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Tastenbelegung „hedoScan K“ 
 

 
 

1. buchstabieren kurz oder durch 2x drücken buchstabieren 
 lang 
 

2. seitenweise vorlesen 
 

3. satzweise vorlesen oder durch 2x drücken zeilenweise  vor
 lesen 
 

4. wortweise vorlesen 
 

5. rückwärts vorlesen 
 

6. Pause / wiederholen 
 

7. vorwärts lesen 
 

8. Vorlage einlesen 
 

9. Abbruchtaste: Abbruch, stoppen des aktuellen Vorlese- 
 vorgangs und Abschalten der verschiedenen Vorlesemodi 
 

10. Pfeil nach oben: Auswahlliste (speichern, laden, löschen),  
 Einstellungen: nach oben durchblättern 
 

11. Bestätigungstaste 
 

12. Pfeil nach unten: Auswahlliste (speichern, laden, löschen),  
 Einstellungen: nach unten durchblättern 
 

13. Laden von gespeicherten Texten 
 

14. Speichern des gerade eingelesenen Textes, durch 2x   
 drücken, Speichern mit anhängen an ein bestehendes 
 Dokument oder durch 3x drücken, Umwandlung von Text 
 in MP3 und Übertragung auf den MobilText 
  

15. Einstellungen 
 

16. Löschen von gespeicherten Texten
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Bedienungsanleitung zum hedoScan K 
 
 
Hinweis: 
Wenn Sie die Funktion seitenweise vorlesen aktivieren, können Sie in der Bedie-
nungsanleitung auf Ihrem hedoScan K mit den Pfeiltasten von Kapitel zu Kapitel 
springen. 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
 
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die Funktionsweise des hedoScan K 
schrittweise und leicht verständlich erklären. Ihr hedoScan K besitzt eine Hilfefunktion, 
die Tasten und Bedienvorgänge erklärt und sich ein- und ausschalten lässt. Bei den 
folgenden Erklärungen gehen wir davon aus, dass die Hilfefunktion eingeschaltet ist. 
Wenn Sie mit der Bedienung des Gerätes vertraut sind, können Sie diese Hilfefunktion 
abschalten. Dadurch fallen ausführliche Hilfetexte weg, und es wird die Bedienung des 
Gerätes beschleunigt. 
 
Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb neh-
men, und bewahren Sie diese Anleitung auf. 
 
 
Diese Anleitung besteht aus sieben Abschnitten: 
 

Abschnitt 1:  Inbetriebnahme 

Abschnitt 2:  Lage und Funktion der Tasten und Bedienelemente 

Abschnitt 3:  Beschreibung der einzelnen Arbeitsvorgänge 

Abschnitt 4:  Was tun, wenn Ihr hedoScan K nicht so arbeitet, wie Sie es wollen? 

Abschnitt 5:  Wichtige Sicherheitshinweise 

Abschnitt 6: hedoScan K mit Braillezeile 

Abschnitt 7: hedoScan K mit MobilText 

Abschnitt 8: Technische Daten 

 
 

Wir sind sicher, Ihr hedoScan K erweist Ihnen gute 
Dienste und hoffen, dass Ihnen das Arbeiten mit 

Diesem Lesegerät viel Freude macht. 
 
 
Hedo, Feldkirchen bei München, im April 2007 
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1. Inbetriebnahme 
 
Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung und stellen Sie es auf eine fes-
te Unterlage, wo es sicher steht. Stellen Sie es so auf, dass die Frontseite mit der 
Tastatur zu Ihnen gerichtet ist. 
 
Auf der Tastatur haftet ein flacher, rechteckiger Aufsatz mit Aussparungen, eine Art 
Maske. Dieser Aufsatz bewirkt, dass die Tasten für die Bedienung etwas vertieft sind 
und sich somit für Sie leichter ertasten lassen. 
Sollte dieser Aufsatz durch den Transport oder das Auspacken verrutscht oder herun-
ter gefallen sein, setzen Sie ihn bitte wieder auf die Tastatur, so dass er korrekt auf-
liegt. Die drei Nasen des Aufsatzes liegen dann in den dazugehörigen Nuten des Be-
dienfeldes.  
 
Zum Schutz innerer mechanischer Bauteile hat Ihr hedoScan k eine Transportsiche-
rung. 
 

Diese Transportsicherung muss vor dem erstmaligen 
Einschalten unbedingt entriegelt werden. 

 
Transportsicherung entriegeln: 
Am Boden des Scanners befindet sich an der linken Seite im vorderen Bereich ein 
Schieber. Sie können den Scanner nur benutzen, wenn die Transportsicherung ent-
riegelt ist. Um die Transportsicherung zu entriegeln, schieben Sie einfach den Plastik-
schieber von vorne nach hinten, bis er einrastet. Der Scanner ist jetzt bereit zum Ein-
lesen. Sollte Ihr Gerät verschickt oder abgeholt werden müssen oder Sie das Gerät 
irgendwohin mitnehmen wollen, bitte die Transportsicherung wieder verriegeln. Hierzu 
einfach den Schieber wieder nach vorne ziehen. 
 
Schließen Sie den Netzstecker des mitgelieferten Netzteils an eine 230 Volt Schutz-
kontaktsteckdose an, und stecken Sie den 12V-Anschlußstecker am anderen Ende 
des Kabels so tief wie möglich in die runde Buchse, die Sie rechts an der Gehäuse-
rückseite Ihres hedoScan k finden. 
 
Taster zum Ein/Aus-Schalten betätigen: Siehe nächsten Abschnitt 
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2. Die Bedienelemente und ihre Lage 
 
2.1 Der Taster zum Ein/Aus-Schalten 
 
Der Taster befindet sich an der rechten Seite, etwa 3 cm über dem Boden. 
Dieser wird zum Einschalten und auch zum Ausschalten immer nach vorne gezogen. 
Um Ihr Gerät einzuschalten, ziehen Sie den Taster kurz nach vorne und lassen ihn 
wieder los. Man hört aus dem Lautsprecher ein kurzes Knacken und die rote LED 
leuchtet auf. Nach dem Einschalten dauert es etwa 60 Sekunden, bis das Gerät seine 
internen Testprozeduren abgeschlossen hat und sich mit einer Ansage aus dem ein-
gebauten Lautsprecher meldet. Nach der Ansage „Lesesystem bereit“ können Sie mit 
Ihrem hedoScan K arbeiten. 
Ausschalten des Gerätes: Vor dem Ausschalten des hedoScan K bitte die Abbruch-
taste drücken. Jetzt ist das Gerät in einem „ausgeruhten“ Grundzustand. 
Nun wieder den Taster nach vorne betätigen. Das Gerät sagt kurz darauf: Das System 
fährt jetzt herunter. Nun dauert es noch etwa 5 bis 10 Sekunden, bis das 
hedoScan K tatsächlich ausgeschaltet ist. Dies hört man dann wieder am Knackton 
aus dem Lautsprecher und auch die rote LED erlischt im gleichen Moment. 
 
2.2 Das Mikrofon 
 
In der abgeschrägten Frontseite, etwa auf halber Höhe ist links ein kleines Loch. Hier 
sitzt im Gerät ein eingebautes Mikrofon. Beim Aufsprechen der Dokumentennamen ist 
darauf zu achten, möglichst nah an das Mikrofon heranzugehen, da sonst die Umge-
bungsgeräusche unnötig mitverstärkt werden. 
 
2.3 Die Kopfhörerbuchse 
 
Etwa 3 cm unter dem Mikrofon finden Sie eine 3,5 mm Klinkenbuchse, an der sich ein 
Ohrhörer oder ein Kopfhörer einstecken lässt. Dadurch wird der interne Lautsprecher 
des hedoScan K abgeschaltet. 
Die Buchse ist Mono, selbstverständlich kann jedoch auch ein Stereokopfhörer ange-
schlossen werden. An dieser Buchse lässt sich auch ein Kassettenrecorder anschlie-
ßen. Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, Ihre Textdokumente auf Band auf-
zunehmen. 
 
2.4 Das Bedienfeld 
 
Insgesamt gibt es drei Drehregler und 16 Tasten auf dem Bedienfeld. Durch unter-
schiedliche geometrische Formen und Farben der Tasten wollen wir Ihnen die Zuord-
nung erleichtern. Alle dreieckigen Tasten sind gelb, die beiden runden Tasten sind 
blau, alle quadratischen Tasten sind grün und die rechteckige Abbruchtaste ist rot. 
 
2.4.1 Die Drehregler 
 
Links finden Sie drei Drehregler. Die oberen zwei Regler sind kleiner als der untere 
und rasten in der Mittelstellung ein. Durch Verdrehen der zwei Regler können Sie den 
Klang der Sprachausgabe an Ihre Hörgewohnheiten optimal anpassen. Der oberste 
Drehknopf regelt die Höhen, der darunter liegende Knopf die Bässe. 
Mit dem untersten der drei Drehregler können Sie die Lautstärke einstellen. Dieser 
Regler besitzt keine Mittelstellung; zur leichteren Orientierung jedoch eine kleine Me-
tallperle. Zeigt die Perle nach oben, ist eine mittlere Lautstärke erreicht. 
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2.4.2 Die Lesetasten 
  
Die sieben Lesetasten nehmen den linken Teil des Bedienfeldes ein. Sie sind in zwei 
Reihen angeordnet. 
Oben befinden sich vier quadratische Tasten in einer Reihe. Von links nach rechts be-
trachtet haben die Tasten folgende Funktionen: 
 

1) Buchstabieren (nochmaliges Drücken dieser Taste: Buchstabieren nach dem 
Buchstabieralphabet) 

2) Seitenweise Vorlesen 

3) Satzweise Vorlesen (nochmaliges Drücken dieser Taste: zeilenweise Vorlesen) 

4) Wortweise Vorlesen 

Die untere Reihe besteht aus drei Tasten: 

 

1) Nach links zeigendes Dreieck Rückwärts 

2) Runde Taste in der Mitte Pause/Wiederholung 

3) Nach rechts zeigendes Dreieck Vorwärts 

 
2.4.3 Die Einlese- und die Abbruchtaste 
 
Diese zwei Tasten finden Sie etwa in der Mitte des Bedienfeldes. Um Ihnen die Orien-
tierung zu erleichtern, befindet sich auf diesen Tasten je eine Markierung in Form ei-
ner kleinen Linse aus Kunststoff. 
 
Die obere Taste in Rautenform ist die Einlesetaste. 
Die untere rechteckige Taste ist die Abbruchtaste. 
 
2.4.4 Die Bibliothekstasten  
 
Diese sieben Tasten finden Sie rechts auf dem Bedienfeld. Mit diesen Tasten können 
Sie Ihre Textdokumente verwalten und Einstellungen der Gerätefunktionen nach Ihren 
Wünschen verändern. 
Drei Tasten sind in einer Reihe von oben nach unten angeordnet: 
 

1) Nach oben zeigendes Dreieck Pfeiltaste nach oben 

2) Runde Taste in der Mitte Bestätigungstaste  

3) Nach unten zeigendes Dreieck Pfeiltaste nach unten 

 
Rechts daneben befinden sich weitere vier quadratische Tasten, zwei oben und zwei 
darunter angeordnet: 
 

1) Linke obere Taste  Laden 

2) Rechte obere Taste  Speichern 

3) Linke untere Taste  Einstellungen 

4) Rechte untere Taste  Löschen 
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3. Beschreibung der einzelnen Arbeitsvorgänge 
 
Sie sitzen vor dem eingeschalteten Gerät, haben eine für Sie angenehme Lautstärke 
eingestellt, und Ihr Gerät meldet sich über die Sprachausgabe. Bei aktivierter Hilfe-
funktion erklärt sich bei Betätigung jede Taste von selbst. 
Die Hilfefunktion ist bei Auslieferung des Gerätes aktiviert. 
 
3.1 Dokument einlesen und vorsprechen lassen 
 

• Den Deckel am Haltegriff anheben und aufklappen. Das Textdokument mög-
lichst an der linken, hinteren Ecke der Glasplatte anlegen, die Schrift muss da-
bei nach unten zeigen. Bei gebundenen Schriftstücken wie Zeitschriften und 
Büchern ist darauf zu achten, dass der Text möglichst dicht an der Glasplatte 
anliegt und nicht über die Glasplatte herausragt. 

• Den Deckel wieder zuklappen. 
• Die Einlesetaste 2x bzw. 3x drücken. 
• Falls ungewöhnlich viele Zeichen nicht erkannt wurden, bitte die Lage des 

Schriftstücks auf der Glasplatte nochmals überprüfen, gegebenenfalls korrigie-
ren und den Einlesevorgang wiederholen. 

• Der Text wird Ihnen anschließend automatisch komplett vorgelesen. 
 
 
3.2 Pause während des Vorlesens 
 
Wollen Sie, während der Text vorgesprochen wird, unterbrechen, bitte die runde Pau-
setaste drücken. Jede Unterbrechung des Lesens führt dazu, dass ein Lesezeichen 
gesetzt wird. Dieses Lesezeichen bleibt auch bei Abschalten des Gerätes erhalten, so 
dass Sie gegebenenfalls an dieser Stelle das Vorlesen fortsetzen können. Zum Fort-
setzen des Vorlesens die dreieckige Taste rechts daneben drücken. 
 
 
3.3 Im Text navigieren  
 
Um sich vorwärts und rückwärts im Text zu bewegen, drücken Sie zunächst während 
des Vorlesens die runde Pausetaste. 
Wählen Sie nun mit einer der vier quadratischen Lesetasten die Art aus, wie Sie sich 
den Text vorsprechen lassen möchten: 
buchstabenweise, seitenweise, satzweise oder zeilenweise oder auch wortweise. 
Jetzt können Sie sich mit den darunter liegenden Pfeiltasten durch den Textinhalt be-
wegen. 
Das Drücken der runden Taste bewirkt nun eine Wiederholung des zuletzt Gespro-
chenen. 
Um wieder in den Grundzustand zurückzukehren, beenden Sie den Vorgang mit der 
Abbruchtaste. Die rechteckige Abbruchtaste mit der Linse ist in der Mitte der unteren 
Reihe. Nun können Sie sich den Text wieder ohne Unterbrechung vorlesen lassen. 
Hierzu einfach die Pfeiltaste nach rechts betätigen. 
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3.4 Speichern eines Dokumentes  
 
3.4.1 Speichern mit Vergabe eines Dokumentennamens 

Durch einmaliges Drücken der Speicherntaste können Sie ein zuvor eingelesenes 
Textdokument im Textspeicher Ihres hedoScan K ablegen und somit später jederzeit 
wieder abhören und beliebig lange aufbewahren. 
Lesen Sie das gewünschte Dokument, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, ein. 
Drücken Sie dann während oder nach dem Vorlesen zunächst einmal die Speichern-
taste. Die Speicherntaste ist die quadratische Taste in der oberen Reihe ganz rechts. 
Betätigen Sie jetzt die runde Bestätigungstaste, und sprechen Sie etwa eine Sekunde 
nach dem Signalton einen charakteristischen Dokumentennamen Ihrer Wahl in das 
Mikrofon links vom Bedienfeld. Falls weitere Ordner angelegt wurden, (siehe 3.7.13) 
werden Sie aufgefordert, zuerst den Ordner auszuwählen und dann das Textdoku-
ment in diesem abzuspeichern. Nehmen Sie einfach die Überschrift des Artikels, die 
Seite des Buches, die Kapitelnummer oder sonst einen Namen, der Sie sofort an das 
entsprechende Dokument erinnert, und sprechen Sie diesen Namen deutlich mit ei-
nem Abstand von etwa 20 Zentimetern ins Mikrofon. 
Das Gerät quittiert nach einigen Sekunden Ihre Eingabe mit einem weiteren Signalton. 
 
Wenn Sie nicht warten wollen, können Sie auch unmittelbar nach dem Sprechen 
durch erneutes Betätigen der Bestätigungstaste Ihre Eingabe abschließen. Zu Ihrer 
Kontrolle wiederholt das Gerät Ihren Dokumentennamen. 
 
 
3.4.2 Text an ein bestehendes Dokument anfügen 

Wenn Sie die Speicherntaste zweimal betätigen, können Sie ein vorher eingelesenes 
Dokument an das Ende eines bereits auf Ihrem hedoScan K gespeicherten Doku-
ments anfügen. Diese Funktion kann hilfreich sein, wenn Sie das Einlesen eines län-
geren Buches unterbrochen haben und das Gerät ausschalten mussten. Wenn Sie 
nach dem erneuten Einschalten des Gerätes mit dem Einlesen des Buches fortfahren, 
können Sie den zweiten Teil direkt an den ersten anhängen, ohne einen neuen Do-
kumentennamen vergeben zu müssen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen also, das 
Einlesen beliebig oft zu unterbrechen und das Gerät währenddessen auszuschalten. 
 
Nach zweimaligem Betätigen der Speicherntaste werden Sie gefragt, ob Sie das ak-
tuelle Dokument an ein bereits Bestehendes anhängen möchten. Nachdem Sie die 
Bestätigungstaste gedrückt haben, werden Sie gebeten, mit den Pfeiltasten das Do-
kument auszuwählen, an das Sie das zuletzt eingelesene Dokument anhängen möch-
ten. Sollten Sie weitere Ordner angelegt haben, müssen Sie vorher den Ordner und 
erst dann das Dokument auswählen. Durch Drücken der Bestätigungstaste schließen 
Sie den Speichervorgang ab, d. h. die beiden Dokumente werden zusammengefügt. 
Vor dem Beginn des hinzugefügten Dokuments wird ein Seitenwechsel eingefügt, so-
dass Sie mit der Funktion „seitenweise lesen“ zum Anfang des angehängten Doku-
ments springen können.  
 
Mit dieser Funktion können Sie auch zwei auf Ihrem hedoScan K gespeicherte Doku-
mente verbinden. Laden Sie hierzu das Dokument, welches an ein anderes bereits 
bestehendes Dokument angehängt werden soll. Dies ist in Abschnitt 3.5 beschrieben. 
Drücken Sie anschließend zweimal die Speicherntaste, und wählen Sie nach dem  
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Drücken der Bestätigungstaste gegebenenfalls zuerst den Ordner und dann das Do-
kument aus, an dessen Ende Sie das soeben geöffnete Dokument anfügen möchten 
und drücken erneut die Bestätigungstaste. 
 
3.4.3 Text auf den MobilText abspeichern 

Um die eingescannten Texte transportabel zu machen, ist ein sog. MP3-Player erhält-
lich. Diesem Gerät haben wir den Namen MobilText gegeben. 
Diese Funktion ist nur möglich, wenn Sie das hedoScan K mit MobilText besitzen. 
Standardmäßig wird das hedoScan K ohne MobilText ausgeliefert. Der MobilText ist 
ein Zusatzgerät, das gesondert bestellt werden kann. 
Wenn Sie die Speicherntaste dreimal betätigen, können Sie ein vorher eingelesenes 
Dokument direkt auf den MobilText übertragen. Diesen können Sie dann vom hedoS-
can K abstecken und sind somit unabhängig vom Hauptgerät. 
Da es sich hier um ein Zusatzgerät handelt, wird diese Funktion in einem eigenen Ka-
pitel in Abschnitt 7 unter dem Punkt hedoScan K mit MobilText beschrieben. 
 
Drücken Sie die Speicherntaste ein weiteres Mal, kehren Sie wieder zur herkömmli-
chen Speicherfunktion zurück, d.h. Sie können das Dokument unter einem eigenen 
Dokumentennamen wie unter 3.4.1 beschrieben, abspeichern. 
 
3.5 Laden eines Dokumentes  
 
Wollen Sie sich einen bereits abgespeicherten Text wieder anhören, drücken Sie die 
Ladentaste. Die Ladentaste ist die zweite quadratische Taste von rechts in der oberen 
Reihe. Anschließend betätigen Sie die runde Bestätigungstaste, die sich zwischen den 
beiden Pfeiltasten nach oben und unten befindet. Warten Sie die Ansage der Sprach-
ausgabe ab. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach oben und unten das gewünschte 
Dokument aus, und drücken Sie dann zum Laden die Bestätigungstaste. 
Falls Sie weitere Ordner angelegt haben, (siehe 3.7.13), werden Sie aufgefordert, zu-
erst den Ordner und dann das Textdokument auszuwählen. 
Ihr Dokument ist nun geladen. Nach einem Druck auf die rechte Pfeiltaste wird das 
Vorlesen des Dokuments gestartet. Dabei beginnt das Lesegerät am Anfang des Tex-
tes bzw. am letzten Lesezeichen. Sollte Ihr hedoScan K am Lesezeichen das Vorle-
sen beginnen, so können Sie mit der linken Pfeiltaste an den Anfang des Dokuments 
gehen und das Vorlesen des kompletten Textes mit der rechten Pfeiltaste starten. Na-
türlich können Sie sich auch mit den sieben Lesetasten durch das Textdokument be-
wegen. 
 
3.6 Löschen eines Dokumentes  
 
Brauchen Sie ein Textdokument definitiv nicht mehr, drücken Sie die Löschentaste. 
Die Löschentaste ist die quadratische Taste in der unteren Reihe ganz rechts. An-
schließend betätigen Sie die runde Bestätigungstaste. Warten Sie die Ansage der 
Sprachausgabe ab. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach oben und unten das zu lö-
schende Dokument aus. 
Falls Sie weitere Ordner angelegt haben, werden Sie aufgefordert, zuerst den Ordner 
und dann das Textdokument auszuwählen. Wenn Sie den entsprechenden Dokumen-
tennamen hören, drücken Sie die runde Bestätigungstaste. Zum endgültigen Löschen 
muss die Bestätigungstaste nochmals gedrückt werden. Nun ertönt die Ansage: „Do-
kument gelöscht“. 
 
Achtung: Wenn Sie einen Text löschen, ist er unwiederbringlich verschwunden ! 
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3.7 Einstellungen ändern 
 
Drücken Sie die Taste „Einstellungen“. Das ist die zweite quadratische Taste von 
rechts in der unteren Reihe. 
Wählen Sie mit den Pfeiltasten (nach oben und unten) die Einstellung aus, die Sie 
verändern möchten. 
Es stehen Ihnen insgesamt 15 verschiedene Punkte zur Auswahl: 

 

3.7.1 Sprachausgabe umschalten  

Ihr hedoScan K wird standardmäßig mit den Sprachausgaben TalkMaster und Steffi 
geliefert. Die Option „Stimme umschalten“ ermöglicht es Ihnen, zwischen den instal-
lierten, deutschen Sprachausgaben zu wechseln. 
 

3.7.2 Spaltenerkennung ein / Spaltenerkennung aus 

Bei manchen Vorlagen, wie zum Beispiel Kontoauszügen, kann es sinnvoll sein, die 
Spaltenerkennung abzustellen. Ohne Spaltenerkennung liest Ihr Gerät alles strikt von 
links nach rechts.  
Zum Verändern dieser Einstellung müssen Sie die Bestätigungstaste drücken. Bei 
Zeitungsartikeln oder Büchern muss die Spaltenerkennung jedoch aktiv sein. 
 

3.7.3 Einseitig einlesen / Mehrseitig einlesen 

Das Gerät wird mit der Einstellung „Einseitig einlesen“ ausgeliefert. Wenn Sie Bücher 
oder lange Artikel einer Zeitschrift vollständig einlesen wollen, ist es zweckmäßig, auf 
„Mehrseitig einlesen“ umzustellen. Lange, mehrseitige Schriftstücke werden dann als 
ein zusammenhängender Text behandelt. 
Zum Verändern dieser Einstellung müssen Sie die Bestätigungstaste drücken. 
 

3.7.4 Nur Text sprechen / Interpunktionszeichen mitsprechen 

Um den Inhalt eines Textes leichter zu verstehen, können Sie mit dieser Funktion alle 
Satzzeichen mitlesen lassen. Zum Verändern dieser Einstellung müssen Sie die Be-
stätigungstaste drücken. 
Wenn Sie sich mit der Lesetaste Buchstabieren durch ihr Dokument bewegen, werden 
die Satzzeichen immer mit vorgelesen. In diesem Fall müssen Sie die Interpunktions-
zeichen nicht zusätzlich einschalten. 
 

3.7.5 Sprechgeschwindigkeit: schneller oder langsamer 

Stellen sie die Geschwindigkeit so ein, dass Sie den Inhalt Ihrer Texte problemlos er-
fassen können. Korrigieren Sie gegebenenfalls den Ton durch Drehen am Höhen- und 
Bässeregler. 
Zum Verändern dieser Einstellung müssen Sie die Bestätigungstaste drücken. Durch 
Betätigen der Pfeiltaste nach oben spricht Ihr hedoScan K schneller und durch Drü-
cken der Pfeiltaste nach unten langsamer. Die gewünschte Sprechgeschwindigkeit mit 
der Bestätigungstaste abspeichern. 
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3.7.6 Tonhöhe 
Mit dieser Funktion lässt sich der Klang der Stimme zusätzlich variieren. 
Zum Verändern dieser Einstellung müssen Sie die Bestätigungstaste drücken. Durch 
Drücken der Pfeiltaste nach oben spricht Ihr hedoScan K heller und durch Betätigen 
der Pfeiltaste nach unten dunkler. Die gewünschte Tonhöhe mit der Bestätigungstaste 
abspeichern. Achtung, diese Funktion ist nicht bei allen Sprachen verfügbar. 
 

3.7.7 Stimme männlich / Stimme weiblich 

Wählen Sie die Stimme aus, die für Sie angenehmer klingt. Zum Verändern dieser 
Einstellung müssen Sie die Bestätigungstaste drücken.Diese Funktion gibt es stan-
dardmäßig nur bei der Sprachausgabe TalkMaster. 
 

3.7.8 Umschalten zwischen den verschiedenen Wörterbüchern  

Sie können bei dieser Option durch Betätigen der Bestätigungstaste zwischen dem 
Wörterbuch des TalkMasters und dem Wörterbuch der Sprachausgabe Steffi um-
schalten. Außerdem sind die Fremdsprachen britisches Englisch, amerikanisches 
Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Belgisch, 
Schwedisch, Dänisch, Norwegisch und Ungarisch erhältlich. Durch jeden weiteren 
Druck auf die Bestätigungstaste aktivieren Sie eine andere Fremdsprache, bis Sie 
schließlich wieder beim deutschen Wörterbuch angelangt sind. 
Standardmäßig ist jedoch nur die deutsche Sprache installiert. 
Die Sprachausgabe TalkMaster steht nur in deutscher oder englischer Sprache zur 
Verfügung. Die weiteren Fremdsprachen werden von anderen auf Ihrem hedoScan K 
installierten Stimmen gesprochen. Eine weitere Möglichkeit, zwischen den verschie-
denen Wörterbüchern bzw. Sprachen umzuschalten besteht darin, zuerst die Ab-
bruchtaste zu drücken und anschließend so oft die Pause/Wiederholtaste (runde Tas-
te im Bereich der Lesetasten), bis Sie Ihr hedoScan K in der gewünschten Sprache 
sprechen hören. Danach können Sie wie gewohnt weiterarbeiten. 
Das Umstellen der Sprachausgabe bewirkt gleichzeitig das Aktivieren der Texterken-
nung in der gewählten Sprache, d.h., dass zur Überprüfung der nachfolgend eingele-
senen Dokumente das Wörterbuch der entsprechenden Sprache verwendet wird. Auf 
diese Weise erhalten Sie ein besseres Einleseergebnis, und auch Sonderzeichen 
werden richtig erkannt. 
 

3.7.9 Pause zwischen den Wörtern 

Die Länge der Pause zwischen den gesprochenen Wörtern kann mit dieser Funktion 
verändert werden. Zum Verändern dieser Einstellung müssen Sie die Bestätigungs-
taste drücken. Durch Betätigen der Pfeiltaste nach oben macht Ihr hedoScan K länge-
re Pausen zwischen den Wörtern, und durch Drücken der Pfeiltaste nach unten wird 
die Pause kürzer. Die gewünschte Pausenlänge mit der Bestätigungstaste abspei-
chern. Diese Funktion ist nicht bei allen Sprachen verfügbar. 
 

3.7.10 Satzmelodie 

Diese Funktion bewirkt eine Modifizierung der Stimme unter Beachtung der Satzzei-
chen sowie der Wörter „und“, „oder“, „weil“, „statt“, „damit“. Die Tonlage sowie die 
Lautstärke eines Wortes variieren beim Vorlesen. Diese Einstellung kann durch Drü-
cken der Bestätigungstaste aktiviert bzw. deaktiviert werden. Achtung: Diese Funkti-
on steht standardmäßig lediglich für den TalkMaster zur Verfügung und wird nur bei 
ausgewähltem TalkMaster im Einstellungsmenü angeboten. 
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3.7.11 Hilfe ein / Hilfe aus 
Wir empfehlen Ihnen, die Hilfefunktion so lange eingeschaltet zu lassen, bis Ihnen die 
Tastenbelegung gut vertraut ist. Zum Verändern dieser Einstellung müssen Sie die 
Bestätigungstaste drücken. Bei eingeschalteter Hilfefunktion läßt sich meistens durch 
sofortiges Drücken einer Taste die Ansage der Hilfetexte unterbrechen und somit die 
Funktion schneller ausführen. 
 
3.7.12 Aufnahmezeit 

Dies ist die Zeit, in der das Mikrofon für Ihre Vergabe eines Dokumentennamens auf-
nahmebereit ist. Die Aufnahmezeit ist von uns auf 5 Sekunden voreingestellt. Mit die-
ser Funktion können Sie eine andere Zeit im Bereich von 3 bis 12 Sekunden festle-
gen. Nachdem die Bestätigungstaste gedrückt wurde, ist die Aufnahmezeit von 5 Se-
kunden auf 6 Sekunden angestiegen. Jeder weitere Druck auf die Bestätigungstaste 
erhöht die Aufnahmezeit um eine weitere Sekunde bis auf 12 Sekunden. Danach be-
ginnt die Zählung wieder bei 3 Sekunden. Während der Aufnahme können Sie die 
Aufnahmezeit durch Betätigen der Bestätigungstaste manuell verkürzen, falls Sie zum 
Aufsprechen des von Ihnen gewählten Dokumentennamens weniger als die eingestell-
te Zeit benötigen. 
 

3.7.13 Neuen Ordner anlegen 

Ordner sind zum systematischen Einordnen Ihrer Textdokumente gedacht. Sie kön-
nen damit Ihre abgespeicherten Dokumente nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen 
sortieren, sodass Sie sie möglichst schnell und leicht wieder finden können. 
Auf Ihrem hedoScan K befindet sich zunächst lediglich ein so genannter Hauptordner 
und ein Ordner mit dem Namen Bibel. 
Um einen weiteren Ordner anzulegen, drücken Sie die Bestätigungstaste, und spre-
chen Sie nach dem Signalton einen Ordnernamen Ihrer Wahl in das Mikrofon. Das 
Gerät quittiert nach einigen Sekunden Ihre Eingabe mit einem weiteren Signalton. 
Wenn Sie nicht warten wollen, können Sie auch unmittelbar nach dem Sprechen 
durch erneutes Betätigen der Bestätigungstaste Ihre Eingabe abschließen. 
Zu Ihrer Kontrolle wiederholt das Gerät den aufgenommenen Ordnernamen. 
Wird nun ein neues Textdokument gespeichert, müssen Sie zuerst den Ordner aus-
wählen, in dem das neue Dokument abgelegt werden soll und dann, wie gewohnt, ei-
nen passenden Namen für das Textdokument ins Mikrofon sprechen. 
Wollen Sie später dieses Dokument laden, wählen Sie mit den Pfeiltasten zuerst den 
entsprechenden Ordner und danach den Namen des Dokumentes aus. 
 

3.7.14 Ordner löschen 

Brauchen Sie einen Ordner und alle darin enthaltenen Textdokumente definitiv nicht 
mehr, so betätigen Sie nach dem Drücken der „Löschentaste“ die Bestätigungstaste, 
und wählen Sie mit den Pfeiltasten nach oben und unten den zu löschenden Ordner 
aus. Wenn Sie den entsprechenden Ordnernamen hören, drücken Sie die runde Be-
stätigungstaste. Zum endgültigen Löschen muss die Bestätigungstaste nochmals ge-
drückt werden. Nun ertönt die Ansage: „Ordner gelöscht“. 
 
Achtung: Beim Löschen eines Ordners werden alle darin befindlichen 
Textdokumente ebenfalls unwiederbringlich gelöscht !  
Der Hauptordner ist fest programmiert und kann nicht gelöscht werden. 
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3.7.15 Menüsprache 

Sie können sich die Hilfetexte der Bedientasten in verschiedenen Sprachen ansagen 
lassen. Dies wird als Menüsprache bezeichnet. Zum Verändern der Menüsprache 
müssen Sie einfach die Bestätigungstaste so oft hintereinander drücken, bis Sie die 
gewünschte Sprache hören. Dies hat den Vorteil, daß man sofort akustisch zwischen 
Gerätebedienung und Vorlesen unterscheiden kann. Wenn Sie als Menüstimme die 
Sprachausgabe TalkMaster eingestellt haben, reagiert das hedoScan k zudem schnel-
ler auf Ihren Tastendruck. Wenn Sie die Sprachausgabe TalkMaster als Lesestimme 
verwenden, kann als Menüstimme nur zwischen der männlichen und weiblichen Talk-
Master-Stimme gewählt werden. 
 

3.8 Wiederherstellung und Speicherung der Grundstellung 
 
3.8.1 Konfiguration laden 
Werden die Tasten „Abbruchtaste“ und „Bestätigungstaste“ nacheinander gedrückt, so 
wird die abgespeicherte Konfiguration geladen. Diese Konfiguration können Sie jeder-
zeit verändern und wie nachfolgend beschrieben abspeichern.   
 

3.8.2 Konfiguration speichern 
Werden die Tasten „Abbruchtaste“ und „Pfeiltaste nach unten“ nacheinander gedrückt, 
werden die von Ihnen vorgenommenen, individuellen Einstellungen als Grundstellung 
gespeichert. 
Achtung: Wenn versehentlich die falsche Konfiguration gespeichert wurde, sollten Sie 
alle Einstellungspunkte überprüfen und entsprechend neu einstellen. Nachdem dies 
gemacht wurde, sollten Sie diese Konfiguration sofort speichern. 
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4. Was tun, wenn das hedoScan K nicht so arbeitet, wie 
 Sie es wollen ? 

 
• Überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig in die Gerätebuchse und eine geeig-

nete Steckdose eingesteckt ist. 
• Die Transportsicherung muss entriegelt sein (Siehe Abschnitt 1 Transportsiche-

rung entriegeln). Leise Klicker- und Summgeräusche nach dem Einschalten sind 
normal. Daran erkennen Sie, dass Ihr Gerät ordnungsgemäß startet und, sobald 
es betriebsbereit ist, auch richtig funktioniert. 

• Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke halb aufgedreht ist.  
• Um Lesefehler zu vermeiden, sollte die Glasfläche sauber sein. 
• Wurde zum Einlesen eine schwer lesbare Vorlage verwendet, kann es etwas län-

ger dauern, bis der Einlesevorgang beendet ist. 
• Ist das Ergebnis der Texterkennung nicht zufriedenstellend, betätigen Sie die 

rechteckige Abbruchtaste und wiederholen Sie das Einlesen. 
• Das Einlese-Ergebnis hängt von individuellen optischen Bedingungen ab, auf die 

wir keinen Einfluss nehmen können. Fällt weniger Licht von außen auf die Glas-
platte, kann Ihr hedoScan K besser lesen. Achten Sie deshalb darauf, dass der 
Deckel dicht aufliegt und das Gerät nicht übermäßig stark beleuchtet wird. 

• Bei dicken Büchern sind die Seiten durch das Aufklappen unter Umständen so 
stark gewölbt, dass Zeichen nahe des Falzes manchmal nicht mehr klar erkannt 
werden können. Beim Einlesen einer Doppelseite liegen die Zeilen der linken und 
der rechten Seite unter Umständen nicht mehr genau auf einer Linie. Das Gerät 
hat dann keine eindeutige Zeilenführung und erkennt möglicherweise die Lage 
des Textes nicht und versucht den Text auf dem Kopf stehend zu lesen, was sich 
beim Vorsprechen sehr kurios anhört. Ist dies der Fall, klappen Sie das Buch weit 
auseinander und versuchen Sie, das Buch durch Herunterdrücken des Deckels so 
flach wie möglich auf der Glasfläche aufliegen zu lassen, oder lesen Sie die Seiten 
einzeln ein. 

• Die Zeichen vielfarbiger Schriftstücke (z.B. Werbeprospekte) oder Dokumente 
minderer Druckqualität können auch nach dem erneuten Einlesen unter Umstän-
den von Ihrem hedoScan K nur Fragmentweise erkannt und vorgesprochen wer-
den. 

• Hören Sie die Meldung „Weißblatt erkannt“ obwohl Ihre Textvorlage richtig auf der 
Glasfläche liegt, kann dies an der Beschaffenheit des Dokuments liegen. Mögli-
cherweise befinden sich auf der eingelesenen Seite nur Bilder oder Grafiken. 
Auch bei sehr bunten oder sehr schlecht gedruckten Dokumenten kann es vor-
kommen, dass Ihr hedoScan K kein einziges lesbares Zeichen auf einer Seite fin-
det. 

• Leider sind Computer nach wie vor nicht in der Lage, die menschliche Sprache 
tatsächlich sinngemäß zu verstehen, weshalb eine perfekte Umsetzung von 
Schrift in Gesprochenes schwer erreichbar ist. Bitte haben Sie dafür Verständnis, 
wenn manche Begriffe etwas anders ausgesprochen werden als Sie es gewohnt 
sind. Eigennamen, Abkürzungen, Fremdwörter und Begriffe aus anderen Spra-
chen, die Ihr hedoScan K nicht kennt, werden Ihnen nach den Ausspracheregeln 
der jeweils eingestellten Sprache vorgesprochen. Dies führt zu Abweichungen. 
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• Wie bei jeder anderen Computereinheit kann in seltenen Fällen eine Fehlbedie-
nung durch eine unpassende, von uns nicht vorgesehene Tastenkombination das 
Innenleben Ihres hedoScan K verwirren. 

• Wenn Ihr hedoScan k nichts mehr ansagt oder die Ansagen für Sie nicht logisch 
klingen, schalten Sie es kurzerhand am Ein/Aus-Taster aus und nach einigen Se-
kunden wieder ein. Es befindet sich kurze Zeit später wieder im betriebsbereiten 
Grundzustand und wartet auf Ihre Anweisungen. 
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5. Wichtige Sicherheitshinweise 
 
Lesen Sie diese Hinweise bitte sorgfältig durch, und bewahren Sie diese auf. Wir ha-
ben dieses Gerät nach modernsten Sicherheitsstandards gewissenhaft hergestellt. 
Um jegliche Gefahr auszuschließen, beachten Sie jedoch bitte folgende Punkte ge-
nau: 
 
1. Schalten Sie vor der Reinigung des hedoScan K dieses mit dem Ein/Aus-Taster 

aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Benutzen Sie zur Reinigung keine flüssigen 
Reinigungsmittel oder Reinigungssprays. Reinigen Sie das hedoScan K nur mit 
einem feuchten Tuch. 

2. Betreiben Sie Ihr Lesegerät niemals in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe 
eines Waschbeckens, einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens. 
Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf das hedoScan k und setzen Sie es nicht Re-
gen aus. 

3. Zum Anheben und Tragen das Gerät unten am Bodenblech mit beiden Händen 
halten! Versuchen Sie nicht, das Gerät am Handgriff des Deckels anzuheben. 

4. Das Gerät muss waagrecht stehen. Stellen Sie Ihr Lesegerät daher nicht auf wa-
ckelige oder instabile Unterlagen. Das Gerät könnte ansonsten herunterfallen und 
stark beschädigt werden oder Personen ernsthaft verletzen. 

5. Das hedoScan K darf nicht auf einer Wärmequelle wie etwa einem Heizkörper und 
nicht in direktem Sonnenlicht betrieben werden. 

6. Das hedoScan K darf nur mit der in den technischen Daten angegebenen Netz-
spannung betrieben werden. 

7. Verwenden Sie für den Anschluss des hedoScan K ausschließlich das original 
Netzteil und das original Anschlußkabel mit Schutzkontakten.  

8. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen. Diese könnten span-
nungsführende Teile berühren oder diese kurzschließen und dadurch einen Brand 
oder Stromschlag verursachen. Außerdem könnte der zur Sprachausgabe ver-
wendete Lautsprecher beschädigt oder zerstört werden. 

9. Stellen Sie keine anderen Geräte oder schwere Gegenstände auf das Lesegerät 
oder das Netzteil incl. Netzkabel. Dadurch können Schäden entstehen. 

10. Versuchen Sie auf keinen Fall, Ihr Lesegerät selbst zu warten, zu öffnen oder 
eventuelle Funktionsstörungen zu beheben. Reparaturen dürfen nur vom tech-
nischen Fachpersonal der hedo Reha-Technik GmbH durchgeführt werden. 
Ein Öffnen des Gerätes kann zu einem Garantieverlust führen!! 

11. Tritt einer der unten aufgeführten Störfälle auf, schalten Sie das hedoScan K so-
fort aus, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich bitte umgehend an ei-
ne Geschäftsstelle der hedo Reha-Technik GmbH. 
• Das Netzkabel oder der Anschlußstecker ist beschädigt. 
• Über das hedoScan k wurde Flüssigkeit gekippt, oder es wurde Regen ausge-

setzt. 
• Sie nehmen Gerüche aus dem Gerät oder Rauchentwicklung wahr.  
• Das Gerät gibt ungewöhnlich klingende, sehr laute Geräusche von sich. 
• Das hedoScan k wurde fallengelassen oder das Gehäuse anderweitig beschä-

digt. 
• Ihr Lesegerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, obwohl Sie die Bedienungsan-

leitung genau beachtet und befolgt haben. 
12. Zum Transport muss die Transportsicherung des Gerätes, 

wie in Abschnitt 1 beschrieben, verriegelt werden. 
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6. hedoScan K mit Braillezeile 
 
Auf der rechten Seite, kurz hinter dem Ein/Aus-Taster sind zwei USB-Schnittstellen 
eingebaut. Wahlweise kann die Braillezeile der Firma hedo Reha-Technik GmbH an 
eine der beiden Buchsen angeschlossen werden. Alle wichtigen Funktionen des he-
doScan K können von der Braillezeile aus aufgerufen werden. Nur die Funktionen La-
den, Speichern, Einstellungen und Löschen müssen direkt über das hedoScan K aus-
geführt werden. Während des gesamten Einlesevorgangs ist die Braillezeile inaktiv, 
d. h. es wird nichts angezeigt, und das Drücken der Tasten auf der Braillezeile ist oh-
ne Wirkung. 
 
Achtung: Damit Ihr hedoScan K nicht beschädigt wird, dürfen Sie nur eine Braillezeile 
der Firma hedo Reha Technik mit originalem USB-Kabel an Ihr hedoScan K anschlie-
ßen. 

 

6.1 Funktion der Tasten auf der Braillezeile 
 
Linke Bauchtaste = Lesen rückwärts (entspricht der linken Pfeiltaste) 
Mittlere Bauchtaste = Stopp/Wiederholen (entspricht der runden Stopp- und Wieder-

holtaste)  
Rechte Bauchtaste = Lesen vorwärts (entspricht der rechten Pfeiltaste) 
 
1. Taste im linken Block = Buchstabieren (entspricht der Taste Buchstabieren) 
2. Taste im linken Block = Lesen wortweise (entspricht der Taste lesen wortweise) 
3. Taste im linken Block = Lesen satzweise/zeilenweise (entspricht der Taste lesen 

 satzweise/zeilenweise) 
 
1. Taste im rechten Block = Lesen  seitenweise  (entspricht  der Taste lesen 

 seitenweise) 
2. Taste im rechten Block = Abbruch/Grundstellung (entspricht der Taste 

 Abbruch/Grundstellung)  
3. Taste im rechten Block = Einlesetaste (entspricht der Taste Einlesen)  

 

6.2 Funktion der Statusfelder (sofern Ihre Braillezeile diese besitzt) 
 

1. Statusfeld Folgezeichen = leer, keine Zeichen mehr zur Anzeige vorhanden 
   = F, Folgezeichen vorhanden. Abruf der Folgezeichen 
     mit der rechten Bauchtaste. 
 
2. Statusfeld Lesemodus  = 1, Buchstabieren 
      = 2, Wortweise 
      = 3, Satzweise 
      = 4, Zeilenweise 
      = 5, Seitenweise 
      = 6, Lesen gesamtes Dokument 
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6.3 Funktion der 40 Textfelder 
 

Die Darstellung erfolgt nur in vollständigen Wörtern. Reichen die 40 Stellen nicht aus, 
so wird dies im ersten Statusfeld mit F angezeigt, und der Folgetext kann mit der rech-
ten Bauchtaste abgerufen werden. Zum Navigieren werden die 3 Bauchtasten ver-
wendet, analog zu den waagerechten Pfeiltasten auf dem hedoScan K. 
 

Buchstabieren = es wird nur das erste Textfeld benutzt, das zweite 
Statusfeld  zeigt 1 an. 

Wortweise  = es werden die ersten Textfelder benutzt, das zwei-
te Statusfeld zeigt 2 an.  

Zeilenweise = alle 40 Textfelder werden benutzt, das zweite Sta-
tusfeld zeigt 4 an. 

Ist das erste Statusfeld leer, so ist der Text vollstän-
dig angezeigt. 

Zeigt das erste Statusfeld F, so ist die Zeile länger 
als 40 Stellen und kann mit der rechten Bauchtaste 
abgerufen werden. Nach 60 Sekunden wird automa-
tisch der Folgetext angezeigt.  

Satzweise, Seitenweise = In diesen Modi wird, entsprechend der Lesege-
schwindigkeit, die Anzeige automatisch gesteuert. 

     Das Mitlesen auf der Braillezeile ist wahrscheinlich 
     nicht möglich. 

Lesen gesamtes Dokument = Das zweite Statusfeld zeigt  5 an. Die mittlere 
Bauchtaste stoppt den Lesevorgang und die letzte 
Zeile wird angezeigt. Steht ein F im ersten Statusfeld 
kann der Resttext mit der rechten Bauchtaste abge-
rufen werden. War das erste Statusfeld leer, so führt  
ein weiterer Druck auf die rechte Bauchtaste zum 
Weiterlesen. 
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7. hedoScan K mit MobilText 
Um die eingescannten Texte transportabel zu machen, ist das Zusatzgerät MobilText 
erhältlich. Dieses Zusatzgerät in der Größe eines Textmarkers wiegt nur ca. 50g (incl. 
Batterie) und besitzt einen Kopfhöreranschluß und nur eine Bedientaste. 
Ihr hedoScan K besitzt an der rechten Seite, kurz hinter dem Ein/Aus-Taster zwei sog. 
USB-Buchse, an der sich der MobilText für die Übertragung der Daten anstecken läßt. 
Diese Buchsen sind mit einer kleinen Linse markiert. Der MobilText muß so einges-
teckt werden, dass dessen Klammer nach unten zeigt. 

7.1 Übertragung der Daten auf den MobilText 
Im Kapitel 3.4.3 wurde bereits angesprochen wie der Übertragungsvorgang der Daten 
vom hedoScan K auf den MobilText stattfindet. 
Wenn Sie die Speicherntaste dreimal betätigen, können Sie ein vorher eingelesenes 
Dokument direkt auf den MobilText übertragen. Diesen können Sie dann vom hedoS-
can K abstecken und sind somit unabhängig vom Hauptgerät. 
 
Hinweis: Sinnvollerweise sollte vor der Datenübertragung der MobilText am hedoScan 
K angesteckt werden. Haben Sie den Übertragungsvorgang ausgelöst, ohne daß der 
MobilText angesteckt war, so werden die MP3-Dateien trotzdem erzeugt und beim er-
neuten Einschalten des hedoScan K erhalten Sie eine Mitteilung, daß noch Daten zur 
Übertragung bereitstehen. 
 
Sie können einen soeben eingescannten Text oder auch einen geladenen Text in das 
MP3-Format umwandeln und auf den MobilText übertragen lassen. 
Achtung: Jeder neue Übertragungsprozeß löscht die bisher auf dem MobilText befind-
lichen Texte. Um die Übertragung der Texte auf den MobilText auszulösen, müssen 
Sie dreimal hintereinander die Speicherntaste drücken und anschließend die runde 
Bestätigungstaste. Nun beginnt der Umwandlungsprozess von Text in die erforderli-
chen MP3-Dateien. 
Anschließend werden die MP3-Dateien automatisch übertragen. Falls der Speicher-
platz auf dem MobilText für das gesamte Dokument nicht ausreichend war, wird soviel 
wie möglich, vom Beginn des Dokumentes ausgehend, auf den MobilText übertragen.  
 
Beim erneuten Einschalten des Gerätes bekommen Sie wiederum eine Mitteilung, daß 
MP3-Dateien ( Die Fortsetzung des Dokuments) zur Übertragung bereit stehen. Dies 
geschieht allerdings nur bei sehr langen Dokumenten. Sie haben nun noch die Mög-
lichkeit die Übertragung sofort oder später durchführen zu lassen. Falls der auf dem 
hedoScan k befindliche Resttext nicht mehr benötigt wird, können Sie diesen selbst-
verständlich auch löschen, ohne daß dieser auf den MobilText übertragen wurde. 
 
Während der Datenübertragung auf den MobilText können Sie mit dem hedoScan K 
ganz normal weiterarbeiten. Sie sollten das Gerät jedoch während der Übertragung 
der Daten auf den MobilText nicht ausschalten. 
 
Hinweis: Ob die Übertragung der MP3-Daten auf Ihren MobilText noch läuft oder aber 
schon abgeschlossen ist, können Sie mit der Abbruchtaste abfragen. Findet die Über-
tragung noch statt, so hören Sie nach dem Druck auf die Abbruchtaste folgende An-
sage: Die gewünschte MP3-Datei wird erstellt. 
Nach erfolgreicher Datenübertragung befindet sich jede Seite des Dokuments als ei-
gene Seite, bzw. eigener Titel auf dem MobilText. Der Anfang des Dokumentes befin-
det sich immer im Anschluß an den Bing-Ton. 
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7.2 Bedienung des MobilText 
 
Der MobilText läßt sich nur einschalten, wenn ein Kopfhörer oder Lautsprecher mit ei-
nem 3,5mm Klinkenstecker angesteckt ist!! 
Sie Benötigen für den Betrieb eine 1,5V Batterie vom Typ AAA oder Micro. Der Mobil-
Text besitzt eine rote und eine grüne LED zur Anzeige von Betriebszuständen. 
Die grüne LED blinkt beim Abspielen von MP3-Dateien und leuchtet bei Pause. 
Die rote LED blinkt während der Datenübertragung und schaltet sich aus, wenn mehr 
als 6 Sekunden keine Daten übertragen werden. 
Wenn Sie den MobilText ausschalten, merkt sich das Gerät die zuletzt abgespielte 
Seite. Beim erneuten Einschalten, sogar nach einem Batteriewechsel, können Sie an 
der letzten Position weiterlesen. 
Die Bedienung des Gerätes erfolgt über nur einen Taster, der in der Nähe des Kopf-
höreranschlusses liegt. Dieser Taster kann gedrückt, nach vorne geschoben oder 
nach hinten gezogen werden. 
 
7.2.1 Einschalten und Ausschalten des MobilText 
Um den MobilText einzuschalten, drücken Sie die Taste für ca. 2 Sekunden. 
Das Ausschalten funktioniert ebenso wie das Einschalten. Steckt man den Kopfhörer 
ab, so schaltet sich das Gerät ebenfalls ab. 
 
7.2.2 Pause 
Um das Abspielen einer Seite zu unterbrechen, müssen Sie nur kurz die Taste drü-
cken. Zum weiteren Abspielen bitte die Taste erneut drücken. 
 
7.2.3 Zur nächsten Seite 
Um zur nächsten Seite zu gelangen, ziehen Sie bitte die Taste kurz in Richtung des 
USB-Anschlusses und lassen Sie diese wieder los. 
 
7.2.4 Zur vorherigen Seite 
Um zur vorherigen Seite zu gelangen, schieben Sie bitte die Taste kurz in Richtung 
Kopfhöreranschluß und lassen Sie diese wieder los. 
 
7.2.5 Lautstärke erhöhen 
Um die Lautstärke zu erhöhen, ziehen Sie bitte die Taste für ca. 2 Sekunden in Rich-
tung des USB-Anschlusses. Je länger Sie jetzt die Taste in Richtung des USB-
Anschlusses ziehen, desto lauter wird das Gerät. 
 
7.2.6 Lautstärke verringern 
Um die Lautstärke zu verringern, schieben Sie bitte die Taste für ca. 2 Sekunden in 
Richtung Kopfhöreranschluß. Je länger Sie jetzt die Taste in Richtung Kopfhöreran-
schluß schieben, desto leiser wird das Gerät. 
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7.3 Updatefunktion über den MobilText 
 
Da sich Ihr MobilText auch wie eine Festplatte verhält, können Sie neben MP3-
Dateien auch andere Dateien darauf abspeichern. 
 
Um Ihr Gerät immer auf dem aktuellsten Softwarestand zu halten, können Sie unsere 
Updatemöglichkeit nutzen. 
 
Auf dem MobilText müssen verschiedene Verzeichnisse angelegt bzw. vorhanden 
sein. In diesen Verzeichnissen befinden sich die zu aktualisierenden Dateien. 
Der Vorgang des Updates ist kinderleicht. 
 
Bei ausgeschaltetem hedoScan K bitte den MobilText anstecken. 
Dann das hedoScan K einschalten. 
 
Falls sich auf dem MobilText entsprechende Verzeichnisse befinden, wird deren Inhalt 
automatisch auf das hedoScan k übertragen. 
 
Nun können Sie den MobilText wieder abziehen und Ihr Gerät ist sofort mit der aktua-
lisierten Software betriebsbereit. 
 
Wir geben Ihnen gerne Auskunft darüber, ob ein Update für Sie bereit steht. Rufen Sie 
uns einfach an. 
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8. Technische Daten 
 
Scanner Typ: Canon Flachbett LED Technologie 
Größe der Textvorlage: maximal 216 mal 296 mm 
Optische Auflösung: 600x1200 dots per inch 
Einlesegeschwindigkeit: ca. 30 Sekunden für 1 Seite DIN A 4 
Speicherkapazität: ca. 38 Gigabyte 
Leistung der Sprachausgabe: maximal 10 Watt (Sinus) 
Geräuschemission: maximal 50 Dezibel (A) 
 
Netzspannung: 100-240 Volt Wechselspannung 
Netzfrequenz: 50 bis 60 Hertz 
Leistungsaufnahme: maximal 80 Watt 
 
Gewicht: 4,5 kg 
Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe) 8,5 cm , 42 cm , 37 cm 
Umgebungstemperaturen: Betrieb:.........15 bis 35 Grad Celsius 
 Lagerung:.....-20 bis 60 Grad Celsius 
Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 %, nicht kondensierend 
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Händler: 
LVI Low Vision International GmbH 
Technopark / Jägerstrasse 2  
8406 Winterthur, Switzerland 
Telefon: 052 202 96 16 
Fax: 052 202 96 15 
Internet: www.lvi.ch 
E-Mail: info@lvi.ch 
 
 
Hersteller: 
hedo Reha-Technik GmbH 
Kirchenstr. 2, 85622 Feldkirchen b. München 
Telefon: +49 (089) 904899-0 
Fax: +49 (089) 9046183 
Internet: www.hedo.de 
E-Mail: Info@hedo.de 


