ANLEITUNG
SCANNEN AUF USB-STICK

Vorbereitung

Sprache

Buch mittig auflegen
USB-Stick
rechts oben am Panel-PC
einstecken

Scanvorgang
&
Optionen

Gewünschte Sprache durch Antippen im
Sprachauswahlfeld auswählen.
Die ausgewählte Sprache ist farblich hinterlegt.

Schaltfläche „WEITER“ antippen.
Es erscheint der Bildschirm mit den
Nutzungsbedingungen.

Nutzungsbestimmungen

Speicheroptionen

Bitte lesen Sie die Nutzungsbestimmungen aufmerksam
durch.

Im Auswahlfeld „Dateiformat“ durch Antippen das
gewünschte Format auswählen. Im Feld „Multipage“
können sie bei „TIF“ und „PDF“ eine
Multibilddatei erstellen, ein Dokument das aus mehreren
Seiten besteht

Durch Betätigen des Feldes „Zustimmen“ akzeptieren Sie
die Nutzungsbestimmungen und gelangen in den
nächsten Bildschirm „Speicheroptionen“.

Schaltfläche „WEITER“ antippen.
Es erscheint der Bildschirm „Meine Scans“

Manuelle Korrektur

Optionen

Durch Antippen der Schaltfläche "Korrektur" wird ein
Bildschirm geöffnet, in dem es möglich ist, auch die
Buchwölbungskorrektur manuell zu beeinflussen.
Um die Buchwölbung manuell zu korrigieren, bitte die
roten Punkte berühren und den Rahmen auf der
Außenkante des Buches positionieren. Fertigstellen mit
„Anwenden“

Um Einstellungen für den Scanvorgang zu ändern, im
Bildschirm "Meine Scans" die Schaltfläche "Optionen"
antippen.

Fingerlöschung
Wenn das Buch
(links und rechts)
festgehalten wurde, werden die Finger im Bild
automatisch gelöscht

Automatisches Speichern
Beim nächsten Scan werden die angezeigten Seiten
automatisch gespeichert

Bildschirm „Meine Scans“
Mit der Taste „Scannen“, oder den grünen
Auslöseleisten in der Buchauflage
wird der Scanvorgang gestartet.

Ausschnittsrahmen verschieben.
Direkt auf der Oberfläche können die
Ausschnittsrahmen mittels der kreisförmigen
Anfasser frei verschoben werden.
Überlappungen sind nicht möglich.
So lassen sich die Bilder bei Bedarf manuell
beschneiden.

Die zeta-Software sorgt unter normalen Bedingungen
mithilfe der intergierten Perfect Book 3.0 automatisch
dafür, dass gewölbte Buchseiten begradigt und korrekt
ausgeschnitten werden. Weil es bei besonders
schwierigen Vorlagen, z.B. bei sehr dunklen Rändern,
vorkommen kann, dass die Automatik nicht die erwarteten
Ergebnisse liefert, werden auf diesem Bildschirm zwei
Möglichkeiten angeboten, das Scanergebnis zu
optimieren.

Im Auswahlfeld "Seite" auswählen, ob eine zweiseitige
Vorlage getrennt, nur die linke/rechte Seite oder komplett
gescannt werden soll.
Im Auswahlfeld "Color Mode" wählen, ob die Dokumente
in Farbe, in Graustufe oder in Schwarz/Weiß (B&W)
gespeichert werden sollen.
Im Auswahlfeld „Helligkeit“ durch Antippen der
Schaltflächen "+" (heller) oder "–" (dunkler) die
gewünschte Helligkeit einstellen.
Vorgenommene Einstellungen über die Schaltfläche
"Anwenden" übernehmen oder über
die Schaltfläche "Zurück" verwerfen.

NUR FÜR GEÜBTE ANBWENDER

Optionen
&
Abschluss

Durch antippen der Schaltfläche „Neu“ wird ein
Bildschirm geöffnet, in dem sie ein neues
Dokument erstellen können

Einzelne Seiten können durch die Schaltfläche
„Löschen“ entfernt werden

Zum Abschluss drücken Sie die Schaltfläche
„SPEICHERN“
… und danach auf „Beenden“
Jetzt kann der USB-Stick entnommen werden

