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  Der TING-Stift im Überblick

1 Ein- /Ausschalter bzw. Play-Pausen-
knopf Zum Ein- bzw. Ausschalten  
2 Sekunden gedrückt halten. ist der Stift 
eingeschaltet, kann durch erneutes kurzes 
Drücken des Knopfes die Wiedergabe 
unterbrochen und fortgesetzt werden.

2 Lautstärkeregler Kurz auf (–) oder (+) 
drücken oder gedrückt halten, um die 
Lautstärke zu ändern.

3 Lautsprecher gibt Ting-Audio inhalte 
wieder.

4 Optischer Sensor Die Stiftspitze leicht 
schräg auf eine Ting codierte Stelle halten, bis 
der eingebaute Lautsprecher den zugehörigen 
Audioinhalt wiedergibt. Die Spitze muss dabei 
nicht das Papier berühren.

5 Resetknopf Damit wird der Stift zurück-
gesetzt. Dazu den versenkt eingebauten 
Resetknopf mit z.B. einer aufgebogenen  
Büro klammer drücken bis der Stift ausschaltet. 
Anschließend den Stift wieder einschalten.

6 Kopfhörerbuchse Anschluss eines Kopf hörers mit 3,5 mm Klinkenstecker.
 
7 Mini-USB-Anschluss Verbindet den Ting-Stift mit einem internetfähigen Rechner, um 
Ting-Produkte auf den Stift zu laden. Der integrierte Akku wird dabei über den Rechner  
aufgeladen. Außerdem kann der Ting-Stift mit Hilfe eines optional erhältlichen Ladegerätes, 
das mit dem Mini-USB-Anschluss verbunden wird, aufgeladen werden. Das dafür benötigte 
USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

8 LED zur Anzeige des Betriebszustandes Leuchtet nach Einschalten grün. Blinkt bei 
entladenem Akku rot. Während der Akkuladung leuchtet die LED dauerhaft rot.

So schnell kommen die Audiodaten auf den Hörstift
Um den Ting-Stift einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter bis die Einschaltmelodie 
zu hören ist.

1. Schritt: Aktivieren 
Der Stift sollte beim Aktivieren nicht an dem Rechner angeschlossen sein. 
Einfach mit der Spitze von Ting auf das Aktivierungslogo auf der Buchrückseite 

oder im Buch tippen (s. auch Rückseite dieser Anleitung). Der Hörstift fordert Sie jetzt auf, 
den Stift mit ihrem bereits im internet aktiven Rechner zu verbinden.

2. Schritt: Anschließen
Schließen Sie den Ting-Stift über das mitgelieferte USB-Kabel an einen freien 
USB-Anschluss ihres Rechners an. Beim ersten Mal führt der Rechner eine 

Hardwareerkennung durch. Sobald diese abgeschlossen ist, wird das Ting-Programm 
selbstständig gestartet.

3. Schritt: Herunterladen
Der Download der Ting-Produktdateien startet automatisch. Trennen Sie den 
Ting-Stift erst vom Rechner, wenn das Ting-Programm „Download beendet” 

anzeigt. Der Ting-Titel kann nun nach erneutem Tippen auf das Aktivierungslogo verwendet 
werden (es werden 4 aufsteigende Töne wiedergegeben). 

Haben Sie den Ting-Stift auf das Aktivierungslogo mehrerer Ting-Titel gehalten, dann 
werden die entsprechenden Ting-Dateien nacheinander heruntergeladen.

Allgemeine Hinweise
Ting-Titeldateien bleiben auf dem Stift gespeichert. Mit Hilfe des Ting-Programms können 
sie bei Bedarf durch Ziehen auf den Papierkorb gelöscht werden.

ist ein Ting-Titel bereits auf dem Stift gespeichert und Sie halten den Stift auf das 
Aktivierungslogo, hören Sie zur Bestätigung eine Melodie. Der Ting-Stift ist nun für dieses 
Produkt aktiviert.

Sollte die Audiowiedergabe nicht mit der gedruckten Darstellung übereinstimmen, berühren 
Sie zuerst das Aktivierungslogo und schließen Sie nach Aufforderung den Stift an einen mit 
dem internet verbundenen Rechner an. 

Der Stift wird automatisch aktualisiert, wenn eine neuere Version der Ting-Titeldatei 
verfügbar ist. 
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 Das TING-Programm

Mit dem Ting-Programm werden die inhalte von Büchern und 
Spielen auf den Stift geladen und verwaltet. Die Speicherkapazität  
des Stiftes beträgt ca. 4 gigabyte.

Das Ting-Programm wird bei Ver bindung des Stiftes mit einem Windows-Rechner 
normalerweise automatisch gestartet.

Dieses automatische Starten kann aber z.B. durch Windows-Einstellungen und/oder  
durch ein installiertes Antivirenprogramm verhindert werden.

Um das Ting-Programm am Windows-Rechner manuell zu starten, klicken Sie auf  
[Start] ➝ [Computer] und machen Sie einen Doppelklick auf das Laufwerk „Ting CDFS”. 
Das Ting-Programm sollte jetzt gestartet werden oder es wird das Laufwerk „Ting CDFS” 
geöffnet. im zweiten Fall werden einige Dateien aufgelistet, darunter „ting.exe” bzw. ein 
Ting-Symbol (icon). 
Doppel klicken Sie auf diese Datei zum Starten des Ting-Programms.

Während des Herunterladens erscheint die Coverdatei des Titels in der Spalte „Downloads” 
im Ting-Programm.

Der Download eines Titels ist erst dann abgeschlossen, wenn die Abbildung des Covers in 
der Spalte „Bücher” erscheint. Die Datenmenge der zu ladenden Dateien beträgt zwischen 
30 und 400 MB – der Download nimmt also unter Umständen einige Zeit in Anspruch!

Systemvoraussetzungen:
•    PC oder Mac
•   Windows (XP / Vista / Windows 7/ Windows 8) oder Mac OS X (ab 10.6)
•  USB-Anschluss
•  Internetverbindung (DSL empfohlen)

Wichtige Hinweise für Mac-Benutzer
Am Mac öffnet sich das Ting-Programm nicht selbstständig. Sie können das Programm 
öffnen, indem Sie auf „ting.app” (Ting-Symbol) im Laufwerk „ting cdfs” doppelklicken.
Wird der Ting-Stift von ihrem Mac nicht erkannt, dann informieren Sie sich bitte in unserem 
Portal unter

www.ting.eu/mac

Der Statusbalken zeigt  
den Fortschritt des  
Downloads an.

Ting-Titel werden 
hier während des 
Downloads 
an gezeigt.
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können Firmware- und 
Programm version 
abgefragt werden.

Der Statusbalken zeigt  
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Downloads an.
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freien und belegten 
Speicherplatz.
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zum Löschen ein-
fach mit gedrückter 
Maustaste in den 
Papierkorb ziehen.

Filtern Sie die 
Anzeige ihrer 
Ting-Titel

Wählen Sie ihre 
bevorzugte 
Darstellung 
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gespeicherten  
Ting-Titel angezeigt.

Hier kann der 
Download einer 
Datei gestoppt und 
später fortgesetzt 
werden.
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Ting-Programm mit dem 
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teien zur Verfügung stellt, 
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 Fragen & Antworten zu TING

Mein TING-Stift lässt sich nicht einschalten
Halten Sie den Einschaltknopf mindestens für 2 Sekunden gedrückt. 
Schaltet der Stift nicht ein, dann schließen Sie ihn mit dem mit-
gelieferten Mini-USB-Kabel an einen eingeschalteten Rechner oder 

einen optional erhältlichen netzadapter an. Wenn nun die LED rot leuchtet, lassen Sie den 
Stift für mindestens 1 Stunde aufladen.

Die Audiowiedergabe klingt verzerrt
Schließen Sie den Stift mit dem mitgelieferten Mini-USB-Kabel an einen eingeschalteten 
Rechner oder das optional erhältliche Ladegerät an. Lassen Sie den Stift für mindestens  
1 Stunde aufladen.

Mein TING-Stift schaltet sich sofort wieder aus
Schließen Sie den Stift mit dem mitgelieferten Mini-USB-Kabel an einen eingeschalteten 
Rechner oder das optional erhältliche Ladegerät an. Lassen Sie den Stift für mindestens  
1 Stunde aufladen.

Nach dem Einschalten ist nichts zu hören
Drücken Sie auf das [+] des Lautstärkewippschalters. Falls dies nicht zum Erfolg führt, 
setzen Sie den Stift zurück (Reset). Schalten Sie dazu den Stift ein. nehmen Sie eine 
aufgebogene Büroklammer oder einen ähnlichen dünnen gegenstand und schieben ihn 
durch die kleine Öffnung rechts unterhalb der [+] Taste bis Sie einen Druck punkt spüren 
und ein leises Klick vernehmen. Durch den Reset wird der Stift ausgeschaltet. Halten Sie 
den Einschaltknopf für mindestens 2 Sekunden gedrückt.

Müssen Batterien oder Akkus gewechselt werden?
Der Ting-Stift verfügt über einen fest verbauten Akku, der nicht gewechselt werden kann. 
Bitte versuchen Sie auf keinen Fall den Stift gewaltsam zu öffnen.

Was muss zum Aufladen des TING Stifts beachtet werden?
Mit einem voll geladenen Akku ist ein Dauerbetrieb von 3 bis 4 Stunden (bei angeschlos-
senem Kopf- oder Ohrhörer) und mindestens 2 Stunden (über den eingebauten Laut-
sprecher) möglich. Diese Angaben können je nach Umgebungsbedingungen (eingestellte 
Lautstärke, Umgebungstemperatur) schwanken.
Der Ting Stift kann über den USB-Anschluss des Computers, über das optional erhältliche 
Ladegerät oder ein handelsübliches Ladegerät mit Mini-USB-Anschluss (z.B. für Smart-
phones) aufgeladen werden. Das Ladegerät sollte dabei mindestens 1 Ampere Ladestrom 
liefern können. 

Wieviele Titel können auf dem TING-Stift gespeichert werden?
Dies ist abhängig vom Datenvolumen (Anzahl und Länge) der Audiofiles. Unter Um ständen 
kann ein Buchtitel bis zu 400 MB belegen. Im Schnitt können 10 –15 Titel geladen werden. 

Können gelöschte Titel wieder nachgeladen werden?
Alle Titel können jederzeit kostenlos nachgeladen werden.

Mein TING-Stift spielt Töne ab, die nicht zur gedruckten Darstellung passen!
Tippen Sie mit ihrem Stift auf das Aktivierungslogo auf der Buchrückseite ihres Ting-Titels. Die 
Töne passen meist dann nicht zur Darstellung, wenn vergessen wurde, den verwendeten Titel 
zu aktivieren und sich deshalb im Speicher des Stiftes noch der vorherige befindet.

Mein Stift lässt sich nicht mehr lauter stellen!
Um gehörschäden, die bei ohr-nahem Betrieb entstehen können zu vermeiden, ist der 
Ting-Stift in seiner Maximallautstärke begrenzt. Die Maximallautstärke ist erreicht, wenn 
nach Drücken auf das [+] des Lautstärkewippschalters ein doppelter Bestätigungston 
wiedergegeben wird.

Installiert sich das TING-Programm auf meinem Rechner?
Das Ting-Programm befindet sich auf dem Ting-Stift und wird dort ausgeführt. Es werden 
keine Daten auf ihrem Rechner installiert.

Nach Öffnen des TING-Programms werden bereits geladene Buchtitel aktualisiert.
Es kann vorkommen, dass die Vertonung ihres Buches überarbeitet, aktualisiert oder erwei-
tert wird. Warten Sie die Aktualisierung ab, ihr Ting-Stift funktioniert weiter wie gewohnt.

Das TING-Programm verbindet sich nicht mit dem Internet, es ist keine Synchronisation 
möglich.
Bitte prüfen Sie, ob ihr Rechner mit dem internet verbunden ist. Eventuell müssen Sie 
Sicherheitseinstellungen auf ihrem Computer ändern, damit das Ting-Programm auf das 
internet zugreifen darf.

Muss das TING-Programm vor dem Trennen des Stiftes vom Rechner beendet werden?
Wir empfehlen das Ting-Programm vor dem Trennen des Stiftes zu beenden.

Weitere Fragen? Unter http://www.ting.eu/faq finden Sie Hilfe zu Stift und 
Ting-Programm.
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  Wichtige Hinweise

Der Stift schaltet sich nach 5 Minuten Leerlaufzeit aus, sofern er nicht am Rechner oder dem 
Ladegerät angeschlossen ist.

Der Stift darf nicht geöffnet werden. in einem solchen Fall würde jeder garantieanspruch 
erlöschen.

Bitte den Stift nicht Sonneneinstrahlung, Hitzequellen oder Wasser aussetzen.

Zum Reinigen des Stiftes bitte nur ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch benutzen.

Zur Vermeidung von Problemen sollte der Stift nur bei Temperaturen zwischen 5 °C und  
40 °C  verwendet werden.

Ein völlig entladener Akku (der Ting Stift lässt sich nicht mehr einschalten) muss ca.  
1,5 Stunden aufgeladen werden. 

Bei entladenem Akku blinkt die Betriebszustands-LED rot. Bitte laden Sie dann den Stift mit 
Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels an ihrem Rechner auf oder verwenden Sie ein optional 
erhältliches Ladegerät. Der Stift ist aufgeladen, wenn die Betriebszustands-LED bei 
angeschlossenem Ting-Stift dauerhaft grün leuchtet. 

Ting wird mit einer zusätzlichen, freiwillig gewährten Herstellergarantie von einem Jahr 
verkauft. ihr gesetzliches Recht der gewährleistung (24 Monate) besteht neben dieser 
Herstellergarantie uneingeschränkt.

Für aktuelle informationen, ein komplettes Titelverzeichnis, Hilfe oder Kontaktaufnahme 
besuchen Sie das Ting-Portal unter www.ting.eu

ACHTUng
Der Akku in diesem gerät ist nicht zum Austausch vorgesehen.
Ein nicht autorisierter Austausch kann zu EXPLOSIONSGEFAHR führen.
Das gebrauchte Elektrogerät darf nur an den dafür vorgesehenen Sammelstellen  

 entsorgt werden.

© TING GmbH Stand: 09/2015
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