
li

$<
d
lc
Xk
`f
e

'-
&)
'(
*

@dX^\�dflek\e @dX^\�Y\i\`e`^\e
Efkn\e[`^\�

Jf]knXi\gXb\k\
`ejkXcc`\i\e

<`^\e\�Jf]knXi\�Xlj
>`k$I\gfj`kfip�cX[\e
le[�`ejkXcc`\i\e

9ffkjbi`gk�]�i�<ijkjkXik�
le[�8egXjjle^\e�qli
CXl]q\`k�Xbk`m`\i\e

@dX^\�ledflek\e

8YY`c[le^�(1�@e�d\_i\i\e�JZ_i`kk\e�\ijk\cck�dXe�Xlj�\`e\d�:fddle`kp$Y\ki\lk\e�;\Y`Xe$@dX^\�]�i�8ID�\`e�Xe^\gXjjk\j�@dX^\�]�i�[\e�IXjgY\iip�G`%�

Weitere Webspace-Angebote CMS-Systeme Shop-Systeme SSL-Certs Hosted Exchange Spezial-Angebote u.v.m. auf www.candan.eu

NEU NEU NEU

Webseiten ab sofo
rt,

RUCKZUCK und

mit wenigen Klick
s

selbst erstellen!!!
Mit dem CANDAN Homepage-Baukasten!

Buchbar schon ab 1.50 €monatlich!



0.

nn
n%

c`e
lo

$d
X^

Xq
`e

%[
\

J
\i
m`
Z\

@d
gi
\j

jl
d

'-
&)
'(
*

C`elo$DX^Xq`e� �\`e\�GlYc`bXk`fe�[\i�C`elo�E\n�D\[`X#�\`e\d�
>\jZ_�]kjY\i\`Z_�[\i�D\[`Xc`eo�8>

I\[Xbk`fejXejZ_i`]k� �GlkqYilee\i�Jki%�.(�
/(.*0�D�eZ_\e�
K\c%1�'/0&00*+(($'�
=Xo1�'/0&00*+(($00�f[\i�$0-

@ek\ie\k� �nnn%c`elo$dX^Xq`e%[\
<$DX`c� �i\[Xbk`fe7c`elo$dX^Xq`e%[\

>\jZ_�]kjc\`kle^� �9i`Xe�FjYfie��MfijkXe[ #�YfjYfie7d\[`Xc`eo$^ilgg\%[\�
?\idXee�GcXeb��MfijkXe[ #�_gcXeb7d\[`Xc`eo$^ilgg\%[\

:_\]i\[Xbk\li� �AXe�Bc\`e\ik��M%`%J%[%G% #�abc\`e\ik7c`elo$dX^Xq`e%[\��ab 

jkm%�:_\]i\[Xbk\li\� �DXiblj�=\`ce\i#�d]\`ce\i7c`elo$dX^Xq`e%[\��d]\ �
DXk_`Xj�?lY\i#�d_lY\i7c`elo$dX^Xq`e%[\��d_l 

I\[Xbk`fejck^%�Fec`e\� �DXk_`Xj�?lY\i#�d_lY\i7c`elo$dX^Xq`e%[\��d_l 

Gi`ek$�le[�Fec`e\i\[Xbk`fe�
8bkl\cc#�=fild#�Jf]knXi\#�� Bi`jk`Xe�B`jjc`e^#�bb`jjc`e^7c`elo$dX^Xq`e%[\��bb` 
Gif^iXdd`\ile^� �DXk_`Xj�?lY\i#�d_lY\i7c`elo$dX^Xq`e%[\��d_l �
JpjX[d`e#�Befn$_fn� �DXiblj�=\`ce\i#�d]\`ce\i7c`elo$dX^Xq`e%[\��d]\ 
Jk�e[`^\�D`kXiY\`k\i�� �=i\[�8e[i\j\e#�QXZb�9ifne#�D\cX�<Zb\e]\cj#�?\`b\�Aliq`b��_\a #�

8e`bX�B\_i\i��Xb\ #�G\k\i�Bi\l�\c#�:_Xicp�B�_eXjk#��
DXik`e�CfjZ_n`kq#�D`Z_X\c�JZ_`cc`#�K`d�JZ_�idXee#�
DXib�Mf^\cjY\i^\i#�Ln\�MfccYiXZ_k#�8iefc[�Q`dgi`Z_��Xq` 

JZ_cljji\[Xbk`fe� A�i^\e�DXek_\p
>iX]`b� �D`b\�>Xa\i#�BcXlj�DXel\c�I\_]\c[#�Al[`k_�<iY��8ik�;`i\Zkfi ��

o_fZ_+#�D�eZ_\e��K`k\c$@ccljkiXk`fe �
9`c[eXZ_n\`j� ()*I=%Zfd#�=fkfc`X%[\#�G_fkfZXj\%Zfd#�G`o\c`f%[\�le[�Xe[\i\
;<CL>$;M;� K_fdXj�C\`Z_k\ejk\ie#�kc\`Z_k\ejk\ie7c`elo$dX^Xq`e%[\��kc\ 

:_\]i\[Xbk`fe\e� C`elo�DX^Xq`e\�@ek\ieXk`feXc�
@ek\ieXk`feXc� �Af\�:XjX[��aZXjX[7c`elo$dX^Xq`e\%Zfd �

C`elo�DX^Xq`e\�GfcXe[�
8ikli�JbliX��XjbliX7c`elo$dX^Xq`e\%gc �
C`elo�DX^Xq`e\�JgX`e�
GXlc�:%�9ifne��gYifne7c`elo$dX^Xq`e\%\j �
C`elo�DX^Xq`e\�9iXj`c�
IX]X\c�G\i\^i`ef��ig\i\^i`ef7c`elodX^Xq`e\%Zfd%Yi �

Gif[lbk`fe� :_i`jk`Xe�Lcci`Z_#�Zlcci`Z_7c`elo$dX^Xq`e%[\

Fec`e\j_fg� nnn%d\[`Xc`eo$j_fg%[\
8Yf$@e]fj\`k\� �nnn%c`elo$dX^Xq`e%[\&Gif[lbk\
8Yfee\ek\e$J\im`Z\� �Dfe`bX�A�ccp�

XYf7c`elo$dX^Xq`e%[\�
K\c%1�'.(*(&).�'.�).+��
=Xo1�'.(*(&).�'.�./�-'(�
:?$K\c1�"+(�+*�/(-�(-�).

Gi\`j\�Gi`ek� ;\lkjZ_cXe[�� {jk\ii\`Z_�� JZ_n\`q� 8ljcXe[�<L�
Ef$D\[`X$8lj^XY\�� ������-#+'�� ������.#',�� J]i���()#/'� �j`\_\�K`k\c �
;<CL>$;M;$8lj^XY\�� ������/#,'�� ������0#*,�� J]i���(.#Ç� �j`\_\�K`k\c ��
AX_i\j$;M;��<`eq\cgi\`j � ����(+#0,�� ����(+#0,�� J]i���(/#0'� ����(+#0,��
AX_i\j$;M;��qld�8Yf�( � ������-#.'� ������-#.'� J]i�����/#,'� ������-#.'� �
D`e`$8Yf��*�8lj^XY\e �� ������*#Ç�� ������*#Ç�� J]i�����+#,'� ������*#Ç�� �
AX_i\jXYf�Ef�D\[`X� ����-,#)'�� ����.(#0'�� J]i�('.#,'� ����/+#-'��
AX_i\jXYf�;<CL>$;M;� ����/.#0'�� ����0-#0'�� J]i�(+)#/'� ����00#0'�
Gi\`j\�;`^`kXc� ;\lkjZ_cXe[�� {jk\ii\`Z_�� JZ_n\`q� 8ljcXe[�<L��
?\]k$G;=�<`eq\cXlj^XY\� ������-#+'�� ������-#+'�� J]i�����/#*'� ������-#+'��
;`^`JlY��()�8lj^XY\e �� ����-,#)'�� ����-,#)'�� J]i���/+#/'� ����-,#)'��
;`^`JlY��qld�Gi`ekXYf � ����()#Ç� ����()#Ç� J]i���()#Ç� ����()#Ç� �
?KDC$8iZ_`m��qld�8Yf�( � ����()#Ç� ����()#Ç� J]i���()#Ç� ����()#Ç�
Gi\`j\�BfdY`XYfj� ;\lkjZ_cXe[�� {jk\ii\`Z_�� JZ_n\`q� 8ljcXe[�<L��
D\^X$BfdY`$8Yf�)�� ��(+*#+'�� ��(-*#0'�� J]i�(00#0'� ��(.*#0'��
Gif]`$8Yf�*�� ��(*-#-'�� ���(,(#.'�� J]i�(-/#0'� ��(-,#.'�
(�eli�\i_�ckc`Z_�`e�M\iY`e[le^�d`k�\`e\d�AX_i\jXYf�Gi`ek�f[\i�;`^`kXc�
)�d`k�C`eloLj\i$8Yf��;M; �le[�Y\`[\e�AX_i\j$;M;j#�`ebc%�;<CL>$D`k^c`\[jZ_X]k��dfeXkc%���
��;<CL>$;M; �
*�d`k�8;D@E$8Yf�le[�Y\`[\e�AX_i\j$;M;j
JZ_�c\i$�le[�Jkl[\ek\e\id��`^le^1�)'�Gifq\ek�^\^\e�MficX^\�\`e\j�JZ_�c\iXljn\`j\j�
f[\i� \`e\i� Xbkl\cc\e� @ddXki`blcXk`fejY\jZ_\`e`^le^%� ;\i� Xbkl\cc\� EXZ_n\`j� `jk� Y\`�
M\ic�e�̂ \ile^� e\l� ql� \iYi`e^\e%� 8e[\i\� 8Yf$=fid\e#� <id��`^le^\e� `d� 8ljcXe[� \kZ%�
Xl]�8e]iX^\%
8[i\jj�e[\ile^\e�Y`kk\�ld^\_\e[�d`kk\`c\e#�[X�EXZ_j\e[\Xl]ki�^\�Y\`�[\i�Gfjk�e`Z_k�
]�i�Q\`kjZ_i`]k\e�^\ck\e%

Gi\jj\d`kk\`cle^\e� �gi\jj\$`e]f7c`elo$dX^Xq`e%[\

DXib\k`e^�le[�M\iki`\Y
D\[`XY\iXkle^�;#�8#�:?� �G\kiX�AXj\i#�gaXj\i7c`elo$dX^Xq`e%[\�

K\c%1�"+0��' /0�&�00�*+�((�Æ�)+�
=Xo1�"+0��' /0�&�00�*+�((�Æ�00��
�D`Z_X\c�J\`k\i#�dj\`k\i7c`elo$dX^Xq`e%[\�
K\c%1�"+0��' /0�&�00�*+�((�Æ�)*

D\[`XY\iXkle^�LJ8� �8ee�A\jj\#�Xa\jj\7c`elo$dX^Xq`e\%Zfd
le[�n\`k\i\�C�e[\i�� �K\c%1�"(�./,�/+(�//*+��

;XiiX_�9li\e#�[Yli\e7c`elo$dX^Xq`e\%Zfd�
K\c%1"(�./,�/,-�*'/)

� <j�^`ck�[`\�8eq\`^\e$Gi\`jc`jk\�mfd�'(%'(%)'(*%

Gi\jj\m\iki`\Y� �DQM�Df[\ie\i�Q\`kjZ_i`]k\e�M\iki`\Y�>dY?���:f%�B>��
F_djkiX�\�(#�/,.(-�Lek\ijZ_c\`�_\`d��
K\c%1�'/0&*(0'-$'#�=Xo1�'/0&*(0'-$((*

;ilZb� �Mf^\c�;ilZb�>dY?#�0.)'+�?�Z_Y\i^

;\i�9\^i`]]�Le`o�n`i[�`e�[`\j\i�JZ_i\`Yn\`j\�Xcj�^\e\i\cc\�9\q\`Z_ele^�]�i�[`\�Le`o$
�_ec`Z_\e�9\ki`\Yjjpjk\d\�m\ijZ_`\[\e\i�?\ijk\cc\i�Y\elkqk%�C`elo�`jk�\`e^\kiX^\e\j�
DXib\e�q\`Z_\e� mfe� C`elj� KfimXc[j� le[� n`i[� `e� lej\i\d� DXib\eeXd\e� d`k� j\`e\i�
<icXlYe`j�m\in\e[\k%
<`e\�?X]kle^�]�i�[`\�I`Z_k`^b\`k�mfe�M\i�]]\ekc`Z_le^\e�bXee�kifkq�jfi^]�ck`^\i�Gi�]le^�
[liZ_�[`\�I\[Xbk`fe�mfd�M\icX^�e`Z_k��Y\iefdd\e�n\i[\e%�D`k�[\i�<`ej\e[le^�mfe�
DXelj�bi`gk\e� ^`Yk� [\i� M\i]Xjj\i� j\`e\� Qljk`ddle^� qld� 8Y[ilZb%� =�i� lem\icXe^k�
\`e^\jXe[k\�DXeljbi`gk\�bXee�b\`e\�?X]kle^��Y\iefdd\e�n\i[\e%
;Xj�<obclj`m$�le[�M\i]�^le^ji\Z_k�]�i�Xe^\efdd\e\�DXeljbi`gk\�c`\^k�Y\`d�M\icX^%�<j�
[Xi]�b\`e�K\`c�[\j�@e_Xckj�f_e\�Xlj[i�Zbc`Z_\�jZ_i`]kc`Z_\�>\e\_d`^le^�[\j�M\icX^j�`e�
`i^\e[\`e\i�=fid�m\im`\c]�ck`^k�f[\i�m\iYi\`k\k�n\i[\e%

:fgpi`^_k���(00+�Æ�)'(*�D\[`Xc`eo�8>

@dgi\jjld� @JJE�(+*)�Æ�-+'�O

BfejkXek`e�8^flifj� Le_Xe[c`Z_\i�JlZ_[`\ejk� ,/

=i\[�8e[i\j\e� >ile[�ql�bcX^\e� --

QXZb�9ifne� QXZbj�B\ie\c$E\nj� (/

8ej\cd�9ljj\� Gi`dX�8iZ_`k\bk\e� ))

D\cX�<Zb\e]\cj� <]]\bk`m�\i`ee\ie� +-

IX`e\i�>i`dd� Q�_c�d`Z_� /+

<mX$BXk_Xi`eX�Blejk� B\ie$K\Z_e`b� .-

:_Xicp�B�_eXjk� 8l]�[\e�?le[�^\bfdd\e� ,.

DXik`e�CfjZ_n`kq� GcXe\k�]�i�9Xjkc\i� *)

DXik`e�CfjZ_n`kq� ;\i�EXZ_nlZ_j�`jk�[X� +'

Alc`Xe�GXncfnjb`� <`^\eYXl� *'

A�i^\e�HlX[\� B\ie$K\Z_e`b� .-

AXe�I`Z_c`e^� <`^\eYXl� ))

9\e\[`bk�JXlk\i� Bc\`ejk\i�8ID$Gifq\jjfi��BXjk\e � )(

9\e\[`bk�JXlk\i� M\ijZ_c�jj\ck\�8ID$Gifq\jjfi\e��BXjk\e � )/

D`Z_X\c�JZ_`cc`� DX^`jZ_\�=\ejk\i� //

;i%�L[f�J\`[\c� JZ_dXcjgli6� *-

Ln\�MfccYiXZ_k� Kffck`ggj� ,+

8lkfi\e�[`\j\i�8lj^XY\

>elG>$JZ_c�jj\c�[\i�C`elo$DX^Xq`e$I\[Xbk`fe1�
glY�(')+;&++='=)9*�)'''$',$'/�I\[Xbk`fe�C`elo$DX^Xq`e�
3i\[Xbk`fe7c`elo$dX^Xq`e%[\5�
B\p�]`e^\igi`ek�4�:-'9�(:0+�*(-9�.=*/�</::��<(:(�/<8-�(=))�++='�=)9*

GlYc`Z$B\p�[\i�;=E$G:81�
glY�)'+/I&.)/)9)+,��)''.$()$()#��
;=E$G>G$G:8#�:<IK@=@:8K@FE�FECP�B<P��;=E$G>G$Gfc`Zp1�)''/$)''0 ��
3_kkgj1&&nnn%gb`%[]e%[\&g^g5�
B\p�]`e^\igi`ek�4�*0�;0�;.�.=�0/�8/�=(�(9��)-�-9�;/�=)�<<�/=�99�,8

G>G$Q\ik`]`bXk�[\i�;=E$Lj\i$:81�
glY�)'+/I&-*-)9</9���)''.$()$() #��
;=E$G>G$Lj\i$:8#�:<IK@=@:8K@FE�FECP�B<P��;=E$G>G$Gfc`Zp1�)''/$)''0 ��
3_kkgj1&&nnn%gb`%[]e%[\&g^g5��
B\p�]`e^\igi`ek�4�*'�0-�+.�..�,/�+/�))�:,��/0�)8�/,�(0�08�;(�;+�'-

Iffk$Q\ik`]`bXk�[\i�:8Z\ik1�
JlYa\Zk1�F4Iffk�:8#�FL4_kkg1&&nnn%ZXZ\ik%fi^#�:E4:8�:\ik�J`^e`e^�8lk_fi`kp&
<dX`c4jlggfik7ZXZ\ik%fi^�
J?8(�=`e^\igi`ek4(*1,:1<:1*-1=+10:19/1<01*91(819)1.'1:;1/'1//1+-1.-1:<1/=1**�
D;,�=`e^\igi`ek48-1(91*.1,<1*01';10:1*-1,+1<<19;1)'1*(1+-1(=1-9

>G>$JZ_c�jj\c�[\i�:8Z\ik1�
glY�(')+;&�-,;'=;,/�)''*$'.$((�R\og`i\j1�)'**$'.$'*T�
B\p�]`e^\igi`ek�4�8*(;�+=/(�<=+<�9;'.�9+,-��=8'+�;)99�';'(�-,;'�=;,/�
l`[�:8�:\ik�J`^e`e^�8lk_fi`kp��Iffk�:8 �3^g^7ZXZ\ik%fi^5

Bipgkf$@e]f


