Mobile Reader
Ein schneller Einstieg
Einführung
Wilkommen in der Welt der mobilen Texterkennung und des Lesens dank unserer wachsenden
Familie innovativer Produkte, die das Leben ändern. Ihr Mobile Reader kann eine große
Verschiedenheit von Dokumenttypen lesen, die Sie täglich vorfinden. Er schneidet besonders gut
ab bei der Lektüre von gedruckten Memos, Rapporten, Faltblättern, und nahezu allen anderen
Dokumenten, die typischerweise über den PC gedruckt werden. Er kann auch viele
professionnelle Drucksachen verschiedener Größen, Farben und Stilen lesen. Dieses Dokument
wird Ihnen helfen, schnell einzusteigen.

Ein Bild machen, Text anzeigen und lesen
Wenn der Reader zum ersten Mal startet, werden Sie sich auf dem Startschirm befinden.
Drücken Sie Taste-1, um zum Schirm der Bildaufnahme zu gehen. Wenn Sie noch einmal Taste1 drücken, oder wenn Sie Enter drücken, wird ein Bild genommen und der erkannte Text
vorgelesen. Halten Sie den Reader nach dem Drücken für etwa zwei Sekunden stabil, bis der
Verschluss knipst. (Beachten Sie, dass der Deckel der Kameralinse auf ist).

Hinweise für die Bildaufnahme
Für den besten Erfolg sind scharfe Bilder unentbehrlich. Wenn Sie es schwierig finden, den
Reader still zu halten, können Sie die beiden Hände benutzen, oder die Ellbogen auf die
Lesefläche stützen, unter der Bedingung, dass der Reader sich immer noch weit genug des Ziels
befindet, um den ganzen Text wahrzunehmen. Legen Sie für den besten Erfolg den Text, den
Sie lesen möchten, auf eine flache Fläche vor Sie. Streichen Sie den Text möglichst glatt. Halten
Sie den Reader waagrecht über der Seite. Füllen Sie den Schirm mit dem Text, den Sie
aufnehmen wollen. Auf dem knfbReader Mobile, können Sie Taste-2 drücken, um einen Rapport
des Bildbereichs zu hören, zur Angabe, wie gut die Ausrichtung des Bilds ist. Wenn nötig können
Sie jetzt den Reader anpassen und das Verfahren wiederholen. Das Ziel ist, dem Text möglichst
nah anzunähern, ohne dass Sie irgendwo Text abschneiden.
Nachdem Sie das Bild gemacht haben, wird der Reader melden, ob irgendwo Text abgeschnitten
wurde (außerhalb des Bildbereichs der Kamera). Die meisten Dokumente sollen etwa 30 cm vom
Reader entfernt sein. Für Dokumente, die kleiner als eine standardisierte A4-Seite sind, kann der
Reader näher gehalten werden.
Übung wird Ihnen am Anfang helfen. Es ist zu empfehlen, dass Sie für Ihre ersten praktischen
Versuche ein vertrautes, leserlich gedrucktes Dokument auf einer weißen A4-Seite verwenden.
Legen Sie das Dokument auf eine flache Fläche mit einem stabilen, dunklen Hintergrund. Nach
einigen Übungen mit dem Richten und Aufnehmen von Bildern werden Sie herausfinden, wie der
Reader reagiert. Sie werden auch besser vorbereitet sein, um beeinflussbare Bedingungen zu
analysieren und zu korrigieren, wenn die Leistungen unzureichend sind. Einige Tage der Praxis
und Beharrlichkeit können die Leistungen erheblich verbessern.

Hilfe Bekommen
Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie ab dem Startschirm die Benutzeranleitung konsultieren,
indem Sie Taste 6 drücken. Auf jedem Schirm, wo die Linke Auswahltaste für “Optionen” steht,
können Sie diese drücken, um ein Menü anzuzeigen und durch die Menüpunkte zu schalten, um
die auf dem Schirm verfügbaren Kommandooptionen und ihre Schnellzugriffe zu hören. Beim
knfbReader Mobile, können Sie auch die Linke oder Rechte Auswahltaste drücken und
eingedrückt halten, um die Funktion der Taste zu kennen.
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