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Die InFocus Corporation gibt keine Zusicherungen 
oder Gewährleistungen in Bezug auf dieses Handbuch ab 

und schränkt im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang seine Haftung für die Verletzung einer 
Garantie ein, die dem Ersatz dieses Handbuchs durch ein anderes impliziert werden kann. Darüber hinaus 
behält sich die InFocus Corporation das Recht vor, diese Veröffentlichung jederzeit zu überarbeiten, ohne 
dass eine Verpflichtung besteht, eine Person über die Überarbeitung zu informieren. 

Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen enthalten allgemeine Beschreibungen und/oder 
technische Merkmale der Leistung der hierin enthaltenen Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz 
für die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen gedacht und ist 
nicht zur Bestimmung der Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte. Es ist die Pflicht eines solchen 
Benutzers oder Integrators, die angemessene und vollständige Risikoanalyse, Bewertung und Prüfung der 
Produkte in Bezug auf die relevante spezifische Anwendung oder Verwendung derselben durchzuführen. 
Weder die InFocus Corporation noch eine ihrer verbundenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften sind 
für den Missbrauch der hierin enthaltenen Informationen verantwortlich oder haftbar. Wenn Sie Vorschläge 
für Verbesserungen oder Änderungen haben oder Fehler in dieser Veröffentlichung gefunden haben, 
benachrichtigen Sie uns bitte. 

Alle relevanten staatlichen, regionalen und lokalen Sicherheitsvorschriften müssen bei der Installation und 
Verwendung dieses Produkts beachtet werden. Aus Sicherheitsgründen und um die Einhaltung der 
dokumentierten Systemdaten zu gewährleisten, muss nur der Hersteller Reparaturen an Komponenten 
durchführen. 

Das Versäumnis, diese Informationen zu beachten, kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen. 

Copyright © 2020 von InFocus Corporation 
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des 
Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, 
Aufzeichnung oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder 
übertragen werden. Für Genehmigungsanfragen schreiben Sie an den Herausgeber unter der Adresse 
"Attention: Permissions Coordinator" unter der unten angegebenen Adresse. 

InFocus Corporation 
13190 Southwest, 68th Parkway, Suite 120, Portland, OR 97223 
United States 
infocus.com 
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Sicherheitsinformationen 
Im gesamten Benutzerleitfaden und auf dem Produkt werden verschiedene Symbole verwendet, um 
körperliche Schäden an Ihnen oder anderen Personen und Sachschäden zu vermeiden. Die Symbole und 
ihre Bedeutung werden unten erläutert. 

Lesen und befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen, die mit diesen Symbolen und Etiketten gekennzeichnet 
sind, um Verletzungen von Personen oder Sachschäden zu vermeiden. 
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Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

NOTIZ Ein NOTIZ enthält wichtige Informationen, die 
Unterstützung, Anleitung oder Informationen für 
eine bessere Verwendung des Produkts bieten

VORSICHT Eine VORSICHT zeigt potenzielle Schäden an der 
Hardware an und informiert Sie, wie Sie das 
Problem vermeiden können

WARNUNG Eine WARNUNG weist auf das Potenzial für 
Sachschäden, Personenschäden oder den 
Tod hin
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Berührungsgesten 
Die folgenden Bilder beschreiben die Touch-Gesten, die auf diesem Display verwendet werden 
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Einzeln links    Einzelnes Recht    Festmahl

Notfall    Nach oben wischen    Knallen
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Einzeltipp    Doppeltippen                                Halten Sie gedrückt

Multi Touch
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S-Write Whiteboard 
Die S-Write Whiteboard-Software enthält eine Auswahl von Werkzeugen wie Stiftfarbauswahl, geteilter 
Bildschirm, Single/Multi-Touch und mehr, die die Benutzerfreundlichkeit des JTouch-Displays ermöglichen 
und verbessern. 

Die folgende Anleitung hilft Ihnen, durch die Tools zu navigieren und zu zeigen, wie Sie sie einrichten und 
verwenden. 

Übersicht über Symbolleistensymbole 

Hintergrund 
Das Hintergrundwerkzeug kann verschiedene Farbhintergründe oder Bilder über die bereits verfügbaren 
Optionen oder durch Importieren aus dem Dateimanager auf das Whiteboard anwenden. 

Drücken Sie das Werkzeugsymbol, um die Hintergrundauswahl zu öffnen und die Farbe auszuwählen 

       InFocus - JTouch 00 Software-Leitfaden8 infocus.com  | Always InFocus        .

S-Write whiteboard

http://infocus.com


Drücken Sie das Pfeilsymbol im Picker, um den Hintergrund-Picker zu öffnen und Ihre Wahl auszuwählen, 
dies gilt sofort für das Whiteboard. 

Drücken Sie das Bildsymbol in der Auswahl, um die Importoption zu öffnen, damit Ihre eigenen Bilder als 
Hintergrund festgelegt werden können 

Sobald Sie Ihre Hintergrundfarbe oder -bild ausgewählt haben, drücken Sie das Hintergrundsymbol auf der 
Symbolleiste, um es zu schließen und zur Whiteboard zurückzukehren. 
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Stifte 
Die Stiftoption ermöglicht es, die Farbe und Dicke der beiden Stiftspitzengrößen (Stifte im Lieferumfang des 
Displays) anzupassen. Öffnen Sie das Werkzeug und wählen Sie aus den angezeigten Registerkarten aus, 
welchen Stift Sie ändern möchten. 

Sobald die Auswahl getroffen wurde, können Sie aus den Farboptionen auswählen, indem Sie auf das 
Farbsymbol klicken. Um die Dicke des Stifts anzupassen, wird die Schiebestange verwendet, um die 
bevorzugte Option festzulegen. 

Es gibt eine zusätzliche Option, wenn Sie den dicken Stift einstellen. Sie können den dicken Stift in einen 
kleinen Radiergummi anstelle eines Zeichenstifts ändern. Schalten Sie einfach die Option "präzisierender 
Radiergummi" ein 
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Sobald alle Einstellungen vorgenommen sind, drücken Sie das "Stift"-Symbol in der Symbolleiste, um es zu 
schließen, und Sie können Ihre Einstellungen verwenden. 

Schreibmodus 
Dieser Modus ändert den Stiftzug von einem abgerundeten Stift in einen "Kalligraphie"-Stil, der dem auf dem 
Bildschirm geschriebenen Text ein schärferes Aussehen verleiht. Dies funktioniert am besten, wenn Stifte auf 
die mittlere bis hohe Dicke eingestellt sind. 

Drücken Sie das Symbolleistensymbol, um die Einstellung zu aktivieren/deaktivieren. Wenn das Symbol 
aktiviert ist, wird es eine dunklere Farbe 

Single/Multi Touch 
Das "Hand"-Symbol, wenn es ein-/ausgeschaltet wird, aktiviert den Single- oder Multi-Touch-Modus zum 
Schreiben. 

Mit einer einzigen Berührung kann ein einzelner Stift aktiv sein und die Einstellungen "Dünnstift" aus der 
Stiftanpassungsoption verwendet. Siehe "Stifte" im Benutzerhandbuch. 

Multi-Touch aktiviert das Whiteboard, um bis zu 16 Berührungspunkte zu ermöglichen, und verwendet 
sowohl "dünne" als auch "dicke" Stiftmodelle, abhängig von der Größe des Berührungspunktes auf dem 
Bildschirm. 
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Abdeckung, Import Und geteilter Bildschirm 
Drücken Sie dieses Symbol und öffnen Sie drei Optionen, um zusätzliche Funktionen anzubieten 

Abdeckung-Modus 
Wenn der Cover-Modus ausgewählt ist, dreht sich der Bildschirm um einen dunkleren Farbton, um das 
Whiteboard zu blockieren, um den Inhalt auszublenden, und ein Highlight-Block wird angezeigt. 

Die Größe des Bereichs kann angepasst werden, um mehr vom Whiteboard basierend auf Ihren persönlichen 
Vorlieben anzuzeigen oder abzudecken, und mit Ihrem Finger können Sie die Form um den Bildschirm 
ziehen, um den Bereich hinter dem Highlight-Bereich aufzudecken, wie unten gezeigt 
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Bild importieren 
Das Import-Bild-Tool öffnet, wenn es ausgewählt ist, einen Dateimanager, der die Navigation durch die 
Ordner auf dem lokalen Speicher oder alle angeschlossenen USB-Laufwerke ermöglicht. Wenn Bilder 
angezeigt werden, werden sie im Dateimanager angezeigt und können ausgewählt werden, um eine einzelne 
Datei gleichzeitig zu importieren. 

Sobald das Bild importiert wurde, können Sie die Größe mit einer Klemm-/Zoom-Geste anpassen, das Bild 
mit den Fingern in einer kreisförmigen Bewegung drehen oder das Bild mit einer einzigen Berührung an eine 
andere Position verschieben. 

Nachdem das Bild angepasst wurde, drücken Sie das Häkchen" in der oberen rechten Ecke des Bildes, um 
die Position zu speichern. Wenn das Bild nicht das richtige ist, kann es entfernt werden, indem das "X" oben 
links im Bild gedrückt wird. 
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Geteilter Bildschirm 
Wenn Sie das Split-Screen-Symbol auswählen, stehen zwei Optionen zur Verfügung, um entweder "zwei" 
oder "drei" geteilte Bildschirme auszuwählen. Wählen Sie die Option und bestätigen Sie. 

Der Bildschirm passt das neue Whiteboard-Layout an und öffnet sie. Der unten gezeigte Bildschirm besteht 
aus "zwei" geteilten Bildschirmen und in der Mitte geteilt. Die Bildschirme sind unabhängig voneinander. 
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Jeder Bildschirm hatte eine Auswahl an Farben zu verwenden und die Stiftdicke wird ein "dünner" Stift sein 
und ist für beide Seiten eine feste Größe. 

Der Bildschirm kann nicht gespeichert werden, aber es könnte ein Screenshot gemacht werden, um den Text 
aufzunehmen, der für die zukünftige Verwendung geschrieben wurde. 

Wenn der geteilte Bildschirmmodus nicht mehr erforderlich ist, drücken Sie die Zurück-Taste auf dem 
Bildschirm, um zum Hauptwhiteboard zurückzukehren. 

Auswahlwerkzeug 
Das Whiteboard hat die Möglichkeit, Objekte auf dem Bildschirm anzupassen, unabhängig davon, ob es sich 
um Text oder Bilder handelt. Mit dem Auswahlwerkzeug auf der Symbolleiste können Objekte mit einer 
einzigen Berührung und einem Zeichnen über oder um das auszuwählende Objekt ausgewählt werden. 
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Sobald die Auswahl getroffen wurde, wird das Objekt durch eine Box-Form angezeigt, um die Auswahl zu 
bestätigen. 

Objekte können mit einer einzigen Berührung um das Whiteboard bewegt und durch Drücken des "X" neben 
der Auswahl entfernt werden. Die Verwendung der Quetschaktion mit zwei Fingern ermöglicht es, die 
Objektgröße zu erhöhen oder zu verringern. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um den 
Vorgang abzuschließen 

Das Duplizieren von Objekten ist möglich, sobald ein Objekt ausgewählt ist, drücken Sie die Taste in der 
oberen rechten Ecke des Objekts und verschieben Sie dann das gesamte Objekt an eine neue Position. 
Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen 
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Rückgängig / Wiederholen 
Die beiden Rückwärts-/Vorwärtspfeile auf der Symbolleiste ermöglichen es Benutzern, ein Werk rückgängig 
zu machen oder etwas zu wiederholen, das möglicherweise geändert wurde. Drücken Sie einfach die Tasten, 
bis die erforderliche Arbeitsphase gefunden ist. 

Müll 
Durch Drücken des Papierkorbsymbols werden alle Objekte auf der Seite gelöscht, ein Bestätigungsfeld wird 
angezeigt, um zu bestätigen, dass diese Aktion erforderlich ist. Wenn mehrere Seiten auf dem Whiteboard 
erstellt wurden, funktioniert die Papierkorbfunktion nur auf der aktuell angezeigten Seite. 

Symbolleiste ausblenden 
Drücken Sie dies mit Ausblenden der vollständigen Symbolleiste, um die zusätzlichen Werkzeuge zu 
entfernen, wenn sie während der Arbeit eine Ablenkung darstellen. Die Symbolleiste kann erneut geöffnet 
werden, indem Sie das Symbol erneut drücken. 

Seiten hinzufügen und auswählen 
Das Whiteboard kann 25 separate Seiten erstellen. Seiten können durch Drücken des "+" auf der unteren 
rechten Seite des Bildschirms hinzugefügt werden, und die zusätzlichen Seiten werden in der Seitenanzeige 
angezeigt. 

Benutzer können zwischen den Seiten wechseln, indem sie die Pfeile "Weiter/Vorherige" auf der 
Seitenauswahl drücken, um die erstellten Seiten zu durchspringen. Alternativ können Sie die 
Seitenzahlanzeige in der Mitte drücken, um Miniaturansichten der verfügbaren Seiten anzuzeigen. 

Wenn es mehr als 10 Seiten gibt, können die Miniaturansichten mit einer einzigen Berührung durchgeblättert 
werden und die Bilder nach oben oder unten ziehen, um die verbleibenden Seiten anzuzeigen. Seiten können 
entfernt werden, indem Sie auf das "X" auf jeder Miniaturansicht der Seite drücken. 

Um die Miniaturansichten zu schließen, drücken Sie die Seitenzahlanzeige. 
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Whiteboards speichern 
Das Speichern Ihrer Arbeit ist genauso wichtig wie das Erstellen, und ob es sich um einzelne oder mehrere 
Seiten handelt, dies kann leicht abgeschlossen werden, indem Sie auf das Speichersymbol unten links auf 
dem Bildschirm drücken. 

Es erscheint ein Optionsbildschirm, auf dem Sie den Namen der Datei ändern können, indem Sie den 
aktuellen Namen drücken und die Bildschirmtastatur verwenden. 

Wählen Sie den Speicherort für die Dateien, den Dateityp und ob eine einzelne oder alle Seiten gespeichert 
werden sollen. Wenn die Auswahl abgeschlossen ist, drücken Sie die Bestätigung, um sie abzuschließen. 
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Importieren, Exportieren und Freigeben von Whiteboards. 
Wenn Sie das Menüsymbol unten links auf dem Bildschirm öffnen, können Sie Optionen zum Importieren von 
Notizen zum Öffnen von zuvor gespeichertem Whiteboard-Text, Objekten und Bildern auf einem 
Rastervorlagenhintergrund. 

Beim Exportieren von Notizen werden der Text, die Objekte und die Bilder in einer Datei gespeichert, die 
später in ein neues Whiteboard importiert werden kann. 

Es ist möglich, das Whiteboard mit lokalen Benutzern durch Generieren eines QR-Codes zu teilen. Sobald 
der Vorgang abgeschlossen ist, wird auf dem Bildschirm ein QR-Code angezeigt, mit dem Benutzer mobile 
Geräte die Whiteboard-Datei scannen und über den Webbrowser anzeigen können. 
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Whiteboard beenden 
Das Whiteboard kann nach Fertigstellung mit der Menüoption "Beenden" geschlossen werden. Benutzer 
haben die Wahl, ohne zu speichern, zu speichern, bevor sie schließen oder das Whiteboard im Hintergrund 
laufen lassen. 

Beenden ohne zu speichern entfernt den gesamten Inhalt und schließt die Anwendung, alle Daten gehen 
verloren und können nicht wiederhergestellt werden. 

Das Speichern wird eine Speicheroption erstellt, um die Datei lokal zu speichern, den Dateinamen zu ändern 
und als Bild oder PDF zu speichern. Dies sind keine Whiteboard-Dateien und daher können beim Öffnen 
keine Änderungen an den Dateien vorgenommen werden. 

Wenn Sie im Hintergrund laufen, kann das gesamte Whiteboard später mit allen zuvor verfügbaren 
Informationen wieder geöffnet werden. Dies ist eine nützliche Option, wenn Sie das Whiteboard 
vorübergehend nicht verwenden, aber später wieder Änderungen am Inhalt vornehmen. 
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Browser-Leitfaden 
Starten Sie die App über das Startbildschirmsymbol oder über das Symbol im Ordner "Mehr" 

Ein Vollbild-Browserfenster wird mit der Standard-Google-Seite angezeigt 
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Tabs öffnen 
• Um zusätzliche Registerkarten zu öffnen, um mehrere Websites zur Verfügung zu haben, drücken Sie 

einfach das "+"-Symbol oben auf der Seite neben der aktuellen geöffneten Registerkarte 
• Eine neue leere Seite wird im neuen Tab angezeigt 
• Sie scannen den Schalter zwischen diesen Registerkarten, indem Sie die erforderliche Registerkarte oben 

auf dem Bildschirm drücken 

Lesezeichen speichern 
• Wählen Sie das Lesezeichen-Symbol "Sternsymbol" oben rechts auf der Seite 
• Label: Geben Sie den bevorzugten Lesezeichennamen ein 
• Adresse: Die Adresse der Seite ist bereits vollständig und kann bei Bedarf angepasst werden 
• Konto: Diese Funktion ist derzeit nicht aktiv 
• Hinzufügen zu: Immer Lesezeichen verwenden 

Sobald Sie fertig sind, drücken Sie unten OK 
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Lesezeichen anzeigen 
Um die gespeicherten Lesezeichen anzuzeigen, drücken Sie das Symbol "Band mit Stern" auf der in Abb.2 
gezeigten Hauptseite. 

Um das erforderliche Lesezeichen zu öffnen, tippen Sie einfach auf das Lesezeichenbild auf dem Bildschirm, 
um es zu laden 

Suchwerkzeug 
• Der Browser ist in der Lage, Optionen für Seiten vorzuschlagen, wenn Sie das Suchwerkzeug verwenden. 
• Drücken Sie das "Suchsymbol" oben rechts auf dem Bildschirm, wenn Sie eine Website anzeigen (in Abb. 

2) 
• Eine Suchleiste öffnet sich oben auf dem Bildschirm, tippen Sie auf die Textleiste oben, um die 

Bildschirmtastatur zu öffnen 
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Weitere Optionen 
Um auf weitere Optionen für den Seitenverlauf zuzugreifen, finden Sie auf der Seite, Einstellungen und mehr. 
Drücken Sie das "Mehr"-Symbol rechts auf dem Bildschirm, dies öffnet eine Liste, wie in Abb.6 gezeigt. 

Erquicken 
Aktualisieren Sie die aktuelle geöffnete Seite, um die neuesten Informationen zu erhalten 

Stürmer 
Ermöglicht die Navigation nach vorwärts der Webseite, wenn Sie bereits die "vorherige" Seitenfunktion im 
Browser auf der linken Seite der URL-Navigationsleiste verwendet haben 

Neuer Tab 
Verwenden Sie dies, um zusätzliche Registerkarten zu öffnen, um mehrere Websites zur Verfügung zu haben 
Eine neue leere Seite wird im neuen Tab angezeigt 
Sie scannen den Schalter zwischen diesen Registerkarten, indem Sie die erforderliche Registerkarte oben 
auf dem Bildschirm drücken 
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Seite freigeben (WPS Office-Konto erforderlich) 

Mit einem WPS Office-Konto können Sie die Webseiten teilen, indem Sie sie entweder auf dem WPS-Cloud-
Laufwerk speichern, als Bild oder PDF senden. Wählen Sie die Option aus der Liste und folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Bildschirm. 

Auf Seite finden 
• Der Browser ist in der Lage, auf einer Webseite nach Wörtern oder Zeichenfolgen zu suchen 
• Drücken Sie das "Mehr-Symbol" oben rechts auf dem Bildschirm, wenn Sie eine Website-Show in Abb.8 

anzeigen 
• Eine Suchleiste wird oben auf dem Bildschirm geöffnet 
• Tippen Sie auf die Textleiste oben, um die Bildschirmtastatur zu öffnen. Geben Sie das Wort ein, nach dem 

Sie suchen möchten, und eine Auswahl an Ergebnissen wird auf der Seite hervorgehoben. Sie können 
zwischen den Ergebnissen vor- und her springen, indem Sie die Schaltflächen "oben/unten" oben rechts 
auf dem Bildschirm verwenden (Abb.8).  

       InFocus - JTouch 00 Software-Leitfaden25 infocus.com  | Always InFocus        .

Abb.7

Abb.8

Browser-Leitfaden

http://infocus.com


Info-Seite 
Dies liefert grundlegende Informationen über die geöffnete Seite und gibt auch Zugriff auf das 
Sicherheitszertifikat, das der Website-Besitzer zur Verfügung stellt. 

Download-Liste 
• Um Dateien zu finden, die aus dem Browser heruntergeladen wurden, öffnen Sie damit den 

Dokumentenmanager und suchen Sie mit dem Kategoriefilter auf der linken Seite des Bildschirms. 
Navigieren Sie durch Ordner 

• Sortieren Sie die Auflistung entweder nach "geändertem Datum, Name, Größe" und auch nach 
"aufsteigend oder absteigend" Reihenfolge 

• Um die Datei zu öffnen, tippen Sie einfach doppelt auf das Symbol 
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Abb.10
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Schwimmende Werkzeuge 
Der Browser verfügt über eine Option für schwebende Werkzeuge, die Verknüpfungen zu einigen der 
Werkzeuge erstellt, die im Menü "Weitere Optionen" zu finden sind. 

Dies wird in den Browsereinstellungen unter "Labs" aktiviert, um das Werkzeugsymbol zu aktivieren, drücken 
Sie auf die Seite des Bildschirms auf einer Webseite, während Sie den Finger bewegen drücken, um eine 
Menüoption zu markieren und loszulassen. 

Web-Share und -Suche 
3 Optionen werden bereitgestellt; Suchen, Teilen & Auf der Seite suchen. 
Details zur Verwendung dieser Tools finden Sie im vorherigen Abschnitt des Browser-Handbüchers 
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Page Navigation 

3 Optionen werden angeboten; Aktualisieren, Vorwärts & Zurück 
Details zur Verwendung dieser Tools finden Sie im vorherigen Abschnitt des Browser-Handbüchers 

Browsereinstellungen 
Es werden 2 Optionen vorgestellt. Einstellungen, die die Hauptbrowser-Einstellungsseite öffnen, und die 
Mobile-Option, die den Browsermodus in eine mobile Version ändert, indem die Such- und 
Navigationssymbole für ein Vollbilderlebnis entfernt werden. 
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Seitenabruf 
Innerhalb dieser Option können Sie eine Registerkarte "Hinzufügen/Schließen" und auch zwischen 
geöffneten Registerkarten wechseln 

Wenn mehrere Registerkarten geöffnet sind, während Sie immer noch auf das Seitensymbol schieben und 
andere Seiten auswählen 
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Lesezeichen Lesezeichen 

Sie können gespeicherte Lesezeichen öffnen, den Browserverlauf ansehen oder ein neues Lesezeichen 
erstellen 
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Einstellungen 
Die Einstellungen ermöglichen die Anpassung der persönlichen Einstellungen in Bezug auf die Einrichtung 
des Browsers von Homepages aus, die das Floating-Tool, die Passwortverwaltung und mehr ermöglichen. 
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Browser-Leitfaden 
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Dateimanager 
Alle Dateien, die auf dem Android-System oder auf einem angeschlossenen USB-Laufwerk gespeichert sind, 
können mit der Finder-Anwendung gefunden und geöffnet werden. 

Sobald die App geöffnet ist, wird eine Ansicht angezeigt, die alle Ordner auf dem System anzeigt. Um durch 
den Ordner zu navigieren, drücken Sie einfach den erforderlichen Ordner, bis das Dokument gefunden 
wurde. 

Entlang der linken Seite des Bildschirms befinden sich Filter, um eine einfache Ansicht bei der Suche nach 
bestimmten Dateitypen wie Videos oder Bildern zu ermöglichen. Drücken Sie die erforderliche Filteroption, 
um sie zu aktivieren, und nur die Dateien mit diesem bestimmten Dateityp werden angezeigt. 
 

USB-Laufwerk öffnen 
Stecken Sie ein USB-Laufwerk in den Android-USB-Anschluss an der Vorder- oder Rückseite des Displays. 
Sobald das System das Laufwerk gelesen hat, wird es im Menü auf der linken Seite des Bildschirms 
angezeigt. Drücken Sie das erforderliche Laufwerk, um das Ordnermenü zu öffnen und zur erforderlichen 
Datei zu navigieren. 

Neuen Ordner hinzufügen 
Ein neuer Ordner kann dem ausgewählten Speicherort hinzugefügt werden, drücken Sie auf der rechten 
Seite des Bildschirms "Neuer Ordner", geben Sie den Namen des Ordners ein und bestätigen Sie. 

Dateien öffnen 
Alle Dateien können über den Dateimanager geöffnet werden. Jede Datei wird in einer Anwendung geöffnet, 
die für den Dateityp geeignet ist. Word-, Excel- und Powerpoint-Dateien werden in WPS geöffnet. Bilder 
werden in einem Bildbetrachter geöffnet. 
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Kopieren / Einfügen 
Um Dateien aus Ordnern oder USB-Laufwerken zu kopieren und einzufügen, navigieren Sie zum 
erforderlichen Ordner. Drücken Sie die Datei und halten Sie sie gedrückt, bis ein neues Menü auf der rechten 
Seite des Bildschirms angezeigt wird. Die Datei wurde ebenfalls ausgewählt. 

Wählen Sie die Datei/Dateien zum Kopieren aus und drücken Sie dann "Kopieren". 

Navigieren Sie entweder auf dem lokalen oder USB-Laufwerk zum Ordnerspeicherort, sobald der 
Speicherort ausgewählt ist, drücken Sie "Einfügen". 

Um die Kopie zu stornieren, müssen Sie die Anwendung beenden und erneut starten 

Dateien löschen 
Um Dateien aus Ordnern oder USB-Laufwerken zu löschen, navigieren Sie zu dem erforderlichen Ordner. 
Drücken Sie die Datei und halten Sie sie gedrückt, bis ein neues Menü auf der rechten Seite des Bildschirms 
angezeigt wird. Die Datei wurde ebenfalls ausgewählt. 

Wählen Sie bei Bedarf weitere Dateien aus und drücken Sie dann "Löschen" und bestätigen Sie 

Dateien umbenennen 
Um Dateien aus Ordnern oder USB-Laufwerken umzubenennen, navigieren Sie zum erforderlichen Ordner. 
Drücken Sie die gewünschte Datei und halten Sie sie gedrückt, bis ein neues Menü auf der rechten Seite des 
Bildschirms angezeigt wird. Die Datei wurde ebenfalls ausgewählt, drücken Sie dann "Umbenennen", geben 
Sie den neuen Namen ein und bestätigen Sie. 

Hinweis: Mehrere Dateien oder Ordner können nicht gleichzeitig umbenannt werden 

Ausschneiden / Einfügen 
Um Dateien aus Ordnern oder USB-Laufwerken zu verschieben, navigieren Sie zu dem erforderlichen 
Ordner. Drücken Sie die Datei und halten Sie sie gedrückt, bis ein neues Menü auf der rechten Seite des 
Bildschirms angezeigt wird. Die Datei wurde ebenfalls ausgewählt. 

Wählen Sie die Datei/Dateien zum Verschieben aus und drücken Sie dann "Ausschneiden". 

Navigieren Sie entweder auf dem lokalen oder USB-Laufwerk zum Ordnerspeicherort, sobald der 
Speicherort ausgewählt ist, drücken Sie "Einfügen". 

Um den Umzug abzubrechen, müssen Sie die Anwendung beenden und erneut starten 

Dateien hochladen 
Ein neuer Ordner kann dem ausgewählten Speicherort hinzugefügt werden, drücken Sie auf der rechten 
Seite des Bildschirms "Neuer Ordner", geben Sie den Namen des Ordners ein und bestätigen Sie. 
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App-Reiniger 
Das Öffnen der saubereren App startet einen Prozess, der alle geöffneten und laufenden Anwendungen 
schließt und den Cache entfernt, um sicherzustellen, dass das Android-System für den nächsten Benutzer 
bereit ist und es auch auf die beste Leistung hält. 
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Abstimmung 
Die Abstimmungs-App bietet ein einfaches Tool, um das Engagement mit denen in dem Raum zu 
ermöglichen, in dem eine Frage gestellt werden kann und sie ihre Stimme digital abgeben können. 

Öffnen Sie die Abstimmungs-App aus dem Menü "Mehr" 

Beginnen Sie mit der Eingabe eines Themas für die Abstimmung und wählen Sie, ob es eine Einzel- oder 
Mehrwahlantwort gibt. Es sind mindestens 2 Optionen erforderlich. 

Geben Sie die Abstimmungsoptionen ein, wenn mehr als 3 erforderlich sind, drücken Sie die Schaltfläche 
"Optionen hinzufügen", um weitere zu erstellen. Maximal 5 Optionen sind möglich. 
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Sobald alle Optionen eingegeben wurden. Drücken Sie die Taste "Release" am unteren Rand des Fensters. 

Teilnehmer im Raum, die ein mobiles Gerät mit einer Kamera und Zugang zum Internet haben, können den 
QR-Code scannen, der eine Webseite öffnet 

Den mobilen Benutzern wird dann eine Seite mit der Option angezeigt, die erstellt wurde, und sie können 
entweder 1 oder mehr auswählen, je nachdem, ob es sich um eine Einzel- oder Mehrwahlfrage handelt. Wenn 
sie bereit sind, können sie die Abstimmungstaste drücken, um sie einzureichen, und sie sehen eine 
Bestätigungsseite. 
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Eine Abstimmung kann auch über den QR-Code-Bildschirm geschlossen werden, um zu verhindern, dass 
weitere Stimmen eingereicht werden. 

Zu jeder Zeit während der Abstimmung kann die Abstimmungsanwendung die Ergebnisse auf dem 
Bildschirm anzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ergebnisse anzeigen", die auf der QR-Seite angezeigt 
wird, um die Ergebnisseite zu öffnen. Die Ergebnisse können entweder in einem Balkendiagramm oder in der 
Option Numerical Poll angezeigt werden. 

Auf dem Ergebnisbildschirm können Sie immer die QR-Code-Seite anzeigen, um mehr Abstimmungen zu 
ermöglichen. Drücken Sie das QR-Code-Symbol unten links, um das Bild zu öffnen, und drücken Sie erneut, 
um es zu schließen. 

Wenn die Abstimmung und die Ergebnisse abgeschlossen sind und die Anwendung nicht mehr erforderlich 
ist, drücken Sie die Schaltfläche "Beenden" in der unteren rechten Maustaste der Seite, um die Anwendung 
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zu schließen und zum Haupt-Startbildschirm 
zurückzukehren. 

Willkommen 
Die Begrüßungsanwendung erstellt einen visuellen Bildschirm, der angepasst werden kann, um eine 
Begrüßung oder eine andere Nachricht mit Audio und Bildern anzuzeigen. 

Öffnen Sie die Anwendung über das Menü "Mehr" auf dem Startbildschirm 

Um zu beginnen, drücken Sie das "Neues Thema" oder wenn Begrüßungsbildschirme erstellt wurden, bevor 
sie auf dem Bildschirm erscheinen und zum Anzeigen oder Bearbeiten ausgewählt werden können. 

Es werden Optionen zum Hinzufügen von Text, zum Ändern des Hintergrunds oder zum Hinzufügen von 
Musik bereitgestellt. 

Wählen Sie die Option "Text hinzufügen" und ein "Willkommenstext" wird auf dem Bildschirm angezeigt, der 
mit einem einzigen Finger oder Stift auf dem Bildschirm an die bevorzugte Stelle gezogen werden kann. 

Um den Text zu ändern, drücken Sie die Option "Bearbeiten" und es wird eine Seite angezeigt, auf der der 
Wortlaut geändert werden kann. 

Die Farbe des Textes kann angepasst werden. Dies bietet Farbwähler und das runde Objekt in der Mitte der 
Farbauswahl kann zur Auswahl der Farbe gezogen werden. Wenn die richtige Farbe angezeigt wird, tippen 
Sie auf den Bildschirm unter dem Begrüßungsbild. 

Die Größe des Textes kann mit dem Schieberegler "Schriftgröße" angepasst werden 

Wenn der Text erstellt wurde, drücken Sie die Schaltfläche "Bestätigen", und die Optionen für Hintergrund 
und Musik werden wieder angezeigt. 

Wenn Sie den Hintergrund ändern, wird der Hintergrundauswahl geöffnet, wo er über eine der verfügbaren 
Optionen geändert werden kann. 
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Hinweis: Es ist nicht möglich, Ihren eigenen Hintergrund 
hinzuzufügen 

 

Musik kann 
von einem 
USB-
Laufwerk 
hinzugefügt 
werden, 
wenn sie in 
den USB-
Anschluss 
eingefügt 
wird. 
Navigieren 
Sie zum 
Speicherort 
auf dem 
USB-
Laufwerk 
und wählen 

Sie die 
gewünschte Musikdatei aus. 

Nachdem 
die Text-, 

Hintergrund- 
und Musikoptionen endgültig sind, kann die Seite für die zukünftige Verwendung gespeichert werden und 
wird auf der Hauptseite der Begrüßungs-App verfügbar sein, wenn sie gestartet wird. 
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Die Wiedergabe einer erstellten Willkommensseite, 
drücken Sie die Wiedergabetaste, um im Vollbildmodus 

anzuzeigen. Um den Wiedergabemodus zu beenden, tippen Sie auf den Bildschirm und drücken Sie unten 
rechts auf dem Bildschirm zurück. 

Rampenlicht 
Die Spotlight-App kann geöffnet werden, indem Sie das Seitenbildschirmmenü öffnen, das Symbol "mehr" 
drücken und Spotlight auswählen. 

Es wird ein Kreis angezeigt, der eine Spitzenansicht des Hauptbildschirms ermöglicht, der ausgeblendet 
wird. Der Kreis kann mit dem Schieberegler unten links auf dem Bildschirm vergrößert/vermindert werden. 

Um verschiedene Bereiche des Bildschirms anzuzeigen, ziehen Sie den Kreis mit einem Stift oder Finger 
herum, um die Bereiche hervorzuheben. 

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Schaltfläche "Beenden" unten links auf dem Bildschirm, um zum 
Startbildschirm zurückzukehren. 

 

Schnappschuss 
Die Snapshot-App kann über die Seitenmenüleiste gestartet werden und das Symbol drücken, das einer 
Kamera ähnelt. Diese Anwendung kann auf jeder Quelleingabe oder geöffneten Anwendung gestartet 
werden. Es bietet ein großartiges Werkzeug für die Aufnahme von Vollbildbildern oder Kleinteilen, die dann 
später auf Whiteboards oder zur Präsentation verwendet werden können. 

Sobald die App geöffnet ist, wird ein Feld auf dem Bildschirm angezeigt. Die Größe der Box kann angepasst 
werden, indem Sie die grünen Eckkreise an die Position auf dem Bildschirm ziehen, die den Bereich 
hervorhebt, in dem das Bild aufgenommen werden soll. Sobald der Bereich ausgewählt ist, kann das Symbol 
"Kick bestätigen" gedrückt werden, um das Bild aufzunehmen und das Bild zu speichern. 
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Vollbild 
Vollbildbilder können aufgenommen werden, indem Sie das zweite Symbol aus den Optionen unter dem 
hervorgehobenen Bereich auswählen. Es wird dann so umgeschaltet, dass der Vollbild angezeigt wird. Um 
zur Standardbereichsauswahl zurückzukehren, drücken Sie das Symbol erneut. 

Manuelle Auswahl 

Die manuelle Auswahl von Bereichen, die variieren können, ist Größe/Form möglich, indem das 
Flächenwerkzeug von "Block" auf "manuell" geändert wird, indem das erste Werkzeugsymbol gedrückt wird. 
Nach der Auswahl ist es möglich, den Bildschirm manuell um Objekte zu zeichnen, um den Bereich der Wahl 
zu erstellen. Sobald Sie fertig sind, drücken Sie die Bestätigungstaste. 
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Alle Bilder werden im Datei-Manager unter Bilder/Screenshots gespeichert. 

Wenn ein USB-Laufwerk an das Display angeschlossen ist, werden die Bilder automatisch auf dem USB-
Laufwerk gespeichert und ein Ordner erstellt Bilder/Screenshots 

LightCast2 
LightCast2 bietet die Möglichkeit, den Bildschirm von iOS-, MacOS-, Android- und PC-Geräten ohne Kabel 
auf den Anzeigebildschirm zu übertragen. 

Die Anwendung wird jedes Mal automatisch gestartet, wenn die Anzeige eingeschaltet wird, und wird im 
Hintergrund ausgeführt. 

Wenn Sie die Anwendung über das Menü "Mehr" öffnen, werden die Details bereitgestellt, damit Benutzer je 
nach verwendetem Gerät eine Verbindung herstellen können.  Alle Geräte müssen mit demselben Netzwerk 
verbunden sein. 
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Details zum spezifischen Verbindungsprozess finden 
Sie, indem Sie das Symbol "Info" am unteren Rand des 

Bildschirms öffnen. 

Wählen Sie das Gerät aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um zu gießen. 

Wenn die WiFi-Verbindungsinformationen für Benutzer erforderlich sind, kann dies auch auf dem LightCast2-
Startbildschirm angezeigt werden. 

 
Öffnen Sie das Einstellungsmenü über das Symbol auf der Hauptseite. Wählen Sie WiFi, geben Sie die SSID 
und das Passwort der Netzwerk-Suner ein, mit denen Sie eine Verbindung herstellen können, und aktivieren 
Sie das Kontrollkästchen "Verbindungsinformationen anzeigen" und drücken Sie OK. 

Die Details des WiFi-Netzwerks und des Passworts werden angezeigt. 

Hinweis: Stellen Sie vertrauenswürdigen Benutzern nur Netzwerkzugriffsdetails zur Verfügung, da dies je 
nach Netzwerksicherheit Zugriff auf weitere Informationen ermöglichen kann. 
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Aus Sicherheitsgründen kann die LightCast2-App so eingerichtet werden, dass ein Pin-Code für das Gießen 
erforderlich ist. Es ist möglich, den Pin-Code manuell zu erstellen oder stündlich einen zufälligen Code zu 
generieren. Die Auswahloption befindet sich im Einstellungsbereich unter "LightCast2". 

Der Hostname kann an eine persönliche Einstellung angepasst werden, die nützlich sein kann, wenn sich 
mehrere Geräte im selben Netzwerk befinden. 

Annotation 
Die Kommentierung ist auf jeder Quelle möglich, die mit dem Display verbunden ist, wenn das Werkzeug 
über die Symbolleiste des Seitenmenüs geöffnet wird. Die Anwendung ermöglicht es, Notizen aufzunehmen, 
Bilder hinzuzufügen oder Notizen auf der Seite zu posten und diese als Bilder zu speichern, um sie später 
entweder im Whiteboard oder als Referenz zu verwenden. 

Sobald dies gestartet ist, wird eine Symbolleiste am unteren Rand des Displays geöffnet, einige der 
Werkzeuge sind die gleichen wie in der S-Schreibanleitung beschrieben. 

Umschaltmodi 
Der Standardmodus ist das Zeichnen, wann und um zu "Navigation" zu wechseln, drücken Sie das 
Pfeilsymbol auf der Symbolleiste. Dadurch wird die Anmerkung deaktiviert und die normale Touch-
Navigation auf dem JTouch ermöglicht, verschiedene Anwendungen zu öffnen, Objekte zu verschieben und 
die allgemeine Interaktion mit dem Bildschirm zu ermöglichen. Nach erneutem Drücken ist das 
Anmerkungswerkzeug aktiv, um das Zeichnen und Schreiben über den angezeigten Inhalt zu ermöglichen. 

Whiteboard 
Auf der Symbolleiste gibt es auch eine Verknüpfung zum Öffnen der S-Write-Whiteboard-Anwendung. Wenn 
Sie dies verwenden, wird die Anmerkung vollständig beendet und alle Anmerkungen gehen verloren, wenn 
sie nicht vor dem Wechsel gespeichert werden. 

Hinzufügen von Bildern und Post-it-Notizen 
Um Bilder oder Post-It-Notizen hinzuzufügen, drücken Sie das zentrale Symbol auf der Symbolleiste, um die 
Auswahl zu öffnen. Wählen Sie die Präferenz und verschieben Sie das Bild, ändern Sie die Größe oder fügen 
Sie der Post-it-Notiz nach Bedarf Text hinzu. 
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Countdown 
Diese Anwendung wird über die Seitenmenüleiste mit der Mehr-Schaltfläche gestartet und bietet ein 
großartiges Werkzeug, um benutzerdefinierte zeitgesteuerte Countdowns oder Timer zu erstellen, die für 
Klassenzimmer oder Präsentationen verwendet werden können. 

Erstellen eines Countdowns oder Timers 
Drücken Sie die "+" unten, um einen neuen Eintrag hinzuzufügen. Standardmäßig wird jeder Eintrag als 
"Countdown" erstellt, dies kann in einen "Timer" geändert werden, indem Sie mit der ausgewählten Option 
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von rechts nach links wischen, um die Art des Eintrags 
anzuzeigen. Standardmäßig wird "Countdown" angezeigt, 

der Name gedrückt und in "Timer" geändert. 
Um zur Ansicht zurückzukehren, die den Namen und die Werte anzeigt, streichen Sie von links nach rechts 
auf der neuen Eintragsleiste. 
Drücken Sie das Symbol "Bearbeiten" auf der rechten Seite der neuen Option, klicken Sie auf den Namen 
und Sie können dies mit der angezeigten Bildschirmtastatur anpassen. 
Wählen Sie die Zeitoptionen für Stunden, Minuten, Sekunden aus und passen Sie diese an das an, was für 
den Countdown erforderlich ist. 

Starten und pausieren Sie den Zähler 
Drücken Sie die Taste "Wiedergabe", um den Zähler oder Timer zu starten. Sobald dies gedrückt wird, wird 
dies in eine "Pause"-Taste geändert, wenn dies erforderlich ist, um den Zähler zu stoppen. 

Löschen von 
Um einen Countdown oder einen Timer zu löschen, streichen Sie von rechts nach links auf die ausgewählte 
Option, um die Löschoption anzuzeigen, und drücken Sie, um fortzufahren. 

Zurücksetzen 
Um den Countdown oder den Timer zurückzusetzen, drücken Sie das Symbol mit dem runden Pfeil. Dadurch 
wird der Zähler gestoppt und auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt. 

Bearbeiten 
If any of the saved counters require changing, simply press the edit icon on the option and change the name 
or timings to the new settings. 

Anwendungen 
Bei allen Android-Systemen kann die Anwendung geöffnet bleiben und im Hintergrund laufen. Die 
Verwendung dieser App ermöglicht die schnelle Navigation, zwischen Apps zu wechseln oder sie zu 
schließen, wenn sie nicht mehr benötigt wird. 

Öffnen Sie das Seitenmenü und wählen Sie das Symbol aus, das zwei Bildschirmen ähnelt (unter dem Home-
Symbol) 
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Die Seite öffnet sich und zeigt jede geöffnete Anwendung 
in einer Miniaturansicht an. Um eine Anwendung zu öffnen, drücken Sie die Miniaturansicht und der 
Bildschirm ändert sich in die laufende Anwendung. 

Wenn Anwendungen geschlossen werden sollen, scrollen Sie durch und drücken Sie das "X"-Symbol auf 
jeder Miniaturansicht, um sie zu schließen. 
 

System-Update 
Das Systemaktualisierungstool bietet eine einfache schnelle Option, um Updates manuell über das Internet 
herunterzuladen. Öffnen Sie die Anwendung über das Menü "Mehr" auf dem Startbildschirm und die 
Anwendung überprüft, ob Updates verfügbar sind. Wenn es ein Update gibt, haben Sie die Möglichkeit, es 
herunterzuladen und zu installieren. 

Nach dem Start verwenden Sie das Gerät bitte erst, wenn es fertig ist, da es den Prozess stört. Der Bildschirm 
kann während des Aktualisierungsprozesses auch ein-/ausschalten. 
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Anwendungen
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