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Bedienungsanleitung 
 

Ebenen-Anzeige-
LEDs (grün)

Ebenen-Wahltaste

rote Aufnahme LED 

Lautsprecher 

Mikrofon 
Lautstärkeregler

2 Tasten für Kernvo-
kabular (à 17 Sek.) 

4 große Tasten für  
Mitteilungen à 10 Sek. 
bzw. 20 Sek. in Ebene 5 

eingebautes 
Abdeckgitter 

Ein/Aus-Schalter 

Löschtaste      Aufnahmetaste 

Aussparung für 
Deckblatt

Aufbewahrung 
für Deckblätter

Gesamte  
Aufnahmezeit: 

4,6 Minuten  
(274 Sekunden)  

 

 
Ein/Aus-Schalter, Aufnahme- und Löschtaste sowie Batteriefach befinden sich auf der Rückseite des Gerätes!



Einfache Kommunikationshilfen mit 
Sprachausgabe wie der GoTalk können 
vielfältig zur Kommunikationsanbahnung 
eingesetzt werden. Aussagen, die dauer-
haft benötigt werden, sollten in den bei-
den dafür reservierten Tasten für Kernvo-
kabular gespeichert werden. 

Aufnehmen von Mitteilungen 
1. Schalten Sie den GoTalk ein. Sie 

hören einen Piepton. 

2. Drücken Sie den Aufnahme-
knopf auf der Rückseite des Geräts. 
Die grüne LED der Ebenen-Anzeige 
und die rote Aufnahme-LED leuchten.  

3. Drücken Sie kurz auf die Taste, unter 
der Sie eine Aussage speichern wol-
len.  

4. Die rote Aufnahme-LED beginnt zu 
blinken und zeigt damit an, dass die 
Aufnahme läuft 

5. Sprechen Sie in normaler Lautstärke 
in Richtung des eingebauten Mikro-
fons (unterhalb des Tragegriffs auf der 
Oberseite des GoTalks). 

6. Ist die Aussage zu Ende gesprochen, 
drücken Sie einfach irgendeine Taste 
des GoTalks, um die Aufnahme zu 
beenden. 

7. Wiederholen Sie Schritt 3. - 6., bis Sie 
alle Tasten besprochen haben. 

8. Haben Sie alle Tasten belegt, been-
den Sie den Aufnahmemodus durch 
erneutes Drücken der Aufnahmetaste. 

 
 Achten Sie darauf, dass Sie Aufnah-

men nur in ruhigen Umgebungen durch-
führen. 

Wiedergabe von Mitteilungen 
Drücken Sie eine Taste, um die darunter 
gespeicherte Aussage wiederzugeben. 

Die grüne LED der Ebenen-Anzeige blinkt 
und zeigt damit die aktive Ebene an. 

Lautstärke anpassen 
Zum Anpassen der Wiedergabelautstärke 
dienen die beiden großen Tasten auf der 
Vorderseite des GoTalks:  
 

 zum Erhöhen der Lautstärke 
 

 zum Verringern der Lautstärke 
 

Jede Aktivierung einer dieser Tasten 
erhöht bzw. verringert die Lautstärke um 
eine Stufe. Insgesamt gibt es 7 Stufen. 
 

Wird eine dieser Tasten während der 
Wiedergabe einer gespeicherten Aussage 
betätigt, wird die gesamte Aussage in der 
neuen Lautstärke wiederholt. 

Ebenen 
Der GoTalk4+ verfügt über 5 Vokabular-
ebenen. Zum Wechsel der Ebene drü-
cken Sie die grüne Ebenen-Wahltaste auf 
der Vorderseite des GoTalks. Die blin-
kende LED zeigt die aktive Ebene an. 
Drücken Sie die Ebenen-Wahltaste wie-
derholt, bis die LED der gewünschten 
Ebene aufleuchtet.  

Ebenen löschen 

1. Drücken Sie den Aufnahme-
knopf auf der Rückseite des Geräts. 
Die grüne LED der Ebenen-Anzeige 
und die rote Aufnahme-LED leuchten.  

2. Drücken Sie die Ebenen-Wahltaste 
wiederholt, bis die LED der zu lö-
schenden Ebene aufleuchtet. 

3. Drücken Sie mit einem spitzen Ge-
genstand (z.B. Kugelschreiber) den 

Löschknopf „ERASE“ auf der Rücksei-
te des GoTalks. 

 

 
 

4. Wiederholen Sie Schritt 2. - 3., wenn 
Sie weitere Ebenen komplett löschen 
wollen. 

 
Unter Tasten für Kernvokabular gespei-
cherte Aussagen werden dabei nicht 
gelöscht. 

Sperrfunktionen 
Die Funktionen „Ebene wechseln“ und 
„Aufnahme“ können gesperrt werden, um 
ein unbeabsichtigtes Verstellen durch den 
Benutzer zu verhindern. 

Ebenensperre 

1. Drücken und halten Sie den 
Aufnahmeknopf auf der Rückseite des 
Geräts. Die grüne LED der Ebenen-
Anzeige und die rote Aufnahme-LED 
leuchten.  

2. Bei weiterhin gehaltener Aufnahme-
taste drücken Sie die Taste „leiser“ 

 einmal kurz. 
3. Die grüne LED der Ebenen-Anzeige 

und die rote Aufnahme-LED erlischen 
und zeigen damit an, dass die Ebe-
nensperre eingeschaltet wurde. 

Aufnahmesperre 

1. Drücken und halten Sie den 
Aufnahmeknopf auf der Rückseite des 
Geräts. Die grüne LED der Ebenen-
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Anzeige und die rote Aufnahme-LED 
leuchten.  

2. Bei weiterhin gehaltener Aufnahme-
taste drücken Sie die Taste „lauter“ 

 einmal kurz. 
3. Die grüne LED der Ebenen-Anzeige 

und die rote Aufnahme-LED erlischen 
und zeigen damit an, dass die Auf-
nahmesperre eingeschaltet wurde. 

Entsperren 
1. Schalten Sie den GoTalk aus.  

2. Drücken und halten Sie den 
Aufnahmeknopf auf der Rückseite des 
Geräts.  

3. Schalten Sie den GoTalk bei weiterhin 
gehaltener Aufnahmetaste wieder ein. 

Tasten für Kernvokabular 

 
1. Folgen Sie den Anweisungen zum 

Aufnehmen von Mitteilungen, um den 
beiden Kernvokabulartasten Aussa-
gen zuzuweisen. 

2. Das den beiden Tasten zugewiesene 
Vokabular ist unabhängig von der ge-
rade gewählten Ebene und bleibt er-
halten, bis Sie es neu aufnehmen. 

 
Diese Tasten sollten wichtige Aussagen 
enthalten, die der Benutzer des GoTalks 
immer benötigt. Dies können Informatio-
nen über die eigene Person sein, Begrü-
ßungs- & Verabschiedungsfloskeln, Kom- 

mentare, Fragewörter, „Ja“ / „Nein“ oder 
sonstige gesprächssteuernden Aussagen. 
Sollte der Benutzer des GoTalks „Ja“ und 
„Nein“ (oder andere der genannten Aus-
sagen) auch ohne Hilfsmittel eindeutig 
mitteilen können, so sollten die entspre-
chenden Aussagen nicht gespeichert 
werden. 

Deckblätter 
Im Lieferumfang des GoTalks sind neben 
einigen von PRD gestalteten Deckblättern 
mehrere Blankodeckblätter enthalten, die 
Sie selber gestalten können. 
Fertige Deckblätter können einfach von 
rechts seitlich in den GoTalk hineinge-
schoben werden. Zum Schutz der Deck-
blätter vor Verschmutzung verfügt der 
GoTalk über eine Kunststoffhülle, die das 
Deckblatt aufnehmen kann.  
Nicht benötigte Deckblätter können in 
einem separaten Aufbewahrungsfach 
hinter der Tastatur verwahrt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deckblätter gestalten 
1. Gestalten Sie ein Deckblatt, indem Sie 

es mit Bildern, Symbolen oder Fotos 
versehen, die zu den gespeicherten 
Aussagen passen. 

2. Benutzen Sie die PRD-Bilder-CD oder 
BoardMakerP

©
P und eine der mitgeliefer-

ten Vorlagen, um ein Deckblatt auf 
dem Computer zu erstellen. 

 

Deckblätter auswechseln 
 

 
 

1. Entfernen Sie das Deckblatt (mit der 
Kunststoffhülle) aus dem GoTalk, in-
dem Sie die Kunststoffhülle nach 
rechts herausziehen. 

2. Legen Sie das neue Deckblatt in die 
Kunststoffhülle und schieben die 
Kunststoffhülle mit dem Deckblatt 
nach links in den GoTalk. 

 Schreiben Sie auf ein Deckblatt, für 
welche Ebene es ist. Wenn Sie die Zahl 
ganz rechts außen in der Mitte des Deck-
blatts schreiben, dann können Sie sie 
stets durch die Deckblatt-Aussparung des 
GoTalks sehen. 
 
Sie können nicht benötigte Deckblätter im 
GoTalk in dem dafür vorgesehenen Auf-
bewahrungsfach lagern. Dieses erreichen 
Sie über den zweiten, weiter hinten lie-
genden seitlichen Schlitz im GoTalk. 
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Stromversorgung und Batte-
riewechsel 
Zur Verlängerung der Batterielebensdauer 
verfügt der GoTalk über einen separaten 
Ein/Aus-Schalter, der auf der Rückseite 
angebracht ist. Wird der GoTalk hierüber 
ausgeschaltet, werden die Batterien nicht 
belastet. Doch auch im eingeschalteten 
Zustand benötigt der GoTalk nur minimale 
Energie, wenn er nicht benutzt wird. 

 
So schalten Sie den GoTalk aus 
Schieben Sie den Schiebeschalter nach 
links in die Position „OFF“ 

So schalten Sie den GoTalk ein 
Schieben Sie den Schiebeschalter nach 
rechts in die Position „ON“ 
 
Auch bei ausgeschaltetem GoTalk blei-
ben die im Gerät gespeicherten Aussagen 
selbstverständlich erhalten. 
Der GoTalk wurde auf minimalen Ener-
gieverbrauch hin konzipiert. Mit den bei-
den mitgelieferten Alkali-Batterien (Typ 
AA / Mignon) ist ein monatelanger Einsatz 
möglich.  
Der Ein/Aus-Schalter dient auch zum 
Rücksetzen („Reset“) der weiter vorne 
beschriebenen Funktionen „Ebenensper-
re“ und „Aufnahmesperre“. 

Wechsel der Batterien 
Die Batterien sind im Batteriefach unter-
gebracht, das von der Rückseite des 
GoTalks aus zugänglich ist. Damit die 
Batterien z.B. bei einem Herunterfallen 
des GoTalks nicht herausfallen, ist die 
Batteriefachklappe mit einer Schraube 

gesichert. Zum Öffnen des Batteriefachs 
benötigen Sie daher einen Kreuzschlitz-
schraubendreher. 
Die Batterien sollten gewechselt werden, 
wenn Sie das Gefühl haben, dass die 
Aufnahmen bei der Wiedergabe komisch 
verzerrt klingen oder die Lautstärke im-
mer schwächer wird. 
Drehen Sie die Schraube heraus und 
öffnen Sie die Batteriefachklappe. 
 

 
 
Entnehmen Sie die alten Batterien und 
legen Sie die neuen ein. Achten Sie auf 
die richtige Polung! Die Polung ist im 
Boden des Batteriefachs eingraviert. Die 
Pluspole zeigen jeweils nach links in Rich-
tung des Ein/Aus-Schalters. 
Setzen Sie die Batteriefachklappe wieder 
ein und schließen Sie sie mit Hilfe der 
Kreuzschraube. 
 

Batterien sind Sondermüll und 
gehören nicht in den Mülleimer! 
Entleerte Batterien können Sie 
kostenlos über die dafür vorge-

sehenen Sammelbehälter entsorgen, die 
Sie überall dort finden, wo Sie Batterien 
käuflich erwerben können. 

Mischen Sie dieses Produkt, 
wenn Sie es entsorgen wollen, 
nicht mit gewöhnlichen Haus-
haltsabfällen. Privathaushalte 

können ihre gebrauchten elektronischen 
Produkte an vorgesehenen Sammelein-
richtungen kostenfrei zurückgeben oder 
aber an den Händler zurückgeben, von 
dem sie es erworben haben. 

Technische Daten 
Maße und Gewicht 
Länge 30,5 cm 
Breite 23 cm 
Höhe 3 cm 
Gewicht: 641 g 
 

Deckblätter (4+2 Felder) 
Breite 21 cm 
Höhe 18,8 cm 
 

Tastengröße (Breite x Höhe) 
Standardtasten 8,7 x 6,8 cm 
Kernvokabular 5,6 x 2,6 cm 
 

Aufnahmezeit: 4 x 10 Sek. (Ebene 1 - 4) 
 4 x 20 Sek. (Ebene 5) 
 2 x 17 Sek. (Kernvokabular) 

Reinigung 
Bei Verschmutzung wischen Sie den 
GoTalk mit einem feuchten (nicht nas-
sen!) Tuch ab. 

Gewährleistung 
Prentke Romich GmbH und Attainment 
Company Inc. geben Ihnen auf dieses 
Produkt 24 Monate Gewährleistung. Von 
der Gewährleistung ausgenommen sind 
Batterien sowie Schäden aufgrund me-
chanischer Belastung (z.B. Sturz) und 
nicht ordnungsgemäßer Benutzung. 
 

 
 
Prentke Romich GmbH 
Elektronische Kommunikationshilfen 
Goethestr. 31 • D-34119 Kassel 
Tel. (05 61) 7 85 59-0 
Fax (05 61) 7 85 59-29 
eMail info@prentke-romich.de 
Web www.prentke-romich.de 
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