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Schritt2
Für Intelligent-Projektoren

iP Viewer Programm-Kurzübersicht
Dieses Dokument beschreibt den grundlegenden Betrieb des iP Viewer-Programms
des Intelligent-Projektors. Beziehen Sie sich für Einzelheiten auf das
Benutzerhandbuch des iP Viewer. Nachstehend wird der “Intelligent-Projektor”
einfach "der Projektor" genannt und das iP Viewer-Programm “iP Viewer”.

Bezeichnung der Funktionstasten und Anschlüsse des Projektors
Modell iP-25E

Modell iP-55E

Modell iP-750E

Anzeige der Eingangsauswahl-Symbole (auf dem Bildschirm)

iP Viewer-Statusleiste (auf dem Computer)

Anschluss und Start des iP Viewer

1 Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie auf “PC”.

2 Schließen Sie das RGB-Kabel an und starten Sie den Computer.
Beachten Sie, dass die Form des USB-Anschlusses am Projektor und am Computer
unterschiedlich ist. Überprüfen Sie, dass der Computer-Bildschirm am Projektor
angezeigt wird.

3 Schließen Sie das USB-Kabel an.
Stecken Sie den Stecker richtig herum ein.

4 Die Meldung“iP-Viewer start?” erscheint. Klicken
Sie auf die “OK”-Schaltfläche.
iP Viewer startet.

5 Das Benutzerhandbuch des iP Viewer
kann durch Anklicken der “manual”-
Schaltfläche im "settings"-Fenster
des iP Viewer geöffnet werden.
iP Viewer ist nicht auf dem Computer installiert. Es wird
nur ausgeführt, wenn der Projektor und der Computer
über ein USB-Kabel verbunden werden.

Die Funktionen können bei einem Anschluss an
den Computer ausgeführt werden

Das OHP-Bild, der Computer-Bildschirm und die Dateien können gespeichert und projiziert

werden, eingefangene Dokumente können bearbeitet werden, usw.

� Speichern des projizierten Bildes (Abtastfunktion)
Dokumente bis zu einem Format von A4 können gespeichert werden.
(( Funktionen am Projektor ))
(Speichern Sie das Bild zunächst im Speicher des Projektors.)

1 Schalten Sie den Eingang auf “OHP”.

2 Legen Sie das Dokument auf die
Glasoberfläche und stellen Sie die
Einfangen-Position ein.
Verwenden Sie die BRIGHTNESS-Tasten, um die Helligkeit
einzustellen.

3 Drücken Sie die FREEZE/CAPTURE-
Taste.
“USB” wird auf dem Projektor-Bildschirm angezeigt, während
das Bild eingefangen wird.
Das nächste Dokument kann eingefangen werden, sobald
die “USB”-Anzeige erlischt.

Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um mehrere Bilder
zu speichern.
Bis zu 32 Bilder können eingefangen werden.

4 Schalten Sie den Eingang auf “PC”.

5 Drücken Sie die “TRANSFER”-Taste.
Die Datenübertragung zum Computer startet.

(( Funktionen am Computer ))

6  “Transferring” leuchtet grün auf.
Sobald die Datenübertragung abgeschlossen ist, erlischt die
“Transferring”-Anzeige (wechselt zu Grau), und die Meldung
“File transfer from the projector is completed.” wird in Rot
angezeigt.

7 Klicken Sie auf die “List”-Taste und rufen
Sie das Listen-Fenster auf, um die
übertragenen Daten zu überprüfen.
Klicken Sie auf die “Cancel”-Taste, um zurückzukehren.
Klicken Sie auf ein Dokument, um es im Vollbildschirmmodus
anzeigen zu lassen.

�Speichern des Computer-Bildschirms (Bildschirm-Einfangen-Funktion)
Der Computer-Bildschirm (Excel/Word-Datei, Browserfenster, usw.) kann eingefangen
und gespeichert werden.

1 Klicken Sie auf die Minimieren-Schaltfläche

( ) auf der Statusleiste, um den iP Viewer
zu minimieren.

2 Starten Sie die Anwendung und zeigen Sie
das Bild an, das Sie speichern möchten.

3 Klicken Sie auf das Bildschirm-Einfangen-
Toolsymbol ( ) und zeigen Sie das Fenster
an, das als Vorderfront eingefangen werden
soll.
Das an Vorderfront angezeigte Fenster ändert sich jedes Mal, wenn
das Bildschirm-Toolsymbol angeklickt wird.

4 Klicken Sie auf die Einfangen-Schaltfläche
( ) , um das Bild einzufangen.
Klicken Sie auf das Bildschirm-Einfangen-Toolsymbol, um das iP
Viewer-Fenster als Vorderfront anzeigen zu lassen.

Eingefangene Dokumente werden im Listenfenster mit einer “ ”

-Markierung angezeigt.

5 Lassen Sie das iP Viewer-Fenster wieder
anzeigen.
Klicken Sie auf der Taskleiste auf   .
• Die mit iP Viewer eingefangenen und gespeicherten Computer-

Bildschirme sind Bildschirmausdrucke und können mit der An-
wendung nicht bearbeitet werden. Klicken Sie für den Betrieb auf
das Bildschirm-Einfangen-Toolsymbol ( )  und kehren Sie zum
Anwendungsfenster zurück.

Schließen Sie zu diesem
Zeitpunkt noch nicht das
USB-Kabel an.

OHP PC VIDEO

Das gegenwärtig ausgewählte 
Eingangssymbol ist umrahmt. 
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�Einfangen von Bilddateien und PowerPoint-Dateien

1 Klicken Sie auf die “Doc”-Schaltfläche,
klicken Sie anschließend auf die “File”-
Schaltfläche.

2 Wählen Sie ein Bild oder eine
PowerPoint-Datei aus, klicken Sie da-
nach auf die “Open”-Schaltfläche.
PowerPoint-Dateien werden automatisch in das JPEG-For-
mat konvertiert, und die erste Seite wird projiziert.

�Bearbeitung der eingefangenen Daten
Die “Bearbeitungs"-Möglichkeiten schließen die Verwendung eines Stift-Tools ein,
mit dem Linien gezeichnet oder Hinweise auf registrierten Dokumenten geschrieben
werden können, die Ausrichtung und die Größe können geändert und die Bilder
verschoben werden (bei Bildern, die größer als der Projektionsbildschirm sind). Wenn
ein Dokument bearbeitet wird, wird das bearbeitete Dokument in der Verlaufsliste
registriert (gespeichert).
Wenn Sie das Originaldokument (Originalbild) behalten möchten,
verwenden Sie zunächst die Bild-Einfangen-Funktion, um das
Dokument zu speichern. Eingefangene Dokumente werden mit der
Kamera-Markierung auf der Listenanzeige angezeigt.

(( Schreiben auf Dokumenten ))
Klicken Sie auf die “Pen”-Schaltfläche, um das Stift-Tool
anzeigen zu lassen, wählen Sie die Dicke und die Farbe des
Stiftes, dann können Sie anfangen zu schreiben. Es ist auch
möglich, Zeichen über die Tastatur einzugeben.
Beziehen Sie sich für Einzelheiten auf das Benutzerhandbuch
des iP Viewer.

Präsentationen durchführen
Dieser Abschnitt beschreibt den Arbeitsfluss und die wesentlichen Punkte zur
Durchführung von Präsentationen.

1 Registrieren Sie zunächst die Dokumente.
Dokumente können auf drei verschiedenen Wegen registriert werden.
• Für PowerPoint-Dateien: Beziehen Sie sich auf “Einfangen von Bild-Dateien und PowerPoint-

Dateien” unter “Schritt 2” oben.
• Um Bilder zu verwenden, die vom Overhead-Projektor eingefangen wurden: Beziehen Sie sich

auf  “Speichern des projizierten Bildes (Abtastfunktion)” unter “Schritt 2” oben.
• Um Bilder von anderen Anwendungen als PowerPoint zu verwenden: Beziehen Sie sich auf

“Speichern des Computer-Bildschirms (Bildschirm-Einfang-Funktion)” unter “Schritt 2” oben.

2 Wählen Sie das Dokument aus der
Listenanzeige aus und projizieren Sie
es.
Klicken Sie auf die “List”-Schaltfläche, um das
Listenfenster anzeigen zu lassen (Thumbnails), klicken
Sie danach auf das gewünschte Dokument.

3 Blättern Sie die Seite um.
Verwenden Sie die “Next->”- und “<-Prev”-
Schaltflächen, um die Seiten umzublättern.

Wenn Sie möchten ….
können Sie während der Präsentation schreiben, Sie können die Ausrichtung ändern das
Dokument vergrößern oder verkleinern:
Beziehen Sie sich auf “Bearbeitung von eingefangenen Daten” unter “Schritt 2” oben.
HINWEIS: Wenn Sie das Originaldokument (Originalbild) behalten möchten, verwenden Sie
zunächst die Bild-Einfangen-Funktion, um das Dokument zu speichern. Beziehen Sie sich auf
“Speichern des Computer-Bildschirms (Bildschirm-Einfang-Funktion)” unter “Schritt 2” oben.

Verwenden Sie die Diashow:
1) Wählen Sie aus “Doc” � “Folder” � “Browse For

Folder”, und wählen Sie den gewünschten Ordner
aus, in dem alle Dokumente gleichzeitig registriert
werden sollen. Das erste Dokument wird projiziert.

2) Klicken Sie auf “Next->”, um zur nächsten Seite
zu gelangen.

Präsentation beenden
� Überprüfung, dass die Dokumente in der Verlaufsliste gespeichert

wurden und Löschen von nicht mehr benötigten Dokumenten
Wenn ein Dokument auch nur einmal projiziert wird, wird es in der
Verlaufsliste gespeichert.

1 Klicken Sie auf die “History”-Taste.
Wenn das OK ist, klicken Sie auf die “Cancel”-
Schaltfläche.

2 Klicken Sie auf das Dokument, das
Sie löschen möchten.

3 Klicken Sie auf die “Delete”-
Schaltfläche, um das Dokument zu
löschen.
Klicken Sie zum Löschen anderer Dokumente noch
einmal auf die “History”-Taste und wiederholen Sie die
Schritte 1 und 2, oder verwenden Sie die “Next->”-
und “<-Prev”-Schaltflächen, um zu einem anderen
Dokument zu gelangen.
Die Daten in der Listenanzeige werden nicht gelöscht.

� Speichern der Verlaufsliste
(Datenspeicherfunktion)

1 Klicken Sie auf die “Exit”-Schaltfläche.
Der “Save history record”-Bildschirm erscheint.
Wenn Sie die Verlaufsliste speichern möchten, klicken Sie auf
“Quit”, klicken Sie danach im Bestätigungsfenster, der dann
angezeigt wird, auf “Yes”.

2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die
Verlaufsliste gespeichert werden soll.
Markieren Sie “The data folder is created and saved”, um einen
datierten Ordner zu erstellen.
Deaktivieren Sie “The data folder is created and saved”, um
einen eigenen Ordner zu erstellen.

3 Klicken Sie auf die “Save”-Schaltfläche.
Der “Browse For Folder”-Bildschirm erscheint.
Klicken Sie auf den Ordner, in dem Sie die Verlaufsliste spei-
chern möchten. Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert ist
(wenn Sie Ihren eigenen Ordner erstellen möchten), klicken Sie
auf “New Folder” und geben Sie einen Namen für den neuen
Order ein.

4 Klicken Sie auf “OK”.
Die Verlaufsliste wird gespeichert und die Anwendung wird
beendet.

Bevor Sie den Projektor und den Computer voneinander trennen, führen
Sie das angegebene Verfahren zum Abtrennen des USB-Gerätes vom Com-
puter aus.

1 Klicken Sie auf das “ ”-Symbol
auf der Taskleiste (normalerweise
unten rechts).
�  Wählen Sie “USB Mass Storage Device - Drives”

aus der Laufwerkauswahlanzeige aus.
� Klicken Sie auf “Stop”.
� Klicken Sie auf “OK”.

Die Anzeige kann je nach Betriebssystem Ihres
Computers unterschiedlich sein.

2 Das USB-Gerät kann sicher
abgetrennt werden, sobald die
Meldung “The ‘USB Mass Storage
Device – Drives’ can now be safely
removed from the system”
erscheint.

(( Aufrufen und Schreiben auf dem Whiteboard ))
Klicken Sie auf die “Doc”-Schaltfläche, wählen Sie
“Whiteboard” aus dem Auswahlfenster aus, um das
Whiteboard aufzurufen.
Klicken Sie auf die “Pen”-Schaltfläche, um das Stift-Tool
anzeigen zu lassen, schreiben Sie dann mit dem Stift-Tool
Hinweise oder geben Sie Zeichen über die Tastatur ein.

(( Änderung der Dokumentenausrichtung ))
Klicken Sie auf den Pfeil (“�”) unterhalb von “ANGLE”, um
eine Auswahlliste anzeigen zu lassen, klicken Sie danach
auf den gewünschten Winkel.

(( Änderung der Dokumentengröße ))
Klicken Sie auf den Pfeil (“�”) unterhalb von “ZOOM”, um
eine Auswahlliste anzeigen zu lassen, klicken Sie danach
auf die gewünschte Vergrößerung/Verkleinerung.
Falls das Dokument auf ein größeres Format als der
Projektionsbildschirm vergrößert wird, kann
die Position mit den Bildlaufleisten bewegt
werden.


