



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	2019-02-04_11-15-52
	2019-02-04_11-16-32
	2019-02-04_11-17-13
	2019-02-04_11-17-52
	2019-02-04_11-18-14
	2019-02-04_15-58-12
	2019-02-04_15-58-33
	2019-02-04_15-58-52
	2019-02-04_15-59-09
	2019-02-04_15-59-33
	2019-02-14_17-11-02
	2019-02-14_17-20-56
	2019-02-14_17-24-01
	2019-02-14_17-26-19
	2019-02-14_17-27-44
	2019-02-14_17-31-31
	2019-03-07_10-49-05
	2019-03-07_11-01-59
	2019-03-07_11-02-50
	2019-03-07_11-09-12
	2019-03-07_11-12-22
	2019-03-07_11-15-08
	2019-03-07_11-21-35
	2019-03-07_11-25-57
	2019-03-07_11-26-20
	2019-03-07_11-27-24
	2019-03-07_11-31-23
	2019-03-07_11-31-44
	2019-03-07_11-34-30
	2019-03-07_11-35-23
	2019-03-07_11-47-44
	2019-03-07_11-48-00
	2019-03-07_11-50-50
	2019-03-07_11-53-47
	2019-03-07_12-10-10
	2019-03-07_12-10-42
	2019-03-07_12-11-16
	2019-03-07_12-13-26
	2019-03-07_12-27-11
	2019-03-07_12-30-17
	2019-03-07_12-30-52
	2019-03-07_12-32-42
	2019-03-07_12-33-46
	2019-03-07_12-57-02
	2019-03-07_12-57-35
	2019-03-07_12-59-28
	2019-03-07_13-00-12
	2019-03-07_13-01-18
	2019-03-07_13-05-43
	2019-03-07_13-05-59
	2019-03-07_13-06-23
	2019-03-07_13-25-12
	2019-03-07_13-25-31
	2019-03-07_13-26-03
	2019-03-07_13-27-07
	2019-03-07_13-28-37
	2019-03-07_13-29-26
	2019-03-07_13-39-22
	2019-03-07_13-41-57
	2019-03-07_13-42-18
	2019-03-07_13-42-49
	2019-03-07_13-43-55
	2019-03-07_13-44-19
	2019-03-07_13-44-56
	2019-03-07_13-51-57
	2019-03-07_13-52-32
	2019-03-07_13-53-22
	2019-03-07_13-53-46
	2019-03-07_13-54-43
	2019-03-07_13-55-46
	2019-03-07_13-57-01
	2019-03-07_13-58-18
	2019-03-07_14-02-17
	2019-03-07_14-08-15
	2019-03-07_14-08-44
	2019-03-07_14-09-34
	2019-03-07_14-18-11
	2019-03-07_14-18-28
	2019-03-07_14-19-58
	2019-03-07_14-20-47
	2019-03-09_11-12-38
	2019-03-09_11-14-52
	2019-03-09_11-15-54
	2019-03-09_11-20-59
	2019-03-09_11-24-06
	2019-03-09_11-43-23
	2019-03-09_12-00-42
	2019-03-09_12-01-46
	2019-03-09_12-03-00
	2019-03-09_12-04-48
	2019-03-09_12-05-06
	2019-03-09_12-05-53
	2019-03-09_12-13-46
	2019-03-09_12-21-45
	2019-03-09_12-24-07
	2019-03-09_12-24-46
	2019-03-09_12-26-17
	2019-03-09_12-33-04
	2019-03-09_12-35-06
	2019-03-09_12-39-44
	2019-03-09_12-49-54
	2019-03-09_12-51-31
	2019-03-09_12-52-05
	2019-03-09_12-52-59
	2019-03-09_12-53-21
	2019-03-09_12-55-25
	2019-03-09_12-57-06
	2019-03-09_12-57-52
	2019-03-09_12-58-25
	2019-03-09_12-59-11
	2019-03-09_13-13-28
	2019-03-09_13-14-21
	2019-03-09_13-17-25
	2019-03-09_13-22-13
	2019-03-09_13-47-08
	2019-03-09_13-49-36
	2019-03-09_13-50-54
	2019-03-09_13-52-55
	2019-03-09_14-01-55
	2019-03-09_14-03-21
	2019-03-09_14-05-04
	2019-03-09_14-08-24
	2019-03-09_14-10-23
	2019-03-09_14-31-15
	2019-03-09_14-44-50
	2019-03-09_14-45-50
	2019-03-09_14-47-59
	2019-03-09_14-49-42
	2019-03-09_15-40-02
	2019-03-09_15-41-28
	2019-03-09_15-42-17
	2019-03-09_15-43-01
	2019-03-09_15-43-34
	2019-03-09_15-44-38
	2019-03-09_16-01-48
	2019-03-09_16-02-44
	2019-03-09_16-03-19
	2019-03-09_16-11-08
	2019-03-09_16-23-21
	2019-03-09_16-26-43
	2019-03-09_16-56-31
	2019-03-09_16-57-48
	2019-03-09_17-03-17
	2019-03-09_17-06-45
	2019-03-09_17-08-49
	2019-03-09_17-09-17
	2019-03-09_17-14-33
	2019-03-09_17-21-59
	2019-03-09_17-22-24
	2019-03-09_17-22-50
	2019-03-09_17-27-20
	2019-03-09_17-27-34
	2019-03-09_17-31-25
	2019-03-09_17-31-51
	2019-03-09_17-35-56
	2019-03-09_17-36-39
	2019-03-09_17-38-25
	2019-03-09_17-42-40
	2019-03-09_17-43-33
	2019-03-09_17-43-55
	2019-03-09_17-45-16
	2019-03-09_17-46-13
	2019-03-09_17-49-42
	2019-03-09_17-57-57
	2019-03-09_17-58-16
	2019-03-09_17-58-40
	2019-03-09_17-59-17
	2019-03-09_18-01-30
	2019-03-09_19-26-32
	2019-03-09_19-38-08
	2019-03-09_19-38-50
	2019-03-09_20-02-30
	2019-03-09_20-09-59
	2019-03-09_20-13-22
	2019-03-09_20-21-19
	2019-03-09_20-25-07
	2019-03-09_20-28-47
	2019-03-09_20-29-08
	2019-03-09_20-30-43
	2019-03-09_20-36-25
	2019-03-09_20-37-32
	2019-03-09_20-46-59
	2019-03-09_20-48-15
	2019-03-09_20-48-36
	2019-03-10_13-37-47
	2019-03-10_13-38-27
	2019-03-10_13-38-51
	2019-03-10_13-57-46
	2019-03-10_13-58-20
	2019-03-10_13-59-13
	2019-03-10_13-59-35
	2019-03-10_14-01-36
	2019-03-10_14-02-13
	2019-03-10_14-04-59
	2019-03-10_14-08-04
	2019-03-10_14-20-37
	2019-03-10_14-21-00
	2019-03-10_14-21-32
	2019-03-10_14-23-18
	2019-03-10_14-34-42
	2019-03-10_14-57-00
	2019-03-10_14-57-36
	2019-03-10_14-58-29
	2019-03-10_14-58-54
	2019-03-10_15-01-04
	2019-03-10_15-12-37
	2019-03-10_15-13-16
	2019-03-10_15-13-44
	2019-03-10_15-16-21
	2019-03-10_15-17-50
	2019-03-10_15-19-06
	2019-03-10_15-22-23
	2019-03-10_15-47-21
	2019-03-10_15-50-18
	2019-03-10_15-50-48
	2019-03-10_15-51-08
	2019-03-10_15-56-44
	2019-03-10_16-03-53
	2019-03-10_16-10-41
	2019-03-10_16-11-55
	2019-03-10_16-12-30
	2019-03-10_16-13-13
	2019-03-10_16-20-38
	2019-03-10_16-28-47
	2019-03-10_16-29-10
	2019-03-10_16-29-47
	2019-03-10_16-31-15
	2019-03-10_16-35-17
	2019-03-10_20-53-48
	2019-03-10_20-55-03
	2019-03-10_21-02-06
	2019-03-10_21-02-34
	2019-03-10_21-02-59
	2019-03-10_21-05-50
	2019-03-10_21-30-22
	2019-03-10_21-31-12
	2019-03-10_21-31-39
	2019-03-10_21-32-05
	2019-03-10_21-39-21
	2019-03-14_12-33-07
	2019-03-14_12-34-11
	2019-03-14_12-34-38
	2019-03-14_12-46-34
	2019-03-14_12-46-52
	2019-03-14_12-49-18
	2019-03-15_17-32-24
	2019-03-16_15-31-12
	2019-03-16_15-31-48
	2019-03-16_15-32-31
	2019-03-16_15-33-00
	2019-03-16_15-34-49
	2019-03-16_15-37-48
	2019-03-16_15-59-58
	2019-03-16_16-00-21
	2019-03-16_16-00-45
	2019-03-16_16-02-50
	2019-03-16_16-13-08
	2019-03-16_16-20-32
	2019-03-16_16-21-03
	2019-03-16_16-28-44
	2019-03-16_16-29-05
	2019-03-16_16-29-37
	2019-03-16_16-40-12
	2019-03-16_16-40-33
	2019-03-16_16-45-23
	2019-03-16_16-45-43
	2019-03-16_17-07-04
	2019-03-16_17-32-28
	2019-03-16_17-32-45
	2019-03-16_17-33-03
	2019-03-16_17-40-53
	2019-03-16_17-42-22
	2019-03-16_17-44-49
	2019-03-16_17-45-21
	2019-03-16_17-46-28
	2019-03-16_17-57-00
	2019-03-16_18-04-53
	2019-03-16_18-05-17
	2019-03-16_18-05-33
	2019-03-16_18-20-11
	2019-03-16_18-21-02
	2019-03-16_18-21-38
	2019-03-16_18-42-08
	2019-03-16_18-43-08
	2019-03-16_18-43-58
	2019-03-16_18-44-54
	2019-03-16_20-47-54
	2019-03-16_20-48-29
	2019-03-16_20-49-19
	2019-03-16_20-50-03
	2019-03-16_20-54-14
	2019-03-16_21-11-40
	2019-03-16_21-11-55
	2019-03-16_21-13-06
	2019-03-16_21-20-23
	2019-03-16_21-22-57
	2019-03-16_21-34-49
	2019-03-16_21-44-47
	2019-03-16_21-45-06
	2019-03-16_22-02-51
	2019-03-16_22-03-08
	2019-03-16_22-22-24
	2019-03-16_22-39-16
	2019-03-16_22-39-50
	2019-03-16_22-47-58
	2019-03-16_23-34-45
	2019-03-16_23-42-40
	2019-03-16_23-50-03
	2019-03-16_23-50-24
	2019-03-16_23-50-47
	2019-03-16_23-56-00
	2019-03-16_23-56-22
	2019-03-17_11-12-43
	2019-03-17_11-18-06
	2019-03-17_11-33-07
	2019-03-17_11-35-11
	2019-03-17_11-41-22
	2019-03-17_11-44-03
	2019-03-17_11-57-31
	2019-03-17_12-29-20
	2019-03-17_12-51-42
	2019-03-17_12-51-57
	2019-03-17_12-52-16
	2019-03-17_12-55-47
	2019-03-17_12-58-36
	2019-03-17_13-12-27
	2019-03-17_13-12-46
	2019-03-17_13-13-48
	2019-03-17_13-14-22
	2019-03-17_13-14-41
	2019-03-17_13-19-33
	2019-03-17_13-31-53
	2019-03-17_13-32-09
	2019-03-17_13-32-26
	2019-03-17_13-33-09
	2019-03-17_13-34-53
	2019-03-17_13-58-03
	2019-03-17_18-37-31
	2019-03-17_18-38-44
	2019-03-18_15-17-54
	2019-03-18_15-19-25
	2019-03-18_15-20-07
	2019-03-18_15-20-52
	2019-03-18_15-21-45
	2019-03-18_15-23-13
	2019-03-18_17-54-24
	2019-03-18_17-55-36
	2019-03-18_17-56-34
	2019-03-18_17-57-22
	2019-03-18_17-58-21
	2019-03-18_18-11-47
	2019-03-19_10-22-53
	2019-03-19_10-23-21
	2019-03-19_10-23-50
	2019-03-19_10-24-25
	2019-03-19_14-02-48
	2019-03-19_14-03-13
	2019-03-19_14-03-55
	2019-03-19_14-04-39
	2019-03-21_10-12-11
	2019-03-21_10-12-47
	2019-03-21_10-13-25
	2019-03-21_10-14-00
	2019-03-22_10-05-11
	2019-03-22_10-06-31
	2019-03-22_10-07-09
	2019-03-22_10-08-13
	2019-03-23_13-30-17
	2019-03-23_13-30-36
	2019-03-23_13-32-00
	2019-03-23_13-35-18
	2019-03-23_13-35-33
	2019-03-23_13-36-55
	2019-03-23_13-43-41
	2019-03-23_13-44-02
	2019-03-23_13-55-19
	2019-03-23_13-58-02
	2019-03-23_13-58-20
	2019-03-23_13-59-07
	2019-03-23_14-00-22
	2019-03-23_14-01-27
	2019-03-23_14-03-45
	2019-03-23_14-08-19
	2019-03-23_14-10-06
	2019-03-23_14-13-42
	2019-03-23_14-14-05
	2019-03-23_14-14-43
	2019-03-23_14-16-11
	2019-03-23_14-17-53
	2019-03-23_14-19-23
	2019-03-23_14-29-49
	2019-03-23_14-30-57
	2019-03-23_14-31-35
	2019-03-23_14-31-59
	2019-03-23_14-32-41
	2019-03-23_14-33-32
	2019-03-23_14-34-15
	2019-03-23_14-34-29
	2019-03-23_14-42-47
	2019-03-23_14-43-22
	2019-03-23_14-44-19
	2019-03-23_14-51-18
	2019-03-23_14-52-05
	2019-03-23_14-53-01
	2019-03-23_14-53-54
	2019-03-23_14-54-18
	2019-03-23_15-02-02
	2019-03-23_15-02-36
	2019-03-23_15-02-56
	2019-03-23_15-04-06
	2019-03-23_15-07-26
	2019-03-23_15-09-26
	2019-03-23_15-09-40
	2019-03-23_15-18-20
	2019-03-23_15-20-43
	2019-03-23_15-21-34
	2019-03-23_15-25-10
	2019-03-23_15-25-28
	2019-03-23_15-33-05
	2019-03-23_15-33-45
	2019-03-23_15-35-39
	2019-03-23_15-37-36
	2019-03-23_15-38-19
	2019-03-23_15-38-39
	2019-03-23_16-26-53
	2019-03-23_16-27-38
	2019-03-23_16-30-17
	2019-03-23_16-38-49
	2019-03-23_16-39-11
	2019-03-23_16-39-58
	2019-03-23_16-41-22
	2019-03-23_16-44-12
	2019-03-23_16-44-27
	2019-03-23_17-05-23
	2019-03-23_17-05-54
	2019-03-23_17-12-33
	2019-03-23_17-13-09
	2019-03-23_17-14-19
	2019-03-23_17-15-24
	2019-03-23_17-15-39
	2019-03-23_17-17-36
	2019-03-23_17-17-54
	2019-03-23_17-29-46
	2019-03-23_17-30-21
	2019-03-23_17-31-16
	2019-03-23_17-32-08
	2019-03-23_17-32-26
	2019-03-23_17-34-01
	2019-03-23_17-34-21
	2019-03-23_17-41-10
	2019-03-23_17-42-01
	2019-03-23_17-43-05
	2019-03-23_17-53-14
	2019-03-23_17-55-29
	2019-03-23_17-59-58
	2019-03-23_18-00-15
	2019-03-23_18-01-55
	2019-03-23_18-02-46
	2019-03-23_18-03-20
	2019-03-24_12-26-14
	2019-03-24_12-26-45
	2019-03-24_12-27-22
	2019-03-24_12-28-16
	2019-03-24_12-38-24
	2019-03-24_12-38-51
	2019-03-24_12-40-18
	2019-03-24_12-44-58
	2019-03-24_12-45-22
	2019-03-24_12-47-00
	2019-03-24_12-47-53
	2019-03-24_12-49-09
	2019-03-24_12-55-19
	2019-03-24_13-02-33
	2019-03-24_13-05-51
	2019-03-24_13-06-34
	2019-03-24_13-24-23
	2019-03-24_13-25-14
	2019-03-29_10-10-04
	2019-03-29_10-10-50
	2019-03-29_10-11-20
	2019-03-30_18-47-58
	2019-03-30_18-49-32
	2019-03-30_18-50-13
	2019-03-30_18-52-01
	2019-03-30_19-02-29
	2019-03-30_19-07-51
	2019-03-30_19-08-20
	2019-03-30_19-09-35
	2019-03-30_19-12-23
	2019-03-30_19-40-22
	2019-03-30_19-40-54
	2019-03-30_19-41-53
	2019-03-30_19-42-30
	2019-03-30_19-43-20
	2019-03-30_19-47-59
	2019-03-30_19-54-30
	2019-03-30_19-55-02
	2019-03-30_21-38-44
	2019-03-30_21-41-10
	2019-03-30_21-53-02
	2019-03-30_22-08-54
	2019-03-30_22-09-22
	2019-03-30_22-09-56
	2019-03-30_22-10-36
	2019-03-30_22-11-58
	2019-03-30_22-12-47
	2019-03-30_22-26-31
	2019-03-30_22-27-07
	2019-03-30_22-32-59
	2019-03-30_22-40-16
	2019-03-30_22-58-35
	2019-03-30_23-10-51
	2019-03-30_23-11-42
	2019-03-30_23-12-14
	2019-03-31_12-34-56
	2019-03-31_12-35-16
	2019-03-31_12-41-22
	2019-03-31_13-10-23
	2019-03-31_13-15-22
	2019-03-31_13-19-10
	2019-03-31_13-27-39
	2019-03-31_13-28-17
	2019-03-31_13-29-55
	2019-03-31_13-34-43
	2019-03-31_13-52-24
	2019-03-31_13-52-42
	2019-03-31_14-18-07
	2019-03-31_14-31-59
	2019-03-31_14-55-18
	2019-03-31_14-55-39
	2019-03-31_14-59-27
	2019-03-31_15-00-01
	2019-03-31_15-10-37
	2019-03-31_17-39-26
	2019-03-31_17-48-10
	2019-03-31_17-52-45
	2019-03-31_17-58-02
	2019-03-31_18-57-54
	2019-03-31_19-05-55
	2019-03-31_19-06-15
	2019-03-31_19-09-30
	2019-03-31_19-09-44
	2019-03-31_19-10-03
	2019-03-31_19-12-10
	2019-03-31_19-14-11
	2019-03-31_19-17-57
	2019-03-31_19-18-17
	2019-03-31_19-31-45
	2019-03-31_19-32-07
	2019-03-31_19-48-35
	2019-03-31_19-48-48
	2019-03-31_19-49-05
	2019-03-31_20-21-29
	2019-03-31_20-21-52
	2019-03-31_20-22-37
	2019-04-02_16-55-51
	2019-04-02_16-57-09
	2019-04-02_16-57-38
	2019-04-02_17-21-44
	2019-04-02_17-22-06
	2019-04-03_11-03-55
	2019-04-03_11-15-46
	2019-04-06_12-39-33
	2019-04-06_12-39-52
	2019-04-06_12-40-40
	2019-04-06_12-48-28
	2019-04-06_12-48-47
	2019-04-06_12-57-14
	2019-04-06_12-57-32
	2019-04-06_12-58-16
	2019-04-06_12-58-38
	2019-04-06_13-23-45
	2019-04-06_13-24-00
	2019-04-06_13-24-56
	2019-04-06_13-25-52
	2019-04-06_13-28-08
	2019-04-06_13-37-21
	2019-04-06_13-37-40
	2019-04-06_13-46-31
	2019-04-06_13-47-18
	2019-04-06_13-47-35
	2019-04-06_13-48-28
	2019-04-06_14-01-54
	2019-04-06_14-02-13
	2019-04-06_14-02-44
	2019-04-06_14-10-23
	2019-04-06_14-11-26
	2019-04-06_14-11-50
	2019-04-06_14-34-10
	2019-04-06_14-35-36
	2019-04-06_14-36-16
	2019-04-06_14-36-51
	2019-04-06_14-50-31
	2019-04-06_14-51-24
	2019-04-06_15-55-02
	2019-04-06_15-55-59
	2019-04-06_15-56-30
	2019-04-06_16-15-22
	2019-04-06_16-23-17
	2019-04-06_16-23-59
	2019-04-06_16-25-35
	2019-04-06_16-32-20
	2019-04-06_16-53-06
	2019-04-06_16-54-20
	2019-04-06_16-54-34
	2019-04-06_17-06-59
	2019-04-06_17-07-19
	2019-04-06_17-07-40
	2019-04-06_17-32-52
	2019-04-06_17-33-12
	2019-04-06_18-45-08
	2019-04-06_18-46-07
	2019-04-06_18-46-48
	2019-04-06_18-50-32
	2019-04-06_18-50-47
	2019-04-06_19-16-59
	2019-04-06_19-21-07
	2019-04-06_19-21-26
	2019-04-10_17-34-44
	2019-04-10_17-36-02
	2019-04-10_18-02-52
	2019-04-10_18-04-16
	2019-04-10_18-05-36
	2019-04-10_18-06-01
	2019-04-10_18-08-05
	2019-04-10_18-08-27
	2019-04-11_14-41-31
	2019-04-11_16-05-02
	2019-04-16_17-12-00
	2019-04-16_17-13-50
	2019-04-16_17-14-52
	2019-04-16_17-15-56
	2019-04-16_17-16-50
	2019-04-17_12-39-15
	2019-04-17_12-39-45
	2019-04-17_12-54-02
	2019-04-17_12-59-30
	2019-04-17_13-00-10
	2019-04-17_13-05-20
	2019-04-17_13-13-19
	2019-04-17_13-26-31
	2019-04-17_13-27-00
	2019-04-19_13-57-53
	2019-04-19_13-58-35
	2019-04-19_13-59-18
	2019-04-19_14-04-32
	2019-04-19_14-04-49
	2019-04-19_14-16-17
	2019-04-19_14-20-19
	2019-04-19_14-27-17
	2019-04-19_14-27-32
	2019-04-19_14-27-52
	2019-04-20_10-28-26
	2019-04-20_10-30-49
	2019-04-20_10-31-13
	2019-04-20_10-31-40
	2019-04-20_10-36-26
	2019-04-20_12-08-52
	2019-04-20_12-09-33
	2019-04-20_12-14-30
	2019-04-20_12-30-11
	2019-04-20_12-36-03
	2019-04-20_12-36-42
	2019-04-20_12-37-53
	2019-04-20_12-41-44
	2019-04-20_12-42-02
	2019-04-20_12-43-48
	2019-04-22_15-29-29
	2019-04-22_15-34-43
	2019-04-22_15-35-14
	2019-04-22_15-35-49
	2019-04-22_15-42-10
	2019-04-22_15-42-49
	2019-04-22_17-17-09
	2019-04-23_16-46-49
	2019-04-23_16-47-07
	2019-04-25_17-42-16
	2019-04-25_18-02-34
	2019-04-25_18-03-02
	2019-04-26_15-14-13
	2019-04-26_15-25-00
	2019-04-26_15-25-28
	2019-04-26_15-25-48
	2019-04-26_15-35-14
	2019-04-26_15-35-53
	2019-04-26_15-36-12
	2019-04-26_15-40-24
	2019-04-26_15-49-53
	2019-04-26_15-55-40
	2019-04-26_16-05-52
	2019-04-26_16-06-16
	2019-04-26_16-06-30
	2019-05-04_19-50-24
	2019-05-04_19-57-32
	2019-05-04_19-59-39
	2019-05-04_20-08-54
	2019-05-04_20-51-24
	2019-05-04_20-52-17
	2019-05-04_20-52-34
	2019-05-04_21-25-01
	2019-05-04_21-25-27
	2019-05-04_21-25-46
	2019-05-04_21-42-42
	2019-05-04_21-44-35
	2019-05-04_21-47-19
	2019-05-04_21-47-42
	2019-05-04_21-48-08
	2019-05-04_21-54-18
	2019-05-04_21-54-51
	2019-05-04_21-55-09
	2019-05-04_22-04-27
	2019-05-04_22-08-02
	2019-05-04_22-09-10
	2019-05-04_22-16-06
	2019-05-05_17-26-34
	2019-05-05_17-26-58
	2019-05-05_17-35-10
	2019-05-05_20-08-57
	2019-05-05_20-11-04
	2019-05-11_17-12-41
	2019-05-11_17-21-13
	2019-05-11_17-21-35
	2019-05-11_17-21-58
	2019-05-11_17-28-08
	2019-05-11_17-32-46
	2019-05-11_17-42-40
	2019-05-11_17-43-00
	2019-05-11_17-56-11
	2019-05-11_18-01-24
	2019-05-11_18-01-39
	2019-05-11_18-01-56
	2019-05-11_18-13-41
	2019-05-11_18-14-07
	2019-05-11_20-28-25
	2019-05-11_20-37-32
	2019-05-11_20-37-49
	2019-05-11_20-38-43
	2019-05-11_20-39-05
	2019-05-11_21-03-53
	2019-05-11_21-04-08
	2019-05-11_21-38-45
	2019-05-11_21-39-11
	2019-05-11_21-42-07
	2019-05-11_21-53-46
	2019-05-11_21-54-20
	2019-05-11_21-55-01
	2019-05-12_9-39-44
	2019-05-12_9-40-08
	2019-05-12_9-40-35
	2019-05-12_10-31-03
	2019-05-12_10-31-19
	2019-05-12_10-31-38
	2019-05-12_10-54-00
	2019-05-12_10-59-20
	2019-05-12_10-59-33
	2019-05-12_10-59-54
	2019-05-12_11-00-16
	2019-05-12_12-19-07
	2019-05-12_12-19-19
	2019-05-12_12-19-34
	2019-05-12_12-19-51
	2019-05-12_12-52-36
	2019-05-12_12-52-54
	2019-05-12_15-05-45
	2019-05-13_19-52-38
	2019-05-13_19-53-12
	2019-05-13_19-53-38
	2019-05-13_20-08-39
	2019-05-13_20-08-55
	2019-05-13_20-09-17
	2019-05-14_20-13-11
	2019-05-14_20-32-21
	2019-05-14_20-33-54
	2019-05-14_20-43-26
	2019-05-18_16-11-40
	2019-05-18_16-15-09
	2019-05-18_16-17-11
	2019-05-18_16-18-38
	2019-05-18_16-21-56
	2019-05-18_16-22-18
	2019-05-18_16-22-46
	2019-05-18_16-27-06
	2019-05-18_16-27-23
	2019-05-18_16-27-41
	2019-05-18_16-28-08
	2019-05-18_16-29-00
	2019-05-18_16-30-40
	2019-05-18_16-41-28
	2019-05-18_16-42-27
	2019-05-18_16-43-29
	2019-05-18_16-55-28
	2019-05-18_16-56-14
	2019-05-18_16-56-35
	2019-05-18_17-07-28
	2019-05-18_17-08-25
	2019-05-18_17-10-58
	2019-05-18_17-15-07
	2019-05-18_17-15-32
	2019-05-18_17-26-30
	2019-05-18_17-31-32
	2019-05-18_17-39-29
	2019-05-18_17-40-00
	2019-05-18_17-47-13
	2019-05-18_17-53-45
	2019-05-18_17-57-58
	2019-05-18_17-58-31
	2019-05-18_18-00-21
	2019-05-18_18-01-33
	2019-05-18_18-04-59
	2019-05-18_18-12-20
	2019-05-18_18-19-56
	2019-05-19_11-24-56
	2019-05-19_11-37-42
	2019-05-19_12-00-30
	2019-05-19_12-00-51
	2019-05-19_12-06-23
	2019-05-19_12-12-14
	2019-05-19_12-22-40
	2019-05-19_12-23-06
	2019-05-19_12-54-16
	2019-05-19_12-54-37
	2019-05-19_13-02-46
	2019-05-19_13-30-34
	2019-05-19_13-43-01
	2019-05-19_13-43-18
	2019-05-19_13-43-36
	2019-05-19_14-07-48
	2019-05-19_14-08-44
	2019-05-19_14-09-03
	for Dick NaBr
	Ge2O3 sequioxide 2019-03-16_22-42-13
	LiCl xtl
	LiFePO4 NaNOLAB 2010
	sb2s3 n xtal
	UO2 spectrum and data sent to Mack 2019-05-07_16-09-25
	WO3 2019-09-01_17-49-48
	WO3 blue film on wafer 1
	WO3 blue film on wafer 2
	WO3 w Scofield  2019-09-01_17-49-48
	WS2 (S turned OFF and zoomed) w Scofield  2019-09-01_17-49-48
	WS2 (S turned OFF) w Scofield  2019-09-01_17-49-48
	WS2 lubricant powder Aug 31 crosscheck WO3 - looking at all peaks ON - ZOOMED 2
	WS2 lubricant powder Aug 31 crosscheck WO3 - looking at all peaks ON - ZOOMED
	WS2 lubricant powder Aug 31 crosscheck WO3 - looking at all peaks ON
	WS2 lubricant powder Aug 31 crosscheck WO3
	WS2 using S 2p 2s from BaSO4 and Ag2S - Aug 30 1
	WS2 using S 2p 2s from BaSO4 and Ag2S - Aug 30 2 modified remaining W peaks
	WS2 using S 2p 2s from BaSO4 and Ag2S - Aug 30 2 modified W 4d
	WS2 using S 2p 2s from BaSO4 and Ag2S - Aug 30 2 modified W 4f
	WS2 w Scofield  2019-09-01_17-49-48

