Anleitung iTalk2
nen Sie das Batteriefach auf der Unterseite
und schließen Sie die Batterie an den Clip an.

Befestigung der Bodenplatte

Schließen Sie das Batteriefach anschließend
wieder.

Tastensymbole
Der iTalk2 ist eine einführende Kommunikationshilfe mit Sprachausgabe mit folgenden
Eigenschaften:
• 2 Mitteilungen à 10 Sekunden
• einfache Bedienung
• leicht zu besprechen
• 2 große runde Auslösetasten Ø 6,25 cm
• 2 Ausgänge zum Aktivieren von Spielzeug
• einstellbare Lautstärke
• Ein-/Aus-Schalter
• inkl. 2 Tastenkappen zum Gestalten der
Tasten mit Symbolen
• Betrieb mit 9V-Batterie

Um dem Benutzer einen Hinweis auf die unter
einer Taste gespeicherte Aufnahme zu geben,
können die beiden Tasten mit Symbolen
belegt werden. Zwei dazu benötigte Tastenkappen werden mitgeliefert. Heben Sie die
Tastenkappe ab, um ein Symbol, Bild oder
Foto auf die Taste zu legen. Setzen Sie die
Tastenkappe anschließend wieder auf.

Den iTalk2 auf der Bodenplatte befestigen:
1. Legen Sie den iTalk2 so auf die Bodenplatte, dass die 4 Zapfen der Bodenplatte in die
entsprechenden Öffnungen des iTalk2 passen.
2. Schieben Sie den iTalk2 in Richtung der
Entriegelungslasche, bis er mit einem hörbaren Klicken einrastet.

Ablagefach für Tastensymbole

Den iTalk2 von der Bodenplatte entfernen:
1. Drücken Sie die Entriegelungslasche des
iTalk2 leicht nach unten.
2. Schieben Sie den iTalk2 ein kleines Stück
von der Entriegelungslasche weg und heben Sie ihn dann ab.

Nicht benötigte Tastensymbole können in dem
ausziehbaren Plastikfach im iTalk2 gelagert
werden.
Ablage

Befestigung an USMS

Das Wichtigste in der Übersicht

Sie können den iTalk2 mit Hilfe der Bodenplatte und einer kleinen dreieckigen Befestigungsplatte an einem unserer Halterungsarme
(z.B. Universelles Schalter-Montage-System)
befestigen.

Um eine Mitteilung aufzunehmen
1. Schalten Sie den iTalk2 ein.
2. Drücken Sie die Taste
„RECORD“
(Aufnahme) auf der Rückseite des iTalk2
und halten Sie sie fest.
3. Drücken und Halten Sie diejenige der beiden großen bunten Tasten, unter der Sie
die Mitteilung speichern wollen. Die rote
LED beginnt zu leuchten und zeigt an, dass
die Aufnahme läuft.
4. Sprechen Sie die Mitteilung in das Mikrofon.
Das Mikrofon befindet sich hinter dem Lautsprechergrill.
5. Lassen Sie die große Taste los. Die rote
LED erlischt. Lassen Sie die Taste
„RECORD“ (Aufnahme) los.
6. Wiederholen Sie Schritt 2. - 5., um die
andere Taste zu besprechen oder eine Aufnahme zu wiederholen.

Um eine Mitteilung wiederzugeben
Drücken Sie die entsprechende Taste. Die
Mitteilung wird wiedergegeben.

Um die Lautstärke zu ändern
Drehen Sie den Lautstärkeregler
nach
rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
Drehen Sie den Lautstärkeregler nach links in
Richtung OFF, um die Lautstärke zu reduzieren.

Um den iTalk2 auszuschalten
Um den iTalk2 auszuschalten, drehen Sie den
Lautstärkeregler
soweit nach links in
Richtung OFF, bis Sie ein Klicken hören.

Batterie einsetzen
Der iTalk2 benötigt eine handelsübliche 9VBatterie. Wir empfehlen die Verwendung von
Alkali-Batterien, von der Verwendung wiederaufladbarer 9V-Batterien wird abgeraten. Zum
Einsetzen der Batterie drehen Sie den iTalk2
um, entfernen Sie ggf. die Bodenplatte, öff-

Schaltausgänge

Steuerausgänge für externe Geräte
Der iTalk2 bietet die Möglichkeit, parallel zur
Sprachausgabe externe Geräte zu aktivieren.
Der Effekt der Sprachausgabe bei Aktivierung
einer Taste kann dadurch verstärkt werden.
Jede der beiden im iTalk2 vorhandenen Tasten verfügt dazu über einen Schaltausgang
. Solange eine Mitteilung wiedergegeben
wird, ist der entsprechende Schaltausgang
geschlossen und ein extern angeschlossenes
Gerät oder Spielzeug wird aktiviert.

Externe Geräte anschließen
Um einen Steuerausgang des iTalk2 nutzen zu
können, müssen sie ein entsprechend modifiziertes Gerät/Spielzeug haben. Handelt es sich
um ein batteriebetriebenes Spielzeug oder
Gerät (Radio, Kassettenrecorder), so muss es
durch einen Batterieunterbrecher zur Steuerung über eine externe Taste/Gerät adaptiert
und selber permanent eingeschaltet sein.
Wollen Sie ein netzbetriebenes Gerät mit dem
iTalk2 steuern, so benötigen Sie einen PowerLink-Netzschaltadapter.
Schließen Sie die zu steuernden Geräte mittels
der mitgelieferten Verbindungskabel an den
gehört zur roten,
iTalk2 an. Ausgang 1
zur gelben Taste. Stellen Sie
Ausgang 2
sicher, dass das angeschlossene Gerat eingeschaltet ist und betätigen Sie die zum Gerät
gehörende Taste. Das Gerät sollte für die
Dauer der Sprachausgabe aktiv werden.

Verbinden Sie dazu die Bodenplatte mittels
Schrauben und Flügelmuttern mit der Befestigungsplatte und befestigen Sie diese am
Halterungsarm.

Wandbefestigung
Sie können den iTalk2 mit Hilfe der Bodenplatte auch an der Wand befestigen. Zur
wiederlösbaren Wandbefestigung benutzen
Sie die mittleren, großen Löcher mit 2
Schrauben (Abb. rechts), zur permanenten
drei Schrauben (Abb. links)

Garantie
AbleNet gibt Ihnen auf dieses Produkt 12
Monate Garantie. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden auf Grund unsachgemäßer Benutzung.
Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es
entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen
Haushaltsabfällen. Privathaushalte können
ihre gebrauchten elektronischen Produkte an
vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei zurückgeben oder aber an den Händler
zurückgeben, von dem sie es erworben haben.

