Hinweise zum Ausdruck der Dateien:
Schwarzschrift/Punktschriftdruck ("System-Pom")
Ausdruck von *.PDF auf *.EBF-Dateien
Hier: Punkteraster/ Koordinatensystem Braille/Schwarzschrift

Hier nun einige Hinweise zum Ausdruck an anderen Systemen/Schulen:
Allgemein:
Der Ausdruck ist am/über der den INDEX V3 ausprobiert und vollzogen...
Der V2 dürfte auch funktionieren - da altes "Dateiformatsystem"
(Bei dem V4 habe ich noch ein paar Probleme... versuche diese zu lösen...)

1. Schritt: PDF-Datei drucken (Schwarzschrift)
gewünschte PDF-Datei öffnen & drucken (ich nutze Acrobat XI [pro]).
WICHTIG: diese Datei drucken mit der Einstellung: "tatsächliche Größe" - "actual Size" - dürfte auch
mit allen anderen PDF-Programmen funktionieren.

2. Schritt: Braille-Drucker einrichten/einstellen:
Die einzige Einstellungen, welche ich vornehme, ist die Änderung der "mechanischen
Seitenrandeinstellung".
Hier Stelle ich den "rechten Schieber [von vorne betrachtet] ganz nach rechts. Den "linken Schieber"
dann natürlich bündig an die A4-Seite...
Das Seitenformat (im Drucker) bleibt unverändert auf 28x28 (o. ä.), Seitenränder etc. bleiben auch
unverändert - da ja nun keine *.brl-Datei gedruckt wird, sondern eine *.ebf-Datei.

3. Schritt (evtl. optional):
Ib-Print (ich nutze Vers: 5.0.0.3882) installieren und den entspr. Indexdrucker bei "Select Embosser"
anwählen.
Anmerkung:
IbPrint ist ein von INDEX bereitgestelltes Druckprogramm für *.brl Dateien u. a.
Über dieses lassen sich die von QuickTac generierten *.EBF Dateien einfach und problemlos an den
Index-Drucker senden.
Ob auch die neuere Version 6.0 von IbPrint funktioniert habe ich (noch) nicht getestet...

4. Schritt: *.EBF-Datei drucken (Braille drucken)
IbPrint starten. Über Add... die entsprechende *.EBF-Datei anwählen (im rechten, unteren Bereich
des Programm-Fensters muss hier noch "All Files" (statt dem Standard "Text Files) gewählt werden,
sonst wird keine *.EBF-Datei angezeigt.
Nun die zur ausgedruckten *.PDF korrespondierende *.EBF Datei auswählen - bestätigen und dann
auf "Print" drücken.

Anmerkung:
In Ib-Print
bitte hier vor dem Druck alle zusätzlichen Einstellungen "abhaken" bzw. überprüfen (Duplexing;
Number of copies, Banner Page, ...).
Das Programm merkt sich immer die letzten Einstellungen vorangegangener Drucke...
Bei Rückfragen erst mal selber weiter probieren (evtl. Lerneffekt!) und erst dann anrufen bzw. mailen!
lg Frank

