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Liebe Mitglieder, 
eine Ära geht zu Ende, naja, vielleicht 
etwas hochgestochen geschrieben, 
aber letzten Endes ist es so. Ihr hal-
tet die letzte Ausgabe der Flaschen-
post von Ludwig in den Händen. In den 
letzten Jahren hat Ludwig unsere 
Zeitschrift zu einem wahren 
Schmuckstück entwickelt. Mit viel 
Liebe hat er jede Ausgabe wunder-
schön gestaltet. Dazu an dieser Stelle 
schon einmal herzlichen Dank im Na-
men des TSCK! 
Ein Dank muss an dieser Stelle aber 
auch an die vielen Autoren und Foto-
grafen gehen, die Ludwig den Inhalt 
für unsere Zeitschrift geliefert ha-
ben, ohne  diese  Mithilfe wäre es 
ebenfalls nicht möglich gewesen, so 
ein schönes Schriftstück Jahr für 
Jahr auf die Beine zu stellen. Dem 
aufmerksamen Leser stellt sich dann 
natürlich die Frage, wie es weiter-
geht. Mit dem Amt des Schriftfüh-
rers, der Flaschenpost und auch dem 
Fotowettbewerb. Es freut mich, dass 
sich jemand gefunden hat, der bereit 
ist, das Amt des Schriftführers zu 
übernehmen. Ob sie (oder er) aber 
auch die Flaschenpost oder den Foto-
wettbewerb weiterführen möchte, 
wird sich noch zeigen müssen. Ludwig 
ist ja dankenswerter Weise bereit, 
einen Einblick zu geben. Mit einem 
Kandidaten für den Schriftführerpos-
ten ist sicher ein großer Schritt ge-
tan, allerdings braucht eine Flaschen-

post auch Artikel und ein Fotowettbe-
werb auch Bilder. Gerade bei den Ar-
tikeln für die Flaschenpost war es in 
der Vergangenheit eher zäh, Teilneh-
mer von Veranstaltungen zu bewegen, 
einen kurzen Bericht zu schreiben. 
Dies lässt sich ändern. Schreibt, wenn 
ihr bei Veranstaltungen dabei ward. 
Keiner von den bisherigen Autoren ist 
professioneller Journalist, so schwie-
rig ist es nicht. Traut euch! 
Für die Mitgliederversammlung 2013 
stehen neben Wahlen auch noch ande-
re, wichtige und diskussionswürdige 
Themen an. Eines ist die bereits be-
schlossene Beitragserhöhung des  
VDST. Dadurch steigen die Beiträge 
für Jugendliche und Erwachsenen um 
knapp € 4.--. Die Gemeinde Kress-
bronn hat in ihrer letzten Sitzung 
eine Erhöhung der Hallenbadmiete um 
€ 200.-- beschlossen und die Druck-
kosten für die Flaschenpost steigen 
von € 0.-- auf etwas über € 250.-- pro 
Jahr. Mehrkosten für den TSCK, die 
wir weitergeben müssen. Deshalb hat 
der Vorstand beschlossen, der Mit-
gliederversammlung einen Antrag auf 
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge vor-
zulegen. Details in der Flaschenpost. 
So, genug geschrieben. Genießt Lud-
wigs letzte Ausgabe. Es gibt genug 
Bericht, Termine und Informationen. 
Gerne können wir beim Training oder 
auf einer der noch anstehenden Ter-
mine darüber sprechen. 

Euer Alex 

Vorwort 
von Alexander Gottwald 
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Kinderfest „Platsch“ 2012 
Bericht von Andrea Dewenter        Fotos: Claudia Sägmüller

Wie jedes Jahr zu Beginn 
der Sommerferien, so 
fand auch dieses Jahr 
das Kinderfest „Platsch“ 
im  S t r a ndb ad  i n 
Kressbronn statt. 
 

Mit näher rückendem 
Termin, nahmen auch die 
Anzahl der Zwiegesprä-

che mit Petrus zu. Er 
hatte ein Einsehen und 
schickte uns das schöns-
te Wetter. So konnten 
wir am Donnerstag völlig 
entspannt das Becken 
aufbauen. Unter der 
fachkundigen Anleitung 
von Joachim Werner 
wurde ausgebreitet, ge-
saugt, zusammengesteckt 
und geputzt. Zum Schluss 

kam Eckhards großer Ein-
satz. Mit seiner berühmt, 
berüchtigten Pumpe war 
das Becken dann schnell 
gefüllt. Jetzt wurde es 
noch abgedeckt und war-
tete so auf seine große 
Aufgabe am nächsten 
Tag. 
Um halb Zehn trafen sich 
die ersten am Kompres-
sorraum um Flaschen zu 
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füllen. Was wäre schlim-
mer, als wenn die Luft zu 
früh ausginge? Dann ging 
es zum Strandbad. Dort 
wurden noch einige Bänke 
und Tische geschleppt, 
al les sortiert und 
einsatzfein gemacht. 
Jetzt (11:00Uhr) konnte 
es losgehen. Der Andrang 
war wie erwartet groß. 
Christa kleidete die Kin-
der ein, die dann voller Erwartung 
brav und ohne Rangelei sich vor der 
Leiter aufstellten. Im Wechsel (alle 
2-3h) und meist mit 3 Betreuern im 
Becken, versuchten wir den Kindern 

das Tauchen näher zu 
bringen. Es war ein gro-
ßer Spaß! Um 17:00 Uhr 
läuteten wir das Ende ein. 
Nun musste das Becken 
noch entleert, wieder 
gesäubert, abgebaut und 
in den Hänger bzw. Auto 
vom Joachim verstaut 
werden (nur ein Genie 
beherrscht das Chaos). 

Danach ging es noch in die „Boje“, 
wo wir uns das Essen schmecken 
ließen. Geschafft und müde nach 
dem tollen Tag, gingen dann alle 
nach Hause. Dort angekommen, ging 
es dann draußen rund. Ein Gewitter!! 
Aber das störte die Helfer nicht 
mehr. 

An dieser Stelle nochmals vielen, 
vielen Dank für Eure Hilfe!!!!! 
Und bis nächstes Jahr, zum 
Schnuppertauchen beim „Platsch“ 
 

Andrea 
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Auf den 1. Blick klingt 
das Tauchen mal an-
ders in Südfrankreich 
nicht so wirklich spek-
takulär. Für mich war 
es allerdings mal wie-
der eine richtig tolle 
Abwechslung. Denn 
meiner letzter Tauch-
gang im Salzwasser 
liegt 5 Jahre zurück, 
und nicht nur mir ging 
es so. 
So sind wir denn am 8. September 
Richtung Südfrankreich aufgebro-
chen. Insgesamt 7 Personen, neben 

mir noch, Claudia Wuttge, Thors-
ten, Bär, Alex, Boris und Steffen. 
Es ging für uns wieder zu Pierre, 
nach Le Dramont zum Tauchen. Die 
Anfahrt mit Thorstens Bus erkläre 
ich nicht genauer, ging ähnlich wie 
im Artikel zum Tauchen am Lago 
Maggiore, Interessierte können 
dort nachlesen. 
Wir sind gut durchgekommen und 
waren dann am Nachmittag am Cam-
pingplatz. Dort hatten wir uns in 2 
Mobile Homes eingemietet. Diese 
sind komplett mit WC, Dusche und 
Küche ausgerüstet. Der 1. Weg 
führte und dann zur Tauchbasis. 
Nach dem Erledigen der Formalitä-
ten mussten wir feststellen, dass 
normalerweise am Sonntag Ruhetag 
ist. Aber für uns hat Pierre dann 
doch eine Ausnahme gemacht. 

Tauchen mal anders... 
... in Südfrankreich! 
Bericht von Alexander Gottwald      Fotos: Marcus Voigt 
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Wie sieht das Tauchen denn bei 
Pierre bzw. in Südfrankreich aus? 
Die Anreise erfolgt immer per 
Boot, mal mehr, mal weniger lang. 
Dann gibt es dort diverse Riffe, die 
verschieden tief liegen und tief 
runtergehen. An den Tauchplätzen 

haben wir diesmal viel Kleinfisch 
gesehen. Dazu Korallen, Gorgonien 
und auch den einen oder anderen 
Oktopus. Haie oder andere Großfi-
sche (von kapitalen Zackenbarschen 
mal abgesehen), sind uns nicht vor 
die Linse bzw. Auge gekommen. 

 
 Highlight war der 
Mitte der Woche auf-
kommende Sturm na-
mens Mistral. Der hat 
ordentlich Sturm und 
einen dramatischen 
Temperaturstutz von 
fast 10°C Wassertem-
peratur gebracht. 
Durch die dadurch 
a u f g e k o mm e n d e n 
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Strömungen, sind lei-
der auch alle Wrack-
tauchgänge ausgefal-
len. 
 
Insgesamt war es eine 
sehr schöne Woche 
mit Tauchen im Salz-
wasser, die leider viel 
zu schnell vorbei war.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle waren sich einig, die-
ses nicht nur alle 5 Jahre 
zu machen (vor allem die 
Familienväter).  
Spontan angedacht war 
für 2013 mal völlig unver-
bindlich die Insel Gozo. 
Schauen wir mal, was 
kommt. 

 Alex 
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Tauchen und trocken 

bleiben? 
 

Klar, werdet ihr alle 

sage: Ganz klar,  

T r o c k e n t a u c h e r ! 

Falsch! 

Es geht um das 1. Se-
minar vom TSCK in 
der neuen Druckkam-
mer in Überlingen. 
Wie ihr sicher noch erinnert, hat 
sich der TSCK mit 500€ an der 
neuen Druckkammer beteiligt. 
Eine gute Gelegenheit also, zu 
schauen, was aus unserer Spende 
gemacht wurde. 
 Von den Teilnehmern kannte nur 
ich die alte Druckkammer. Die 
neue präsentiert sich deutlich 
anders. Weiß statt rot, gefühlt 
doppelt so groß. Sitzplätze, bei 
denen man sich nicht den Rücken 
krumm macht. Ein modernen 

Leitstand und vieles mehr. 
Die neue Kammer bietet Platz 
für 6 Personen sitzend oder 2 
liegend. Dazu kommt eine Vor-
kammer zum ein- und ausschleu-
sen mit 2 Sitzplätzen, alle mit 
Sauerstoffmasken ausgerüstet. 
 
Das Seminar  begann  mit der 
Überprüfung der Tauchtauglich-
keit. Dann ging es in einer kurzen 
Diskussionsrunde noch einmal 
darum, sich der Problematik De-

ko, Tiefenrausch, Sau-
erstoffvergiftung etc. 
zu stellen. Auch sollten 
wir Teilnehmer über 
unsere Erfahrung mit 
Tiefenräuschen berich-
ten. Danach gingen wir 
in die Kammer und be-
kamen eine Sicher-
h e i t s e i n w e i s u n g 
(Alarmknöpfe, Kommu-
nikationsmöglichkeiten, 

1. Seminar in der neuen Druckkammer  
Bericht und Fotos von Alexander Gottwald     
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Feuerlöscher). Und dann ging es 
los. 
Im Gegensatz zur alten Kammer 
wird es beim komprimieren nicht 
ganz so warm (und beim de-
komprimieren nicht ganz so kalt). 
Unsere Fahrt bestand aus einem 
Tauchgang auf 50m (15 Minuten 
Grundzeit), anschließendem Auf-
stieg auf 12m (Deepstop auf 
25m) und dann dem Austauchen 
mit Stops auf 9m, 6m und 3m. 
Insgesamt (einem „besonderen“ 
Tauchcomputer sei Dank), kamen 
wir auf eine Tauchzeit von 
69min. Um die Sicher-
heit zu erhöhen, wird 
ab 12m mit reinem Sau-
erstoff dekomprimiert. 
In der relativ sicheren 
Umgebung (im Ver-
gleich zum Wasser), 
war es interessant zu 
sehen, wie der Druck 
auf den Körper ein-
wirkt. Die Stimmung 

war sehr gelöst (wir 
sagen: „Ich geh mit 
meiner Laterne“) und 
die Stimme sehr lustig. 
Der Druckausgleich in 
Luft ist ungleich 
schwieriger als in Was-
ser. Und viele Dinge 
brauchen länger. Es 
gibt einem schon zu 
denken, dass man bei 

einem Tauchgang vor Überlingen 
ähnlich gelöst im Wasser unter-
wegs ist. 
Im Anschluss an die Druckkam-
merfahrt gab es noch ein 
Nachbriefing, genau wie beim 
Tauchgang. 
Insgesamt ein sehr interessier-
tes Seminar. Vielleicht sind wir 
beim nächsten Mal ja etwas mehr 
Leute. Weil wir nur 6 waren, 
passten wir alle auf einmal in die 
Kammer. Sehr interessant ist es, 
das ganze auch von außen zu beo-
bachten…     Alex 
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Unterwasserführer Teil 30 

Quallen (Medusen)    von Christa und Eckhard Dossow 

Unter der Bezeichnung 
Quallen versteht man 
allgemein ein bestimm-
tes Lebensstadium von 
Nesseltieren, das Medu-
senstadium.   
Quallen gehören zu den 
ältesten Lebewesen der 
Meere, es gibt Funde 
von versteinerten Qual-
len, die vor über 500 
Millionen Jahren genau-
so aussahen und aufge-
baut waren, wie Quallen, 
die in der heutigen Zeit 
leben. Es gibt über 
2500 Arten von Quallen, 
die kleinsten haben ei-
nen Durchmesser von 
knapp 1mm, die größten 
messen mit ihren Tenta-
keln mehrere Meter. 
 
Quallen gehören zum Stamm der 
Nesseltiere, zu denen auch Poly-
pen und Seeanemonen gehören. 
Die Gemeinsamkeit sind die Fang-
arme oder Tentakel mit den Nes-
selkapseln. Bei Berührung platzen 
die Kapseln auf, es werden winzi-
ge Lanzen losgeschleudert, die die 
Haut des Opfers verletzen, so-

dass das Nesselgift in den Körper 
eindringen kann. Man unterschei-
det zwei große Gruppen von Qual-
len: die Schirm- oder Scheiben-
quallen, eher harmlos und die 
Würfelquallen, sie sind vierkantig 
und gefährlich giftig. 
 Quallen kommen in allen Meeren 
zwischen dem 70. nördlichen und 
dem 40. südlichen Breitengrad 
vor, allerdings nimmt die Arten-
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vielfalt zu, je wärmer die Meere 
sind. Die ausgesprochen giftigen 
Würfelquallen bevorzugen die 
tropischen und subtropischen 
Meere. Die meisten Quallen leben 
in Küstennähe, weil die Polypen 
aus denen Quallen entstehen ei-
nen festen Untergrund brauchen, 
an dem sie sich festheften kön-
nen. 

Merkmale der Quallen:  
Quallen gibt es in den verschie-
densten Formen und Färbungen. 
Gemeinsames Merkmal ist der 
Aufbau des Körpers. Es sind gal-
lertartige Lebewesen, die zu 99% 

aus Wasser bestehen, sie haben 
kein Skelett, kein Herz und kein 
Gehirn. Ihr Körper bildet sich aus 
zwei sehr dünnen Zellschichten, 
der Außenhaut (Exodermis) und 
der Innenhaut (Endodermis). Zwi-
schen den Häuten befindet sich 
eine zellfreie Gallertmasse, die 
den Quallen Körper stützt und 
mit Sauerstoff versorgt. Ein 
Hohlraum der inneren Zellschicht 
bildet den Magenstiel mit einer 
Mundöffnung an der Unterseite. 
Die Quallen haben mit Nesselkap-
seln bestückte  Fangarme,  mit 
diesen lähmen oder töten sie ihre 
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Beute und führen sie zum Magen. 
In der Innenhaut befinden sich 
einfache Verdauungszellen. Von 
diesen Zellen aus wird der Körper 
über ein sternförmiges Kanalsys-
tem mit Nährstoffen versorgt , 
unverdauliche Teile werden über 
das gleiche Kanalsystem abtrans-
portiert und ausgeschieden. 
Quallen haben ein einfaches Ner-
vensystem und Sinnesorgane, a-
ber kein übergeordnetes Gehirn. 
In der äußeren Zellschicht sitzen 
spezialisierte Sinneszellen, die 
z.B. Licht, die Schwere der Erd-
anziehungskraft oder Ge-

schlechtsbotenstoffe aufnehmen. 
Der Reiz einer bestimmten Wahr-
nehmung setzt dann einen festge-
legten automatischen Ablauf von 
Reaktionen in Gang. 
Qua l l en  haben  s pez i e l l e 
„Superzellen“ die in der Lage sind, 
verletzte Körperteile nachzubil-
den. Die Zelle bildet sich in ein 
embryonales Stadium zurück und 
bildet dann den vom Körper benö-
tigten Zelltyp. 
 

Fortbewegung, Nahrung und 

natürliche Feinde: 
Quallen bewegen sich fort indem 

Plastikmüll und Quallen sind für Schildkröten nicht zu unterscheiden. Kein Wunder 

dass, sie oft Plastikmüll verschlucken und daran zu Grunde gehen. 
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sie ihren Körper zusammenziehen. 
Wasser wird dabei nach unten 
ausgestoßen, dies ermöglicht den 
Tieren eine Bewegung schräg nach 
oben. Von der Wasseroberfläche 
lassen sie sich wieder nach unten 
sinken. Mit dieser einfachen Art 
der Fortbewegung sind Quallen 
erstaunlich beweglich, können a-
ber gegen Wind und Meeresströ-
mungen nichts ausrichten. 
Quallen ernähren sich meist von 
tierischem oder pflanzlichem 
Plankton, von Kleinkrebsen oder 
auch von Fischeiern und Fischlar-
ven. 
Die Qualle hat wenige natürliche 
Feinde. Thunfische, Schwertfi-
sche und Mondfische, aber auch 
Delfine und Schildkröten fressen 
Quallen. Die festverankerten Po-
lypen werden von Schnecken 
„abgeweidet“. 
 

Fortpflanzung: 
Haben Quallen mehr Nahrung zur 
Verfügung, als sie zum Überleben 
brauchen, bilden sie in der Innen-
haut männliche Samen und weibli-
che Eizellen aus. Nähern sich 
Quallen unterschiedlichen Ge-
schlechts platzen die Samen und 
Eizellen aus der Innenhaut des 
Magenstils heraus, die Ver-
schmelzung  von Samen und Eizel-

le erfolgt im Wasser. Es gibt auch 
zweigeschlechtliche Quallen Ar-
ten, die sich selbst befruchten 
und einige wenige Arten, die sich 
mit sexuellem Körperkontakt 
fortpflanzen. Nach der Fort-
pflanzung bilden sich die Nessel-
tentakel zurück und die Quallen 
werden als harmlose Gallertschei-
ben beliebte Nahrung für alle 
möglichen Fische. Aus den be-
fruchteten Eiern entwickeln sich 
schnell winzige Larven. Diese hef-
ten sich an geeigneten Standor-
ten fest und wachsen zu festsit-
zenden Polypen heran. Sind die 
Polypen groß genug, bilden sie bla-
senartige Gebilde mit einer inne-
ren und einer äußeren Haut aus, 
die sich schließlich vom Polypen 
ablösen und als Meduse (Qualle) 
schwimmend weiterleben, wäh-
rend der Polyp fest an seinem 
Standort bleibt. Es gibt auch 
Quallen Arten, die sich durch das 
Abstoßen von Körperteilen ver-
mehren und Arten, die das Poly-
pen Stadium auslassen und sich 
direkt im Meer vermehren. 
 

Gefahren durch Quallen und 

ihre Nutzung : 
Quallen gehören zu den giftigsten 
Meeresbewohnern. Beim Men-
schen verursacht das Sekret der  
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Nesselzellen der weniger giftigen 
Quallen unangenehmen Hautaus-
schläge mit Blasen. Die Berührung 
mit giftigeren Arten kann Atem-
beschwerden, Übelkeit oder einen 
Kreislaufzusammenbruch hervor-
rufen und für den Menschen 
durchaus tödlich sein. Besonders 
die australische See Wespe ist 
deshalb gefürchtet. 
Das Ausbilden der Medusen aus 
den festsitzenden Polypen findet 
in Zyklen statt, das begünstigt 
das teilweise massenhafte Auf-
treten von Quallen. Diese Qual-
lenplagen haben negative Auswir-
kung auf den Tourismus, können 
Fischernetze verstopfen und so-

gar die Ansaugsiebe von Anlagen 
zur Reaktorkühlung lahm legen. 
Allerdings haben die Glibbertiere 
durchaus auch Nutzen für den 
Menschen. In der asiatischen Kü-
che werden einige ungiftige Arten 
verwendet. Ein grün fluoreszie-
rendes Protein der Qualle hat in 
der Molekularbiologie einen wich-
tigen Nutzen zum sichtbar ma-
chen von Zellstrukturen. Quallen-
kollagen wird in der Kosmetikin-
dustrie verwendet.  In Lübeck 
haben Forscher mit einer Kombi-
nation aus menschlichen Zellen 
und Quallenkollagen künstlichen 
Gelenkknorpel gezüchtet. 
 

  Christa und Eckhard  
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Liebe Leser der 
„Neuen Flaschenpost“ 
 

seit nun mehr als 12 Jahren er-
scheint unter meiner redaktionellen 
Leitung unsere Clubzeitschrift „Die 
Neue Flaschenpost“. Über die Jahre 
hinweg wurden es insgesamt 36 Aus-
gaben. Anfangs noch schwarz-weiß 
und mit einfacher Kopiertechnik 
vervielfältigt, wurde es im Jahr 
2004 bunt und ab 2005 wurde das 
Heft mit wechselnder Titelseite und 
mit hochauflösendem Farbkopierer 
kopiert. Dabei war es mir immer ein 
Anliegen, Euch über Termine,  Rei-
seberichte, Neuigkeiten, Rück- und 
Ausblicken rund um den TSCK e.V.  
zu informieren. 
 

Leider wird es für mich immer 
schwieriger, die dafür erforderliche 
Zeit zu finden. Deshalb habe ich 
mich dafür entschieden, mich ab 
dem Jahr 2013 nicht mehr für das 
Amt des Schriftführers zur Verfü-
gung zu stellen. Das schließt auch 
die Erstellung der Flaschenpost und 
die Organisation des TSCK-
Fotowett-bewerbs mit ein. 
 

Herzlich bedanken möchte ich mich 
bei den zahlreichen Autoren und 
Fotografen, die die Flaschenpost 
mit tollem Bild- und Textmaterial 
erst interessant und lesenswert 
machten. Ohne Euch wäre die Fla-
schenpost nicht das, was sie heute 

ist. Insbesondere die Zusammenar-
beit mit Eckhard und Christa hat 
mir sehr viel Spaß bereitet. Ihr 
habt uns die Tierwelt von Süß- und 
Salzwasser auf leicht verständliche 
Weise näher gebracht. Vielen Dank 
für 30 Fischführer.  
Bedanken möchte ich mich auch bei 
Sandra Boss, die vor dem Kopieren 
das Manuskript Korrektur las, und 
so manchen versteckten Recht-
schreib- oder Tippfehler aufspürte. 
Des Weiteren gilt mein Dank Hol-
ger, der keine Mühen gescheut hat 
und uns die Flaschenpost in hervor-
ragender Farbqualität kopiert und 
geheftet hat. Mein Dank geht auch 
an die Mitglieder der Vorstand-
schaft, mit denen ich in den 12 Jah-
ren zusammenarbeiten durfte. Die 
mich bei jeder Gelegenheit unter-
stützten und mir bei der Gestaltung 
und Entwicklung der Flaschenpost 
völlig freie Hand ließen. 
  
Ich werde der Flaschenpost weiter-
hin als Autor zur Verfügung stehen. 
Es gibt noch sehr viele spannende 
Themen, über die berichtet werden 
kann.  
 

Meiner Nachfolgerin wünsche ich 
viel Erfolg, und dass ihr die Vereins-
Arbeit genauso viel Spaß bereitet, 
wie sie mir Spaß gemacht hat.  
 

 Euer Ludwig 

Ich sag mal vielen Dank 
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j|Ü ã≤Çáv{xÇ j|Ü ã≤Çáv{xÇ j|Ü ã≤Çáv{xÇ j|Ü ã≤Çáv{xÇ     
Xuv{ tÄÄxÇ Xuv{ tÄÄxÇ Xuv{ tÄÄxÇ Xuv{ tÄÄxÇ     

YÜÉ{x jx|{Çtv{àxÇ? YÜÉ{x jx|{Çtv{àxÇ? YÜÉ{x jx|{Çtv{àxÇ? YÜÉ{x jx|{Çtv{àxÇ?     
x|ÇxÇ ZuàxÇ euàáv{ x|ÇxÇ ZuàxÇ euàáv{ x|ÇxÇ ZuàxÇ euàáv{ x|ÇxÇ ZuàxÇ euàáv{     
|Çá ]t{Ü ECDF|Çá ]t{Ü ECDF|Çá ]t{Ü ECDF|Çá ]t{Ü ECDF    

uÇw  áv{≠Çx ? xÜÄxuÇ|áÜx|v{x uÇw  áv{≠Çx ? xÜÄxuÇ|áÜx|v{x uÇw  áv{≠Çx ? xÜÄxuÇ|áÜx|v{x uÇw  áv{≠Çx ? xÜÄxuÇ|áÜx|v{x     
gtuv{zùÇzx gtuv{zùÇzx gtuv{zùÇzx gtuv{zùÇzx     

    
    
    

XuÜx iÉÜáàtÇwáv{tyà XuÜx iÉÜáàtÇwáv{tyà XuÜx iÉÜáàtÇwáv{tyà XuÜx iÉÜáàtÇwáv{tyà     

 


