KNFBReader KURZANLEITUNG.
Einleitung.
Willkommen in der Welt des schnellen, effizienten Texterkennungs- und
Vorlesesystems unserer KNFB-Reader-App für Android, die Ihr Leben verändern
wird. Die KNFBReader-App kann die unterschiedlichsten Dokumenttypen,
denen Sie tagtäglich begegnen, erkennen und vorlesen. Die App bewährt sich
besonders beim Vorlesen von gedruckten Notizen, Berichten, Infoblättern und
nahezu jedem anderen Dokumenttyp, der gewöhnlich mit einem PC ausgedruckt
wird.
Darüber hinaus ist die App in der Lage, zahlreiche professionell gestaltete
Druckerzeugnisse in den unterschiedlichsten Größen, Farben und Stilen
vorzulesen.

Machen Sie eine Bildaufnahme und
lassen Sie sich den Text anzeigen und
vorlesen.
Beim erstmaligen Start der KNFB Reader-App gelangen Sie zur Ansicht
Bilderfassung, wobei die Talkback-Funktion auf die Taste Bildaufnahme
fokussiert ist. Positionieren Sie das mit dem Bildschirm nach oben und der
Kamera nach unten zeigend mittig über dem Dokument, wobei das Smartphone
- im Hochformat - in die gleiche Richtung zeigen sollte wie das Dokument.
Heben Sie das Gerät anschließend in einem angemessenen Abstand an, um die
gesamte Seite zu erfassen.
In dieser Position gehalten, sollte sich die Kamera auf der unteren Seite des
Geräts befinden. (Überprüfen Sie regelmäßig die Kamera, um sicherzustellen,
dass die Linse sauber und hindernisfrei ist. Halten Sie das Gerät so, dass sich Ihre

Finger nicht im Sichtfeld der Kamera befinden, damit die Aufnahme des
Dokuments nicht beeinträchtigt wird.
Um eine Aufnahme zu machen, berühren Sie die linke Seite des Bildschirms.
Talkback sollte dann „Bildaufnahme“ sagen. Anschließend können Sie mit einem
leichten Doppeltipp auf eine beliebige Position im linken Bereich des Bildschirms
den Auslöser der Kamera auslösen, wobei ein entsprechendes Auslösegeräusch
zu hören ist.
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen und ein Verwackeln zu vermeiden, sollten
Sie erst mit einem Finger doppeltippen und anhalten, und dann den Finger
anheben, um die Bildaufnahme auszulösen. Halten Sie das Smartphone gerade,
bis Sie das Auslösegeräusch hören.
Gleich nach der Bildaufnahme wird das Bild automatisch auf Text überprüft.
Wenn Text gefunden wird, erscheint die Ansicht Textnavigation und der Text
wird automatisch angezeigt und laut vorgelesen. Um die Lesung anzuhalten
oder fortzusetzen, verwenden Sie die Lese- / Pause-Taste in der Mitte des
Bildschirms, in der Nähe der Unterseite und knapp über der Home-Taste auf den
meisten Geräten.
Um das Dokument zu speichern, berühren und doppeltippen Sie die Taste
Dokument speichern, die sich in der rechten Ecke des Bildschirms direkt über
dem erkannten Text befindet. Um zur Ansicht Bilderfassung zurückzukehren und
eine weitere Aufnahme zu machen, berühren Sie die Taste Zurück auf dem
Gerät, die sich oft unmittelbar rechts von der Home-Taste am unteren Rand des
Bildschirms befindet.

Tipps für die Bildaufnahme.
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sind scharfe Bilder von entscheidender
Bedeutung. Halten Sie das Smartphone mit beiden Händen fest und stützen Sie
sich dabei mit den Ellbogen auf der Leseoberfläche ab. Halten Sie das Gerät weit
genug vom Dokument entfernt, um den gesamten Text zu erfassen.
Positionieren Sie den zu erfassenden Text vor sich auf einer ebenen Oberfläche,
um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Stellen Sie sicher, dass das Dokument
möglichst eben aufliegt. Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Smartphone und
der Seite der korrekte Abstand eingehalten wird. Achten Sie darauf, dass das
gesamte Dokument im Sichtfeld des Bildschirms erfasst wird.
Verwenden Sie die Option Sichtfeld-Bericht, um die Kameraposition zu
bestätigen oder das Bild korrekt auszurichten. Mit einem Doppeltipp oder einem
Doppeltipp mit Anhalten und danach Anheben des Fingers auf der rechten Seite
des Bildschirms können Sie den Sichtfeld-Bericht aktivieren. Halten Sie das Gerät
still und hören Sie dem Bericht zu. Anschließend können Sie die Position des
Smartphones über der Seite einstellen und die Vorgehensweise, falls
erforderlich, wiederholen. Ziel ist es, das Gerät möglichst nahe und gleichzeitig
jedoch weit genug entfernt über dem Dokument zu halten, um alle vier Ränder
des Dokuments mit der Kamera zu erfassen.
Am Anfang gilt es, erst einmal praktische Erfahrung zu sammeln. Verwenden Sie
für Ihre ersten Versuche ein geläufiges, in Klarschrift gedrucktes Dokument auf
einem weißen Blatt Papier im Letter- (8,5 x 11 Zoll) oder A4-Format (21 x 29,7
cm). Positionieren Sie das Dokument auf einer ebenen Oberfläche mit einem
dunklen, nicht durchscheinenden Hintergrund. Wenn Sie erst etwas Erfahrung
mit dem Anvisieren und Aufnehmen von Bildern gesammelt haben, wissen Sie,
wie die KNFB-Reader-App reagiert. Außerdem werden Sie dann besser
vorbereitet sein, um die Aufnahmebedingungen zu analysieren und zu
korrigieren, wenn das Ergebnis nicht optimal sein sollte. Mit etwas praktischer
Erfahrung und Geduld werden Sie Ihre Ergebnisse schließlich immer weiter
optimieren.

Hilfe erhalten.
Es ist ein Benutzerleitfaden erhältlich, in dem viele weitere Funktionen der App,
insbesondere die Verwendung sämtlicher Tasten und Bedienungselemente der
Ansichten Bildaufnahme und Textnavigation, erklärt werden. In diesem
Leitfaden sind auch nähere Informationen zur Sprachauswahl und zu den
Dokumenttyp-Optionen enthalten. Der Leitfaden kann unter dem
Dokumentationslink auf der Website http://www.knfbreader.com
heruntergeladen oder in der App selbst in der Dateiliste aufgerufen werden.
Sollten Sie nach Konsultierung des Benutzerleitfadens weitere Hilfe benötigen,
dann senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrer Anfrage an
support@knfbreader.com.
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