VarioUltra per Bluetooth mit einem iOS Gerät
verbinden
Ab iOS 8.3 wird VarioUltra in der Emulation „VarioUltra“ unterstützt. Bei
iOS 7 bis 8.2 muss in VarioUltra die Emulation „VarioConnect“ oder
„Pronto“ gewählt sein.
1. Bei VarioUltra: Wählen Sie die richtige Emulation.
2. Beim iOS Gerät: Gehen Sie zu “Einstellungen” und wählen Sie die
Bluetoothoption. Schalten sie Bluetooth ein, wenn es ausgeschaltet
ist.
3. Bei VarioUltra: Achten Sie darauf, dass die Notizgerätfunktion
eingeschaltet ist, indem sie den Betriebsartschalter auf der linken
Geräteseite nach hinten von sich weg schieben.
4. Gehen Sie im Hauptmenü durch Bewegungen nach oben oder unten
zum Eintrag „Einstellungen“ und wählen Sie den Eintrag durch
Drücken der linken Daumentaste B9.
5. Gehen Sie nach oben oder unten bis zum Eintrag „Bluetooth” und
wählen Sie den Eintrag mit B9.
6. Auf der Braillezeile wird nun der Bluetoothdialog angezeigt mit dem
Kontrollfeld „Bluetooth ein / aus“. Standardmäßig ist Bluetooth
ausgeschaltet.
7. Wenn das Braillemodul zwischen den Klammern am Anfang des
Eintrags leer ist, bedeutet dies, dass das Kontrollfeld nicht gewählt
ist. Um Bluetooth zu aktivieren drücken Sie die Cursorroutingtaste
über dem leeren Feld, oder bewegen Sie den Navistick nach rechts,
oder drücken Sie die rechte Daumentaste B0. .
8. Während sich Bluetooth einschaltet erhalten Sie die Meldung “Bitte
warten”. Nach wenigen Sekunden verschwindet die Meldung
automatisch. Bewegen sie dann den Navistick nach unten oder oben
bis zum Schalter “Geräte suchen” und wählen ihn durch Drücken von
B9.
9. Sie erhalten eine Meldung zu warten, während nach
Bluetoothgeräten in Reichweite gesucht wird. Sobald das Suchen
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beendet ist, stehen Sie in einer Liste mit den Namen der gefundenen
Geräte. Wenn mehrere Geräte gefunden wurden, gehen Sie bitte mit
dem Navistick nach links oder rechts um die Namen der einzelnen
gefundenen Geräte zu erreichen.
10. Wenn Ihnen in der Liste der Name des gewünschten Bluetoothgeräts
gezeigt wird, gehen Sie mit dem Navistick nach unten bis zum
Schalter „Paaren“ und wählen Sie diesen mit B9. Oder indem Sie
eine Cursorroutingtaste oberhalb des Wortes “Paaren” drücken. Eine
Meldung informiert, dass VarioUltra die Paarung versucht.
11. Wenden Sie sich jetzt zu Ihrem iOS Gerät. Wenn die Paarung wie
vorgesehen erfolgt, zeigt Ihnen der Bildschirm des iOS Geräts die
Option zur Eingabe eines PIN Codes. Geben Sie die Ziffern 1111 ein
und bestätigen Sie „Koppeln“ auf dem iOS Gerät.
12. Bei erfolgreicher Paarung erhalten Sie auf VarioUltra eine
entsprechende Meldung angezeigt. Bestätigen Sie den Schalter
„OK“.
13.

Hinweis: Nach der Paarung meldet das iOS Gerät in den
Bluetootheinstellungen, dass VarioUltra NICHT verbunden ist. Das ist
normal. Versuchen Sie nicht, an dieser Stelle VarioUltra zu wählen
oder zu verbinden, denn es wird nicht funktionieren. Es ist
erforderlich in die Einstellungen von VoiceOver zu wechseln.
14. Um die VoiceOver Einstellungen zu erreichen, öffnen Sie die
allgemeinen Einstellungen, wählen „Bedienhilfen“, dann „VoiceOver“
und dann „Blindenschrift“ bzw. „Braille“.
15. Im Bereich “Blindenschrift” bzw. “Braille” erhalten Sie eine Liste mit
Braillegeräten, die sie verbinden können. Sofern keine andere
Bluetoothbraillezeile in Reichweite ist, sollte nur die BAUM
Braillezeile angezeigt werden.
- Ab iOS 8.3 mit der Emulation „VarioUltra“ wird der Name
„VarioUltra“ angezeigt.
- Unter iOS 7 bis 8.2 wird VarioUltra, je nach eingestellter
Emulation als „Pronto“ oder „VarioConnect“ angezeigt.
16. Doppeltippen Sie auf den Namen der Braillezeile. Nach einigen
Sekunden erscheint eine Information, dass das Gerät verbunden ist.
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17. Denken Sie daran: In Schritt 2 dieser Paarungsanleitung musste die
Notizgerätfunktion eingeschaltet sein. Jetzt müssen Sie VarioUltra in
die Braillezeilenfunktion umschalten. Dazu schieben Sie den
Betriebsartschalter nach vorne zu sich hin.
18. Wenn es sich um das erste Bluetoothgerät handelt, dass Sie mit
VarioUltra verbinden, wird es auf dem ersten Bluetoothkanal von
VarioUltra verbunden und zugewiesen. Beim verbinden weiterer
Bluetoothgeräte, werden diese automatisch den nächsten freien
Kanälen zugewiesen.
19. Drücken Sie die Systemtaste S2 halten sie gedrückt und drücken
entweder kurz auf die Brailletaste B4 oder B5, B6, B8 um den
Bluetoothkanal 1 bzw. Bluetoothkanal 2, 3, oder 4 einzustellen.
- Wenn durch diesen Tastendruck ein Bluetoothkanal eingestellt
wird, zeigt die Braillezeile die Buchstaben BT und die Zahl des
Kanals. Sofern ein Gerät über diesen Kanal verbunden ist, wird
der Name des Gerätes ebenfalls angezeigt. Wenn ein Gerät dem
Kanal zugewiesen, aber momentan nicht verbunden ist, steht der
Gerätename in Klammern. Die Meldung verschwindet
automatisch nach wenigen Sekunden.
20. Jetzt können Sie VarioUltra als Braillezeile mit dem gekoppelten
Gerät nutzen.
Wenn Sie ein weiteres iOS Gerät verbinden möchten, beginnen sie
einfach wieder bei Schritt 1.
Hinweis:
Wenn die Brailletastatur zur Texteingabe genutzt wird und Sie sehr
schnell schreiben, kann es mit den Standardeinstellungen von
VoiceOver zu Problemen bei der Textanzeige kommen. Ändern Sie in
"Einstellungen > Allgemein > Bedienungshilfen > VoiceOver" das
Zeichenecho auf „Wort“ oder „kein“.
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