
 

Windows XP & DNS-323: Zugriff auf die Netzfreigaben 

1. Über dieses Dokument 
Dieses Dokument erklärt, wie Sie auf dem DNS-323 Gruppen und Benutzer 
anlegen, Freigaben einrichten und diese unter Windows XP benutzen. 

Es wird vorausgesetzt, dass Sie die IP-Adresse des DNS-323 kennen und über 
einen Webbrowser auf die Konfiguration des DNS-323 zugreifen können.  

In dieser Anleitung wurde dem DNS-323 die IP-Adresse 192.168.0.183 
zugewiesen. Ersetzen Sie jeweils diese Adresse durch diejenige Ihres Gerätes. 
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2. Zugriff auf den DNS-323 mit UPnP 
Vor der Erstkonfiguration des DNS-323 ist eine Standardfreigabe (Volume_1) 
eingerichtet, auf welche ohne Benutzername und Passwort zugegriffen werden 
kann. Falls das Gerät nicht ohnehin direkt in der Netzwerkumgebung angezeigt 
wird, gehen Sie bitte so vor, wie in diesem Kapitel beschrieben. 

1. Öffnen Sie die Netzwerkumgebung 

 

2. Wählen Sie auf der linken Seite im Menü „Symbole für Netzwerk-UPnP-
Geräte einblenden“. 
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3. Bestätigen Sie folgende Meldung mit „Ja“: 

 

4. Sie bekommen Ihren DNS-323 angezeigt als „dlink-XXXXXX“. 

Der zweite Teil des Namens „dlink-ADEDD5“ in unserem Beispiel setzt sich 
aus den letzten 6 Hexadezimalstellen der Hardware-Adresse des DNS-323 
zusammen. 

5. Wenn Sie das Symbol doppelklicken öffnet Ihr Webbrowser (z.B. 
Internetexplorer oder Firefox) die Konfigurationsseite des DNS-323. 

 
Die Adresse der Webseite gibt Ihnen Aufschluss über die IP-Adresse des 
DNS-323. Hier „192.168.0.183“. 
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Tipp: Den Namen des Geräts können Sie in der Konfiguration des DNS-323 
unter „Setup“ -> „Device“ im Feld „Name“ einstellen. 

 

 

Wenn der Zugriff per Webbrowser nicht funktionieren sollte, dann kann dies 
unter anderem folgende Ursachen haben: 

1. Der DNS-323 hat eine IP-Adresse außerhalb des Bereiches der für Ihr 
Netzwerk konfiguriert ist. Dies passiert, wenn im Netzwerk kein DHCP-
Server vorhanden ist, oder eine manuelle Adresse konfiguriert wurde. 
Lösung: Benutzen Sie das „Easy Search Utility“ zum Ändern der IP-
Adresse. 

2. Der Browser ist möglicherweise falsch eingestellt. Stellen Sie Ihren 
Browser auf Standardeinstellungen. 

3. Eine Firewall auf dem PC blockiert den Zugriff. 

Sie können über Eingabe der IP-Adresse mit vorangestellten „\\“ in das 
Adressfeld nun auf die Standardfreigabe des DNS-323 zugreifen: 
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3. Zugriff auf den DNS-323 mit dem Easy Search Utility 

 

Das Easy Search Utility zeigt Ihnen den DNS-323 in der oberen Liste („Network 
Storage Device“) an. Sie sehen die IP-Adresse in der Zeile „IP“, hier 
192.168.0.183. 

Im mittleren Feld („LAN“) sehen Sie (nachdem Sie oben das Gerät angeklickt 
haben), die IP-Adressen Einstellungen des DNS-323. Steht „Receive DHCP:“ auf 
„Enable“, so versucht der DNS-323 sich selbst in Ihrem Netzwerk zu 
konfigurieren. Diese Einstellungen sollten Sie nur ändern, wenn Sie sich mit 
Ihrem Netzwerk auskennen. 

Das untere Feld „Drive Mapping“ zeigt Ihnen die auf dem Gerät vorhandenen 
Freigaben an. Sie können unter „Available Drive Letters“ auswählen, mit 
welchem Laufwerksbuchstaben in Ihrem Windows die Freigabe verknüpft werden 
soll. Klicken Sie auf „Connect“ um die Netzlaufwerksverbindung herzustellen. 
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4. Anlegen einer neuen Freigabe 
In diesem Kapitel wird gezeigt, wie Sie einen neuen Ordner anlegen und diesen 
für die Benutzer einer neuen Benutzergruppe freigeben. 

1.) Öffnen Sie die Web-Konfiguration des DNS-323 über Ihren Webbrowser 
und wechseln Sie in den Konfigurationspunkt  „Advanced“ -> „Groups“. 

2.) Geben Sie im Abschnitt „Create a Group“ einen Gruppenname an. In 
unserem Beispiel nennen wir die Gruppe „VistaUserGruppe“. Klicken Sie 
anschließend auf „Add“. 

 

3.) Wechseln Sie in den Konfigurationspunkt „Advanced“ -> „Users“. Wählen 
Sie im Abschnitt „Create a User“ unter „Group“ Ihre neu angelegte 
Gruppe. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort (5-8 Zeichen) 
ein. 

 

4.) Klicken Sie auf „Save Settings“. 

 

5.) Wechseln Sie nach „Setup“ -> „Device“. Stellen Sie dort den Namen Ihrer 
Windows Arbeitsgruppe ein. Klicken Sie wieder auf „Save Settings“. 
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6.) Öffnen Sie im Windows-Explorer den DNS-323. Entweder finden Sie diese 
unter „Arbeitsgruppencomputer anzeigen“ (Bild 1) oder durch Eingabe 
der IP-Adresse mit vorangestellten „\\“ (Bild 2). 

 
Bild 1 – Der DNS-323 wird unter Netzwerk gefunden 

 
Bild 2 – Zugriff auf die IP-Adresse des DNS-323 „\\192.168.0.183“ 

 

7.) Öffnen Sie Volume_1 und legen Sie einen neuen Ordner an.  
(Hier: „TestOrdner“) 
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8.) Öffnen Sie die Web-Konfiguration des DNS-323 über Ihren Webbrowser 
und wechseln Sie in den Konfigurationspunkt „Advanced“ -> „Network 
Access“. Wählen Sie im Abschnitt „Network Access Settings“ beim Punkt 
„Category“ „Group“ aus. Wählen Sie Ihre neu angelegte Gruppe. Stellen 
Sie „Permission“ auf „Read/Write“. 

 

9.) Klicken Sie neben dem Eingabefeld „Folder“ auf „Browse“ und wählen Sie 
den neu angelegten Ordner aus.  
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10.)  Klicken Sie anschließend auf „Save Settings“. 

 

11.)  Die neue Freigabe (Share) wird nun in einer Zeile im Abschnitt „Network 
Access List“ angezeigt. 

 

12.)  Öffnen Sie erneut unter Vista den DNS-323 (Siehe auch Punkt 6). Dort 
gibt es nun eine neue Freigabe mit dem Namen ihres Ordners. 

 

Sie haben nun eine Freigabe eingerichtet, auf die alle Benutzer der Gruppe 
„TestGruppe“ zugreifen können. 

Wie Sie unter Vista auf den neuen Ordner zugreifen können, erfahren Sie im 
folgenden Kapitel. 

Tipp: Es bietet sich an, den Zugriff auf die Hauptverzeichnisse Ihrer Festplatten 
zu schützen. Legen Sie dafür z.B. einen Administratorbenutzer an, der nicht 
zur normalen Benutzergruppe gehört und ändern Sie den Zugriff unter 
„Network Access“ entsprechend. 
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5. Zugriff auf eine geschützte Freigabe 
Hinweis:  

Damit Sie, wie in diesem Kapitel beschrieben, auf die Freigabe zugreifen 
können, müssen Sie wie unter Kapitel vier beschrieben eine Freigabe für eine 
Gruppe oder einen bestimmten Benutzer eingerichtet haben. 

1.) Öffnen Sie den DNS-323 wie in Kapitel 4, Punkt 6 gezeigt. 

 

2.) Klicken Sie den Ordner mit der rechten Maustaste an und wählen Sie 
„Netzlaufwerk verbinden“. 
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3.) Klicken Sie im folgenden Dialog auf „Verbinden unter anderem 
Benutzernamen herstellen: 

 

4.) Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort von einem der Benutzer 
ein, welcher auf die Freigabe zugreifen kann, oder zu einer Gruppe gehört, 
die zugreifen kann. 

 

5.) Klicken Sie auf OK und danach auf „Fertig stellen“. 
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Bekannte Windows-Probleme bei geschützten Freigaben:  

Es ist nicht möglich, die Freigabe durch Doppelklick zu öffnen. Die 
Authentifizierung scheitert auch dann, wenn richtige Zugangsdaten eingegeben 
wurden. So verbundene Netzlaufwerke können außerdem nach einem Neustart 
nicht automatisch wieder hergestellt werden. 

6. Anlegen einer Batchdatei zum Verbinden der 
Netzlaufwerke 
Problem: Nach dem Neustart erscheint die Meldung, die 
Netzlaufwerksverbindungen könnten nicht wieder hergestellt werden.  

 

Dieses Problem können Sie mit einer Batchdatei umgehen. Wie das geht zeigt 
dieses Beispiel: 

1.) Öffnen Sie den Windows Editor (Programme -> Zubehör) 

 

2.) Schreiben Sie folgende Zeilen in die Datei: 

 
net use y: \\192.168.0.183\TestOrdner /USER:VistaUser 12345678 

Der Befehl „net use…“ verbindet ein Netzlaufwerk. In diesem Beispiel wird die 
Freigabe VistaTestOrdner nach Laufwerk y: verbunden. Der DNS-323 hat die 
IP-Adresse 192.168.0.183, der Benutzername für die Freigabe ist 
„TestBenutzer“, das Passwort lautet „12345678“. 
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Der Befehl „@echo off“ unterdrückt doppelte Anzeigen, „pause“ hält die 
Verarbeitung am Ende an, damit Sie sehen können, ob der Befehl erfolgreich 
war. 

3.) Klicken Sie auf „Datei“ und dann auf „Speichern unter…“ 

 

4.) Wählen Sie als Ziel den Desktop. Der Dateiname muss mit „.bat“ enden 
und der Dateityp muss auf „Alle Dateien“ stehen, ansonsten wird ein 
Textdokument erzeugt. 
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5.) Doppelklicken Sie auf die auf dem Desktop angelegte Datei, um den 
Befehl auszuführen. 

 

6.) Anschließend erscheint unter „Computer“ im Explorer das neue 
Netzlaufwerk. 

 

Die Anzeige im Windows „Dateisystem: NTFS“ ist nicht richtig. Auf dem DNS-
323 wird das Dateisystem ext2 verwendet. 

 - 14 - 



 

 

7. Weitere Hinweise 
Wir empfehlen den Einsatz der aktuellen Firmware. Diese Anleitung bezieht sich 
auf Firmware Version 1.03. 

Warnung: Beim Update von einer älteren Firmware auf Version 1.03 ist meist 
eine erneute Formatierung der Festplatten notwendig. Sichern Sie unbedingt 
Ihre Daten bevor Sie ein Update durchführen! 

Die Firmware Version 1.03 finden Sie unter folgender Adresse: 

ftp://ftp.dlink.de/dns/dns-323/driver_software  

 

 

Stand: 28. September 2007 

Copyright: D-Link Deutschland GmbH 

 - 15 - 

ftp://ftp.dlink.de/dns/dns-323/driver_software

	1. Über dieses Dokument 
	2. Zugriff auf den DNS-323 mit UPnP 
	3. Zugriff auf den DNS-323 mit dem Easy Search Utility 
	4. Anlegen einer neuen Freigabe 
	5. Zugriff auf eine geschützte Freigabe 
	6. Anlegen einer Batchdatei zum Verbinden der Netzlaufwerke 
	7. Weitere Hinweise 


<<
  /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
  ]
  /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


