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Schnellstart Anleitung

dentaleyepad

Lieber Dentalfotograf, liebe Dentalfotografin,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen dentaleyepad.
Wir haben eine Menge an neuen Ideen hineingesteckt
und hoffen Sie werden viel Freude damit haben.
In dieser Kurzanleitung möchten wir Sie mit den wichtigsten Bedienelementen vertraut machen. Aber keine
Angst: Die meisten Punkte betreffen nur die erstmalige
Einrichtung. Ist dies erledigt, werden Sie mit wenigen
Tasten auskommen.
Für den eiligen Leser haben wir die wichtigen Stellen mit
einem grünen Ausrufezeichen markiert. !
Besuchen Sie auch unsere Webseite:

www.dentaleyepad.de
Hier finden Sie ebenfalls alle Tutorials und auch weitere
Tipps und Tricks für gute Dentalaufnahmen mit Beispielvideos.
Wenn Sie eine Schnittstelle zu einem Praxismanagement oder Bildarchiv nutzen möchten, so finden Sie hier
ebenfalls die entsprechende Einrichtungsanleitung.
Bei Problemen erreichen Sie uns unter: 07352 939212
oder per Mail an support@dentaleyepad.de
Wir freuen uns auch über Anregungen und Verbesserungsvorschläge.
Doch nun viel Spaß mit der ersten Dentalkamera die
auch für Linkshänder konzipiert wurde.
Ihr
& the dentaleyepad Team
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Überprüfen auf Vollständigkeit

In der Box befinden sich folgende Artikel:
1. dentaleyepad
2. Steckernetzgerät mit USB-Anschluss
3. Kabel mit USB Stecker und rundem dentaleyepad Anschluss
4. USB-Verlängerungskabel
5. 2 x Foto-Wangenabhalter
6. optionales USB-Kabel (nur wenn zusätzlich bestellt)
7. optionale Box: docking station (nur wenn zusätzlich
bestellt)
8. optionale Box: Intraoralkamera (nur wenn zusätzlich
bestellt)
Zum Versand wurde das dentaleyepad herunter gefahren.
Zum ersten Start ist daher ein Bootvorgang erforderlich.
Siehe hierzu nachfolgend Punkt 2, das erste Shooting.

Laden des dentaleyepad
Zum Laden stecken Sie das USB-Steckernetzteil in eine
Steckdose und verbinden es mit dem USB-Stecker des
Kabels. Das andere Ende mit dem runden Stecker stecken Sie bitte in die runde Buchse des dentaleyepad unten rechts.
Alternativ empfehlen wir den Einsatz der docking station.
Beim Ablegen schaltet hier das dentaleyepad ab und die
Ladung beginnt automatisch.
Das Laden wird über eine Ladeanimation auf der Taste
rechts unten angezeigt. Leuchten alle Leds konstant (ohne
Lauflichtanimation) ist der Ladevorgang beendet.

!

Das erste Shooting

Mit einem Druck auf die Auslöse-Taste startet die Kamera-Anwendung automatisch.

Schalten Sie das dentaleyepad mit der Ein/Aus-Taste (1)
auf der linken Seite ein. Beim ersten Benutzen müssen Sie
noch das Display aktivieren. Drücken Sie hierzu die Displaytaste (2) für ca. 2 Sekunden. (Dies ist nur beim ersten
Einschalten erforderlich.) Nach ca. 30 Sekunden erscheint
der Home-Screen.

Drücken Sie die Kamerataste ein zweites Mal um eine
Aufnahme auszulösen. Mit der Vorschautaste (4) können Sie das Bild anschauen. Bei mehreren Bildern können Sie hier auch nach links und rechts wischen um zu
blättern. Durch drücken auf den Pfeil links oben gelangen Sie zurück zur Kamera.

3.
Kamera-Taste drücken
um die Kamera zu
starten.
Dann einen Bildausschnitt wählen
und den Button ein
zweites Mal drücken
um eine Aufnahme zu
machen. Beliebig wiederholen.

2.

Display-Taste oben am Gehäuse
für 2 Sek. drücken und dann ca. 30
Sek. warten bis der Home Screen
erscheint.
85334 Dent Arthur

4.

Bild ansehen.
Sie können nach
links und rechts
wischen falls
mehrere Bilder
vorhanden sind.

1.
Ein/Aus-Taste
drücken
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Mit dieser Taste können verschiedene Szenarien, die zuvor gespeichert wurden, abgerufen werden. Desweiteren ist diese Taste
für zukünftige Erweiterungen geplant.

Die Bedientasten
!

!

Mit der Ein/Aus-Taste wird das dentaleyepad
ein- und ausgeschaltet. Wenn das dentaleyepad auf die docking station gelegt wird, erfolgt
die Abschaltung automatisch.
Mit der Kamera-Taste können Sie die KameraApp starten und/oder eine Aufnahme auslösen.
Wenn Sie länger als eine Sekunde drücken,
starten Sie den Burst-Modus, der automatisch
12 Aufnahmen mit verschiedenen Lichtszenarien macht. Die untere Taste ist für Linkshänder
gedacht.

!

Wenn Sie einen Workflow mit aktiviertem Kontrollbild verwenden, können Sie mit der Wiederholen-Taste die letzte Aufnahme noch einmal
durchführen. Das vorherige Bild wird automatisch gelöscht.

!

Mit dieser Taste wird die Helligkeit des Einstelllichtes festgelegt. Der Standardwert hierfür ist
1. (Die Helligkeit wird während der Aufnahme
automatisch maximiert.) Durch Drücken wird
der Wert jeweils um eine Helligkeitsstufe erhöht.
Für Videoaufnahmen empfehlen wir hier den
Wert 7. Siehe hierzu auch Videomodus Seite
22.
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!

!

!
!

Mit der obersten rechten Taste können Sie
drei verschiedene Zoom-Stufen anwählen.
Die Brennweiten jeder Stufe können in der
doctorseyes camera app definiert werden.
Mit der zweiten Taste wird das Beleuchtungsszenario für intraorale Aufnahmen
gewählt. Hier ist das Licht direkt um das
Objektiv angeordnet, damit die Mundhöhle
gut ausgeleuchtet werden kann.
Mit der dritten Taste wird das extraorale
Startszenario gewählt. Hier sind die Beleuchtungsstreifen möglichst weit auseinander angeordnet um z. B. die Frontzahnreihe
von der Seite aus zu beleuchten.
Durch weiteres Drücken können weitere 10
verschiedene Beleuchtungsszenarien gewählt werden, um ggf. Oberflächenreflektionen zu optimieren.
Die Home-Taste führt immer zum HomeScreen.
Die vierte Taste hat mehrere Funktionen:
Zum einen zeigen die Leds dieser Taste den
aktuellen Akkustand des Beleuchtungsakkus

an. Wird nur eine einzelne rote Led angezeigt, sollte das
dentaleyepad geladen werden.
Es kann aber auch schon früher durch Einstecken des
Ladekabels oder Ablegen in die docking station geladen
werden.
Die Taste dient weiterhin als Speichertaste für individuelle Beleuchtungsszenarien.
Wird die Taste länger als 1 Sekunde gedrückt, beginnt
auf der linken, unteren Taste eine Led zu blinken. Durch
Drücken der linken, unteren Taste kann nun ein Speicherplatz gewählt werden. Durch nochmaliges Drücken
der rechten unteren Taste wird dieser Speicherplatz dann

!
!

Kamera-Auslösetaste
Aufnahme Wiederholung (im Workflow)
Helligkeitseinstellung
(wird nur bei Videoaufnahmen benötigt)
Szenario-Taste, für
zukünftige Erweiterungen reserviert
Kamera-Taste wie
oben für Linkshänder

!

An/Aus Taste
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ausgewählt und das Beleuchtungsszenario hier abgespeichert.
Die dritte Funktion dieser Taste ist die Anmeldefunktion:
Wird die intraorale Kamera in die USB Buchse unten
rechts eingesteckt, so muss sie am dentaleyepad angemeldet werden. Dies geschieht durch ein kurzes Drücken. Die Anmeldung wird durch eine grüne LED signalisiert.
Ebenso können am USB Port auch verschiedene, andere Geräte wie externe Festplatten oder USB Sticks verwendet werden. Auch hier ist ein Anmelden mittels eines
kurzen Tastendrucks erforderlich.

!

Zoom-Taste, wechselt die drei Zoomstufen

Home Taste

!
!

Taste für intraorales
Lichtszenario
Taste für extraorale
Lichtszenarios zum
Durchschalten
Kombi-Taste zum
Koppeln und Speichern mit Akku Anzeige

5

Der Home-Screen

rechts oben mit vier Zähnen auch direkt in
die Galerie-App wechseln.

!

version 2.3

Die Galerie-App
Die Galerie-App ermöglicht es Bilder anzuschauen und mittels Zweifinger-Gesten zu
vergrößern. Ebenso können Bilder einzeln
oder als Gruppe gelöscht werden. Mittels
des Bearbeiten-Buttons innerhalb der App
können Sie auch Texte und Markierungen
einfügen.

?
QS
SOS

Nachfolgend werden die Apps in Kurzform vorgestellt. Eine ausführliche Beschreibung finden
Sie in unseren Video-Tutorials direkt auf dem
dentaleyepad oder auf www.dentaleyepad.de

!

Aus der Kamera-App können Sie über die Taste

In der Hilfe-App können Sie sich für jedes
Thema ein kurzes Video-Tutorial ansehen.
Die Hilfe wird ständig automatisch erweitert.
Die Mail-App
Hier können Sie, wie vom PC aus, Mails
versenden und empfangen.

Die Kamera-App (doctorseyes cam)
Mit der Kamera-App können Sie sowohl Einzelbilder, als auch ganze Bilderserien mit verschiedenen Beleuchtungsszenarien aufnehmen. Um
den sogenannten Burst-Modus zu starten halten
Sie die Auslösetaste etwas länger gedrückt. Das
dentaleyepad beginnt dann automatisch eine
Aufnahmeserie mit 11 unterschiedlich beleuchteten Aufnahmen.
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?

Die Hilfe-App (doctorseyes help)

Die Fernhilfe-Apps
QS

SOS

Sollte einmal weitergehende Hilfe erforderlich sein, können wir mit Ihrer Zustimmung
mit diesen Apps aus der Ferne auf Ihr dentaleyepad zugreifen und es fernsteuern.

Die jeweilige Zoomstufe wird auf der linken Seite mit den drei Symbolen (Portrait, Smile und
Detail) angezeigt. Die aktuelle Zoomstufe ist
jeweils blau hinterlegt. Die Zoomstufen können
in den Einstellungen an persönliche Bedürfnisse angepasst werden.

Die Kamera Display Buttons
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!

!
!

Die Kamera-App ist das Herzstück des dentaleyepads. Über das kleine, weiße Zahnrad-Icon
oben links gelangen Sie zu allen wichtigen
Einstellungen.
Wenn Sie Bilder aus der 12-Uhr-Position aufnehmen, kann es hilfreich sein, wenn Sie die
automatische Rotationsfunktion ausschalten
können. Mit dieser Schaltfläche können Sie
dies tun. Wenn die Drehung gesperrt ist, sehen
Sie das an dem kleinen Schloss auf diesem
Symbol.

!

!

Wählen Sie hierzu das Zahnrad links oben und
dann das Zahnsymbol (zweites von unten).
Achten Sie jedoch besonders bei Portraitaufnahmen darauf, dass die Brennweite mindestens 70 mm beträgt, um Verzeichnungen (zu
große Nase, verschwindende Ohren) zu vermeiden.
Mit dem Galerie-Button gelangen Sie direkt in
die Bildergalerie. Hier können Sie Bilder vergrößern und bearbeiten. Verwenden Sie die
Vorschau-Taste, um das letzte Bild anzuzeigen.
Wenn noch kein Bild aufgenommen wurde,
erscheint hier ein kleines Feld mit einem Pfeil.
Drücken Sie den Pfeil zurück, um zur Kamera
zurückzukehren.
Mit der Patienten-Taste können Sie die Patientendaten aufrufen. Je nach Einstellung kann
der Fotoassistent auch automatisch den entsprechenden Workflow starten.
Mit der Workflow-Schaltfläche können Sie einen
Workflow manuell starten. Von hier aus können
Sie auch den Workflow-Editor aufrufen.
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Das dentaleyepad Konzept
Das Konzept hinter dem dentaleyepad ist es die dentale Fotografie so einfach und komfortabel wie möglich
zu machen. Hierfür haben wir die folgenden Methoden
implementiert:
Geschwindigkeit
automatische und zuverlässige Bildübertragung
auf Ihren Computer
Einfachheit in der Anwendung
Der dentale Foto-Assistent ermöglicht es, alle
Kameraeinstellungen für jeden Bildtyp zu speichern, so dass Sie sich beim Fotografieren
nicht darum kümmern müssen.
Sicherheit in der Patietenverwaltung
Das dentaleyepad kommuniziert mit Ihrer Praxisverwaltung, übernimmt die aktuellen Patientendaten und übergibt anschliessend die Bilder
an das Verwaltungssystem patientenbezogen
zurück. Je nach Schnittstelle werden auch die
Bildarten an das Verwaltungssystem übermittelt.
Eine Übersicht der Schnittstellen und ihrer
Funktionen finden Sie unter:
www.dentaleyepad.de/schnittstellen
Starten wir mit der Übertragung...
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Es gibt viele Möglichkeiten die Bilder vom dentaleyepad
zu übertragen. Die beiden wichtigsten sind die Übertragung per USB Kabel (einfachste) und die automatische
oder manuelle Übertragung per WLAN (effektivste). Sie
können Bilder aber auch per E-Mail versenden oder an
einen Cloud-Speicher wie Microsoft Onedrive, GoogleDrive oder Dropbox übertragen.

Übertragung per USB Kabel
Schalten Sie hierzu das dentaleyepad über die Ein/AusTaste ein. Verbinden Sie die USB-Buchse unten am dentaleyepad über ein USB-Kabel (A-Stecker auf A-Stecker)
mit dem PC. Sobald die Verbindung hergestellt ist, geht
das Einstell-Licht des dentaleyepad automatisch aus.
Beim ersten Mal müssen Sie den Zugriff des PCs auf
dem dentaleyepad bestätigen.

1
PC

2
Server

USB Kabel
Das dentaleyepad wird von Windows automatisch erkannt
und erscheint als Datenträger in Ihrem Dateiverzeichnis.
Die Bilder befinden sich im Ordner „Dieser PC\dentaleyepad S2.1\Phone\DCIM\doctorseyes“ und können per drag
and drop auf Ihren PC verschoben oder kopiert werden.

doctorseyes patserver Installation

Übertragung per WLAN
Die schnellste und effektivste Möglichkeit, die Bilder auf
einen PC zu übertragen, ist via WLAN. Um die Bilder
kabellos auf einen PC zu übertragen, ist die Installation
des Programms „patserver“ auf dem PC / Server erforderlich. Bitte installieren Sie den patserver auf einem PC der
immer dann läuft, wenn Bilder übertragen werden sollen.
Dies kann z. B. auch der Rezeptions-PC sein. Sie können
den patserver unter „Service“ auf dentaleyepad.de herunterladen.
Router

1
PC

2
Server

doctorseyes
patserver

Hinweis: Ihr PC und der WLAN-Router müssen sich im
selben Netzwerk befinden. Wenn Ihr Netzwerk durch zusätzliche Software geschützt ist, stellen Sie sicher, dass
der Netzwerk-Port 9701 für die Kommunikation mit dem
Patserver aktiviert ist.

1
2

Die Bilder können entweder auf dem entspechenden PC lokal
(1), oder auf einem freigegebenen Netzlaufwerk (2) gespeichert
werden. Welche der beiden Varianten sinnvoll ist hängt auch
davon ab, wie Sie die Bilder anschließend weiterverarbeiten.
Folgen Sie hierzu den Angaben des Schnittstellenpartners.

Wenn Sie patserver.
exe heruntergeladen
haben, klicken Sie zur
Installation auf Ihren
PC.
Kurz darauf erscheint
die folgende Meldung
von Windows Defender: Klicken Sie auf
„Mehr Infos“.
Jetzt wird der patserver angezeigt. Klicken
Sie hier auf „Trotzdem
ausführen“.
Die Installation wird
gestartet. Es dauert nur
wenige Sekunden.
Falls Sie Windows 8
oder älter verwenden,
sieht der Bildschirm
ähnlich aus.
Wenn die Installation
abgeschlossen ist, startet der Patserver mit
dem folgenden Fenster.

Installation, bitte warten ....
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3
dentaleyepad Einstellungen
PC Einstellungen

patserver

patserver Einstellungen

Drücken Sie auf „WLAN Einstellungen“, wählen Sie
Ihr Netzwerk und geben Sie Ihr Passwort ein.

3

2

4

doctorseyes

dentaleyepad Einstellungen
Nun geht es auf dem dentaleyepad weiter:

1

Öffnen Sie die Einstellungen mit dem Zahnrad-Icon
oben links in der Kamera.

2

Wählen Sie „Verbindungseinstellungen“.

4

Wählen Sie nun „Server Adresse“. Geben Sie hier die
Nummer inkl. der Punkte ein, die unter „dentaleyepad
Einstellungen“ angezeigt wird.

dentaleyepad Einstellungen

1

Server Adresse

PC Einstellungen

Starten Sie auf dem dentaleyepad in der Kamera
den Menüpunkt Einstellungen (Zahnrad oben links)
und wählen Sie den Eintrag „Server Adresse“.
Geben sie hier die nachfolgende Zahlenfolge inklusive der Punkte ein.

patserver Einstellungen

192.168.178.151

(Beispiel)

Server port
Der Eintrag „Server Port“ darunter sollte auf dem
dentaleyepad bereits mit folgendem Wert vorbelegt
sein. Falls nicht bitte ebenfalls eintragen.

9701
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5

Stellen Sie sicher, dass „Fotos automatisch übertragen“ aktiviert ist.

6

Sie gelangen zurück zum Kamerasucher durch zweimaliges Tippen auf das Zahnrad-Icon.

6

PC Einstellungen
Nun ist Ihr dentaleyepad für die drahtlose Übertragung
vorbereitet. Um festzulegen, wohin die Bilder gesendet
werden sollen, müssen wir nun die Patserver-Einstellungen vornehmen.
Das Standardverzeichnis für die Bilder lautet:
C:\Benutzer\Benutzername\Bilder\dentaleyepad
Durch Klicken auf das Ordner-Symbol kann das Verzeichnis geöffnet werden.

5

dentaleyepad Einstellungen
PC Einstellungen

Nun erscheint unter dem Akku-Icon rechts oben ein kleiner Pfeil der die automatische Übertragung anzeigt.

Zielverzeichnis für die Bilder des dentaleyepad
C:\Benutzer\Benutzername\
Bilder\dentaleyepad

patserver Einstellungen
Zielverzeichnis
ändern

auf Standard
zurück setzen

Wenn Sie von allen PCs aus Zugriff auf die dentaleyepad Bilder haben möchten, sollten Sie als Zielverzeichnis einen freigegebenen Netzwerkordner wählen.
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automatische Übertragung auf den PC
Nun können Sie einige Bilder machen, um die automatische Übertragung zu testen. Direkt nach der
Aufnahme sehen Sie, dass der Übertragungspfeil
während der Übertragung gelb blinkt. Wenn die
Übertragung erfolgreich abgeschlossen ist, wird das
Symbol grün. Im Falle eines Übertragungsfehlers
wird das Symbol rot.
Sollte es im Arbeitsalltag zu Übertragungsproblemen
kommen, können Sie trotzdem weiterhin Fotos aufnehmen. Die Bilder werden in einer internen Datenbank
gespeichert. Wenn das Problem behoben ist, können
Sie den Übertragungsvorgang durch Antippen des roten
Pfeil neu starten. Alle Bilder, die noch nicht übertragen
wurden, werden dann nachträglich übertragen.

1

Wählen Sie wieder über das Zahnrad-Icon die „Grundeinstellungen“.

2

Tippen Sie dann auf das Kamera-Icon mit WLAN-Balken, um in die „Verbindungseinstellungen“ zu gelangen.

3

Schalten Sie dann unten die Option „Nach dem Übertragen löschen“ ein.

1
2
3

Bilder automatisch löschen?
In der höchsten Auflösung können auf dem dentaleyepad min. 2200 Bilder gespeichert werden. Standardmäßig bleiben die Bilder deshalb nach der Übertragung als
Kopie auf dem dentaleyepad erhalten.
Alternativ können Sie die Bilder aber auch nach erfolgreicher Übertragung automatisch löschen.
Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
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Fehlersuche
Wenn ein roter Übertragungspfeil angezeigt wird überprüfen Sie die folgenden Punkte:
1) Überprüfen Sie, ob das WLAN eingeschaltet ist UND
„verbunden“ angezeigt wird.
2) Prüfen Sie, ob die Server Adresse auf dem dentaleyepad und dem PC identisch sind.

3) Stellen Sie sicher, dass das dentaleyepad und der
PC sich im selben Netzwerk befinden. Verwenden
Sie keinen sogenannten Gastzugang
4) Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder Ihren IT-Support, ob Ihr Netzwerk durch zusätzliche
Software geschützt ist. Stellen Sie sicher, dass der
patserver und/oder der Netzwerk-Port 9701 für die
Netzwerkommunikation freigegeben sind.

patserver Einstellungen

patientenbezogene Unterverzeichnisse (sortiert nach
Namen oder Patientennummer) erstellt. Ebenso können
Sie über ein Suchfenster nach bestimmten Patienten
suchen.
Behandlungsplatz Management:
Diese Option ermöglicht beim Einsatz mehrerer dentaleyepads die Auswahl des Behandlungsplatzes direkt
am dentaleyepad. Hierzu muss die Option „Behandlungsplatz Management“ am dentaleyepad unter Verbindungseinstellungen aktiviert werden. Siehe hierzu auch
die Schnittstellenbeschreibung Ihres Softwareanbieters.

Als letzten Teil der Übertragungseinrichtung kümmern
wir uns jetzt noch um die patserver Einstellungen.
Start des patserver:
Hier können Sie festlegen, ob der patserver beim Start
von Windows automatisch mit starten soll. Die Standardeinstellung für diese Option ist „Ein“.
Sichtbarkeit des patserver:
Außerdem können Sie festlegen, ob das patserver
Fenster nach dem Start sichtbar sein soll. Die Standardeinstellung hierfür ist „aus“.
Wenn Sie das patserver Fenster sehen möchten,
können Sie es über einen Klick auf patserver
D
Icon in der Systemleiste öffnen.

E

Patienten Management:
Diese Option ermöglicht das automatische Erstellen
von Patienten-Verzeichnissen. Das Aktivieren dieser
Option erfordert einen Neustart des patservers. Danach werden in einem Patientenordner automatisch

dentaleyepad Einstellung

Start des patserver

PC Einstellung

Sichtbarkeit des patserver

patserver Einstellung

patserver beim Start von Windows ausführen?

Das patserver Fenster öffnet sich beim Start.
Wenn die Sichtbarkeit ausgeschaltet ist, kann
das patserver Fenster über das Icon in der
System Leiste geöffnet werden.

Patienten Management

Diese Option ermöglicht das automatische
Erstellen von Patienten Verzeichnissen. Das
Aktivieren dieser Option schließt die Option
Behandlungsplatz Management aus.

Behandlungsplatz Management

Diese Option ermöglicht beim Einsatz mehrer
dentaleyepads die Auswahl des Behandlungsplatzes direkt am dentaleyepad. Das Aktivieren
dieser Option schließt die Option Patienten
Management aus.
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Die Option „Patienten Management“ und „Behandlungsplatz Management“ schließen sich gegenseitig aus.

manuelles Übertragen auf den PC
Das Übertragen einzelner manuell ausgewählter Bilder
erfolgt über die Gallerie:

1

Drücken Sie hier solange auf ein Bild bis die Markierungskreise erscheinen. Markieren Sie dann die
gewünschten Bilder mit einem Häkchen.

2

Drücken Sie dann auf „Freigabe“ und wählen danach das Icon für den patserver.

2

1
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2

Die ausgewählten Bilder werden nun von der KameraApp in das Zielverzeichnis übertragen.

dentaleyepad Schnittstellen
Das dentaleyepad hat Schnittstellen zu nahezu allen führenden Praxisverwaltungssystemen.
Diese ermöglichen die Übergabe der Patientendaten an
das dentaleyepad und je nach Fähigkeiten des Praxisverwaltungssystem auch die Rückgabe der Bilddaten direkt
in die Patientenkartei.
Sollte Ihr Praxisverwaltungsystem keine eigene Bildverwaltung anbieten, können die Bilder auch direkt mit dem
patserver verwaltet werden.
Wir empfehlen an dieser Stelle nun zu Ihrer softwarespezifischen Anleitung zu wechseln um Ihre Schnittstelle
einzurichten.

Sollte sich keine Schnittstellenanleitung in Ihrem Lieferumfang befinden, so können Sie diese ggf.auch unter
www.dentaleyepad.de/schnittstellen herunterladen.
Falls keine Schnittstelle zur Verfügung steht, können
Sie den Patientennamen oder die Patientennummer am
dentaleyepad auch manuell eingeben.

3

Über den untersten Menüpunkt „Workflows bearbeiten...“ gelangen Sie in den Workflow-Editor.

85334 Dent Arthur

Sollten Sie mehrere Programme zur Patienten- und/oder
Bildverwaltung einsetzen, gibt es ggf. unterschiedliche
Anbindungsmöglichkeiten. Gerne beraten wir Sie dann
hierzu persönlich individuell.

Der dentale Fotoassistent
Der dentale Fotoassistent hilft bei wiederkehrenden
Aufnahmeserien nichts zu vergessen und stellt für Sie
pro Bildtyp automatisch die richtigen Aufnahmeparameter ein. So kann die Fotografie einfach delegiert werden,
da kein Kamerawissen mehr erforderlich ist. Sie können
beliebige Workflows (Aufnahmeserien) nach Ihren Bedürfnissen festlegen und benennen. Wir haben für Sie
beispielhaft bereits fünf Workflows angelegt.

1

Durch Tippen auf die Workflow-Taste unten rechts und
anschliessender Auswahl eines Workflownamens, starten Sie einen Workflow. Dieser beginnt sofort mit dem
ersten Overlaybild.

2

Ein Workflow kann jederzeit über den „Stop Button“ unten rechts abgebrochen werden.

3

1
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2
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Jeder Workflow besteht aus einem Namen und einer
beliebig langen Folge von Workflow-Schritten.

5

2 3
4

6
7

1
1
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Durch längeres Drücken auf eine Workflow-Karte
können Sie diese „lösen“ und an eine andere Stelle
des selben oder eines anderen Workflows verschieben.

2

Mit dem Stift-Icon können Sie den Workflow-Namen bearbeiten.

3

Mit dem Plus-Icon öffnen Sie ein Auswahlfenster
um eine neue Workflow-Karte anzulegen.

4

Durch Drücken auf das kleine Kreuz können Sie
eine Workflow-Karte löschen.

5

Einen neuen Workflow anlegen oder komplett
löschen, können Sie über das „drei Punkte“ Menü
oben rechts.

6

Durch Drücken auf den Stern können Sie den
jeweiligen Workflow als Standard definieren und
optional automatisch starten lassen.

7

Jede Workflow-Karte hat unten rechts ein kleines
Zahnrad-Icon. Hierüber können Sie den Aufnahmeparameter Editor starten.

gesamte Bild“ gewählt werden. Bei Portraitaufnahmen sollte hingegen „die Mitte betont“ gewählt werden.

Aufnahmeparameter Editor
Dieser ermöglicht sämtliche Aufnahmeparameter pro
Bildart zu definieren. Die entsprechende Bildart wird
dabei bereits automatisch vorgewählt.

5

Im Menüpunkt „Seitenverhältnis“ können Sie bestimmen, ob die Aufnahmen im Verhältnis 4:3 oder
16:9 gemacht werden sollen.

Zoomstufen - Objektivbrennweiten
1

2

3

4

5

1

Sie können wählen, ob ein Bild automatisch horizontal oder vertikal gespiegelt werden soll.

2

Hier können Sie die Zoomstufe wählen. Dazu im
nächsten Abschnitt mehr.

3

Hier wählen Sie die Beleuchtungsart. Dies sollte
in der Regel das „dentaleyepad Licht“ sein. Wenn
Umgebungslicht eine Rolle spielt wie z. B. bei
Portraitaufnahmen, kann auch der „automatische
Weissabgleich“ verwendet werden.

4

Hier wird die Belichtungsart bestimmt. Bei Intraoralaufnahmen sollte hier „Durchschnitt über das

Über das Zahn-Icon in den Grundeinstellungen der Kamera App gelangen Sie zu den Objektiv-Brennweiten.
Hier können Sie für jede Zoomstufe eine Brennweite
festlegen.

Detail Brennweite

!

Detail Brennweite

Die Portrait Brennweite sollte nicht unter 70 mm
liegen um Verzeichnungen zu vermeiden.
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Portrait
Brennweite

Bildbearbeitung
Falls erforderlich, können Bilder auch direkt auf dem
dentaleyepad bearbeitet werden. Öffnen Sie hierzu ein
Bild in der Gallerie-Einzel-Ansicht. In der Mitte unten finden

Sie einen Bearbeiten-Button.

85334 Glücklich Ulrike

Smile
Brennweite

1
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Detail
Brennweite
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6

1

Danach können Sie durch Drücken auf „Umwandeln“
ganz links, das Bild drehen oder beschneiden.

2

Mit dieser Taste können Sie einen Bildausschnitt beschneiden bzw. auch das Seitenverhältnis des Ausschnitts bestimmen.

3
4

Hier können Sie vertikal bzw. horizontal spiegeln.

5

Durch Ziehen auf der Skala können Sie das Bild stufenlos drehen und automatisch beschneiden.

Mit dieser Taste können Sie das Bild jeweils um 90° im
Uhrzeigersinn drehen.

Menü Grundeinstellungen
2
5

3
4

6

Durch Drücken unten rechts auf „Dekoration“ und
dann an gleicher Stelle auf „Zeichnen“ gelangen
Sie in den „Zeichnen-Modus“: Hier können Sie die
Stiftart wählen und in das Bild mit dem Finger hineinzeichnen. Nach Bestätigung mit dem Häkchen unten
rechts, können Sie die Position der gezeichneten Linie nochmals verändern. Beim Speichern wird immer
eine Kopie erzeugt, das Original bleibt erhalten.

Einstellung der Sprache
Hier wird die Sprache des dentaleyepads eingestellt. Noch nicht übersetzte Teile werden
ggf. in Englisch angezeigt.
Einstellungen speichern / wiederherstellen
Mit diesen beiden Tasten können sämtliche
Einstellungen des dentaleyepads gespeichert
und bei Bedarf wieder hergestellt werden.
Modellnummer
Hier sind Modellnummer und die Seriennummer des dentaleyepads hinterlegt.
Gerätename
Der Gerätename wird z. B. in Windows beim
Verbinden über USB-Kabel angezeigt.
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Expertenmodus
Ist dieser Modus aktiviert, werden eine Reihe zusätzlicher Funktionen wie z. B. der Videomodus
freigeschaltet. Diese können anschliessend über
die Kameraeinstellungen eingestellt werden.

Menü Workfloweinstellungen

Workflow bearbeiten...
Hier gelangen Sie in den Workflow-Editor.
Workflow Aufnahmeparameter bearbeiten
Hier können Sie die Aufnahmeparameter wie
Spiegelung oder Zoomstufe nach Ihren Wünschen anpassen.
20

Workflow beim Starten auswählen
(Standard eingeschaltet)
Beim Drücken auf die Workflow-Taste öffnet
sich ein Menü zur Auswahl eines Workflows.
Ist diese Option hier ausgeschaltet, wird sofort
der Standard-Workflow gestartet.
Workflow mit Kontrollbild
(Standard eingeschaltet)
Beim Fotografieren im Workflow wird nach
jeder Aufnahme ein Kontrollbild angezeigt.
Dieses kann mit der Kamera-Taste gespeichert
oder mit der Wiederholen-Taste gelöscht und
wiederholt werden.
Bei Aufnahme ohne Patientendaten warnen
(Standard ausgeschaltet)
Ist diese Funktion aktiviert, wird nach der Aufnahme eine Meldung angezeigt, wenn keine
Patientendaten vorhanden sind. Es macht Sinn
diese Funktion zu aktivieren, wenn Sie eine
Schnittstelle zur Übergabe der Patientendaten
nutzen.
Workflow automatisch starten
(Standard ausgeschaltet)
Ist diese Funktion aktiviert, wird nach der Erfassung der Patienten- und Workflowdaten der
entsprechende Workflow automatisch gestartet.
Es macht Sinn diese Funktion zu aktivieren,
wenn Sie eine Schnittstelle zur Übergabe der
Patientendaten nutzen.

Menü Verbindungseinstellungen

Server Port
Wenn Ihre Schnittstelle Patientendaten mittels
Info-Datei übertragen kann, so können Sie hier
den Port eingeben, der in unserem separaten
Programm „patserver“ angezeigt wird.
Foto automatisch übertragen
(Standard ausgeschaltet)
Hier können Sie Bilder an den patserver übertragen.
Nach dem Übertragen löschen
(Standard ausgeschaltet)
Ist die Option eingeschaltet werden die Bilder
nach erfolgreicher Übertragung automatisch
vom dentaleyepad gelöscht.

WLAN Einstellungen...
Schalten Sie hier das WLAN ein und melden
Sie sich bei Ihrem Netzwerk an. Mit der ZurückTaste gelangen Sie wieder ins Menü zurück.
Server Adresse
Wenn Ihre Schnittstelle Patientendaten mittels
Info-Datei übertragen kann, so können Sie hier
die Adresse eingeben, die in unserem separaten
Programm „patserver“ angezeigt wird.

Schnittstelle wählen
Hier können Sie die entsprechende Schnittstelle zu Ihrem Praxisverwaltungssystem
wählen.
Eine aktuelle Liste der unterstützten Systeme
und weitere Informationen finden Sie unter
www.dentaleyepad.de/schnittstellen
Erfassung der Patienten Daten
Sollen Patientendaten und/oder Workflow
Infor-mationen von einer Schnittstelle empfangen werden, können Sie hier die Übergabemethode wählen. Auch die manuelle Eingabe ist möglich.
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Die workflow Bildtypen
Nachfolgend die verfügbaren Bildtypen mit internationalem Kurzcode
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Lächeln (offen) von
rechts
smile right open
Bildcode: sro

Lächeln von vorne geschlossen
smile front closed
Bildcode: sf0

entspanntes Lächeln von
rechts
smile right in repose
Bildcode: srr

Lächeln von vorne leicht
geöffnet 1
smile front slightly opened 1
Bildcode: sf1

offenes Lächeln von rechts
smile right open
Bildcode: sro

Lächeln von vorne leicht
geöffnet 2
smile front slightly opened
2
Bildcode: sf2

Lächeln (geschlossen)
von links
smile left closed
Bildcode: slc

Lächeln von vorne geöffnet 3
smile front opened 3
Bildcode: sf3

entspanntes Lächeln von
links
smile left in repose
Bildcode: slr

Lächeln von vorne geöffnet 4
smile front opened 4
Bildcode: sf4

offenes Lächeln von links
smile left open
Bildcode: slo

Lächeln von vorne geöffnet 5
smile front gap 5
Bildcode: sf5

Frontaufnahme mit
Wangenhalter geschlossen
front retacted closed
Bildcode: frc

Front geöffnet mit Wangenabhalter
front retracted with gap
Bildcode: frg

bukkal rechts geöffnet
abgehalten
buccal right gap retracted
Bildcode: bgr

Front weit geöffnet mit
Wangenabhalter
front retracted wide open
Bildcode: fro

bukkal links geschlossen
gespiegelt
buccal left closed mirrored
Bildcode: blc

okklusal Oberkiefer gespiegelt
occlusal upper arch mirrored
Bildcode: oua

bukkal rechts geschlossen
gespiegelt
buccal right closed mirrored
Bildcode: brc

okklusal Unterkiefer gespiegelt
occlusal lower arch mirrored
Bildcode: ola

bukkal links geöffnet gespiegelt
buccal left gap mirrored
Bildcode: blg

bukkal links abgehalten
buccal left retracted
Bildcode: blr

bukkal rechts geöffnet
gespiegelt
buccal right gap mirrored
Bildcode: brg

bukkal rechts abgehalten
buccal right retracted
Bildcode: brr

schräg von links geöffnet
oblique right gap
Bildcode: org

bukkal links geöffnet abgehalten
buccal left gap retracted
Bildcode: bgl

schräg von rechts geöffnet
oblique left gap
Bildcode: olg
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schräg von links geschlossen
oblique right closed
Bildcode: orc

Unterkiefer schräg rechts
lower jaw anterior oblique
right
Bildcode: 4lr

schräg von rechts
geschlossen
oblique left closed
Bildcode: olc

Oberkiefer Front
detail upper jaw front Detail
Bildcode: 2uf

Oberkiefer Front
upper jaw front
Bildcode: 4uf

Detail Oberkiefer schräg
rechts
detail upper jaw oblique right
Bildcode: 2ur

Oberkiefer schräg links
upper jaw anterior oblique
left
Bildcode: 4ul

Detail Oberkiefer schräg links
detail upper jaw oblique left
Bildcode: 2ul

Oberkiefer schräg rechts
upper jaw anterior oblique
right
Bildcode: 4ur

Portrait von vorne entspannt
portrait front in repose
Bildcode: pfr

Unterkiefer Front
lower jaw front
Bildcode: 4lf

Portrait von vorne lächelnd
portrait front smile
Bildcode: pfs

Unterkiefer schräg links
lower jaw anterior oblique
left
Bildcode: 4ll

Portrait von vorne offenes
Lächeln
portrait front opwn smile
Bildcode: pfo

Portrait von schräg rechts
entspannt
portrait oblique right in repose
Bildcode: po1

Portrait von schräg
links lächelnd
portrait oblique left
smile
Bildcode: po4

Portrait von schräg rechts
lächelnd
portrait oblique right smile
Bildcode: po2

Portrait von schräg
rechts offenes Lächeln
portrait oblique right
smile
Bildcode: po6

Portrait von schräg rechts
offenes Lächeln
portrait oblique right open
smile
Bildcode: po5

Profil von links entspannt
profile left in repose
Bildcode: plr

Profil von rechts entspannt
profile right in repose
Bildcode: prr

Profil von links lächelnd
profile left smile
Bildcode: pls

Profil von rechts lächelnd
profile right smile
Bildcode: prs

Profil von links offenes
Lächeln
profile left open smile
Bildcode: plo

Profil von rechts offenes
Lächeln
profile right open smile
Bildcode: pro

Oberkiefer schräg von
unten
upper arch oblique from
below
Bildcode: uao

Portrait von schräg links
entspannt
portrait oblique left in repose
Bildcode: po3

Front schräg von unten
front oblique from below
Bildcode: fob
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Portrait von 12 Uhr
portrait from 12 o‘clock
Bildcode: p12

Modell von links
model left side
Bildcode: mls

Lächeln von 12 Uhr
smile from 12 o‘clock
Bildcode: s12

Modell Ober- und Unterkiefer
model maxilla and mandibular
Bildcode: mmm

Lächeln von 12 Uhr gespiegelt
smile from 12 o‘clock
mirrored
Bildcode: m12

Modell Oberkiefer
model upper jaw
Bildcode: muj

Oberkiefer aus 90°
upper arch from 90°
Bildcode: u90

Modell Unterkiefer
model lower jaw
Bildcode: mlj

Front seitlich rechts von 90°
incisors right from 90°
Bildcode: ir9

Modell Vorderseite
model front side
Bildcode: mfs

Front seitlich links von 90°
incisors left from 90°
Bildcode: il9

Modell Rückseite
model back side
Bildcode: mbs

Unterkiefer direkt
lower jaw direkt
Bildcode: ljd

Modell von rechts
model right side
Bildcode: mrs

erweiterte workflow Bildtypen
Beim letzten Update haben wir auf Wunsch vieler Anwender
noch einige neue Bildtypen hinzugefügt. Sämtliche Standard
Ansichten liegen jetzt auch als Milchgebiss-Version vor. Die
Modell-Ansichten gibt es nun in den Varianten Milchgebiss,
Übergangsgebiss und Erwachsenengebiss.
Ebenso sind sämtliche Portrait-Overlays jetzt auch im Hochformat vergügbar.
Eine vollständige Übersicht finden Sie unter:
www.dentaleyepad.de/bildarten
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Schnellstart Anleitung

3.

1.

Automatische
Zuordnung im
Fotostatus des
Patienten.

Patientendaten
und gewünschte
Bildarten
werden übertragen.
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2.
Dem Assistenten
folgen. Bei Bedarf
Aufnahme einfach
wiederholen.

ISO

Auto

