
APB Tools • Wilhelmshöherstr.13 • D-12161 Berlin https:// aac.apbtools.com

 
Pressemitteilung             
15. April 2019 !
Neuentwicklung UK-Software für ALS Betroffene* 
Kommunikations-Lösungen für Macintosh Computer Anwender  !!

• BeneGrid Mac+PC      Grid basiertes Talker System  !
• VirtuSwitch Mac         Schalter basiertes Talker System (virtuell/physisch) !
• TalkTable Mac             Schalter basiertes Talker System (physisch) !!

Berlin, 15. April 2019: Mit den drei Software Paketen schliesst die Firma APB Tools eine 
Lücke in der Unterstützten Kommunikation für macOS Anwender. Bisher musste bei 
eingeschränkter Bewegungs- und Kommunikationsfähigkeit meist das gesamte „digitale 
Leben“ vom Macintosh Rechner auf ein PC System umgezogen werden. 
In vielen Fällen ist dies mit erheblichem Aufwand verbunden, in manchen Fällen (z.B. für 
Programmierer, Audio/Video-Schaffende) auch nicht vollständig möglich.  !
Die Kombination der Software mit den inzwischen in macOS stetig verbesserten 
systeminternen „Bedienungshilfen“ erlaubt ein autonomes Weiterarbeiten und eine 
nahtlose Integration in den bisherigen Workflow des Erkrankten. Die Software Pakete sind 
dazu für jeweils unterschiedlich schwere Beeinträchtigungen optimiert. !
• BeneGrid wendet sich an Anwender, welche selbständig mit Text und Computer arbeiten 

können, und noch gute (Kopf)-Koordinationsfähigkeiten zur Steuerung des Mauszeigers 
besitzen.!

• VirtuSwitch wird bei nur noch extrem eingeschränkter Bewegungsfähigkeit eines 
Körperteils genutzt. Hier wird mittels Kopf-/Augen-/ oder Gyroskopsteuerung (iOS 
Gyroskop) die macOS Schaltersteuerung kontrolliert.!

• TalkTable ist ein effektives Kommunikationsmittel, wenn noch ein oder zwei physische 
Taster via Schaltersteuerung bedient werden können. 

 
Eine Aufnahme in das „Hilfsmittelverzeichnis GKV“ unter #16.99.05.3 wird angestrebt. 
 
Die Firma APB Tools arbeitet seit 1994 hauptsächlich in der Audio/Video-Software Entwicklung und 
deren Implementierung vor allem im Theater- und Eventbereich. Durch die ALS-Erkrankung eines 
nahestehenden Betroffenen entstand die Notwendigkeit, möglichst schlanke und effektive 
Kommunikationslösungen auf macOS Systemen zu entwickeln.  
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* Die Softwarepakete können ebenfalls bei anderen ähnlich schweren körperlich/sprachlichen  
Beeinträchtigungen, wie z.B. Schlaganfall, Unfall mit Schädel-/Hirnverletzungen, Spastiken, MS, 
Tumorerkrankungen etc., verwendet werden.
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