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Installation

Optional kann der Ziel-
ordner für die Installation 
von smartPerform selbst 
bestimmt werden.

Welcome to the smartPerform
Setup Wizard
This will install smartPerform Version 2.2.2.6403 on your
computer.

It is recommended that you close all other applications before
continuing.

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.

Bei Standart-Bildschirmen 
fi nden Interaktionen per 
Maus und/oder Tastatur 
statt.

Bei Touch-Bildschirmen 
können Interaktionen 
zusätzlich per Hand 
gestaltet werden.

Klicken oder Touchen?

Heinweis:

1

To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.

At least          MB of free disk space is required.

Setup will install smartPerform into the following folder.

Setup will install smartPerform into the following folder.
Select Destination Location

C:\Program Files\smartPerform

140

Die Installation von smartPerform erfolgt über das Öffnen 
der smartPerform.exe per „Doppel -Klick“.
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smartPerform starten!2

Desktop-Verknüpfung: Falls bei der Installation eine Desktop-Verknüpfung für 
smartPerform erstellt wurde, liegt diese nun dort bereit und kann per Doppelklick 
auf das Symbol gestartet werden.

Start Menu: Alternativ, gelangt man über das Windows Start Menu zum neu angelegten smart-
Perform Ordner. Darüber hinaus lässt sich smartPerform unter „Alle Programme“ oder mit Hilfe der 
Suche aufrufen.

Editieren: Hier wird der letzte Stand des Projekts im Bearbeitungsmodus gestartet. In diesem 
Modus können beliebige Änderungen an den Inhalten vorgenommen werden.

„Neu / Projekt Assistent“: Über einen Klick auf „Neu / Projekt Assistent“ können neue  Projekte 
erstellt oder aus vorherigen gewählt werden.

Präsentieren: Sofern ein Projekt bereits mit smartPerform angelegt wurde, lässt sich dieses im 
Präsentationsmodus starten. Bei diesem Modus handelt es sich um eine optimierte Darstellung 
des Projekts. Daher liegen hier keine Funktionen zur Bearbeitung der Inhalte vor. Mit der Tasten-
kombination Alt+F4 lässt sich dieser Modus wieder schließen.

Beim Start von smartPerform stehen folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

smartPerform



44

Projekt Assistent3

Öffnen: Zuvor 
angelegte Projekte 
lassen sich hierüber 
auswählen.

Löschen: 
Unter „Löschen“ las-
sen sich ausgewählte 
Projekte entfernen.

Auto Start: Mit Auto 
Start lässt sich ein 
Projekt so einrichten, 
dass es direkt beim 
Start von Windows 
oder des Geräts im 
Präsentationsmodus 
läuft.

Importieren: 
Unter „Importieren“ 
lassen sich Projekte, 
die mit einer älteren 
Version von smart-
Perform angelegt 
wurden, in eine neue-
re Version einbinden.

Sichern: Unter „Si-
chern“ wird eine Mo-
mentaufnahme des 
jeweilgen Projekts 
gespeichert.

Exportieren: 
Unter „Exportieren“ 
kann das aktuelle 
Projekt in einem 
beliebigen Verzeichnis 
gespeichert werden.

Neu: Hier lässt sich 
der Name für das 
Projekt bestimmen. 
Während der Installa-
tion wurde bereits ein 
Zielordner für neue 
Projekte bestimmt. 
Dieser kann jederzeit 
neu verortet werden.

Wiederherstellen:  
Unter „Wiederherstel-
len“ kann eine Mo-
mentaufnahme des 
jeweiligen Projekts 
wieder hergestellt 
werden.

*Hinweis: Beim Aufrufen des Projektassistenten sind einige Menüpunkte nur dann sichtbar, 
wenn ein Projekt im Berabeitungsmodus geladen wurde.
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Aktivierung der Lizenz5
Mit USB-Dongle: Um smartPerform in vollem Umfang nutzen zu können, muss der USB-Dongle 
mit integrierter Lizenz vor dem Start des Programms in die USB-Schnittstelle des Rechners  ein-
gesteckt sein. Ohne diesen USB-Dongle kann smartPerform nur eingeschränkt genutzt werden.

Mit Aktivierungscode: In der Konfi guration unter „Lizenz“ > „Lizenz aktivieren“ kann smartPer-
form per Aktivierungscode freigeschaltet werden. Voraussetzung für die Aktivierung ist eine beste-
hende Internetverbindung. Der Code wird nach dem Kauf einer smartPerform Lizenz übermittelt.

Konfi guration4
Nachdem Sie ein Projekt geladen haben oder 
ein neues erstellt haben, sehen Sie die smart-
Perform Oberfl äche.

Elementare Einstellungen von Projekten lassen 
sich unter „Confi g.“ vornehmen. So zum Beispiel 
die Einstellmöglichkeit des Hintergrundbildes. Um-
fangreiche Einstellungsmöglichkeiten werden bei 
Klick auf „Zeige erweiterte Einstellungsmöglichkei-
ten“ angezeigt.
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Bearbeitungsmodus (CMS)8
Präsentationen mit smartPerform werden im Bearbeitungsmodus erstellt. Im linken, oberen Bereich 
befi ndet sich eine „roter Schaltfl äche“, mit dem man vom Bearbeitungsmodus in den Präsentati-
onsmodus wechseln kann. 

smartZoom & smartDesk6
Innerhalb von smartPerform kann, je nach Anforderung, zwischen den Präsentationsformen („Skins“) 
smartZoom und smartDesk gewählt werden. Zu fi nden unter „Toolbox“ > „Confi g“ >„Allgemein“ 
>„Skin“.

smartZoom: Innerhalb dieser Form können Inhalte auch auf tieferen Ebenen untergebracht wer-
den um über „Zoom-Funktionen“ entsprechend darin „einzutauchen“. Auf diese Weise entstehen 
zum Beispiel eindrucksvolle Projekte, die sich vor einem Publikum anbieten.

smartDesk: Innerhalb dieser Form können Inhalte eingebunden werden, die einem beim Abrufen 
„entgegenkommen“ und sich frei auf der Oberfl äche bewegen, drehen, vergrößern und verkleinern 
lassen. Auf diese Weise entstehen zum Beispiel beeindruckende Projekte, die sich für Multi-User 
Situationen anbieten.

Schließen von smartPerform7
Im Bearbeitungsmodus: Hier lässt sich die Anwendung über einen Klick auf „X“  im rechten, 
oberen Bereich schließen. Alternativ über die Tastenkombination Alt+F4.

Im Präsentationsmodus: Hier lässt sich die Anwendung über die Tastenkombination Alt+F4 
schließen. Eine individuelle Tastenkombination kann im „Confi g.“ eingerichtet werden.

*Hinweis: Das Verlassen des Bearbeitungsmodus gelingt auch indem man auf 
den „CMS“ Button in der Toolbox klickt.
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Umgang mit Containern10
Anlegen: Innerhalb eines Containers lassen sich neben diversen Dateiformaten wie Bilder, Videos, 
und Dokumente, auch weitere Container platzieren. Das Anlegen eines solchen Containers erfolgt 
innerhalb der Content Bar per Drag & Drop, so auch über einen Klick auf „Container“.

Öffnen: Nach dem Anlegen lassen sich die Container per Klick, oder im Falle eines Touch-Screens 
per Berührung, verschieben und  öffnen.

Content Bar9
Die „Content Bar“ erscheint automatisch, sobald die Toolbox geöffnet wurde. Diese ist auf der 
linken Seite des Bildschirms verortet. Die „Content Bar“ ermöglicht das Anlegen von neuen Con-
tainern,  die Integration von diversen Dateiformaten, das Einbinden von Internetseiten, die Erstel-
lung von Skizzen, das einbinden von Live Videos und vieles mehr! Einzelne Bearbeitungsschritte 
werden protokolliert und  können jederzeit über „Rückgängig“ bzw. „Vorgängig“ wieder hergestellt 
werden.

Umgang mit Inhalten11
Anlegen: Inhalte wie Bilder, Videos und Dokumente, lassen sich per Drag & Drop oder per Klick   
auf „Datei“ innerhalb der Content Bar anlegen.

Formatierung: Inhalte können per „Rechts-Klick“ und Anwahl von „Einstellungen“ formatiert wer-
den. Hier kann zum Beispiel der Stil oder das Vorschaubild angepasst werden.

Öffnen: Innerhalb des Projekts lassen sich die angelegten Inhalte per Klick, oder im Falle eines 
Touch-Screens, per Berührung öffnen.

Verlinkung: Damit Geschichten entstehen, lassen sich im „Link Modus“ die angelegten Inhalte 
miteinander verbinden und damit in einen Zusammenhang bringen. Die Verlinkung von zwei Ele-
menten erfolgt über einen „Klick“ auf die jeweiligen roten Ankerpunkte. So lässt sich zum Beispiel 
eine PDF- mit einer Bild-Datei verlinken – wie im unteren Bild exemplarisch zu sehen ist. Um Ver-
linkungen wieder zu lösen, kann die Maus als „Schneidewerkzeug“ verwendet werden, indem die 
rechte Maustaste gedrückt über die visuelle Verbindung „gewischt“ wird.
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Ausgangspunkt

Hilfe

12

13

smartZoom: Während man per „Klick“ oder „Touch“ auf einen beliebigen Inhalt „hineinzoomt“, 
also eintaucht, „zoomt“ man bei einem „Klick“ oder "Touch" außerhalb um eine Ebene zurück.

Innerhalb der „Menu-Leiste“ befi ndet sich der „Home“ Button über den man per Klick zur  Start-
seite gelangt.

Innerhalb des „Bearbeitungsmodus“, kann über die Taste „F1“ die Hilfe aufgerufen werden. Hier 
befi nden sich weitere Informationen zu Funktionen von smartPerform. Diese lässt sich ebenfalls 
im smartPerform Ordner fi nden.

smartDesk: Angewählte, also geöffnete Inhalte wie Container oder Dateien lassen sich über einen 
Klick auf „X“ im oberen, rechten Bereich wieder schließen.


