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Erfassen von 

Anwendercodes 

(Smart Operation Panel) 

 Tippen   Sie    bitte  auf   den   Button  

Anmelden um in das Login Menü zu ge-

langen. 

 Nun tippen Sie bitte auf das leere Feld 

Anwendername . Eine Tastatur  er-

scheint jetzt auf dem Bildschirm. 

 Geben Sie über die Tastatur Ihren An-

wendernamen ein und bestätigen Sie 

bitte die Eingabe mit Fertig . 

 

 Jetzt tippen Sie bitte auf das leere Feld 

Passwort . Es erscheint erneut die Bild-

schirmtastatur. 

 Geben Sie bitte über die Tastatur Ihr 

Passwort ein und tippen Sie auf den 

Button Anmelden . 

Achten Sie bitte darauf, dass hier  zwischen 

Groß– und Kleinschreibung unterschieden wird. 

 

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich erfolg-

reich als Anwender-AdministratorIn angemel-

det. 

 

Bitte denken Sie stets daran, sich nach den ad-

ministrativen Arbeiten wieder abzumelden um 

einen möglichen Missbrauch zu verhindern. 



 

Erfassen von 

Anwendercodes 

(Smart Operation Panel) 

 Starten Sie auf dem Home Screen die App 

Adressbuchverwaltung . 

 Um einen neuen Anwender zu registrie-

ren, tippen sie auf Neues Programm . 

 Tippen Sie jetzt, unter dem leeren Feld 

„Name“, den Button Ändern an, um ei-

nen neuen Namen zu registrieren. 

 

 

 Geben Sie jetzt über die eingeblendete 

Tastatur den Namen ein. 

 Bestätigen Sie die Eingabe, rechts oben, 

mit dem Button OK . 

 

Der von Ihnen eingegebene Name wird automa-

tisch in das Feld Tastenanzeige übernommen. 

 

 Tippen Sie bitte auf Auth.-Info und 

anschließend auf Ändern . 

 Geben Sie jetzt den Anwendercode ein 

und tippen Sie auf die Raute Taste . 

Nun 2x auf den Button weiter tippen. 

 Wählen Sie nun die Funktionen aus, die 

freigeschalten werden sollen und been-

den Sie die Eingabe mit Ok . 



 

Erfassen von 

Scanzielen 

(Smart Operation Panel) 

 Tippen   Sie    bitte  auf   den   Button  

Anmelden um in das Login Menü zu ge-

langen. 

 Nun tippen Sie bitte auf das leere Feld 

Anwendername . Eine Tastatur  er-

scheint jetzt auf dem Bildschirm. 

 Geben Sie über die Tastatur Ihren An-

wendernamen ein und bestätigen Sie 

bitte die Eingabe mit Fertig . 

 

 Jetzt tippen Sie bitte auf das leere Feld 

Passwort . Es erscheint erneut die Bild-

schirmtastatur. 

 Geben Sie bitte über die Tastatur Ihr 

Passwort ein und tippen Sie auf den 

Button Anmelden . 

Achten Sie bitte darauf, dass hier  zwischen 

Groß– und Kleinschreibung unterschieden wird. 

 

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich erfolg-

reich als Anwender-AdministratorIn angemel-

det. 

 

Bitte denken Sie stets daran, sich nach den ad-

ministrativen Arbeiten wieder abzumelden um 

einen möglichen Missbrauch zu verhindern. 



 

Erfassen von 

Scanzielen 

(Smart Operation Panel) 

 Starten Sie auf dem Home Screen die App 

Adressbuchverwaltung . 

 Um einen neuen Anwender zu registrie-

ren, tippen sie auf Neues Programm . 

 Tippen Sie jetzt, unter dem leeren Feld 

„Name“, den Button Ändern an, um ei-

nen neuen Namen zu registrieren. 

 

 

 Geben Sie jetzt über die eingeblendete 

Tastatur den Namen ein. 

 Bestätigen Sie die Eingabe, rechts oben, 

mit dem Button OK . 

 

Der von Ihnen eingegebene Name wird automa-

tisch in das Feld Tastenanzeige übernommen. 

 

 Tippen Sie bitte auf E-Mail und an-

schließend auf Ändern . 

 Über die Bildschirmtastatur geben Sie 

jetzt bitte die E-Mail Adresse ein.  

 Bestätigen Sie die Eingabe mit Ok . 

 Schließen Sie die Registrierung mit OK ab.  

Ihre E-Mail Adresse ist nun registriert. 


