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Die Software OnScreenKeys
ist eine Schreib– und Kommunikationshilfe für Menschen, denen der Umgang
mit einer herkömmlichen
Computertastatur oder Maus
aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist.

jedes beliebige Textfeld zu schreiben, indem
der Mauspfeil einfach über die Tasten der Bildschirmtastatur bewegt wird.
Die Bildschirmtastatur verfügt über eine automatische "doppelte Wortvorhersage", die gestattet, Texte möglicherweise sogar schneller
als auf einer normalen Tastatur zu verfassen.
Um den Schreibvorgang zu beschleunigen,
werden bereits beim Auslösen eines Buchstabens die 10 wahrscheinlichsten Wörter angeboten und - nachdem bereits ein Wort geschrieben wurde - die jeweils 10 wahrscheinlichsten, darauf folgenden Wörter. Die Software passt sich Ihrem Schreibstil an und fügt
dem Vokabular automatisch neue Worte hinzu.
Mausklick-Funktion
OnScreenKeys stellt eine integrierte MausklickFunktion zur Verfügung, über die Mausklicks
auch außerhalb der Tastatur trotz einer bestehenden Behinderung ausgelöst werden können.
Sprachausgabe
OnScreenKeys verfügt über eine Sprachausgabe, über die Text wiedergegeben werden
kann, der auf der Tastatur geschrieben wurde.

Die Software nimmt dem Benutzer das Drücken der Tasten einer normalen Tastatur sowie der Maustasten virtuell ab.
Bei Krankheitsverläufen, die das Sprechen erschweren, kann die Software OnScreenKeys,
die mit einer Sprachausgabe ausgestattet ist,
dem Betroffenen eine leichtere Kommunikation mit seinen Mitmenschen ermöglichen.
OnScreenKeys ist in über 20 Landessprachen
benutzbar.
Intelligente Bildschirmtastatur
OnScreenKeys verfügt über eine hoch entwickelte und dennoch leicht zu bedienende Bildschirmtastatur, die es erlaubt, trotz körperlicher Behinderung schnell und einfach Texte in

Mehrsprachigkeit
Eine Besonderheit der Software OnScreenKeys
ist die Mehrsprachigkeit: Mit einem einfachen
Klick können Sie bei Bedarf mühelos zwischen
bisher 25 verschiedenen Landessprachen wählen. So ist es beispielsweise möglich, komfortabel und schnell eine E-Mail in einer anderen
Sprache zu verfassen oder generell eine andere Sprache zur Benutzung in der Software auszuwählen.

Technische
Daten

Kompatibilität: arbeitet
p ro bl eml os mi t jed en
Texteditor, E-Mail Programm, Internetbrowser
oder Microsoft-OfficeProgrammen zusammen
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