
WOpticus – Einrichtung der Visioffice Schnittstelle 

Kurzanleitung 

Konfigurationsdatei  C:\Programme\WOpticus\WOpticus.ini im Editor öffnen. 

 

In der WOpticus.ini im Abschnitt Beratung folgenden Eintrag machen 

Visioffice=C:\ivs\UmsLauncher.exe 

 

Wenn Visioffice im Standardverzeichnis installiert wurde brauchen keine weiteren Einstellungen 

gemacht werden. Ansonsten gibt es noch folgende Einstellungen mit den Standardwerten, die im 

Abschnitt Visioffice gemacht werden können.  

 

[Visioffice] 

ImportTyp=2 

Interface=C:\ivs\ivs.exe 

Aufrufparameter=-pmsName WOpticus -pmsid   

ExportPfad=C:\OMA\ 

ExportDatei=PMStoMeasure 

ImportPfad=C:\OMA\ 

ImportDatei=MeasuretoPMS 

LoeschImportDatei=Ja 

Autobild=Ja 

 

Wenn es nicht gewünscht wird automatisch das Bild aus Visioffice zum Kunden zu speichern dann 

muss Autobild=Nein angegeben werden. 

 



Schnelldurchlauf um im WOpticus die Schnittstelle zu testen. 

 

In der unteren Schnellstartliste den Kunden Lietzow Dirk mit Doppelklick auswählen damit die 

Kundenmaske erscheint .  

 

Es gibt viele Wege um einen neuen Auftrag anzulegen. Am schnellsten geht’s durch drücken der 

Taste 1 auf der Tastatur um eine neue Fernbrille einzugeben.  

Der WOpticus lässt sich noch wie in DOS-Zeiten mit der Tastatur bedienen. 



 

Refraktionswerte eingeben oder Datenübernahme auswählen.  

Oder F2 drücken und mit Pfeiltasten Übernahme aus Altaufträgen auswählen. 

 

Der letzte Auftrag wird an der rechten Bildschirmhälfte angezeigt. Auf Übernahme klicken oder mit 

ENTER auswählen um die Refraktionsdaten in den Neuauftrag zu übernehmen. 

 



 

Aus dem Beratungsmenü den Eintrag Visioffice wählen um die Schnittstelle zu starten. 

WOpticus übergibt die Daten an Visioffice und wartet darauf das die Messung beendet wird und 

Visioffice die Messdaten exportiert. 

 

 

Visioffice kommt in den Vordergrund und hat alle Kunden und Refraktionsdaten importiert. 

Neuen Kunden anlegen oder vorhandenen Kunden wählen und die Messung starten. 

Beim Ergebnis muss in Visioffice auf Schnittstelle gedrückt werden um die Daten an WOpticus zu 

übergeben. 

 



Visioffice springt in den Hintergrund und WOpticus importiert automatisch alle Daten in den Auftrag. 

 

Klicken Sie auf Details um weitere Daten angezeigt zu bekommen. 

 

Klicken Sie auf Zentrierung um die Formdaten zu sehen. 



 

Es wird auch, wenn in Visioffice gespeichert, das Kundenbild beim Kunden automatisch  

abgespeichert  wenn noch kein Kundenbild vorhanden war. Diese Option kann in den Einstellungen 

(INI) geändert werden. 

 

Manueller Schnittstellen-Import 

 

In der Menüleiste unter Spezial oder über Datenübernahmebutton  Importieren auswählen. 

 



Im Datenauswahldialog den Dateityp OMA-Dateien auswählen und eine Messung öffnen. 

 

 

Import-Schnittstellendialog 

 

Die Daten werden angezeigt und man kann auswählen welche Bereiche in den aktuellen Auftrag 

übernommen werden sollen. 

 


