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Tobii I-Serie
Fernbedienung für AirSwimmer
“Angry Birds”

…...........................................

Die kalte Jahreszeit ist wieder da und Weihnachten steht vor der Tür. Eine Idee für ein
Geschenk oder auch als Anschaffung für Einrichtungen sind die sogenannten
„AirSwimmer“. Das sind meist Fische, die durch die Luft „schwimmen“. Es handelt sich um
Luftballons, die mit Helium gefüllt werden und sich per Infrarot fernsteuern lassen. Somit
eignen sie sich auch zur Fernbedienung durch Kommunikationsgeräte. Dieses Seitenset
enthält schon die Infrarotcodes für die Tobii-I-Serie. Falls Sie es für die C-Serie nutzen
wollen, müssen die IR-Codes neu eingelesen werden. Dies gilt auch für den Fall, dass Ihr
„Angry Bird“ eine andere Fernbedienung haben sollte.
AirSwimmer schwimmen langsam und
auch eine Zeit lang alleine. Sie eignen sich
deshalb auch für die Bedienung mit einer
Augensteuerung. Außerdem sind sie sehr
weich und können niemandem wehtun.
WICHTIG: Lassen Sie Ihren AirSwimmer
niemals raus, es sei denn, Sie wollen ihn
in die große Freiheit entlassen. Er kommt
dann nämlich nicht wieder!!!
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Tipp: Schulungsvideos zu AirSwimmern gibt es bei YouTube.
Import der Datei „rehavista-tobii-angry-birds.cdd“ auf Ihr Tobii I-Gerät - so geht's:
• Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken:
Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, "weiter", weiter", "fertig stellen".
• Speichern Sie die Datei "rehavista-tobii-angry-birds.cdd" auf dem USB-Stick, verbinden ihn mit
dem Gerät und wählen in der automatischen Wiedergabe „Ordner öffnen, um Dateien
anzuzeigen".
• Klicken Sie hier auf "rehavista-tobii-angry-birds.cdd", die Seite öffnet sich dann automatisch.
• Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus (Rechtsklick, Bearbeitungsmodus) und wählen Sie den
Dateipfad: Datei ->Speichern unter ...
• Für Tobii I-12/I-15: Wählen Sie als Speicherort:
Tobii User -> Dokumente -> VS Communicator 4 -> Ihren Nutzernamen -> Meine Seitensets

Verknüpfen Sie das Seitenset mit Ihrer Startseite (mit Einrichtungsassistent)
• Verlassen Sie den Bearbeitungsmodus (drücken Sie das blaue Dreieck oder F5).
• Sobald die Benutzeroberfläche erscheint, machen Sie einen Rechtsklick und
wählen "Spezialseitenset ausführen", "Einrichtungsassistent", dann oben rechts "Meine
Seitensets".
• Setzen Sie einen Haken an "rehavista-tobii-angry-birds.cdd" und wählen unten rechts "Stufe 5"
und "Zur Startseite wechseln". Das war's!
- weiter auf Seite 2 -

Einbinden des Seitensets in ein bestehendes Seitenset:
• Starten Sie nach dem Import Ihr Seitenset, mit dem die Buch-Seiten verknüpft werden sollen
und wechseln Sie mit einem Rechtsklick in den Bearbeitungsmodus.
• Wählen Sie ein leeres Feld, von dem aus Sie zukünftig die Spielseite öffnen möchten (Stellen Sie
sicher, dass das Feld anwählbar ist, indem Sie auf dem Feld einen Rechtsklick ausführen und
unter → „Feld“ keinen Haken vor den Funktionen → „nicht auswählbar“ und → „ausgeblendet“
eingerichtet ist. Ansonsten drücken Sie auf die angehakte Funktion, um diese aufzuheben.)
Befüllen Sie das Feld wie folgt:
• Wählen Sie am linken Bildschirmrand das Textwerkzeug (blaues T unter „Auswahl und Inhalt“)
und geben eine Bezeichnung ein, z.B. „Angry Birds.“.
• Dann befüllen Sie das Feld mit einem passenden Symbol, indem Sie in der Bildersuche am
rechten Bildrand einen Suchtext unter „Search for“ eingeben, z.B „verstecken“ und bestätigen Sie
das entsprechende Symbol mit einem Doppelklick.
• Verknüpfen Sie das Feld mit dem neu importierten Seitenset: Wählen Sie hierzu das
Verknüpfungswerkzeug (zweites Symbol von links am linken Bildrand unter „Spezial“):
• Wählen Sie in der sich öffnenden Auswahl „Verknüpfungswerkzeug“ → „Gehe zu Seitenset“
→ „durchsuchen“. Markieren Sie das Seitenset „rehavista-tobii-angry-birds.cdd“ und
verlassen die Auswahl mit „öffnen“ und das Werkzeug mit „speichern“.
• Verlassen Sie den Bearbeitungsmodus, nachdem Sie Ihre Änderungen über das
Diskettensymbol gespeichert haben, über das blaue „Play-Dreieck“.

Wenn Sie das Programm Sono Lexis nutzen, können Sie das Seitenset dort mit einbinden:
• Wählen Sie im Menü: Einstellungen > Setup > Auswahl Seitensets > Seitensets hinzufügen und
navigieren dann zum Speicherort der Datei "rehavista-tobii-angry-birds.cdd" (Meine Seitensets),
dann "OK".

