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Wichtige Informationen
n	Bitte bewahren Sie die Anleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

n	Lassen Sie Ihren Attention-Tracker nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten 
in Berührung kommen.

n	 Im Falle einer elektrostatischen Entladung kann es zu Fehlfunktionen Ihres 
Aufmerksamkeits-Trackers kommen. In diesem Fall schalten Sie bitte das Gerät 
aus und dann wieder ein, um es zurückzusetzen.

n	Der Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse aus irgendeinem Grund 
geöffnet wird.

Einführung

Der Attention-Tracker ist ein proaktives Werkzeug zum Verhaltensmanagement für 
Kinder, die Schwierigkeiten mit Hyperaktivität, Impulsivität und Aufmerksamkeit 
haben.

Die Vorteile des Attention-Trackers sind:

n	Es liefert sofortige, nonverbale Rückmeldung über Verhalten und Lernen.

n	Er kann während der regulären Unterrichtsaktivitäten verwendet werden, um 
bei der Erfüllung einer Aufgabe zu unterstützen.

n	Er ist ein effektives Werkzeug zur Änderung des Verhaltens bei Kindern mit 
ADHS.

n	Ein Lehrer-Modul kann bis zu vier Schüler verwalten.

Kinder mit ADHS, die Schwierigkeiten haben, im Klassenzimmer zu sitzen und zu 
arbeiten, erhalten mit dem Attention Tracker eine großartige Ressource, um ihnen 
beim selbständigen Lernen zu helfen. Sowohl Zähler als auch Timer kann durch den 
Lehrer verwendet werden, um bei der Strukturierung von Unterrichtsaktivitäten zu 
helfen und dem Kind zu bewältigende Aufgaben zu stellen, ohne dass der Lehrer 
verbal eingreift. Der Attention Tracker ermöglicht es dem Lehrer, das Kind nonverbal 
durch Hinzufügen oder Wegnehmen von Punkten oder Sekunden zu leiten, ohne 
sich durch das Klassenzimmer bewegen zu müssen, Punkte zu verwalten oder den 
Rest der Klasse in den Prozess einzubeziehen.



Lernen Sie Ihren Attention Tracker kennen
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Zählermodus
n	Schalten Sie den Zähler / Timer-Schalter auf den Zählermodus. Das Display 

zeigt 0000 an.

n	Wählen Sie die Rate für den Zähler (d.h., wie oft ein Punkt auf der Anzeige 
hinzugefügt wird.) Stellen Sie den Zählerrate-Schalter nach Bedarf auf 10, 30 
oder 60 Sekunden ein.

n	Wählen Sie die Gesamtzeit für die Aufgabe. Stellen Sie den Aufgaben-
Zeitschalter nach Bedarf auf 5, 10, oder 20 Minuten ein.

n	Um den Zähler zu starten, drücken Sie die Start/Stopp-Taste. Das Gerät wird 
beginnen zu zählen und die gelbe LED leuchtet auf.

n	Alle 10 Sekunden (30 Sekunden, oder je nach Einstellung des Zählrate-
Schalters 60 Sekunden) wird die Anzeige um einen Wert erhöht: 0001, 0002, 
0003, usw.

n	Die Fernbedienung kann verwendet werden, um jederzeit Punkte zu ergänzen 
oder wegzunehmen. Wenn Punkte (wie vom Belohnungsschalter eingestellt) 
hinzugegeben werden, blinkt das grüne Licht zweimal, wenn Punkte entfernt 
werden, blinkt das rote Licht blinkt.

n	Wenn die Aufgabenzeit beendet ist, schaltet sich die gelbe LED aus und 
die rote LED ein. Das Display wird weiterzählen und auf die Fernbedienung 
reagieren.



Timer-Modus
n	Schalten Sie den Zähler / Timer-Schalter auf den Timer-Modus.

n	Wählen Sie die Gesamtzeit für die Aufgabe. Stellen Sie den Aufgaben-
Zeitschalter nach Bedarf auf 5, 10, oder 20 Minuten ein. (Beachten Sie, dass der 
Zählerrate-Schalter in diesem Modus keine Wirkung hat).

n	 Im Display wird die Gesamtzahl der Minuten und Sekunden für die 
Aufgabenzeit angezeigt.

n	Drücken Sie die Start/Stopp-Taste. Die grüne LED wird eingeschaltet und die 
Anzeige beginnt, die Zeit herunterzuzählen. Nach jeder Sekunde zeigt die 
Anzeige eine Sekunde weniger an. 09.59, 09.58, 09.57 usw.

n	Wenn die Hälfte der Aufgabenzeit abgelaufen ist, schaltet sich die grüne LED 
aus und die gelbe LED ein. Der Timer zählt weiter rückwärts.

n	Wenn die Aufgabenzeit beendet ist, schaltet sich die gelbe LED aus und die 
rote LED ein. Das Display zeigt 00:00 an und der Count-Down wird eingestellt.

n	Wenn keine weitere Zeit mit der Fernbedienung hinzugefügt wurde, wird 
keine weitere Zählung vorgenommen, bis die Start/Stopp-Taste erneut 
gedrückt wird.
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Sperrschalter
n	Der Sperr-Schalter befindet diskret unter dem Attention Tracker. Wenn dieser 

Schalter gedrückt ist, verhindert er, dass eine der Schalttafel-Einstellungen 
geändert werden kann. Drücken Sie die Sperrtaste einmal, um Änderungen an 
den Schaltereinstellungen zu deaktivieren. In diesem Modus funktioniert nur 
der Start-Schalter. Um die Schalter-Einstellungen wieder zu aktivieren, drücken 
Sie noch einmal auf die Sperrtaste.

Betrieb mit der Fernbedienung
n	Der Schiebeschalter auf der Fernbedienung wählt aus, welche von bis zu vier 

Haupteinheiten gerade gesteuert wird (Es gibt einen passenden Schalter 
auf der Unterseite des Attention Trackers, um einen einzigartigen Kanal 
einzustellen).

n	Drücken der Taste auf der Fernbedienung vergibt Belohnungen durch die 
Erhöhung der Punktezahl (oder der verbleibenden Zeit, wenn im Countdown-
Modus) auf der gewählten Einheit durch die Anzahl der Punkte, die vom 
Belohnungsschalter ausgewählt wurden.

n	Drücken der Taste Nach Unten auf der Fernbedienung verringert die 
Punktezahl (oder die verbleibende Zeit, wenn im Timer-Modus) auf der 
gewählten Einheit, indem die Anzahl der Punkte (in Sekunden) vom 
Belohnungsschalter ausgewählt wird.

Die LED auf der Fernbedienung leuchtet kurz auf, wenn die Tasten gedrückt werden, 
um Rückmeldung an den Benutzer zu geben.



Batteriewechsel
Der AttentionTracker benötigt drei AA-Batterien (Fernbedienung, zwei AAA-
Batterien). In beiden Fällen verwenden Sie zum Batteriewechsel eine kleine Münze, 
um die Batterieklappe auf der Unterseite des Geräts zu entsperren.

n	Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

n	Akkus müssen aus dem Attention Tracker vor dem Laden entfernt werden.

n	Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen 
aufgeladen werden.

n	Verschiedene Arten von Batterien oder neue zusammen mit gebrauchte 
Batterien dürfen nicht verwendet werden.

n	Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.

n	Leere Batterien müssen aus dem Attention Tracker entfernt werden.

n	Die Stromkontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Technische Angaben
n	Stromverbrauch ca. 30mA

n	Batterielebensdauer ca. 100 Stunden (Alkaline-Batterien)

Problem

Fehlerbehebung
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Batterien sind leer. Batterien ersetzen.

Lock-Modus wurde aktiviert. Drücken Sie 
die Sperrtaste an der Basis einmal, um die 
Schalter-Einstellungen wiederherzustellen

Batterien sind leer. Batterien ersetzen

LCD Display ist leer

Keine der Schalter-Funktion

Fernbedienung funktioniert 
nicht.

Lösung



TTS Group Ltd., Park 
Lane Business Park, 
Kirkby-in-Ashfield, 
Nottinghamshire, 
NG17 9GU, 
Großbritannien

Garantie & Support
Dieses Produkt wird mit einem Jahr Garantie für Probleme versehen, die während 
der normalen Nutzung auftreten. Falsche Handhabung Attention-Tracker 2oder das 
Öffnen des Gerätes macht diese Garantie ungültig.

Alle Reparaturen außerhalb der Garantie sind kostenpflichtig.

Technischer Support
Bitte besuchen Sie www.tts-group.co.uk für die neuesten Produktinformationen.

E-mailen Sie feedback@tts-group.co.uk für technischen Support.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, Großbritannien
Kostenlose Rufnummer: 0800 318686 Kostenloses Fax: 0800 137525

NxxxxxN448

TTS Produktcode:
EL00365

WARNHINWEIS: Entsorgen Sie dieses Produkt in mit 
dem Hausmüll. Geben Sie es an einer geeigneten 
Sammelstelle für das Recycling von elektronischen 
Altgeräten ab.

WARNUNG! Nicht für Kinder unter  36 Monate wegen 
verschluckbarer Kleinteile geeignet - Erstickungsgefahr. 
Made in China, im Namen der TTS Group Ltd

TTS ist Teil der RM Gruppe.
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