
MULTIFUNKTIONALE DIGITALE FARBSYSTEME / 
MULTIFUNKTIONALE DIGITALSYSTEME

Bedienungsanleitung 
für Mopria® Print Service



© 2018 TOSHIBA TEC CORPORATION Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne schriftliche Genehmigung von TTEC in keiner Form 

reproduziert werden.



Vorwort    3

Vorwort

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das digitale Multifunktionssystem oder digitale farbfähige Multifunktionssystem 

von Toshiba entschieden haben. Dieser Leitfaden beschreibt, wie Sie mit der Mopria-Druckfunktion drucken können. 

Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie die Funktion benutzen.

 Über dieses Handbuch

 Symbole in diesem Handbuch

In diesem Handbuch sind wichtige Hinweise durch folgende Symbole gekennzeichnet. Lesen Sie diese Hinweise, 

bevor Sie das System benutzen.

 Zielgruppe für dieses Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich an allgemeine Anwender und an Administratoren.

 Bildschirme und Bedienungsvorgänge

Die Abbildungen der Bildschirme und die Beschreibungen der Bedienungsvorgänge beziehen sich auf Android 5.0. In 

einzelnen Punkten können die Bildschirminhalte in der Praxis abweichen, da sie vom verwendeten Modell, den 

installierten Optionen, der verwendeten OS-Version und installierten Applikationen, abhängig sind.

 Handelsmarken

Zu den Handelsmarken siehe Sicherheitsinformationen.

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die - wenn sie nicht 

behoben wird - tödliche bzw. ernsthafte Verletzungen, erhebliche Schäden oder Feuer im 

Gerät oder in seiner Umgebung nach sich ziehen kann.

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die - wenn sie nicht 

behoben wird - geringfügige bis mittlere Verletzungen, Teilschäden am Gerät oder in seiner 

Umgebung sowie Datenverlust nach sich ziehen kann.

Kennzeichnet Informationen, die Sie bei der Bedienung des Systems beachten sollten.

Beschreibt praktische Tipps zur Bedienung des Systems.

Seiten, auf denen Sie weitere Hinweise finden können. Lesen Sie ggf. auch diese Seiten.

Hinweis

Tipp
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0.Bevor Sie den Mopria Druckdienst verwenden

Der Mopria-Druckdienst ermöglicht das Drucken von Ihrem Android (4.4 oder höher) Smartphone oder Tablet an 

Mopria-zertifizierte Multifunktionssysteme und Drucker. Sie können auf einfache Weise mit Ihren Mobilgeräten über 

das WLAN drucken.

Mopria Druckdienst Anforderungen
Folgendes ist erforderlich, um mit dem Mopria Druckdienst ein Dokument von Ihrem Mobilgerät zu drucken:

 Mobilgerät (Android 4.4 oder höher) mit installierter Mopria Druck-Applikation

 Multifunktionssystem, das den Mopria-Druckdienst unterstützt

 Allgemeine Hinweise und Einschränkungen
 Wenn Sie das WLAN-Modul (optional) verwenden wollen, müssen Sie vorher die WLAN-Einstellung durchführen. Zu 

weiteren Informationen über LAN-Einstellungen siehe e-STUDIO Management-Anleitung.

 Kontrollieren Sie, dass in TopAccess folgende Einstellungen auf [Aktivieren (Enable)] gesetzt sind.

- [Bonjour (Enable Bonjour)]

- [IPP (Enable IPP)]

Zu Einzelheiten siehe folgende Seite in diesem Handbuch:

 S.12 “Bonjour aktivieren”

 S.12 “IPP aktivieren”

 Wenn Sie Mopria Print Service auf Systemen mit aktivierter Superschlaf-Funktion nutzen, müssen Sie in TopAccess 

unter [Administration] > [Allgemeine Einstellungen (General settings)] > [Energiesparmodus (Energy Save] > 

[Aufwach-Einstellung (Wake Up Setting)] die Kontrollkästchen [Bonjour für IPv4 (Bonjour for IPv4)]/[Bonjour für 

IPv6 (Bonjour for IPv6)] aktivieren. Zu Einzelheiten siehe folgende Seite in diesem Handbuch:

 S.12 “Einstellung für den Superschlafmodus”

 Der Mopria-Druckdienst kann nicht in Systemen benutzt werden, in denen die Authentifizierungsfunktion oder 

Abteilungscodefunktion aktiviert ist. Allerdings kann der Mopria-Druckdienst der Version 2.0 oder höher auch dann 

genutzt werden, wenn die Authentifizierungsfunktion aktiviert ist.

Um die Benutzerauthentifizierung zu nutzen, wählen Sie in TopAccess Register [Administration] > [Setup] > 

[Druckdienst (Print Service)] > [IPP-Druck (IPP Print)] und wählen [Aktivieren (Enable)] für [SSL/TLS aktivieren 

(Enable SSL/TLS)] und [Basis (Basic)] für [Authentifizierung (Authentication)]. Zu Einzelheiten siehe folgende Seite 

in diesem Handbuch:

 S.12 “Einstellungen für Mopria bei aktivierter Benutzerauthentifizierung”

 Der Mopria-Druckdienst ist im Hochsicherheitsmodus nicht aktiviert. Weitere Informationen zum 

Hochsicherheitsmodus siehe Sicherheitseinstellungen Management Anleitung.

 Einige Schwarzweißdaten können, je nach verwendeter Druckanwendung, wie Farbdaten verarbeitet werden.

 Verschlüsselte PDF-Dateien können mit dem Mopria-Druckdienst nicht gedruckt werden.



 Drucken von einem Android-Gerät    7

M
o

p
ria

 D
R

U
C

K
D

IE
N

S
T

 V
E

R
W

E
N

D
E

N

0.Drucken von einem Android-Gerät

 Einrichten
Das Setup wird im Einstellmenü durchgeführt.

1 Tippen Sie im Menü “Einstellungen” auf [Drucken (Printing)].

Hinweis

Suchen Sie einen Druckdienst, wenn [Drucken (Printing)] nicht angezeigt wird.
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2 Tippen Sie auf [Mopria-Druckdienst (Mopria Print Service)].

3 Schieben Sie den Schalter auf [EIN (ON)].
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4 Tippen Sie auf [OK].

Die Suche nach Mopria-zertifizierten Druckern startet und die Ergebnisse werden als Liste angezeigt.

Das Setup ist abgeschlossen.

Tipp
Dieses System wird in den Suchergebnissen als “TOSHIBA e-STUDIOXXXXX” angezeigt.
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 Grundlegender Druckvorgang
Führen Sie folgende Schritte aus, um ein Dokument zu drucken.

1 Tippen Sie in der Applikation auf [Drucken (Print)].

2 Wählen Sie den Drucker.

Tipp
Um den Drucker zu wechseln, tippen Sie auf die angezeigten Namen oder auf [Alle Drucker (All printers)].
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3 Ändern Sie bei Bedarf die Druckoptionen und tippen Sie auf das Drucksymbol.

Der Druckvorgang beginnt.

Tipp
Wenn die Druckseiten transparente Daten enthalten, kann sich die Verarbeitungszeit verlängern. Daher hat die 

Verarbeitungsgeschwindigkeit Priorität. Wenn Sie möchten, dass die Druckqualität Priorität erhalten soll, wählen 

Sie [Qualitätsmodus (Quality Mode)] in [Transparenzreduzierung (Transparency Flattening)] unter [Mobilgerät 

Einstell. (Mobile Settings)] im Touch Screen. Zu den Einzelheiten siehe e-STUDIO Management-Anleitung.

 Druckoptionen ändern
Sie können Druckoptionen wie zum Beispiel Kopienzahl, Papiergröße, Farbe, Ausrichtung und Seitenbereich ändern.

Hinweis

 Einige Optionen können, abhängig von der Anwendung oder dem Datentyp, nicht geändert werden.

 Ob ein Dokument in Vollfarbe oder in Graustufen gedruckt wird, ist abhängig von der Anwendung oder dem 

Datentyp des Dokuments.
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0.In TopAccess einstellen

TopAccess ermöglicht die Konfiguration des Mopria-Druckdienst. Falls es erforderlich ist, können Sie die 

Einstellungen ändern.

Tipp
Wenn Sie die Einstellung ändern wollen, müssen Sie sich in TopAccess als Administrator anmelden. Einzelheiten zu 

TopAccess siehe TopAccess-Anleitung.

 Bonjour aktivieren
Klicken Sie auf die Registerkarte [Administration] > [Setup] > [Netzwerk (Network)] > [Bonjour] und aktivieren Sie die 

Einstellung [Bonjour aktivieren (Enable Bonjour)].

 IPP aktivieren
Klicken Sie auf die Registerkarte [Administration] > [Setup] > [Druckdienste (Print Service)] und stellen Sie unter [IPP-

Druck (IPP Print)] folgende Punkte ein. 

 Aktivieren Sie [IPP aktivieren (Enable IPP)].

 Einstellung für den Superschlafmodus
Für den Druck mittels Mopria-Druckdienst kann dieses System aus dem Superschlafmodus geweckt werden.

Wählen Sie die Registerkarte [Administration] > [Setup] > [Allgemeine Einstellungen (General settings)] > 

[Energiesparmodus (Energy Save)] > [Wake Up Einstellungen (Wake Up Setting)] und markieren Sie das 

Kontrollkästchen [Bonjour IPv4 (Bonjour IPv4)] oder [Bonjour IPv6 (Bonjour IPv6)].

 Einstellungen für Mopria bei aktivierter Benutzerauthentifizierung
Navigieren Sie zur Registerkarte [Administration] > [Setup] > [Druckdienst (Print Service)] > [IPP-Druck (IPP Print)] und 

wählen Sie [Aktivieren (Enable)] für [SSL/TLS aktivieren (Enable SSL/TLS)] und [Basis (Basic)] für [Authentifizierung 

(Authentication)].

Hinweis

 Wenn die “Windows Domain Authentifizierung” oder die “LDAP Authentifizierung” genutzt wird, geben Sie den 

Benutzername und den Domänenname in folgendem Format ein: “Benutzername@Domänenname”.

 Wenn der “Standarddruckdienst” von Android genutzt wird, steht die Basisauthentifizierung nicht zur Verfügung. 



e-STUDIO2010AC/2510AC

e-STUDIO2515AC/3015AC/3515AC/4515AC/5015AC

e-STUDIO2518A/3018A/3518A/4518A/5018A

e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC

e-STUDIO5518A/6518A/7518A/8518A



1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

MULTIFUNKTIONALE DIGITALE FARBSYSTEME / 
MULTIFUNKTIONALE DIGITALSYSTEME

Bedienungsanleitung für Mopria® Print Service

©2018 TOSHIBA TEC CORPORATION Alle Rechte vorbehalten

Patent; http://www.toshibatec.com/en/patent/
Ver01 F 2018-09


	Vorwort
	Über dieses Handbuch
	Symbole in diesem Handbuch
	Zielgruppe für dieses Handbuch
	Bildschirme und Bedienungsvorgänge
	Handelsmarken


	Mopria DRUCKDIENST VERWENDEN
	Bevor Sie den Mopria Druckdienst verwenden
	Mopria Druckdienst Anforderungen
	Allgemeine Hinweise und Einschränkungen

	Drucken von einem Android-Gerät
	Einrichten
	Grundlegender Druckvorgang
	Druckoptionen ändern

	In TopAccess einstellen
	Bonjour aktivieren
	IPP aktivieren
	Einstellung für den Superschlafmodus
	Einstellungen für Mopria bei aktivierter Benutzerauthentifizierung




<<
  /ASCII85EncodePages true
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /@JustEditMark
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AGaramond-Italic
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBold
    /CenturyOldstyle-Bold
    /CenturyOldstyleItalic
    /CenturyOldstyle-Italic
    /CenturyOldstyleRoman
    /CenturyOldstyle-Roman
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CustomCircleAuto
    /CustomCirclePosi
    /CustomSymbolArrow
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFPGothic-EB-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPPOP1-SB-WINP-RKSJ-H
    /DHGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DHHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DHPGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldCondensed
    /Garamond-BoldCondensedItalic
    /Garamond-BookCondensed
    /Garamond-BookCondensedItalic
    /Garamond-Italic
    /Garamond-LightCondensed
    /Garamond-LightCondensedItalic
    /Gothic720-BoldB
    /Gothic720-ItalicB
    /Gothic720-RomanB
    /Haettenschweiler
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /HGGothicE
    /HGGothicM
    /HGGyoshotai
    /HGPGothicE
    /HGPGothicM
    /HGPGyoshotai
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGSGothicE
    /HGSGothicM
    /HGSGyoshotai
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /Impact
    /JSGothic-Md
    /JSHSMinchoU-W3-WIN-RKSJ-H
    /JSMincho-Lt
    /JSPGothic-Md
    /JSPMincho-Lt
    /JSSGothic-Md
    /JSSMincho-Lt
    /JustEditMark
    /JustUnitMark
    /JustUnitMarkG
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MS-UIGothic
    /NuptialScript
    /OCRB
    /OfficinaSans-Bold
    /OfficinaSans-BoldItalic
    /OfficinaSans-Book
    /OfficinaSans-BookItalic
    /OfficinaSerif-Bold
    /OfficinaSerif-BoldItalic
    /OfficinaSerif-Book
    /OfficinaSerif-BookItalic
    /PA101-SE
    /PB101-SE
    /PBBB-SE
    /PCBSK-SE
    /PGMBB-SE
    /PGMBH-SE
    /PGMBU-SE
    /PICAL-SE
    /PICAM-SE
    /PICAR-SE
    /PJ101-SE
    /PJ34-SE
    /PJ501-SE
    /PMA31-SE
    /PMB31-SE
    /Pmkenten
    /PRB-SE
    /PRH-SE
    /PRL-SE
    /PRM-SE
    /PRR-SE
    /PRU-SE
    /PSGB-SE
    /PSGL-SE
    /PSGM-SE
    /PSGR-SE
    /PSGU-SE
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /ToshibaMFPFontA
    /ToshibaMFPFontB
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /VAGRounded-Black
    /VAGRounded-Bold
    /VAGRounded-Light
    /VAGRounded-Thin
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


