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Die Grundlagen
Die Mirror-Cam projiziert alles in Echtzeit auf Ihren Laptop-Bildschirm. Befestigen Sie die MirrorCam einfach an der eingebauten Webcam Ihres Laptops und sehen Sie alles, was über der LaptopTastatur geschieht, direkt auf den Bildschirm gestreamt.
Die Mirror-Cam bietet Ihnen eine Draufansicht und schafft einen Vorführbereich, in de Schülerinnen
und Schüler Notizen machen, einen Sketch erstellen, eine Matheaufgabe lösen, Materialien
erklären, vorlesen und viele andere Dinge tun können. Ob online oder offline, die Mirror-Cam ist ein
großartiges interaktives Tool für Fernunterricht.

Verwendung Ihrer Mirror-Cam
Die Mirror-Cam ist im Taschenformat, leicht und extrem einfach zu bedienen. Außerdem hat die Mirror-Cam flexible Klappen, die justierbar sind und zu einer großen Auswahl an Laptops und Chromebooks passen. Darüber hinaus kann die Kamera leicht in eine flache Position gefaltet werden, damit
Sie sie überall hin mitnehmen können.
Die Verpackung der Mirror-Cam hat mehr als bloß eine Funktion. Mit einem simplen Flip verwandeln
Sie sie in ein Whiteboard, das Sie mit der weißen Seite nach oben auf die Tastatur Ihres Laptops
legen können. Jetzt können Sie darauf schreiben und zeichnen, wie auf jedem anderen Whiteboard
auch. Gehen Sie bloß sicher, dass Sie mit Whiteboard-Markern schreiben und zeichnen, damit Sie
das, was Sie bereits geteilt haben, einfach wegwischen und neu anfangen können.

Das Paket
Ein Paket der Mirror-Cam enthält 6 Einheiten für Ihren größtmöglichen Komfort. Jede Einheit der
Mirror-Cam ist an einem Karton befestigt, der eine kurze Einrichtungsanleitung zeigt und als Whiteboard oder Tafel dienen kann, die bei Verwendung des Vorführbereichs der Mirror-Cam auf die Tastatur Ihres Laptops gelegt werden kann.

Erste Schritte

Lassen Sie sie zur Sicherung
des oberen und unteren Teils
der Mirror-Cam einrasten.

Falten Sie die Eckklappen und
anschließend den oberen Teil der
Mirror-Cam nach oben.

90°

Bringen Sie die Mirror-Cam über dem
oberen Rand des Bildschirms, direkt
über der Kamera, an.

90°

Achten Sie darauf, dass die
Eckklappen senkrecht zum
Bildschirm stehen.

Justieren Sie den Bildschirm so, dass
die Mirror-Cam genau im richtigen
Winkel ausgerichtet ist.

Um die Mirror-Cam zur Aufbewahrung
flach zu halten, verriegeln Sie die Stifte
und Löcher.

Sehen Sie sich an, wie es funktioniert:

Spiegel

＊Die von der Mirror-Cam erzeugte Bildauflösung
variiert je nach Laptop-Kamera.

Der Spiegel, der sich innerhalb der Mirror-Cam befindet, reflektiert den Bereich Ihrer Laptoptastatur
und erlaubt es Ihrer Webcam, gleichzeitig ein perfekt reflektiertes Bild aufzunehmen.

Mit der IPEVO Visualizer-Software vervollständigen
Die Mirror-Cam kann mit einer beliebigen Drittsoftware verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen
jedoch, die vielen großartigen Funktionen der IPEVO Visualizer-Software zu nutzen, um garantiert
das beste Bild aufzunehmen.
Befolgen Sie diese Schritte, um die Ansicht Ihrer Mirror-Cam zu optimieren:
1. Drehen oder spiegeln Sie das Bild, um die richtige Ausrichtung zu erhalten.
2. Verwenden Sie die vertikale Keystone-Korrektur, um das projizierte Bild oben und unten digital 		
auszurichten.
3. Machen Sie Schnappschüsse und nehmen Sie Videos und mehr auf, um die besten Momente 		
Ihrer Arbeit zu speichern und weiterzugeben.

*Verwenden Sie das Produkt nicht weiter und entsorgen Sie es, falls der Spiegel zerbricht.

