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Handbuch TalkTable
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Einleitung  

„TalkTable“ stellt eine Kommunikationslösung bereit, wenn der/die 
Betroffene noch mindestens 2 externe Taster zum Ansteuern der 
„sprechenden Buchstabentafel“ bedienen kann. 

Dabei wird mittels frei definierbaren physischen Schaltern die macOS 
Schaltersteuerung (Next, Select) genutzt.

Es kann notfalls auch nur ein Schalter via Auto-Scanning genutzt 
werden, die Einstellungen dazu sind individuell jedoch sehr 
unterschiedlich und werden hier zunächst allgemein nicht beschrieben.
(Anfragen dazu an ukomm(at)aac.apbtools.com) 

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 
z.B. die Bildschirmtastatur im Menüpunkt „Schaltersteuerung“ 
eingerichtet werden. 

Anleitung TalkTable  

1) Mount „TalkTable_Package.dmg“ durch Doppelklick.

2) Ziehe das TalkTable Package auf einen beliebigen   
       Ordner auf dem Mac.

3) Starten von TalkTable mit Doppelklick. TalkTable läuft nun im 
Hintergrund, es wird eine kleine Statusfläche links oben im 
Bildschirm angezeigt.

4) Für automatischen Start der Anwendung beim Hochfahren des 
Computers:

http://aac.apbtools.com
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-  Systemeinstellungen -> Benutzer&Gruppen öffnen

-  Anmeldeobjekte anwählen

-  Mit drag&drop oder durch drücken der + Taste
          „TalkTable“ hinzufügen.

-  Beim nächsten Systemstart wird „TalkTable“ automatisch 
   hochgefahren.
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Aktivieren der Buchstabentafel

1) Öffne Systemeinstellungen → Bedienungshilfen

2) Schaltersteuerung anwählen
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3) Paneleditor auswählen und „BeneSwitch Panel“ importieren

 �

4)  „Buchstabentafel alphabetisch“ oder „… optimiert“ anwählen. Im 
     Anzeige-Panel rechts das PopUp Menü „Zeigen“ auf „Startpanel“ 
     setzen, damit die Tastatur automatisch hochfährt.
  
     
     Danach -WICHTIG - die Einstellung mit „Sichern“ abspeichern.
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5)  Schaltersteuerung im Schaltersteuerungs-Bedienungshilfen Fenster 
     mit  Häkchen aktivieren

Die „Buchstabentafel“ mit Wortvorhersage gibt es in zwei Varianten für 
unterschiedliche Nutzer-Vorlieben. 

Im ersten Fall sind die Tasten alphabetisch angeordnet, im zweiten Fall 
nach der statistischen Häufigkeit in deutschen Worten.
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Schaltersteuerung aktivieren

1) Öffne Systemeinstellungen → Bedienungshilfen

�

2) Schaltersteuerung → Schalter anwählen
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3)  Im Bereich „Erforderlich“ die Space-Taste der Funktion „Objekt 
     auswählen“ zuordnen und die Esc-Taste der Funktion „Zum nächsten 
     Objekt bewegen“ zuordnen (Doppelklick auf Zeile oder siehe 4).

Diese Grundzuordnung ist erforderlich, damit TalkTable im 
Hintergrund ordnungsgemäß funktioniert.

4)  Zuordnung der Tasterfunktionen (Beispiel mit rechter/linker 
     Maustaste einer zweiten Maus als NEXT/SELECT Taster)
     - Bei angeschlossener zweiter Maus die + Taste klicken

     - Der „Schalter jetzt drücken…“ Dialog erscheint

     - (Externen) Schalter drücken (hier Rechte Maustaste)

    



�  von �9 13 ©APB Tools 2019

- Im Popup Menü Aktion: „Eigene“ anwählen, und im darauffolgenden 
Auswahldialog das mitgelieferte Skript „NextObject_runs“ auswählen.

     

  

 - Nach der Auswahl des Skriptes dem Taster noch einen Namen 
   geben. Mit „Fertig“ abschliessen.

- Gleiches Verfahren mit „SelectObject_runs“ für die linke Maustaste.

- Danach sind beide Maustasten der Schaltersteuerung zugeordnet, 
und für die Buchstabentafel parallel zur Kopf-/Augen-/Gyrosteuerung 
verwendbar.
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„Notizen“ als Chat-Programm aktivieren
 
Das vom System bereitgestellte Programm eignet sich bestens, als 
Chat-Programm genutzt zu werden. Es erlaubt die Eingabe von Text und 
dessen automatische Speicherung mit Datums/Uhrzeit-Referenz 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.

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.

Desweiteren kann das Skript „NotizenVorlesen_runs“ z.B. auf einen 
zusätzlichen (Maus-)Taster gelegt werden, um den erzeugten Text laut 
vorzulesen (Selektion oder kompletter Text). Erneute Betätigung des 
Tasters stoppt die Wiedergabe (Einrichtung der Taster siehe oben).

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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iOS / Android Switch App 
nutzen

Für „VirtuSwitch“ gibt es auch die 
Möglichkeit, die Schaltersteuerung für 
die Buchstabentafel via iOS Device 
oder Android Device über die Software 
„TouchOSC“ zu bedienen.

Hierzu werden zwei Templates, 
mitgeliefert, welche über den 
TouchOSC Editor auf das 
entsprechende Smartphone geladen 
werden können.

Nach Einstellen der IP Adresse 
(Rechner) und des Ports (8000) kann 
das Smartphone via WLAN physische 
Taster ersetzen oder ergänzen.

Für weitere Infos zu TouchOSC siehe 
auch: www.hexler.net 

Auf Anfrage können für diese Art der 
Fernbedienung auch individualisierte 
Layouts und Funktionen erstellt werden.

http://www.hexler.net

