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Handbuch BeneGrid v5
Für die WIN10-Version muß eine Verweilsteuerungs-Software installiert sein,
da derzeit keine vom System bereitgestellt wird.
Es gelten die Seiten 3-5 sowie 10-12.
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Anleitung BeneGrid
1) Mount „BeneGrid_vX_Package.dmg“ durch Doppelklick
2) Ziehe die gewünschte BeneGrid Applikation auf einen beliebigen
Ordner auf dem Mac
3) Starten mit Doppelklick
Für automatischen Start der Anwendung beim Hochfahren des
Computers:
- Systemeinstellungen -> Benutzer&Gruppen öffnen
- Anmeldeobjekte anwählen
- Mit drag&drop oder durch drücken der + Taste
„BeneGrid“ hinzufügen.
- Beim nächsten Systemstart wird „BeneGrid“ automatisch
hochgefahren.
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4) Das Klicken auf eine Zelle liest den darin enthaltenen Text vor.
Zum Überschreiben des Textes ein zweites Mal darauf klicken, dies
selektiert den ganzen Text. Überschreiben, und mit Enter oder klicken
auf die Schreibtischoberfläche abschliessen („TextEdit“ muss dabei
auf ON stehen).
5) Die unterste Reihe kann via drag&drop oder Rechtsklick (Ctrl-klick)
mit beliebigen Programmen oder Files bestückt werden, was einen
direkten Zugriff auf häufig verwendete Anwendungen erlaubt. Der
Name des Objekts wird dabei automatisch eingetragen.
6) Rechts oben kann in ein ausgewähltes Feld mit klick auf „Edit“ jede
beliebige Internet Adresse für direkten Zugriff abgespeichert werden
(verkürzte Eingabe ohne "http://www.").
Eine sehr hilfreiche Funktionstaste ist die „AppSwitch“ Taste. Beim
Betätigen taucht eine Leiste mit allen geöffneten Anwendungen auf.
Mit (Verweil-) klick auf die gewünschte Anwendung, wird der
Mauszeiger-Fokus darauf gesetzt.
Dies ermöglicht bei Platznot auf dem Bildschirm, z.B. die
Textanwendung konstant auf einen zweiten Bildschirm auszulagern
und darin zu schreiben, ohne explizit in das Textfenster klicken zu
müssen.
7)

<=

und => verschieben das ganze Grid an den linken bzw.
rechten Bildschirmrand.

8) „Grid In-/Active“ schaltet das gesamte Grid ein oder aus.
9) „TextEdit On/Off“ schaltet die Texteingabemöglichkeit ein oder aus.
10) Mit „AUDIO ON/OFF“ (links unten) kann die Sprachausgabe
gesteuert werden.
11) Mit „CLEAR“ (rechts unten) wird die aktuell selektierte Zelle
gelöscht.
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12) Mit dem Schieberegler oben kann die Geschwindigkeit der
Sprachausgabe verändert werden (in der „-big“ Variante nicht
enthalten).
13) Die Knöpfe „GYRO On“, „Calibrate“ und „Horizontal/Vertical“ sind für
die Gyroskop Steuerung via iPhone/iPod Touch relevant. Details
dazu weiter unten unter „Gyroskop Steuerung einrichten“. Wird
eine Kopf- bzw. Augensteuerung verwendet, können diese Knöpfe
ignoriert werden.
14) Durch klicken auf den ?- bzw. i-Button (je nach Variante) öffnet sich
das Settings Fenster. Hier kann die X/Y Winkelempfindlichkeit
(Angle) für die Bildschirmauslenkung und die Dämpfung
(Smoothing) der ungewollten (Zitter-)Bewegungen für die Gyroskop
Steuerung eingestellt werden.
X/Y Werte: 1
X/Y Werte: 50
Smoothing: 1
Smoothing: 50

erzeugt maximale Bildschirmauslenkung (sehr grob)
erzeugt minimale Bildschirmauslenkung (sehr fein)
keine Dämpfung der Zitter-Bewegungen
extreme Dämpfung der Bewegungen

Es wird empfohlen zunächst mit den Standardeinstellungen zu arbeiten
und bei eingeübter Arbeitsweise die Werte zu optimieren.
Desweiteren können im Settings Fenster die Hintergrund- und
Textfarben für die selektierte Zelle sowie den eingeblendeten Texteditor
verändert werden. Mit klicken auf den entsprechenden FarbverlaufKnopf wird der Farbeditor geöffnet.
Die Zeichengrösse des Texteditors kann ebenfalls eingestellt werden, so
dass die Editorzeile bei grossen Einstellungen u.U. auch als ChatFunktion genutzt werden kann.
Der „Main/All“ Schalter erlaubt das Begrenzen der GyroskopAuslenkung entweder nur auf den Hauptbildschirm (höhere Tracking
Auflösung) oder auf mehrere Bildschirme, falls vorhanden.
Eine mögliche Anwendung ist in 6) beschrieben.
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15) Wichtig für Helfer/Betreuer ist die Taste F10, hiermit kann die
Gyroskopsteuerung pausiert werden um beispielsweise
Einstellungen am Rechner zu verändern. Mit klick auf das
dann aufgetauchte gelbe „Pause Fenster“ wird die Gyro-Steuerung
wieder aktiviert.

ALLE EINSTELLUNGEN UND TEXTE WERDEN AUTOMATISCH
GESPEICHERT UND SIND BEIM NÄCHSTEN START WIEDER
VORHANDEN.
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Aktivieren der Bildschirmtastatur+
Die Bedienungshilfen Einstellungen variieren leicht je nach macOS Version (Sierra
10.12, HighSierra 10.13, Mojave 10.14). Diese Screenshots stammen aus High
Sierra 10.13. In macOS 10.12 muss die Bildschirmtastatur im Menüpunkt
„Schaltersteuerung“ eingerichtet werden

1) Öffne Systemeinstellungen → Bedienungshilfen
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2) Tastatur → Bedienungshilfentastatur anwählen

3) Paneleditor auswählen und „BeneGrid Panel“ importieren
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4) „Bernds Tastatur oben“ oder „… unten“ anwählen. Im Anzeige-Panel
rechts das PopUp Menü „Zeigen“ auf „Startpanel“ setzen, damit die
Tastatur automatisch hochfährt. Danach -WICHTIG - die Einstellung
mit „Sichern“ abspeichern

5) Bedienungshilfentastatur im Tastatur-Bedienungshilfen Fenster mit
Häkchen aktivieren

Die „Bildschirmtastatur+“ mit Wortvorhersage gibt es in zwei Varianten für
unterschiedliche Nutzer-Vorlieben. Im ersten Fall sind die Zusatztasten
oberhalb des Standard-Keyboards platziert, im zweiten Fall unterhalb.
Die Zusatztasten bilden den Großteil der im Alltag benötigten Funktionen zum
flüssigen Bedienen eines Computers ab.
Desweiteren gibt es vier direkte Triggertasten, welche den im System
enthaltenen Browser „Safari“, die „Notizen“ Anwendung, „Mail“ und „BeneGrid“
direkt in den Vordergrund bringen. Die „Vorlesen“ Taste ermöglicht das
abspielen zuvor erstellter Texte.
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Systeminterne Verweilsteuerung aktivieren
Sollte bereits eine Verweilsteuerung durch eine Kopf-/Augensteuerung eingerichtet
sein, ist dieser Schritt nicht nötig. Dazu bitte dann die Anleitungen der jeweiligen
Kopf-/Augensteuerung konsultieren.

1) Im Tastatur-Bedienungshilfen Fenster „Verweilsteuerungsoptionen“
anwählen. Bei „Verweilaktion“ den Menüpunkt „Linksklick“ anwählen.

2) Standardverweilzeit und Toleranz für Bewegung je nach Fähigkeit
des Nutzers einstellen. Es kann hilfreich sein, die Verweilaktionen im
Menü und/oder im Tastaturpanel anzuzeigen.

3) Der ablaufende Kreis um die Mausposition kann mit „VerweildauerAnzeige ausblenden“ ausgeblendet werden. Mit OK bestätigen
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Gyroskop Steuerung einrichten
Einstellungen in der App:
1) Öffne „GyrOSC“ App auf dem iPhone/iPod Touch.
2) Auf der ersten Seite Ziel IP Adresse (Rechner) eingeben.
3) Port 8000 einstellen.
4) Auf der zweiten Seite alle Sensoren bis auf „Quaternion“
deaktivieren.
5) Zurück zur ersten Seite, dort muss jetzt unter „Senden“ nur noch die
OSC message /gyrosc/quat {w x y z} stehen.
6) Die verschiedenen Setups für unterschiedliche Rechner können auf
dieser Seite ebenfalls gespeichert werden.
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Einstellungen in BeneGrid:
1) Öffne „BeneGrid“ auf dem Mac.
2) Wenn die IP Adresse und der Port in „GyrOSC“ richtig eingestellt
sind, übernimmt die Gyroskop-Steuerung die Mauszeiger Funktion.
Nach dem ersten Start wird nach 5 Sekunden die aktuelle iPhone
Ausrichtung automatisch auf die Mitte des Bildschirms kalibriert. Dies
wird durch Vibration des iPhones angezeigt.
3) Für manuelles kalibrieren wird durch klicken auf „Calibrate“ ein 5
Sekunden Countdown gestartet, währenddessen eine optimale
Positionierung erfolgen kann. Am Ende des Countdowns wird die
aktuelle iPhone Ausrichtung auf die Mitte des Bildschirms kalibriert.
Klicken auf den Kreisel auf der ersten Seite der „GyrOSC“ App z.B.
durch Helfer/Betreuer kalibriert sofort die aktuelle Ausrichtung des
iPhones auf die Mitte des Bildschirms (ohne Countdown).
4) Die Standardausrichtung für das iPhone ist der Porträtmodus
(vertikal) mit Blick auf das Display. Bei Nutzung/Befestigung des
iPhones im Landschaftsmodus (horizontal) muss dieses durch
klicken auf den „Horizontal“ Button entsprechend kalibriert werden.
5) Durch klicken auf den ?- bzw. i-Button (je nach Variante) öffnet sich
das Settings Fenster. Hier kann die X/Y Winkelempfindlichkeit
(Angle) für die Bildschirmauslenkung und die Dämpfung (Smoothing)
der ungewollten (Zitter-)Bewegungen eingestellt werden.
X/Y Werte: 1
X/Y Werte: 50
Smoothing: 1
Smoothing: 50

erzeugt maximale Bildschirmauslenkung (sehr grob)
erzeugt minimale Bildschirmauslenkung (sehr fein)
keine Dämpfung der Zitter-Bewegungen
extreme Dämpfung der Bewegungen

Es wird empfohlen zunächst mit den Standardeinstellungen zu
arbeiten und bei eingeübter Arbeitsweise die Werte zu optimieren.
6) Sowohl im Hauptfenster als auch im Settings-Fenster kann jederzeit
mit Klicken auf den „Calibrate“ bzw. „Horizontal/Vertical“ Knopf eine
erneute Positions-Kalibrierung durchgeführt werden.
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7) Durch Klicken auf „Gyro On/Off“ (Ctrl/Cmd) kann die Gyroskop
Steuerung komplett abgeschaltet werden.
8) Wichtig für Helfer/Betreuer ist die Taste F10, hiermit kann die
Gyroskopsteuerung pausiert werden um beispielsweise
Einstellungen am Rechner zu verändern. Mit klick auf das gelbe
Pause Fenster wird die Gyro-Steuerung wieder aktiviert.

„Notizen“ als zusätzliches Chat-Programm aktivieren
Das vom System bereitgestellte Programm eignet sich bestens, als
zusätzliches Chat-Programm genutzt zu werden. Es erlaubt die Eingabe
von Text und dessen automatische Speicherung mit Datums/UhrzeitReferenz als sogenannte Notizen.
Dies kann eine grosse Hilfe für Pfleger/Helfer z.B. bei Schicht-/
Personalwechsel sein, um den Verlauf bis hin zum aktuellen Zustand
des Anwenders nachvollziehen zu können.
Im Programm selbst kann unter „Einstellungen“ die gewünschte
Standardtextgrösse einmalig eingestellt werden.
Mit der „Vorlesen“ Taste der Bildschirmtastatur+ kann der erzeugte Text
in „Notizen“ vorgelesen werden (Selektion oder kompletter Text). Beim
erneuten Klick auf die Taste kann das Vorlesen gestoppt werden.
Durch das Installieren des Apple Skripts „NotizenStartup_runs“ in den
„Anmeldeobjekten“, wird „Notizen“ bei jedem Computerstart automatisch
hochgefahren und eine neue Notiz mit Datum/Uhrzeit angelegt.
1)

Systemeinstellungen -> Benutzer&Gruppen öffnen

2)

Anmeldeobjekte anwählen

3)

Mit drag&drop oder durch drücken der + Taste das
„NotizenStartup_runs“ Skript hinzufügen. Beim nächsten
Systemstart wird „Notizen“ automatisch hochgefahren und der Maus
Fokus darauf gesetzt.
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