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1.  Über diese Broschüre 

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Produktes 
der Firma Synapptic. Diese Broschüre beschreibt, 
wie Sie Ihr neues Smartphone oder Tablet 
einrichten und das erste Mal benutzen. 
 
Bitte lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig und 
vor der ersten Nutzung des Gerätes. 
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2.  Eine 360-Grad-Ansicht 

Bevor Sie Ihr neues eyesmart-Gerät einschalten, 
werfen wir zunächst einen Blick auf die ver-
schiedenen Tasten, Schalter und Anschluss-
punkte an den äußeren Kanten.  
 
Halten Sie das Gerät so, dass der berührungs-
empfindliche Bildschirm auf Sie weist und die 
leicht angehoben positionierte rechteckige Taste 
sich in der Mitte unter dem Bildschirm befindet. In 
dieser Position sollten die längeren Kanten Ihres 
Gerätes auf der linken und der rechten Seite und 
die kürzeren Kanten oben und unten sein.   

2.1 Power-Taste 

Wenn Sie Ihr eyesmart-Gerät im Hochformat 
halten, befindet sich die Power-Taste an der 
rechten Kante nahe der oberen rechten Ecke. Sie 
verwenden diese Taste, um das Gerät ein- und 
auszuschalten oder um den Standby-Modus zu 
aktivieren.  

2.2 Lautstärke-Tasten 

Die Lautstärke-Tasten befinden sich an der linken 
Kante Ihres Smartphones beziehungsweise an 
der rechten Kante Ihres Tablets. Diese Tasten 
beeinflussen die Lautstärke jedes Tons, den Ihr 
Gerät zu einem beliebigen Zeitpunkt ausgibt. Die 



 

Seite 4 

Lautstärke-Tasten sind entweder zwei kleine 
Tasten nahe beieinander oder eine lange Taste. 
Wenn Sie Musik oder Filme abspielen, wird nur 
die Lautstärke des Unterhaltungsmediums 
betroffen sein. Wenn Sie telefonieren, wird die 
Lautstärke des Telefonats betroffen sein. Die 
obere Taste ist die Taste, mit der die Lautstärke 
erhöht wird. Die untere Taste ist die Taste, mit der 
die Lautstärke verringert wird. Drücken Sie auf die 
Enden der langen Taste oder auf die einzelnen 
Tasten. 

2.3 Kopfhörerbuchse 

Je nach Gerät, befindet sich die Kopfhörerbuchse 
entweder an der oberen oder an der unteren 
Kante des Gerätes. Es ist ein kleines rundes 
Loch. Sie können einen kabelgebundenen Kopf-
hörer oder Ohrhörer in dieses Loch stecken. 
Wenn die Ohrhörer auch über ein eingebautes 
Mikrofon verfügen, werden Sie dieses Mikrofon 
verwenden können, um Ihre Stimme aufzu-
zeichnen oder am Telefon zu sprechen. 

2.4 Ladegerätanschluss 

Der Ladegerätanschluss ist ein kleines Langloch 
entweder an der oberen oder an der unteren 
Kante des Gerätes. Das Kabel des Ladegerätes 
wird in dieses Langloch gesteckt. Es ist auch der 
USB-Anschluss, um das Gerät an einen USB-
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Memorystickadapter oder an einen Computer 
anzuschließen.   

2.5 Home-Taste 

Oben auf Ihrem Gerät, in der Mitte unter dem 
berührungsempfindlichen Bildschirm 
(„Touchscreen“), ist die Home-Taste. Es ist die 
einzige etwas angehobene Taste auf der Ober-
seite des Gerätes. Sie wird in der Regel nicht 
verwendet, hat aber mehrere Funktionen, die je 
nach Ihren Zugänglichkeits-Einstellungen unter-
schiedlich sein können. Diese Taste kann ver-
wendet werden, um einen Anruf anzunehmen 
oder den Android-Bildschirmleser „TalkBack“ ein- 
oder auszuschalten. Einzelheiten dazu finden Sie 
in Anhang A.  
 
  

3.  Eine SIM-Karte einsetzen  

Vergewissern Sie sich zunächst, dass das Gerät 
vollständig ausgeschaltet ist. Der SIM-Karten-
Steckplatz befindet sich entweder unter der 
rückseitigen Abdeckung, oder es gibt einen 
kleinen SIM-Einschub am Rande des Gerätes.  
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Schieben Sie die SIM-Karte in den vorgesehenen 
Steckplatz und vergewissern Sie sich, dass die 
Karte richtig herum eingesetzt wird.  
 
Anschließend bringen Sie die Abdeckung wieder 
an oder Sie drücken den SIM-Einschub wieder 
vollständig in das Gerät, so dass das SIM-
Kartenfach vollständig geschlossen ist.  
 
Hinweis: Ein Tablet mit eingesetzter SIM-Karte 
hat zusätzlich zu den üblichen Tablet-Funktionen 
auch Internetzugang über das Mobilfunknetz, 
kann Anrufe tätigen und empfangen und auch 
Textnachrichten senden und empfangen (wie ein 
Smartphone).    
 

Lösen Sie die 
rückseitige 
Abdeckung 
vorsichtig mit 
einem 
Fingernagel. 

oder 

führen Sie das 
mitgelieferte kleine 
Werkzeug (oder eine 
Büroklammer) in das 
kleine Loch seitlich am 
Gerät ein, um das SIM-
Kartenfach zu öffnen. 
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4.  SIM-Kartengrößen 

Es sind drei Kartengrößen verfügbar. Wenn Ihre 
SIM-Karte zu groß sein sollte, kontaktieren Sie 
Ihren Netzanbieter. Er wird Ihnen eine kleinere 
Karte in der Regel kostenlos zur Verfügung 
stellen.  
 
Sollte Ihre SIM-Karte zu klein sein, können Sie 
einen Adapter verwenden. 
 
Hinweis: SIM-Karten mit PIN-Sicherheits-
nummern werden von eyesmart nicht unterstützt.  
 

5.  Das Gerät aufladen 

Halten Sie das Gerät so, dass der Bildschirm 
nach oben weist. Suchen Sie die kleine Erhöhung 
am kürzeren Ende des Ladekabels und achten 
Sie darauf, dass es ebenfalls nach oben weist. 
 
Stecken Sie das kürzere Ende des Ladekabels in 
die USB-Ladebuchse des Gerätes; sie befindet 
sich an einer der kürzeren Seiten des Gerätes. 
Das andere Ende des Kabels wird in den mit-
gelieferten Netzadapter oder in einen Computer 
oder ein anderes Gerät mit geeigneter USB-
Buchse gesteckt. 
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Hinweis: Einige Netzadapter müssen vor dem 
ersten Gebrauch zusammengebaut werden. Sie 
wurden auseinandergenommen, damit sie leichter 
in den Verpackungskarton passen.  
 
Einige Adapter haben zwei abnehmbare Stecker.   
 
Wir empfehlen, das Gerät über Nacht aufzuladen, 
damit es am nächsten Tag wieder voll einsatz-
bereit ist. (Bitte beachten: Weder Smartphone 
noch Tablet können durch eine Überladung 
beschädigt werden). 
 

6.  Das Gerät ein- und ausschalten  

Auf dem Smartphone und dem Tablet gibt es drei 
Energiezustände. Das Gerät ist eingeschaltet, 
ausgeschaltet oder im Standby-Modus. Obgleich 
im Standby-Modus auf dem Bildschirm nichts zu 
sehen ist, ist das Gerät „im Inneren“ aktiv und 
jederzeit bereit, Anrufe entgegenzunehmen und 
E-Mails zu empfangen.  
 
Im Standby-Modus verbraucht das Gerät sehr 
wenig Energie und kann mit einer einzigen Auf-
ladung durchaus eine ganze Woche auskommen. 
„Standby“ wird automatisch aktiviert, wenn das 
Gerät einige Minuten lang nicht genutzt wurde. 
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6.1 Das Gerät einschalten 

Halten Sie die Netztaste am Geräterand 3 
Sekunden lang gedrückt, um ein vollständig 
ausgeschaltetes Gerät wieder einzuschalten. Auf 
einem Smartphone ist dies die einzige fühlbare 
Taste am rechten Gehäuserand. Auf einem Tablet 
ist dies die kürzere der zwei fühlbaren Tasten am 
rechten Gehäuserand. In beiden Fällen ist die 
Taste zirka einen Zentimeter lang.  
 
Nach zirka 30 Sekunden erscheint das eyesmart-
Hauptmenü und die Sprachausgabe meldet sich.  
 
Um das Gerät einzuschalten, wenn es im 
Standby-Modus ist, drücken Sie ganz kurz auf die 
Power-Taste. Im Nu erscheint das Hauptmenü.  
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Der Tastensperre-Bildschirm soll verhindern, dass 
der berührungsempfindliche Bildschirm ver-
sehentlich in Ihrer Jacken- oder Hosentasche 
oder in einem Beutel aktiviert wird. Er kann so 
konfiguriert werden, dass eine Wischbewegung 
oder die Eingabe einer Sicherheits-PIN-Nummer 
erforderlich ist, oder dass das Gerät vollständig 
ausgeschaltet wird. 
 
Tablets sind werkseitig so voreingestellt, dass der 
Sperr- Bildschirm ausgeschaltet werden muss. 
Bei Smartphones ist eine Wisch-Bewegung 
erforderlich. 
 

Wenn der Tastensperre-
Bildschirm vor dem 
Hauptmenü erscheint, 
streichen Sie mit Ihrem 
Finger an beliebiger Stelle 
von links nach rechts über 
die gesamte Breite des 
Bildschirms, um ihn zu 
entfernen. Beim Schließen 
dieses Bildschirms ertönt 
eine Glocke.   
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Nutzen Sie die Option „Sperrbildschirm“ im Menü 
„eyesmart-Einstellungen“, um den Sperrbildschirm 
zu ändern.   
 

6.2 Das Gerät ausschalten 

Drücken Sie kurz auf die Power-Taste am 
Gehäuserand des Gerätes, um den Bildschirm 
auszuschalten, und versetzen Sie das Gerät in 
den Standby-Modus.  
 
Es ist üblich, das Gerät nicht vollständig 
auszuschalten, sondern im Standby-Modus zu 
belassen.  
 
Um das Gerät vollständig auszuschalten, wählen 
Sie entweder unten im eyesmart-Hauptmenü die 
Option „Ausschalten“ (falls vorhanden), oder Sie 
drücken drei Sekunden lang auf die Power-Taste 
am Gehäuserand und wählen die Option 
„Ausschalten“ im Android-Ausschaltmenü.  
 
Wenn Ihr Gerät keine Ausschalt-Option am Ende 
des eyesmart-Hauptmenüs anbietet, können Sie 
stattdessen die Option „Sprachrückmeldung“ im 
Android-Ausschaltmenü wählen. In Anhang A 
finden Sie weitere Informationen. 
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7.  Bedienung von Menüs und Touchscreen 

Alle eyesmart-Bildschirme haben eine einheitliche 
Präsentation und Bedienung. Wenn Sie einmal 
gelernt haben, wie man ein Menü benutzt, wird 
Ihnen die Benutzung aller anderen Menüs leicht 
fallen. 
 
Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die 
Menüs mit ihren werkseitigen Voreinstellungen 
bedienen. Dazu gehören Sprachausgabe, gelber 
Text auf schwarzem Hintergrund und ein 
Vergrößerungsfaktor, der in jedem Bildschirm die 
Anzeige von 4 Menüpunkten ermöglicht.  
 

 

Das Hauptmenü ist sehr 
einfach strukturiert. Ganz oben 
ist der Titel des Menüs. 
Darunter ist eine Taste, um zu 
der vorherigen Seite 
zurückzukehren. Es folgt eine 
Reihe von Menüoptionen. Und 
unten im Bildschirm ist eine 
Taste, um zu der nächsten 
Seite zu gelangen.  
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Sie bedienen das Menü, indem Sie einen Finger 
ganz oben auf den Bildschirm platzieren und 
leicht auf den Bildschirm drücken.  
 
Ziehen Sie den Finger auf dem Bildschirm nach 
unten zu der gewünschten Menüoption. Dann 
lösen Sie den Finger vom Bildschirm. In dem 
Moment erkennt das Gerät, dass Sie diese Option 
auswählen möchten. Wenn Sie keine Option 
auswählen möchten, bewegen Sie den Finger 
wieder nach oben und vom Bildschirm herunter. 
 
Wenn Ihr Finger auf dem Weg zu der ge-
wünschten Option andere Menüoptionen berührt, 
ertönt ein Piepston und die jeweilige Menüoption 
wird sowohl visuell hervorgehoben als auch über 
die Sprachausgabe wiedergegeben.  
 
Nach der Auswahl einer 
Option im Hauptmenü werden 
nachfolgende Bildschirme und 
Menüs ein etwas anderes 
Layout besitzen.   

In jedem Bildschirm, der dem Hauptmenü folgt, 
erscheinen zusätzlich ein rotes Kreuz oben links 
und ein blau-weißes Fragezeichen oben rechts.   
 
Tippen Sie das rote Kreuz oben links an, um den 
aktuellen Bildschirm oder das aktuelle Menü 
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abzubrechen und zum vorherigen Bildschirm oder 
Menü zurückzukehren.   
 
Tippen Sie das blau-weiße Fragezeichen oben 
rechts im Bildschirm an, um Hilfe speziell für den 
angezeigten Bildschirm einzusehen. 
 

8.  WiFi konfigurieren 

Für die Nutzung mehrerer eyesmart-Funktionen, 
einschließlich Weltweites TV, Internetbrowser, E-
Mails, Mein Standort, RSS-Feeds und die 
Vorlese-Funktion ist eine Internetverbindung 
Voraussetzung.  
 
Wir empfehlen, wenn möglich stets eine WiFi-
Verbindung zu nutzen. Dies könnte Ihre WiFi-
Verbindung zuhause oder eine WiFi-Verbindung 
in einem Café, Geschäft oder Hotel sein.  
 
Um WiFi zu konfigurieren, wählen Sie im Haupt-
menü die Option „Einstellungen“ und an-
schließend die WiFi-Option. Das WiFi-Menü bietet 
Optionen für das Ein- und Ausschalten von WiFi 
und für die Auswahl eines bestimmten WiFi-
Zugangspunktes.  
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Sollte für die ausgewählte WiFi-Verbindung ein 
eyesmart-Passwort erforderlich sein, wird 
eyesmart Sie auffordern, das Passwort ein-
zugeben. Dieses Passwort wird gespeichert und 
die WiFi-Verbindung wird automatisch wieder 
hergestellt, wenn sie das nächste Mal in 
Reichweite ist. 
 
Sollten Sie nicht nach einem WiFi-Passwort 
gefragt werden, empfehlen wir, Ihre Startseite im 
Internetbrowser umgehend zu öffnen. Bei einigen 
WiFi-Verbindungen müssen Sie sich zuerst über 
deren Internetseite anmelden, bevor die WiFi-
Verbindung vollständig aktiviert wird. 
 
Um ein Passwort von einer bestimmten WiFi-
Verbindung zu entfernen, wählen Sie die 
Verbindung in der WiFi-Liste aus und 
anschließend die Option „Vergessen“.  
 

8.1 Mobiles Internet/Mobile Daten 

Wenn Smartphones (und Tablets mit 
freigeschalteten SIM-Karten) nicht per WiFi ans 
Internet angeschlossen sind, nutzen sie eventuell 
automatisch das mobile Internet, um zu 
aktualisieren, Kontakte zu synchronisieren oder 
neue E-Mails abzurufen usw.  
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Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem SIM-Karten-
anbieter über Datengebühren, die eventuell 
anfallen, wenn eine mobile 3G, 4G oder andere 
Internet-Datenverbindung genutzt wird.  
 
Außerdem empfehlen wir, den SIM-Karten-
anbieter darum zu bitten, den Internet-Zugriff über 
Roaming bei Auslandsreisen abzuschalten, 
andernfalls könnten erhebliche Zusatzgebühren 
anfallen.  
 
Um Probleme mit mobilen Datengebühren zu 
vermeiden, empfehlen wir Laufzeitverträge oder 
monatliche Pay-as-you-go-Angebote, bei denen 
Internetdaten neben Telefonaten und SMS-
Nachrichten bis zu einem bestimmten Limit 
inbegriffen sind.  
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9.  Skype konfigurieren 

Über Skype können andere Skype-Nutzer 
kostenlos über das Internet angerufen werden.  
 
Bevor Sie Skype von eyesmart nutzen, muss es 
unter Android konfiguriert und einmal ausgeführt 
werden. Anschließend werden die Anmeldedetails 
gespeichert und automatisch von eyesmart 
genutzt.  
 
Führen Sie die Skype-App vom eyesmart App-
Startprogramm oder direkt von den Android-
Bildschirmen aus. In Anhang A unten ist 
angegeben, ob auf den Android-Bildschirmen 
Sprachrückmeldung benötigt wird. 
 
Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein 
neues Skype-Konto einzurichten, oder geben Sie 
die Details eines bestehenden Skype-Kontos ein. 
(Dies muss nur einmal erfolgen). Kehren Sie zu 
eyesmart zurück und nutzen Sie Skype von 
eyesmart wie üblich.  
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10.  Individuell anpassen 

Verwenden Sie die Option „Einstellungen“ im 
Hauptmenü, um das Erscheinungsbild und die 
Bedienung der eyesmart-Bildschirme zu ändern. 
Von hier aus können Sie Folgendes ändern: 
 
 Farbschema (Farbe von Text und 

Hintergrund) 
 Farbe und Kontrast der Symbole  
 Bildschirm-Helligkeit 
 Zoomfaktor und Textgröße 
 Hauptmenü (hinzufügen, löschen und neu 

sortieren) 
 Hauptmenü als einzelne Seite, Raster oder 

Mehrfachseiten-Liste  
 Lautstärke der Sprachausgabe 
 Sprechgeschwindigkeit 
 Klingel- und Benachrichtigungstöne 
 Tastentöne, Piepstöne, Vibration und andere 

Hinweissignale  
 

Wir empfehlen, verschiedene Zoomfaktoren 
auszuprobieren, da sich die Darstellung der 
Menüs je nach Zoomfaktor etwas verändert. Dies 
ermöglicht eine neue Anordnung von 
Textabschnitten, außerdem werden sie größer als 
normal dargestellt.   
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11.  Anrufe annehmen und beenden  

Smartphones und Tablets mit freigeschalteter 
SIM-Karte, die von Synapptic bereitgestellt 
werden, bieten vier verschiedene Optionen, um 
Anrufe anzunehmen und zu beenden:  
 

11.1 Mechanische Tasten 

Alle Synapptic Smartphones und Tablets (mit 
freigeschalteter SIM-Karte) sind konfiguriert und 
bieten nützliche Tastaturkürzel, die es er-
möglichen, über mechanische Tasten Anrufe 
anzunehmen oder abzulehnen.  
 

Android Home-Taste =  Anruf annehmen  
Power-Taste  =  Anruf beenden 

 
Ganz gleich, welcher Bildschirm gerade angezeigt 
wird, wenn das Gerät klingelt, die mechanischen 
Tasten für das Annehmen oder Ablehnen des 
Anrufs werden stets funktionieren.  
 

11.2 Android-Anrufbildschirm 

Wir empfehlen, eyesmart so einzustellen, dass 
der Android-Anrufbildschirm genutzt wird, um 
Anrufe anzunehmen oder abzulehnen. 
Verwenden Sie den Menüpunkt „Einstellungen“ im 
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Hauptmenü, um bei der Option „Bildschirm für 
eingehende Anrufe“ Android festzulegen. 
 
Wenn das Telefon klingelt, erscheinen am unteren 
Bildschirmrand ein grünes und ein rotes 
Bildsymbol. Das grüne Symbol ist links, das rote 
rechts. Wischen Sie im unteren Teil des 
Bildschirms von links nach rechts, um einen Anruf 
anzunehmen Wischen Sie im unteren Teil des 
Bildschirms von rechts nach links, um einen Anruf 
abzulehnen. 
 

 
 
Während eines laufenden Anrufs drücken Sie das 
rote Symbol in der Mitte des Bildschirms unten, 
um den Anruf zu beenden.   

 
 
Sie können aber auch die mechanischen Tasten 
verwenden, um einen Anruf anzunehmen oder 
abzulehnen: die Home-Taste, um den Anruf 
anzunehmen und die Power-Taste, um ihn zu 
beenden.   
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11.3 eyesmart-Anrufbildschirm 

 

 
 
Der eyesmart-Anrufbildschirm bietet einen 
vereinfachten Anrufbildschirm, der ausschließlich 
die Tasten für die Annahme und die Beendigung 
von Anrufen anzeigt. Verwenden Sie die Option 
„Einstellungen“ im Hauptmenü, um die Option 
„Bildschirm für eingehende Anrufe“ zu ändern. 
 
Wenn das Telefon klingelt, erscheinen am unteren 
Bildschirmrand ein grünes und ein rotes 
Bildsymbol. Das grüne Symbol ist links, das rote 
rechts. Drücken Sie die Taste unten links im 
Bildschirm, um einen Anruf anzunehmen.  
Drücken Sie die Taste unten rechts im Bildschirm, 
um einen Anruf abzulehnen. 
 
Während eines laufenden Anrufs wird nur die rote 
Taste unten im Bildschirm angezeigt. Drücken Sie 
diese Taste, um den Anruf zu beenden. 
 
Sie können aber auch die mechanischen Tasten 
verwenden, um einen Anruf anzunehmen oder zu 
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beenden. (Die Home-Taste, um den Anruf 
anzunehmen und die Power-Taste, um ihn zu 
beenden). 

11.4 Sprachbefehle 

Die Mehrzahl der Synapptic-Geräte ist in der 
Lage, Anrufe anzunehmen oder abzulehnen, 
indem die Sprachbefehle „Annehmen“ oder 
„Ablehnen“ gegeben werden. 
 
Diese Funktion ist jedoch nicht standardmäßig 
aktiviert. Verwenden Sie die Zugänglichkeits-
option im Android-Bildschirm „Einstellungen“, um 
diese Option einzuschalten. 
 

12.  Bedienung der Tastatur während eines 
Telefonats 

Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf 
Smartphones / Tablets. 

12.1 Wenn Android als Bildschirm für ein-
gehende Anrufe festgelegt ist… 

 
Die Bedienung der Tastatur ist am einfachsten, 
wenn eyesmart so eingestellt ist, dass der 
Android-Anrufbildschirm genutzt wird. 
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Während eines laufenden Telefonats wird unten 
im Bildschirm eine einzelne rote Taste  angezeigt, 
die dazu dient, das Telefonat zu beenden. Direkt 
über dieser Taste ist die Tastatur-Taste. Drücken 
Sie diese Taste, damit die Tastatur während eines 
Telefonats angezeigt wird, so dass Sie Telefonie-
Menüs mit Aufforderungen wie zum Beispiel 
"Drücken Sie 1 für x" oder "Drücken Sie 2 für y" 
bedienen können. 
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Wenn Sie die Tastatur-Taste gedrückt haben, wird 
die Tastatur angezeigt.  

 
 
Verwenden Sie Tastatur, um die entsprechenden 
Zahlen während eines Telefonats einzugeben.  
Wenn Sprachrückmeldung benötigt wird, um 
entweder zunächst die Tastaturtaste zu finden 
oder um bestimmte Zahlen auf der Tastatur zu 
finden, drücken Sie dreimal kurz nacheinander auf 
die Android Home-Taste. Dadurch wird TalkBack, 
der Bildschirmleser für Android-Bildschirme 
eingeschaltet.  
 
Hinweis: Wenn Sie TalkBack nicht länger 
benötigen, sollten Sie diese Funktion ausschalten. 
Dazu drücken Sie erneut dreimal auf die Android 
Home-Taste. Bleibt TalkBack eingeschaltet, 
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ändert sich die Art und Weise, in der eyesmart 
funktioniert. Das Programm wird gezwungen, im 
Doppeltipp-Modus zu arbeiten. (Weitere 
Informationen über die Nutzung von TalkBack 
finden Sie in Anhang A weiter unten).  
 

12.2 Wenn eyesmart als Anruf-Bildschirm 
festgelegt ist 

 
In diesem Fall wird während eines laufenden 
Telefonats der vereinfachte eyesmart-Bildschirm 
angezeigt. Aufgrund der Android-Sicherheits-
einstellungen kann auf diesem Bildschirm keine 
Tastatur verfügbar sein.   
 
Um Zugang zu der Tastatur zu erhalten, müssen 
Sie die Android Home-Taste kurz vor dem 
Telefonat dreimal drücken. (Also kurz bevor Sie 
die grüne Taste drücken, wenn Sie die Ruf-
nummer mittels Ziffernblock wählen, oder kurz 
bevor Sie eine Person im Adressbuch 
auswählen). Wenn Sie die Android Home-Taste 
dreimal drücken, startet TalkBack. Dies wird von 
eyesmart erfasst und das Programm zeigt 
automatisch den Android-Anrufbildschirm statt 
des vereinfachten eyesmart-Bildschirms.  
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Nun können Sie die Tastatur-Taste suchen und 
die Tastatur während des Telefonats bedienen. 
(Weitere Details finden Sie in Abschnitt 12.1  
oben). 
 
Hinweis: Am Ende des Telefonats ist TalkBack 
wieder auszuschalten. Dazu drücken Sie dreimal 
auf die Android Home-Taste. Bleibt TalkBack 
eingeschaltet, ändert sich die Art und Weise, in 
der eyesmart funktioniert. Das Programm wird 
gezwungen, im Doppeltipp-Modus zu arbeiten. 
 

13.  Nutzung von Apps 

Die Option „App-Startprogramm“ im eyesmart-
Menü „Werkzeugkasten“ lässt den Start von 
anderen Apps (die bereits auf dem Gerät 
installiert sind), zu. Informationen dazu, wie 
TalkBack, der Bildschirmleser für Android 
gestartet wird, um bei der Verwendung von 
gestarteten Apps Sprachrückmeldung zu geben, 
finden Sie in Anhang A.  
 
Bitte bedenken Sie, dass die Nutzung von 
gestarteten Apps mit TalkBack komplizierter ist 
als deren Nutzung unter eyesmart.  
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14.  Zubehör 

Schutzhülle/-tasche. Mit der beigefügten 
Schutzhülle oder Schutztasche schützen Sie Ihr 
Gerät vor unansehnlichen Kratzern und 
verhindern Dellen auf dem Gerät.  
 

15.  Software-Aktualisierung 

Mit dem Kauf der eyesmart-Software erhalten Sie 
zwei Jahre lang kostenlose Aktualisierungen. 
Nach dem Ablauf der zwei Jahre können 
Aktualisierungen für weitere Jahre gekauft 
werden. 
 
Um eyesmart zu aktualisieren und die jeweils 
neuesten Funktionen zu erhalten, wählen Sie im 
Hauptmenü die Optionen Tablet-Einstellungen 
oder Smartphone-Einstellungen und anschließend 
die Optionen „Aktualisierungen“. 
 
Wir empfehlen, eyesmart mindestens einmal alle 
sechs Monate zu aktualisieren. 
 
Hinweis: Eventuell ist die Hilfe einer sehenden 
Person erforderlich, um die Aktualisierung zu 
vervollständigen, weil ein Android-Sicherheits-
bildschirm angezeigt werden wird, der bestätigt, 
dass die Software auf Ihrem Gerät aktualisiert 
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werden soll. Um auf diesem Android-Sicherheits-
bildschirm Sprachrückmeldung zu erhalten, kann 
TalkBack (Bildschirmleser für Android) vorüber-
gehend eingeschaltet werden.  
Weitere Informationen finden Sie in Anhang A. 
 

16.  eyesmart Hilfefunktionen und 
Unterstützung 

Es gibt drei Methoden, um Hilfe und Unter-
stützung von eyesmart zu erhalten.  
 
1. Hilfeoption im Hauptmenü. Die Hilfeoption im 
Hauptmenü enthält grundlegende Informationen 
über die Bedienung des eyesmart-Systems. 
Außerdem ist eine Sucheinrichtung verfügbar. 
 
2. Hilfe für aktuelle Bildschirmanzeige. In 
jedem Bildschirm erscheint ein blau-weißes 
Fragezeichen oben rechts in der Ecke. Wählen 
Sie das Fragezeichen, um Hilfedokumente und 
Videotrainingsmaterial für die aktuelle 
Bildschirmanzeige einzusehen. 
 
 
 
 
 



 

Seite 29 

 
 
 
 
  
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren 
Sie bitte unser technisches Support-Team: 
 

E-Mail: info@reineckervision.de  
  
Tel: 06257 93110 
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Anhang A 
 

Sprachrückmeldung für 
Android-Bildschirme aktivieren 

 
Wenn für einen Android-Bildschirm Sprach-
rückmeldung benötigt wird, betätigen Sie die 
Android Home-Taste (die leicht angehobene 
Taste unten am Bildschirm) dreimal kurz 
nacheinander. Dadurch wird TalkBack (der 
Bildschirmleser für Android) eingeschaltet.  
 
Wenn es auf Ihrem Gerät keine Home-Taste gibt, 
gibt es eventuell eine alternative Tasten-
kombination, wie zum Beispiel gleichzeitiges 
Drücken auf die Taste „Lautstärke erhöhen“ und 
auf die Power-Taste. 
 
Wischen Sie auf dem Bildschirm von links nach 
rechts oder von rechts nach links, um den 
nächsten oder den vorherigen inhaltlichen Punkt 
hervorzuheben. Alternativ ziehen Sie Ihren Finger 
über den Bildschirm, damit Punkte auf dem 
Bildschirm laut vorgelesen werden. Doppeltippen 
Sie auf den Bildschirm, um einen Punkt 
auszuwählen.  
 
Bitte vergessen Sie nicht, TalkBack auszu-
schalten, wenn Sie fertig sind (Android Home-



 

Seite 31 

Taste erneut dreimal drücken). Eine gleichzeitige 
Verwendung von TalkBack und eyesmart führt 
dazu, dass eyesmart nicht wie gewohnt bedient 
werden kann. Talkback wird eyesmart dazu 
zwingen, für die Auswahl von Menüoptionen ein 
doppeltes Antippen zu verwenden.
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