
Versionshinweis
Gateway-Deutsch, Version 3

Dieses Dokument fasst neue Inhalte, Funktionen, Verbesserungen und behobene Probleme, die 
mit der Version 3 der Kommunikationsstrategie Gateway-Deutsch einhergehen, zusammen.

Änderungen im Benutzer Gateway-Deutsch

• Alle Vokabularseiten sind jetzt Rasterseiten. Dieses erleichtert das Editieren und 
Ändern von Feldern im Vergleich zur vorherigen Version.

• Innerhalb eines Seiten-Sets wird nun das gleiche Layout verwendet. Dieses schließt 
auch die Plauderecke mit ein, sodass die Fingerführungen nun für jede Seite 
innerhalb eines Seiten-Sets passen.

• Es werden jetzt keine Popups sondern nur noch Seiten verwendet. Damit entfällt die 
Angabe der x und y Koordinaten beim Verknüpfen von Inhalten. Ab dieser Version 
kann einfach die Aktion "OpenPage" mit dem Namen der Seite verwendet werden.

• Alle Seiten verwenden das gleiche Format. In der vorherigen Version wurden viele 
unterschiedlich große Seiten verwendet (unterschiedliche Höhen und Breiten). Das 
machte die Verwendung von "OpenPopup" fast unmöglich. Es gab sehr viele 
unterschiedliche Layouts und springende Felder. Jetzt wird das gleiche Format auf 
allen Seiten verwendet.

• Alle Felder mit Verben verwenden nun die Aktion "TransformWord". Das erleichtert 
das Hinzufügen und Ändern von Verben deutlich. Jetzt braucht nur noch das Wort 
geändert werden und die Formen werden automatisch gebildet.

• In der Plauderecke gibt es nun für jedes Seiten-Set das Modul "Meine Fotos". Dieses 
ist einfacher zu bearbeiten als das vorherige Fotoalbum.

• In der Plauderecke gibt es nun für jedes Seiten-Set das Modul "Meine Musik".

• In der Plauderecke gibt es nun für jedes Seiten-Set Seiten für Fernbedienungen. 
Diese bieten vorprogrammierte Felder zum schnellen Hinzufügen von Befehlen für die 
Fernbedienung.

• Ab Gateway 20 und höher gibt es nun auf fast jeder Seite eine Schlossfunktion oben 
links. Diese ermöglicht das Festlegen, ob nach Auswahl des Inhalts wieder auf die 
Hauptseite zurückgekehrt wird.

• Gateway 30 verwendet jetzt anstelle der PCS-Classic Symbole die PCS-ThinLine 
Symbole. Eine solche Version gibt es zusätzlich für Gateway 40.

• Es gibt nun eine globale Einstellungsseite auf der Auswahlseite von Gateway. Dort 
können Einstellungen zur Schrift- und Symbolgröße im Mitteilungsfenster sowie zur 
Verwendung der automatischen Grammatik gemacht werden.

• Gateway 12, 20, 20 Plus und 40 gibt es jetzt zusätzlich mit den METACOM Symbolen.

HINWEIS

Beachten Sie, dass bei der alleinigen Verwendung der Compass App auf iOS 
oder Windows die METACOM Symbole zusätzlich über 
www.mytobiidynavox.com erworben werden müssen.
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• Als Schriftart auf den Feldern wird nun "Comic Sans MS" verwendet.

• Der Wortbaukasten wurde überarbeitet.

• Die Plauderecke verwendet durchgängig die Aktion "InsertMessage". Somit kann im 
Feld "Bezeichnung" ein kurzer Begriff geschrieben werden und im Feld "Mitteilung" 
ein ganzer Satz, der dann in das Mitteilungsfenster eingefügt wird. Die zusätzliche 
Aktion "InsertText" wird nicht mehr benötigt. 
Durch die Nutzung dieser Funktion wird das Symbol auf dem Feld auch ins 
Mitteilungsfenster eingefügt und nicht für jedes Wort ein mögliches Symbol gesucht.

• Im Seitenverzeichnis gibt es jetzt für jede Kategorie im Gateway einen Unterordner im 
jeweiligen Seiten-Set. Dieses trägt zur Übersicht bei.

• Unter den Vorlagen gibt es nun für jede Gateway-Stufe nur noch eine Vorlage.

Gateway gibt es nun als zwei Versionen. Einmal nur mit PCS-Symbolen und als Version mit 
PCS und METACOM Symbolen.

• Backup "Gateway DE PCS Metacom"

• Backup "Gateway DE PCS"
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