Grundlagen der Benutzung des Bookeye 4-Scanners

Aus dem Stand-by Modus starten
Um den Scanner zu starten, drücken Sie die beleuchtete Power-Taste.
Die Symbolfarbe ändert sich nun von Rot zu Blau.
Der Startbildschirm erscheint nach wenigen Augenblicken.

Voreinstellungen tätigen
Um ein optimales und auf ihre individuellen Anforderungen angepasstes
Scanergebnis zu erhalten, haben Sie die Möglichkeit vorher
Einstellungen in den Bereichen





Format
Größe
DPI (150 bis 600 dpi)
Dokumentenmodus z.B. Automatischer Modus, Buchmodus,
Ordnermodus…
 Farbmodus (Farbe, Graustufen oder Schwarz/Weiß)
 Dateiformat z.B. PDF, JPEG, TIFF, PNM…
zu tätigen.

Scannen
Positionieren Sie vor dem eigentlichen Scannen erst das Dokument bzw.
Buch bzw. Medium gerade auf der Auflagefläche.
Zum Initiieren des Scanvorgangs drücken Sie entweder den kleinen
Scanknopf neben der Power-Taste oder die grüne Scanfläche auf dem
unteren Touchscreen.
Eine dünne rote Linie wird eingeblendet und Sie haben jetzt noch wenige
Sekunden Zeit um das Dokument/ Buch/ Medium gerade auszurichten.
Auf der rechten Seite des Bildschirms gibt es eine Bildleiste, die alle
bereits gescannten Bilder anzeigt. Hier können Sie sich die einzelnen
Bilder noch einmal aufrufen und schlechte Scans löschen. Dafür
berühren Sie einfach den kleinen Papierkorb in der rechten oberen Ecke
des ausgewählten Bildes.

Ganz oben befindet sich eine graue Leiste wo es die Möglichkeit gibt die
Info und Hilfe zu öffnen. Des Weiteren kann man dort die Sprache
auswählen.

Dieses Gerät scannt alle Formate bis zu A2.

Speicherung
Geeignete Speichermedien sind USB-Sticks und -Festplatten.
Drücken Sie nach dem Scanvorgang das Feld „Übertragen“ um die
gescannten Dateien auf ihr Speichermedium zu ziehen.
Der USB-Stick kann nun einfach herausgezogen werden; ein Feld für
sicheres Entfernen gibt es nicht.

In den Stand-by Modus fahren
Drücken Sie die Power-Taste drei Sekunden lang um den Scanner nach
der Benutzung wieder in den Stand-by Modus zu bringen.

Nützliche Funktionen
Verwendung von Buchwippen
Für besonders alte, wertvolle oder schlecht zu öffnende Bücher empfiehlt
sich die Buchwippe zu verwenden. Die beiden Buchwippenplatten
können dann in einem Winkel zwischen 120° und 180° festgestellt
werden.
Dadurch werden Buchrücken und –bindung weniger belastet/
beschädigt.

Fingerentfernung
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird ein Finger bzw. werden mehrere
Finger automatisch in einen gewissen Bereich an den seitlichen
Rändern erkannt. Diese Stelle wird dann mit einem wählbaren Muster
(Auto oder Schwarz) überschrieben und so ist kein Finger mehr sichtbar.
Dabei dürfen die Finger allerdings nicht zu weit in Richtung Buchmitte
zeigen. Hierfür wird ein Bereich von etwa 2 Zentimetern empfohlen.
Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen der Fingererkennung kommen.

Scan Modus Anti-Reflexion
Dieser Modus kann sehr starke Lichtspiegelungen/ -reflexionen auf dem
Papier verhindern, sodass bei starkem Lichteinfall Schrift und Bilder
besser erkennbar sind.

