
Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Anmerkungen:
- Die letzte Fassung dieses Dokuments finden Sie auf der Support-Website von Philips (www.philips.com/support).

Geben Sie zum Abrufen dieses Dokuments und anderer ähnlicher Unterlagen die Typennummer Ihres Fernsehgeräts
(z.B. 32PF9956/12) ein.

- Philips kann nicht haftbar gemacht werden für Probleme, die wegen des Inhalts dieses Dokuments entstehen. Die an
Philips mitgeteilten Fehler werden möglichst schnell berichtigt und auf der Support-Website von Philips veröffentlicht.

• Die Bildpräsentation benutzt die einfache ASCII XML-Syntax benutzen, die die Erzeugung und
Bearbeitung der Bildpräsentation-Dateien mithilfe von einfachen Hilfsprogrammen ermöglicht.

• Alle Verweise auf den Netzwerkinhalt müssen sich an der globalen Adresse des Inhalts orientieren.

• Ein auf einem Portable Memory (PM) gespeicherter Inhalt hat keine globale Adresse; demzufolge
kann bei einer Bildpräsentation nie auf einen Inhalt eines PM verwiesen werden, die nicht auf dem
PM selber gespeichert ist.

• Zur Erhaltung der Portabilität, muss eine auf einem PM gespeicherte Bildpräsentation nur auf einen
auf demselben PM gespeicherten Inhalt verweisen. Das Verweisen auf globale Adressen kann zu
einem Widerspruch führen, wenn der PM auf nicht ans Netzwerk angeschlossenen CE-Geräten
benutzt wird. Letzteres ist aber nicht unzulässig, es handelt sich nur um eine Empfehlung.

• Es ist empfehlenswert, dass URL-Adressen, die auf den Inhalt eines PM verweisen, auf einen relativen
Pfad, ausgehend vom Verzeichnis, in dem die Bildpräsentation gespeichert ist, basieren. Dieser Pfad
enthält den Namen des Geräts oder des Laufwerks des PM.

Ein absoluter Pfad zu dem Inhalt ist ebenfalls möglich.
- relativer Pfad: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, …
- absoluter Pfad: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, …

Allgemeine Regeln

Einführung

Dieses Dokument erläutert, wie Sie eine Philips-Bildpräsentations-Datei mit Hintergrundmusik
erzeugen können.

Der Inhalt der Inhalt dieses Dokuments ist an Benutzer mit technischen oder Informatik-Kenntnissen
gerichtet.

Öffnen Sie bitte die Bildpräsentations-Datei im Content Browser Ihres Fernsehgeräts, um die
Bildpräsentation zu starten.

& Drücken Sie die Taste = auf der Fernbedienung, nachdem Sie eine Speicherkarte oder einen
USB-Speicherstick eingeführt und das Fernsehgerät eingeschaltet haben.

é Gehen Sie an die Stelle, wo Sie die Bildpräsentations-Datei (.alb) auf Ihrem steckbaren Speicher
gespeichert haben.

“ Wählen Sie die Bildpräsentations-Datei und drücken Sie die OK-Taste, um die Bildpräsentation zu
starten.

‘ Um eine Bildpräsentation zu stoppen, drücken Sie die OK-Taste.
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Die nachstehende Tabelle gibt eine Beschreibung der XML-Syntax.

Unterstützte XML-Tags

Tag Name

philips-slideshow

title

audio

slide-duration

slides

slide

Gebrauch

obligatorisch

optional

optional

optional

obligatorisch

optional

Beschreibung

Signatur der Philips Bildpräsentation einschließlich Version.

Der Titel der Playliste.

Die Audio-URL die diesem Tag folgt, bezeichnet die Musik, die
während der Bildpräsentation im Hintergrund gespielt wird.
Ein einzelner Titel oder eine Playliste (.m3u & .pls) sind die
einzigen gültigen Audio-Verweise. Bei anderen Verweisen
werden keine Audio-Dateien abgespielt. Wenn ein einzelner
Titel als Verweis benutzt wird, wird das Lied ständig
wiederholt.Wenn eine Playliste als Verweis benutzt wird, wird
die Playliste der Reihe nach abgespielt und nach dem letzten
Titel wiederholt.

Die Standardanzeigedauer (1 Sekunde) für ein Bild. Die
Software des Fernsehgeräts ist nicht unbedingt kompatibel zu
diesem Tag. Die Software des Fernsehgeräts ermöglicht eine
oder verschiedene voreingestellte Anzeigedauern zu benutzen.
(Nicht unterstützt beim Fernsehgerät 32PF9956/12)

Kennzeichnet die zu zeigenden Bilder.

Kennzeichnet die URL des individuellen Bildes.

Das Format und die Syntax, die weiter unten im Text stehen, werden zur Erzeugung der
Bildpräsentation-Datei (einfacher ascii-Text) mit der Extension .alb (.ALB) benutzt.

Beispiele: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, … 

Zur Erzeugung der Textdatei benutzen Sie bitte folgende Syntax:

Gebräuchliches Format

<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?> 
<philips-slideshow version="1.0" >

<title>Title of the slideshow</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>

<slide>slide_1_url</slide> 
<slide>slide_2_url</slide> 
<slide>slide_3_url</slide> 
<slide>slide_4_url</slide> 
<slide>slide_5_url</slide> 
<slide>slide_6_url</slide> 
...  
<slide>slide_N-1_url</slide> 
<slide>slide_N_url</slide> 

</slides>
</philips-slideshow>
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Beispiel

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<philips-slideshow version="1.0" >

<title>Select this to start slideshow</title>
<audio>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Nature_clip.mp3</audio>
<slide-duration>80</slide-duration>
<slides>

<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips001.jpg</slide> 
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips002.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips003.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips004.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips005.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips006.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips007.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips008.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips009.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips010.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips011.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips012.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips013.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips014.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips015.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips016.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips017.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips018.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips019.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips020.jpg</slide>

</slides>
</philips-slideshow>


