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Handbuch VirtuSwitch
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Einleitung

„VirtuSwitch“ stellt eine Kommunikationslösung bereit, wenn beim 
Betroffenen erstens die Kopf-/Augen Koordination schon so 
eingeschränkt ist, daß keine Bildschirmtastatur mehr via Kopf-/
Augensteuerung zufriedenstellend bedient werden kann, und zweitens 
keine, oder nur eine extrem eingeschränkte Möglichkeit besteht, die 
Kommunikation mittels physischer Taster via Schaltersteuerung 
aufrechtzuerhalten.

Auf dem Bildschirm werden hierzu 4 virtuelle Taster abgebildet (frei 
platzierbar), welche via Kopf-/Augen-/Gyrosteuerung und optionale 
physische Next/Select Schalter die mitgelieferte „sprechende 
Buchstabentafel“ mit Wortvorhersage ansteuern. Zwei Taster dienen 
dabei zum direkten Löschen oder Zeilensprung, um die Eingabe 
zusätzlich beschleunigen zu können. Ein weiterer „Help“ Taster spricht 
einen Hilfetext um Betreuer/Pfleger zu rufen.

Der Betroffene muss lediglich einen minimalen Weg mit der Kopf-/
Augensteuerung oder eines Körperteils (Gyrosteuerung) koordinieren 
können, um zwischen „Next-“ und „Select-Taster“ zu „pendeln“. Bei z.B. 
notwendigem wiederholten Betätigen des virtuellen „Next“ Tasters, kann 
allein eine leichte Bewegung auf dessen Oberfläche zum erneuten 
auslösen führen. 

Zur Unterstützung können auch physische Taster zusätzlich genutzt 
werden, so dass eine gemischte Arbeitsweise aus virtuellen und 
physischen Tastern möglich ist.

Die vom System bereitgestellte „Notizen“ Anwendung wird dabei 
automatisch im Vordergrund-Fokus gehalten und als Chat und 
Dokumentationsprogramm für die entstandenen Texte benutzt.

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. 
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Anleitung VirtuSwitch

1) Mount „VirtuSwitch_Package.dmg“ durch Doppelklick.

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

3) Starten von VirtuSwitch 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
          „TalkTable“ hinzufügen.

-  Beim nächsten Systemstart wird „TalkTable“ automatisch 
   hochgefahren.
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4)    Die Knöpfe im „GyroSettings“ Fenster „GYRO On“, „Calibrate Gyro“ 
und „iPhone 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 und Parameter ignoriert werden.

5)    In diesem Fenster kann ebenfalls 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     erzeugt maximale Bildschirmauslenkung (sehr grob) 
X/Y Werte: 50   erzeugt minimale Bildschirmauslenkung (sehr fein) 
Smoothing: 1    keine Dämpfung der Zitter-Bewegungen  
Smoothing: 50  extreme Dämpfung der Bewegungen  

Es wird empfohlen zunächst mit den Standardeinstellungen zu arbeiten 
und bei eingeübter Arbeitsweise die Werte zu optimieren.

6)    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 WERDEN AUTOMATISCH GESPEICHERT 
UND SIND BEIM NÄCHSTEN START WIEDER VORHANDEN.

Die virtuellen Schalter

1) Bei aktivierter Buchstabentafel, aktivierter Schaltersteuerung 
und „Notizen“ Anwendung, kann mit Verweilklick auf den 
virtuellen NEXT Taster die selektierte Buchstabenzeile um einen 
Schritt weiter gesetzt werden.
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2) Bei Verweilklick auf SELECT wird die aktuelle Zeile ausgewählt, und 
die darauffolgenden Klicks auf NEXT bewegen nun die Auswahl
durch die Buchstabenzeile. 
Erneutes SELECT klicken wählt dann den aktuellen Buchstaben 
aus, welcher gesprochen und in der „Notizen“ Anwendung 
geschrieben wird.

3) Ist die „Notizen“ Anwendung im Vordergrund, wird bei SELECT 
automatisch eine Wortvorhersage in der obersten Zeile der 
Buchstabentafel erzeugt.
Diese Zeile und die vorgeschlagenen Worte können ebenso mit 
NEXT/SELECT ausgewählt werden. Bei Auswahl taucht das 
entsprechende Wort dann in der Notizen Anwendung auf.

4) Die zusätzlichen LÖSCHEN und NEUE ZEILE Taster erlauben eine 
Beschleunigung der Texterstellung, indem für diese Funktionen 
nicht erst durch die Buchstabentafel durchgesprungen werden muß.

5) Der HELP Taster spricht einen Hilfstext um Betreuer / Pfleger zu 
rufen.
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Aktivieren der Buchstabentafel

1) Öffne Systemeinstellungen → Bedienungshilfen

�

2) Tastatur → 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.

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

Im ersten Fall sind die Tasten alphabetisch angeordnet, im zweiten Fall 
nach der statistischen Häufigkeit in deutschen Worten.
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5)  Schaltersteuerung im Schaltersteuerungs-Bedienungshilfen Fenster 
     mit  Häkchen aktivieren

Im „Navigation“ Tab des Schaltersteuerungs-Bedienungshilfen Fensters 
kann auch festgelegt werden, in wieweit die Buchstabentafel die 
gewählten Buchstaben und Wortvorhersagen „spricht“ oder nur 
Klicktöne, bzw. keine Töne  wiedergibt.

Desweiteren kann die Neustartposition nach Durchlaufen sowie das 
Zeitverhalten bei angewähltem Auto-Scanning bestimmt werden.
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Schaltersteuerung aktivieren
(notwendig bei gemischtem Kopf-/Augen-/Gyro plus Taster Betrieb) 

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, siehe auch 4).

Diese Grundzuordnung ist erforderlich, damit die VirtuSwitch 
Taster ordnungsgemäß funktionieren.

4)  Zuordnung zusätzlicher Tasterfunktionen (Beispiel hier mit zwei  
     externen Tastern als zusätzliche NEXT/SELECT Taster) 
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- Bei angeschlossenem Taster-Interface die + Taste klicken
     

- Der „Schalter jetzt drücken…“ Dialog erscheint
     

- Externen Schalter drücken (für NEXT) -> Schalter-Dialog erscheint

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

     

  

 - Nach der Auswahl des Skriptes dem Taster im wieder auftauchenden 
   Schalter-Dialog noch einen Namen geben. Mit „Fertig“ abschliessen.

- Gleiches Verfahren mit „SelectObject_runs“ Zuweisung für den 
zweiten externen Taster (SELECT) durchführen. 
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- Danach sind beide Taster der Schaltersteuerung zugeordnet, und für 
die Buchstabentafel parallel zur Kopf-/Augen-/Gyrosteuerung 
verwendbar.

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 „Verweildauer-

Anzeige 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 VirtuSwitch:

7) 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. 

8) 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). 

9) 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. 

10) Durch klicken auf die Zahlenwerte kann die X/Y 
Winkelempfindlichkeit (Angle) für die Bildschirmauslenkung und die 
Dämpfung (Smoothing) der ungewollten (Zitter-)Bewegungen 
eingestellt werden.  
 
X/Y Werte: 1     erzeugt maximale Bildschirmauslenkung (sehr grob) 
X/Y Werte: 50   erzeugt minimale Bildschirmauslenkung (sehr fein) 
Smoothing: 1    keine Dämpfung der Zitter-Bewegungen  
Smoothing: 50  extreme Dämpfung der Bewegungen  
 
Es wird empfohlen zunächst mit den Standardeinstellungen zu 
arbeiten und bei eingeübter Arbeitsweise die Werte zu optimieren. 

11) Im Hauptfenster kann jederzeit mit Klicken auf den „Calibrate“ bzw. 
„Horizontal/Vertical“ Knopf eine erneute Positions-Kalibrierung 
durchgeführt werden. 
Durch Klicken auf „Gyro On/Off“ (Ctrl/Cmd) kann die Gyroskop 
Steuerung komplett abgeschaltet werden. 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12)  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 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 externen 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 System-

start wird „Notizen“ automatisch hochgefahren und der 
Maus Fokus darauf gesetzt.



�  von �16 17 ©APB Tools 2019

Die Installation des Skripts ist wichtig, da es dafür sorgt, dass beim 
Hochfahren auf jeden Fall der Fokus auf der „Notizen“ Anwendung 
liegt und dadurch automatisch die erzeugten Texte darin 
auftauchen.
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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

