
 
Disconnect erlaubt der Lehrkraft, ein Roger-Gerät vom Netzwerk zu trennen. Wenn ein Schüler das Roger-Signal nicht  
mehr benötigt, z.B. um selbständig zu arbeiten, kann die Lehrkraft weiterhin die übrigen Roger-Nutzer unterrichten.
• Wechseln Sie durch Wischen auf den zweiten Bildschirm und tippen Sie auf das Disconnect-Symbol, im Abstand von  

max. 10 cm zum Roger-Gerät, das vom Netzwerk abgetrennt werden soll.
• Um einen Schüler wieder mit dem Netzwerk zu verbinden, tippen Sie entweder auf Connect bei gleichem Abstand oder 

verbinden ihn über den Roger WallPilot. 

 
SubNet bietet dem Lehrer die Möglichkeit, zu einem einzelnen oder einer kleinen Gruppe von Schülern, die mit Roger 
ausgerüstet sind, zu sprechen, wobei die anderen Schüler für eine kurze Zeit nicht mithören können. Diese Funktion  
eignet sich optimal zur direkten Betreuung des Einzelnen oder einer kleinen Gruppe. Die SubNet-Funktion ermöglicht auch  
die Nutzung eines zweiten Mikrofons für Gruppendiskussionen im Small Group Modus.
• Tippen Sie auf das SubNet-Symbol im Home-Bildschirm.
• Verbinden Sie die Empfänger der Schüler mit dem Mikrofon, indem Sie auf das Connect-Symbol tippen und das Roger 

Touchscreen Mic in die Nähe der Empfänger halten (max. Abstand 10 cm).
• Das Mikrofon kann von der Lehrkraft getragen (Lanyard Modus) oder für Gruppenaktivitäten in einer kleinen Gruppe auf  

den Tisch gelegt werden (Small Group Modus).
• Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf das Network-Symbol und verbinden den Empfänger des Kindes wieder mit dem 

Netzwerk, indem Sie auf Connect tippen oder die Verbindung über den Roger WallPilot herstellen. 

 
 

JoinNet ermöglicht das Hinzufügen eines Roger Touchscreen Mic zu einem bestehenden Netzwerk, ohne die Lehrkraft zu 
unterbrechen. Dies ist eine geeignete Alternative, wenn kein Roger WallPilot zur Verfügung steht. 
• Tippen Sie auf das JoinNet-Symbol im Abstand von bis zu 10 cm zu irgendeinem Roger-Gerät aus diesem Netzwerk im 

Klassenraum, z.B. einem Empfänger. 

Wenn mehrere Lehrkräfte und Schüler Roger im gleichen Raum benutzen, bieten die verschiedenen 
Verbindungsoptionen des Roger Touchscreen Mic viel Flexibilität: egal ob ein Lehrer zu einzelnen Schülern  
oder einer kleinen Gruppe spricht oder eine weitere Lehrkraft einen Schüler direkt betreuen möchte; mit  
dem Roger Touchscreen Mic ist dies ganz einfach möglich.
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NewNet wird verwendet, um ein Roger Touchscreen Mic von einem Netzwerk zu trennen und/oder das Klassen-Netzwerk 
wiederherzustellen. 
• Tippen Sie auf das NewNet Symbol. 
• Verbinden Sie alle Roger-Geräte mit diesem neuen Netzwerk, indem Sie auf Connect tippen, bei einem Abstand von  

max. 10 cm zum Roger Touchscreen Mic.  

 
Mass Connect wird verwendet, um mehrere nahe beieinander liegende Geräte schnell miteinander zu verbinden. Diese  
Option muss in den Einstellungen konfiguriert werden. 
• Arrangieren Sie die Roger-Empfänger nah zueinander und stellen Sie sicher, dass alle eingeschaltet sind.
• Tippen Sie auf Mass Connect bei einem Abstand von max. 10 cm zu allen Geräten, bis alle verbunden sind.
• Tippen Sie auf das Pop-up Fenster, um Mass Connect anzuhalten.
• Die verbundenen Geräte können in der Geräteliste eingesehen werden.
• Ist ein Gerät nicht verbunden, halten Sie das Roger Touchscreen Mic nahe an dieses und tippen Sie erneut auf das  

Symbol Mass Connect.
 

 
Geräteliste: Gibt eine schnelle Übersicht über die Roger-Geräte, die sich in der Nähe befinden und zeigt an, welche davon  
mit dem Roger Touchscreen Mic verbunden sind.
• Alle Roger-Geräte müssen sich im Abstand von max. 10 cm zum Roger Touchscreen Mic befinden.
• Tippen Sie auf Geräteliste.
• Alle Roger-Geräte, die in der Nähe vorhanden sind, werden aufgelistet (dies kann unterschiedlich lange dauern, abhängig 

von der Anzahl der erkannten Geräte). Verfügbare Roger-Geräte erscheinen auf der Liste ausgegraut, verbundene  
Roger-Geräte erscheinen in Schwarz mit einem Connect-Symbol.

• Wenn das gewünschte Roger-Gerät nicht verbunden ist, tippen Sie auf das Connect-Symbol, während Sie das  
Roger Touchscreen Mic in die Nähe des Gerätes halten (max. 10 cm Abstand).
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