PCEye Explore
Spielen, Erkunden und Lernen

Power to be you

Tobii Dynavox PCEye Explore
Spielen, Erkunden und Lernen.
Der perfekte Einstieg um in die Welt
der Augensteuerung einzutauchen.
Der perfekte Einstieg um in die Welt der
Augensteuerung einzutauchen.
Mit dem PCEye Explore erhalten junge
oder unerfahrene Anwender eine einfache,
spielerische und positive Möglichkeit
die Blicksteuerung zu erlernen und sich
zugleich die Grundlagen der Unterstützten
Kommunikation (UK) anzueignen.
Sobald Sie den Eye-Tracker mit Ihrem
Laptop oder Computer verbunden haben,
ermöglicht Ihnen der PCEye Explore alleine
mit Ihren Augen die Steuerung der Maus
und die Ausführung von Links-Klicks.
Diese Grundfunktionalität, in Kombination
mit zahlreichen, kompatiblen Software
Programmen und Internetseiten, lässt den
Nutzer zeichnen, entdecken, beschmieren,
versprühen, Musik machen und vieles mehr:
Und dies ohne Angst dabei zu versagen und
gleichzeitig viele Möglichkeiten zu finden um
mit jeder Menge Spaß neue Dinge zu lernen.
Einordnung in den Lernprozess
Mit dem PCEye Explore macht man die
ersten Schritte und Erfahrungen in der Welt
der Augensteuerung. Dass diese Schritte
ein großes Potential bieten, bis hin zu
Kommunikation und Computersteuerung,
verdeutlicht unser Tobii Dynavox Lernprozess.
Basale Erfahrung
Der PCEye Explore zeigt dem Nutzer, dass
sobald er auf den Bildschirm blickt etwas
passiert. Das entspricht der Phase der
basalen Erfahrung, in welcher die Nutzer
grundlegende Erfahrungen sammeln: Das
Erfahren von Ursache und Wirkung sowie
der Möglichkeit, selbst etwas verändern
zu können, indem Augenkontakt mit dem
Bildschirm aufgebaut wird.
Die ersten Schritte sollen unkompliziert,
aufregend und ermutigend sein. Hier
empfehlen sich die zahlreichen Software
Angebote und Online-Anwendung.

Der PCEye Explore kann der perfekte, erste Schritt für Eltern sein, die ihre Kinder an die Augensteuerung
heranführen möchten.

Frühes Beobachten
Sobald der Anwender aktiv mit dem
Bildschirm interagiert, ist es möglich seine
bewussten und treffenden Reaktionen zu
erkennen. Der sichtbare Maus-Cursor von
PCEye Explore zeigt an, wohin der Nutzer
blickt und lässt somit herausfinden, ob er
entsprechend reagiert. Jede Aktion, die
gemacht wird, bringt Erfolg. Sie bringt eine
Kommunikationserfahrung, indem ein anderer
darauf reagiert. Etwa beim Betrachten eines
Familienfotos, wo der Nutzer gebeten wird,
den Vater zu finden, um so einen Eindruck über
das Sprachverständnis zu erhalten.
Falls Sie noch detailliertere Analysen oder
Berichte erhalten möchten, in Form von
Bildern oder Videosequenzen, können Sie
den PCEye Explore zusammen mit dem Tobii
Dynavox Gaze Viewer nutzen.
Konkretes Entdecken
Das konkrete Entdecken ist wohl die
entscheidendste Phase des Tobii Dynavox

Lernprozesses. Nachdem sich der Anwender
an die Interaktion zwischen Augen und
Bildschirm gewöhnt hat und dies kontrollieren
kann, ist es nun möglich aktives Zielen zu
integrieren. Spielen, planschen, platschen,
schmieren, stempeln, malen, Musik machen.
Der Nutzer soll das Gefühl dafür bekommen,
dass er etwas mit seinem Blick auswählen
kann. Mit der stetig positiven Rückmeldung
aller Spiele und Anwendungen wird der Nutzer
immer Spaß, Spannung und interessante
Inhalte finden.
Gezielte Auswahl und Turn Taking
Diese Phasen bilden bereits den Übergang in
das UK-Vokabular, hier eignet sich der PCEye
Explore nur noch bedingt. Mit spezieller
Software wie Sono Primo und z.B. der I-Serie
finden die ersten Versuche statt, gezielt
die Augensteuerung zu nutzen, um etwas
auszuwählen. Auch hier ist es wichtig, dass
es keine negativen Konsequenzen bei einer
Falschauswahl gibt.

Der PCEye Explore bietet den perfekten Einstieg um in die Welt der Augensteuerung einzutauchen.
Er kann sowohl mit einem Monitor als auch mit einem Laptop verwendet werden.

Rieisge Auswahl an Software und OnlineAnwendungen
Es gibt unzählige Angebote an Drittanbieter
Software Programmen und OnlineAnwendungen, die dem Nutzer Spaß,
Spannung, keine Versagensangst und
einen Ausgleich bieten, wo hingegen
sonst nur Arbeit, Wiederholung und Mühe
herrschte. Solange die Anwendung mit einer
Mausbewegung oder einem Klick funktioniert,
können Sie diese mit dem PCEye Explore
bedienen. Eine große Auswahl finden Sie auf
www.tobiidynavox.com

Im Einstellungs-Fenster der Gaze Point
Software (kostenlos als Download verfügbar)
lassen sich die Grundfunktionen kontrollieren
– den Eye-Tracker an und ausschalten, den
Mauszeiger anzeigen oder ausblenden und
den Links-Klick aktivieren/deaktivieren.
Ein kleines Fenster am unteren Bildrand
des Monitors zeigt an, ob der Nutzer gut
sichtbar für den Eye-Tracker positioniert
ist und ermöglicht somit eine optimale
Blickverlaufsmessung.
Die Vorteile im Überblick

Mitgelieferte Software
Die Einstellungen und Nutzung des PCEye
Explore sind einfach, selbsterklärend und
machen der Betreuungsperson das Leben
leicht. Nachdem der Eye-Tracker installiert und
kalibriert ist, muss sich nur noch um wenige
Dinge gekümmert werden.

Kein Versagen
In spielerischer Umgebung kann der Nutzer
die Folgen seiner Handlungen erkennen und
sehen was alles möglich ist – ein Blick auf den
Bildschirm und es passiert etwas.

Verfolgen Sie die Reaktion des Nutzers
Sobald der Anwender aktiv mit dem
Bildschirm interagiert, ist es möglich seine
bewussten und treffenden Reaktionen zu
erkennen. Der sichtbaren Maus-Cursor
zeigt an wohin der Nutzer blickt und lässt
somit herausfinden ob er antwortet und
entsprechend reagiert.
Zielen und Lernen
Nachdem sich der Anwender an die
Interaktion zwischen Augen und Bildschirm
gewöhnt hat und dies kontrollieren kann, ist es
nun möglich aktives Zielen zu integrieren. Mit
der stetig positiven Rückmeldung aller Spiele
und Anwendungen wird der Nutzer immer
Spaß, Spannung und interessante Inhalte
finden.
Weitere Informationen
Besuchen Sie uns auf www.tobiidynavox.com

Die mitgelieferte Software Gaze Point (links zu
sehen) soll die Nutzung des PCEye Explore
einfach und selbsterklärend machen.

Technische Spezifikationen
Tobii Dynavox PCEye Explore
Abmessungen

321 x 19.2 x 18.2 mm

Gewicht

69 g
nutzt Computerprozessor,
Arbeitsspeicher <10%

Prozessor
Verbindung zum PC

USB 3.0

Abstand zum Bildschirm

45-80 cm

Bewegungsbereich (bei 70cm Abstand)

48 x 39cm

Datenrate

Systemvoraussetzungen

>55Hz
Windows 7/Windows 8 or Windows 8.1,
2.4 GHz quad core Intel i5 or i7, 8 GB
RAM, USB 3.0

Mit Hilfe der magnetischen Befestigungsplatte
bringen Sie den PCEye Explore ganz einfach an
Ihrem Computer oder Laptop an.

Um den PCEye Explore mit Ihrem Computer zu
verbinden, nutzen Sie eine USB 3.0 Verbindung.

Der Kalibrierungsprozess des PCEye Explore
ermöglicht es Ihnen personalisierte, eigene Bilder
und Videos als Fixierpunkt zu nutzen.

© TobiiDynavox. Abbildungen und Spezifikationen beziehen sich nicht notwendigerweise auf die Produkte und Dienstleistungen, die in den einzelnen regionalen Märkten angeboten werden. Technische Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntgabe
geändert werden. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Wir glauben daran, dass jeder Mensch das Recht dazu hat, sein Leben voll auszukosten. Mit dem Willen genau
dies jedem Einzelnen zu ermöglichen, entwickeln wir spezielle Produkte um zu kommunizieren, Unabhängigkeit
zu fördern und Dinge zu tun die man einst mal beherrschte oder niemals für möglich gehalten hatte.
www.tobiidynavox.com
www.facebook.com/tobiidynavox
www.twitter.com/tobiidynavox

www.tobiidynavox.com

