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Allgemeines zur App
MetaTalkDE ist eine symbolbasierte iPad App zur Unterstützten Kommunikation. Sie 

ermöglicht es Menschen ohne oder mit wenig bzw. schwer verständlicher Lautsprache 

zu kommunizieren. Mit dem fertig strukturierten Wortschatz kann die Kommunikation 

sofort begonnen werden, individuelle Anpassungen sind sehr einfach möglich.

Die enthaltenen METACOM Symbole sind bekannt für ihre besonders klare, einfach 

verständliche Symbolik und professionelle Gestaltung. MetaTalkDE bietet Ihnen bei 

umfangreichem Wortschatz und flexiblen grammatikalischen Strukturen die gleiche 

Klarheit und Einfachheit. Auch Anfänger, kognitiv eingeschränkte Nutzer und 

Bezugspersonen ohne UK-Erfahrung können intuitiv einsteigen und allmählich zu einer 

komplexen Kommunikation gelangen.

WORTSCHATZ

•3 vorkonfigurierte Vokabulare                                                                   

MetaTalkDE 5x9 (ca. 2000 Wörter und Aussagen)                                                           

MetaTalkDE 4x7 (ca. 1500 Wörter und Aussagen)                                          

MetaTalkDE 3x5 (ca. 1000 Wörter und Aussagen)

•METACOM 6 als Symbolbibliothek vollständig enthalten

•mit alltagstypischem und umgangssprachlichem Vokabular einschließlich 

gebräuchlicher Schimpfwörter

•sehr leicht verständliche Struktur

•das Wichtigste ist immer erreichbar: ich möchte, da ist, nicht, mehr (individuell 

anpassbar)

•Pronomen (ich, du...) und Leute (Mama, Papa...) sind automatisch mit grammatisch 

passenden Verbformen verknüpft

•Subjekt-Prädikat-Sätze (Du möchtest…/Max möchte…) und Prädikat-Subjekt-Sätze 

(Möchtest du…/Möchte Max…) sind möglich

•nach Themen geordnetes Vokabular, ergänzt durch passende Satzanfänge, Fragen, 

Verben, kleine Wörter usw. für eine schnellere Kommunikation

•Phrasen und Fragen zum Initiieren von Kommunikation und Anbahnung des 

Turntakings, z.B.: Ich heiße.../Wie heißt du?; Ich mag.../Was magst du?

•Mitteilungstasten, die z.B. mit aktuellen Nachrichten besprochen werden können

•anpassbarer Tagesplan für Vor- und Nachmittag; Fernsehprogramm-Seite
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FUNKTIONSUMFANG

•synthetische Sprachausgabe (Acapela) mit weiblicher und männlicher Stimme, 

Stimmhöhe und -tempo anpassbar, die Aussprache kann korrigiert werden

•alternativ können Tasten selbst besprochen werden

•natürliche Sprache bei Tastendruck und synthetische Sprache in der Sammelleiste 

sind auch kombinierbar (z.B. für Buchstabenseiten mit Lautfeedback)

•Belegung der Tasten mit eigenen Fotos und Texten sehr einfach – Fotos aus dem 

Fotoalbum oder über die direkt angebundene Kamerafunktion (ab iPad 2)

•im Seiten-Editor können Tasten verschoben und aus der Bibliothek neu hinzugefügt 

werden

•die Tasten lassen sich einfärben

•Symbole, Tasten und Seiten lassen sich ausblenden

•Seiten und Vokabulare lassen sich vollständig bearbeiten, neu anlegen, löschen, 

umbenennen sowie exportieren/importieren

•Verwaltung mehrerer Vokabulare z.B. für verschiedene Benutzer

•Import, Export, Sharing und Backup von Seiten oder ganzen Vokabularen

•einstellbare Tastenverzögerung

•alle Editor-Funktionen in der App werden durch einen Passcode geschützt

WICHTIGER HINWEIS ZUM BACKUP

Machen Sie regelmäßig Backups Ihres iPad. Backups über iTunes (Mac/PC) oder 

iCloud sichern immer das komplette iPad und lassen sich auch nur komplett 

wiederherstellen. 

Die in MetatalkDE 1.4.0 neu hinzu gekommene Import-/Export-Funktion ermöglicht nun 

auch, Einzelbackups von einem oder mehreren Vokabular anzufertigen. Exportieren 

Sie dazu das Vokabular und bewahren Sie die generierte Export-Mail sicher auf oder 

speichern Sie das Vokabular aus der Mail ab. Um das Backup wieder zurück zu 

spielen, müssen Sie es aus einer Mail heraus öffnen, eine an einem anderen Ort 

abgespeicherte Backupdatei müssen Sie sich daher erneut zu mailen. Nutzen Sie auf 

dem iPad Dropbox, können Sie die Backup-Datei aus der Mail dort ablegen und 

später direkt aus Dropbox in MetaTalkDE importieren. Ausführliche Erläuterungen zum 

Export/Import im Abschnitt „Vokabularmanager/Export und Import von Vokabularen”.

Achtung: Export-/Importdateien heißen immer MetaTalk.mtvocab und dürfen 

nicht umbenannt werden!
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Die Standardvokabulare
MetaTalkDE 1.4.0 erscheint erstmals nicht mehr nur mit einem, sondern mit drei vor-

konfigurierten Vokabularen, die sich in Umfang und Tastengröße unterscheiden. 

Größere Tasten scheinen auf den ersten Blick die einfachere Variante zu sein. Dabei ist 

jedoch zu bedenken, dass mit steigender Tastengröße die Anzahl der Tasten je Seite 

abnimmt und ein vergleichbarer Wortschatz auf mehr Seiten verteilt werden muss. Sich 

hier Orientierung zu verschaffen und mit dem häufigeren Seitenwechsel klarzukommen, 

kann in manchen Fällen eine größere Hürde sein als die Ansteuerung etwas kleinerer 

Tasten. 

Viele Nutzer brauchen etwas Zeit, sich an die Bedienung des iPads zu gewöhnen, 

insbesondere an die sehr sensible, leicht auslösende Oberfläche. Es kann sinnvoll sein, 

die App MetaTalkDE erst einmal einige Wochen erkunden zu lassen, bevor man eine 

Einschätzung wagt, welche Tastengröße in Frage kommt oder ob Vokabular 

ausgeblendet werden sollte.

Um von einem Vokabular zum anderen zu wechseln, schaltet man in der unteren 

Funktionsleiste mit der Bleistifttaste die Editierfunktion frei und öffnet anschließend über 

die mittlere Taste den Vokabular-Manager. (Ausführliche Erläuterungen hierzu in den 

Abschnitten „Obere Sammelleiste und untere Funktionsleiste”/„Vokabular-Manager”.)
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MetaTalkDE.5x9

MetaTalkDE.5x9 ist mit ca. 2000 Wörtern und Aussagen das umfangreichste 

Vokabular, bei dem alle Personalpronomen auf der ersten Ebene liegen und mit 

passend gebeugten Verben verknüpft sind.
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MetaTalkDE.4x7

In MetaTalkDE.4x7 gibt es ca. 1500 Wörter und Aussagen. Die mit gebeugten Verben 

verknüpften Personalpronomen sind über die Taste ich-mein-der zu erreichen. 

Es werden nahezu alle Themen des 5x9-Vokabulars abgedeckt, lediglich die 

Sportseiten fehlen. Da sie fertig zusammengestellt im Seiten-Manager des Vokabulars 

liegen, können sie bei Bedarf einfach verlinkt werden. 

Gegenüber dem 5x9-Vokabular wurden mehr Seiten hintereinander geschaltet, um 

wichtiges Vokabular unterbringen zu können. Zur besseren Orientierung haben diese 

mit Weiter-Link-Tasten verbundenen Seiten unterschiedliche Farbhintergründe (z.B. die 

Verbenseiten). 
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MetaTalkDE.3x5

Große Tasten und trotzdem ca. 1000 Wörter und Aussagen bietet MetaTalkDE.3x5. 

Die gebräuchlichsten Personalpronomen sind mit gebeugten Verben verknüpft und 

über die ich-mein-der-Taste erreichbar. Verschiedene Seitentypen ermöglichen es, das 

relativ umfangreiche Vokabular strukturiert und übersichtlich anzubieten. Auch hier 

unterstützt Farbe bei der Orientierung. 

Das Vokabular hat zwei hintereinander geschaltete Homeseiten, die jedoch nicht für 

alle Themen der komplexeren Vokabulare Platz bieten. Im Seitenspeicher der beiden 

Homeseiten befinden sich mit fertigen Seiten verlinkte Tasten zu diesen Themen. Sie 

lassen sich bei Bedarf gegen andere Linktasten der Homeseiten tauschen oder sehr 

einfach auf einer zusätzlichen Homeseite zusammenstellen.

Die Themen im Seitenspeicher sind: Sport, Buchstaben/Zahlen, ge-Verben, Zeit und die 

Pronomen-Verben-Verlinkungen von er, sie (Einzahl), es, ihr, sie (Mehrzahl).
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Funktionen der App

EINSTELLUNGEN AUSSERHALB DER APP

Unter „Nach Tastendruck…” wird festgelegt, ob man nach Betätigen einer Sprachtaste 

automatisch zurück zur Home-Seite springt oder auf der aktuellen Seite bleibt. 

Ist „Sprache beim Tippen” aktiviert, wird nach jedem einzelnen Tastendruck sofort 

gesprochen. Ist die Funktion ausgeschaltet, erfolgt die Sprachausgabe erst beim 

Antippen der Sammelleiste. 

Über „Sound Effekte” lassen sich die Tastentöne ein-/ausschalten (Bestätigungstöne 

beim Antippen einer Taste, wenn die Sprachausgabe nur beim Antippen der 

Sammelleiste erfolgt).

„Langer Tastendruck” schaltet eine Funktion für Tasten frei, die sowohl sprechen als 

auch mit einer Seite verlinkt sind (talkAndGo-Tasten). Ist der lange Tastendruck 

aktiviert, wird die Sprachausgabe blockiert, wenn man die Taste etwas länger gedrückt 

hält (ca. 1 Sekunde bis zum Bestätigungston). Man gelangt also ohne Sprachausgabe 

direkt auf die verlinkte Seite. Dadurch lassen sich u.a. nicht nur Subjekt-Prädikat-Sätze 

(Du möchtest…/Max möchte…) sondern auch Prädikat-Subjekt-Sätze (Möchtest du…/

Möchte Max…) bilden.

„Schatten in der Sammelleiste” blendet den Schatten in der Sammelleiste aus/ein.

„Tastenverzögerung” bewirkt, dass eine mehrfach schnell hintereinander betätigte 

Taste nur einmal reagiert und ist z.B. für Nutzer mit einem Tremor nützlich.
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OBERE SAMMELLEISTE UND UNTERE FUNKTIONSLEISTE

In der Sammelleiste werden die letzten 30 Eingaben gespeichert und durch Antippen 

gesprochen. 

Mit der Feststelltaste kann man sich auf einer Seite „einlocken” und hier so lange 

bleiben, bis eine Link- oder die Home-Taste benutzt wird. Diese Funktion ist besonders 

nützlich, wenn in den Einstellungen festgelegt wurde, dass man nach jedem 

gesprochenem Wort automatisch zur Home-Seite zurückspringt. So können auf einer 

Seite mehrere Wörter nacheinander ohne Umweg über die Home-Seite gesprochen 

werden. Darüber hinaus lässt sich mit der Feststelltaste in jeder Einstellung die 
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Linkfunktion von „talkAndGo” Tasten einmalig außer Kraft setzen. Mit der „talkAndGo” 

Funktion sind die Pronomen (ich, du, er...) auf der Home-Seite und die Tasten der Leute-

Seite hinterlegt, nach Tastendruck wird das Wort gesprochen und man gelangt 

automatisch auf die passende Verben-Seite. Nach Betätigung der Feststelltaste wird nur 

das Wort gesprochen.

Die Bleistifttaste unten links öffnet ein Passcode-Fenster mit wechselnden Zahlen, die in 

aufsteigender Reihenfolge angetippt werden müssen. Jetzt ist das Editieren des 

Vokabulars und die Anpassung von Einstellungen möglich.

Nach Eingabe des Passcodes erscheinen unten neue Tasten: 

•Über Info gelangt man zur online Hilfe.

•In den Spracheinstellungen kann zwischen weiblicher/männlicher Stimme gewählt 

sowie Tonhöhe und Tempo angepasst werden.

•Im Vokabular-Manager werden die Vokabulare ausgewählt und verwaltet (neu 

angelegt, dupliziert, umbenannt, gelöscht, exportiert, importiert).

•Im Seiten-Manager werden die Seiten eines Vokabulars verwaltet (neu angelegt, 

dupliziert, umbenannt, gelöscht, exportiert, importiert). Hier werden jeweils die Seiten 

des Vokabulars angezeigt, in dem man sich gerade befindet.

•Mit dem Feste-Leiste-Editor lässt sich die linke, feste Leiste bearbeiten, mit dem Seiten-

Editor lassen sich die Oberflächen der verschiedenen Seiten bearbeiten. 
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VOKABULAR-MANAGER

Vokabulare auswählen, anlegen, umbenennen, löschen

Im Vokabular-Manager werden alle vorhandenen Vokabulare angezeigt, 

standardmäßig sind dies MetaTalkDE.3x5, MetaTalkDE.4x7 und MetaTalkDE.5x9.  

Die Ziffern am Ende der Bezeichnung zeigen die Rastergröße bzw. Tastenanzahl des 

Vokabulars an: 3x5 Tasten, 4x7 Tasten, 5x9 Tasten je Seite. 

Durch Antippen wird ein Vokabular ausgewählt, das benutzt oder bearbeitet werden 

soll. Es kann dupliziert, umbenannt, gelöscht und exportiert werden. 

Neue Vokabulare lassen sich nicht nur durch das Duplizieren eines vorhandenen 

Vokabulars anlegen, wobei alle erfolgten Anpassungen übernommen werden. Über 

die „+”-Taste lassen sich auch die drei mitgelieferten Standardvokabulare im 

Ausgangszustand abrufen sowie leere Vokabulare anlegen. Eine weitere Möglichkeit, 

ein neues Vokabular hinzuzufügen, bietet die Import-Funktion.

Export und Import von Vokabularen

Nach Auswahl eines Vokabulars und Betätigung der Export-Taste wird eine Mail mit  

einer Exportdatei (Dateiname MetaTalk.mtvocab) generiert, die sich verschicken lässt. 
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Der Empfänger der Mail kann 

diese Datei in MetaTalkDE (ab 

Version 1.4) importieren. Dazu 

muss die Mail direkt auf dem iPad 

empfangen und die Exportdatei 

darin angetippt werden. In dem 

sich öffnenden Fenster ist „in 

MetaTalkDE öffnen” auszuwählen. 

Das Vokabular liegt nun im 

Vokabular-Manager und kann 

über die Import-Taste geöffnet 

werden. An der Import-Taste 

markiert eine Ziffer im roten Kreis, 

dass ein oder mehrere importierte 

Vokabulare geöf fnet werden 

können. Nach dem Öffnen erlischt 

diese Anzeige.

Ist Dropbox auf dem iPad installiert, wird beim Antippen der Exportdatei in der Mail 

auch „in Dropbox öffnen” angeboten. Darüber lässt sich die Datei in der Dropbox 

speichern.  Zum Import kann die Datei direkt aus der Dropbox geladen werden (Datei 

auswählen, Download-Button antippen, „in MetaTalkDE öffnen” wählen). 

Achtung: Export-/Importdateien heißen immer MetaTalk.mtvocab und dürfen 

nicht umbenannt werden!

Hinweis: Wenn der Vokabular-Manager vor dem Öffnen des importierten Vokabulars 

verlassen wird, kann es zu einer Fehlermeldung kommen, das importierte Vokabular 

lässt sich möglicherweise nicht mehr öffnen. Durch erneutes Antippen der Datei in der 

Exportmail wird die Importsperre aufgehoben.

Verlassen des Vokabular-Managers

Der Vokabular-Manager kann nur verlassen werden, wenn ein Vokabular durch 

Antippen ausgewählt wurde. Die Auswahl wird durch eine rote Umrandung bestätigt. 

Dieses Vokabular wird nach Verlassen des Managers geöffnet.
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SEITEN-MANAGER

Seiten anlegen, umbenennen, löschen

Im Seiten-Manager werden alle vorhandenen Seiten des Vokabulars angezeigt, das 

zuletzt benutzt wurde. 

Zur Bearbeitung muss eine Seite zunächst durch Antippen ausgewählt werden. 

Anschließend kann sie dupliziert, umbenannt, gelöscht und exportiert werden. Für den 

Export gilt: bis zu 5 Seiten können gleichzeitig ausgewählt und exportiert werden.

Neue Seiten lassen sich nicht nur durch das Duplizieren einer vorhandenen Seite 

anlegen, wobei alle erfolgten Anpassungen übernommen werden. Über die „+”-Taste 

lassen sich auch die mitgelieferten Standardseiten im Ausgangszustand abrufen sowie 

leere Seiten (ohne Tasten) oder Seiten mit leeren (weißen) Tasten anlegen. Eine weitere 

Möglichkeit, neue Seiten hinzuzufügen, bietet die Import-Funktion.

Export und Import von Seiten

Der Export und Import von Seiten erfolgt wie der Vokabular-Export per Mail. Nach 

Auswahl von maximal 5 Seiten und Betätigung der Export-Taste wird eine Mail mit  

einer Exportdatei (Dateiname MetaTalk.mtpages) generiert, die sich verschicken lässt. 

Die Mail informiert auch darüber, welche Seiten die Exportdatei enthält.
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Der Empfänger der Mail kann diese Datei in MetaTalkDE (ab Version 1.4) importieren. 

Dazu muss die Mail direkt auf dem iPad empfangen und die Exportdatei darin 

angetippt werden. In dem sich öffnenden Fenster ist „in MetaTalkDE öffnen” 

auszuwählen. Die Seiten liegen nun im Seiten-Manager und können über die Import-

Taste geöffnet werden. An der Import-Taste markiert eine Ziffer im roten Kreis, dass 

eine oder mehrere importierte Seiten geöffnet werden können. Nach dem Öffnen 

erlischt diese Anzeige.

Ist Dropbox auf dem iPad installiert, wird beim Antippen der Exportdatei in der Mail 

auch „in Dropbox öffnen” angeboten. Darüber lässt sich die Datei in der Dropbox 

speichern.  Zum Import kann die Datei direkt aus der Dropbox geladen werden (Datei 

auswählen, Download-Button antippen, „in MetaTalkDE öffnen” wählen). 

Achtung: Export-/Importdateien heißen immer MetaTalk.mtpages und dürfen 

nicht umbenannt werden!

Während es nur einen Vokabular-Manager gibt, hat jedes Vokabular seinen eigenen 

Seiten-Manager. Beim Seiten-Import ist zu beachten, dass Seiten immer in das 

Vokabular importiert werden, was zuletzt geöffnet war. So kann beispielsweise auch 

eine Seite aus einem 3x5-Vokabular in ein 5x9-Vokabular importiert werden und 

umgekehrt.
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SEITEN-EDITOR

Tasten hinzufügen, löschen, anordnen, einfärben

Per Drag-And-Drop lassen sich Tasten im Layout neu anordnen, entfernen und 

hinzufügen. Um neue Tasten hinzufügen zu können, müssen zunächst entsprechend 

viele entfernt werden. Vor dem Bewegen die Tasten einen Moment lang gedrückt 

halten. Zum Einfärben der Tasten wird zunächst eine Farbe gewählt (Klickton bestätigt 

die Wahl), dann hält man die einzufärbende Taste einen Moment gedrückt, bis die 

Farbe übernommen wird. Möchte man weitere benachbarte Tasten einfärben, den 

Finger auf dem Display lassen und über die benachbarten Tasten ziehen. Um das 

Einfärben zu beenden, wird die X-Taste angetippt.
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Tastenfunktionen definieren

Nach Doppelklick auf eine Taste im Layout-Editor öffnet sich ein Menü zum Definieren 

der Tastenfunktionen:

•none = ohne Funktion (erzeugt in der Sammelleiste keinen Leerschritt)

•talk = Sprachtaste

•recordAndSpeak = Taste mit Aufnahmefunktion (über Mikrophon)

•goto = Linktaste

•talkAndGo = Taste mit Sprach- und Linkfunktion. 

Wird eine der beiden Linkfunktionen (goto oder talkAndGo) gewählt, erscheint 

darunter die Seitenauswahl für die Verlinkung. Es wird empfohlen, Linktasten (goto) 

hellblau einzufärben, um die besondere Funktion anzuzeigen.

18



Seitenspeicher in MetaTalkDE.3x5 und MetaTalkDE.4x7

Seiten in MetaTalkDE.3x5 und MetaTalkDE.4x7 haben weniger „sichtbare” Tasten als 

die Seiten in MetaTalkDE.5x9. Sie verfügen jedoch über einen „unsichtbaren” 

Seitenspeicher, der sich im Seiteneditor ansehen lässt. Der Seitenspeicher erleichtert 

das Erstellen und Bearbeiten von Seiten.

Im Seitenspeicher liegen in der Regel Tasten, für die auf der Seite der Platz fehlt, die es 

jedoch im nächst komplexeren Vokabular gibt. Werden Seiten aus einem komplexeren 

Vokabular importiert, erscheinen die Tasten, die in dem kleineren Seitenformat keinen 

Platz haben, automatisch im Seitenspeicher. Durch Verschieben kann man sie in den 

sichtbaren Bereich bewegen und gegen weniger wichtige austauschen. 

Zu beachten ist: Entfernt man im sichtbaren Seitenbereich eine Taste, rutscht eine 

andere aus dem unsichtbaren Bereich nach. Zwar sieht man dadurch keine Lücke, 

trotzdem wurde Platz für eine neue Taste geschaffen. Um eine neue Taste hinzufügen 

zu können, muss der Seitenspeicher also nicht komplett geleert werden!
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FESTE-LEISTE-EDITOR

Tasten hinzufügen/löschen/anordnen, Funktionen definieren

Der Feste-Leiste-Editor bietet die gleichen Funktionen wie der Seiten-Editor. Hier wird 

jedoch nur die linke, feste Leiste bearbeitet. Auch hier gibt es den Seitenspeicher.
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TASTENEDITOR

Der Tasteneditor von talk-, goto- und talkAndGo-Tasten

Nach Doppelklick auf eine Taste öffnet sich der Tasteneditor. Hier lassen sich eigene 

Bilder und Bildunterschriften einsetzen sowie Aussprachekorrekturen für die 

synthetische Sprachausgabe vornehmen. Durch Antippen der Individuell-Schaltflächen 

aktiviert man die eigenen Anpassungen, die Standardbelegung wird dabei nicht 

gelöscht. 

Bilder (Fotos, eigene Symbole etc.) können mit der eingebauten Kamerafunktion oder 

aus dem Fotoalbum hinzugefügt werden.  Bei nicht ausgefülltem Aussprachetext-Feld 

wird immer die Bildunterschrift gesprochen. 

Die Taste lässt sich durch Antippen eines Farbfeldes einfärben.
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Mit dem Taste-sichtbar-Schalter lassen sich Tasten aus- oder wieder einblenden. 

Ausgeblendete Tasten erscheinen zunächst blasser und nach Verlassen des 

Editiermodus weiß und ohne Funktion. 

Die Audiofunktion ist standardmäßig ausgeschaltet, lässt sich aber bei talk- und 

talkAndGo-Tasten aktivieren. Eine Audio-Aufnahme wird über die Schaltfläche mit dem 

roten Punkt gestartet und beendet, mit der Play-Taste (grüner Pfeil) kann sie überprüft 

werden. Es stehen 30 Sekunden Aufnahmezeit zur Verfügung. Talk- und talkAndGo-

Tasten mit Audioaufnahme geben beim direkten Antippen der Taste die 

Audioaufnahme wieder und werden in der Sammelleiste angezeigt. Wird die 

Sprachausgabe durch Antippen der Sammelleiste ausgelöst, wird der Bildtext 

(Bildunterschrift oder Aussprachetext) durch die synthetische Sprache wiedergegeben. 

Durch Kombination von Audioaufnahme und Sprachsynthese                       

Buchstabenseiten mit Lautfeedback erstellen

Diese Kombination von Audioaufnahme und synthetischer Sprachausgabe bei talk- und 

talkAndGo-Tasten lässt sich nutzen, um die Buchstaben-Seiten mit Lautfeedback zu 

versehen. Die synthetische Sprachausgabe gibt Einzelbuchstaben als Grapheme 

wieder (A, Be, Ce, De, E, Ef). In der Schule werden aber Phoneme gelernt (A, B, C, D, 

E, F), die sich nur über die Audio-Funktion mit eigenen Sprachaufnahmen realisieren 

lassen. Während die einzelnen Buchstaben beim Tippen über die Audiofunktion als 

Phoneme lautiert werden, wird das fertige Wort durch Antippen der Sammelleiste über 

die synthetische Sprachausgabe wiedergegeben.
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Der Tasteneditor von recordAndSpeak-Tasten

Bei recordAndSpeak-Tasten ist die Audiofunktion immer aktiviert, es werden 

ausschließlich Audioaufnahmen wiedergegeben. Die vorgegebenen oder eigenen 

Bildunterschriften werden angezeigt, jedoch nicht in synthetische Sprache 

umgewandelt. Eine Audio-Aufnahme wird über die Schaltfläche mit dem roten Punkt 

gestartet und beendet, mit der Play-Taste (grüner Pfeil) kann sie überprüft werden. Es 

stehen 30 Sekunden Aufnahmezeit zur Verfügung. Nach Verlassen des Tasteneditors 

erscheint die Aufnahme auf der Taste. 

RecordAndSpeak-Tasten werden nicht in der Sammelleiste berücksichtigt, weder visuell 

angezeigt noch akustisch wiedergegeben. Die Bilder, Bildunterschriften und Farben der 

Tasten können wie bei den anderen Tasten angepasst werden.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Wie kann ich auf leeren Tasten neue Bilder einfügen? 

Leere Tasten müssen im Layouteditor erst einmal auf talk-Funktion eingestellt werden. 

Leere Tasten haben diese Funktion in der Grundeinstellung noch nicht, weil sie als talk-

Tasten ohne Bild und Text in der Sammelleiste Leerschritte hinterlassen würden.

Warum funktioniert das Bewegen von Tasten nicht?

Bevor man eine Taste verschieben kann (Drag-and-Drop), muss man sie einen Moment 

lang berühren. Erst wenn sie ein wenig heraus gesprungen ist, lässt sie sich 

verschieben. 

Warum kann ich im Seiten-Editor keine neue Taste hinzufügen?

Bevor man auf einer Seite eine Taste hinzufügen kann (Drag-and-Drop), muss ein Platz 

frei sein bzw. freigemacht werden. Dazu ziehen Sie eine nicht mehr benötigte Taste auf 

das Papierkorbfeld unten links im Seiten-Editor.

Warum funktioniert die Tonwiedergabe nicht mehr?

Wenn die Tonwiedergabe ganz oder teilweise fehlt, kontrollieren Sie bitte zunächst, ob 

der Ton über den Schieberegler oder die Lautsprechertaste im Kontrollzentrum 

ausgeschaltet ist. Die Lautsprechertaste deaktiviert den iPad-Ton nur teilweise und wirkt 

unabhängig vom Schieberegler. 

Eine weitere Fehlerquelle kann die Belegung des iPad-Seitenschalters mit der Aktion 

„Ton aus” sein. Hier kann es zu Fehlfunktionen kommen, die sich oftmals durch ein Hin- 

und Herschalten zwischen den Belegungsarten „Ton aus” und „Ausrichtungssperre” 

beheben lassen. Die Belegung des Seitenschalters erfolgt in den iPad-Einstellungen 

unter „Allgemein”.

Können die METACOM-Symbole aus der App MetaTalkDE auch in 

anderen iPad-Apps genutzt werden?

Nein, das ist technisch bedingt nicht möglich.
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Ich habe eine andere Frage oder eine Anregung

Bitte senden Sie Ihre Fragen und Anregungen an supportDE@metakidz.com

Weitere Infos zu MetaTalkDE:

www.metakidz.com 

www.metacom-symbole.de/iPad.html

Weitere Infos zum METACOM Symbolsystem: 

www.metacom-symbole.de
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