Bedienungs- und Pflegeanleitung für das NOIT- Gerät
Übersetzt von Rita Jarrar

Vor dem ersten Einsatz lesen:







Das Gerät nicht in Wasser tauchen.
Die Gelpads nicht über Wunden, Abschürfungen, infizierte Stellen oder
Entzündungen heften.
Nicht während des Autofahrens benutzen
Nicht während des Schlafens benutzen
Nicht in die Reichweite von Tieren oder kleinen Kindern gelangen lassen.
Dieses Gerät sollte nicht von Nonverbalen autistischen Personen benutzt
werden, die eine Tendenz zur Aggression zu sich selbst oder zu anderen
haben und/oder die sich am Beginn oder in der Mitte der Pubertät befinden,
ohne vorher einen Davis-Autismus-Berater konsultiert zu haben.

Vorbereitungen
Schneiden Sie den Beutel mit dem NOIT zwischen der Schweißnaht und dem
Reißverschluss auf, und entnehmen Sie das Gerät. Heben Sie den Beutel auf,
um das NOIT zwischenzeitlich darin aufzubewahren. Das Gerät ist bereits auf
einem Gelpad befestigt. Es muss vor dem Gebrauch aufgeladen werden.
Entnehmen Sie das Ladekabel dem Plastikbeutel. Falls Sie das Laden über den
Computer bewerkstelligen, stecken Sie den Anschluss dort in den USBAnschluss und das andere Ende in das NOIT. Das NOIT muss während des
Ladevorgangs ausgeschaltet sein (Schalter nach links). Der Computer muss
während der Ladezeit eingeschaltet sein.
Falls das Laden an der normalen Steckdose erfolgen soll, nehmen Sie den
USB-Adapter aus dem Beutel, verbinden Sie das Ladekabel mit dem Adapter
und auf der anderen Seite mit dem NOIT. Stecken Sie den Adapter in eine
Steckdose.
Während des Ladevorgangs leuchtet das Gehäuse oberhalb des Schalters rot.
Das Gerät ist vollständig geladen, wenn es grün leuchtet.
Es wird empfohlen, das Gerät gleich nach dem Laden in den
Aufbewahrungsbeutel zu geben, es schadet aber nichts, wenn es über Nacht
am Anschluss belassen wird.
Die Anwendung des NOIT: Der richtige Ort, das NOIT am Körper anzubringen,
ist auf der Mittellinie des Rückens über den Schulterblättern (unter der
Kragenlinie). Die Haut muss an dieser Stelle trocken, ohne Seifenreste,
Creme, Haare oder Hornhaut sein, außerdem frei von Wunden,
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Abschürfungen, infizierten Stellen oder Entzündungen. Reinigen Sie die Stelle
mit einem feuchten Tuch. Stellen Sie sicher, dass es keine Creme enthält. Die
Stelle muss trocken sein, bevor das NOIT befestigt wird.
Wenn alles für die Anwendung vorbereitet ist, stellen Sie die Lautstärke
folgendermaßen auf 4 ein. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter
nach rechts schieben. Drücken Sie den Plus-Knopf auf dem Gehäuse. Das
Gerät wird die Lautstärkeneinstellung ansagen. Wenn 4 gesagt wird, ist das
Gerät fertig für den Einsatz. Wenn mehr als 4 angesagt wird, drücken Sie den
Minus-Knopf so oft, bis die Stärke 4 erreicht ist. Wird weniger als 4 angesagt,
drücken Sie den Plus-Knopf so oft, bis die Stärke 4 erreicht ist.
Entfernen Sie die Schutzfolie vom Gelpad. Heben Sie sie für die
Wiederverwendung auf. Befestigen Sie das Gelpad an der vorbereiteten
Stelle. Wenn der Benutzer die Lautstärke bemängelt, stellen Sie diese zu
seiner Zufriedenheit ein.
Nach dem Einsatz des Gerätes lösen Sie das Gelpad vorsichtig ab. Geben Sie
die Schutzfolie darauf und laden das Gerät auf. Nach Beendigung des
Ladevorgangs geben Sie das NOIT mit dem dazugehörigen Pad in den dafür
vorgesehenen Beutel und schließen diesen.
Wenn Sie Unterstützung brauchen, wenden Sie sich bitte an NOIT Research
unter: admin@noitresearch.org.

Benutzung und Pflege des NOIT
Beschaffenheit des NOIT:
Es ist sinnvoll, das NOIT vorliegen zu haben, während Sie dies lesen. Das
Bauelement selbst ist eine Elektronikkarte, die mit all ihren notwendigen
Bestandteilen geschützt in einer Ummantelung liegt. Auf der Rückseite
befindet sich eine Haltevorrichtung für das Gelpad. Beachten Sie: Die
elektrische Spannung reicht nicht aus, einen Stromschlag hervorzurufen, falls
Sie die Innenseite des Anschlusses berühren. Das Gelpad ist auf der
Klebeseite mit einer abnehmbaren Schutzfolie versehen. Abhängig von der
Beschaffenheit des Gelpads, das Sie benutzen, können Sie zwei glänzende
Messingknöpfe von ein wenig mehr als 2,5 cm Durchmesser sehen.
Anleitung zum Anlegen des NOITs:
Vor dem Anlegen des NOITs stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie den
Plus- oder Minus-Knopf drücken. Sie hören dann eine Stimme, die die
Einstellung ansagt. Der Ting ist für die Person, die das Gerät trägt, lauter als
für jemanden, der es nicht trägt. Stellen Sie also die Lautstärke auf eine sehr
niedrige Stufe ein. Es wird empfohlen, anfangs die Stufe 4 zu wählen.
Vermeiden Sie es, die Plus- und Minus-Knöpfe gleichzeitig zu drücken.
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Nach der Voreinstellung halten Sie das eingeschaltete Gerät etwa 15 cm vom
Kopf des Benutzers entfernt. Wenn dieser sofort sehr negativ auf den Klang
reagiert, ist die Lautstärke zu hoch. Drehen Sie die Lautstärke herunter und
versuchen Sie es noch einmal. Beachten Sie: Einige Menschen haben ein
extrem empfindliches Gehör, also Vorsicht mit der Lautstärke. Im Laufe der
Zeit kann die Empfindsamkeit nachlassen und eine erneute Überprüfung und
Neueinstellung der Lautstärke kann erforderlich werden.
Entfernen Sie die Folie von dem Gelpad, indem Sie sie von einer Ecke her
lösen. Heben Sie die Folie für weiteren Gebrauch auf. Fassen Sie das NOIT
von den Seiten mit den Anschlüssen nach unten. Positionieren Sie das Pad am
richtigen Platz und drücken Sie es behutsam an. Das gesamte Pad sollte an
der Haut haften. Es könnte notwendig werden, die Ecken gesondert
anzudrücken. Der richtige Ort, das NOIT am Körper anzubringen, ist auf der
Mittellinie des Rückens über den Schulterblättern. Das Wort NOIT muss lesbar
sein.
Sehr wichtig! Vorbereitung der Haut: Die Haut muss an dieser Stelle
trocken, frei von Seife, Creme und Haaren sein, damit das NOIT gut haftet. Es
wird dringend empfohlen, Haare in dieser Region zu rasieren oder mit einer
Enthaarungscreme zu entfernen. Wenn zur Reinigung ein Feuchtigkeitstuch
verwendet wird darf es keine Creme enthalten. Das Pad darf nur auf
makellos sauberer Haut am richtigen Ort auf der Mittellinie des Rückens über
den Schulterblättern angebracht werden. Bringen Sie es nicht auf Wunden,
Abschürfungen, infizierten Stellen oder Entzündungen an.

Entfernen des NOIT:
Stellen Sie sicher, dass das Gelpad zusammen mit dem Gehäuse vorsichtig
von der Haut entfernt wird. Nur die NOIT-Einheit abzuziehen, könnte eine
Beschädigung zur Folge haben. Das Gerät muss vor dem Schlafen und vor
dem Baden entfernt werden. Nach dem Entfernen des Geräts muss die
Schutzfolie wieder auf das Gelpad gegeben werden.

Pflege:
Hauptsächlich gibt es zwei Teile des NOIT, das Gerät und das Gelpad. Das
Gerät ist einigermaßen robust und nicht sehr pflegeintensiv. Wenn es
gereinigt werden muss, kann das mit einem feuchten Tuch (selbst
befeuchtetes Tuch)oder einem Feuchtigkeitstuch (fertig zu kaufen)
geschehen. Es darf niemals in Wasser getaucht werden.
Das Gelpad kann behutsam mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt
werden, um Hautausdünstungen und Fussel, die sich durch die Benutzung
ansammeln können, zu entfernen. Die Fusseln um die Ecken herum können
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mit einem nassen Finger und Fingernagel entfernt werden, wobei man
vorsichtig sein muss, das Gelpad nicht zu beschädigen. Benutzen Sie keinerlei
Seifen oder Spülmittel im Zusammenhang mit den Pads. Wenn das Pad nass
geworden ist, sollte es unbedeckt mit der klebenden Seite nach oben in den
Kühlschrank gelegt werden, bis die Klebefähigkeit wieder hergestellt ist.
Gewöhnlich dauert das einige Stunden. Wenn das Gelpad die Klebefähigkeit
wegen Austrocknung oder Alters verliert, sprengen Sie einige Tropfen Wasser
auf das Gel und geben Sie es wie oben beschrieben in den Kühlschrank.
Achtung: Die Pads sollten nicht mehr als zwei Stunden im Kühlschrank
belassen werden.

Feststellen, ob das Gelpad einwandfrei arbeitet:
Es gibt eine Möglichkeit sicher zu stellen, dass das Gelpad den Stereoklang
korrekt erzeugt. Wenn die Lautstärke verändert wird, sagt das NOIT die neue
Lautstärke an, von eins bis sieben. Teile des Wortes werden ausgelassen,
wenn das Pad nicht richtig funktioniert. Z.B. wenn sie den Knopf drücken und
„four“ hören, ist alles in Ordnung. Wenn Sie jedoch „f“ oder „or“ hören,
sollten Sie das Pad austauschen, auch wenn es noch klebt.

Austauschen des Pads:
Ersatz-Pads können im Set zu vier Pads bei NOIT Research bestellt werden.
Gehen Sie bitte auf die Webseite von NOIT Research (www.noitresearch.org)
und benutzen Sie das Online-Bestellformular. Klicken Sie auf den Link: „Order
New Gel Pads“ unter dem Menu „Useful Links“. Wenn das nicht möglich ist,
kontaktieren Sie NOIT Research unter admin@noitresearch.org.
Das Gelpad sollte sieben bis zehn Tage gut funktionieren, vorausgesetzt die
Haut ist jeweils vorschriftsmäßig vorbereitet. Korrekte Reinigung und
Wiederbefeuchtung der Pads ist notwendig für eine möglichst lange
Haltbarkeit. Sie werden das Pad jedoch eventuell durch ein neues ersetzen
müssen, weil es entweder nicht mehr ausreichend klebt oder der oben
beschriebene Sound-Test negativ ausging. Um das Gelpad zu erneuern, legen
sie das NOIT mit dem von der Folie geschützten Pad nach unten auf eine
feste, flache Unterlage. Entfernen Sie das Pad behutsam von dem Gerät,
indem Sie die kleine Taste, die sich direkt unter dem Gehäuse befindet, nach
unten drücken und das Gehäuse nach hinten schieben. Dann befestigen Sie
das neue Pad, indem Sie die Kontaktschienen des Pads in die
Führungsschienen des Geräts gleiten lassen. Stellen Sie sicher, dass der
kleine Riegel eingerastet ist.
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Laden der Batterie:
Wenn das NOIT gerade nicht benutzt wird, kann die Batterie neu geladen
werden. Dazu muss das Gerät ausgestellt sein. Der Anschluss zum Laden
befindet sich direkt neben dem An/Aus-Schalter. Dem NOIT beigefügt sind ein
USB- Anschlusskabel und ein USB-Adapter, so dass das Laden entweder in
einer normalen Steckdose oder am Computer geschehen kann. Falls ein
Computer genutzt wird, muss er die ganze Zeit während des Ladevorgangs
eingeschaltet sein. Verbinden Sie das NOIT durch das Ladekabel mit dem
Computer. Die Anschlüsse haben verschiedene Größen, so dass die Stecker
nicht falsch angebracht werden können. Wenn Sie den USB-Adapter
benutzen, verbinden Sie das NOIT mit dem Adapter durch das Ladekabel und
stecken Sie den Adapter in eine Steckdose. Sofort leuchtet das Gehäuse über
dem An/Aus-Schalter rot auf. Das rote Licht zeigt an, dass die Batterie lädt.
Die Ladezeit ist abhängig davon, wie lange das Gerät benutzt wurde, es kann
von wenigen Minuten bis zu zwei Stunden dauern. Wenn die Batterie
vollständig geladen ist, wechselt das rote Licht in ein grünes. Entfernen Sie
das Ladekabel und bewahren Sie das Gerät bis zum nächsten Gebrauch auf.
Achtung: Das Gerät sollte nicht für längere Zeit vollständig geladen
unbenutzt bleiben. Wenn dieser Zeitraum einen Tag oder mehr beträgt, sollte
die Batterie für mehrere Stunden „entladen“ werden, um ihre Lebensdauer zu
verlängern.
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