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Zingui 2 und Zingui 2 Plus 
mobile Symbol-Kommunikation mit Mind Express 
 
 

Der Zingui 2 ist ein kompaktes Kommunikationsgerät, in dem das Programm Mind Express 4, 
für den Nutzer angepasst, auf einer integrierten Speicherkarte vorinstalliert ist. Das ausgereifte 
Hardwaresystem ist mit einer dynamischen Software gekoppelt, die die Aufnahme und Wiedergabe 
von natürlichen Aufnahmen in hoher Qualität und Lautstärke ermöglicht.  
Diese einfache Lösung ist für den Einstieg in die Kommunikation bestens geeignet, da damit Vor-
aussetzungen für eine freie Kommunikation mit Satzsynthese geschaffen 
werden. 
 

Das Gerät verfügt über einen lichtstarken hintergrund-
beleuchteten Bildschirm mit 20,3 cm (8 Zoll) Diagonale 
und ist mit einem Touchscreen ausgestattet. Es kann wie 
ein Tablett oder über einen in der Tasche integrierten 
Aufsteller in guter Sichtposition benutzt werden. 
Dies erlaubt eine schnelle Bedienung für Nutzer, die 
Felder ohne Probleme mit dem Finger direkt auswählen.  
Bei motorischen Behinderungen können als Option 
Fingerführungsgitter verwendet werden. Die 
Bedienung ist auch mit 1 bis 2 Einz elschaltern mit 
verschiedenen Scannmethoden möglich. 
 

Der integrierte Akku mit hoher Kapazität erlaubt eine netzunab-
hängige Nutzung über den ganzen Tag. Das Betriebssystem Microsoft 
Windows® Mobile™ ist vor dem direkten Zugriff des Nutzers geschützt, so dass Fehl-
funktionen durch den unerfahrenen Benutzer ausgeschlossen werden. 
 

Das einfache System Zingui 2 arbeitet nur mit natürlichen Sprachaufnahmen (Wave-Dateien). Die 
Aufnahmen sind auch unmittelbar am Gerät in guter Qualität möglich.  
 

Im Zingui 2 Plus steht zusätzlich eine gut ver-
ständliche synthetischen Sprachausgabe  zur 
Verfügung, wodurch die erforderlichen Anpas-
sungen an die Entwicklung des Nutzers und 
Erweiterungen wesentlich einfacher und schnel-
ler zu machen sind. Außerdem bietet der Zingui 
Plus die Möglichkeit einer Satzsynthese mit 
Grammatikfunktionen, so dass damit sowohl 
Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen als 
auch Aphasiker frei über Symbol- und/oder 
Schrifteingabe kommunizieren können.  
Der Zingui 2 Plus empfiehlt sich also für 
Sprachbehinderte mit einem ausreichenden 
Symbolverständnis, die ein leichtes portables 

Gerät benötigen und bei denen die Schriftsprache noch nicht, nicht oder nicht mehr zur 
Kommunikation zur Verfügung steht.  
 



 

Als Ergänzung zur synthetischen Stimme kann die Belegung einzelner Felder mit natürlicher 
Sprache sinnvoll sein, z.B. zur Förderung des aktiven Sprechvermögens, zur schnellen Äußerung 
von häufigen Redewendungen und für emotionale Aussprüche. Eine Auswahl von Sprachaufnahmen 
für wichtige Alltagsaussagen (Gesprächssituationen, Pflege, Grußworte, Freude, Ärger…) stellen 
wir bereits zur Verfügung. 
 

Die Symbolsammlung SymbolStix gehört immer zum Lieferumfang (nachfolgend in der ersten Zeile 
dargestellt). Optional kann zusätzlich die Sammlung PCS-Color von Mayer-Johnson (zweite Zeile), 
die viele Symbole aus dem Erwachsenenbereich beinhaltet, oder METACOM, die für Kinder beson-
ders gut geeignet ist, (dritte Zeile) verwendet werden.  
 

 
 

Der einfach zu benutzende Zingui 2 wird im Umfang und Schwierigkeitsgrad bereits individuell an 
den Behinderten angepasst ausgeliefert. Er sollte aber (entsprechend der Entwicklung des Nutzers) 
jeweils mit weiterem Fotomaterial oder Sprachdateien erweitert werden. 
Durch Betreuer können einfache Anpassungs- und Erweiterungsarbeiten direkt am Gerät ausgeführt 
werden. Die parallel anzuschließende Tastatur und Maus erleichtern die Eingabe am Gerät. 
Für umfangreiche Änderungen an der Kommunikationsstruktur und die Erweiterung mit eigenen 
Bildern oder auch für gemeinsame Übungen mit Betreuern oder Therapeuten gibt es eine windows-
kompatible Vollversion von Mind Express 4. Die Übertragung der angepassten Anwendungen, 
Bilder oder Sounddateien erfolgt direkt über die USB-Schnittstelle zum oder auch vom Zingui. 
 

Erst mit dem Zingui Plus ist die Synthese von Sätzen in einem Brieffenster möglich. Die Anzeige 
beinhaltet wahlweise nur Schrift, nur Symbole oder gemeinsam Schrift und Symbole.  
Die Anzeige von Schrift und Symbolen und damit das "Schreiben mit Symbolen" sind wichtig für 
das Erlernen oder Wiedererlernen der Schriftsprache (z.B. bei Aphasie).  
 

Im Brieffenster zusammengestellte 
Mitteilungen können unkompliziert 
auf Notizfelder abgelegt werden.  
Zur besseren Wiedererkennung ist 
dabei auch die Abspeicherung der 
ersten Symbole (bis zu 9) möglich. 

 

 
 
Alternativ speichert der Nutzer die Briefe mittels einer 
anschaulichen symbolorientierten Dateiablage. Den Dateien 
wird dabei automatisch ein fester Dateiname zugeordnet. 
 
  



Durch die synthetischen Stimmen des Zingui 
Plus ist bei Eingabe einzelner Buchstaben auch 
die Satzsynthese als Kombination zwischen 
Schrift- und Symbolsprache möglich. Damit 
werden Anfangskenntnisse der Schriftsprache 
gezielt gefördert. 

 

Wenn bei der Kommunikation die Schriftsprache 
verstärkt eingesetzt werden soll, kann die integrierte 
Wortvorhersage des Zingui Plus hilfreich sein.  
Man spart viele Tastendrücke und die Vorschläge 
geben eine Hilfe, wenn die Schriftsprache noch nicht 
fehlerfrei ist. 
Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr breit gefächert.  
Trotzdem bleibt das Gerät immer einfach und 
überschaubar zu bedienen. 
Ein einfaches System kann mit der Entwicklung des 
Nutzers kontinuierlich "mitwachsen", indem man z.B. 
anfänglich ausgeblendete Felder und Seiten schritt-
weise sichtbar und nutzbar macht. 
 
Weitere Anwendungen wie „Kalender“ (mit Erinnerungsfunktion), „Musik anhören“ und „Bilder 
anschauen“ geben dem Nutzer zusätzliche Möglichkeiten, aktiv seinen Tagesablauf zu gestalten 
oder anderen über Erlebtes zu berichten. 

 
Die integrierte Kamera 
ist für mobile Nutzer 
besonders interessant.  
Damit lassen sich 
unterwegs Fotos auf-
nehmen. Diese können 
später den Kommuni-
kationspartnern gezeigt 
werden.  
In einer unserer An-
wendungen kann der 
Nutzer unmittelbar zu 
den Bilder einfache 
Kommentare abgeben. 
 
Für Körperbehinderte 

ist die integrierte und lernfähige Infrarot-Umfeldsteuerung eine wichtige Hilfe, mit der der 
individuelle Freiraum erweitert wird.  
Dazu gehören zum Beispiel die selbständige Auswahl des Fernsehprogramms und die Bedienung 
von Geräten wie Jalousien, Lampen oder eines Betreuerrufes. 



 

Das integrierte Mikrofon bietet vielfältige Möglichkeiten. Es kann unter anderem dazu verwendet 
werden, Mitteilungen verschiedener Betreuungspersonen durch den Nutzer anderen zu übermitteln. 
Betreuer können dieses für die Einbindung natürlicher Sprache auf bestimmten Feldern verwenden.  
Besondere Aufmerksamkeit gilt der möglichen Förderung eigener Lautsprache. Einzelne Laute oder 
sehr langsam gesprochene Mitteilungen sind für Nachsprechübungen sinnvoll zu nutzen. 
 

Für fortgeschrittene Nutzer gibt es 
außerdem die Möglichkeit, das Gerät 
über Bluetooth mit einem Smart-
phone zu verbinden. Telefonate 
werden mit der gut verständlichen 
synthetischen Stimme übertragen, 
bzw. Mitteilungen in Form einer 
SMS versendet. 
 
Die Tragetasche aus Leder verfügt 
über eine Bildschirmabdeckung zum 
Schutz beim Transport. In deren 
Rückseite ist ein ausklappbarer Auf-
steller integriert, durch den ein 
optimaler Winkel bei der Nutzung an 
einem Tisch gegeben ist. Neben dem 
handlichen Griff wird auch ein 
Schultergurt mitgeliefert. 
 

 
 
Lieferumfang und Daten:  
- Software Mind Express auf Gerät und zusätzliche Betreuerlizenz für Windowsrechner, 
- Sprachausgabe Acapela wahlweise auch mit Kinderstimmen lieferbar, 
- kapazitiver Touchscreen ca. 203 mm (8 Zoll) Bildschirmdiagonale, fingerbedienbar, 
- Prozessor NVIDIA© Tegra 2 mit 1 GHz, 
- Arbeitsspeicher 512 MB SDRAM + 1 GB FLASH + 32 GB eMMC-FLASH, 
- Microsoft Windows® Mobile™6.0 (abgesichert), 
- rückwärtige Kamera für einfache Aufnahmen, 
- 8 integrierte Lautsprecher mit 1W, Kopfhöreranschluss, 
- integriertes Mikrofon mit hoher Aufnahmequalität, 
- IR-Umfeldkontrolle, Anschluss für 1-2 Taster zum Scanning, 
- 1 x USB-Anschluss für Kopplung mit PC oder Anschluss von Betreuertastatur und –maus, 
- Betreuertastatur mit HUB für Mausanschluss und USB-Stick, 
- Betreuermaus, 
- Netzteil und Bedienhandbuch, 
- Transporttasche mit Trageriemen und integriertem Aufsteller, 
- Abmessungen 218 mm x 138 mm x 23 mm, Gewicht 860 g. 
 
 
Optional: 
- Symbolsammlung PCS-Color, 
- Symbolsammlung METACOM,  
- Fingerführungsgitter: 8x6, 7x5, 4x5 (Spalten x Reihen),  
- Tisch-, Wand- und Rollstuhlhalterungssysteme. 
 
 
 
Hilfsmittel-Verzeichnis: Zingui 2 = 16.99.04.2900, Mind Express = 16.99.06.0900   
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