
Buchscanner „book2net-Kiosk Public“

Das Scannen erfolgt immer auf den USB-Stick     und ist kostenfrei. Durch Einstecken des UBS-Sticks wird der 
Scanner aktiv. Auf dem USB-Stick wird dabei ein Ordner angelegt: „Book2Net_DATUM“. 

USB-Sticks, die vorformatiert oder aber wie eine  
Festplatte partitioniert sind, können unter  
Umständen nicht erkannt werden. Zielverzeichnis  
des USB-Sticks durch den Buchscanner ist immer  
„d:/Book2net …“ 
Dieses kann nicht geändert werden. 

USB-Anschluss ist rechts unten am Buchscanner 
angeordnet. Die Auflösung der Scans beträgt 
400ppi.
Es gibt keine Texterkennung (ocr) beim Scannen. 

Ein Versand an die eigene Mailadresse oder andere Mailadresse  
ist nicht vorgesehen.

 Bitte umfangreiche mehrseitige Scans in Kapitel aufteilen. (empfohlen max. 50 Seiten pro Datei)

1. Scanmodus und Auswahl des Dateiformats und -typs

Farbe / Graustufen  / Schwarz/Weiß

Tiff - verlustfreies Datenformat (große Datenmengen)
JPEG - komprimiertes Format in Echtfarbe /Graustufen 
PDF - alle Farbtiefen, Einzel- oder Mehrseitenaufnahmen

Diese Einstellungen können mittels den Symbolen rechts 
oben am Gerät erfolgen. Ein Pull-down-Menü öffntet sich 
durch Antippen.

 2. Mehrseitige Dokumente - Multipage-Dokumente  (tiff und PDF)

Starten durch Drücken der Multipage-Start-Schaltfläche 
rechts auf dem Touchdisplay.

Scan in entsprechender Reihenfolge. Auslösen des Scan 
durch das Fußpedal oder die Scanfläche rechts unten auf dem 
Monitor. (siehe Abb. oben über dem USB-Anschluss)

„Multipage Ende“ antippen 

Achtung, beim Scan in eine Multipage-Datei erfolgt das 
Zwischenspeichern der Einzelbilder auf C:/program_data/…, 
erst bei Multipage-Ende wird aus den Einzelseiten eine 
Multipage-Datei auf dem USB-Stick abgespeichert. 

         Tipps zum Multipage-Scan

Bei aktivierter Trennen-Funktion werden die Seiten in linke 
und rechte Hälfte geteilt und auch als 2 Seiten gespeichert

Bei aktivierter Finger-Entfernen-Funktion (blau unterlegt) 
werden mittig am rechten und linken Rand die Finger 
entfernt. (etwa 1cm vom sichtbaren Bereich in die zu 
scannende Seite hinein)

Auslöse-Funktion

USB-Anschluss



Wenn „Trennen“ aktiv ist, werden beide Seiten einzeln 
nacheinander gespeichert. 
Mit den Pfeilen kann die Schnittlinie nach links oder rechts 
verschoben werden.
Man kann auch nur die linke oder die rechte Seite 
abspeichern. 
- Ist die linke Seite aktiv, wird die linke Hälfte gespeichert. 
- Ist die rechte Seite aktiv, wird die rechte Hälfte gespeichert. 

Löscht jeweils den letzen Scan bzw. bei Seitenteilung die 
letzten 2 Scans. (auf dem Monitor rechts unten)

Hat man Multipage Ende angetippt, erscheint neben- 
stehendes Fenster. Hier kann man die Datei benennen. Als 
Standard wird folgender Dateiname vergeben:  
„Multipage_DATUM_UHRZEIT.pdf“  

Änderung ist einfach über die Bildschirmtastatur möglich.

„Auftrag Speichern“, um die PDF-Datei zu speichern. 

„Zurück“, um weitere Seiten einzuscannen. 

„Auftrag Löschen“, gesamter Scanjob wird gelöscht.

Sobald der Job abgespeichert ist, kommt eine Meldung, dass 
man den USB-Stick abziehen kann. Beim Scan zu  
Einzelseiten / Bildern wird direkt auf dem Stick gespeichert. 

Tipps und Hinweise

Am oberen Rand kann die die Sprache der 
Benutzeroberfläche geändert werden. 

Rechts oben sind verschiedene Hilfetexte nutzbar.

Diese Funktion kann sowohl beim einzelnen Scannen der 
Seiten als auch im Multipage-Modus genutzt werden.

Löscht jeweils den letzen Scan bzw. bei Seitenteilung die 
letzten 2 Scans. (auf dem Monitor rechts unten)

In der linksseitigen Vorschau sieht man immer, was eingescannt wurde. Durch Antippen können einzelne Seiten 
daraus gelöscht werden. Durch Ziehen der Seiten in die Mitte können diese auf Lesbarkeit geprüft werden. 
Ebenso können diese dabei gelöscht oder verschoben werden. 


