
 
c

1 

 

Sd 4240 DigtaOffice 
BEDIENELEMENTE 

 
 
 

BEDIENELEMENTE 
(1) Umschalter Wiedergabe 
(2) Lautstärkeregulierung 
(3) Leser für Speicherkarten 
(4) Klangeinstellung 
(5) Betriebsart (digital / analog) 

 

ALLGEMEIN 
Bedienungsanleitung (PDF-Datei) 
Auf der mitgelieferten System-CD ist die Langfassung der 
Bedienungsanleitung als PDF-Datei unter dem 
Verzeichnis "DOCU" in mehreren Sprachen gespeichert. 
Sie können sich die Bedienungsanleitung mit dem 
Acrobat Reader* ansehen und gegebenenfalls auch 
ausdrucken. 

* kostenloser Download unter 
http://www.adobe.de 

 
Hinweise 
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig! 
Fehlbedienung kann zum Verlust von Diktaten oder 
Diktatteilen führen. 
Sorgen Sie unbedingt dafür, dass Geräte und 
Zubehörteile vor Feuchtigkeit (Regen, Wasserspritzer) 
geschützt sind und legen Sie diese nicht in unmittelbare 
Nähe der Heizung oder in die pralle Sonne. Für Schäden, 
die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, übernimmt 
der Hersteller keine Garantie. Benutzen Sie zum Reinigen 
ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. 
Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. 
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SOFTWARE INSTALLATION 
Installation beginnen 
• Legen Sie die Programm-CD in das CD-Laufwerk ein. 

Die neuesten Informationen über die Software finden 
Sie in der Datei "README.TXT" 

• Das Setup-Fenster wird geöffnet. 
• Folgen Sie den Anweisungen der Software (Sprache 

wählen, Willkommen, Lizenzvereinbarung...). 
 

Benutzerinformationen 
• Wählen Sie einen Benutzernamen, einen Firmennamen 

und geben Sie die Seriennummer ein. Die 
Seriennummer befindet sich entweder auf der CD-
Hülle, wurde Ihnen von Ihrem Händler zur Verfügung 
gestellt oder nach dem Kauf per Email übersandt. Dann 
klicken Sie auf „Weiter“. 

• Lesen Sie die Information und klicken dann auf 
"Weiter". 

 

Zielpfad wählen 
Hier können Sie den Programmordner bestimmen, in dem 
die Software installiert wird. Dazu klicken Sie auf 
"Durchsuchen" oder Sie wählen den vorgeschlagenen 
Zielpfad und klicken auf "Weiter". 
 

SOFTWARE INSTALLATION 
Komponenten auswählen 
Bitte wählen Sie hier die Komponenten die Sie zusätzlich 
zu Ihrer DigtaSoft Anwendung installieren möchten. 
• "DigtaOffice" 

Wird immer installiert. 
• "DssMover" 

Der DssMover ist ein Programm zum automatischen 
versenden von Diktaten. Läuft dieser, erkennt er wenn 
ein Handdiktiergerät angesteckt wird und überträgt 
automatisch die Diktate wie in den Einstellungen 
vorgegeben. 

• "Firmware Update" 
Es wird die aktuelle auf der CD befindliche Firmware für 
die Handdiktiergeräte auf den PC übertragen. Dies 
ermöglicht ein komfortables updaten der Firmware Ihres 
Handdiktiergerätes. 

• "Adapterserver" 
Der Adapterserver ist die Schnittstelle zwischen der 
DigtaSoft Software und der GBS Hardware. Der 
AdapterServer ist in der Lage, Tastaturereignisse an ein 
aktives Windowsprogramm zu senden. Er ermöglicht es 
Ihnen, mit Ihrem Diktiergerät Windows-Steuerungs-
Funktionen auszuführen (z.B. Programm starten) ohne 
dass ein DigtaSoft- Programm läuft. 

Haben Sie die zu installierenden Komponenten gewählt, 
klicken Sie auf "Weiter". 
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SOFTWARE INSTALLATION 
Programmordner auswählen 
In diesem Dialog können Sie den Namen des 
"Programmordner im Windows Startmenü" bestimmen. 
Dazu können Sie einen vorhandenen aus der Listbox 
auswählen oder den vorgeschlagenen Ordnernamen 
wählen und klicken auf "Weiter". 

 
Einstellungen auswählen 
Wählen Sie mit welchen Optionen DigtaSoft installiert 
werden sollen. 
• "Netzwerk-Betrieb aktivieren (Lizenzpflichtig)" 

Im Netzwerk-Betrieb können mehrere Benutzer am 
Diktiernetzwerk teilnehmen und so Diktate und 
Dokumente schnell und effektiv austauschen. Die 
Diktate können über ein lokales Netzwerk (LAN) 
versendet werden. Die Benutzer des DigtaSoft 
Netzwerk-Betrieb werden Zentral verwaltet. Zur 
Administration des Netzwerk-Betrieb muss das 
"DigtaSoft Netzwerk AdminSetup" installiert sein. Wird 
der Netzwerk-Betrieb nicht gewählt, wird DigtaSoft 
Einzelplatz-Betrieb installiert. Im Einzelplatz-Betrieb 
erfolgt die Verwaltung des Programmes am lokalen 
Arbeitsplatz und das Versenden der Diktate ist nur 
mittels E-Mail möglich. 

• "DssMover beim Start von Windows laden" 
Haben Sie bei der Komponentenauswahl den 
DssMover ausgewählt, können Sie hier entscheiden ob 
dieser beim Starten von Windows geladen wird. 
Dadurch ist dieser sofort betriebsbereit und versendet 
die Diktate vom Handdiktiergerät sofort nach dem 
anschließen des Gerätes. 

 

SOFTWARE INSTALLATION 
• "AdapterServer beim Start von Windows laden" 

Sie haben die Möglichkeit sofort nach dem Start von 
Windows mit Ihrer GBS-Hardware Windows-
Steuerungs-Funktionen auszuführen. Diese Möglichkeit 
steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn der AdapterServer 
installiert wurde. 

• "Programmverknüpfungen am Desktop erstellen" 
Sie sehen das Icon der DigtaSoft Anwendung auf dem 
Desktop und können diese mittels Doppelklick starten. 

 

Einstellungen auswählen 
• ".dss-Dateien mit DigtaMobil verknüpfen" 

Ist die Dateiendung ".dss" mit der Anwendung 
verknüpft, wird dieser Dateityp standardmäßig mit 
diesem Programm geöffnet und abgespielt (z.B. 
Doppelklick im Explorer auf eine DSS-Datei). 

• "Zielpfad für Benutzer zum Ändern freigeben 
(empfohlen)" 
Wählen Sie diese Option, um erstellte Diktate 
nachträglich bearbeiten zu können. 

Haben Sie die gewünschten Optionen gewählt, klicken 
Sie auf "Weiter". 
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SOFTWARE INSTALLATION 
Optionen für den Netzwerk-Betrieb 
• "als Schulversion installieren (lizenzpflichtig)" 

Die Schulversion beinhaltet einen Lehrerplatz und 
mehrere Schülerplätze. Der Lehrer hat die Möglichkeit, 
ein Diktat an bestimmte Schüler zu senden, die er über 
ein Dialogfenster auswählen kann. 

• "Zusätzliche lokale Konfiguration ohne Netzwerk 
einrichten" 
Wenn Sie diesen Punkt anwählen haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre DigtaSoft auch als Einzelplatz zu 
betreiben. Diese Option empfiehlt sich insbesondere für 
den Betrieb mit Laptops oder an häuslichen 
Arbeitsplätzen, die gelegentlich vom Firmennetzwerk 
getrennt eingesetzt werden. Sie können den 
Einzelplatz- Betrieb über den Programmordner starten. 

• "Integration 4voice Spracherkennung 
(lizenzpflichtig)" 
Sie können die Spracherkennung 4voice in DigtaSoft 
integrieren und Diktate aus der DigtaSoft Anwendung 
zur Spracherkennung senden. Das Ergebnis der 
Spracherkennung wird an einen von Ihnen vor dem 
Versenden ausgewählten Benutzer zurück gesendet. 

Haben Sie die gewünschte Auswahl getroffen, klicken Sie 
auf "Weiter". 

Serververzeichnis für Konfigurationsdateien 
• Wählen Sie in diesem Fenster das Verzeichnis der 

Netzwerk-Verwaltungsdateien. 
• Die Software versucht selbstständig das Verzeichnis zu 

finden und anzuzeigen. Sie können entweder das 
vorgeschlagene Verzeichnis übernehmen oder mit Hilfe 
der Schaltfläche "Durchsuchen" ein anderes 
auswählen. 

SOFTWARE INSTALLATION 
• Erscheint nicht automatisch der richtige Pfad, erfragen 

Sie bitte die entsprechenden Angaben vom 
Systemadministrator. 

• Übernehmen Sie die gewählte Einstellung mit der 
Schaltfläche "Weiter". 

Serververzeichnis für Mail 
• Wählen Sie das Netzwerk-Verzeichnis aus, das die 

Eingangskorb-Ordner aller Teilnehmer - die 
"Postfächer" für den Diktatversand im DigtaSoft 
Netzwerk-Betrieb enthält. 

• Klicken Sie dazu "Durchsuchen" an (die erforderlichen 
Angaben erhalten Sie vom Systemadministrator) oder 
übernehmen Sie das vorgeschlagene Verzeichnis durch 
Klicken auf "weiter". 

Installation Einzelplatz-Betrieb 
Wird kein Netzwerk-Betrieb installiert, legt das Setup 
lokale Verwaltungsdateien an, die sich im 
Programmverzeichnis befinden. Die Grundfunktionen des 
Programms ändern sich nicht. Bei dieser Arbeitsweise ist 
aber die gemeinsame Verwaltung mehrerer Benutzer auf 
verschiedenen Rechnern und das Senden von Diktaten 
über das lokale Netzwerk (LAN) nicht möglich. 

Kopiervorgang startet 
• Vor dem Start des Kopiervorganges werden Ihnen 

nochmals die von Ihnen getätigten Einstellungen 
angezeigt. 
wünschen Sie Änderungen klicken Sie so oft "zurück" 
bis Sie bei der gewünschten Einstellung sind und 
führen diese durch. 

• Sind die Einstellungen in Ordnung klicken Sie auf 
"weiter" und der Kopiervorgang wird gestartet. 
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Versenden ausgewählten Benutzer zurück gesendet. 

Haben Sie die gewünschte Auswahl getroffen, klicken Sie 
auf "Weiter". 

Serververzeichnis für Konfigurationsdateien 
• Wählen Sie in diesem Fenster das Verzeichnis der 

Netzwerk-Verwaltungsdateien. 
• Die Software versucht selbstständig das Verzeichnis zu 

finden und anzuzeigen. Sie können entweder das 
vorgeschlagene Verzeichnis übernehmen oder mit Hilfe 
der Schaltfläche "Durchsuchen" ein anderes 
auswählen. 

SOFTWARE INSTALLATION 
• Erscheint nicht automatisch der richtige Pfad, erfragen 

Sie bitte die entsprechenden Angaben vom 
Systemadministrator. 

• Übernehmen Sie die gewählte Einstellung mit der 
Schaltfläche "Weiter". 

Serververzeichnis für Mail 
• Wählen Sie das Netzwerk-Verzeichnis aus, das die 

Eingangskorb-Ordner aller Teilnehmer - die 
"Postfächer" für den Diktatversand im DigtaSoft 
Netzwerk-Betrieb enthält. 

• Klicken Sie dazu "Durchsuchen" an (die erforderlichen 
Angaben erhalten Sie vom Systemadministrator) oder 
übernehmen Sie das vorgeschlagene Verzeichnis durch 
Klicken auf "weiter". 

Installation Einzelplatz-Betrieb 
Wird kein Netzwerk-Betrieb installiert, legt das Setup 
lokale Verwaltungsdateien an, die sich im 
Programmverzeichnis befinden. Die Grundfunktionen des 
Programms ändern sich nicht. Bei dieser Arbeitsweise ist 
aber die gemeinsame Verwaltung mehrerer Benutzer auf 
verschiedenen Rechnern und das Senden von Diktaten 
über das lokale Netzwerk (LAN) nicht möglich. 

Kopiervorgang startet 
• Vor dem Start des Kopiervorganges werden Ihnen 

nochmals die von Ihnen getätigten Einstellungen 
angezeigt. 
wünschen Sie Änderungen klicken Sie so oft "zurück" 
bis Sie bei der gewünschten Einstellung sind und 
führen diese durch. 

• Sind die Einstellungen in Ordnung klicken Sie auf 
"weiter" und der Kopiervorgang wird gestartet. 
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