
$N$;Brain Logs;8;4.5;3;BRAIN2 3.3.039;3.3.039;00161967F37F9953 

$T$;2;mmssff 

$C$;Session;50;1;4;5;6;8;16;9;10;12;13;17;14;Chksum 

$C$;Session;Time;ServoVoltage V;RxTail %;RxPitch %;RxThrottle %;RxSetup n°;RxFrameRate mS;AileronOut 

%;ElevatorOut %;ThrottleOut %;Gov.Engaged status 1=yes;Vibration;Main Rotor 0-3000 RPM;Chksum 

$1;1;0;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,04;-0,02;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;0,02;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,06;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,04;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,06;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,06;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,06;-0,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,09;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,1;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,08;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,12;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;0,07;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,1;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,16;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,09;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,08;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,2;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,09;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,11;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,24;5,76;0;-40,16;12,98;3;16;0,09;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,13;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,28;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,13;0,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,3;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,07;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,32;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,09;0;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;0,34;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,11;0,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,36;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,12;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,38;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,12;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,4;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,12;0,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,42;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,15;0,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,44;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,13;-0,04;11,31;0;0;0;0 



$1;1;0,46;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,15;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,17;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,13;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,52;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,15;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,54;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,17;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,56;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,14;-1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,58;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,16;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,6;6,03;0;-40,16;12,98;3;16;0,19;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,62;6,17;0;-40,16;12,98;3;16;0,15;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,64;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,19;0,01;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;0,66;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,23;0,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,68;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,21;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,7;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,19;-0,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,72;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,22;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,74;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,23;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,76;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,21;-0,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,78;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,22;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,8;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,23;0,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,82;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,21;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,84;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,25;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,86;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,26;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,88;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,25;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,25;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,92;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,27;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,94;5,69;0;-40,16;12,98;3;16;0,25;-0,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;0,96;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;0,26;-1;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;0,98;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,29;0,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,25;-0,02;11,31;0;0;0;0 



$1;1;1,02;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,25;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,04;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,29;0,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,3;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,08;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,27;-0,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,27;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,32;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,29;-0,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,32;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,31;-0,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,32;-0,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,26;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;0,31;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,31;-0,02;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;1,3;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,34;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,36;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,38;6,16;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,4;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,32;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,42;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,46;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,48;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;-1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,54;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,56;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0,02;11,31;0;0;0;0 



$1;1;1,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,32;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,6;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,03;11,31;0;4227858688;0;0 

$1;1;1,62;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,64;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,66;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;-0,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,68;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,72;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,78;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,37;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,84;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,9;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,32;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,92;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;-0,01;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;1,94;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;0,37;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;1,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,02;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,04;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,06;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,08;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,12;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 



$1;1;2,14;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,16;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,18;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,2;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,22;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,24;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;2,26;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,28;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,3;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,32;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,34;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,36;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,38;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;2,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,6;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,68;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 



$1;1;2,7;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,72;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,74;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,76;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,78;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,8;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,82;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,84;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,86;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,88;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;2,9;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,92;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;2,98;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,02;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,08;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,1;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,12;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,14;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,16;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,18;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,2;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;3,22;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,24;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,02;11,31;0;0;0;0 



$1;1;3,26;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,3;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,32;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,36;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,38;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,4;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,42;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,44;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,48;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,5;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,52;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;3,54;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,56;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,58;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,6;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,62;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,64;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,66;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,68;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,7;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,74;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,78;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,8;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0;11,31;0;0;0;0 



$1;1;3,82;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,84;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;3,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,9;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;3,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,02;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,08;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,1;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,12;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,14;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,16;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;4,18;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,2;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,22;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,26;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,28;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,32;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,34;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 



$1;1;4,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,4;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,42;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,44;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,48;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0,01;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;4,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,58;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;4,82;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,84;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,88;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 



$1;1;4,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,96;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;4,98;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,02;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,04;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,06;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,1;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,12;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;5,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,18;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,24;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,3;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,32;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,34;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,4;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;5,46;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,48;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 



$1;1;5,5;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,52;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,33;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,54;6,32;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,56;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,58;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,34;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,6;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,62;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,64;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,66;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,36;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,68;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,26;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,7;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;0,23;-0,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,72;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,13;-0,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,74;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,09;-0,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,76;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,17;-0,25;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;5,78;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,25;-0,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,8;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,4;-0,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,82;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,6;0,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,73;0,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,72;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,88;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,63;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,9;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,43;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,92;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,25;0,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,94;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,24;0,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,96;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;0,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;5,98;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,55;0,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,76;0,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,02;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,8;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,04;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,92;-0,04;11,31;0;0;0;0 



$1;1;6,06;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,84;-0,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,72;0,01;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;6,1;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;0,69;0,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,63;0,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,66;0,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,81;0,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1,05;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,2;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;1,32;-0,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1,58;-0,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1,66;-0,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,26;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;1,63;-0,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,28;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;1,45;-0,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,3;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;1,27;-0,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,32;6,07;0;-40,16;12,98;3;16;1,24;-0,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,34;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;1,41;0,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,36;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;1,75;0,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,38;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;2,03;0,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,4;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;2,15;-0,01;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;6,42;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;2,1;-0,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,44;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;1,94;-0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,46;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;1,92;-0,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1,93;0,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,5;6,17;0;-40,16;12,98;3;16;1,93;0,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,52;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;1,86;0,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,54;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;1,73;0,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1,53;0,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,58;6,17;0;-40,16;12,98;3;16;1,41;0,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,6;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;1,31;0,38;11,31;0;0;0;0 



$1;1;6,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1,17;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1,1;0,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,66;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;1,05;0,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,91;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,77;0,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,68;0,22;11,31;0;4261478400;0;0 

$1;1;6,74;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;0,45;0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,76;6,03;0;-40,16;12,98;3;16;0,2;0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,09;0,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-0,02;0,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-0,09;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,84;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-0,05;-0,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,86;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,12;-0,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,88;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;0,24;-0,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,9;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,35;-0,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,92;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,57;-0,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,82;-0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,96;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;0,93;-0,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;6,98;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;1,05;-0,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;1;-0,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,02;5,99;0;-40,16;12,98;3;16;0,74;0,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,38;0,05;11,31;0;4244701440;0;0 

$1;1;7,06;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;0,06;-0,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-0,17;-0,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-0,32;-0,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,12;6,18;0;-40,16;12,98;3;16;-0,2;-0,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,14;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-0,37;-0,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,16;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-0,64;-0,93;11,31;0;0;0;0 



$1;1;7,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-0,97;-1,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,2;6,02;0;-40,16;12,98;3;16;-1,46;-2,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-1,95;-2,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,24;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-3,27;-3,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-5,29;-4,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,28;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-8,07;-5,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,3;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;-11,98;-6,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,32;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;-16,45;-7,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,34;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-21,19;-7,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-26,21;-8,01;11,31;0;4227858688;0;0 

$1;1;7,38;6;0;-40,16;12,98;3;16;-31,35;-7,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-36,2;-7,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-40,79;-6,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-45,16;-5,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,46;6,04;0;-40,16;12,98;3;16;-49,22;-4,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,48;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;-52,92;-2,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-56,51;-1,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-59,73;0,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,54;5,83;0;-40,16;12,98;3;16;-62,37;1,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,56;6,14;0;-40,16;12,98;3;16;-64,62;3,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-66,48;5,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,6;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-67,75;7,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,62;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-68,36;8,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,64;6,19;0;-40,16;12,98;3;16;-68,47;10,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,66;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-67,89;12,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,68;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-66,59;13,78;11,31;0;4261478657;0;0 

$1;1;7,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-64,59;15,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,72;5,99;0;-40,16;12,98;3;16;-61,76;16,59;11,31;0;0;0;0 



$1;1;7,74;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;-58,09;17,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-53,7;18,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-48,67;19,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,8;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;-43,04;20,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,82;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-36,9;21,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-30,38;22,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,86;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-23,48;23,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-16,37;24,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,9;6,16;0;-40,16;12,98;3;16;-9,29;25,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,92;6,21;0;-40,16;12,98;3;16;-2,43;26,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;4,1;27,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,96;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;10,04;28,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;7,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;15,32;29,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;19,97;30,4;11,31;0;4244767233;0;0 

$1;1;8,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;23,86;31,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;27,04;31,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;29,55;32,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,08;6,15;0;-40,16;12,98;3;16;31,44;33,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,1;6,22;0;-40,16;12,98;3;16;32,78;33,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;33,58;34,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,14;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;33,86;34,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;33,61;34,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;32,98;34,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,2;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;32,12;34,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;31,13;33,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,24;6,18;0;-40,16;12,98;3;16;30,06;33,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,26;6,11;0;-40,16;12,98;3;16;29,02;32,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,28;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;28,11;31,77;11,31;0;0;0;0 



$1;1;8,3;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;27,36;30,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,32;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;26,73;29,59;11,31;0;4228121602;0;0 

$1;1;8,34;6,04;0;-40,16;12,98;3;16;26,22;28,3;11,31;0;16843008;0;0 

$1;1;8,36;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;25,89;26,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,38;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;25,76;25,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,4;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;25,96;24,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,42;6,14;0;-40,16;12,98;3;16;26,44;23,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,44;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;27,12;22,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,46;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;27,86;21,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,48;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;28,43;20,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,5;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;28,82;19,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,52;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;29,01;19,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;29,04;19,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,56;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;28,83;19,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;28,41;19,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,6;6;0;-40,16;12,98;3;16;27,9;20,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,62;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;27,61;20,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,64;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;27,91;21,63;11,31;0;4261478400;0;0 

$1;1;8,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;28,9;22,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,68;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;30,31;22,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;31,82;22,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,72;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;33,06;22,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,74;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;33,63;22,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,76;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;33,65;21,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,78;6,05;0;-40,16;12,98;3;16;33,34;21,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,8;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;32,73;20,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,82;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;32,05;20,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,84;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;31,43;19,43;11,31;0;0;0;0 



$1;1;8,86;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;30,81;18,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;30,24;17,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,9;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;29,77;16,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;29,31;15,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;28,84;13,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;8,96;6,14;0;-40,16;12,98;3;16;28,24;11,35;11,31;0;4244701440;0;0 

$1;1;8,98;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;27,5;9,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;26,63;6,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,02;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;25,76;4,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,04;6,21;0;-40,16;12,98;3;16;24,93;1,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;24,2;-0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,08;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;23,52;-3,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,1;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;22,88;-5,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,12;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;22,09;-7,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,14;6,18;0;-40,16;12,98;3;16;20,99;-9,93;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,16;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;19,34;-11,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,18;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;16,97;-13,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,2;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;13,8;-15,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,22;6,09;0;-40,16;12,98;3;16;10,23;-16,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,24;6,32;0;-40,16;12,98;3;16;6,58;-16,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,26;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;3,37;-16,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1,07;-16,84;11,31;0;4227990016;0;0 

$1;1;9,3;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-0,34;-16,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,32;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-1,31;-16,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-2,12;-16,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-2,97;-16,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-4,38;-16,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-6,19;-15,81;11,31;0;0;0;0 



$1;1;9,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-8,17;-15,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-10,24;-14,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-12,05;-13,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,48;6,04;0;-40,16;12,98;3;16;-13,35;-12,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-14,13;-11,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-14,51;-10,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-14,5;-9,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-14,34;-8,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,58;6,17;0;-40,16;12,98;3;16;-13,93;-8,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-13,23;-8,12;11,31;0;4261675521;0;0 

$1;1;9,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-12,15;-7,82;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;9,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-10,76;-7,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,66;6,09;0;-40,16;12,98;3;16;-9,21;-7,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,68;6,19;0;-40,16;12,98;3;16;-7,65;-6,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-6,14;-6,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,72;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-4,73;-6,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,74;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;-3,55;-6,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-2,29;-6,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,78;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-1,01;-6,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,8;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,19;-6,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,82;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;1,3;-7,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,84;5,98;0;-40,16;12,98;3;16;1,92;-6,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,86;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;1,63;-6,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,74;-6,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,9;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-0,77;-5,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,92;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-2,53;-4,89;11,31;0;4244767233;0;0 

$1;1;9,94;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;-3,82;-4,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;9,96;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-4,46;-3,25;11,31;0;0;0;0 



$1;1;9,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-4,59;-2,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-4,02;-1,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,02;6,12;0;-40,16;12,98;3;16;-3,33;-0,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-2,74;-0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-2,18;0,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-1,87;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-1,67;0,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-1,3;-0,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-0,81;-0,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,16;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-0,1;-1,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,86;-2,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1,93;-3,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,22;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;3,2;-4,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;4,66;-6,2;11,31;0;4228384260;0;0 

$1;1;10,26;6;0;-40,16;12,98;3;16;6,2;-7,76;11,31;0;33685761;0;0 

$1;1;10,28;6,02;0;-40,16;12,98;3;16;7,79;-9,35;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;10,3;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;9,45;-10,93;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;11,15;-12,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,34;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;12,89;-13,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,36;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;14,8;-15,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,38;6,12;0;-40,16;12,98;3;16;16,78;-16,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,4;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;18,8;-17,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,42;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;20,79;-17,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,44;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;22,6;-18,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,46;6,02;0;-40,16;12,98;3;16;24,24;-18,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,48;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;25,65;-18,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;26,63;-17,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,52;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;27,13;-17,12;11,31;0;0;0;0 



$1;1;10,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;27,03;-16,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,56;6,18;0;-40,16;12,98;3;16;26,29;-14,88;11,31;0;4261544193;0;0 

$1;1;10,58;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;25,18;-13,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,6;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;23,86;-11,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,62;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;22,22;-9,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,64;5,97;0;-40,16;12,98;3;16;20,5;-6,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,66;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;18,61;-4,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,68;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;16,42;-1,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;14,31;0,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,72;5,6;0;-40,16;12,98;3;16;12,27;2,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,74;6,16;0;-40,16;12,98;3;16;10,44;4,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;9,27;6,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;8,68;8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,8;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;8,73;9,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,82;6,15;0;-40,16;12,98;3;16;9,36;9,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;10,26;10,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;11,27;10,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,88;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;12,37;10,73;11,31;0;4244701184;0;0 

$1;1;10,9;6,06;0;-40,16;12,98;3;16;13,39;10,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,92;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;14,27;10,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;14,91;9,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,96;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;15,05;8,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;10,98;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;14,68;8,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11;6,2;0;-40,16;12,98;3;16;13,72;7,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,02;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;12,29;6,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;10,52;6,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,06;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;8,47;5,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,08;6,19;0;-40,16;12,98;3;16;6,37;5,65;11,31;0;0;0;0 



$1;1;11,1;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;4,21;5,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,12;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;1,58;5,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,14;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;-1,42;5,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,16;6,18;0;-40,16;12,98;3;16;-4,24;6,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,18;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;-6,01;7,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,2;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;-5,8;8,01;11,31;0;4228187651;0;0 

$1;1;11,22;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-4,21;8,52;11,31;0;33685761;0;0 

$1;1;11,24;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;-1,89;8,75;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;11,26;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;0,05;8,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1,13;8,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1,34;8,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,32;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;1,15;8,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,34;6,18;0;-40,16;12,98;3;16;0,84;7,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,36;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,69;6,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,38;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,77;4,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1,17;3,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,42;6,14;0;-40,16;12,98;3;16;1,95;1,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,44;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;2,95;-1,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;4,19;-4,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,48;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;5,71;-7,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,5;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;7,31;-10,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,52;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;9,02;-13,44;11,31;0;4261675778;0;0 

$1;1;11,54;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;10,88;-16,65;11,31;0;16843008;0;0 

$1;1;11,56;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;12,71;-19,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,58;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;14,36;-23,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,6;6,11;0;-40,16;12,98;3;16;15,79;-26,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,62;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;16,83;-28,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,64;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;17,59;-31,15;11,31;0;0;0;0 



$1;1;11,66;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;18,08;-33,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;17,93;-34,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;17,02;-35,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;14,95;-35,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;11,73;-34,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,76;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;8,05;-33,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,78;5,79;0;-40,16;12,98;3;16;4,52;-30,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,8;6,21;0;-40,16;12,98;3;16;1,16;-27,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-1,59;-24,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,84;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-4,15;-21,46;11,31;0;4244701440;0;0 

$1;1;11,86;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-6,9;-18,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,88;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;-9,35;-14,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,9;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;-11,65;-10,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,92;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;-13,7;-7,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,94;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-15,05;-3,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,96;6,18;0;-40,16;12,98;3;16;-15,96;-0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;11,98;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;-16,45;2,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-16,52;4,85;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,02;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-16,35;7,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,04;6,16;0;-40,16;12,98;3;16;-16,14;9,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,06;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;-15,88;10,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,08;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-15,55;11,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,1;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-15,21;12,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,12;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-14,78;13,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-14,34;13,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,16;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-14,11;12,81;11,31;0;4228581637;0;0 

$1;1;12,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-14,12;12,26;11,31;0;67305986;0;0 

$1;1;12,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-14,46;11,45;11,31;0;16843009;0;0 



$1;1;12,22;6,02;0;-40,16;12,98;3;16;-15,11;10,36;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;12,24;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-15,85;9,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-16,5;7,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-17,14;5,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-18,42;4,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,32;6,19;0;-40,16;12,98;3;16;-20,36;2,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-23,08;0,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-25,67;-0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-27,17;-1,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,4;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-27,19;-2,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,42;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-25,72;-4,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-23,23;-5,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-20,36;-6,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,48;5,98;0;-40,16;12,98;3;16;-17,38;-7,01;11,31;0;4261806593;0;0 

$1;1;12,5;6,22;0;-40,16;12,98;3;16;-14,23;-7,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,52;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-10,99;-8,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-7,42;-8,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,56;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-3,5;-8,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,58;6,11;0;-40,16;12,98;3;16;0,53;-8,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,6;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;4,55;-8,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;8,43;-9,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,64;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;12,07;-9,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,66;5,91;0;-40,16;12,98;3;16;15,3;-9,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,68;6,21;0;-40,16;12,98;3;16;18,14;-9,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,7;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;20,62;-9,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,72;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;22,62;-9,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,74;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;24,07;-9,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,76;6,16;0;-40,16;12,98;3;16;24,9;-9,34;11,31;0;0;0;0 



$1;1;12,78;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;25,08;-8,93;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,8;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;24,69;-8,47;11,31;0;4244701184;0;0 

$1;1;12,82;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;24,09;-7,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,84;5,78;0;-40,16;12,98;3;16;23,4;-7,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,86;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;22,28;-6,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,88;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;20,75;-6,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;18,63;-5,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;15,99;-4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,94;6,18;0;-40,16;12,98;3;16;13,18;-2,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,96;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;10,41;-0,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;12,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;7,56;1,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;4,66;2,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,02;6;0;-40,16;12,98;3;16;1,87;4,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,04;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-0,75;5,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,06;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-2,93;6,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,08;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-4,39;6,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,1;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-5,21;6,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,12;6,18;0;-40,16;12,98;3;16;-5,38;7,05;11,31;0;4228384260;0;0 

$1;1;13,14;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-4,92;7,06;11,31;0;33620225;0;0 

$1;1;13,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-4,09;6,97;11,31;0;16842752;0;0 

$1;1;13,18;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;-2,93;6,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,2;5,96;0;-40,16;12,98;3;16;-1,64;6,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,22;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-0,41;5,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,24;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;0,67;4,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,26;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;1,31;3,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,28;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;1,1;3,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,3;6,22;0;-40,16;12,98;3;16;0,05;2,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,32;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-1,85;2,17;11,31;0;0;0;0 



$1;1;13,34;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-4,48;2,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,36;6,03;0;-40,16;12,98;3;16;-7,69;2,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,38;6,16;0;-40,16;12,98;3;16;-11,92;2,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,4;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;-16,72;2,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,42;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;-21,44;3,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-24,81;4,75;11,31;0;4261610242;0;0 

$1;1;13,46;6,07;0;-40,16;12,98;3;16;-25,74;5,75;11,31;0;16842752;0;0 

$1;1;13,48;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-24,62;6,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-21,75;6,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-18,11;6,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-14,66;6,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,56;6,19;0;-40,16;12,98;3;16;-11,39;5,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-8,47;4,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,6;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;-5,81;3,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,62;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-3,32;1,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,64;6,17;0;-40,16;12,98;3;16;-1,03;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1;-1,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,68;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;2,76;-3,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,7;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;4,44;-6,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,72;5,84;0;-40,16;12,98;3;16;5,91;-8,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;7,17;-10,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,76;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;8,39;-13,67;11,31;0;4244701440;0;0 

$1;1;13,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;9,58;-16,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,8;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;10,89;-19,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,82;6,18;0;-40,16;12,98;3;16;12,55;-21,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,84;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;14,46;-23,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;16,36;-25,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,88;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;18,05;-26,83;11,31;0;0;0;0 



$1;1;13,9;6,07;0;-40,16;12,98;3;16;19,21;-27,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,92;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;19,8;-28,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,94;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;20,1;-28,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,96;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;20,26;-28,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;13,98;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;20,16;-28,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;19,68;-28,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,02;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;18,51;-27,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,04;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;16,58;-25,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,06;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;14,36;-23,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,08;6,1;0;-40,16;12,98;3;16;11,95;-20,99;11,31;0;4228844808;0;0 

$1;1;14,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;9,46;-18,14;11,31;0;100992003;0;0 

$1;1;14,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;6,92;-15,34;11,31;0;50463234;0;0 

$1;1;14,14;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;4,13;-12,72;11,31;0;33620225;0;0 

$1;1;14,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1,24;-10,26;11,31;0;16843009;0;0 

$1;1;14,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-1,23;-7,85;11,31;0;16842752;0;0 

$1;1;14,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-3,12;-5,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,22;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-4,37;-3,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-4,8;-1,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-4,87;1,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,28;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-4,62;2,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,3;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;-3,99;4,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,32;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;-3,42;6,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,34;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;-2,73;7,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,36;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-2,04;8,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,38;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-1,66;9,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,4;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;-1,57;9,97;11,31;0;4261609985;0;0 

$1;1;14,42;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-1,92;10,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,44;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;-2,93;11,3;11,31;0;0;0;0 



$1;1;14,46;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-4,52;11,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-6,7;12,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-9,4;12,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,52;6,11;0;-40,16;12,98;3;16;-12,17;12,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,54;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-15,27;12,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-18,63;12,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-21,95;12,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,6;6,17;0;-40,16;12,98;3;16;-25,14;12,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-27,22;12,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,64;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-27,6;12,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,66;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-26,55;12,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,68;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-24,25;11,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,7;6,21;0;-40,16;12,98;3;16;-21,15;10,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,72;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-18,11;9,35;11,31;0;4244701184;0;0 

$1;1;14,74;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;-14,97;8,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,76;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;-11,79;6,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,78;6,05;0;-40,16;12,98;3;16;-8,66;5,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,8;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;-5,36;3,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,82;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;-2,01;1,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,84;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;1,24;-0,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,86;6,18;0;-40,16;12,98;3;16;4,56;-2,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,88;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;7,74;-4,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,9;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;10,9;-6,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;14,02;-9,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;17,01;-11,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,96;5,84;0;-40,16;12,98;3;16;19,84;-14,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;14,98;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;22,48;-16,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;24,78;-18,66;11,31;0;0;0;0 



$1;1;15,02;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;26,75;-20,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,04;6,08;0;-40,16;12,98;3;16;28,23;-21,69;11,31;0;4228647173;0;0 

$1;1;15,06;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;29,26;-22,65;11,31;0;50528770;0;0 

$1;1;15,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;29,85;-23,29;11,31;0;16843009;0;0 

$1;1;15,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;29,92;-23,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,12;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;29,22;-23,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;27,29;-23,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,16;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;23,94;-22,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;19,18;-20,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;14,26;-17,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,22;6,18;0;-40,16;12,98;3;16;9,4;-15,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;4,89;-12,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1,36;-9,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-1,83;-7,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,3;5,87;0;-40,16;12,98;3;16;-4,67;-5,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-6,71;-3,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-8,26;-1,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,36;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;-9,07;0,58;11,31;0;4261807363;0;0 

$1;1;15,38;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-9,07;2,09;11,31;0;33620224;0;0 

$1;1;15,4;6,21;0;-40,16;12,98;3;16;-8,56;3,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-7,66;4,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,44;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-6,63;4,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-5,63;4,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,48;6,1;0;-40,16;12,98;3;16;-4,79;4,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,5;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-4,16;4,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,52;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-3,87;3,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-3,91;2,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,56;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-4,41;2,09;11,31;0;0;0;0 



$1;1;15,58;6,21;0;-40,16;12,98;3;16;-5,39;1,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,6;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-7,02;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,62;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-9,19;-0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,64;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-11,84;-1,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,66;5,91;0;-40,16;12,98;3;16;-14,87;-1,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,68;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-17,96;-2,14;11,31;0;4244964355;0;0 

$1;1;15,7;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-21,74;-2,45;11,31;0;16843009;0;0 

$1;1;15,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-26,18;-2,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-30,51;-2,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-33,88;-1,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-35,23;-1,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-33,93;-0,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-30,76;-0,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,84;6,2;0;-40,16;12,98;3;16;-26,49;-0,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,86;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;-22,31;-0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-18,53;-0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-15,28;-0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,92;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-12,55;-0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-9,89;-0,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-7,55;-1,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;15,98;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;-5,52;-1,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16;6,2;0;-40,16;12,98;3;16;-3,6;-2,73;11,31;0;4228779271;0;0 

$1;1;16,02;6,15;0;-40,16;12,98;3;16;-1,93;-3,53;11,31;0;84148994;0;0 

$1;1;16,04;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;-0,42;-4,47;11,31;0;33620225;0;0 

$1;1;16,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;0,99;-5,51;11,31;0;16843009;0;0 

$1;1;16,08;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;2,4;-6,6;11,31;0;16843008;0;0 

$1;1;16,1;6,04;0;-40,16;12,98;3;16;3,74;-7,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,12;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;5,14;-8,8;11,31;0;0;0;0 



$1;1;16,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;6,67;-9,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,16;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;8,21;-10,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;9,71;-11,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,2;6,1;0;-40,16;12,98;3;16;11,04;-11,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,22;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;12,02;-12,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;12,54;-12,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;12,77;-11,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,28;5,98;0;-40,16;12,98;3;16;12,39;-11,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,3;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;11,16;-10,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;9,38;-9,87;11,31;0;4261610241;0;0 

$1;1;16,34;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;7,13;-8,54;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;16,36;5,81;0;-40,16;12,98;3;16;5,03;-7,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,38;6,2;0;-40,16;12,98;3;16;3,03;-5,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;1,2;-3,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,42;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-0,59;-1,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-2,8;0,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,46;6,14;0;-40,16;12,98;3;16;-4,99;1,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,48;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-7,02;3,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,5;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-8,9;4,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,52;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-10,25;5,85;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,54;6;0;-40,16;12,98;3;16;-11,13;6,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,56;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-11,74;7,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-11,94;8,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,6;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-11,87;9,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,62;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;-11,64;9,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,64;6,14;0;-40,16;12,98;3;16;-11,25;10,11;11,31;0;4244635904;0;0 

$1;1;16,66;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-10,9;9,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,68;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;-10,7;9,63;11,31;0;0;0;0 



$1;1;16,7;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;-10,67;9,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,72;6,07;0;-40,16;12,98;3;16;-10,87;8,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,74;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;-11,27;8,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,76;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;-11,99;7,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,78;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;-13,06;7,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,8;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;-14,49;6,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,82;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-16,22;6,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,84;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;-17,96;5,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,86;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-19,48;5,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,88;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-21,23;4,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,9;6,14;0;-40,16;12,98;3;16;-22,95;4,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-24,53;4,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,94;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-25,49;4,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;16,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-24,82;4,78;11,31;0;4228319493;0;0 

$1;1;16,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-22,45;4,84;11,31;0;67305986;0;0 

$1;1;17;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-18,62;4,79;11,31;0;16843009;0;0 

$1;1;17,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-13,91;4,67;11,31;0;16842752;0;0 

$1;1;17,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-9,3;4,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,06;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;-5,26;4,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,08;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;-1,96;4,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,1;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;0,6;4,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,12;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;2,69;4,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,14;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;4,48;4,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,16;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;6,02;3,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,18;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;7,42;3,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,2;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;8,69;2,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,22;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;9,83;2,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,24;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;10,88;1,24;11,31;0;0;0;0 



$1;1;17,26;6,22;0;-40,16;12,98;3;16;11,89;0,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,28;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;12,81;-0,87;11,31;0;4261741570;0;0 

$1;1;17,3;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;13,71;-2,02;11,31;0;16843008;0;0 

$1;1;17,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;14,65;-3,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,34;6,16;0;-40,16;12,98;3;16;15,64;-4,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,36;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;16,65;-5,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,38;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;17,71;-6,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,4;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;18,64;-6,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,42;5,93;0;-40,16;12,98;3;16;19,32;-7,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,44;6,22;0;-40,16;12,98;3;16;19,49;-8,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,46;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;18,84;-8,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,48;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;17,25;-8,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,5;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;14,74;-8,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,52;6,18;0;-40,16;12,98;3;16;12,07;-7,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,54;6,31;0;-40,16;12,98;3;16;9,41;-6,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,56;6,28;0;-40,16;12,98;3;16;6,89;-5,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,58;6,3;0;-40,16;12,98;3;16;4,72;-4,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,6;6,08;0;-40,16;12,98;3;16;2,42;-3,76;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;17,62;6,23;0;-40,16;12,98;3;16;-0,13;-2,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,64;6,29;0;-40,16;12,98;3;16;-2,71;-2,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,66;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-5,21;-1,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-7,47;-0,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,7;6,17;0;-40,16;12,98;3;16;-9,15;0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-10,27;1,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,74;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-10,78;1,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-10,79;1,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,78;6,02;0;-40,16;12,98;3;16;-10,46;1,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,8;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-9,9;1,54;11,31;0;0;0;0 



$1;1;17,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-9,24;1,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-8,57;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,86;6,24;0;-40,16;12,98;3;16;-8,02;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,88;6,22;0;-40,16;12,98;3;16;-7,63;-0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-7,51;-1,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;17,92;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-7,8;-2,16;11,31;0;4228449796;0;0 

$1;1;17,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;16;-8,64;-2,8;11,31;0;50463233;0;0 

$1;1;17,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-9,99;-3,28;11,31;0;16842752;0;0 

$1;1;17,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;16;-11,89;-3,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18;6,27;0;-40,16;12,98;3;16;-14,04;-4,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-16,12;-4,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,04;6,12;0;-40,16;12,98;3;15;-18,34;-4,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,06;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-20,57;-4,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-22,8;-4,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-24,7;-4,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,12;5,73;0;-40,16;12,98;3;15;-25,29;-3,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,14;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;-24,18;-2,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-21,45;-2,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,18;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-17,44;-1,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,2;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-12,94;-1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,22;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;-8,85;-0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,24;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-5,18;0,36;11,31;0;4261741313;0;0 

$1;1;18,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,25;1,02;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;18,28;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,12;1,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,3;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;2,14;1,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,32;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;3,84;2,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;5,27;2,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,36;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;6,59;2,34;11,31;0;0;0;0 



$1;1;18,38;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;7,82;2,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,4;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;9,01;1,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;10,37;1,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;11,83;0,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,46;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;13,36;-0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,48;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;15,04;-1,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;16,78;-2,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,52;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;18,53;-3,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,54;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;20,2;-4,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,56;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;21,75;-5,43;11,31;0;4244701440;0;0 

$1;1;18,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;23,06;-5,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,6;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;23,97;-6,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,62;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;24,38;-6,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,64;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;23,92;-6,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,66;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;22,59;-6,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,68;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;20,41;-5,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,7;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;17,88;-4,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,72;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;15,19;-3,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,74;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;12,37;-1,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;9,41;-0,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,78;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;6,18;1,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,8;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,78;2,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,82;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-0,48;4,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,84;6,1;0;-40,16;12,98;3;15;-3,23;5,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,86;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-5,31;6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,88;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-6,58;6,36;11,31;0;4228516101;0;0 

$1;1;18,9;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-7,12;6,46;11,31;0;67305986;0;0 

$1;1;18,92;6,05;0;-40,16;12,98;3;15;-7,05;6,34;11,31;0;16843009;0;0 



$1;1;18,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,66;6,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,96;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-6,02;5,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;18,98;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-5,28;4,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19;6,03;0;-40,16;12,98;3;15;-4,67;3,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,02;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;-4,25;2,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-4,14;0,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,06;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-4,5;-0,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,08;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-5,3;-2,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,1;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;-6,7;-4,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,12;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-8,75;-5,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,14;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-11,31;-7,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-14,31;-8,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,18;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-17,43;-9,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,2;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-20,25;-10,34;11,31;0;4261544192;0;0 

$1;1;19,22;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-22,96;-11,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,24;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-25,49;-11,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,26;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-27,77;-11,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,28;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;-29,53;-11,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,3;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-30,14;-11,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,32;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-29,13;-10,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-26,63;-9,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,36;5,9;0;-40,16;12,98;3;15;-23,02;-9,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,38;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-18,97;-8,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-15,15;-7,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,42;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-11,73;-6,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,44;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-8,93;-5,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,46;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-6,51;-3,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,48;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-4,33;-2,74;11,31;0;0;0;0 



$1;1;19,5;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-2,38;-1,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,52;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,57;-0,56;11,31;0;4244701440;0;0 

$1;1;19,54;6;0;-40,16;12,98;3;15;1,15;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,56;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;2,84;1,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,58;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;4,49;2,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,6;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;6,15;2,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,62;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;7,83;3,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,64;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;9,47;3,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,66;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;11,18;4,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,68;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;13,06;4,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,7;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;15,05;5,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,72;6,05;0;-40,16;12,98;3;15;17,16;5,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;19,32;5,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,76;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;21,26;6,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;22,86;6,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,8;6,04;0;-40,16;12,98;3;15;23,86;7,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;24,03;8,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,84;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;23,45;9,05;11,31;0;4228450309;0;0 

$1;1;19,86;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;22,18;9,99;11,31;0;50528770;0;0 

$1;1;19,88;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;20,6;11;11,31;0;16843009;0;0 

$1;1;19,9;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;18,89;12,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,92;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;16,86;13,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;14,62;13,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,96;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;11,86;14,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;19,98;6,17;0;-40,16;12,98;3;15;8,75;15,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;5,54;15,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,02;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;2,47;15,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,04;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,17;15,93;11,31;0;0;0;0 



$1;1;20,06;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-2,26;15,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,08;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;-3,83;15,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,1;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-4,88;15,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-5,53;14,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,14;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-5,96;13,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,16;6,11;0;-40,16;12,98;3;15;-6,26;12,85;11,31;0;4261543936;0;0 

$1;1;20,18;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-6,66;11,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,2;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-7,29;10,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-8,22;8,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,24;5,92;0;-40,16;12,98;3;15;-9,43;7,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,26;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-11,01;5,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,28;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-12,92;4,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,3;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-15,04;2,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,32;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-17,22;1,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,34;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-19,3;-0,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,36;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-21,2;-1,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,38;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-23,11;-2,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,4;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-25,17;-3,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,42;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;-27,23;-4,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,44;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-28,43;-4,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-27,86;-4,93;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-25,3;-5,04;11,31;0;4244701184;0;0 

$1;1;20,5;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-21,03;-5,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,52;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-15,62;-5,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-10,37;-5,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-5,65;-5,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,58;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-1,5;-5,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,6;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,96;-5,08;11,31;0;0;0;0 



$1;1;20,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;5,11;-5,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;8,11;-5,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;10,79;-6,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,68;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;13,22;-6,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;15,55;-7,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,72;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;17,63;-8,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;19,54;-9,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,76;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;21,38;-10,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,78;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;22,92;-12,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,8;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;24,31;-13,62;11,31;0;4228450565;0;0 

$1;1;20,82;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;25,39;-15,02;11,31;0;67305985;0;0 

$1;1;20,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;26,15;-16,29;11,31;0;16843009;0;0 

$1;1;20,86;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;26,58;-17,47;11,31;0;16842752;0;0 

$1;1;20,88;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;26,82;-18,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,9;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;27;-19,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;27,13;-19,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,94;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;27,45;-20,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,96;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;27,56;-20,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;20,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;27;-20;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;25,65;-19,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;23,08;-17,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,04;6;0;-40,16;12,98;3;15;20,04;-15,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,06;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;17,04;-13,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,08;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;14,1;-10,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,1;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;11,77;-7,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,12;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;9,62;-5;11,31;0;4261741057;0;0 

$1;1;21,14;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;7,16;-2,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;4,67;0,32;11,31;0;0;0;0 



$1;1;21,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,22;3,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,11;5,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,22;5,98;0;-40,16;12,98;3;15;-1,87;8,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,24;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-2,94;10,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,57;12,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,69;13,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,3;6;0;-40,16;12,98;3;15;-3,43;15,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,32;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-2,98;16,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,34;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-2,41;17,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,36;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-1,84;17,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,38;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-1,43;18,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,4;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;-1,27;18,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,42;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-1,47;18,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,26;18,61;11,31;0;4244767233;0;0 

$1;1;21,46;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-3,54;18,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,48;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-5,35;18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-7,48;17,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,52;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-9,74;16,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-12,47;15,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-15,5;15,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,58;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-18,3;14,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-20,39;13,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,62;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-20,95;12,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,64;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-19,7;11,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,66;6,09;0;-40,16;12,98;3;15;-17,19;10,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-13,88;8,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,7;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-10,52;7,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-7,61;5,67;11,31;0;0;0;0 



$1;1;21,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-5,26;4,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,76;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-3,5;2,97;11,31;0;4228844294;0;0 

$1;1;21,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,19;1,59;11,31;0;67306242;0;0 

$1;1;21,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,37;0,13;11,31;0;16843009;0;0 

$1;1;21,82;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,81;-1,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,84;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;-0,53;-2,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,86;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,36;-4,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,88;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,13;-5,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,9;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,23;-7,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,92;5,98;0;-40,16;12,98;3;15;0,87;-9,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,94;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,91;-11,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,96;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;3,31;-13,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;21,98;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;5,18;-15,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22;5,99;0;-40,16;12,98;3;15;7,37;-17,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,02;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;9,7;-18,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;11,95;-19,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;13,9;-20,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;15,37;-21,46;11,31;0;4261609985;0;0 

$1;1;22,1;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;16,32;-21,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;16,79;-21,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;16,83;-21,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,16;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;16,34;-20,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;15,32;-19,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,2;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;13,58;-18,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,22;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;11,02;-16,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,24;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;7,96;-14,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,26;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;4,65;-12,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,28;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;1,31;-10,3;11,31;0;0;0;0 



$1;1;22,3;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-1,69;-7,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,32;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-4,4;-5,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,34;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-6,74;-3,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,36;5,97;0;-40,16;12,98;3;15;-8,51;-1,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,38;6,32;0;-40,16;12,98;3;15;-9,77;0,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,4;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-10,4;2,44;11,31;0;4244767233;0;0 

$1;1;22,42;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-10,24;3,85;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;22,44;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-9,51;5,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,46;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-8,19;5,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,44;6,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,5;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-4,61;7,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,84;7,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,54;6,11;0;-40,16;12,98;3;15;-1,38;7,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,56;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,3;7,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,22;7,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,6;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,16;6,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,62;6,06;0;-40,16;12,98;3;15;-0,39;6,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,46;6,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,66;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-3,04;6,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,68;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-4,83;6,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,7;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-6,92;6,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,72;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-9,05;6,55;11,31;0;4228252931;0;0 

$1;1;22,74;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-11,32;6,74;11,31;0;33620224;0;0 

$1;1;22,76;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-13,58;7,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,78;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-15,55;7,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,8;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-16,8;8,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,82;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-16,69;9,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,84;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;-15,21;10,01;11,31;0;0;0;0 



$1;1;22,86;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-12,72;10,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-9,81;11,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,9;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-7,08;12,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,92;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-4,93;12,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-3,21;12,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,96;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-1,77;13,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;22,98;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,43;13,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,92;12,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,02;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;2,26;12,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,04;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;3,64;11,84;11,31;0;4261872642;0;0 

$1;1;23,06;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;5,03;11,02;11,31;0;16843009;0;0 

$1;1;23,08;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;6,43;9,93;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,1;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;7,81;8,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,12;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;9,14;6,93;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,14;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;10,4;5,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,16;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;11,53;3,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,18;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;12,59;1,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,2;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;13,62;-0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,22;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;14,57;-2,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,24;6,06;0;-40,16;12,98;3;15;15,45;-4,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;16,19;-6,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;16,53;-7,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,3;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;16,25;-9,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;14,99;-10,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,34;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;12,97;-11,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,36;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;10,78;-11,98;11,31;0;4244832513;0;0 

$1;1;23,38;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;8,9;-12,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,4;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;7,66;-12,35;11,31;0;0;0;0 



$1;1;23,42;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;7,02;-12,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;6,63;-12,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;6,11;-12,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;5,49;-11,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,5;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;4,7;-11,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,52;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;3,93;-10,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,54;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;3,25;-9,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,56;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,79;-8,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,58;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;2,49;-7,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,6;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;2,32;-5,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,62;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;2,11;-4,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,64;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,77;-4,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,66;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,27;-3,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,68;6,09;0;-40,16;12,98;3;15;0,55;-2,4;11,31;0;4228384003;0;0 

$1;1;23,7;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,5;-1,63;11,31;0;33620225;0;0 

$1;1;23,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,79;-0,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,32;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,76;5,99;0;-40,16;12,98;3;15;-5,14;0,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,78;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;-7,28;1,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,8;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-9,62;2,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,82;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-12,17;3,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,84;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-14,82;4,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,86;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-17,17;6,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-19,3;7,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-21,16;7,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-22,61;8,85;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,94;5,93;0;-40,16;12,98;3;15;-23,53;9,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;23,96;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-23,38;10,32;11,31;0;0;0;0 



$1;1;23,98;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-21,93;10,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-19,17;11,27;11,31;0;4261676034;0;0 

$1;1;24,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-15,45;11,43;11,31;0;16843008;0;0 

$1;1;24,04;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;-11,48;11,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,06;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-7,8;11,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,08;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-4,7;10,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,29;10,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,12;5,92;0;-40,16;12,98;3;15;-0,39;9,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,02;9,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,16;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,32;8,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,18;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;3,41;7,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,2;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;4,44;6,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,22;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;5,58;4,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,24;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;6,66;3,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;7,75;2,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,28;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;8,89;0,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,3;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;9,85;-0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,32;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;10,7;-1,84;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;24,34;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;11,47;-3,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,36;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;12,03;-4,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,38;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;12,5;-4,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,4;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;13,02;-5,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;13,61;-6,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,44;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;14,27;-6,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,46;6,09;0;-40,16;12,98;3;15;15,04;-6,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,48;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;15,53;-7,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,5;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;15,39;-7,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,52;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;14,64;-6,72;11,31;0;0;0;0 



$1;1;24,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;13,18;-6,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,56;6,04;0;-40,16;12,98;3;15;11,66;-5,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,58;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;10,26;-3,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;8,95;-2,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,62;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;7,99;-1,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,64;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;7,05;-0,29;11,31;0;4228581894;0;0 

$1;1;24,66;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;5,96;0,49;11,31;0;67305986;0;0 

$1;1;24,68;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;4,86;1,17;11,31;0;33620225;0;0 

$1;1;24,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;3,45;1,72;11,31;0;16843008;0;0 

$1;1;24,72;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,24;2,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,74;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,2;2,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,76;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,41;2,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,07;2,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,14;2,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,39;1,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,84;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,65;1,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,16;0,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,87;-0,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,79;-1,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,92;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-3,89;-2,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-5,2;-3,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;24,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,65;-4,64;11,31;0;4261609984;0;0 

$1;1;24,98;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-8,41;-5,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;-10,26;-6,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,02;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-12,11;-7,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-13,8;-8,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,06;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-15,32;-9,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,08;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;-16,87;-9,67;11,31;0;0;0;0 



$1;1;25,1;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-18,46;-10,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,12;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-20,04;-10,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,14;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-20,8;-10,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,16;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-20,18;-9,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,18;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-18,09;-9,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,2;6,32;0;-40,16;12,98;3;15;-14,63;-8,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,22;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-10,52;-8,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,24;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-6,48;-7,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,02;-6,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,28;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,2;-5,78;11,31;0;4244701184;0;0 

$1;1;25,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,05;-5,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,32;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;3,84;-4,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,34;6,07;0;-40,16;12,98;3;15;5,39;-4,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;6,72;-3,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,38;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;7,76;-3,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,4;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;8,59;-2,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;9,33;-2,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;9,88;-2,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,46;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;10,31;-2,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,48;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;10,68;-2,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,5;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;11;-2,93;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,52;6,04;0;-40,16;12,98;3;15;11,38;-3,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,54;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;11,88;-3,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,56;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;12,4;-3,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,58;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;12,79;-3,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,6;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;13,06;-3,66;11,31;0;4228383746;0;0 

$1;1;25,62;6,03;0;-40,16;12,98;3;15;13,13;-3,64;11,31;0;16843008;0;0 

$1;1;25,64;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;13,12;-3,53;11,31;0;0;0;0 



$1;1;25,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;12,83;-3,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,68;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;12,04;-3,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,7;5,75;0;-40,16;12,98;3;15;10,64;-2,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,72;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;8,5;-1,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;6,46;-0,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;4,63;0,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,78;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;3,24;1,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,8;6,12;0;-40,16;12,98;3;15;2,61;2,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,82;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;2,32;3,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,84;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;2,32;4,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,86;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;2,54;5,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,88;5,88;0;-40,16;12,98;3;15;2,82;6,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,9;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;3,12;6,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,92;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;3,53;7,43;11,31;0;4261609729;0;0 

$1;1;25,94;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;4,03;8,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,96;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;4,53;8,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;25,98;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;5,08;8,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;5,42;8,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,02;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;5,38;8,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,04;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;4,91;8,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,06;5,95;0;-40,16;12,98;3;15;3,94;8,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,51;8,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,1;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,79;7,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,11;7,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,17;6,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,16;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;-5,29;6,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,18;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-7,41;6,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-9,54;5,78;11,31;0;0;0;0 



$1;1;26,22;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-11,45;5,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,24;6,09;0;-40,16;12,98;3;15;-13,07;4,95;11,31;0;4244701440;0;0 

$1;1;26,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-14,6;4,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,28;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-15,77;4,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,3;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-16,57;3,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,32;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;-16,8;3,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-16,21;3,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,36;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-14,74;2,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,38;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-12,71;2,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,4;6,05;0;-40,16;12,98;3;15;-10,4;1,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,42;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-8,11;1,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,16;0,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,46;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-4,76;0,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,48;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-3,78;-0,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,5;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;-3,35;-1,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,25;-2,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,54;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-3,37;-3,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,75;-3,84;11,31;0;4228318467;0;0 

$1;1;26,58;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-4,34;-4,48;11,31;0;33620225;0;0 

$1;1;26,6;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;-4,95;-5,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,62;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-5,57;-5,85;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,64;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-6,14;-6,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,65;-7,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,68;6,12;0;-40,16;12,98;3;15;-7,03;-8,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,7;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-7,27;-8,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,72;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-7,34;-9,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-7,13;-9,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,76;6,11;0;-40,16;12,98;3;15;-6,85;-9,75;11,31;0;0;0;0 



$1;1;26,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,58;-9,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,17;-10,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-5,65;-10,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,84;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-5,17;-10,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,86;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-4,69;-10,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,88;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-4,52;-10,45;11,31;0;4261478400;0;0 

$1;1;26,9;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-4,96;-10,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,92;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-5,84;-9,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,94;5,7;0;-40,16;12,98;3;15;-7,19;-8,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,96;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-8,9;-8,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;26,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-10,44;-7,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-11,94;-6,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,02;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;-13,28;-6,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-14,39;-5,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-15,39;-5,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-16,21;-4,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,1;6,05;0;-40,16;12,98;3;15;-16,79;-4,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,12;6,09;0;-40,16;12,98;3;15;-17,12;-3,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-17,18;-3,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-17,07;-3,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,18;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-16,76;-3,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-16,39;-3,37;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;27,22;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-16;-3,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,24;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-15,58;-3,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,26;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-15,13;-3,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,28;6,11;0;-40,16;12,98;3;15;-14,62;-3,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,3;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;-13,88;-3,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,32;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-13,16;-3,09;11,31;0;0;0;0 



$1;1;27,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-12,45;-2,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,36;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-11,91;-2,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,38;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;-11,65;-1,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,4;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-11,69;-1,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-11,96;-0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-12,63;-0,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,46;5,75;0;-40,16;12,98;3;15;-13,49;0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,48;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;-14,33;0,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,5;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-15,04;1,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-15,44;1,82;11,31;0;4228187138;0;0 

$1;1;27,54;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-15,44;2,29;11,31;0;16842752;0;0 

$1;1;27,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-15,07;2,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,58;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-14,34;3,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,6;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-13,14;3,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-12,95;6,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,64;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;-10,52;10,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-9,24;12,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,59;15,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,7;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-5,7;18,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-4,65;18,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-5,22;18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-5,3;17,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-5,53;16,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,02;15,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,82;5,77;0;-40,16;12,98;3;15;-6,95;15,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,84;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-7,55;15,69;11,31;0;4262071300;0;0 

$1;1;27,86;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-7,97;16,21;11,31;0;16842753;0;0 

$1;1;27,88;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-7,78;16,87;11,31;0;65537;0;0 



$1;1;27,9;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-7,18;17,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,92;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-6,9;17,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,94;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-6,77;17,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,96;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-6,5;17,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;27,98;5,93;0;-40,16;12,98;3;15;-6,44;16,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28;5,81;0;-40,16;12,98;3;15;-6,41;16,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,02;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-6,09;15,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,04;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-5,89;15,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-5,97;15,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,08;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-6,03;14,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6;14,93;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,06;15,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,14;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-6,14;14,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,16;5,95;0;-40,16;12,98;3;15;-6,09;14,57;11,31;0;4245292291;0;0 

$1;1;28,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,14;14,44;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;28,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,32;14,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,39;13,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,28;12,93;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,26;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-6,18;12,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,28;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-6,03;11,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,3;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-6,06;11,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,32;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-5,94;10,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,34;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-5,83;10,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,36;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-5,94;10,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,38;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-5,86;10,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,4;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-5,54;10,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,42;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-5,49;10,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,44;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-5,46;10,22;11,31;0;0;0;0 



$1;1;28,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-5,19;10,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,48;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-5,12;9,88;11,31;0;4229700364;0;0 

$1;1;28,5;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-5,22;9,64;11,31;0;33619968;0;0 

$1;1;28,52;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;-5,09;9,42;11,31;0;256;0;0 

$1;1;28,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-4,87;9,24;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;28,56;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-4,94;9,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-4,94;8,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-4,74;8,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,62;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-4,68;8,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,64;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-4,72;8,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,66;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-4,55;8,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,68;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-4,37;8,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,7;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;-4,41;8,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,72;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-4,36;8,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,74;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-4,23;8,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,76;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-4,21;8,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,78;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-4,21;7,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,8;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-4,08;7,89;11,31;0;4261413888;0;0 

$1;1;28,82;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-4;7,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,84;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-3,96;7,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,86;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-3,91;7,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,82;7,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,9;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-3,76;7,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,73;7,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,68;7,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,96;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-3,59;7,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;28,98;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-3,54;7,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,53;6,93;11,31;0;0;0;0 



$1;1;29,02;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-3,46;6,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,04;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-3,36;6,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,34;6,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,08;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-3,3;6,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,1;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-3,2;6,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,12;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-3,16;6,43;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;29,14;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;-3,16;6,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,16;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-3,08;6,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3;6,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3;6,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,22;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-2,96;6,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,24;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-2,88;5,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,83;5,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,82;5,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,75;5,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,32;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-2,67;5,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,34;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-2,66;5,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,63;5,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,56;5,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,53;5,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,5;5,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,45;5,24;11,31;0;4227858688;0;0 

$1;1;29,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,38;5,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,48;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-2,36;5,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,5;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-2,34;5,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,29;4,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,23;4,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,56;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-2,52;4,87;11,31;0;0;0;0 



$1;1;29,58;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;-3,18;4,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-4,1;4,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-4,77;4,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-4,93;4,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,66;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-4,37;4,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,68;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-4,29;4,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,7;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-4,26;4,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,72;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-4,19;4,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-4,11;4,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,76;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-4,05;4,28;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;29,78;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-4;4,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,94;4,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,82;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-3,86;4,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,82;4,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,86;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-3,76;4,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,88;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-3,69;3,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,63;3,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,92;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-3,58;3,85;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-3,52;3,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,46;3,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;29,98;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-3,42;3,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,37;3,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,29;3,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,04;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-3,25;3,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,06;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-3,22;3,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,08;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-3,17;3,5;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;30,1;6,01;0;-40,16;12,98;3;15;-3,09;3,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,12;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-3,06;3,42;11,31;0;0;0;0 



$1;1;30,14;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-3,02;3,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,16;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-2,96;3,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,18;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-2,91;3,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,88;3,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,82;3,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,24;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-2,78;3,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,74;3,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,7;3,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,65;3,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,32;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-2,6;3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,34;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-2,58;2,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,36;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-2,53;2,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,38;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-2,48;2,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,4;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-2,45;2,87;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;30,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,41;2,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,44;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-2,36;2,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,46;6,06;0;-40,16;12,98;3;15;-2,32;2,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,48;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-2,29;2,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,27;2,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,52;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-2,21;2,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,17;2,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,56;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-2,15;2,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,58;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-2,11;2,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,6;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-2,06;2,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,62;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-2,05;2,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,64;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-2,01;2,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,66;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-1,97;2,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,68;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-1,94;2,48;11,31;0;0;0;0 



$1;1;30,7;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-1,91;2,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,72;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-1,88;2,41;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;30,74;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-1,84;2,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,76;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-1,83;2,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,78;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-1,79;2,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,8;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-1,76;2,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,82;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-1,72;2,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,84;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-1,7;2,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,86;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-1,66;2,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,88;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-1,63;2,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,9;6,06;0;-40,16;12,98;3;15;-1,61;2,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,59;2,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,57;2,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,52;2,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;30,98;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-1,52;2,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-1,49;2,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,45;1,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,04;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-1,42;1,97;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;31,06;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;-1,4;1,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,08;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-1,36;1,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,1;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-1,33;1,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,12;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;-1,33;1,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,14;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-1,3;1,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,27;1,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,18;6,32;0;-40,16;12,98;3;15;-1,26;1,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,2;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;-1,24;1,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,22;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-1,21;1,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,19;1,79;11,31;0;0;0;0 



$1;1;31,26;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-1,16;1,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,28;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-1,15;1,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,3;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-1,12;1,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,32;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-1,1;1,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,09;1,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,36;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-1,07;1,67;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;31,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,04;1,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,01;1,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1;1,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,44;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-0,98;1,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,46;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,96;1,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,48;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-0,95;1,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,5;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-0,92;1,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,52;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-0,91;1,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,54;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,9;1,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,56;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,88;1,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,58;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,86;1,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,6;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,84;1,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,62;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-0,83;1,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,64;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,81;1,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,66;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,79;1,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,68;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,77;1,39;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;31,7;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,76;1,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,74;1,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,74;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,72;1,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,71;1,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,69;1,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,8;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,67;1,32;11,31;0;0;0;0 



$1;1;31,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,66;1,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,65;1,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,86;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,62;1,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,61;1,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,9;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,6;1,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,6;1,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,57;1,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,96;6,17;0;-40,16;12,98;3;15;-0,56;1,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;31,98;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,55;1,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,54;1,21;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;32,02;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,53;1,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,04;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,53;1,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,51;1,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,5;1,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,49;1,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,12;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,48;1,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,14;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,46;1,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,45;1,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,18;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,45;1,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,43;1,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,22;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;-0,42;1,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,4;1,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,26;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,4;1,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,37;1,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,37;1,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,36;1,03;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;32,34;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,34;1,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,36;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,33;1;11,31;0;0;0;0 



$1;1;32,38;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,32;0,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,32;0,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,42;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,31;0,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,44;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,3;0,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,46;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,3;0,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,48;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-0,29;0,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,5;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,28;0,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,52;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,27;0,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,54;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,27;0,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,26;0,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,24;0,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,24;0,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,24;0,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,22;0,93;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;32,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,21;0,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,21;0,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,21;0,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,72;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,19;0,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,18;0,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,18;0,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,17;0,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,8;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,16;0,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,16;0,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,84;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,15;0,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,14;0,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,88;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,14;0,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,9;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,13;0,85;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,11;0,84;11,31;0;0;0;0 



$1;1;32,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,12;0,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;32,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,1;0,8;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;32,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,09;0,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,09;0,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,02;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-0,09;0,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,08;0,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,07;0,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,08;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,07;0,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,1;6,07;0;-40,16;12,98;3;15;-0,05;0,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,12;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,04;0,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,14;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,05;0,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,16;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,04;0,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,18;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,04;0,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,2;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,03;0,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,22;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,02;0,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,24;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,02;0,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,26;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,02;0,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,28;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,01;0,72;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;33,3;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,01;0,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,34;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,01;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,36;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,02;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,02;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,4;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,02;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,42;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,03;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,44;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,04;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,46;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,02;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,48;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,04;0,68;11,31;0;0;0;0 



$1;1;33,5;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,05;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,52;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,06;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,54;6,11;0;-40,16;12,98;3;15;0,04;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,56;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,06;0,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,58;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,05;0,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,6;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,05;0,63;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;33,62;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,05;0,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,64;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;0,06;0,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,07;0,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,06;0,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,06;0,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,06;0,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,74;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,08;0,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,08;0,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,09;0,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,8;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,08;0,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,82;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,09;0,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,84;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;0,1;0,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,86;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,1;0,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,88;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,09;0,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,11;0,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,92;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,1;0,58;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;33,94;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,11;0,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,96;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,11;0,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;33,98;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,11;0,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,11;0,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,02;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,11;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,11;0,55;11,31;0;0;0;0 



$1;1;34,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,11;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,08;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,11;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,12;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,12;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,14;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,13;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,14;0,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,14;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,15;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,15;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,24;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,15;0,56;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;34,26;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,16;0,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,28;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,16;0,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,3;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,17;0,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,32;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,16;0,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,34;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,17;0,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,36;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,17;0,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,38;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,17;0,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,4;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,17;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,42;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,17;0,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,44;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,17;0,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,46;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,19;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,18;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,18;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,19;0,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,19;0,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,19;0,55;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;34,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,54;11,31;0;0;0;0 



$1;1;34,62;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,66;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,68;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,78;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,23;0,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,88;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,22;0,46;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;34,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,23;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,22;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,22;0,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,22;0,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;34,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,22;0,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,22;0,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,24;0,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,04;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;0,24;0,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,06;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,25;0,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,25;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,1;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,24;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,12;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,24;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,24;0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,16;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,24;0,45;11,31;0;0;0;0 



$1;1;35,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,25;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,24;0,44;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;35,22;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,25;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,24;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,25;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,26;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,25;0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,28;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,25;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,25;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,32;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,26;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,34;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,26;0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,26;0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,38;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,26;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,4;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,27;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,42;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,27;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,28;0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,27;0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,48;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,28;0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,28;0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,28;0,46;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;35,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,29;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,56;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,28;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,28;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,28;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,29;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,64;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,29;0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,66;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;0,3;0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,3;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,7;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,31;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,72;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,32;0,44;11,31;0;0;0;0 



$1;1;35,74;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;0,31;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,31;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,78;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,32;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,31;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,33;0,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,84;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,32;0,42;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;35,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,32;0,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,32;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,33;0,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,92;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,33;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,94;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,33;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,96;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;35,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,04;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,08;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,1;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,12;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,16;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,41;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;36,18;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,22;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,24;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,26;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,28;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,41;11,31;0;0;0;0 



$1;1;36,3;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,32;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,34;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,36;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,38;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,4;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,42;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,44;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,46;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,38;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;36,5;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,52;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,54;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,56;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,58;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,6;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,62;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,64;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,66;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,68;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,7;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,72;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,74;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,76;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,78;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,8;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,38;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;36,82;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,33;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,84;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,37;11,31;0;0;0;0 



$1;1;36,86;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,9;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,92;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,33;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,96;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;36,98;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,02;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,04;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,06;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,08;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,1;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,12;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,37;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;37,14;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,16;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,18;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,2;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,22;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,24;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,28;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,3;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,36;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,38;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,4;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 



$1;1;37,42;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,35;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;37,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,48;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,52;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,56;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,58;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,62;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,66;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,68;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,7;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,72;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,74;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,33;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,76;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,35;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;37,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,82;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,86;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,88;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,92;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,94;6,12;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;37,96;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 



$1;1;37,98;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,04;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,06;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,33;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;38,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,2;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,24;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,28;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,3;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,32;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,34;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,36;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;38,42;6,25;0;-39,83;12,98;3;15;0,34;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,44;6,27;0;-39,38;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,46;6,27;0;-39,05;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,48;6,24;0;-37,95;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,5;6,25;0;-35,85;12,98;3;15;0,35;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,52;6,25;0;-34,63;12,98;3;15;0,34;0,33;11,31;0;0;0;0 



$1;1;38,54;6,27;0;-34,41;12,98;3;15;0,35;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,56;6,26;0;-35,07;12,98;3;15;0,34;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,58;6,28;0;-35,96;12,98;3;15;0,34;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,6;6,27;0;-39,6;12,98;3;15;0,34;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,33;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,66;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,68;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,7;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;38,74;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,78;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,8;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,33;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,82;6,1;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,92;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;38,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,04;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;39,06;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,08;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 



$1;1;39,1;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,12;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,14;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,33;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,16;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,18;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,2;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,22;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,24;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,26;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,28;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,34;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,32;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,34;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;39,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,34;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;39,38;6,27;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,36;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,4;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,35;0,34;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,42;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,33;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,44;6,29;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,33;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,46;6,3;0;-36,51;81,4;3;15;0,35;0,33;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,48;6,3;0;-36,51;81,4;3;15;0,35;0,32;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,5;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,33;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,52;6,29;0;-36,51;81,4;3;15;0,35;0,34;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,54;6,29;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,34;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,56;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,34;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,58;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,35;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,6;6,29;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,34;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,62;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,35;0,34;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,64;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,33;82,76;0;0;0;0 



$1;1;39,66;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,35;0,33;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,68;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,32;82,76;0;4244635648;0;0 

$1;1;39,7;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,32;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,72;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,33;0,32;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,74;6,27;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,33;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,76;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,33;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,78;6,27;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,33;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,8;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,33;0,34;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,82;6,23;0;-36,51;81,4;3;15;0,33;0,34;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,84;6,3;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,36;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,86;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,34;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,88;6,3;0;-36,51;81,4;3;15;0,35;0,33;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,9;6,32;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,3;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,92;6,29;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,3;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,94;6,31;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,32;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,96;6,3;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,33;82,76;0;0;0;0 

$1;1;39,98;6,3;0;-36,51;81,4;3;15;0,35;0,34;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40;6,32;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,36;82,76;0;4227858432;0;0 

$1;1;40,02;6,32;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,36;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,04;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,33;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,06;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,33;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,08;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,32;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,1;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,31;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,12;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,33;0,32;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,14;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,36;0,32;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,16;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,37;0,32;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,18;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,32;0,32;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,2;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,32;0,41;82,76;0;0;0;0 



$1;1;40,22;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,55;0,45;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,24;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,13;0,56;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,26;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,76;0,55;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,28;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,21;0,68;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,3;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,37;0,61;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,32;5,99;0;-36,51;81,4;3;15;0,61;0,59;82,76;0;4261413121;0;0 

$1;1;40,34;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,33;0,51;82,76;0;16843011;0;0 

$1;1;40,36;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,37;0,54;82,76;0;50528513;0;0 

$1;1;40,38;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,4;0,51;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,4;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,5;0,54;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,42;6,23;0;-36,51;81,4;3;15;0,38;0,55;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,44;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,41;0,61;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,46;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,34;0,67;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,48;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,47;0,6;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,5;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,44;0,56;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,52;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,4;0,59;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,54;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,4;0,52;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,56;6,27;0;-36,51;81,4;3;15;0,48;0,47;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,58;6,07;0;-36,51;81,4;3;15;0,4;0,5;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,6;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,36;0,53;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,62;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,43;0,51;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,64;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,36;0,51;82,76;0;4244635905;0;0 

$1;1;40,66;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,39;0,51;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,68;6,23;0;-36,51;81,4;3;15;0,46;0,52;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,7;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,45;0,5;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,72;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,42;0,51;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,74;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,42;0,52;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,76;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,49;0,5;82,76;0;0;0;0 



$1;1;40,78;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,48;0,47;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,8;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,46;0,54;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,82;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,45;0,54;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,84;6,23;0;-36,51;81,4;3;15;0,46;0,55;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,86;6,21;0;-36,51;81,4;3;15;0,41;0,58;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,88;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,41;0,57;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,9;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,44;0,54;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,92;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,46;0,51;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,94;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,39;0,53;82,76;0;0;0;0 

$1;1;40,96;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,48;0,55;82,76;0;4227858432;0;0 

$1;1;40,98;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,43;0,57;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,45;0,54;82,76;0;65536;0;0 

$1;1;41,02;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,38;0,58;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,04;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,4;0,57;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,06;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,44;0,54;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,08;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,42;0,54;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,1;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,41;0,54;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,12;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,44;0,5;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,14;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,47;0,47;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,16;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,51;0,49;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,18;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,45;0,49;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,2;6,18;0;-36,51;81,4;3;15;0,51;0,51;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,22;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,44;0,54;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,24;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,43;0,6;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,26;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,43;0,61;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,28;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,42;0,61;82,76;0;4261412864;0;0 

$1;1;41,3;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,44;0,59;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,32;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,48;0,57;82,76;0;0;0;0 



$1;1;41,34;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,47;0,53;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,36;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,47;0,5;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,38;6,2;0;-36,51;81,4;3;15;0,42;0,48;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,4;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,39;0,55;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,42;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,38;0,58;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,44;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,42;0,58;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,46;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,43;0,58;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,48;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,49;0,6;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,5;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,57;0,58;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,52;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,51;0,54;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,54;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,53;0,51;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,56;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,47;0,56;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,58;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,39;0,6;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,6;6,27;0;-36,51;81,4;3;15;0,46;0,62;82,76;0;4244635648;0;0 

$1;1;41,62;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,46;0,64;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,64;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,47;0,65;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,66;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,47;0,62;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,68;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,45;0,55;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,7;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,48;0,51;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,72;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,46;0,52;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,74;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,41;0,53;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,76;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,43;0,55;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,78;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,59;0,6;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,8;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,59;0,62;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,82;6,2;0;-36,51;81,4;3;15;0,56;0,6;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,84;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,51;0,62;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,86;6,3;0;-36,51;81,4;3;15;0,43;0,64;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,88;6,31;0;-36,51;81,4;3;15;0,46;0,62;82,76;0;0;0;0 



$1;1;41,9;6,07;0;-36,51;81,4;3;15;0,49;0,6;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,92;6,29;0;-36,51;81,4;3;15;0,53;0,55;82,76;0;4227858432;0;0 

$1;1;41,94;6,31;0;-36,51;81,4;3;15;0,47;0,49;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,96;6,3;0;-36,51;81,4;3;15;0,44;0,44;82,76;0;0;0;0 

$1;1;41,98;6,29;0;-36,51;81,4;3;15;0,46;0,46;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42;6,27;0;-36,51;81,4;3;15;0,47;0,51;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,02;6,29;0;-36,51;81,4;3;15;0,5;0,54;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,04;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,55;0,56;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,06;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,59;0,57;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,08;6,16;0;-36,51;81,4;3;15;0,6;0,6;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,1;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,54;0,66;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,12;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,43;0,7;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,14;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,4;0,7;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,16;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,46;0,62;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,18;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,54;0,51;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,2;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,47;0,44;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,22;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,48;0,4;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,24;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,53;0,45;82,76;0;4261412864;0;0 

$1;1;42,26;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,47;0,51;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,28;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,51;0,53;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,3;6,27;0;-36,51;81,4;3;15;0,65;0,54;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,32;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,6;0,66;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,34;6,31;0;-36,51;81,4;3;15;0,49;0,7;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,36;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,37;0,72;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,38;6,29;0;-36,51;81,4;3;15;0,39;0,63;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,4;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,53;0,46;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,42;6,29;0;-36,51;81,4;3;15;0,49;0,35;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,44;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,51;0,27;82,76;0;0;0;0 



$1;1;42,46;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,59;0,36;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,48;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,57;0,46;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,5;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,62;0,56;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,52;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,59;0,65;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,54;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,43;0,79;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,56;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,39;0,77;82,76;0;4244635648;0;0 

$1;1;42,58;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,38;0,71;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,6;6,12;0;-36,51;81,4;3;15;0,54;0,63;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,62;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,45;0,51;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,64;6,29;0;-36,51;81,4;3;15;0,49;0,36;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,66;6,29;0;-36,51;81,4;3;15;0,64;0,3;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,68;6,29;0;-36,51;81,4;3;15;0,65;0,36;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,7;6,31;0;-36,51;81,4;3;15;0,73;0,48;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,72;6,29;0;-36,51;81,4;3;15;0,55;0,66;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,74;6,31;0;-36,51;81,4;3;15;0,27;0,81;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,76;6,31;0;-36,51;81,4;3;15;0,25;0,8;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,78;6,12;0;-36,51;81,4;3;15;0,56;0,66;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,8;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,49;0,63;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,82;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,3;0,49;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,84;6,23;0;-36,51;81,4;3;15;0,62;0,35;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,86;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,87;0,32;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,88;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,82;0,48;82,76;0;4227858432;0;0 

$1;1;42,9;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,45;0,7;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,92;6,27;0;-36,51;81,4;3;15;0,18;0,8;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,94;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,29;0,65;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,96;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,59;0,48;82,76;0;0;0;0 

$1;1;42,98;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,27;0,5;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,48;0,31;82,76;0;0;0;0 



$1;1;43,02;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,74;0,25;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,04;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,98;0,44;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,06;6,27;0;-36,51;81,4;3;15;0,66;0,81;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,08;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,05;0,93;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,1;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,17;0,77;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,12;5,99;0;-36,51;81,4;3;15;0,62;0,48;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,14;6,19;0;-36,51;81,4;3;15;0,32;0,41;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,16;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,56;0,24;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,18;6,27;0;-36,51;81,4;3;15;0,76;0,19;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,2;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,96;0,56;82,76;0;4261480452;0;0 

$1;1;43,22;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,47;1,01;82,76;0;50397184;0;0 

$1;1;43,24;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;-0,01;0,96;82,76;0;16908288;0;0 

$1;1;43,26;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,36;0,69;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,28;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,36;0,48;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,3;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,54;0,13;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,32;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,74;0,1;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,34;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,85;0,41;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,36;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,62;0,93;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,38;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,2;1,03;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,4;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,37;0,89;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,42;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,23;0,56;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,44;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,65;0,11;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,46;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,84;0,03;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,48;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,77;0,41;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,5;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,42;0,96;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,52;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,4;0,97;82,76;0;4244767233;0;0 

$1;1;43,54;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,44;1;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,56;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,42;0,56;82,76;0;0;0;0 



$1;1;43,58;6,27;0;-36,51;81,4;3;15;0,64;0,13;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,6;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,79;0,1;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,62;6,27;0;-36,51;81,4;3;15;0,59;0,64;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,64;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,43;0,91;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,66;6,18;0;-36,51;81,4;3;15;0,52;0,93;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,68;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,29;0,73;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,7;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,6;0,43;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,72;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,83;0,28;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,74;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,57;0,46;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,76;6,21;0;-36,51;81,4;3;15;0,35;0,72;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,78;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,43;0,88;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,8;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,61;0,75;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,82;5,92;0;-36,51;81,4;3;15;0,73;0,48;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,84;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,67;0,43;82,76;0;4227858689;0;0 

$1;1;43,86;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,22;0,66;82,76;0;16777216;0;0 

$1;1;43,88;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,55;0,73;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,9;6,29;0;-36,51;81,4;3;15;0,4;0,81;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,92;6,16;0;-36,51;81,4;3;15;0,97;0,56;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,94;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,77;0,51;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,96;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,35;0,59;82,76;0;0;0;0 

$1;1;43,98;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,26;0,8;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44;6;0;-36,51;81,4;3;15;0,57;0,7;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,02;6,16;0;-36,51;81,4;3;15;0,68;0,66;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,04;6,27;0;-36,51;81,4;3;15;0,75;0,48;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,06;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,5;0,48;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,08;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,08;0,59;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,1;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,59;0,65;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,12;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;0,6;0,74;82,76;0;0;0;0 



$1;1;44,14;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,9;0,64;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,16;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,65;0,59;82,76;0;4261609993;0;0 

$1;1;44,18;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;-0,03;0,59;82,76;0;67108864;0;0 

$1;1;44,2;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,58;0,52;82,76;0;2;0;0 

$1;1;44,22;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,48;0,52;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,24;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;1,01;0,45;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,26;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,66;0,47;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,28;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;-0,21;0,41;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,3;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,55;0,42;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,32;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,66;0,37;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,34;6,27;0;-36,51;81,4;3;15;0,89;0,61;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,36;6,27;0;-36,51;81,4;3;15;0,69;0,63;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,38;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;-0,33;0,62;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,4;6,24;0;-36,51;81,4;3;15;0,35;0,56;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,42;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;1,18;0,5;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,44;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,53;0,7;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,46;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,65;0,67;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,48;6,23;0;-36,51;81,4;3;15;0,16;0,62;82,76;0;4244963843;0;0 

$1;1;44,5;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;0,1;0,55;82,76;0;16842752;0;0 

$1;1;44,52;5,98;0;-36,51;81,4;3;15;1,49;0,62;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,54;5,93;0;-36,51;81,4;3;15;0,52;0,74;82,76;0;0;0;0 
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$1;1;44,88;5,98;0;-36,51;81,4;3;15;0,36;0,9;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,9;6,25;0;-36,51;81,4;3;15;-0,08;0,77;82,76;0;0;0;0 

$1;1;44,92;6,26;0;-36,51;81,4;3;15;0,7;0,32;82,76;0;0;0;0 
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$1;1;45,18;6,28;0;-36,51;81,4;3;15;1,66;0,47;82,76;0;258;0;0 
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$1;1;45,58;6,17;0;-36,4;81,4;3;15;-0,24;0,61;82,76;0;0;0;0 
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$1;1;45,66;6,25;0;-36,4;81,4;3;15;0,86;0,23;82,76;0;0;0;0 

$1;1;45,68;6,25;0;-36,29;81,4;3;15;0,6;0,68;82,76;0;0;0;0 

$1;1;45,7;6,25;0;-36,18;81,4;3;15;0,25;1,06;82,76;0;0;0;0 

$1;1;45,72;6,25;0;-36,07;81,4;3;15;0,96;0,46;82,76;0;0;0;0 
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$1;1;45,78;6,18;0;-35,74;81,4;3;15;0,44;0,59;82,76;0;16842753;0;0 

$1;1;45,8;6,25;0;-35,52;81,4;3;15;0,97;0,52;82,76;0;16777216;0;0 



$1;1;45,82;6,24;0;-35,29;81,4;3;15;0,62;1,03;82,76;0;0;0;0 

$1;1;45,84;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;-0,43;0,85;82,76;0;0;0;0 

$1;1;45,86;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,92;0,36;82,76;0;0;0;0 

$1;1;45,88;6,27;0;-35,18;81,4;3;15;0,42;0,81;82,76;0;0;0;0 

$1;1;45,9;6,24;0;-35,07;81,4;3;15;-0,72;0,78;82,76;0;0;0;0 

$1;1;45,92;6,26;0;-34,96;81,4;3;15;1,07;0,24;82,76;0;0;0;0 

$1;1;45,94;5,93;0;-34,85;81,4;3;15;0,37;0,67;82,76;0;0;0;0 

$1;1;45,96;6,27;0;-34,85;81,4;3;15;-0,61;1,08;82,76;0;0;0;0 

$1;1;45,98;6,25;0;-34,85;81,4;3;15;1,26;0,41;82,76;0;0;0;0 

$1;1;46;6,24;0;-34,85;81,4;3;15;0,44;0,8;82,76;0;0;0;0 

$1;1;46,02;6,25;0;-34,85;81,4;3;15;-0,53;1,23;82,76;0;0;0;0 

$1;1;46,04;6,28;0;-34,74;81,4;3;15;1,4;0,52;82,76;0;0;0;0 

$1;1;46,06;6,27;0;-34,63;81,4;3;15;0,54;0,75;82,76;0;0;0;0 
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$1;1;46,26;6,23;-1,56;-34,52;81,4;3;15;-0,02;0,83;82,76;0;0;0;0 
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$1;1;46,38;6,25;-6,15;-34,63;81,4;3;15;1,54;0,63;82,76;0;0;0;0 

$1;1;46,4;6,21;-6,43;-34,63;81,4;3;15;0,68;0,78;82,76;0;4244637952;0;0 
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$1;1;46,54;6,25;-6,43;-34,85;81,4;3;15;1,47;0,82;82,76;0;0;0;0 
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$1;1;46,78;6,26;-8,49;-35,18;81,4;3;15;1;0,68;82,76;0;131328;0;0 

$1;1;46,8;6,25;-8,49;-35,18;81,4;3;15;0,31;0,75;82,76;0;260;0;0 

$1;1;46,82;6,26;-8,58;-35,18;81,4;3;15;0,1;0,68;82,76;0;50397440;0;0 

$1;1;46,84;6,24;-8,58;-35,18;81,4;3;15;0,34;1;82,76;0;0;0;0 

$1;1;46,86;6,25;-8,58;-35,18;81,4;3;15;-0,34;0,85;82,76;0;0;0;0 

$1;1;46,88;6,25;-8,77;-35,18;81,4;3;15;0,63;1,13;82,76;0;0;0;0 
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$1;1;47,06;6,25;-7,08;-35,18;81,4;3;15;-0,06;1,71;82,76;0;33622018;0;0 

$1;1;47,08;6,24;-5,59;-35,18;81,4;3;15;-0,63;1,4;82,76;0;33751554;0;0 
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$1;1;47,22;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,86;0,77;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,24;6,27;0;-35,18;81,4;3;15;0,07;0,86;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,26;6,26;0;-35,18;81,4;3;15;1;0,71;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,28;6,18;0;-35,18;81,4;3;15;0,15;0,91;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,3;6,27;0;-35,18;81,4;3;15;1,02;0,72;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,32;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,21;0,93;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,34;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;1,13;0,65;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,36;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,2;0,93;82,76;0;4244635910;0;0 
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$1;1;47,56;6,29;0;-35,18;81,4;3;15;-0,24;0,49;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,58;6,29;0;-35,18;81,4;3;15;-0,03;0,63;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,6;6,29;0;-35,18;81,4;3;15;-0,15;0,54;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,62;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;-0,18;0,9;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,64;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;0,34;0,78;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,66;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,08;1,25;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,68;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;1,03;1,07;82,76;0;4227858691;0;0 

$1;1;47,7;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;0,34;1,49;82,76;0;16909056;0;0 

$1;1;47,72;5,95;0;-35,18;81,4;3;15;1,41;1,15;82,76;0;16908547;0;0 

$1;1;47,74;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,28;1,28;82,76;0;33686016;0;0 

$1;1;47,76;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;0,9;0,82;82,76;0;16777216;0;0 

$1;1;47,78;6,23;0;-35,18;81,4;3;15;0,09;0,72;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,8;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;0,01;0,56;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,82;6,22;0;-35,18;81,4;3;15;0,07;0,48;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,84;6,28;0;-35,18;81,4;3;15;-0,13;0,69;82,76;0;16777216;0;0 

$1;1;47,86;6,28;0;-35,18;81,4;3;15;0,96;0,76;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,88;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;0,33;1,2;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,9;6,16;0;-35,18;81,4;3;15;1,28;1,03;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,92;6,29;0;-35,18;81,4;3;15;0,37;1,08;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,94;6,29;0;-35,18;81,4;3;15;0,43;0,81;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,96;6,29;0;-35,18;81,4;3;15;0,04;0,71;82,76;0;0;0;0 

$1;1;47,98;6,3;0;-35,18;81,4;3;15;-0,15;0,59;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48;6,28;0;-35,18;81,4;3;15;0,67;0,64;82,76;0;4261479436;0;0 

$1;1;48,02;6,26;0;-35,18;81,4;3;15;0,36;0,97;82,76;0;201589785;0;0 

$1;1;48,04;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;1,27;0,93;82,76;0;100860677;0;0 



$1;1;48,06;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,33;1,02;82,76;0;16909313;0;0 

$1;1;48,08;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,44;0,81;82,76;0;33948416;0;0 

$1;1;48,1;6,23;0;-35,18;81,4;3;15;0,09;0,66;82,76;0;256;0;0 

$1;1;48,12;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;-0,09;0,5;82,76;0;65536;0;0 

$1;1;48,14;6,26;0;-35,18;81,4;3;15;0,83;0,28;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,16;6,18;0;-35,18;81,4;3;15;0,41;0,06;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,18;6,22;0;-35,18;81,4;3;15;1,17;-0,6;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,2;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,3;-1,31;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,22;6,2;0;-35,18;81,4;3;15;0,28;-2,31;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,24;6,09;0;-35,18;81,4;3;15;0,55;-3,18;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,26;6,29;0;-35,18;81,4;3;15;0,36;-3,68;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,28;6,27;0;-35,18;81,4;3;15;1,26;-3,99;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,3;6,28;0;-35,18;81,4;3;15;0,72;-3,98;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,32;6,29;0;-35,18;81,4;3;15;0,94;-4,02;82,76;0;4244635651;0;0 

$1;1;48,34;6,28;0;-35,18;81,4;3;15;0,51;-3,82;82,76;0;50463770;0;0 

$1;1;48,36;6,28;0;-35,18;81,4;3;15;0,55;-3,76;82,76;0;67174658;0;0 

$1;1;48,38;6,29;0;-35,18;81,4;3;15;1,17;-3,74;82,76;0;513;0;0 

$1;1;48,4;6,28;0;-35,18;81,4;3;15;0,72;-3,57;82,76;0;16908288;0;0 

$1;1;48,42;6,27;0;-35,18;81,4;3;15;1,14;-3,55;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,44;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,48;-3,45;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,46;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;0,58;-3,45;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,48;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;0,69;-3,28;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,5;6,2;0;-35,18;81,4;3;15;0,62;-3,14;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,52;6,18;0;-35,18;81,4;3;15;1,3;-3,14;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,54;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;0,58;-3;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,56;6,02;0;-35,18;81,4;3;15;0,78;-3,02;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,58;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,43;-2,99;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,6;6,26;0;-35,18;81,4;3;15;0,54;-3;82,76;0;0;0;0 



$1;1;48,62;6,28;0;-35,18;81,4;3;15;1,06;-2,87;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,64;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,62;-2,7;82,76;0;4227858434;0;0 

$1;1;48,66;6,28;0;-35,18;81,4;3;15;1,05;-2,8;82,76;0;50397710;0;0 

$1;1;48,68;6,03;0;-35,18;81,4;3;15;0,34;-2,72;82,76;0;16908806;0;0 

$1;1;48,7;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;0,46;-2,69;82,76;0;16777472;0;0 

$1;1;48,72;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,68;-2,61;82,76;0;262656;0;0 

$1;1;48,74;6,19;0;-35,18;81,4;3;15;0,64;-2,59;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,76;6,26;0;-35,18;81,4;3;15;1,23;-2,55;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,78;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,46;-2,43;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,8;6,26;0;-35,18;81,4;3;15;0,67;-2,51;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,82;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;0,37;-2,48;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,84;6,26;0;-35,18;81,4;3;15;0,41;-2,4;82,76;0;16777216;0;0 

$1;1;48,86;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;1,04;-2,25;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,88;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;0,62;-2,16;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,9;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;1,02;-2,25;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,92;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,28;-2,19;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,94;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,29;-2,19;82,76;0;0;0;0 

$1;1;48,96;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,76;-2,17;82,76;0;4261413381;0;0 

$1;1;48,98;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;0,57;-2,09;82,76;0;302187016;0;0 

$1;1;49;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;1,18;-2;82,76;0;134415369;0;0 

$1;1;49,02;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,47;-1,94;82,76;0;16843011;0;0 

$1;1;49,04;6,25;0;-35,18;81,4;3;15;0,61;-2,05;82,76;0;33948674;0;0 

$1;1;49,06;6,23;0;-35,18;81,4;3;15;0,47;-2,01;82,76;0;256;0;0 

$1;1;49,08;6,26;0;-35,18;81,4;3;15;0,39;-1,89;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,1;6,25;0;-35,29;81,4;3;15;1,2;-1,86;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,12;6,24;0;-35,29;81,4;3;15;0,66;-1,76;82,76;0;1;0;0 

$1;1;49,14;6,25;0;-35,29;81,4;3;15;0,92;-1,78;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,16;6,23;0;-35,29;81,4;3;15;0,34;-1,72;82,76;0;0;0;0 



$1;1;49,18;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;0,37;-1,79;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,2;6,24;0;-35,18;81,4;3;15;0,9;-1,76;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,22;6,24;0;-34,08;81,4;3;15;0,55;-1,58;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,24;6,26;0;-32,32;81,4;3;15;1,15;-1,6;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,26;6,25;0;-31,66;81,4;3;15;0,48;-1,58;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,28;5,96;0;-30,56;81,4;3;15;0,48;-1,67;82,76;0;4244635906;0;0 

$1;1;49,3;6,24;0;-29,68;81,4;3;15;0,51;-1,61;82,76;0;67240717;0;0 

$1;1;49,32;6,25;0;-29,24;81,4;3;15;0,39;-1,57;82,76;0;184746242;0;0 

$1;1;49,34;6,27;0;-28,58;81,4;3;15;1,25;-1,57;82,76;0;2;0;0 

$1;1;49,36;6,25;0;-28,36;81,4;3;15;0,51;-1,42;82,76;0;65792;0;0 

$1;1;49,38;6,25;0;-28,14;81,4;3;15;0,77;-1,44;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,4;6,23;0;-25,95;81,4;3;15;0,43;-1,42;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,42;6,28;0;-25,4;81,4;3;15;0,31;-1,51;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,44;6,25;0;-25,08;81,4;3;15;1,03;-1,46;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,46;6,25;0;-24,31;81,4;3;15;0,31;-1,31;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,48;6,25;0;-23,87;81,4;3;15;1,18;-1,34;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,5;6,25;0;-23,44;81,4;3;15;0,5;-1,37;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,52;6,22;0;-22,46;81,4;3;15;0,26;-1,36;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,54;6,27;0;-21,91;81,4;3;15;0,77;-1,3;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,56;6,26;0;-21,69;81,4;3;15;0,27;-1,33;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,58;6,23;0;-20,93;81,4;3;15;1,32;-1,41;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,6;6,25;0;-19,73;81,4;3;15;0,39;-1,34;82,76;0;4227858432;0;0 

$1;1;49,62;6,24;0;-18,86;81,4;3;15;0,55;-1,38;82,76;0;16777477;0;0 

$1;1;49,64;6,23;0;-18,1;81,4;3;15;0,61;-1,45;82,76;0;83952135;0;0 

$1;1;49,66;6,24;0;-17,34;81,4;3;15;-0,05;-1,48;82,76;0;33619969;0;0 

$1;1;49,68;6,25;0;-16,9;81,4;3;15;1,24;-1,45;82,76;0;33948929;0;0 

$1;1;49,7;6,25;0;-16,14;81,4;3;15;-0,02;-1,27;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,72;6,26;0;-15,71;81,4;3;15;0,75;-1,36;82,76;0;0;0;0 



$1;1;49,74;6,15;0;-15,17;81,4;3;15;0,32;-1,4;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,76;6,25;0;-12,89;81,4;3;15;-0,18;-1,43;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,78;6,25;0;-11,81;81,4;3;15;1,07;-1,41;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,8;5,96;0;-11,17;81,4;3;15;-0,28;-1,36;82,76;0;131072;0;0 

$1;1;49,82;6,25;0;-9,87;81,4;3;15;1,12;-1,49;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,84;6,25;0;-9,44;81,4;3;15;-0,06;-1,39;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,86;6,24;0;-8,58;81,4;3;15;0,09;-1,4;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,88;6,25;0;-6;81,4;3;15;1,07;-1,37;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,9;6,24;0;-4,6;81,4;3;15;-0,55;-1,39;82,76;0;0;0;0 

$1;1;49,92;6,24;0;-3,21;81,4;3;15;1,31;-1,39;82,76;0;4261413380;0;0 

$1;1;49,94;6,26;0;-1,93;81,4;3;15;-0,49;-1,32;82,76;0;251855364;0;0 

$1;1;49,96;6,29;0;-1,5;81,4;3;15;0,46;-1,4;82,76;0;67371526;0;0 

$1;1;49,98;6,26;0;-1,07;81,4;3;15;0,56;-1,43;82,76;0;16777219;0;0 

$1;1;50;6,24;0;0,64;81,4;3;15;-0,64;-1,45;82,76;0;16975106;0;0 

$1;1;50,02;6,26;0;1,81;81,4;3;15;1,41;-1,37;82,76;0;256;0;0 

$1;1;50,04;6,25;0;3,2;81,4;3;15;-0,79;-1,3;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,06;6,27;0;4,92;81,4;3;15;0,67;-1,23;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,08;6,23;0;5,89;81,4;3;15;0,4;-1,15;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,1;6,22;0;7,17;81,4;3;15;-0,61;-1,22;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,12;6,25;0;9,22;81,4;3;15;1,23;-1,27;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,14;6,25;0;9,98;81,4;3;15;-1,44;-1,38;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,16;6,16;0;10,63;81,4;3;15;0,64;-1,46;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,18;6,25;0;11,38;81,4;3;15;-0,54;-1,44;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,2;6,24;0;11,81;81,4;3;15;-0,71;-1,43;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,22;6,29;0;13;81,4;3;15;0,66;-1,46;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,24;6,29;0;14,51;81,4;3;15;-1,9;-1,68;82,76;0;4244635648;0;0 

$1;1;50,26;6,18;0;14,95;81,4;3;15;0,13;-1,97;82,76;0;50331910;0;0 

$1;1;50,28;6,19;0;15,17;81,4;3;15;-1,9;-2,25;82,76;0;117571841;0;0 



$1;1;50,3;6,29;0;15,93;81,4;3;15;-1,21;-2,44;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,32;6,08;0;16,79;81,4;3;15;-0,85;-2,58;82,76;0;65792;0;0 

$1;1;50,34;6,29;0;17,55;81,4;3;15;-2,4;-2,78;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,36;6,28;0;18,2;81,4;3;15;-0,38;-3,08;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,38;6,27;0;18,97;81,4;3;15;-2,36;-3,49;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,4;6,3;0;20,27;81,4;3;15;-0,99;-4,02;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,42;6,22;0;22,67;81,4;3;15;-1,08;-4,6;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,44;6,02;0;23,87;81,4;3;15;-1,44;-5,13;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,46;6,25;0;24,52;81,4;3;15;0,06;-5,43;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,48;6,26;0;26,38;81,4;3;15;-0,93;-5,56;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,5;6,17;0;27,81;81,4;3;15;0,8;-5,7;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,52;5,9;0;29,23;81,4;3;15;0,68;-5,83;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,54;6,17;0;30,55;81,4;3;15;0,89;-6,12;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,56;6,24;0;30,67;81,4;3;15;1,93;-6,68;82,76;0;4227858689;0;0 

$1;1;50,58;6,25;0;30,88;81,4;3;15;0,82;-7,26;82,76;0;33554434;0;0 

$1;1;50,6;6,25;-0,12;31,65;81,4;3;15;2,6;-7,83;82,76;0;50397704;0;0 

$1;1;50,62;6,3;-0,12;31,88;81,4;3;15;1,99;-8,29;82,76;0;50397184;0;0 

$1;1;50,64;6,29;-0,21;32,2;81,4;3;15;2,61;-8,57;82,76;0;17041409;0;0 

$1;1;50,66;6,3;-0,66;32,31;81,4;3;15;3,09;-9,16;82,76;0;16777216;0;0 

$1;1;50,68;6,29;-1,02;32,31;81,4;3;15;2,27;-9,64;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,7;6,16;-1,02;32,31;81,4;3;15;3,68;-10,04;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,72;6,22;-1,38;32,31;81,4;3;15;2,42;-10,31;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,74;6,3;-1,47;32,31;81,4;3;15;3,32;-10,42;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,76;6,3;-1,47;32,31;81,4;3;15;2,73;-10,43;82,76;0;65536;0;0 

$1;1;50,78;6,29;-1,47;31,43;81,4;3;15;2,22;-10,6;82,76;0;0;0;0 

$1;1;50,8;6;-1,47;31,1;81,4;3;15;2,73;-11,19;82,76;0;0;0;0 
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$1;1;72,8;6,24;0;21,91;84,36;3;15;1,55;-7,94;85,85;0;0;0;0 

$1;1;72,82;6,25;0;21,91;84,36;3;15;1,79;-10,4;85,85;0;0;0;0 

$1;1;72,84;6,18;0;22,01;84,36;3;15;2,99;-10,95;85,85;0;256;0;0 

$1;1;72,86;6,1;0;22,01;84,36;3;15;4,83;-9,23;85,85;0;0;0;0 

$1;1;72,88;6,25;0;22,01;84,36;3;15;3,14;-6,4;85,85;0;0;0;0 

$1;1;72,9;6,23;0;22,34;84,36;3;15;2,83;-3,29;85,85;0;0;0;0 

$1;1;72,92;6,27;0;22,67;84,36;3;15;1,96;-1,45;85,85;0;0;0;0 

$1;1;72,94;5,9;0;22,67;84,36;3;15;1,07;-1,29;85,85;0;0;0;0 

$1;1;72,96;6,24;0;22,78;84,36;3;15;3,08;-2,21;85,85;0;4262659845;0;0 

$1;1;72,98;5,97;0;22,78;84,36;3;15;3;-3,39;85,85;0;201392948;0;0 

$1;1;73;6,08;0;22,78;84,36;3;15;4,05;-3,57;85,85;0;218432002;0;0 

$1;1;73,02;6,07;0;22,78;84,36;3;15;5,04;-2,03;85,85;0;16908553;0;0 

$1;1;73,04;6,01;0;22,78;84,36;3;15;3,29;0,41;85,85;0;16844033;0;0 

$1;1;73,06;6,28;0;22,78;84,36;3;15;3,65;2,69;85,85;0;131072;0;0 

$1;1;73,08;6,28;0;22,78;84,36;3;15;3,57;3,63;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,1;6,26;0;23;84,36;3;15;4,1;3,26;85,85;0;256;0;0 

$1;1;73,12;5,97;0;23,32;84,36;3;15;7,03;2,24;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,14;6,14;0;23,65;84,36;3;15;7,81;0,77;85,85;0;16843008;0;0 

$1;1;73,16;6,14;0;23,76;84,36;3;15;8,99;-0,09;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,18;6,23;0;23,87;84,36;3;15;9,14;-0,17;85,85;0;16777216;0;0 

$1;1;73,2;6,15;0;23,98;84,36;3;15;7,11;-0,11;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,22;6,25;0;23,98;84,36;3;15;7,2;-0,59;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,24;6,25;0;23,98;84,36;3;15;6,51;-1,95;85,85;0;0;0;0 



$1;1;73,26;6,25;0;24,09;84,36;3;15;6,94;-3,26;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,28;6,26;0;24,09;84,36;3;15;9,56;-3,93;85,85;0;4244766977;0;0 

$1;1;73,3;5,96;0;24,2;84,36;3;15;10,1;-4,28;85,85;0;83886630;0;0 

$1;1;73,32;6,24;0;24,2;84,36;3;15;10,9;-4,05;85,85;0;67174400;0;0 

$1;1;73,34;6,17;0;24,2;84,36;3;15;9,93;-3,45;85,85;0;262;0;0 

$1;1;73,36;6,25;0;24,2;84,36;3;15;7,69;-3,39;85,85;0;513;0;0 

$1;1;73,38;6,21;0;24,2;84,36;3;15;8,07;-4,33;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,4;6,25;0;24,2;84,36;3;15;7,19;-6,31;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,42;6,31;0;24,2;84,36;3;15;8,15;-7,89;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,44;6,29;0;24,2;84,36;3;15;10,13;-8,04;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,46;6,05;0;24,2;84,36;3;15;9,87;-7,16;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,48;6,28;0;24,2;84,36;3;15;10,55;-5,41;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,5;5,99;0;24,2;84,36;3;15;9,57;-3,87;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,52;6,3;0;24,2;84,36;3;15;7,84;-3,58;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,54;5,97;0;24,2;84,36;3;15;8,5;-4,98;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,56;6,29;0;24,2;84,36;3;15;7,81;-7,65;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,58;6,23;0;24,2;84,36;3;15;8,76;-9,67;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,6;6,25;0;24,2;84,36;3;15;10,27;-9,67;85,85;0;4228252161;0;0 

$1;1;73,62;6,24;0;24,2;84,36;3;15;9,49;-8,08;85,85;0;16843317;0;0 

$1;1;73,64;6,24;0;24,2;84,36;3;15;10;-5,78;85,85;0;134349569;0;0 

$1;1;73,66;6,27;0;24,2;84,36;3;15;8,9;-3,96;85,85;0;16843269;0;0 

$1;1;73,68;6,13;0;24,2;84,36;3;15;7,77;-3,61;85,85;0;16844803;0;0 

$1;1;73,7;6,23;0;24,2;84,36;3;15;9,03;-4,77;85,85;0;16777216;0;0 

$1;1;73,72;6,01;0;24,2;84,36;3;15;8,49;-7,06;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,74;6,24;0;24,2;84,36;3;15;9,29;-8,73;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,76;6,24;0;24,2;84,36;3;15;10,25;-8,76;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,78;6,25;0;24,2;84,36;3;15;8,57;-7,46;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,8;6,25;0;24,2;84,36;3;15;8,49;-5,63;85,85;0;0;0;0 



$1;1;73,82;6,24;0;24,2;84,36;3;15;7,13;-4,39;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,84;6,24;0;24,2;84,36;3;15;6,66;-4;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,86;6,25;0;24,2;84,36;3;15;8,17;-4,66;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,88;5,96;0;24,2;84,36;3;15;7,91;-6,07;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,9;5,92;0;24,2;84,36;3;15;8,82;-7,22;85,85;0;0;0;0 

$1;1;73,92;6,28;0;24,2;84,36;3;15;8,44;-7,25;85,85;0;4262331138;0;0 

$1;1;73,94;6,28;0;23,11;84,36;3;15;5,92;-6,53;85,85;0;218235426;0;0 

$1;1;73,96;6,26;0;23,11;84,36;3;15;5,26;-5,65;85,85;0;252051969;0;0 

$1;1;73,98;6,26;0;22,12;84,36;3;15;3,73;-5,51;85,85;0;9;0;0 

$1;1;74;6,22;0;22,01;84,36;3;15;3,79;-5,75;85,85;0;16843524;0;0 

$1;1;74,02;6,12;0;22,01;84,36;3;15;5,86;-6;85,85;0;65536;0;0 

$1;1;74,04;6,19;0;22,01;84,36;3;15;5,95;-6,37;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,06;5,84;0;21,69;84,36;3;15;6,97;-6,03;85,85;0;256;0;0 

$1;1;74,08;6,16;0;21,47;84,36;3;15;6,02;-5,31;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,1;6,26;0;21,25;84,36;3;15;3,64;-4,79;85,85;0;131072;0;0 

$1;1;74,12;6,26;0;21,03;84,36;3;15;3,63;-5,1;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,14;6,26;0;20,82;84,36;3;15;2,58;-6,4;85,85;0;16777216;0;0 

$1;1;74,16;6,25;0;20,71;84,36;3;15;3,14;-7,64;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,18;6,25;0;20,71;84,36;3;15;5,03;-7,78;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,2;6,25;0;20,71;84,36;3;15;4,84;-6,86;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,22;6,23;0;20,71;84,36;3;15;5,57;-5,18;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,24;5,93;0;21,03;84,36;3;15;4,78;-3,59;85,85;0;4244701184;0;0 

$1;1;74,26;6,17;0;21,03;84,36;3;15;3,18;-3,26;85,85;0;100729118;0;0 

$1;1;74,28;6,24;0;21,14;84,36;3;15;3,81;-4,26;85,85;0;117506048;0;0 

$1;1;74,3;6,25;0;21,14;84,36;3;15;2,93;-6,44;85,85;0;4;0;0 

$1;1;74,32;6,25;0;21,14;84,36;3;15;3,62;-8,16;85,85;0;16777474;0;0 

$1;1;74,34;6,02;0;21,14;84,36;3;15;5,22;-8,33;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,36;6,24;0;21,14;84,36;3;15;4,49;-7,18;85,85;0;0;0;0 



$1;1;74,38;6,25;0;21,14;84,36;3;15;5,04;-5,15;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,4;6,25;0;21,36;84,36;3;15;4,43;-3,69;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,42;6,26;0;21,36;84,36;3;15;3,28;-3,31;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,44;6,21;0;21,36;84,36;3;15;4,48;-4,21;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,46;6,23;0;21,36;84,36;3;15;3,62;-5,96;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,48;6,24;0;21,36;84,36;3;15;3,53;-7,35;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,5;6,25;0;21,58;84,36;3;15;3,98;-7,37;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,52;6,1;0;21,91;84,36;3;15;2,21;-6,54;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,54;6,26;0;21,91;84,36;3;15;2,19;-5,31;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,56;6,28;0;21,91;84,36;3;15;1,67;-4,6;85,85;0;4228252417;0;0 

$1;1;74,58;6,25;0;21,91;84,36;3;15;0,9;-4,52;85,85;0;16843821;0;0 

$1;1;74,6;6,12;0;22,01;84,36;3;15;2,44;-4,92;85,85;0;302252545;0;0 

$1;1;74,62;6,12;0;22,01;84,36;3;15;1,77;-5,77;85,85;0;33619974;0;0 

$1;1;74,64;6,27;0;22,01;84,36;3;15;1,84;-6,13;85,85;0;33621768;0;0 

$1;1;74,66;6,23;0;22,01;84,36;3;15;2,17;-5,78;85,85;0;33619968;0;0 

$1;1;74,68;6,24;0;22,01;84,36;3;15;0,16;-5,21;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,7;5,96;0;22,01;84,36;3;15;0,44;-4,7;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,72;6,23;0;22,01;84,36;3;15;0,62;-4,75;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,74;6,22;0;22,01;84,36;3;15;0,55;-4,98;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,76;6,06;0;22,01;84,36;3;15;2,78;-5;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,78;6;0;22,01;84,36;3;15;2,64;-5,12;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,8;6,25;0;22,01;84,36;3;15;2,79;-5,01;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,82;6,25;0;22,01;84,36;3;15;3,13;-4,47;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,84;6,24;0;22,01;84,36;3;15;1,6;-4,25;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,86;6,22;0;21,91;84,36;3;15;2,56;-4,31;85,85;0;0;0;0 

$1;1;74,88;6,25;0;21,91;84,36;3;15;2,64;-4,78;85,85;0;4261609729;0;0 

$1;1;74,9;6,25;0;21,91;84,36;3;15;2,44;-4,95;85,85;0;201326861;0;0 

$1;1;74,92;6,21;0;21,79;84,36;3;15;4,33;-4,66;85,85;0;50528513;0;0 



$1;1;74,94;6,16;0;21,69;84,36;3;15;4,02;-4,41;85,85;0;6;0;0 

$1;1;74,96;6,18;0;21,36;84,36;3;15;4,07;-3,97;85,85;0;16777475;0;0 

$1;1;74,98;6,25;0;21,14;84,36;3;15;4,67;-3,57;85,85;0;16777216;0;0 

$1;1;75;6,25;0;21,14;84,36;3;15;3,31;-3,62;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,02;6,24;0;21,14;84,36;3;15;4,23;-4,12;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,04;6,25;0;21,03;84,36;3;15;4,2;-4,76;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,06;6,25;0;21,03;84,36;3;15;3,83;-5;85,85;0;65792;0;0 

$1;1;75,08;6,15;0;21,03;84,36;3;15;5,36;-4,62;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,1;6,26;0;21,03;84,36;3;15;4,67;-4,22;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,12;5,98;0;21,03;84,36;3;15;4,71;-3,72;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,14;6,24;0;21,03;84,36;3;15;5,29;-3,25;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,16;6,25;0;21,03;84,36;3;15;4,01;-3,26;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,18;6,25;0;21,03;84,36;3;15;4,97;-3,55;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,2;6,25;0;21,03;84,36;3;15;4,81;-4,24;85,85;0;4244701184;0;0 

$1;1;75,22;6,25;0;21,03;84,36;3;15;4,2;-4,42;85,85;0;100663569;0;0 

$1;1;75,24;6,25;0;21,03;84,36;3;15;5,51;-4,14;85,85;0;100663296;0;0 

$1;1;75,26;6,27;0;21,03;84,36;3;15;4,6;-3,97;85,85;0;1;0;0 

$1;1;75,28;6,02;0;21,03;84,36;3;15;4,56;-3,7;85,85;0;258;0;0 

$1;1;75,3;6,27;0;21,03;84,36;3;15;5,07;-3,31;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,32;6,25;0;21,03;84,36;3;15;3,61;-3,27;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,34;6,25;0;21,03;84,36;3;15;4,47;-3,46;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,36;6,26;0;21,03;84,36;3;15;4,21;-3,88;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,38;6,3;0;21,03;84,36;3;15;3,55;-3,98;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,4;6,3;0;21,03;84,36;3;15;4,93;-3,59;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,42;6,31;0;21,03;84,36;3;15;4,04;-3,47;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,44;6,28;0;21,03;84,36;3;15;4,12;-3,3;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,46;6,3;0;21,03;84,36;3;15;4,69;-3,08;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,48;6,1;0;21,03;84,36;3;15;3,43;-3,12;85,85;0;0;0;0 



$1;1;75,5;6,28;0;21,03;84,36;3;15;4,44;-3,43;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,52;6,28;0;21,03;84,36;3;15;4,24;-3,88;85,85;0;4228055296;0;0 

$1;1;75,54;6,3;0;21,03;84,36;3;15;3,57;-3,98;85,85;0;66075;0;0 

$1;1;75,56;6,28;0;21,03;84,36;3;15;4,76;-3,57;85,85;0;218235393;0;0 

$1;1;75,58;6,14;0;21,03;84,36;3;15;3,79;-3,42;85,85;0;33554435;0;0 

$1;1;75,6;6,24;0;21,03;84,36;3;15;3,94;-3,2;85,85;0;33686793;0;0 

$1;1;75,62;6,24;0;21,03;84,36;3;15;4,56;-2,91;85,85;0;33554432;0;0 

$1;1;75,64;6,14;0;21,03;84,36;3;15;3,3;-2,86;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,66;6,23;0;21,03;84,36;3;15;4,19;-3;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,68;6,25;0;21,03;84,36;3;15;3,94;-3,42;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,7;6,25;0;21,03;84,36;3;15;3,37;-3,49;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,72;6,24;0;21,03;84,36;3;15;4,76;-3,25;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,74;6,24;-0,66;21,03;84,36;3;15;3,91;-3,2;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,76;6,24;-4,23;21,03;84,36;3;15;4,02;-3,19;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,78;6,27;-8,68;21,03;84,36;3;15;4,71;-2,95;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,8;6,28;-12,09;21,03;84,36;3;15;3,68;-2,88;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,82;6,28;-14,5;21,03;84,36;3;15;4,81;-2,83;85,85;0;0;0;0 

$1;1;75,84;6,07;-14,69;21,03;84,36;3;15;4,55;-2,94;85,85;0;4261675265;0;0 

$1;1;75,86;6,28;-14,79;21,03;84,36;3;15;3,55;-2,74;85,85;0;167772162;0;0 

$1;1;75,88;6,3;-13,72;21,14;84,36;3;15;4,54;-2,15;85,85;0;201392129;0;0 

$1;1;75,9;6,3;-13,14;21,14;84,36;3;15;3,4;-2;85,85;0;1;0;0 

$1;1;75,92;6,29;-12,09;21,25;84,36;3;15;3,38;-1,95;85,85;0;50332164;0;0 

$1;1;75,94;6,31;-9,62;21,47;84,36;3;15;4,06;-1,89;85,85;0;0;0;0 
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$1;1;85,44;6,25;0;27,7;84,36;3;15;-4,7;-6,07;85,85;0;4261937665;0;0 

$1;1;85,46;6,25;0;27,7;84,36;3;15;-2,75;-6,16;85,85;0;218169870;0;0 

$1;1;85,48;6,11;0;27,7;84,36;3;15;-2,46;-5,89;85,85;0;67436801;0;0 

$1;1;85,5;5,97;0;27,7;84,36;3;15;-0,97;-5,18;85,85;0;4;0;0 

$1;1;85,52;6,25;0;27,7;84,36;3;15;-0,8;-4,38;85,85;0;50397444;0;0 

$1;1;85,54;6,25;0;27,7;84,36;3;15;-2,07;-3,75;85,85;0;0;0;0 

$1;1;85,56;6,24;-0,12;27,7;84,36;3;15;-1,37;-3,38;85,85;0;0;0;0 



$1;1;85,58;6,2;-0,48;27,81;84,36;3;15;-2,06;-3,78;85,85;0;256;0;0 

$1;1;85,6;5,96;-0,48;27,81;84,36;3;15;-1,9;-4,11;85,85;0;0;0;0 

$1;1;85,62;6,22;-0,21;27,81;84,36;3;15;0,09;-3,9;85,85;0;66048;0;0 

$1;1;85,64;6,25;-0,21;27,81;84,36;3;15;0,19;-3,38;85,85;0;0;0;0 

$1;1;85,66;5,96;0;27,81;84,36;3;15;0,89;-2,37;85,85;0;0;0;0 

$1;1;85,68;6,1;-0,12;27,81;84,36;3;15;0,05;-1,4;85,85;0;0;0;0 

$1;1;85,7;6,23;-0,12;27,81;84,36;3;15;-2,34;-0,94;85,85;0;0;0;0 

$1;1;85,72;6,25;-1,02;26,28;84,36;3;15;-2,48;-1,03;85,85;0;0;0;0 

$1;1;85,74;6,24;-1,38;25,62;84,36;3;15;-4,06;-1,83;85,85;0;0;0;0 

$1;1;85,76;6,05;-1,74;25,29;84,36;3;15;-4,15;-2,4;85,85;0;4244701184;0;0 

$1;1;85,78;6,24;-1,47;24,96;84,36;3;15;-3,05;-1,74;85,85;0;83952145;0;0 

$1;1;85,8;6,23;-1,11;25,84;84,36;3;15;-3,48;-0,13;85,85;0;50462720;0;0 

$1;1;85,82;6,24;-0,3;25,84;84,36;3;15;-2,44;2,07;85,85;0;0;0;0 

$1;1;85,84;6,28;0;25,94;84,36;3;15;-3,17;3,82;85,85;0;50331907;0;0 

$1;1;85,86;6,18;-0,3;25,84;84,36;3;15;-4,68;4,53;85,85;0;0;0;0 

$1;1;85,88;6,25;-0,57;25,84;84,36;3;15;-4,12;4,08;85,85;0;0;0;0 

$1;1;85,9;6,25;-0,66;23,98;84,36;3;15;-5,51;2,75;85,85;0;0;0;0 

$1;1;85,92;6,25;-0,66;22,45;84,36;3;15;-5,02;1,64;85,85;0;0;0;0 

$1;1;85,94;6;-0,66;21,25;84,36;3;15;-3,88;1,83;85,85;0;0;0;0 

$1;1;85,96;6,1;0;20,82;84,36;3;15;-4,96;3,6;85,85;0;0;0;0 

$1;1;85,98;6,24;0;20,82;84,36;3;15;-4,56;6,33;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86;5,98;0;20,82;84,36;3;15;-6,03;8,43;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,02;6,26;0;20,82;84,36;3;15;-7;9,27;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,04;6,18;0;20,82;84,36;3;15;-5,78;8,66;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,06;6,28;0;20,82;84,36;3;15;-5,8;6,74;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,08;6,25;0;20,82;84,36;3;15;-4,24;4,78;85,85;0;4228318210;0;0 

$1;1;86,1;6,25;0;20,82;84,36;3;15;-3,37;3,9;85,85;0;50397977;0;0 

$1;1;86,12;6,11;0;20,82;84,36;3;15;-4,45;4,55;85,85;0;134349826;0;0 



$1;1;86,14;6,25;0;21,03;84,36;3;15;-4,22;6,09;85,85;0;50397444;0;0 

$1;1;86,16;6,25;0;21,03;84,36;3;15;-5,75;7,02;85,85;0;67175435;0;0 

$1;1;86,18;6,25;0;21,36;84,36;3;15;-5,72;6,65;85,85;0;16777216;0;0 

$1;1;86,2;6,21;0;21,91;84,36;3;15;-3,95;5,33;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,22;5,98;0;22,01;84,36;3;15;-3,34;3,35;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,24;6,25;0;22,01;84,36;3;15;-1,11;1,74;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,26;6,25;0;22,12;84,36;3;15;-0,97;0,88;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,28;6,24;0;22,12;84,36;3;15;-2,84;0,89;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,3;6,23;0;22,12;84,36;3;15;-2,74;1,09;85,85;0;16777216;0;0 

$1;1;86,32;6,16;0;22,12;84,36;3;15;-4,17;0,4;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,34;6,24;0;22,12;84,36;3;15;-3,98;-0,8;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,36;6,25;0;22,12;84,36;3;15;-2,15;-1,76;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,38;6,25;0;22,12;84,36;3;15;-1,53;-2,17;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,4;6,19;0;22,23;84,36;3;15;0,69;-1,83;85,85;0;4262068738;0;0 

$1;1;86,42;6,26;0;22,34;84,36;3;15;0,51;-1,13;85,85;0;201524514;0;0 

$1;1;86,44;6,25;0;22,45;84,36;3;15;-1,16;-0,74;85,85;0;168297217;0;0 

$1;1;86,46;6,15;0;22,45;84,36;3;15;-1,36;-1,1;85,85;0;16777226;0;0 

$1;1;86,48;6,25;0;22,45;84,36;3;15;-3,1;-2,48;85,85;0;16843267;0;0 

$1;1;86,5;6,13;0;22,45;84,36;3;15;-2,63;-4,11;85,85;0;16777473;0;0 

$1;1;86,52;6,08;0;22,45;84,36;3;15;-1,16;-4,93;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,54;6,16;0;22,45;84,36;3;15;-0,96;-4,47;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,56;6,01;0;22,45;84,36;3;15;0,81;-2,86;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,58;6,3;0;22,45;84,36;3;15;0,14;-1,23;85,85;0;16842752;0;0 

$1;1;86,6;6,28;0;22,45;84,36;3;15;-1,32;-0,32;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,62;6,28;0;22,45;84,36;3;15;-1,17;-0,73;85,85;0;16777216;0;0 

$1;1;86,64;6,09;0;22,45;84,36;3;15;-2,68;-2,59;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,66;6,29;0;22,45;84,36;3;15;-1,65;-4,89;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,68;6,29;0;22,45;84,36;3;15;-0,3;-6,29;85,85;0;0;0;0 



$1;1;86,7;6;0;22,45;84,36;3;15;-0,4;-5,95;85,85;0;0;0;0 

$1;1;86,72;6,17;0;22,45;84,36;3;15;0,93;-4,02;85,85;0;4244701184;0;0 

$1;1;86,74;6,3;0;22,45;84,36;3;15;-0,25;-1,82;85,85;0;83952157;0;0 

$1;1;86,76;6,24;0;22,45;84,36;3;15;-1,3;-0,43;85,85;0;67240192;0;0 

$1;1;86,78;6,25;0;22,45;84,36;3;15;-0,65;-0,59;85,85;0;5;0;0 

$1;1;86,8;6,22;0;22,01;84,36;3;15;-1,34;-2,54;85,85;0;514;0;0 

$1;1;86,82;6,21;0;22,01;82,85;3;15;-0,02;-4,88;84,28;0;0;0;0 

$1;1;86,84;6,2;0;21,79;82,85;3;15;0,55;-6,34;84,28;0;0;0;0 

$1;1;86,86;6,24;0;21,69;82,85;3;15;-0,35;-6,08;84,28;0;0;0;0 

$1;1;86,88;5,93;0;21,69;82,85;3;15;0,36;-4,39;84,28;0;0;0;0 

$1;1;86,9;6,18;0;21,69;82,85;3;15;-0,89;-2,69;84,28;0;0;0;0 

$1;1;86,92;6,18;0;21,69;82,85;3;15;-1,02;-1,64;84,28;0;0;0;0 

$1;1;86,94;6,25;0;21,69;82,85;3;15;-0,3;-1,77;84,28;0;0;0;0 

$1;1;86,96;6,3;0;21,69;82,85;3;15;-0,61;-2,92;84,28;0;0;0;0 

$1;1;86,98;6,3;0;21,69;82,85;3;15;1,48;-4,19;84,28;0;0;0;0 

$1;1;87;6,29;0;21,69;82,85;3;15;1,55;-4,88;84,28;0;0;0;0 

$1;1;87,02;6,28;0;21,58;82,85;3;15;0,7;-4,76;84,28;0;0;0;0 

$1;1;87,04;6,28;0;21,47;82,85;3;15;0,3;-3,96;84,28;0;4228317699;0;0 

$1;1;87,06;5,88;0;21,36;82,85;3;15;-2,22;-3,23;84,28;0;16909356;0;0 

$1;1;87,08;6,02;0;21,36;82,85;3;15;-2,13;-3,12;84,28;0;184746497;0;0 

$1;1;87,1;6,29;0;21,36;82,85;3;15;-2,11;-3,39;84,28;0;16777222;0;0 

$1;1;87,12;6,29;0;21,36;82,85;3;15;-1,67;-3,71;84,28;0;16844295;0;0 

$1;1;87,14;6,28;0;19,83;82,13;3;15;0,92;-3,71;83,52;0;33554432;0;0 

$1;1;87,16;6,21;0;18,31;81,4;3;15;1,14;-3,32;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,18;6,26;0;18,31;81,4;3;15;1,86;-2,31;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,2;6,25;0;18,31;81,4;3;15;0,7;-1,56;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,22;6,07;0;18,31;81,4;3;15;-1,38;-1,56;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,24;5,97;0;18,31;81,4;3;15;-1,45;-2,52;82,76;0;0;0;0 



$1;1;87,26;5,99;0;18,31;81,4;3;15;-3,5;-4,21;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,28;6,21;0;18,31;81,4;3;15;-2,47;-5,79;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,3;6,23;0;18,31;81,4;3;15;-1,99;-6,45;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,32;6,26;0;18,31;81,4;3;15;-1,04;-5,86;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,34;6,07;0;18,31;81,4;3;15;1,3;-4,08;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,36;6,26;0;18,31;81,4;3;15;0,32;-1,68;82,76;0;4261937667;0;0 

$1;1;87,38;6,25;0;18,31;81,4;3;15;0,57;0,45;82,76;0;167903780;0;0 

$1;1;87,4;6,28;0;18,97;81,4;3;15;-1,27;1,39;82,76;0;167969537;0;0 

$1;1;87,42;6,21;0;19,4;81,4;3;15;-3,17;1,01;82,76;0;66054;0;0 

$1;1;87,44;6,15;0;20,38;81,4;3;15;-4,26;-0,65;82,76;0;16843776;0;0 

$1;1;87,46;6,29;0;21,91;81,4;3;15;-7,86;-2,86;82,76;0;65536;0;0 

$1;1;87,48;6,28;0;22,12;81,4;3;15;-8,02;-5,08;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,5;6,28;-2,74;22,45;81,4;3;15;-9,73;-6,31;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,52;6,16;-12,94;23,21;81,4;3;15;-10,13;-6,61;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,54;6;-21,47;23,65;81,4;3;15;-10,38;-6,21;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,56;6,22;-24,39;24,09;81,4;3;15;-12,5;-5,04;82,76;0;1;0;0 

$1;1;87,58;5,95;-26,22;24,64;81,4;3;15;-12,38;-3,88;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,6;5,68;-24,9;24,85;81,4;3;15;-14,4;-3,04;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,62;6,16;-24,09;25,07;81,4;3;15;-13,62;-2,86;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,64;6,22;-22,28;25,07;81,4;3;15;-13,14;-3,19;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,66;6,24;-21,78;25,07;81,4;3;15;-12,55;-3,94;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,68;6,25;-21,28;25,07;81,4;3;15;-10,52;-4,63;82,76;0;4244701184;0;0 

$1;1;87,7;6,14;-19,98;25,4;81,4;3;15;-9,92;-4,7;82,76;0;83886112;0;0 

$1;1;87,72;6,02;-19,19;25,51;81,4;3;15;-6,98;-4,11;82,76;0;83951616;0;0 

$1;1;87,74;6,17;-18,01;25,73;81,4;3;15;-7,01;-3,25;82,76;0;262;0;0 

$1;1;87,76;5,92;-15,37;27,04;81,4;3;15;-6,74;-2,49;82,76;0;16777728;0;0 

$1;1;87,78;6,02;-12,66;28,03;81,4;3;15;-7,54;-2,37;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,8;6,23;-9,9;29,13;81,4;3;15;-9,45;-3,07;82,76;0;0;0;0 



$1;1;87,82;6,13;-4,3;29,57;81,4;3;15;-9,43;-4,65;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,84;6,26;-3,11;29,57;81,4;3;15;-11,14;-6,29;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,86;6,27;-2,2;29,57;81,4;3;15;-9,55;-7,74;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,88;6,25;-1,47;29,57;81,4;3;15;-9,02;-8,59;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,9;6,09;-1,11;29,57;81,4;3;15;-7,26;-8,45;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,92;6,27;-1,11;29,57;81,4;3;15;-5,05;-7,67;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,94;6,12;-1,02;28,91;81,4;3;15;-4,5;-6,27;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,96;6,25;-0,39;27,92;81,4;3;15;-3,01;-4,54;82,76;0;0;0;0 

$1;1;87,98;6,19;0;26,6;81,4;3;15;-4,3;-3,17;82,76;0;0;0;0 

$1;1;88;6,24;0;24,85;81,4;3;15;-3,74;-2,42;82,76;0;4228318468;0;0 

$1;1;88,02;6,23;0;24,64;81,4;3;15;-4,96;-2,53;82,76;0;50397741;0;0 

$1;1;88,04;6,21;0;23,98;81,4;3;15;-5,18;-3,24;82,76;0;151061250;0;0 

$1;1;88,06;6,14;0;21,03;81,4;3;15;-4,51;-4,86;82,76;0;65797;0;0 

$1;1;88,08;6,24;0;19,51;81,4;3;15;-4,28;-6,29;82,76;0;33622274;0;0 

$1;1;88,1;6,16;0;18,85;81,4;3;15;-1,19;-7,59;82,76;0;16777216;0;0 

$1;1;88,12;6,25;0;19,83;81,4;3;15;-0,46;-8,36;82,76;0;0;0;0 

$1;1;88,14;6,03;0;19,83;81,4;3;15;2;-8,62;82,76;0;0;0;0 

$1;1;88,16;6,27;0;19,94;81,4;3;15;2,8;-8,79;82,76;0;0;0;0 

$1;1;88,18;6,25;0;17,77;81,4;3;15;3,9;-8,95;82,76;0;0;0;0 

$1;1;88,2;6,23;0;16,36;81,4;3;15;4,9;-9,49;82,76;0;0;0;0 

$1;1;88,22;6,04;0;15,38;81,4;3;15;4,85;-10,15;82,76;0;0;0;0 

$1;1;88,24;6,23;0;14,95;81,4;3;15;6,11;-11,43;82,76;0;0;0;0 

$1;1;88,26;6,23;0;14,95;81,4;3;15;4,77;-12,65;82,76;0;0;0;0 

$1;1;88,28;5,98;0;16,9;81,4;3;15;6,24;-13,65;82,76;0;0;0;0 

$1;1;88,3;6,19;0;17,12;81,4;3;15;6,64;-14,44;82,76;0;0;0;0 

$1;1;88,32;6,24;0;17,34;81,4;3;15;7,88;-14,4;82,76;0;4261937666;0;0 

$1;1;88,34;6,23;0;17,34;81,4;3;15;9,01;-13,53;82,76;0;201920553;0;0 

$1;1;88,36;6,25;0;17,66;81,4;3;15;8,35;-11,88;82,76;0;201655298;0;0 



$1;1;88,38;6,23;0;18,1;81,4;3;15;9,2;-10,18;82,76;0;33621250;0;0 

$1;1;88,4;6,24;0;20,27;81,4;3;15;6,85;-8,56;82,76;0;17039360;0;0 

$1;1;88,42;6,25;0;21,69;81,4;3;15;6,28;-7,85;82,76;0;50397440;0;0 

$1;1;88,44;5,93;0;23;81,4;3;15;4,64;-8,15;82,76;0;16777216;0;0 

$1;1;88,46;6,27;0;24,64;81,4;3;15;2,98;-8,96;82,76;0;0;0;0 

$1;1;88,48;6,21;0;24,74;81,4;3;15;2,97;-10,26;82,76;0;0;0;0 

$1;1;88,5;5,95;0;24,85;81,4;3;15;1,74;-11,55;82,76;0;0;0;0 

$1;1;88,52;6,25;0;24,85;81,4;3;15;2,58;-12,57;82,76;0;196608;0;0 
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$1;1;97,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,91;0,03;11,31;0;84148480;0;0 

$1;1;97,96;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,4;11,31;0;65794;0;0 

$1;1;97,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,26;-0,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,45;-0,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,02;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,56;0,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,04;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,81;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,53;-0,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,35;-0,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,1;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,12;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,86;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,14;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,87;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,16;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,39;-0,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,18;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,78;0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,2;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,87;0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,22;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,02;0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,24;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,41;-0,07;11,31;0;4244637442;0;0 

$1;1;98,26;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,67;0,51;11,31;0;33817088;0;0 

$1;1;98,28;6,17;0;-40,16;12,98;3;15;0,82;0,37;11,31;0;65536;0;0 

$1;1;98,3;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,08;0,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,32;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,31;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,34;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,67;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,88;0,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,93;0,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,4;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,17;0,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,42;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,81;0,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,82;0,5;11,31;0;0;0;0 



$1;1;98,46;6,03;0;-40,16;12,98;3;15;0,66;0,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,48;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,99;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,5;6,05;0;-40,16;12,98;3;15;1,13;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,52;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,76;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,54;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,32;0,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,56;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,98;0,06;11,31;0;4227859715;0;0 

$1;1;98,58;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;1,58;0,4;11,31;0;67174400;0;0 

$1;1;98,6;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,57;0,7;11,31;0;33685504;0;0 

$1;1;98,62;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,27;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;98,64;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;1,17;0,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,66;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;1,73;0,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,68;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,42;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,7;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,51;0,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,72;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;1,19;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,19;0,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,76;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,78;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,74;0,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,55;0,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,82;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;0,79;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,84;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;1,45;0,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,86;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,65;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,28;0,42;11,31;0;4261808906;0;0 

$1;1;98,9;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,13;0,23;11,31;0;100925696;0;0 

$1;1;98,92;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,48;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,55;0,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,53;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;98,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,63;0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,77;0,36;11,31;0;0;0;0 



$1;1;99,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,43;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,04;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,63;0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,06;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,33;0,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,08;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,15;0,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,1;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,19;0,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,12;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,68;0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,14;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,46;0,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,16;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,18;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,97;0,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,2;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,58;0,27;11,31;0;4244833540;0;0 

$1;1;99,22;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,44;11,31;0;50528512;0;0 

$1;1;99,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,38;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,26;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,69;0,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,28;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,76;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,36;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,32;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,64;0,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,4;0,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,01;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,72;0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,64;0,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,32;0,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,46;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,08;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,85;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,8;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,52;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;0,55;0,35;11,31;0;4227990274;0;0 

$1;1;99,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,39;0,32;11,31;0;16842753;0;0 

$1;1;99,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,06;0,28;11,31;0;0;0;0 



$1;1;99,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,8;0,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,82;0,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,57;0,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,64;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,46;0,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,66;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,01;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,65;0,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,7;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;0,9;0,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,72;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,69;0,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,37;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,77;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,78;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,8;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,93;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,82;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;0,79;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,32;0,48;11,31;0;4261545477;0;0 

$1;1;99,86;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,56;0,62;11,31;0;100794625;0;0 

$1;1;99,88;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,88;0,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,77;0,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,65;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,94;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;0,46;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,96;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,43;0,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;99,98;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,96;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,02;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,76;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,77;0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,68;0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,1;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,7;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,79;0,38;11,31;0;0;0;0 



$1;1;100,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,74;0,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,39;0,52;11,31;0;4244833025;0;0 

$1;1;100,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,44;0,65;11,31;0;33620224;0;0 

$1;1;100,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,93;0,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,45;0,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,24;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,78;0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,26;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,91;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,28;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,32;0,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,37;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,78;0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,67;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,71;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,42;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,44;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,66;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,69;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,68;0,33;11,31;0;4227989761;0;0 

$1;1;100,5;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,51;0,47;11,31;0;33554432;0;0 

$1;1;100,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,54;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,74;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,56;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,67;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,58;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,68;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,6;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,68;0,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,62;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,52;0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,64;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,45;0,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,66;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,79;0,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,68;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,68;0,62;11,31;0;0;0;0 



$1;1;100,7;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,52;0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,72;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,72;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,74;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,76;0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,41;0,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,53;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,8;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,75;0,69;11,31;0;4261415426;0;0 

$1;1;100,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,55;0,47;11,31;0;33619968;0;0 

$1;1;100,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,69;0,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,86;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,83;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,88;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,37;0,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,52;0,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,88;0,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,94;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,42;0,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,96;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;100,98;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;1,06;0,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;101;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,54;0,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;101,02;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,25;0,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;101,04;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,72;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;101,06;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,67;0,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;101,08;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,55;0,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;101,1;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,67;0,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;101,12;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,78;0,54;11,31;0;4244833024;0;0 

$1;1;101,14;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,42;0,82;11,31;0;16908288;0;0 
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$1;1;101,76;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,54;0,25;11,31;0;4261480965;0;0 

$1;1;101,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,09;11,31;0;50397184;0;0 

$1;1;101,8;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1;0,34;11,31;0;0;0;0 



$1;1;101,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,84;0,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;101,84;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,17;1,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;101,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,19;0,79;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;101,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,54;0,32;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;102,06;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,51;0,22;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;102,1;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,04;0,42;11,31;0;16842752;0;0 

$1;1;102,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,85;0,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;102,14;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,17;1,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;102,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,07;0,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;102,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,7;0,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;102,2;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;0,75;0,32;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;102,24;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;102,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1;0,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;102,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,78;0,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;102,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,07;0,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;102,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,13;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;102,34;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,78;0,3;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;102,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,53;0,36;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;103,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,52;0,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;103,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,39;0,75;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;107,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,64;0,74;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;107,48;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,64;0,7;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;108,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,34;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,36;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,38;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,4;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,63;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,44;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,46;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,64;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;108,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,64;0,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,52;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,64;0,66;11,31;0;0;0;0 



$1;1;108,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,63;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,6;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,66;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,63;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,64;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,63;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,63;0,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,72;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,65;0,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,74;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,76;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,8;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,64;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;108,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,84;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,86;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,88;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,9;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,64;0,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,94;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,96;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;108,98;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,02;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,04;6,32;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,06;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,08;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,7;11,31;0;0;0;0 



$1;1;109,1;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,12;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,7;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;109,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,16;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,2;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,63;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,26;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,63;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,3;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,32;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,34;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,36;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,38;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,4;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,42;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,44;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,69;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;109,46;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,48;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,5;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,54;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,56;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,68;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;109,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,64;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;109,7;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,72;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,74;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,76;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,73;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;109,78;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,8;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,82;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,68;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;109,9;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;109,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,69;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;110,06;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,08;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,7;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;110,1;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,57;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,14;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,2;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,66;11,31;0;0;0;0 



$1;1;110,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,24;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,3;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,32;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,34;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,36;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,38;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,4;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;0,65;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;110,42;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,57;0,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;0,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,57;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,52;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,57;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,57;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,57;0,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;0,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,57;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,66;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,56;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,68;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,57;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,72;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,56;0,69;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;110,74;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,56;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,76;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,56;0,69;11,31;0;0;0;0 



$1;1;110,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,55;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,55;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,82;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,56;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,55;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,54;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,88;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,55;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,55;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,92;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,55;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,94;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,54;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,96;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,54;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;110,98;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,53;0,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,54;0,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,55;0,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,54;0,7;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;111,06;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,53;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,54;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,66;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,12;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,56;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,61;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,18;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,71;0,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,2;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,81;0,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,22;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,15;0,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,24;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,21;-0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,03;-0,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,28;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,81;-1,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,3;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,83;-2,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,81;-3,36;11,31;0;0;0;0 



$1;1;111,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;3,84;-5,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;7,6;-7,29;11,31;0;4261675779;0;0 

$1;1;111,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;11,64;-10,17;11,31;0;33620225;0;0 

$1;1;111,4;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;16,14;-12,75;11,31;0;65537;0;0 

$1;1;111,42;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;21,16;-14,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,44;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;25,31;-16,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;29,13;-18,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,48;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;33,08;-19,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,5;5,99;0;-40,16;12,98;3;15;36,45;-21,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,52;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;38,67;-23,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;39,88;-24,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;39,66;-25,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,58;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;37,75;-25,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,6;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;34,55;-25,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,62;6,11;0;-40,16;12,98;3;15;30,19;-25,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,64;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;24,88;-24,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,66;5,96;0;-40,16;12,98;3;15;18,93;-24,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,68;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;13,07;-23,02;11,31;0;4244767233;0;0 

$1;1;111,7;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;6,88;-22,01;11,31;0;65792;0;0 

$1;1;111,72;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,24;-20,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,74;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-3,53;-19,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,76;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-7,32;-18,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-9,99;-17,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,8;6,13;0;-40,16;12,98;3;15;-11,69;-15,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,82;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;-12,5;-14,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,84;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-12,55;-13,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,86;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-11,89;-12,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,88;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-10,71;-11,15;11,31;0;0;0;0 



$1;1;111,9;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-8,83;-10,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,92;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-6,26;-10,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,94;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;-3,07;-9,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,41;-9,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;111,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;4,14;-9,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;7,95;-9,75;11,31;0;4227990273;0;0 

$1;1;112,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;11,66;-9,74;11,31;0;33620224;0;0 

$1;1;112,04;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;15,32;-9,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;18,82;-9,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;22,01;-9,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;24,83;-9,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,12;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;27,1;-9,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,14;6;0;-40,16;12,98;3;15;28,77;-9,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,16;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;29,82;-8,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,18;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;30,25;-6,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,2;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;30,26;-5,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,22;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;29,83;-3,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,24;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;29,07;-0,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,26;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;27,87;1,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,28;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;26,32;4,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,3;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;24,54;7,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;22,64;11,24;11,31;0;4261478400;0;0 

$1;1;112,34;6,12;0;-40,16;12,98;3;15;20,76;14,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;18,95;18,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,38;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;17,24;22,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,4;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;15,69;26,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,42;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;14,35;30,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,44;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;13,08;34,37;11,31;0;0;0;0 



$1;1;112,46;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;11,9;38,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,48;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;10,78;42,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,5;6;0;-40,16;12,98;3;15;9,63;46,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,52;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;8,4;49,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,54;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;7,11;53,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,56;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;5,7;55,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,58;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;4,18;58,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,6;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,5;60,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,62;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,74;61,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,64;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-1,38;62,39;11,31;0;4244833026;0;0 

$1;1;112,66;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-4,09;62,73;11,31;0;16842752;0;0 

$1;1;112,68;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-7,29;62,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,7;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;-10,87;61,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,72;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-14,64;60,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,74;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;-18,4;58,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-21,96;56,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-25,25;54,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-28,12;51,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-30,47;48,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-32,24;44,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,86;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;-33,43;41,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,88;5,95;0;-40,16;12,98;3;15;-34,1;38,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-34,29;34,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,92;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;-34,03;31,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-33,42;27,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;112,96;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-32,39;23,93;11,31;0;4228055553;0;0 

$1;1;112,98;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-31,08;20,22;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;113;6,05;0;-40,16;12,98;3;15;-29,61;16,51;11,31;0;0;0;0 



$1;1;113,02;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;-28,05;12,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-26,4;9,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,06;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;-24,75;5,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,08;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-23,09;2,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-21,42;-0,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,12;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-19,76;-3,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,14;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-18,14;-6,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,16;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-16,66;-8,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,18;6,09;0;-40,16;12,98;3;15;-15,38;-10,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,2;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;-14,39;-11,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-13,79;-12,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,24;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;-13,56;-13,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,26;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-13,69;-13,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,28;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-14,09;-13,81;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;113,3;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-14,54;-13,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,32;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-14,6;-12,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,34;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-14,21;-11,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-13,68;-9,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,38;6,07;0;-40,16;12,98;3;15;-13,39;-7,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-13,85;-5,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-15,05;-3,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-16,74;-1,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,46;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-18,72;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-20,66;1,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,5;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-22,24;3,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,52;6,04;0;-40,16;12,98;3;15;-23,28;5,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,54;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-23,72;6,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-23,61;7,42;11,31;0;0;0;0 



$1;1;113,58;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;-23,23;8,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,6;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-22,72;9,02;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;113,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-22,11;9,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-21,63;9,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-21,43;9,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,68;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-21,59;9,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,7;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-22,02;8,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,72;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-22,78;7,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-23,88;6,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,76;5,95;0;-40,16;12,98;3;15;-25,25;5,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,78;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-27,04;4,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,8;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;-29,3;3,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,82;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-31,84;3,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-34,52;2,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-37,18;1,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,88;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-39,57;1,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,9;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;-41,58;1,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,92;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;-43,03;2,39;11,31;0;4228055810;0;0 

$1;1;113,94;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;-43,66;3,15;11,31;0;16843008;0;0 

$1;1;113,96;6,05;0;-40,16;12,98;3;15;-43,29;4,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;113,98;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-41,85;5,65;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;117,14;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;30,97;-37,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,16;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;28,93;-38,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,18;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;26,14;-39,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,2;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;22,56;-40,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,22;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;18,26;-40,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,24;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;13,49;-39,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;8,66;-39,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,28;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;4,11;-38,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,3;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;0,05;-37,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,32;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-3,34;-35,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,34;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-6,04;-33,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,36;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-8,26;-31,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,38;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-10,15;-28,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,4;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-11,92;-26,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,42;6,04;0;-40,16;12,98;3;15;-13,74;-24,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,44;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-15,58;-22,06;11,31;0;4244767233;0;0 

$1;1;117,46;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-17,48;-19,83;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;117,48;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-19,41;-17,64;11,31;0;0;0;0 



$1;1;117,5;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-21,34;-15,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-23,19;-13,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,54;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-24,99;-11,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,56;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-26,72;-8,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-28,33;-6,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,6;6,13;0;-40,16;12,98;3;15;-29,74;-4,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,62;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-30,83;-1,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,64;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-31,45;1,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,66;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-31,48;4,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-31,11;7,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,7;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-30,31;11,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,72;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-28,97;14,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,74;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-27,05;18,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,76;6,09;0;-40,16;12,98;3;15;-24,61;21,98;11,31;0;4228384516;0;0 

$1;1;117,78;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;-21,65;25,84;11,31;0;50463233;0;0 

$1;1;117,8;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-18,75;29,93;11,31;0;16843008;0;0 

$1;1;117,82;6,03;0;-40,16;12,98;3;15;-16,3;34,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,84;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-14,5;38,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,86;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;-13,66;41,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,88;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-13,82;44,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,9;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-14,67;46,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,92;5,91;0;-40,16;12,98;3;15;-15,83;48,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,94;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;-17,07;49,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,96;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-18,13;49,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;117,98;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-18,93;48,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118;6,12;0;-40,16;12,98;3;15;-19,4;48,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-19,41;46,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,04;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-18,88;44,82;11,31;0;0;0;0 



$1;1;118,06;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-17,75;42,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,08;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;-15,94;39,54;11,31;0;4261609985;0;0 

$1;1;118,1;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-13,35;36,07;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;118,12;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-9,97;32,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,14;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-5,8;27,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,16;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,9;22,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;4,55;17,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,2;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;10,33;12,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,22;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;16,25;6,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,24;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;21,98;0,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,26;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;27,4;-5,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,28;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;32,04;-10,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,3;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;35,93;-16,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,32;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;38,94;-22,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,34;6,13;0;-40,16;12,98;3;15;40,83;-27,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,36;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;41,6;-32,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;40,9;-36,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,4;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;38,44;-41,01;11,31;0;4244898305;0;0 

$1;1;118,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;34,51;-44,64;11,31;0;16842752;0;0 

$1;1;118,44;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;29,65;-47,85;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,46;5,98;0;-40,16;12,98;3;15;24,21;-50,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;18,85;-52,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;13,92;-54,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,52;6,03;0;-40,16;12,98;3;15;9,38;-55,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,54;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;5,34;-56,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,99;-57,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,58;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,9;-57,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,6;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-3,39;-57,04;11,31;0;0;0;0 



$1;1;118,62;6,17;0;-40,16;12,98;3;15;-5,51;-56,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,64;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-7,47;-55,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,66;6,03;0;-40,16;12,98;3;15;-9,32;-53,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,68;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;-11,11;-52,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,7;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;-12,89;-50,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-14,67;-48,24;11,31;0;4228449796;0;0 

$1;1;118,74;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-16,43;-45,78;11,31;0;50462977;0;0 

$1;1;118,76;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-18,21;-43,02;11,31;0;16843009;0;0 

$1;1;118,78;6,17;0;-40,16;12,98;3;15;-20,05;-39,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,8;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;-21,94;-36,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,82;6,11;0;-40,16;12,98;3;15;-23,96;-32,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,84;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-26,09;-28,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-28,2;-23,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,88;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;-30,21;-18,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,9;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-31,9;-13,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-32,95;-7,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-33,19;-1,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,96;6,04;0;-40,16;12,98;3;15;-32,51;5,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;118,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-30,94;12,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;-29,02;19,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,02;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-27,24;25,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-25,92;32,07;11,31;0;4261544192;0;0 

$1;1;119,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-25,25;37,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-25,02;42,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,1;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-24,87;47,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,12;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-24,7;51,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,14;5,96;0;-40,16;12,98;3;15;-24,21;54,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-23,3;57,61;11,31;0;0;0;0 



$1;1;119,18;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-21,94;59,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-20,08;61,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,22;6,08;0;-40,16;12,98;3;15;-17,74;61,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,24;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-14,99;62,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,26;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-11,9;61,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-8,44;60,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,3;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-4,6;58,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,32;5,93;0;-40,16;12,98;3;15;-0,46;56,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;3,99;53,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,36;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;8,59;49,89;11,31;0;4244767233;0;0 

$1;1;119,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;13,17;46,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,4;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;17,62;42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,42;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;21,84;37,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;25,71;33,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;29,08;28,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,48;6,09;0;-40,16;12,98;3;15;31,83;23,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,5;6,04;0;-40,16;12,98;3;15;33,9;19,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;35,11;14,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;35,23;10,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,56;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;34,24;5,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,58;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;31,77;1,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;28,02;-2,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,62;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;23,73;-5,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,64;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;18,92;-8,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;13,94;-11,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,68;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;9,21;-14,23;11,31;0;4228581380;0;0 

$1;1;119,7;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;4,44;-16,78;11,31;0;50463233;0;0 

$1;1;119,72;6;0;-40,16;12,98;3;15;-0,03;-19,37;11,31;0;16842752;0;0 



$1;1;119,74;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-3,82;-22,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,76;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;-6,81;-24,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,78;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-8,99;-27,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,8;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-10,26;-29,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-10,87;-31,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,84;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;-11,03;-32,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,86;6,17;0;-40,16;12,98;3;15;-10,85;-34,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,88;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-10,38;-35,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,9;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-9,71;-36,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,92;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-8,94;-37,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,94;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-8,1;-37,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-7,35;-37,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;119,98;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-6,81;-37,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-6,52;-37;11,31;0;4261478400;0;0 

$1;1;120,02;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-6,56;-36,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,04;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;-6,93;-34,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,06;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-7,65;-33,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,08;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-8,6;-30,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,1;6,01;0;-40,16;12,98;3;15;-9,83;-28,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,12;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-11,27;-25,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,14;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-12,75;-21,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,16;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-14,02;-18,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,18;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-14,93;-13,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,2;6,01;0;-40,16;12,98;3;15;-15,26;-8,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,22;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;-15,33;-2,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,24;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-15,47;2,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,26;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-15,73;8,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,28;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-16,13;14,36;11,31;0;0;0;0 



$1;1;120,3;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-16,61;19,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,32;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-16,9;24,2;11,31;0;4244767233;0;0 

$1;1;120,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-16,91;28,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-16,65;32,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-16;35,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-15,07;38,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,42;6,06;0;-40,16;12,98;3;15;-13,99;41,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,44;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-12,81;42,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,46;6,17;0;-40,16;12,98;3;15;-11,51;43,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-10,07;43,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,5;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-8,36;43,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,52;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-6,36;42,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,54;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;-4;41,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,56;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;-1,33;39,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,58;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,67;36,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,6;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;4,95;33,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,62;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;8,51;30,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,64;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;12,2;27,28;11,31;0;4228581894;0;0 

$1;1;120,66;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;15,92;23,8;11,31;0;67306242;0;0 

$1;1;120,68;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;19,49;20,31;11,31;0;16843009;0;0 

$1;1;120,7;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;22,74;16,84;11,31;0;16843009;0;0 

$1;1;120,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;25,69;13,45;11,31;0;16842752;0;0 

$1;1;120,74;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;28,37;10,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;30,69;7,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;32,53;4,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,8;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;33,33;1,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,82;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;32,57;-0,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;30,3;-3,62;11,31;0;0;0;0 



$1;1;120,86;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;26,8;-6,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;22,36;-8,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,9;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;17,86;-10,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,92;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;13,66;-12,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,94;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;10,05;-14,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;120,96;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;7,21;-16,73;11,31;0;4261807106;0;0 

$1;1;120,98;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;5,1;-18,63;11,31;0;16843009;0;0 

$1;1;121;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;3,62;-20,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,02;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;2,65;-21,93;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,04;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;1,98;-23,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,06;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,61;-24,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,45;-25,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,1;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;1,42;-26,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,12;6,04;0;-40,16;12,98;3;15;1,6;-27,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,14;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,83;-28,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,16;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;1,94;-28,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,18;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,95;-29,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,2;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,71;-29,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,22;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,26;-29,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,24;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;0,78;-28,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,26;6,11;0;-40,16;12,98;3;15;0,14;-28,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,59;-27,26;11,31;0;4244701441;0;0 

$1;1;121,3;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-1,37;-26,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,32;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-2,29;-24,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,03;-23,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,36;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-3,36;-21,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-3,15;-19,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,21;-16,88;11,31;0;0;0;0 



$1;1;121,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,85;-14,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,41;-10,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,46;6,17;0;-40,16;12,98;3;15;1,39;-7,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,48;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;2,05;-4,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,3;-2,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,36;0,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,54;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,41;2,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,56;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,22;3,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,58;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,95;5,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,6;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;1,66;5,94;11,31;0;4228910601;0;0 

$1;1;121,62;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,3;6,51;11,31;0;100992003;0;0 

$1;1;121,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,02;6,82;11,31;0;33686017;0;0 

$1;1;121,66;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,99;6,79;11,31;0;16843009;0;0 

$1;1;121,68;6,04;0;-40,16;12,98;3;15;1,14;6,49;11,31;0;16843008;0;0 

$1;1;121,7;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;1,59;5,91;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;121,72;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,46;5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;3,67;3,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;5,27;2,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,78;5,96;0;-40,16;12,98;3;15;7,2;0,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,8;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;9,28;-0,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,82;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;11,5;-2,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;13,79;-3,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,86;5,94;0;-40,16;12,98;3;15;16;-4,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,88;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;18,11;-6,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,9;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;20,02;-7,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,92;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;21,75;-7,92;11,31;0;4261478400;0;0 

$1;1;121,94;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;23,49;-8,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;121,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;25,07;-8,99;11,31;0;0;0;0 



$1;1;121,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;26,39;-9,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;27,35;-9,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;27,72;-9,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;27,58;-9,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,06;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;26,94;-8,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;25,77;-8,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;24,23;-7,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,12;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;22,44;-7,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,14;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;20,52;-6,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,16;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;18,72;-6,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,18;5,96;0;-40,16;12,98;3;15;17,17;-6,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,2;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;15,82;-7,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;14,73;-7,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;13,8;-7,91;11,31;0;4244767233;0;0 

$1;1;122,26;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;12,94;-8,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,28;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;12,05;-8,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;11;-9,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,32;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;9,71;-10,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,34;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;8,27;-10,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,36;6,12;0;-40,16;12,98;3;15;6,58;-11,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,38;6,09;0;-40,16;12,98;3;15;4,78;-12,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,4;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;2,89;-12,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,42;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,91;-13,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,95;-13,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,46;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-2,58;-13,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,48;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;-3,88;-13,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,5;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;-4,86;-12,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,52;6,08;0;-40,16;12,98;3;15;-5,62;-11,25;11,31;0;0;0;0 



$1;1;122,54;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;-6,35;-9,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,56;6,13;0;-40,16;12,98;3;15;-7,03;-8,19;11,31;0;4228384772;0;0 

$1;1;122,58;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-7,5;-6,39;11,31;0;50463234;0;0 

$1;1;122,6;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-7,71;-4,44;11,31;0;16843008;0;0 

$1;1;122,62;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-7,5;-2,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,64;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-6,94;0,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,66;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-6,33;2,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,68;5,98;0;-40,16;12,98;3;15;-5,95;5,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-5,94;8,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,72;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-6,38;10,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,74;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;-7,27;13,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,76;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-8,25;14,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,78;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-9,16;15,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,8;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-9,85;16,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,82;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;-10,12;17,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,84;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-10,07;17,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-9,73;17,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-9,07;17,55;11,31;0;4261543936;0;0 

$1;1;122,9;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-8,14;16,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,92;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-6,83;15,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,94;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-5,13;14,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,96;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-3,12;12,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;122,98;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-0,74;10,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;1,99;7,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,02;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;4,93;4,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,04;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;8,06;1,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,06;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;11,27;-0,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,08;6,09;0;-40,16;12,98;3;15;14,44;-3,8;11,31;0;0;0;0 



$1;1;123,1;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;17,47;-6,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,12;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;20,23;-9,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,14;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;22,61;-11,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;24,42;-13,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,18;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;25,49;-15,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,2;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;25,76;-17,39;11,31;0;4244964098;0;0 

$1;1;123,22;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;25,31;-18,51;11,31;0;16843008;0;0 

$1;1;123,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;24,53;-19,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,26;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;23,62;-19,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;22,81;-18,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,3;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;21,63;-17,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,32;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;19,85;-16,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,34;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;17,44;-14,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,36;6;0;-40,16;12,98;3;15;14,48;-12,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,38;6,07;0;-40,16;12,98;3;15;11,42;-10,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,4;6,09;0;-40,16;12,98;3;15;8,6;-8,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;123,42;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;6,25;-6,44;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;126,58;6,12;0;-40,16;12,98;3;15;-23,45;31,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,6;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-19,39;29,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,62;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-14,87;26,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,64;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-9,95;23,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,66;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-4,58;20,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,68;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;1,2;16,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,7;6,09;0;-40,16;12,98;3;15;7,38;12,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,72;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;13,87;8,44;11,31;0;4261544449;0;0 

$1;1;126,74;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;20,48;4,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,76;6,12;0;-40,16;12,98;3;15;27,03;-0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;33,27;-4,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;38,95;-9,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,82;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;43,88;-13,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,84;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;47,78;-17,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,86;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;50,63;-21,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;52,38;-24,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,9;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;52,99;-27,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;52,58;-30,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,94;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;51,22;-33,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,96;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;49,24;-35,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;126,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;47,03;-36,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;44,65;-36,98;11,31;0;0;0;0 



$1;1;127,02;6,13;0;-40,16;12,98;3;15;42,36;-36,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,04;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;39,48;-36,16;11,31;0;4244898562;0;0 

$1;1;127,06;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;35,87;-35,09;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;127,08;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;31,72;-33,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,1;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;26,98;-32,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,12;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;22,08;-30,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;17,42;-28,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;13,18;-25,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,18;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;9,38;-23,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,2;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;6,13;-19,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,22;6,12;0;-40,16;12,98;3;15;3,28;-16,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,24;5,98;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;-13,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,26;5,99;0;-40,16;12,98;3;15;-1,97;-9,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-4,56;-6,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,3;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-7,28;-2,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,32;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-10,07;0,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,34;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-13,04;4,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-16,13;7,79;11,31;0;4228844550;0;0 

$1;1;127,38;6,06;0;-40,16;12,98;3;15;-19,27;11,05;11,31;0;67306242;0;0 

$1;1;127,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-22,46;14,19;11,31;0;33620225;0;0 

$1;1;127,42;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;-25,74;17,22;11,31;0;16843008;0;0 

$1;1;127,44;5,98;0;-40,16;12,98;3;15;-28,98;20,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,46;6,06;0;-40,16;12,98;3;15;-32,24;22,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,48;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-35,46;25,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,5;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-38,55;27,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-41,48;30,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,54;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;-44,07;32,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,56;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-45,94;34,11;11,31;0;0;0;0 



$1;1;127,58;6,12;0;-40,16;12,98;3;15;-47,17;35,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,6;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-47,53;37,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,62;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-47,07;39,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,64;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;-46,33;40,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,66;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-45,3;40,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,68;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-44,21;41,08;11,31;0;4261544192;0;0 

$1;1;127,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-43,18;40,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,72;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;-41,92;39,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,74;6,13;0;-40,16;12,98;3;15;-40,17;38,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,76;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-37,91;36,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,78;6,13;0;-40,16;12,98;3;15;-34,99;34,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,8;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-31,38;32,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,82;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;-27,25;29,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,84;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-22,65;26,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,86;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-17,72;23,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-12,53;20,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,9;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-7,16;17,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,92;5,96;0;-40,16;12,98;3;15;-1,67;14,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;3,84;11,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,96;6,11;0;-40,16;12,98;3;15;9,24;8,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;127,98;5,96;0;-40,16;12,98;3;15;14,34;6,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;18,92;4,68;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;128,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;22,86;3,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;25,96;1,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;28,13;1,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,08;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;29,32;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,1;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;29,52;0,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,12;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;28,95;0,68;11,31;0;0;0;0 



$1;1;128,14;6,04;0;-40,16;12,98;3;15;27,58;1,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,16;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;25,72;1,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,18;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;23,67;3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;21,54;4,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,22;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;19,29;7,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,24;6,06;0;-40,16;12,98;3;15;16,76;9,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,26;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;13,68;11,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,28;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;9,96;13,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,3;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;5,95;15,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,32;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;1,86;16,47;11,31;0;4228515587;0;0 

$1;1;128,34;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;-1,9;17,37;11,31;0;33620224;0;0 

$1;1;128,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-5,18;18,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,38;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-7,75;19,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,4;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-9,58;20,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,42;6,06;0;-40,16;12,98;3;15;-10,79;20,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,44;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-11,38;20,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,46;6,04;0;-40,16;12,98;3;15;-11,45;20,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,48;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-11,25;19,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,5;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-10,72;17,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,52;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-9,81;16,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,54;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-8,89;14,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,56;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-7,81;12,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,58;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-6,73;10,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,6;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-5,88;7,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,62;6,01;0;-40,16;12,98;3;15;-5,43;5,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,64;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-5,58;2,74;11,31;0;4261609985;0;0 

$1;1;128,66;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;-6,52;-0,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,68;6,07;0;-40,16;12,98;3;15;-8,31;-2,99;11,31;0;0;0;0 



$1;1;128,7;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-10,83;-6,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-13,94;-9,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,74;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-17,34;-12,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,76;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-20,92;-14,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,78;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-24,34;-17,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-27,56;-20,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,82;5,96;0;-40,16;12,98;3;15;-30,52;-22,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,84;5,97;0;-40,16;12,98;3;15;-33,09;-23,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,86;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;-35,28;-25,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-37,09;-25,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,9;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-38,49;-25,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,92;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-39,52;-25,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,94;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;-40,15;-25,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;128,96;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-40,23;-26,24;11,31;0;4244832513;0;0 

$1;1;128,98;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-39,73;-26,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-38,58;-27,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,02;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-36,59;-27,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-33,95;-27,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,06;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-30,64;-27,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,08;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-26,79;-26,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,1;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-22,63;-25,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,12;6;0;-40,16;12,98;3;15;-18,31;-25,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-13,93;-23,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,16;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-9,62;-22,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,18;6,13;0;-40,16;12,98;3;15;-5,61;-21,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,89;-19,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,22;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,41;-17,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,24;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;4,17;-14,4;11,31;0;0;0;0 



$1;1;129,26;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;6,38;-11,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,28;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;8,1;-8,19;11,31;0;4228384003;0;0 

$1;1;129,3;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;9,2;-4,82;11,31;0;33620224;0;0 

$1;1;129,32;6,09;0;-40,16;12,98;3;15;9,54;-1,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,34;6,06;0;-40,16;12,98;3;15;9,33;2,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,36;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;8,42;6,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,38;6,09;0;-40,16;12,98;3;15;6,7;9,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,4;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;4,59;13,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,42;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;1,89;17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,44;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-1,19;20,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,46;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-4,39;22,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,48;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-7,75;25,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-11,19;27,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,52;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-14,66;29,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,54;6,04;0;-40,16;12,98;3;15;-18,27;31,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,56;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;-22,01;33,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,58;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-25,61;34,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-28,77;34,69;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;129,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-31,28;33,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,64;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-32,97;32,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,66;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-33,77;29,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-33,67;27,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,7;6,17;0;-40,16;12,98;3;15;-32,73;24,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,72;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-31,1;21,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,74;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-28,82;18,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,76;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-25,95;15,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,78;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-22,8;12,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,8;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-19,26;9,44;11,31;0;0;0;0 



$1;1;129,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-15,46;6,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,84;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-11,82;3,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,86;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-8,39;0,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-5,32;-1,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-2,82;-3,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,92;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-0,64;-5,81;11,31;0;4244766720;0;0 

$1;1;129,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,36;-7,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;3,31;-9,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;129,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;5,05;-10,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;6,51;-12,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;7,65;-13,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,04;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;8,52;-14,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;9,28;-16,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,08;6,1;0;-40,16;12,98;3;15;9,93;-17,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;10,3;-19,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,12;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;10,45;-21,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;10,22;-22,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,16;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;9,5;-24,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,18;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;8,18;-25,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;6,15;-27,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;3,42;-28,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,24;6,05;0;-40,16;12,98;3;15;-0,15;-30,07;11,31;0;4228318466;0;0 

$1;1;130,26;5,99;0;-40,16;12,98;3;15;-4,17;-31,32;11,31;0;33620224;0;0 

$1;1;130,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-8,08;-32,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,3;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-11,22;-33,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-13,04;-34,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,34;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-13,38;-35,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,36;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-12,5;-36,71;11,31;0;0;0;0 



$1;1;130,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-10,89;-37,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,4;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-9,04;-37,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,42;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-7,39;-38,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,18;-37,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-5,57;-36,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,48;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-5,51;-35,85;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,5;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-5,93;-34,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,52;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;-6,86;-32,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,54;6,12;0;-40,16;12,98;3;15;-8,22;-30,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,56;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-9,99;-27,94;11,31;0;4261675521;0;0 

$1;1;130,58;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-12,08;-25,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-14,46;-22,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,62;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-17,04;-19,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-19,62;-16,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,66;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-22,02;-13,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,68;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-24,15;-10,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,7;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;-25,98;-7,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,72;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-27,38;-5,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,74;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;-28,31;-2,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,76;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-28,8;-0,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,78;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-28,87;1,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,8;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-28,54;2,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,82;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-28,03;4,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,84;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-27,51;5,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,86;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-27,03;7,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,88;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;-26,73;8,19;11,31;0;4244767232;0;0 

$1;1;130,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-26,75;9,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,92;6;0;-40,16;12,98;3;15;-27,39;10,19;11,31;0;0;0;0 



$1;1;130,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-28,76;11,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,96;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;-30,64;11,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;130,98;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;-32,47;12,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-33,5;12,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,02;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-33,74;12,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-33,49;13,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-33,07;13,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,08;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-32,58;13,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-32,13;14,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,12;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-31,8;15,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,14;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;-31,62;15,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,16;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-31,62;16,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,18;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-31,68;16,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-31,69;17,49;11,31;0;4228187138;0;0 

$1;1;131,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-31,58;18,17;11,31;0;16843008;0;0 

$1;1;131,24;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-31,19;18,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,26;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-30,44;19,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,28;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-29,31;20,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,3;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-27,79;21,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,32;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-25,92;21,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,34;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-23,78;22,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,36;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-21,39;23,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,38;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-18,84;23,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,4;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-16,19;23,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,42;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-13,73;23,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,44;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-11,66;23,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,46;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-10,04;23,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-8,81;23,95;11,31;0;0;0;0 



$1;1;131,5;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-7,68;23,85;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-6,49;23,72;11,31;0;4261478400;0;0 

$1;1;131,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-5,31;23,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,56;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-4,41;23,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,58;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-4,09;23,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,6;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;-4,52;23,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,62;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-5,73;22,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,64;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-7,51;22,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,66;5,98;0;-40,16;12,98;3;15;-9,54;22,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,68;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-11,69;22,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,7;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-13,85;22,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,72;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-15,92;22,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,74;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-17,94;22,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,76;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-19,88;22,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,78;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-21,65;23,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,8;6,13;0;-40,16;12,98;3;15;-23,15;23,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,82;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;-24,35;24,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,84;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;-25,26;25,03;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;131,86;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-25,92;25,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,88;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-26,37;26,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,9;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-26,64;27,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,92;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-26,78;28,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-26,79;29,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,96;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-26,72;30,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;131,98;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-26,71;31,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-26,84;32,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-27,07;33,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,04;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-27,4;34,1;11,31;0;0;0;0 



$1;1;132,06;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-27,72;35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,08;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-28,05;35,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,1;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-28,44;36,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,12;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-28,91;37,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,14;6,09;0;-40,16;12,98;3;15;-29,7;37,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,16;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;-30,98;38,39;11,31;0;4228121345;0;0 

$1;1;132,18;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-32,27;38,77;11,31;0;16842752;0;0 

$1;1;132,2;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-33,05;38,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,22;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-33,2;38,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,24;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-33,08;38,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,26;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-32,9;38,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,28;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;-32,65;37,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,3;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-32,59;37,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-32,63;36,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,34;6,17;0;-40,16;12,98;3;15;-32,71;36,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,36;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;-32,72;35,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-32,41;34,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-31,79;33,93;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-30,74;33,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,44;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-29,21;32,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,46;6,13;0;-40,16;12,98;3;15;-27,3;31,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,48;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;-25,11;30,32;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;132,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-22,85;29,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,52;6,03;0;-40,16;12,98;3;15;-20,72;28,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,54;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-18,93;27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,56;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-17,48;25,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,58;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-16,07;24,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-14,66;24,19;11,31;0;0;0;0 



$1;1;132,62;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-13,33;23,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,64;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-12,15;22,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,66;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;-11,09;22,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-9,94;22,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-8,56;21,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,72;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-6,92;21,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,74;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-5,13;20,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,76;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-3,41;20,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,78;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-2,09;19,59;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,8;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-1,38;19,3;11,31;0;4244701184;0;0 

$1;1;132,82;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-1,15;19,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,84;6,01;0;-40,16;12,98;3;15;0,52;18,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;4;16,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,88;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;8,5;14,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,9;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;11,65;12,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;13,36;9,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;14,14;7,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,96;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;13,27;6,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;132,98;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;11,46;4,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;10;3,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,02;6;0;-40,16;12,98;3;15;9,15;3,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;8,98;4,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,06;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;8,91;4,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;8,55;4,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;8,87;5,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,12;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;9,13;4,42;11,31;0;4227989504;0;0 

$1;1;133,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;8,94;3,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,16;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;8,86;3,66;11,31;0;0;0;0 



$1;1;133,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;8,94;3,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,2;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;8,94;2,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,22;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;8,67;3,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,24;6,06;0;-40,16;12,98;3;15;8,59;3,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;8,36;2,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;8,02;2,93;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,3;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;8,03;3,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;8,27;3,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,34;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;8,29;4,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,36;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;8,08;4,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,38;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;7,93;3,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;7,62;3,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,42;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;7,4;2,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,44;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;7,44;2,41;11,31;0;4261544193;0;0 

$1;1;133,46;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;7,57;2,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;7,49;2,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;7,26;3,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;6,29;3,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;5,84;3,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,56;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;6,05;3,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,58;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;6,21;3,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;6,49;3,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,62;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;6,77;2,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,64;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;6,82;2,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;6,44;2,85;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,68;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;5,79;2,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;5,19;2,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;4,76;3,2;11,31;0;0;0;0 



$1;1;133,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;4,8;3,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,76;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;5,34;2,98;11,31;0;4245029890;0;0 

$1;1;133,78;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;6,09;2,88;11,31;0;33620224;0;0 

$1;1;133,8;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;6,6;2,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;6,67;2,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,84;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;6,48;2,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,86;6,17;0;-40,16;12,98;3;15;5,94;2,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;5,36;2,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;5,08;2,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,92;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;5,13;2,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;5,44;2,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;5,85;2,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;133,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;6;2,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;5,89;2,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;5,56;2,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,04;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;5,1;2,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;4,71;2,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,08;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;4,63;2,56;11,31;0;4228384769;0;0 

$1;1;134,1;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;4,76;2,42;11,31;0;16777216;0;0 

$1;1;134,12;6,04;0;-40,16;12,98;3;15;5,07;2,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,14;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;5,39;2,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,16;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;5,42;2,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,18;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;5,18;2,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,2;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;4,74;2,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,22;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;4,33;2,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,24;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;4,17;2,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,26;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;4,28;2,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,28;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;4,53;2,28;11,31;0;0;0;0 



$1;1;134,3;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;4,78;2,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;4,91;2,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;4,7;2,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,36;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;4,4;2,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,38;6,05;0;-40,16;12,98;3;15;4,03;2,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,4;6,1;0;-40,16;12,98;3;15;3,79;2,03;11,31;0;4261741056;0;0 

$1;1;134,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;3,82;2,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,44;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;4,06;2,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;4,32;2,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;4,41;2,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,5;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;4,29;2,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,52;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;3,99;2,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,54;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;3,72;2,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,56;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;3,54;1,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,58;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;3,53;1,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,6;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;3,7;1,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,62;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;3,88;1,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,64;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;3,91;1,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,66;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;3,77;2,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,68;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;3,57;2,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;3,36;2,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;3,33;1,99;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;134,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;3,38;1,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,76;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;3,46;1,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;3,49;1,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;3,46;1,75;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,82;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;3,31;1,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;3,13;2,01;11,31;0;0;0;0 



$1;1;134,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;3,07;2,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;3,11;1,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,9;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;3,22;1,89;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,92;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;3,28;1,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,94;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;3,23;1,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,96;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;3,07;1,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;134,98;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;2,91;1,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;2,79;1,72;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,02;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;2,76;1,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,04;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;2,85;1,92;11,31;0;4227924224;0;0 

$1;1;135,06;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;3;1,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,08;6,13;0;-40,16;12,98;3;15;3,06;1,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,1;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;2,97;1,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,12;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,8;1,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,14;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,6;1,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,16;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,51;1,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,53;1,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,65;1,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,22;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;2,76;1,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,24;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;2,79;1,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,7;1,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,28;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,53;1,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,3;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;2,38;1,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,32;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;2,31;1,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,34;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;2,37;1,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,36;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,48;1,58;11,31;0;4261478400;0;0 

$1;1;135,38;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;2,53;1,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,4;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;2,51;1,63;11,31;0;0;0;0 



$1;1;135,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,42;1,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,44;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;2,29;1,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,46;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,17;1,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,16;1,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,22;1,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,29;1,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,54;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,32;1,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,28;1,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,58;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;2,17;1,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,6;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;2,06;1,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,62;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;2,02;1,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,64;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;2,03;1,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,66;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;2,07;1,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,68;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;2,11;1,5;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;135,7;6,17;0;-40,16;12,98;3;15;2,11;1,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,72;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;2,03;1,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,74;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,95;1,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,91;1,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,9;1,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,8;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,93;1,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,82;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,97;1,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,84;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,96;1,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,91;1,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,88;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;1,84;1,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,9;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,78;1,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,92;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,77;1,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,94;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,79;1,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;135,96;6,04;0;-40,16;12,98;3;15;1,85;1,47;11,31;0;0;0;0 



$1;1;135,98;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,86;1,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;136;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,81;1,33;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;136,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,72;1,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;136,04;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,65;1,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;136,06;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,61;1,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;136,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,62;1,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;136,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2;1,3;11,31;0;0;0;0 
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$1;1;139,34;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;1,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,36;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,64;1,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,38;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,75;1,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,4;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,79;1,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,42;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,73;1,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,44;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,66;1,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,56;1,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,48;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,51;1,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;1,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,52;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,7;1,15;11,31;0;4244701184;0;0 

$1;1;139,54;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,73;1,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,56;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,74;1,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,68;1,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,6;1,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,62;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,57;1,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;1,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,66;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;1,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,68;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,66;1,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,7;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,7;1,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,72;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,67;1,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,68;1,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,76;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,63;1,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,78;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,57;1,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,8;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;1,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,82;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;1,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,84;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;1,14;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;139,86;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,67;1,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,88;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,71;1,12;11,31;0;0;0;0 



$1;1;139,9;6,11;0;-40,16;12,98;3;15;0,67;1,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,92;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;1,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;1,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,54;1,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;139,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;1,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,64;1,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,69;1,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,69;1,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,06;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,65;1,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,08;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,58;1,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,1;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,55;1,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,12;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,56;1,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,14;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,59;1,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,16;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,74;1,26;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;140,18;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,91;1,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,2;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,02;1,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,22;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,17;1,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,24;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;1,2;1,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,26;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,11;1,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,28;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,99;1,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,3;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,01;1,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,32;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,11;1,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,38;1,85;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,36;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,55;2,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,38;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,56;2,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,4;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,64;2,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,42;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,54;1,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,44;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,49;1,91;11,31;0;0;0;0 



$1;1;140,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,68;2,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,48;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,76;2,1;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;140,5;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,56;2,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,52;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;1,36;2,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,54;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,29;2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,56;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,33;1,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,58;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;1,53;1,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,6;6,13;0;-40,16;12,98;3;15;1,7;2,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,67;2,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,64;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;1,56;2,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,66;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,47;2,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,68;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,36;1,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,7;6,2;0;-40,16;12,98;3;15;1,3;1,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,72;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,36;1,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,74;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;1,51;1,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,69;2,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,78;6;0;-40,16;12,98;3;15;1,83;2,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,83;2,27;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;140,82;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,89;2,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,84;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,87;2,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,86;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,8;2,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,88;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;1,83;2,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,9;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,86;2,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,78;2,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,77;2,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,96;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;1,99;2,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;140,98;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;2,22;2,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,43;2,66;11,31;0;0;0;0 



$1;1;141,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,47;2,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,04;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;2,25;2,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,87;2,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,64;2,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,1;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,64;2,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,76;2,39;11,31;0;4261544192;0;0 

$1;1;141,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,99;2,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,16;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,14;2,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,18;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;2,06;2,55;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,2;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;1,93;2,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,22;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;1,89;2,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,87;2,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,26;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,83;2,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,87;2,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,81;2,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,71;2,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,68;2,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,36;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,66;2,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,66;2,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,4;6,13;0;-40,16;12,98;3;15;1,65;2,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,42;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,63;2,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,44;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,62;2,12;11,31;0;4244766720;0;0 

$1;1;141,46;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,6;2,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,48;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;1,55;2,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,5;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,47;2,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,52;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,43;2,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,54;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,44;2,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,56;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,57;2,05;11,31;0;0;0;0 



$1;1;141,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,62;1,97;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,55;2,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,42;1,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,32;1,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,66;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;1,27;2,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,68;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,31;1,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,7;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,3;1,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,72;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,25;1,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,74;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;1,2;1,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,04;1,51;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;141,78;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,87;1,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,76;1,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,79;1,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,84;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;0,78;1,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,86;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,75;1,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,88;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,68;1,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,9;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,46;1,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,92;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,29;1,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,19;0,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;141,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,3;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,4;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,02;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,35;0,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,17;0,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,06;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-0,1;0,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,43;0,4;11,31;0;4261478400;0;0 

$1;1;142,1;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,57;0,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,12;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,44;0,31;11,31;0;0;0;0 



$1;1;142,14;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,2;0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,16;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,07;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,18;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,2;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,11;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,17;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,24;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,4;0,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,26;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,52;0,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,28;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-0,43;0,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,21;0,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,32;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-0,04;0,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,1;0,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,36;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,11;0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,38;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,04;0,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,4;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,27;0,43;11,31;0;4244701184;0;0 

$1;1;142,42;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,42;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,44;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;-0,39;0,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,46;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,23;0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,48;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0;-0,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,5;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;0,18;0,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,52;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,3;0,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,54;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,15;0,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,56;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,21;0,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,58;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-0,33;0,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,6;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-0,28;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,62;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,26;0,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,64;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-0,08;0,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,66;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,19;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,29;0,45;11,31;0;0;0;0 



$1;1;142,7;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,16;0,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,72;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;-0,08;0,54;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;142,74;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,26;0,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,76;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,3;0,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,78;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-0,16;0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,8;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,03;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,82;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,18;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,22;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,86;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,15;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,88;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;-0,03;0,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,9;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;-0,28;0,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,92;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-0,41;0,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,94;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-0,3;0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,96;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,06;0,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;142,98;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,16;0,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,02;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-0,02;0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,04;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-0,42;0,69;11,31;0;4261609472;0;0 

$1;1;143,06;6,13;0;-40,16;12,98;3;15;-0,67;0,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,08;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,87;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,1;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,77;0,64;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,12;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,55;0,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,14;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,45;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,16;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;-0,39;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,39;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,52;0,65;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,65;0,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,24;6;0;-40,16;12,98;3;15;-0,73;0,97;11,31;0;0;0;0 



$1;1;143,26;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;-0,71;1,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,28;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,56;1,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,3;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,55;0,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,32;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,48;0,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,34;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,52;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,36;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,62;0,67;11,31;0;4244701184;0;0 

$1;1;143,38;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,66;0,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,4;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;-0,76;0,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,42;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;-0,79;0,96;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,44;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,87;0,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,46;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,84;0,76;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,48;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,82;0,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,5;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,88;0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,52;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-0,95;0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,54;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-1,08;0,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,56;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-1,22;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,58;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-1,4;0,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,6;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;-1,57;0,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,68;0,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,68;0,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,66;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-1,59;0,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,4;0,2;11,31;0;4227923968;0;0 

$1;1;143,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,3;0,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,72;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-1,31;0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,74;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-1,33;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,38;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,46;0,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,8;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-1,35;0,09;11,31;0;0;0;0 



$1;1;143,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,38;-1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,44;-0,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,86;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;-1,37;-0,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,88;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-1,41;0,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,49;0,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,54;0,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,53;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,96;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-1,36;0,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;143,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,22;0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-1,14;0,3;11,31;0;4261478656;0;0 

$1;1;144,02;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-1,04;0,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,08;0,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-1,04;0,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,08;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,99;0,34;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,1;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-1,02;0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,12;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-1,12;0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,14;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-1,16;0,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,16;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-1,09;0,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,18;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,96;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,2;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,84;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,22;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,79;0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,24;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,85;0,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,26;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,93;0,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,28;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,94;0,6;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,84;0,63;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,32;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,69;0,61;11,31;0;4244701184;0;0 

$1;1;144,34;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,55;0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,48;0,51;11,31;0;0;0;0 



$1;1;144,38;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,48;0,57;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,51;0,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,42;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,56;0,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,61;0,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,46;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,61;0,68;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,48;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,62;0,67;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,5;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,67;0,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,74;0,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,54;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,77;0,79;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,56;6,15;0;-40,16;12,98;3;15;-0,76;0,66;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,58;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,69;0,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,52;0,61;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,41;0,62;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,64;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,43;0,67;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;144,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,52;0,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,63;0,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,64;0,73;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,72;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,56;0,69;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,74;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,42;0,7;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,32;0,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,78;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,35;0,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,8;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,45;0,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,82;6,04;0;-40,16;12,98;3;15;-0,56;0,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,84;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,66;0,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,86;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,65;0,71;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,88;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,56;0,74;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,47;0,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,4;0,89;11,31;0;0;0;0 



$1;1;144,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,41;1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;144,96;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,42;1,01;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;144,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,41;0,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,28;0,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,02;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,06;0,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,04;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,06;0,77;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,06;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,08;0,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,07;0,88;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,1;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,35;0,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,12;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,47;0,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,14;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,5;0,94;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,16;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,38;0,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,18;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;-0,14;0,92;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,2;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,06;0,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,22;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,13;0,85;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,24;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,14;0,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,26;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,16;0,82;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,28;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,13;0,81;11,31;0;4244701184;0;0 

$1;1;145,3;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,09;0,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,32;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0;0,91;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,34;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,11;0,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,36;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,23;0,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,38;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,3;1,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,4;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;-0,24;1,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,42;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;-0,1;0,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,44;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,03;0,99;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,46;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,2;1,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,48;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,23;0,97;11,31;0;0;0;0 



$1;1;145,5;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,24;0,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,52;6,06;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,87;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,54;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,16;0,8;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,56;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;-0,01;0,81;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,28;0,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,6;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;-0,39;0,99;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;145,62;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;-0,49;1,01;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,64;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,39;0,86;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;-0,15;0,78;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,68;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,03;0,84;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,7;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,21;0,85;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,72;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,23;0,98;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,74;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,31;1,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,76;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;1,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,78;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,31;0,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,8;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,37;0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,82;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,16;0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,84;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,24;0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,86;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,37;0,83;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,88;6,16;0;-40,16;12,98;3;15;0,43;0,9;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,9;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,42;1,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,92;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,39;0,94;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;145,94;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,32;0,95;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,43;0,93;11,31;0;0;0;0 

$1;1;145,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,62;1,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,73;1,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,02;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,76;1,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,04;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,67;0,67;11,31;0;0;0;0 



$1;1;146,06;6,19;0;-40,16;12,98;3;15;0,49;0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,08;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,36;0,15;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,1;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,3;0,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,12;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,38;0,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,14;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,56;0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,16;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,75;0,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,18;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,83;0,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,2;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1;0,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,22;6,12;0;-40,16;12,98;3;15;1,13;0,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,24;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;1,26;0,26;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;146,26;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,28;0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,28;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,26;0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,3;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,12;0,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,32;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,13;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,34;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,15;-0,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,36;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,25;-0,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,49;-0,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,4;6,14;0;-40,16;12,98;3;15;1,54;-0,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,42;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,55;0,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,5;0,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,46;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,43;0,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,48;6;0;-40,16;12,98;3;15;1,47;0,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,5;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,57;0,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,69;0,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,54;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,8;0,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,56;6,12;0;-40,16;12,98;3;15;1,91;0,08;11,31;0;4227924225;0;0 

$1;1;146,58;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;1,92;0,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,6;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,96;-0,02;11,31;0;0;0;0 



$1;1;146,62;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,96;-0,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,64;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,81;0,07;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,79;0,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,81;0,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,7;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,86;0,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,72;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;2;0,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,74;6,01;0;-40,16;12,98;3;15;2,09;0,1;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;2,07;0,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,78;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,92;0,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,8;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,66;0,23;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,82;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,47;0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,32;0,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,86;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;1,34;0,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,88;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,49;0,12;11,31;0;4261478400;0;0 

$1;1;146,9;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,62;0,11;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,66;0,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,94;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;1,55;0,14;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,96;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,36;0,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;146,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,16;0,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147;6,18;0;-40,16;12,98;3;15;1,06;0,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,1;-0,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,04;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,27;-0,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,42;-0,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,08;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,46;-0,04;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,1;6,21;0;-40,16;12,98;3;15;1,39;0,03;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,12;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,27;0,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,14;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,11;0,09;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,16;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,02;0,04;11,31;0;0;0;0 



$1;1;147,18;6,02;0;-40,16;12,98;3;15;1,06;-0,06;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,2;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,15;-0,15;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;147,22;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,28;-0,22;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,24;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,38;-0,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,26;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,32;-0,08;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,28;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,2;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,3;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,06;0;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,32;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,99;-0,02;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,03;-0,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,13;-0,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,38;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,24;-0,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,31;-0,24;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,27;-0,18;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,16;-0,12;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,46;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,04;-0,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,48;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,96;-0,05;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,5;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,99;-0,13;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,52;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,09;-0,21;11,31;0;4227923968;0;0 

$1;1;147,54;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;1,19;-0,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,56;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,24;-0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,58;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,2;-0,29;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,6;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,09;-0,25;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,62;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1;-0,17;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,64;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,96;-0,16;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,66;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,97;-0,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,68;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,04;-0,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,7;6,22;0;-40,16;12,98;3;15;1,13;-0,32;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,72;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,17;-0,38;11,31;0;0;0;0 



$1;1;147,74;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;1,14;-0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,76;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,08;-0,28;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,78;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,99;-0,21;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,8;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,92;-0,19;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,82;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,93;-0,2;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1;-0,26;11,31;0;4261478400;0;0 

$1;1;147,86;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;1,08;-0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,88;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,11;-0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,9;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,09;-0,37;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,92;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,03;-0,35;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,94;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,94;-0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,96;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,9;-0,26;11,31;0;0;0;0 

$1;1;147,98;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,93;-0,27;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,98;-0,3;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,02;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,05;-0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,04;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;1,08;-0,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,06;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1,05;-0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,08;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,97;-0,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,1;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;0,92;-0,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,12;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,89;-0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,14;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,9;-0,31;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,16;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,96;-0,31;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;148,18;6,31;0;-40,16;12,98;3;15;1,01;-0,33;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,2;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;1,04;-0,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,22;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;1,01;-0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,24;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,96;-0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,26;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,89;-0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,28;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,87;-0,39;11,31;0;0;0;0 



$1;1;148,3;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,88;-0,38;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,32;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,93;-0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,97;-0,36;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,36;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;1;-0,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,38;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,98;-0,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,4;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,93;-0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,42;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,88;-0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,44;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,85;-0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,46;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,86;-0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,48;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,91;-0,43;11,31;0;4227858432;0;0 

$1;1;148,5;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,96;-0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,52;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,97;-0,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,54;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,96;-0,39;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,56;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,91;-0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,58;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,86;-0,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,6;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,84;-0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,62;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,85;-0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,64;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,89;-0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,66;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,93;-0,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,68;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,93;-0,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,7;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,93;-0,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,72;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,88;-0,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,74;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,85;-0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,76;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,84;-0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,78;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,84;-0,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,8;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,87;-0,47;11,31;0;4261412864;0;0 

$1;1;148,82;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,9;-0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,84;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,9;-0,47;11,31;0;0;0;0 



$1;1;148,86;6,3;0;-40,16;12,98;3;15;0,9;-0,45;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,88;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,85;-0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,9;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,85;-0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,92;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,84;-0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,94;6,23;0;-40,16;12,98;3;15;0,82;-0,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,96;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,84;-0,54;11,31;0;0;0;0 

$1;1;148,98;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,88;-0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,87;-0,46;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,02;6,29;0;-40,16;12,98;3;15;0,92;-0,44;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,04;6,28;0;-40,16;12,98;3;15;0,89;-0,41;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,06;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,83;-0,4;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,08;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,76;-0,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,1;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,79;-0,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,12;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,84;-0,51;11,31;0;4244635648;0;0 

$1;1;149,14;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,87;-0,48;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,16;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,91;-0,43;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,18;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,86;-0,42;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,2;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,8;-0,47;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,22;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,77;-0,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,24;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,81;-0,52;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,26;6,24;0;-40,16;12,98;3;15;0,81;-0,51;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,28;6,26;0;-40,16;12,98;3;15;0,82;-0,49;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,3;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,85;-0,5;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,32;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,83;-0,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,34;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,79;-0,58;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,36;6,27;0;-40,16;12,98;3;15;0,8;-0,56;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,38;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,8;-0,53;11,31;0;0;0;0 

$1;1;149,4;6,25;0;-40,16;12,98;3;15;0,78;-0,5;11,31;0;0;0;0 


