
Copyright on IEC Standards in Database Format
 
The reproduction of the terms and definitions contained in this International Standard is 
permitted in teaching manuals, instruction booklets, technical publications and journals for 
strictly educational or implementation purposes. The conditions for such reproduction are: that 
no modifications are made to the terms and definitions; that such reproduction is not permitted 
for dictionaries or similar publications offered for sale; and that this International Standard is 
referenced as the source document. 
 
With the sole exceptions noted above, no other part of this publication may be reproduced or 
utilized in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and 
microfilm, without permission in writing from either IEC at the address below or the IEC National 
Committee in the country of the requestor. 
 
Please send any requests to: Head of Communications & Marketing, IEC Central Office, 3, rue 
de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland, Tel:+41 22 919 02 11. Fax: +41 22 
91903 00. E-mail: info@iec.ch 
 
 
 
 
 
Copyright für IEC -Normen im Datenbank -Format
(unautorisierte deutsche Übersetzung): 
 
Die Wiedergabe der in dieser internationalen Norm enthaltenen Bezeichnungen und Definitionen 
ist in Lehrbüchern, Schulungsbroschüren, technischen Publikationen und Fachzeitschriften für 
Unterrichtszwecke oder zum Zwecke der Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen gestattet. Eine 
Wiedergabe ist an folgende Bedingungen geknüpft: Es dürfen keine Veränderungen an den 
Bezeichnungen und Definitionen vorgenommen werden; die Wiedergabe in Wörterbüchern oder 
ähnlichen Publikationen, die zum Verkauf angeboten werden, ist nicht erlaubt; diese 
internationale Norm ist als Quelle anzugeben. 
 
Außer in den oben genannten Ausnahmefällen darf kein anderer Teil dieser Publikation in 
irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln - elektronisch oder mechanisch, einschließlich 
Kopien oder Mikrofilmvervielfältigungen - ohne schriftliche Genehmigung durch die IEC (siehe 
unten stehende Adresse) oder dem Nationalen Kommittee der IEC im Land des Antragstellers 
reproduziert oder genutzt werden. 
 
Bitte senden Sie Anfragen zum Copyright an: Head of Communications & Marketing, IEC 
Central Office, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland, Tel:+41 22 
919 02 11. Fax: +41 22 91903 00. E-mail: info@iec.ch 
 


