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Liebe Leserinnen und Leser,

der Schutz des geistigen Eigentums ist ein wesentlicher Erfolgs-
faktor für Unternehmen in nahezu allen technischen Bereichen. 
Gleichzeitig führen immer kürzere Produktzyklen und der globale 
Wettbewerb zu Herausforderungen, die es erforderlich machen, 
schnell und variabel zu agieren. Eine umfassende Schutzrechts-
strategie hilft, diese Herausforderungen zu meistern und dabei 
bestmöglich das eigene IP-Portfolio zu stärken.  

Eine zukunftsweisende Strategie beinhaltet neben den klassischen 
Schutzrechtsinstrumenten auch alternative Methoden des Erfin-
dungsschutzes. Die strategische Veröffentlichung von Innovationen  
ist eine solche Methode, die insbesondere die Wahrung der  
eigenen Handlungsfreiheit für die Zukunft bewirkt.

Prior Art Publishing® ist ein Spezialverlag für strategische 
Publikationen und bietet umfassende Dienstleistungen in  
diesem Bereich an.  
Damit schließen wir eine Dienstleistungslücke auf dem euro-
päischen Markt und ermöglichen Ihnen die einfache und struktu- 
rierte Nutzung des Instruments „strategische Publikation“ als  
gewinnbringende Ergänzung Ihrer Schutzrechtsstrategie. 

Sichern Sie Ihre Handlungsfreiheit für die Zukunft. 
Wir helfen Ihnen gerne dabei.

Mit freundlichen Grüßen

Jakob Marquard, Geschäftsführer



67% der befragten Unternehmen geben an,
dass Ihnen ein strukturierter Prozess für die Durchführung

von strategischen Publikationen fehlt

Lernbecher, Defensive Publishing, Handlungsfreiheit und die Aneignung  

von Innovationsgewinnen, S. 196, Gabler Verlag, 2009.

67%



Strategisches 
Publizieren
Nachweisbar Stand der Technik schaffen
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Wirkungsweise von strategischen Publikationen

Mit einer strategischen Publikation kann nachgewiesen werden, dass eine technische Lösung zu einem  
bestimmten Zeitpunkt öffentlich zugänglich wurde und somit bereits zum Stand der Technik zählt.

> Die patentrechtlich geforderte Neuheit späterer, inhaltlich gleicher Schutzbegehren ist nicht mehr gegeben. 
> Die patentrechtlich geforderte „erfinderische Tätigkeit“ wird für inhaltlich ähnliche Schutzrechtsbegehren erhöht. 
 
Gezielte Publikationen können vorhandene Kernpatente ergänzen. Sie schützen davor, von der Nutzung wichtiger 
Technologien ausgeschlossen zu werden und sichern dadurch effektiv die eigene Handlungsfreiheit für die Zukunft.

Für wen kommen strategische Publikationen in Frage?

Strategische Publikationen sind prinzipiell für alle innovativen Unternehmen, Institutionen und Einzelerfinder 
geeignet. Ein systematischer Prozess, welcher für das strategische Publizieren erforderlich ist, findet sich bisher 
allerdings tendenziell eher bei großen Unternehmen als interne Lösung der Patentabteilung. 

Prior Art Publishing® bietet diesen Prozess als externe Lösung an, welche sich sehr einfach in vorhandene 
Strukturen einbinden lässt: Dies entlastet Patentabteilungen und ermöglicht es auch kleinen und mittleren 
Unternehmen, das Instrument effizient zum Einsatz zu bringen. Die Verfügbarkeit der strategischen Publikation als 
Dienstleistung eröffnet auch Forschungseinrichtungen und Patentanwälten neue Möglichkeiten zur Erweiterung der 
eigenen Handlungsweisen.

In einem aktuellen Forschungsbericht * des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie zum Schutz des geistigen Eigentums heißt es:

»Das Thema IP-Management ist deshalb von Bedeutung, weil es letztlich für 
ein Unternehmen in bestimmten Fällen kontraproduktiv sein kann, Patente 
anzumelden, speziell wenn es sich in einem Feld bewegt, wo die Durchsetzung 
des Patentes schwierig wird. In solchen Fällen sind Alternativen zum Patent 
zu prüfen, wie die Nutzung von Geschäftsgeheimnissen oder eine [strategische] 
Publikation, die Konkurrenten zumindest davon abhält, ein Re-Engineering 
(Nachbau) der Erfindung vorzunehmen und diese dann unter eigenem Namen 
zu patentieren (und damit das ursprünglich erfindende Unternehmen aus dem 
Markt zu drängen).«

* Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Forschungsbericht Nr. 579, „Die 
volkswirtschaftliche Bedeutung geistigen Eigentums und dessen Schutzes mit Fokus auf den 
Mittelstand – Endbericht –“, Februar 2009.

Unternehmen, die strategische Publikationen  
zumindest gelegentlich nutzen * 

* Lernbecher, Defensive Publishing, Handlungsfreiheit und die 
Aneignung von Innovationsgewinnen, Gabler Verlag, 2009.
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Strategisches Ziel: Handlungsfreiheit

In vielen Situationen kann eine strategische Publikation zielführend sein. Steht beispielsweise nicht die exklusive 
Nutzung oder die Geheimhaltung einer Technologie, sondern die Wahrung der eigenen Handlungsfreiheit im Fokus, 
ist die strategische Publikation ein geeignetes, kostengünstiges und aufwandsarmes Instrument. 

Strategische Einsatzmöglichkeiten gezielter Veröffentlichungen bieten sich insbesondere

> für den Schutz von Weiterentwicklungen und Randideen, wenn bereits ein starkes Basis-Schutzrecht vorliegt. 

> wenn im technologischen Umfeld einer Erfindung bereits umfangreicher Stand der Technik existiert. 

> als Patentvorveröffentlichung. 

> wenn verschiedene Unternehmen zeitgleich an dem selben Problem arbeiten (bspw. bei Ausschreibungswettbewerb). 

> für Technologiebereiche mit kurzen Technologie- und Marktzyklen.
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Wie gut wäre eine Geheimhaltung möglich?

STRATEGISCHE PUBLIKATION
Wenn die Sicherung der Handlungsfreiheit im Vordergrund steht oder weder ein Patent noch die 
Geheimhaltung zielführend erscheinen, ist die strategische Publikation das Mittel der Wahl.

sehr gut

PATENT/EXKLUSIVRECHT
Ein starkes Patent lässt hohen Nutzen und Gewinn erwarten.
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Ausgewählte Methoden der Erfindungsverwertung im Vergleich
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Es muss nicht immer ein Patent sein  
Wer mit einer strategischen Publikation Stand der Technik schafft,  
kann sich sicher sein, seine Erfindung dauerhaft nutzen zu können.



Prior Art Publishing®

Spezialverlag für strategische Publikationen
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Wertvolle Inhalte 
Hochwertig veröffentlicht

Eine strategische Publikation kann als Druck- und /oder Onlineausgabe durchgeführt werden. Jede Veröffentlichung 
wird von uns in ein einheitlich gesetztes, hochwertiges Format überführt. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass die 
Publikation im Sinne einer ordentlichen Unternehmensaußenwirkung unserer Kunden durchgeführt wird und alle 
wichtigen Publikationsstandards erfüllt – und nicht zuletzt wird dadurch auch das Schaffen und kreative Potential  
der Urheber und Erfinder in einem angemessenen Rahmen gewürdigt.

An	  assortment	  of	  holes	  31	  on	  all	   the	  members	  may	  be	  provided	  so	   that	  pegs	  32	  can	  selectively	  be	  

fitted	  therein	  so	  to	  retain	  any	  shape	  of	  assembly	  from	  falling	  apart	  when	  in	  use.	  	  

A	  modified	   design	   of	   the	   invention	   33	   shown	   in	   FIGS.	   8	   to	   10	   inc
ludes	   a	   top	  member	   34,	   tubular	  

member	  35	  and	  tray	  member	  36.	  The	  member	  34	  includes	  a	  chin	  rest	  block	  37	  and	  U-‐shaped	  channel	  

38	  therearound.	  The	  tray	  member	  includes	  the	  lap	  grooves	  18	  described	  above.	  	  

When	   the	  device	   is	   assembled	   as	   shown	   in	   FIG.	   9,	   a	   central	   compartment	   39	   is	   thus	   formed	   so	   to	  

hold	  food	  or	  other	  objects.	  	  

Another	   design	   of	   device	   40	   shown	   in	   FIGS.	   11	   and	   12	   inclu
des	   a	   member	   41	   that	   is	   similar	   to	  

member	  34	   except	   that	   it	   includes	  a	  downward	  portion	  42	   that	   ext
ends	  downward	   inside	  an	  open	  

box-‐like	   member	   43.	   A	   horizontal	   hole	   44	   through	   the	   member	   41	   aligns	   with	   holes	   45	   in	   the	  

member	   43	   so	   a	   wood	   stick	   46	   can	   be	   fitted	   therethrough	   so	   to	  
hold	   the	   members	   together.	   A	  

downward	   recess	  47	   in	  member	  41	  allows	  a	  persons	   hand	  48	   to	  grasp	   the	  stick	   so	   to	  conv
eniently	  

form	  a	  handle	  in	  order	  to	  carry	  the	  assembled	  device.	  The	  member	  41	  thus	  serves	  as	  a	  removable	  lid	  

for	  the	  member	  43.	  

What	  is	  claimed	  is:	  A	  portable	  device	  adapted	  to	  be	  used	  for	  sleeping	  in	  a	  sit
ting	  position	  comprising	  

a	   lower	   lap	  engaging	  surface	  which	  contacts	  the	  persons	   lap	  to
	  support	  the	  device,	   including	  a	  chin	  

rest	   to	   support	   a	   chin,	   an	   appropriate	   distance	   above	   the	   l
ap	   when	   sitting,	   including	   arm	   rest	  

channels	  formed	  in	  the	  device	  adapted	  to	  receive	  and	  support	  a	  persons	  arms	  above	  the	  lap	  wherein	  

said	  channels	  are	  at	  different	   levels,	  one	  of	  said	  channels	  form
ed	  through	  the	  interior	  of	  said	  device	  

below	  the	  chin	  rest	  and	  the	  other	  of	  said	  channels	  adjacent	  said
	  chin	  rest	  at	  the	  same	  level	  above	  the	  

lap.	  

	  

	  

	  

	  

FIG.	  8	   is	  a	  perspective	  view	  of	  a	  modified	  design	  of	   the	   invention	  with	  all	   the	   components	   stacked	  

together.	  	  

FIG.	  9	  is	  a	  cross	  sectional	  view	  taken	  on	  line	  9-‐-‐9	  of	  FIG.	  8,	  and	  showing	  the	  device	  used	  as	  a	  suit	  case	  

storing	  clothing	  and	  other	  items.	  	  
FIG.	  10	  is	  a	  view	  showing	  all	  the	  components	  separated	  from	  each	  other.	  	  FIG.	  11	   is	  a	  view	  similar	  to	  FIG.	  8	  and	  showing	  another	  modified	  design	  thereof	   in	  which	   the	  lower	  

two	  parts	  are	  now	  made	   in	  one	  piece,	  and	   the	   top	   is	   securable	   thereto	  by	  a	   stick	   that	   serves	  as	  a	  

handle	  so	  to	  carry	  the	  assembled	  device	  like	  a	  suit	  case.	  	  FIG.	  12	  is	  a	  cross	  sectional	  view	  on	  line	  12-‐-‐12	  of	  FIG.	  11.	  	  Referring	  now	   to	   the	  drawings	   in	   greater	  detail,	  and	  more	  particularly	   to	  FIGS.	  1	   through	  6	  at	   this	  

time,	   the	   reference	   numeral	   10	   represents	   a	   sleeping	   device	   according	   to	   the	   present	   invention	  

wherein	   the	   same	   is	   comprised	  of	   a	   double	   grooved	  member	   11,	   a	   double	   tray	  member	   12,	   an	   L-‐

shaped	   channelled	  member	   13,	   a	  U-‐shaped	   channelled	  member	   14	   and	   sponge	  member	   15	  which	  

can	  be	  fitted	  one	  upon	  another	  so	  to	  form	  the	  compact	  assembly	  16	  shown	  in	  FIG.	  1	  in	  order	  that	  it	  

can	  be	  tied	  together	  with	  a	  strap	  17	  for	  convenient	  carriage	  or	  storage.	  All	  the	  members,	  except	  the	  

sponge	   are	   made	   of	   a	   stiff	   styrofoam	   whereas	   the	   sponge	   may	   be	   of	   resilient	   rubber	   or	   pliable	  

sponge	  plastic.	  	  

The	  member	  11	  includes	  rounded	  grooves	  18	  so	  to	  fit	  a	  persons	  legs	  when	  placed	  in	  a	  lap,	  as	  shown	  

in	  FIG.	  4.	  The	  grooves	  also	  fit	  upwardly	  rounded	  projections	  19	  of	  member	  12.	  Depressions	  20	  upon	  

member	   12	   serve	   to	   receive	   objects,	   and	   as	   shown	   in	   FIG.	   6,	   when	   member	   12	   is	   placed	   upon	  

member	  11	  supported	  in	  a	  lap,	  the	  depressions	  can	  hold	  lunch	  food	  while	  eating	  therefrom,	  or	  used	  

to	  hold	  a	  knitting	  while	  a	  sitting	  person	  knits,	  or	  the	  like.	  	  Member	  13	  includes	  a	  L-‐shaped	  channel	  21	  for	  receiving	  an	  arm	  22	  of	  a	  person	  as	  shown	  in	  FIG.	  4.	  	  
Member	  14	  includes	  a	  U-‐shaped	  channel	  22	  around	  a	  center	  post	  23	  so	  to	  receive	  the	  other	  arm	  of	  a	  

person,	  as	  is	  evident	  by	  the	  figures	  24	  shown	  in	  the	  same	  figure.	  	  A	  rounded	  depression	  25	  on	  members	  13	  serves	  to	  receive	  the	  sponge	  15	  so	  a	  persons	  chin	  can	  rest	  

comfortably	  thereupon,	  as	  shown	  in	  FIG.	  4.	  Otherwise,	  the	  chin	  can	  rest	  directly	  on	  the	  surface	  of	  the	  

depression	  without	  use	  of	  the	  sponge.	  	  
The	   device	   can	   be	   used	   in	   numerous	   other	   ways	   for	   resting	   upon	   while	   a	   person	   sleeps	   or	   just	  

reposes,	  while	  sitting,	  as	  suggested	  in	  FIGS.	  3	  to	  6.	  	  
The	  members	  can	  be	  stacked	  contilevered,	  as	  shown	  in	  FIG.	  3	  so	  to	  accomodate	  a	  person	  having	  her	  

back	  resting	  against	  inclined	  backrest	  26	  of	  a	  chair.	  A	  person	  can	  rest	  her	  chin	  upon	  the	  block	  23	  and	  

fit	   both	   arms	   27	   and	   28	   in	   the	   U-‐shaped	   channel	   22,	   as	   shown	   in	   FIG.	   5.	   These	   are	   only	   a	   few	  

examples	  of	  use.	  Numerous	  others	  would	  be	  readily	  apparent.	  	  In	   FIG.	   7,	   a	   member	   29	   is	   a	   same	   as	   member	   14	   except	   that	   the	   block	   23	   is	   hollowed,	   and	   an	  

inflatable	  rubber	  balloon	  30	  placed	  therein	  is	  accordingly	  selectively	  adjustable	  for	  size	  and	  softness	  

for	  a	  persons	  chin	  placed	  thereupon.	  	  
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11. Has the invention been reduced to practice?   No    Yes  

 
12. Is further development of invention planned or in progress?   No     Yes      If yes, explain:  

      
 
 

13. Identify any known references to existing technology (prior art) by patent number or journal article:  

 
 
 
15. Describe the invention:  

A set of block-like pillow components which can be assembled in various ways so to accomodate different body 

resting positions while sitting up, instead of laying down, the components also including one so to serve as a food tray, 

and in a modified design of the invention, the assembled units form a container for carrying food, the components 

being molded of plastic styrofoam. 

 
 
 
16. Describe the state of existing technology and its shortcomings:  

      

 
 
 
17. What do you see as the greatest impediment to the adoption of this invention?   

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature(s) of Inventor(s)  

 

 
  __________________________________________________________ Date: _________________________ 

  __________________________________________________________ Date: _________________________ 

  __________________________________________________________ Date: _________________________ 

 
Execution by Witness 

 

  The above invention was disclosed to and understood by me on the _____ day of ___________________, 200___. 

 
  __________________________________________________________ Date: _________________________ 

     Signature of Witness 
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OTT: ___________     Invention  Disclosure  
 
1. Title of invention: Sleeping Device for Sitting Postion  

2. Inventor:  
Full name:     Sparks  
Position/Title:    full time inventor 
Phone:        E-mail:             Fax:              Social Security #:        Citizenship: U.S.            
Residence address:  New York, USA 

 
3. Co-inventor(s):  

Full name:     George Spector 
Position/Title:          
Phone:        E-mail:             Fax:              Social Security #:         Citizenship: US 
Residence address: New York, USA 

 
 

Full name:                              Position/Title:          
Campus address:        

                                        Phone:        E-mail:             Fax:              Social Security #:         Citizenship:                  Residence address:       
 
 

4. Date of Invention
• When did you first conceive of this invention? On or about: 1978 
• When was a description or drawing of the invention documented in a laboratory notebook, computer 

record or other form, other than this Disclosure document: 1978 
• Was this description read by a colleague and witnessed by signature?   No      Yes   

5. Has any aspect of this invention been published, presented, or otherwise publicly disclosed?      No    Yes   If yes, identify circumstances and list dates:         
 

6. Are there plans to publish or disseminate any aspect of this invention in the near future?    No     Yes    If yes, identify and list dates:         
7. Was any material used in this invention covered by a Materials Transfer Agreement?    No    Yes   
8. Is any information related to this disclosure classified?   No   Yes      If yes, explain:       

Sleeping	  Device	  for	  Sitting	  Postion	  
Idea:	  Robert	  Sparks,	  New	  York,	  USA;	  George	  Spector,	  New	  York,	  USA	  -‐	  1978	  

Abstract:	  A	  set	  of	  block-‐like	  pillow	  components	  which	  can	  be	  assembled	  in	  various	  ways	  so	  to	  

accomodate	  different	  body	  resting	  positions	  while	  sitting	  up,	  instead	  of	  laying	  down,	  the	  components	  

also	   including	   one	   so	   to	   serve	   as	   a	   food	   tray,	   and	   in	   a	   modified	   design	   of	   the	   invention,	   the	  

assembled	   units	   form	   a	   container	   for	   carrying	   food,	   the	   components	   being	   molded	   of	   plastic	  

styrofoam.	  
	  

This	  invention	  relates	  generally	  to	  sleeping	  and	  resting	  items.	  	  

A	  principal	  object	  of	  the	  present	   invention	  is	   to	  provide	  a	  sleeping	  device	  upon	  which	  a	  person	  can	  

rest	  while	  in	  a	  sitting	  up	  position.	  	  
Another	  object	  is	  to	  provide	  a	  sleeping	  device	  which	  is	  made	  up	  of	  several	  components	  that	  can	  be	  

variably	   assembled	   together	   in	   order	   to	   accomodate	   different	   resting	   positions	   of	   a	   person	   while	  

sitting	  up.	  	  
Still	   another	   object	   is	   to	   provide	   a	   sleeping	   device	   which	   additionally	   includes	   a	   component	   for	  

serving	  as	  a	  food	  tray,	  and	  also	  another	  component	  for	  comfortably	  and	  securely	  supporting	  the	  food	  

tray	  across	  a	  persons	  lap	  while	  sitting	  up.	  	  
Yet	  another	  object	  is	  to	  provide	  a	  sleeping	  device	  which	  in	  one	  design	  allows	  the	  components	  to	  be	  

assembled	  together	  in	  a	  manner	  so	  to	  form	  a	  convenient	  carrying	  case.	  	  

Yet	  a	  further	  object	  is	  to	  provide	  a	  sleeping	  device	  which	  will	  be	  ideal	  for	  persons	  to	  rest	  while	  seated	  

in	  an	  automobile,	  such	  as	  truck	  drivers	  resting	  on	  long	  trips,	  or	  which	  can	  be	  used	  by	  numerous	  other	  

persons,	  such	  as	  to	  eat	  a	  snack	  while	  watching	  TV,	  as	  well	  as	  for	  others	  in	  numerous	  other	  situations,	  

such	  as	  at	  picnics	  out-‐of-‐doors	  or	  at	  a	  beach,	  construction	  workers	  at	  a	   lunch	  break	  on	  a	  job,	  or	  the	  

like.	  	  

FIG.	  1	  is	  a	  perspective	  view	  of	  the	  invention	  shown	  with	  components	  assembled	  all	  together	  so	  to	  be	  

compact	  for	  convenient	  storage	  or	  transporting.	  	  

FIG.	  2	  shows	  the	  components	  thereof	  separated.	  	  

FIG.	  3,	  4,	  5	  and	  6	  illustrate	  various	  of	  the	  components	  in	  use	  as	  a	  rest	  for	  a	  person,	  FIG.	  3	  showing	  a	  

person	  in	  reclined	  position,	  FIG.	  4	  showing	  one	  arm	  and	  a	  chin	  rested,	  FIG.	  5	  showing	  a	  top	  view	  with	  

both	  arms	  and	  a	  chin	  rested	  on	  a	  block,	  FIG.	  6	  showing	  a	  compartmented	  tray	  component	  resting	  on	  

a	  leg	  rest	  component.	  	  FIG.	  7	  shows	  a	  modified	  design	  of	  one	  of	  the	  components	  in	  which	  the	  chin	  block	  rest	  is	  hollowed	  out	  

and	  an	   inflatable	   rubber	  balloon	  contained	   therein	  so	   to	  be	  adjustable	   in	  height	  and	  softness	   for	  a	  

person	  resting	  either	  her	  chin	  or	  a	  side	  of	  a	  face	  thereupon,	  the	  figure	  also	  showing	  the	  components	  

being	   selectively	   securable	   together	   by	   means	   of	   removable	   pegs	   so	   to	   prevent	   a	   pile	   of	   the	  

components	  slipping	  apart	  while	  a	  person	  rests	  thereupon.	  	  

Benefits
•Can	  be	  used	  for	  many	  different	  situa2ons

•Ideal	  for	  persons	  to	  rest	  while	  seated	  in

an	  automobile•Can	  be	  used	  to	  eat	  a	  snack	  while

watching	  TV•Good	  also	  for	  picknicks
•For	  workers	  at	  a	  lunch	  break

Arms	  rested	  in	  special	  channels

Sleeping	  Device	  for	  Si/ng

Posi2on

Inventors:	  Robert	  Sparks,

	  	  George	  Spector

Concept

lower	  lap	  engaging	  surface

which	  contacts	  the	  persons

lap	  to	  support	  the	  device

chin	  rest	  to	  support	  a

chin

arm	  rest	  channels	  formed	  in	  the

device	  adapted	  to	  receive	  a
nd

support	  a	  persons	  arms

component	  for	  serving

as	  a	  food	  tray

Scope

• Scope	  of	  the	  inven2on:	  slee
ping	  device	  for

comfort	  sleep	  in	  si/ng	  posi2on.

• Basic	  concept	  -‐>set	  of	  bloc
k-‐like	  pillows

assembled	  in	  various	  ways.

• More	  usefull	  features

– food	  tray
– carrying	  case

Design	  varia2ons

• When	  the	  device	  is	  assembled	  a	  central

compartment	  is	  formed	  so	  to	  hold	  food	  or

other	  objects.

• Chin	  block	  rest	  is	  hollowed
	  out	  and	  an

inflatable	  balloon	  is	  contain
ed	  therein.

Other	  details:

To	  retain	  any	  shape	  of	  asse
mbly	  from	  falling

apart	  when	  in	  use,	  holes	  an
d	  pegs	  are

provided.
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