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Hochladen und Veröffentlichen von Albuminhalten mit der SSC-Funktion. Außerdem wird beschrieben, 
wie Sie SSC-Albuminhalte auf einem TV wiedergeben können.
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Voraussetzungen für die Verwendung der SSC-Funktion von 
Cisco StadiumVision Director

Stellen Sie vor dem Verwenden der SSC-Funktion sicher, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

• Sie haben zusammen mit dem Cisco StadiumVision Director-Administrator und dem Content-Manager 
an Ihrem Veranstaltungsort die erforderlichen Inhalte und Kategorien besprochen und die Orte 
identifiziert, an denen die Inhalte veröffentlicht werden sollen.

• Sie wissen, wie Sie die Präsentation von Albuminhalten steuern möchten, und der Administrator hat 
den Cisco StadiumVision Director-Server und die -Geräte entsprechend konfiguriert.



 

Benutzerhandbuch für Cisco StadiumVision Director Self-Service Content
  Einschränkungen für die Verwendung der SSC-Funktion von Cisco StadiumVision Director

2
 

• Wenn Sie vorhaben, zur Steuerung der Anzeige von Albuminhalten Skripte zu verwenden, stellen 
Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Kategorien verstehen, die Ihren Alben zugewiesen werden 
sollen. Vergewissern Sie sich vor der Veröffentlichung der Inhalte außerdem, dass der Administrator 
zusätzliche Kategorien konfiguriert hat, die in der Cisco StadiumVision Director-Registrierung 
möglicherweise erforderlich sind.

• Der Administrator hat ein SSC-Benutzerkonto mit autorisierten Suiten und TV-Geräten erstellt und 
das Konto aktiviert.

Einschränkungen für die Verwendung der SSC-Funktion von 
Cisco StadiumVision Director

Vor der Konfiguration von Inhalten für SSC sollten Sie die folgenden Einschränkungen berücksichtigen:

• Um eine Albumanzeige mit einem Skript zu steuern, muss dem Album eine Kategorie zugewiesen sein.

• Pro Albumkategorie kann nur ein Album, das auf demselben DMP bereitgestellt ist, mit einem 
Ereignisskript auf diesem DMP gestartet werden. 

Vorsicht Wenn dieselbe Kategorie auf mehrere Alben in SSC für einen bestimmten Speicherort angewendet 
wurde, wird das aktive Album, das nicht abgelaufen ist und dessen Eigenschaften zuletzt aktualisiert 
wurden, durch ein Ereignisskript gestartet. Wenn mehrere Benutzer dieselben Kategoriedefinitionen 
anwenden und einen DMP-Speicherort gemeinsam verwenden, dann müssen Sie bei der Verwendung 
von Ereignisskripte sorgfältig koordinieren, welches Album für die Anzeige aktiv sein muss.

• Bei der Albensteuerung über DMPs hinweg kann die synchronisierte Wiedergabe nicht garantiert werden.

• Für SSC-Inhalte werden nur Vollbildvorlagen mit einer Größe von 1920 x 1080 unterstützt.

Hinweis Wenn Ihr Bild kleiner als 1920 x 1080 ist, wird es nicht auf die Vorlagengröße skaliert.

• Grafiken, die kleiner als die Vorlagengröße sind, werden nicht skaliert.

• Die einzelnen hochgeladenen Dateien dürfen maximal 2 GB umfassen.

• Alben können nur dann erfolgreich wiedergegeben werden, wenn maximal 100 Elemente in das 
Album hochgeladen wurden. (In Cisco StadiumVision Director Version 3.0.0-247 sind es maximal 
70 Elemente.)

Einführung in SSC
Die SSC-Funktion von Cisco StadiumVision Director bietet geschäftlichen Benutzern die Möglichkeit, 
von unterschiedlichen Funktionsbereichen am Veranstaltungsort aus, benutzerdefinierte Inhalte 
unabhängig und direkt auf den Cisco StadiumVision Director-Server hochzuladen und sie für die 
Präsentation zu einem späteren Zeitpunkt Suiten und Geräten zuzuweisen. 

Die SSC-Funktion stellt jedem autorisierten Benutzer ein Portal zur Verfügung, über das er Inhalte in 
Ordnern, den so genannten Alben, hochladen und speichern kann. Dieser benutzerspezifische Workspace 
ist der einzige Bereich der Cisco StadiumVision Director-Software, auf die ein einzelner SSC-Benutzer 
zugreifen kann. Er enthält nur die von diesem Benutzer hochgeladenen Inhalte, und nur der 
entsprechende Benutzer kann diese Inhalte sehen.

Wenn ein geschäftlicher Benutzer Inhalte in ein Album hochgeladen und die Albumeigenschaften konfiguriert 
hat, muss der SSC-Benutzer das Album veröffentlichen, um den Inhalt auf den zugewiesenen DMPs 
bereitzustellen. Das Album ist nur für die Anzeige auf den TV-Geräten verfügbar, für die der Benutzer 
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autorisiert ist und die er ausgewählt hat. Sobald ein Album erfolgreich bereitgestellt und einer Kategorie 
zugewiesen wurde, kann ein Ereignis-Operator ein Skript ausführen, um den Albuminhalt auf den zugewiesenen 
TV-Geräten mit dieser Kategorie anzuzeigen. Ein Suite-Benutzer kann die Anzeige des Inhalts auf einem 
TV-Gerät auch mit einem IP-Telefon steuern, das für den On-Demand-Inhaltsservice konfiguriert ist. 

Hinweis Wenn Sie die Anzeige des Inhalts eines SSC-Albums auf einem TV-Gerät mit anderen Geräten steuern 
möchten, können Sie sich an den für Sie zuständigen Cisco Systems Mitarbeiter wenden, um die Application 
Programming Interface (API) für die Benutzersteuerung zu erhalten, die über eine Sondervereinbarung 
verfügbar ist.

Abbildung 1 zeigt einen Überblick über die unterschiedlichen SSC-Rollen und -Aufgaben. Damit die 
SSC-Funktion unterstützt wird und verwendet werden kann, muss ein Administrator zunächst den Cisco 
StadiumVision Director-Server konfigurieren. Zusätzliche Konfigurationsschritte sind nur dann erforderlich, 
wenn in der Umgebung Benutzerkonten, Geräte oder Kategorien hinzugefügt bzw. geändert werden.

Abbildung 1 Überblick über die SSC-Rollen

Einsatzmöglichkeiten von SSC
In diesem Abschnitt sind einige der spezifischen Möglichkeiten beschrieben, mit denen Sie SSC für 
bestimmte Unternehmensbereiche an Ihrem Veranstaltungsort verwenden können:

• Backoffice-Administrator – während einer Besprechung mit einem bestimmten Sponsor dessen 
Logo anzeigen

• Trainer – Trainingspläne erstellen und im Umkleideraum anzeigen

• Ausschankbereich – Statische Menükarten aktualisieren

• Personalwesen – Mitarbeiter des Monats bekannt geben

• Sicherheitsabteilung – Meldung zu einem vermissten Kind anzeigen

• Suite-Betreuer – Persönlichen Geburtstagsgruß anzeigen

• Suite-Vertrieb – Suiten nach Suite-Eigentümer personalisieren

• Fanshop – Shop-Promotions erstellen und anzeigen
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Verwendung der SSC-Funktion von Cisco StadiumVision Director
In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

• Anmeldung am SSC-Portal, Seite 4

• Hochladen von Inhalten in ein SSC-Album, Seite 5

• Löschen von Inhalten aus einem SSC-Album, Seite 10

• Festlegen der Eigenschaften eines SSC-Albums, Seite 11

• Veröffentlichung von SSC-Alben, Seite 15

• Anzeigen der Liste der autorisierten TV-Geräte, Seite 15

• Löschen von SSC-Alben, Seite 16

Anmeldung am SSC-Portal
In diesem Abschnitt wird der Zugriff auf das SSC-Portal beschrieben.

Voraussetzungen

Stellen Sie vor der Anmeldung am SSC-Portal sicher, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

• Sie verfügen über eine unterstützte Browserversion und einen unterstützten Flash Player. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in den Versionshinweisen für Cisco StadiumVision für Ihre Version unter: 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11274/prod_release_notes_list.html

• Sie haben die folgenden Daten von Ihrem Cisco StadiumVision Director-Administrator erhalten:

– Die IP-Adresse des Cisco StadiumVision Director-Servers

– Den SSC-Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Konto

• Sie können ein neues Kennwort für Ihren Benutzernamen angeben. (Dies ist nur erforderlich, wenn 
der Administrator Ihr Konto so konfiguriert hat, dass Sie bei der ersten Anmeldung dazu aufgefordert 
werden, das Kennwort zu ändern.)

Aufgabe

Gehen Sie folgendermaßen vor, um sich beim SSC-Portal anzumelden:

Schritt 1 Öffnen Sie ein Browserfenster, und geben Sie im URL-Feld die folgende Adresse ein: 
http://ipaddress:8080/StadiumVision/

Dabei wird ipaddress durch die IP-Adresse ersetzt, die Sie vom Cisco StadiumVision Director-Administrator 
erhalten haben.

Schritt 2 Wenn der Cisco StadiumVision Director-Bildschirm angezeigt wird, geben Sie Ihre SSC-Kontoinformationen 
in die Felder „Username“ (Benutzername) und „Password“ (Kennwort) ein.

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11274/prod_release_notes_list.html
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Schritt 3 Klicken Sie auf Log In (Anmelden).

Schritt 4 Wenn Sie sich das erste Mal anmelden und der Administrator die obligatorische Kennwortänderung 
konfiguriert hat, erstellen Sie ein neues Kennwort, wenn Sie den folgenden Bildschirm sehen:

a. Geben Sie im Feld „Enter Current Password“ (Aktuelles Kennwort eingeben) das ursprüngliche 
Kennwort für das Konto ein, das Sie vom Administrator erhalten haben.

b. Geben Sie im Feld „Enter New Password“ (Neues Kennwort eingeben) ein neues Kennwort ein, 
welches das ursprüngliche Kontokennwort ersetzt.

c. Geben Sie im Feld „Re-Enter New Password“ (Kennwort erneut eingeben) dasselbe neue 
Kennwort ein, um zu bestätigen, dass Ihre Eingaben übereinstimmen.

d. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Schritt 5 Nach dem erfolgreichen Ladevorgang wird das SSC-Portal geöffnet.

Hochladen von Inhalten in ein SSC-Album
Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

• Richtlinien für das Hochladen von Inhalten, Seite 6

• Erstellen neuer Alben, Seite 6

• Hinzufügen von Inhalten zu einem vorhandenen Album, Seite 7

• Gleichzeitiges Hochladen mehrerer Inhalte in neue Alben, Seite 9
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Richtlinien für das Hochladen von Inhalten

Berücksichtigen Sie beim Hochladen von Inhalten in ein SSC-Album die folgenden Richtlinien:

• SSC-Alben unterstützen die folgenden Dateitypen:

– Bilder – .png, .jpg, .jpeg

– Videos – .mpg, .mpeg, .m2t, .m2ts

Hinweis Die Richtlinien für das Erstellen von Inhalten und zur Komprimierung von Grafiken und Videos 
finden Sie im „Cisco StadiumVision Director – Kurzreferenz für die Inhaltserstellung“ für Ihre Version.

• Ein Album kann entweder Bilddateien oder Videodateien enthalten, nicht jedoch eine Mischung aus 
beiden Dateiarten.

• Albennamen müssen pro Benutzer eindeutig sein. Es ist jedoch möglich, dass mehrere Benutzer 
Alben mit demselben Namen haben.

• Wenn der Hochladevorgang abgeschlossen ist, wird das Album-Cover mit einem rosafarbenen 
Hintergrund angezeigt, was darauf hinweist, dass die Inhalte auf TV-Geräten angezeigt werden können.

Erstellen neuer Alben

Ein SSC-Album enthält eine oder mehrere Dateien desselben Inhaltstyps in einem SSC-Benutzer-Workspace. 
Jedes SSC-Album kann entweder Bilddateien oder Videodateien enthalten, nicht jedoch beides. 

Führen Sie zum Erstellen eines neuen Albums die folgenden Schritte aus:

Schritt 1 Klicken Sie im SSC-Portal auf Upload (Hochladen).

Das Dialogfeld „Import Album“ (Album importieren) wird angezeigt.

Schritt 2 Stellen Sie sicher, dass die Option New Album (Neues Album) ausgewählt ist. 

Schritt 3 Geben Sie im Feld „New Album“ (Neues Album) einen Namen für das Album ein.

Schritt 4 Wählen Sie den Inhaltstyp, den Sie in das Album hochladen möchten: „Pictures“ (Bilder) oder „Videos“.
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Schritt 5 Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen).

Das Dialogfeld „Select files to upload“ (Hochzuladende Dateien auswählen) wird geöffnet. Es werden nur 
die unterstützten Dateitypen angezeigt, die dem Typ des Albuminhalts entsprechen, den Sie angegeben haben.

Schritt 6 Navigieren Sie zum Ordner, in dem die Dateien gespeichert sind.

Schritt 7 Wählen Sie mindestens eine Datei, die dem von Ihnen ausgewählten Albumtyp entspricht.

Tipp Um mehrere Dateien auszuwählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie auf die 
einzelnen Dateinamen, die Sie auswählen möchten.

Schritt 8 Klicken Sie auf Open (Öffnen).

Das Dialogfeld „Import Album“ (Album importieren) wird mit den ausgewählten Dateien angezeigt.

Schritt 9 Wenn Sie Ihre Dateiauswahl im Dialogfeld „Import Album“ (Album importieren) überprüft haben, 
klicken Sie auf Upload (Hochladen).

Die Dateien werden hochgeladen, und im Dialogfeld „Import Album“ (Album importieren) wird neben 
jeder Datei eine Statusleiste angezeigt.

Schritt 10 (Optional) Um das Dialogfeld zu schließen, sodass Sie andere Aufgaben ausführen können, während die 
Dateien weiter hochgeladen werden, klicken Sie auf Hide (Verbergen).

Der Uploadstatus und die Schaltfläche Uploading. . . (Wird hochgeladen) werden unten im SSC-Portal 
angezeigt, sodass Sie den Status des Hochladevorgangs überprüfen können. Klicken Sie auf Uploading. . . 
(Wird hochgeladen), um das Dialogfeld erneut zu öffnen und die einzelnen Uploadstatus anzuzeigen.

Hinzufügen von Inhalten zu einem vorhandenen Album

Führen Sie zum Hinzufügen von Inhalten zu einem vorhandenen Album die folgenden Schritte aus:

Schritt 1 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

• Doppelklicken Sie im SSC-Portal auf ein vorhandenes Album, um es zu öffnen. Klicken Sie auf 
Upload (Hochladen).

• Klicken Sie im SSC-Portal auf das zu ändernde Album und anschließend auf Upload (Hochladen).

Das Dialogfeld „Import Album“ (Album importieren) wird angezeigt.

– Wählen Sie die Option Add to existing Album (Vorhandenem Album hinzufügen) aus. Der 
Name des aktuell ausgewählten Albums wird bereits angezeigt.
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Wenn Sie ein anderes Album auswählen möchten, klicken Sie auf den Pfeil des Dropdown-Menüs, 
um die Namen der vorhandenen Alben zu sehen. Wählen Sie den Namen des zu aktualisierenden 
Albums aus.

– Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen).

Das Dialogfeld „Select files to upload“ (Hochzuladende Dateien auswählen) wird geöffnet. Es werden nur 
die unterstützten Dateitypen angezeigt, die dem Typ des Albuminhalts entsprechen, den Sie angegeben haben.

Schritt 2 Navigieren Sie zum Ordner, in dem die Dateien gespeichert sind.

Schritt 3 Wählen Sie mindestens eine Datei, die dem von Ihnen ausgewählten Albumtyp entspricht.

Tipp Um mehrere Dateien auszuwählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie auf die 
einzelnen Dateinamen, die Sie auswählen möchten.

Schritt 4 Klicken Sie auf Open (Öffnen).

Die ausgewählten Dateien werden in das neu erstellte Album hochgeladen.

Schritt 5 Wenn Sie Ihre Dateiauswahl im Dialogfeld „Import Album“ (Album importieren) überprüft haben, klicken 
Sie auf Upload (Hochladen).

Die Dateien werden hochgeladen, und im Dialogfeld „Import Album“ (Album importieren) wird neben 
jeder Datei eine Statusleiste angezeigt.

Schritt 6 (Optional) Um das Dialogfeld zu schließen, sodass Sie andere Aufgaben ausführen können, während die 
Dateien weiter hochgeladen werden, klicken Sie auf Hide (Verbergen).

Der Uploadstatus und die Schaltfläche Uploading. . . (Wird hochgeladen) werden unten im SSC-Portal 
angezeigt, sodass Sie den Status des Hochladevorgangs überprüfen können. Klicken Sie auf Uploading. . . 
(Wird hochgeladen), um das Dialogfeld erneut zu öffnen und die einzelnen Uploadstatus anzuzeigen.
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Gleichzeitiges Hochladen mehrerer Inhalte in neue Alben

Sie können mehrere Dateien gleichzeitig in mehrere neue Alben hochladen und die Albeneigenschaften 
in einer durch Tabstopps getrennten Unicode-Textdatei festlegen, um die Dateinamen und Albeneigenschaften 
zu definieren. 

Stellen Sie beim Hochladen mehrerer Dateien sicher, dass sich die Textdatei und die in dieser Datei 
angegebenen Bild- und Videodateien am Speicherort desselben Ordners befinden, da das Hochladen 
ansonsten nicht funktioniert. 

Um eine Beispiel-TSV-Datei zu erhalten, wenden Sie sich an den Administrator. Weitere Informationen 
zu den Anforderungen für Einträge in der Textdatei erhalten Sie bei Ihrem Administrator sowie im Abschnitt 
„Bearbeiten einer TSV-Datei“ des Cisco StadiumVision Director Self-Service Content – Konfigurationsleitfadens 
für Administratoren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mehrere Inhalte in ein neues Album hochzuladen:

Schritt 1 Klicken Sie im SSC-Portal auf Upload (Hochladen).

Das Dialogfeld „Import Album“ (Album importieren) wird angezeigt.

Schritt 2 Wählen Sie die Option Albums with a .tsv mapping file (Alben mit einer .tsv-Zuordnungsdatei) aus.

Schritt 3 Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen).

Das Dialogfeld „Select files to upload“ (Hochzuladende Dateien auswählen) wird geöffnet.

Schritt 4 Navigieren Sie zum Ordner, in dem alle Dateien gespeichert sind.

Schritt 5 Wählen Sie die TSV-Textdatei und alle Bild- und Videodateien aus, die in dieser TSV-Datei angegeben sind.

Tipp Um mehrere Dateien auszuwählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie auf die 
einzelnen Dateinamen, die Sie auswählen möchten.
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Schritt 6 Klicken Sie auf Open (Öffnen).

Schritt 7 Der Überprüfungsbildschirm „Import Album“ (Album importieren) wird angezeigt. Wählen Sie eine der 
folgenden Optionen aus:

• Falls Fehler erkannt wurden, zeigen Sie diese an, und klicken Sie auf Cancel (Abbrechen). 

Sie werden wieder zum Bildschirm des SSC-Portals geleitet. Korrigieren Sie die gefundenen Fehler, 
wenn möglich, oder wenden Sie sich an den Administrator, um etwaige ausstehende Probleme zu 
beheben, und starten Sie den Upload erneut.

• Wenn keine Fehler erkannt wurden, stellen Sie sicher, dass sich der Inhalt, den Sie SSC hinzufügen 
möchten, in der Datei befindet und klicken Sie auf Upload (Hochladen).

Löschen von Inhalten aus einem SSC-Album

Führen Sie zum Löschen von Inhalten aus einem SSC-Album die folgenden Schritte aus:

Schritt 1 Doppelklicken Sie im SSC-Portal auf das zu bearbeitende Album.

Das Album wird geöffnet, und die Albumeigenschaften sowie die im Album enthaltenen Elemente 
werden angezeigt.

Schritt 2 Wählen Sie mindestens ein Albumelement, das Sie löschen möchten.

Wenn Sie ein Element auswählen, wird der Rahmen des Albumelements hervorgehoben.

Tipp Um mehrere Dateien auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf die 
einzelnen Dateinamen, die Sie auswählen möchten.

Schritt 3 Klicken Sie auf Delete (Löschen).

Es wird ein Meldungsfeld angezeigt, in dem Sie bestätigen müssen, dass Sie die ausgewählten Elemente 
tatsächlich löschen möchten.

Schritt 4 Klicken Sie auf Yes (Ja), um fortzufahren.

Die ausgewählten Elemente werden gelöscht.
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Festlegen der Eigenschaften eines SSC-Albums

Hinweis Sie können die Albumeigenschaften für ein Album, das bereits veröffentlicht und auf einem DMP 
bereitgestellt wurde, ändern, ohne dieses Album erneut veröffentlichen zu müssen. 

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

• Standardeigenschaften von Alben, Seite 11

• Aktivierung und Deaktivierung von Alben, Seite 12

• Festlegen der Präsentation des Albums, Seite 12

• Zuweisung von Alben zu einer Kategorie, Seite 13

• Festlegen eines Ablaufdatums für Albuminhalte, damit diese automatisch aus einem Speicherort 
entfernt werden, Seite 14

• Festlegen von Alben als Favoriten, Seite 14

• Festlegen der Suiten und TV-Geräte, auf denen ein Album für die Anzeige verfügbar ist, Seite 15

Standardeigenschaften von Alben

Tabelle 1 enthält Informationen zu den Standardeigenschaften, die für SSC-Alben festgelegt werden.

Tabelle 1 Standardeigenschaften eines SSC-Albums

Eigenschaft Standardwert/Verhalten

Active? (Aktiv) Yes (Ja). Das Album darf nach dem Veröffentlichen abgespielt werden.

Display Control 
(Anzeigesteuerung)

Manual (Manuell). Der Inhalt des Albums muss beim Anzeigen mit einem 
lokalen Steuerungsgerät weitergeschaltet werden.

Loop at the end  
(Schleife am Ende)

No (Nein). Der Inhalt des Albums wird nicht automatisch neu gestartet, 
wenn das Ende des Albums erreicht ist.

Shuffle 
(Zufallswiedergabe)

No (Nein). Der Inhalt des Albums wird in der Reihenfolge angezeigt, in der 
er im Album erscheint.

Category (Kategorie) None selected (Keine ausgewählt). Das Album ist für die Skriptsteuerung 
nicht verfügbar.

Expires? (Ablauf) Never (Niemals). Der Inhalt des Albums wird nicht automatisch vom DMP 
gelöscht.

Favorite? (Favoriten) No (Nein). Das Album wird auf dem IP-Telefon oder in Ihrem SSC-Workspace 
unter der Registerkarte „Favorite“ (Favoriten) nicht als erstes angezeigt. 

Authorized TVs 
(Autorisierte TV-Geräte)

Das Album wird auf allen autorisierten TV-Geräten für das SSC-Konto 
veröffentlicht.
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Aktivierung und Deaktivierung von Alben

Neue Alben sind standardmäßig aktiviert, wodurch sie nach der Veröffentlichung für die Anzeige auf 
einem TV-Gerät verfügbar sind. Um Albeninhalte hochzuladen, jedoch zu verhindern, dass sie auf einem 
TV angezeigt werden, können Sie ein Album deaktivieren. 

Mit dieser Funktion können Sie Inhalte bereitstellen, die für die Anzeige möglicherweise noch nicht 
bereit sind, indem Sie sie deaktivieren. Nach dem Veröffentlichen des Albums können Sie das bereitgestellte 
Album aktivieren, damit es abgespielt werden kann, ohne das Album erneut veröffentlichen zu müssen. 

Führen Sie zum Aktivieren eines Albums die folgenden Schritte aus:

Schritt 1 Doppelklicken Sie im SSC-Portal auf das zu bearbeitende Album.

Die Albumdetails werden angezeigt, einschließlich der Albumeigenschaften und -elemente.

Schritt 2 Aktivieren Sie unter Active? (Aktiv) das Kontrollkästchen „Yes“ (Ja), damit ein Kontrollhäkchen 
angezeigt wird.

Schritt 3 Klicken Sie auf Save (Speichern).

Führen Sie zum Deaktivieren eines Albums die folgenden Schritte aus:

Schritt 1 Doppelklicken Sie im SSC-Portal auf das zu bearbeitende Album.

Das Album wird geöffnet, und die Albumeigenschaften sowie die im Album enthaltenen Elemente 
werden angezeigt.

Schritt 2 Aktivieren Sie unter Active? (Aktiv) das Kontrollkästchen „Yes“ (Ja), damit das Kontrollhäkchen 
entfernt wird und das Kästchen leer ist.

Schritt 3 Klicken Sie auf Save (Speichern).

Festlegen der Präsentation des Albums

Sie können ein SSC-Album für die manuelle Präsentationssteuerung konfigurieren, d. h. Sie steuern das 
Abspielen der Albenelemente auf einem TV-Gerät manuell mit einem lokalen Steuerungsgerät, z. B. einem 
IP-Telefon. Standardmäßig ist diese Option ausgewählt.

Sie können das Album auch so konfigurieren, dass der Wechsel zum nächsten Element nach einer bestimmten 
Anzahl an Sekunden automatisch ausgeführt wird. Wenn Sie ein Album für den automatischen Vorlauf 
konfigurieren, können Sie zudem angeben, ob das Album die Elemente in eine Schleife stellt oder nach 
einer zufälligen Reihenfolge abspielt.

Hinweis Wenn Sie für das Album die Anzeigesteuerung mit dem automatischen Vorlauf die Schleifenoption oder 
die Option für die Zufallswiedergabe festgelegt haben und dann zur manuellen Abspielsteuerung wechseln, 
wird die zuvor festgelegte Option weiterhin auf das Album angewendet.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die manuelle Präsentationssteuerung für ein Album festzulegen:

Schritt 1 Doppelklicken Sie im SSC-Portal auf das zu bearbeitende Album.

Das Album wird geöffnet, und die Albumeigenschaften sowie die im Album enthaltenen Elemente 
werden angezeigt.

Schritt 2 Wählen Sie unter „Display Control“ (Anzeigesteuerung) Manual (Manuell) aus.
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Schritt 3 Klicken Sie auf Save (Speichern).

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die automatische Präsentationssteuerung für ein Album festzulegen:

Schritt 1 Doppelklicken Sie im SSC-Portal auf das zu bearbeitende Album.

Das Album wird geöffnet, und die Albumeigenschaften sowie die im Album enthaltenen Elemente 
werden angezeigt.

Schritt 2 Wählen Sie unter „Display Control“ (Anzeigesteuerung) die Option Auto-advance (Automatischer 
Vorlauf) aus.

Schritt 3 Geben Sie im Feld every n seconds (alle n Sekunden) eine Zahl von 1 bis 999 ein. Der Standardwert ist 3.

Nach der Anzahl der angegebenen Sekunden wird automatisch das nächste Inhaltselement des Albums 
wiedergegeben.

Schritt 4 Um das Album am Ende automatisch neu zu starten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Loop at the 
end (Schleife am Ende). Standardmäßig ist diese Option ausgewählt.

Schritt 5 Um die Inhaltselemente in einer zufälligen Reihenfolge anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
Shuffle (Zufallswiedergabe).

Schritt 6 Klicken Sie auf Save (Speichern).

Zuweisung von Alben zu einer Kategorie

Eine SSC-Kategorie ist eine Bezeichnung, die Sie einem Album zuweisen können, um dessen Inhalt zu 
beschreiben und seinen Zweck zu identifizieren, damit ein Administrator oder Content-Manager, der mit 
dem jeweiligen Inhalt nicht vertraut ist, es später in einem Skript auswählen kann, ohne bestimmte 
Albennamen zu kennen. Die SSC-Kategorie ermöglicht es Ihnen, den Inhalt zu qualifizieren und zu 
bezeichnen. Außerdem kann ein Content-Manager problemlos eine große Anzahl an Alben steuern, 
indem er beim Definieren eines Skripts nur einen Kategorienamen auswählt. 

Vorsicht Wenn dieselbe Kategorie auf mehrere Alben in SSC für einen bestimmten Speicherort angewendet wurde, 
wird das aktive Album, das nicht abgelaufen ist und dessen Eigenschaften zuletzt aktualisiert wurden, 
verwendet. Wenn mehrere Benutzer dieselben Kategoriedefinitionen anwenden und einen DMP-Speicherort 
gemeinsam verwenden, dann müssen Sie sorgfältig koordinieren, welches Album für die Anzeige aktiv 
sein muss.

In der Cisco StadiumVision Director-Registrierung sind die folgenden Standardkategorien definiert:

• Welcome (Willkommen)

• Brand Loyalty (Markentreue)

• Post-Game (Nach dem Spiel)

Wenn Sie zusätzliche Kategorien unterstützen möchten, muss ein Administrator diese im Management 
Dashboard definieren, bevor sie für die Verwendung in der SSC-Funktion verfügbar sind.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einem Album eine Kategorie zuzuweisen:

Schritt 1 Doppelklicken Sie im SSC-Portal auf das zu bearbeitende Album.

Das Album wird geöffnet, und die Albumeigenschaften sowie die im Album enthaltenen Elemente 
werden angezeigt.

Schritt 2 Klicken Sie auf den Pfeil des Dropdown-Menüs, um die Kategorienamen anzuzeigen. Wählen Sie dann 
den Namen der Kategorie, die Sie dem Album zuweisen möchten.
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Schritt 3 Klicken Sie auf Save (Speichern).

Festlegen eines Ablaufdatums für Albuminhalte, damit diese automatisch aus einem Speicherort 
entfernt werden

Sie können – basierend auf der Serverzeit – ein Datum und eine Uhrzeit festlegen, wann ein Albuminhalt 
automatisch von einem DMP gelöscht wird und nicht mehr abgespielt werden kann. Mit dieser Funktion 
können Sie Speicherplatz auf einem DMP sparen, indem Sie alte, nicht mehr benötigte Inhalte entfernen. 
Die Standardeinstellung ist „Never“ (Nie), d. h. der Albuminhalt läuft nie ab. 

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um für einen Albuminhalt ein Ablaufdatum mit Uhrzeit festzulegen:

Schritt 1 Doppelklicken Sie im SSC-Portal auf das zu bearbeitende Album.

Das Album wird geöffnet, und die Albumeigenschaften sowie die im Album enthaltenen Elemente 
werden angezeigt.

Schritt 2 Wählen Sie die Option Date (Datum).

Die Kalender- und Zeitoptionen werden angezeigt.

Schritt 3 Wählen Sie das Datumsfeld oder das Kalendersymbol, um den Kalender zu öffnen. Navigieren Sie zu 
dem Datum, an dem der Inhalt entfernt werden bzw. nicht mehr verfügbar sein soll, und wählen Sie das 
entsprechende Datum aus.

Schritt 4 Wählen Sie im Stundenfeld (links) die Stunde aus, oder geben Sie sie ein (von 1-12).

Schritt 5 Wählen Sie im Minutenfeld (rechts) die Minute aus, oder geben Sie sie ein (0-55 in 5-Minuten-Intervallen).

Schritt 6 Wählen Sie AM (vormittags) oder PM (nachmittags) aus.

Schritt 7 Klicken Sie auf Save (Speichern).

Festlegen von Alben als Favoriten

Wenn Sie ein Album als Favoriten klassifizieren, wird das Album auf dem IP-Telefon an erster Stelle 
aufgelistet (in alphabetischer Reihenfolge) und in Ihrem SSC-Workspace auf der Registerkarte „Favorite“ 
(Favoriten) kategorisiert, damit Sie es leichter abrufen können. Außerdem ist es auf der Registerkarte 
„View All“ (Alle anzeigen) verfügbar. 

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Album als Favoriten zu klassifizieren:

Schritt 1 Doppelklicken Sie im SSC-Portal auf das zu bearbeitende Album.

Das Album wird geöffnet, und die Albumeigenschaften sowie die im Album enthaltenen Elemente 
werden angezeigt.

Schritt 2 Klicken Sie unter Favorite? (Favoriten) auf den Pfeil des Dropdown-Menüs, und wählen Sie Yes (Ja) aus.

Schritt 3 Klicken Sie auf Save (Speichern).
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Festlegen der Suiten und TV-Geräte, auf denen ein Album für die Anzeige verfügbar ist

Sie können Inhalte nur in Suiten und auf TV-Geräten veröffentlichen, die für Ihr Benutzerkonto autorisiert 
sind. Ein Cisco StadiumVision Director-Administrator gibt diese autorisierten Speicherorte beim Erstellen 
eines SSC-Benutzerkontos an, indem er sie aus einer Liste der verfügbaren Suiten und TV-Geräte auswählt, 
die auf dem Server bereits konfiguriert sind. 

Ihr Konto weist Alben standardmäßig alle für Ihr Konto autorisierten Suiten und TV-Geräte zu. Wenn der 
Administrator für Ihr Konto die Option „Upload to Individual TVs“ (Auf einzelne TV-Geräte hochladen) 
konfiguriert hat, können Sie ein Album so zuweisen, dass es auf einer Untergruppe dieser TV-Geräte 
veröffentlicht wird.

Hinweis Diese Aufgabe ist nur für SSC-Konten verfügbar, die für das Hochladen auf einzelne TV-Geräte 
konfiguriert sind.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Suiten und TV-Geräte festzulegen, auf denen ein Album für die 
Anzeige verfügbar ist:

Schritt 1 Doppelklicken Sie im SSC-Portal auf das zu bearbeitende Album.

Das Album wird geöffnet, und die Albumeigenschaften sowie die im Album enthaltenen Elemente 
werden angezeigt.

Schritt 2 Klicken Sie unter Authorized TVs (Autorisierte TV-Geräte) auf Edit (Bearbeiten).

Es wird ein Dialogfeld mit einer Liste der Suiten geöffnet, für die Zuweisungen zu Ihrem Album zulässig sind.

Schritt 3 Führen Sie Folgendes aus, um bestimmte Suiten und TV-Geräte für die Zuweisung zu Ihrem Album anzugeben:

• Um alle für eine bestimmte Suite definierten TV-Geräte auszuwählen, aktivieren Sie das 
Kontrollkästchen neben dem Suitenamen.

In dem Feld wird ein Häkchen angezeigt, und die Suite wird hervorgehoben, wenn alle TV-Geräte 
ausgewählt sind.

• Um eine Untergruppe von TV-Geräten auszuwählen, die für eine bestimmte Suite definiert sind, 
klicken Sie auf den Pfeil, um die Liste der definierten TV-Geräte zu erweitern. Aktivieren Sie dann 
das Kontrollkästchen neben den TV-Geräten, die Sie autorisieren möchten.

Schritt 4 Klicken Sie auf OK.

Schritt 5 Klicken Sie auf Save (Speichern).

Anzeigen der Liste der autorisierten TV-Geräte
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Liste der autorisierten TV-Geräte anzuzeigen:

Schritt 1 Klicken Sie im SSC-Portal auf Show My TVs (Meine TV-Geräte anzeigen).

Es wird ein Dialogfeld mit der Liste der autorisierten Suiten angezeigt.

Schritt 2 Um die autorisierten TV-Geräte für eine Suite anzuzeigen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Suitenamen, 
um die Liste zu erweitern und die TV-Geräte an diesem Ort anzuzeigen.

Schritt 3 Klicken Sie auf Close (Schließen).

Veröffentlichung von SSC-Alben
Sie müssen ein Album aus dem Workspace veröffentlichen, um den Inhalt auf einem DMP bereitzustellen 
und ihn für die Anzeige auf einem TV- oder anderen Gerät verfügbar zu machen. Oben im Fenster wird 
eine Informationsmeldung angezeigt (es sei denn, Sie deaktivieren sie), die Sie daran erinnert, wann ein 
Album nach einer Aktualisierung veröffentlicht werden muss.
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SSC-Alben sind farbcodiert, um ihren Veröffentlichungsstatus anzugeben:

• Rosa – Wenn der Hintergrund eines Albums rosa angezeigt wird, liegt eine der folgenden Bedingungen vor:

– Das Album wurde seit dem Hochladen des Inhalts nicht veröffentlicht. In diesem Fall wird auf 
der Benutzeroberfläche eine Meldung angezeigt.

Hinweis Möglicherweise müssen Sie auf das Aktualisierungssymbol klicken, um die Schaltfläche 
„Publish“ (Veröffentlichen) zu aktivieren.

– Das Album wurde keinen autorisierten TV-Geräten zugewiesen.

– Das Album konnte für autorisierte TV-Geräte auf mindestens einem DMP nicht bereitgestellt werden. 

Hinweis Wenden Sie sich an Ihren Cisco StadiumVision-Administrator, um Probleme mit der 
Bereitstellung auf DMPs zu beheben.

• Grün – Das Album ist veröffentlicht, der Inhalt wurde erfolgreich auf allen DMPs bereitgestellt und 
ist für die Anzeige verfügbar.

Führen Sie zum Veröffentlichen eines SSC-Albums die folgenden Schritte aus:

Schritt 1 Wenn Sie ein Album auswählen, wird der Rahmen des Albums hervorgehoben.

Tipp Um mehrere Alben auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf die 
einzelnen Alben, die Sie auswählen möchten.

Schritt 2 Klicken Sie auf Publish (Veröffentlichen).

Auf dem Album wird eine blaue Fortschrittsanzeige angezeigt, bis der Veröffentlichungsvorgang 
abgeschlossen ist. Wenn das Album erfolgreich auf allen DMPs bereitgestellt wurde, ändert sich der 
Albumhintergrund in grün.

Löschen von SSC-Alben 

Führen Sie zum Löschen eines SSC-Albums die folgenden Schritte aus:

Schritt 1 Wählen Sie im SSC-Portal die zu löschenden Alben aus.

Wenn Sie ein Album auswählen, wird der Rahmen des Albums hervorgehoben.

Tipp Um mehrere Alben auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf die 
einzelnen Alben, die Sie auswählen möchten.

Schritt 2 Klicken Sie auf Delete (Löschen).

Schritt 3 Wenn das Meldungsfeld angezeigt wird, in dem Sie das Löschen der ausgewählten Alben bestätigen 
müssen, klicken Sie auf Yes (Ja).
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Anzeigen der SSC-Albuminhalte auf einem TV-Gerät
In Cisco StadiumVision Director haben Sie zwei Standardmöglichkeiten, die Anzeige von SSC-Albuminhalten 
auf einem TV-Gerät zu steuern:

• Verwenden eines Ereignisskripts für die Anzeige von SSC-Albuminhalten, Seite 17 

• Verwenden eines IP-Telefons für die Anzeige von SSC-Albuminhalten, Seite 17

Verwenden eines Ereignisskripts für die Anzeige von SSC-Albuminhalten 
Ein Administrator oder Content-Manager kann ein Skript konfigurieren, um die Anzeige des 
SSC-Albuminhalts auf mehreren TV-Geräten zu konfigurieren. Dabei gelten die folgenden Richtlinien:

• Sie müssen Ihrem Album, das im Skript konfiguriert wird, die entsprechende Kategorie zuweisen, 
und Ihr Album muss aktiviert und darf nicht abgelaufen sein.

• Sie müssen die Anzeigeoption für den automatischen Vorlauf für Ihr Album festlegen, sodass es 
beim Starten des Skripts automatisch abgespielt werden kann. Anderenfalls müssen Sie das Album 
manuell starten.

• Sie müssen Ihr Album veröffentlichen und sicherstellen, dass es erfolgreich bereitgestellt wurde 
(Album hat grünen Hintergrund).

• Auch bei der Verwendung eines Ereignisskripts kann pro TV-Ort nur ein Album veröffentlicht werden.

Vorsicht Wenn dieselbe Kategorie auf mehrere Alben in SSC für einen bestimmten Speicherort angewendet 
wurde, wird das aktive Album, das nicht abgelaufen ist und dessen Eigenschaften zuletzt aktualisiert 
wurden, durch ein Ereignisskript gestartet. Wenn mehrere Benutzer dieselben Kategoriedefinitionen 
anwenden und einen DMP-Speicherort gemeinsam verwenden, dann müssen Sie bei der Verwendung 
von Ereignisskripte sorgfältig koordinieren, welches Album für die Anzeige aktiv sein muss.

Weitere Informationen darüber, wie ein Administrator oder Content-Manager ein Ereignisskript für die 
Steuerung von SSC-Alben konfigurieren sollte, finden Sie im Cisco StadiumVision Director Self-Service 
Content – Konfigurationsleitfaden, Version 3.0.

Verwenden eines IP-Telefons für die Anzeige von SSC-Albuminhalten
Um ein IP-Telefon für die Steuerung der Anzeige von Albuminhalten zu verwenden, stellen Sie sicher, 
dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

• Sie haben das Album für die beabsichtigte Suite und das TV-Gerät erfolgreich veröffentlicht.

• Das IP-Telefon wurde von einem Administrator für einen Service-Typ konfiguriert, der 
On-Demand-Inhalte in Cisco StadiumVision Director unterstützt.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

• Starten der Anzeige des Inhalts von SSC-Alben, Seite 18

• Festlegen der Dauer der Anzeige eines Albumelements, Seite 19

• Stoppen der Albumpräsentation, Seite 20

• Starten der Albumpräsentation, während auf dem TV bereits ein anderes Album abgespielt wird, 
Seite 21

http://www.cisco.com/en/US/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/software/configuration/guide/SV_Director_SSC_config.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/software/configuration/guide/SV_Director_SSC_config.html
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Starten der Anzeige des Inhalts von SSC-Alben 

Hinweis Wenn Sie die Anzeige des Inhalts eines SSC-Albums auf einem TV-Gerät mit anderen Geräten steuern 
möchten, können Sie sich an den für Sie zuständigen Cisco Systems Mitarbeiter wenden, um die API für 
die Benutzersteuerung zu erhalten, die über eine Sondervereinbarung verfügbar ist.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein IP-Telefon für die Anzeige von Albuminhalten auf einem TV-Gerät 
zu verwenden:

Schritt 1 Berühren Sie auf dem Bedienfeld des IP-Telefons die Option Album Control (Albumsteuerung).

Schritt 2 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Select Display“ (Anzeige auswählen) den Bildschirm, um einzelne 
TV-Geräte oder alle TV-Geräte für die Anzeige von Albuminhalten auszuwählen.

Schritt 3 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Select Album“ (Album auswählen) den Bildschirm, um den 
anzuzeigenden Albuminhalt auszuwählen.
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Schritt 4 Berühren Sie die Steuerschaltflächen für die Präsentation, um den Inhalt manuell abzuspielen, anzuhalten, 
vor- oder zurücklaufen zu lassen.

• Berühren Sie zum Starten der Präsentation des Albums die Schaltfläche „Play“ (Abspielen):

• Berühren Sie zum Anhalten der Präsentation des Albums die Schaltfläche „Pause“.

Hinweis Die Schaltfläche „Pause“ ist nur für Nicht-Video-Alben verfügbar.

• Um den Inhalt für die Anzeige manuell zu ändern, verwenden Sie die Schaltflächen „Prev“ (Zurück) 
(wechselt zurück zum letzten Albumelement) und „Next“ (Weiter) (wechselt vorwärts zum nächsten 
Albumelement).

Festlegen der Dauer der Anzeige eines Albumelements

Wenn Sie ein Album anzeigen, dessen Inhaltselemente Bilder sind und das in SSC mit der Anzeigeoption 
für den automatischen Vorlauf veröffentlicht wurde, können Sie mit dem Softkey „Duration“ (Dauer) auf 
dem IP-Telefon festlegen, wie lange die einzelnen Elemente auf dem TV angezeigt werden sollen. Der 
Standardwert ist 3 Sekunden.

Hinweis Diese Einstellung entspricht der Eigenschaft „auto-advance every n seconds“ (automatischer Vorlauf 
alle n Sekunden) in der SSC-Benutzeroberfläche. 
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Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Dauer der Anzeige eines Albumelements festzulegen:

Schritt 1 Wählen Sie unten auf dem Telefondisplay auf dem Bildschirm „Control Presentation“ 
(Präsentationssteuerung) den Softkey Duration (Dauer).

Schritt 2 Wenn der Bildschirm „Set Duration“ (Dauer festlegen) angezeigt wird, verwenden Sie die 
Telefontastatur, um die Dauer als Anzahl von Sekunden anzugeben.

Wenn Sie den Inhalt beispielsweise 10 Sekunden lang anzeigen lassen möchten, bevor Sie zum nächsten 
Inhaltselement weiterschalten, drücken Sie auf der Telefontastatur die „1“ und dann die „0“.

Hinweis Verwenden Sie die Schaltfläche <<, um eine ungültige Eingabe zu löschen.

Schritt 3 Wählen Sie den Softkey Ok aus.

Stoppen der Albumpräsentation

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Albumpräsentation zu stoppen:

Schritt 1 Wählen Sie unten auf dem Telefondisplay auf dem Bildschirm „Control Presentation“ 
(Präsentationssteuerung) den Softkey End (Ende).

Schritt 2 Wenn die Bestätigungsmeldung „Are you sure you want to end this presentation?“ (Möchten Sie diese 
Präsentation wirklich beenden?) angezeigt wird, berühren Sie Yes (Ja).

Die Präsentation auf dem TV-Gerät wird gestoppt, und Sie kehren zur Startseite des IP-Telefons zurück.
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Starten der Albumpräsentation, während auf dem TV bereits ein anderes Album abgespielt wird

Wenn Sie eine Albumpräsentation starten, während auf dem ausgewählten TV-Gerät bereits ein anderes 
Album abgespielt wird, wird der folgende Bildschirm angezeigt:

• Berühren Sie zum Starten einer neuen Präsentation die Option New (Neu). Auf dem Bildschirm wird 
die folgende Meldung angezeigt:

Berühren Sie Yes (Ja), um die aktuell ausgeführte Präsentation zu beenden, oder berühren Sie Cancel 
(Abbrechen), um zurück zum Bildschirm „New / Continue Presentation“ (Neu/Präsentation fortsetzen) 
zu wechseln.

• Berühren Sie zum Fortsetzen der vorhandenen Präsentation die Option Continue (Fortsetzen).

• Um alle Präsentationen zu stoppen, berühren Sie End ALL (ALLE beenden).

Sie werden in einer Meldung gebeten, zu bestätigen, dass Sie alle Präsentationen beenden und die 
TV-Anzeigen auf ihre regulären Inhalte zurücksetzen möchten. Berühren Sie Yes (Ja).
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Informationen zu SSC-Funktionen 
Tabelle 2 enthält die Versionshistorie für diese Funktion.

Cisco und das Cisco Logo sind Marken bzw. eingetragene Marken von Cisco Systems, Inc. und/oder Partnerunternehmen in den Vereinigten Staaten 
und anderen Ländern. Eine Liste der Cisco Marken finden Sie unter: www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Marken anderer Anbieter sind 
Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und 
anderen Unternehmen. (1110R)

Sämtliche in diesem Dokument verwendeten IP-Adressen und Telefonnummern sind als Beispiele zu verstehen und beziehen sich nicht auf 
tatsächlich existierende Adressen und Telefonnummern. Die in diesem Dokument enthaltenen Beispiele, Befehlsausgaben, Netzwerktopologie- 
Diagramme und anderen Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Die Verwendung tatsächlicher IP-Adressen oder Telefonnummern in 
diesem Zusammenhang ist zufällig und nicht beabsichtigt. 
© 2012 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Tabelle 2 Informationen über die Cisco StadiumVision Director Self-Service Content 

(SSC)-Funktionen 

Datum Versionen Informationen

16. August 2012 Version 3.0.0-333 Vorgenommene Änderungen:

• Hinweis für SSC-Benutzer hinzugefügt, dass sie sich 
an den Cisco StadiumVision Director-Administrator 
wenden sollen, wenn Alben auf DMPs nicht 
bereitgestellt werden können.

• Informationen aktualisiert in mehreren Abschnitten 
unter „Verwenden eines IP-Telefons für die 
Anzeige von SSC-Albuminhalten“ auf Seite 17.

02. August 2012 Version 3.0.0-333 Dokument aktualisiert, um Einschränkungen zu 
überarbeiten oder zu entfernen.

29. Mai 2012 Version 3.0.0-247 Erste Veröffentlichung der Funktion.

http://www.cisco.com/go/trademarks

	Benutzerhandbuch für Cisco StadiumVision Director Self-Service Content
	Inhalt
	Voraussetzungen für die Verwendung der SSC-Funktion von Cisco StadiumVision Director
	Einschränkungen für die Verwendung der SSC-Funktion von Cisco StadiumVision Director
	Einführung in SSC
	Einsatzmöglichkeiten von SSC

	Verwendung der SSC-Funktion von Cisco StadiumVision Director
	Anmeldung am SSC-Portal
	Voraussetzungen
	Aufgabe

	Hochladen von Inhalten in ein SSC-Album
	Richtlinien für das Hochladen von Inhalten
	Erstellen neuer Alben
	Hinzufügen von Inhalten zu einem vorhandenen Album
	Gleichzeitiges Hochladen mehrerer Inhalte in neue Alben

	Löschen von Inhalten aus einem SSC-Album
	Festlegen der Eigenschaften eines SSC-Albums
	Standardeigenschaften von Alben
	Aktivierung und Deaktivierung von Alben
	Festlegen der Präsentation des Albums
	Zuweisung von Alben zu einer Kategorie
	Festlegen eines Ablaufdatums für Albuminhalte, damit diese automatisch aus einem Speicherort entfernt werden
	Festlegen von Alben als Favoriten
	Festlegen der Suiten und TV-Geräte, auf denen ein Album für die Anzeige verfügbar ist

	Anzeigen der Liste der autorisierten TV-Geräte
	Veröffentlichung von SSC-Alben
	Löschen von SSC-Alben

	Anzeigen der SSC-Albuminhalte auf einem TV-Gerät
	Verwenden eines Ereignisskripts für die Anzeige von SSC-Albuminhalten
	Verwenden eines IP-Telefons für die Anzeige von SSC-Albuminhalten
	Starten der Anzeige des Inhalts von SSC-Alben
	Festlegen der Dauer der Anzeige eines Albumelements
	Stoppen der Albumpräsentation
	Starten der Albumpräsentation, während auf dem TV bereits ein anderes Album abgespielt wird


	Informationen zu SSC-Funktionen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /00
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AmericanGaramondBT-Bold
    /AmericanGaramondBT-BoldItalic
    /AmericanGaramondBT-Italic
    /AmericanGaramondBT-Roman
    /AmerigoBT-BoldA
    /AmerigoBT-BoldItalicA
    /AmerigoBT-ItalicA
    /AmerigoBT-MediumA
    /AmerigoBT-MediumItalicA
    /AmerigoBT-RomanA
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BRHDevanagari
    /BRHDevanagariExtra
    /BRHDevanagariRN
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CanonFont-Bold
    /CanonFont-Regular
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /Ciscoblack
    /Cisco-Black
    /Ciscoblackoblique
    /Cisco-BlackOblique-Regular
    /Ciscobold
    /Cisco-Bold
    /Ciscoboldoblique
    /Cisco-BoldOblique-Regular
    /Ciscolight
    /Cisco-Light
    /Ciscolightoblique
    /Cisco-LightOblique-Regular
    /Ciscooblique
    /Cisco-Oblique-Regular
    /Ciscoregular
    /Cisco-Regular
    /CiscoSerifbold
    /CiscoSerif-Bold
    /CiscoSerifbolditalic
    /CiscoSerif-BoldItalic-Regular
    /CiscoSerifitalic
    /CiscoSerif-Italic-Regular
    /CiscoSerifregular
    /CiscoSerif-Regular
    /Ciscosymbol
    /Cisco-Symbol
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DendaNew
    /DendaNewLight
    /DendaNew-Light
    /DendaNew-LightItalic
    /DendaNewLight-Italic
    /DendaNew-Regular
    /DFHSGothic-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W9-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W9-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversGothicBT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FangSong_GB2312
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-Light
    /FrutigerLT-Light
    /FrutigerLTStd-Black
    /FrutigerLTStd-Bold
    /FrutigerLTStd-BoldCn
    /FrutigerLTStd-BoldItalic
    /FrutigerLTStd-Cn
    /FrutigerLTStd-Italic
    /FrutigerLTStd-LightCn
    /FrutigerLTStd-LightItalic
    /FrutigerLTStd-Roman
    /FZFSK--GBK1-0
    /FZHTK--GBK1-0
    /FZKTK--GBK1-0
    /FZSTK--GBK1-0
    /FZSYK--GBK1-0
    /FZSY--SURROGATE-0
    /FZXSSB--B51-0
    /FZYTK--GBK1-0
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Gotham-Black
    /Gotham-Bold
    /Gotham-Book
    /Gotham-BookItalic
    /Gotham-Light
    /Gotham-Medium
    /Gotham-Ultra
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /H2gprM
    /H2gsrB
    /H2gtrE
    /H2gtrM
    /H2hdrM
    /H2mjrE
    /H2mjsM
    /H2porL
    /H2sa1M
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HeitiCSEG-Medium-GB
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaCE
    /HelveticaCE-Bold
    /HelveticaCE-BoldOblique
    /HelveticaCE-Oblique
    /Helvetica-Compressed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /HelveticaCyr-Bold
    /HelveticaCyr-BoldInclined
    /HelveticaCyr-Inclined
    /HelveticaCyr-Upright
    /Helvetica-Cyryl
    /HeLvetica-CyrylBold
    /Helvetica-CyrylBoldOblique
    /Helvetica-CyrylOblique
    /Helvetica-ExtraCompressed
    /HelveticaGreek-BdInclined
    /HelveticaGreek-Bold
    /HelveticaGreek-Inclined
    /HelveticaGreek-Upright
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackItalic
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeueBoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeueBoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExt
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyExtObl
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightExt
    /HelveticaNeue-LightExtObl
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeueLTPro-Bd
    /HelveticaNeueLTPro-BdCn
    /HelveticaNeueLTPro-BdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BdEx
    /HelveticaNeueLTPro-BdExO
    /HelveticaNeueLTPro-BdIt
    /HelveticaNeueLTPro-BdOu
    /HelveticaNeueLTPro-Blk
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkEx
    /HelveticaNeueLTPro-BlkExO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkIt
    /HelveticaNeueLTPro-Cn
    /HelveticaNeueLTPro-CnO
    /HelveticaNeueLTPro-Ex
    /HelveticaNeueLTPro-ExO
    /HelveticaNeueLTPro-Hv
    /HelveticaNeueLTPro-HvCn
    /HelveticaNeueLTPro-HvCnO
    /HelveticaNeueLTPro-HvEx
    /HelveticaNeueLTPro-HvIt
    /HelveticaNeueLTPro-It
    /HelveticaNeueLTPro-Lt
    /HelveticaNeueLTPro-LtCn
    /HelveticaNeueLTPro-LtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-LtEx
    /HelveticaNeueLTPro-LtExO
    /HelveticaNeueLTPro-LtIt
    /HelveticaNeueLTPro-Md
    /HelveticaNeueLTPro-MdCn
    /HelveticaNeueLTPro-MdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-MdEx
    /HelveticaNeueLTPro-MdExO
    /HelveticaNeueLTPro-MdIt
    /HelveticaNeueLTPro-Roman
    /HelveticaNeueLTPro-Th
    /HelveticaNeueLTPro-ThCn
    /HelveticaNeueLTPro-ThCnO
    /HelveticaNeueLTPro-ThEx
    /HelveticaNeueLTPro-ThExO
    /HelveticaNeueLTPro-ThIt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCnO
    /HelveticaNeueLTStd-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-BdCn
    /HelveticaNeueLTStd-BdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BdEx
    /HelveticaNeueLTStd-BdExO
    /HelveticaNeueLTStd-BdIt
    /HelveticaNeueLTStd-BdOu
    /HelveticaNeueLTStd-Blk
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkEx
    /HelveticaNeueLTStd-BlkExO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkIt
    /HelveticaNeueLTStd-Cn
    /HelveticaNeueLTStd-CnO
    /HelveticaNeueLTStd-Ex
    /HelveticaNeueLTStd-ExO
    /HelveticaNeueLTStd-Hv
    /HelveticaNeueLTStd-HvCn
    /HelveticaNeueLTStd-HvCnO
    /HelveticaNeueLTStd-HvEx
    /HelveticaNeueLTStd-HvExO
    /HelveticaNeueLTStd-HvIt
    /HelveticaNeueLTStd-It
    /HelveticaNeueLTStd-Lt
    /HelveticaNeueLTStd-LtCn
    /HelveticaNeueLTStd-LtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-LtEx
    /HelveticaNeueLTStd-LtExO
    /HelveticaNeueLTStd-LtIt
    /HelveticaNeueLTStd-Md
    /HelveticaNeueLTStd-MdCn
    /HelveticaNeueLTStd-MdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-MdEx
    /HelveticaNeueLTStd-MdExO
    /HelveticaNeueLTStd-MdIt
    /HelveticaNeueLTStd-Roman
    /HelveticaNeueLTStd-Th
    /HelveticaNeueLTStd-ThCn
    /HelveticaNeueLTStd-ThCnO
    /HelveticaNeueLTStd-ThEx
    /HelveticaNeueLTStd-ThExO
    /HelveticaNeueLTStd-ThIt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCnO
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumExt
    /HelveticaNeue-MediumExtObl
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /HelveticaNeue-UltraLightItal
    /Helvetica-Oblique
    /HGGothicE
    /HGGyoshotai
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoLightJ
    /HGPGothicE
    /HGPGyoshotai
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSGyoshotai
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-ExtraBold
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-UltraBold
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /HYGoThic-Bold
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /InnMing-Medium
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KaiTi_GB2312
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LinGothic-Medium
    /LiSu
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /MagicR-HM
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MesquiteStd
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NewGulim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /RosewoodStd-Regular
    /ScriptMTBold
    /Segoe
    /SegoeBlack
    /SegoeBlack-Italic
    /Segoe-Bold
    /Segoe-BoldItalic
    /SegoeCondensed
    /SegoeCondensed-Bold
    /SegoeCondensed-BoldItalic
    /SegoeCondensed-Italic
    /Segoe-Italic
    /Segoe-Light
    /Segoe-LightItalic
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /Segoe-Semibold
    /Segoe-SemiboldItalic
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /ShowcardGothic-Reg
    /SHREE-DEV-0708
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SnapITC-Regular
    /STCaiyun
    /Stencil
    /StencilStd
    /STFangsong
    /STHupo
    /STKaiti
    /STLiti
    /STSong
    /STXihei
    /STXingkai
    /STXinwei
    /STZhongsong
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /Times-Semibold
    /Times-SemiboldItalic
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Univers
    /Univers-Black
    /Univers-BlackExt
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldOblique
    /UniversCE-Black
    /UniversCE-BlackOblique
    /UniversCE-Bold
    /UniversCE-BoldOblique
    /UniversCE-Light
    /UniversCE-LightOblique
    /UniversCE-Medium
    /UniversCE-Oblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedOblique
    /UniversCyr
    /UniversCyr-Black
    /UniversCyr-BlackOblique
    /UniversCyr-Bold
    /UniversCyr-BoldOblique
    /UniversCyr-Light
    /UniversCyr-LightOblique
    /UniversCyr-Oblique
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /UniversLT
    /UniversLT-Black
    /UniversLT-BlackExt
    /UniversLT-BlackExtObl
    /UniversLT-BlackOblique
    /UniversLT-Bold
    /UniversLT-BoldExt
    /UniversLT-BoldExtObl
    /UniversLT-BoldItalic
    /UniversLT-BoldOblique
    /UniversLT-Condensed
    /UniversLT-CondensedBold
    /UniversLT-CondensedBoldOblique
    /UniversLT-CondensedLight
    /UniversLT-CondensedLightOblique
    /UniversLT-CondensedOblique
    /UniversLT-Extended
    /UniversLT-ExtendedObl
    /UniversLT-ExtraBlack
    /UniversLT-ExtraBlackExt
    /UniversLT-ExtraBlackExtObl
    /UniversLT-ExtraBlackObl
    /UniversLT-Light
    /UniversLT-LightOblique
    /UniversLT-LightUltraCondensed
    /UniversLT-Oblique
    /UniversLT-ThinUltraCondensed
    /UniversLT-UltraCondensed
    /Univers-Oblique
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /YetR-HM
    /ZenKai-Medium
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




