
Noch effizienter geht‘s nicht!

JAWS-Modul 
BIBLIOTHECAplus

RehaTechnik



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 

Sä
m

tli
ch

e 
Lo

go
s 

un
d 

ei
ng

et
ra

ge
ne

 W
ar

en
ze

ic
he

n 
si

nd
 E

ig
en

tu
m

 d
es

 je
w

ei
lig

en
 B

es
itz

er
s.

  
  

  
 

ric
 0

7.
12

  
 R

37
55

.4
80

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte
Tel.: 02304-946-0 · Fax: 02304-946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de
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Wir sind Mitglied im

JAWS-Modul BIBLIOTHECAplus – noch effizienter geht‘s nicht!

Das JAWS-Modul für BIBLIOTHECAplus 
ist eine von Papenmeier entwickelte 
intelligente Softwareerweiterung des Bild-
schirmleseprogramms JAWS für Windows, 
die in Verbindung mit Braillezeilen 
der BRAILLEX EL-Serie Blinden optimales 
Arbeiten mit Ihrer Unternehmens software 
ermöglicht.

Speziell die Anpassung an das patentierte 
Navigationsverfahren der BRAILLEX EL-
Geräte garantiert schnelles und effektives 
Arbeiten.

Funktionalität
Bedienbarkeit der im Bibliothek-System 
verfügbaren Funktionen und Anzeigen, 
wie z. B.:
•	Rationelle	Datenerfassung	
•	Recherche
•	Statistikmodul
•	Ausleihe
•	Periodika
•	OPAC	und	Web-OPAC	(Schnellsuche	im		 	
 Online-Katalog)
•	Nutzung	und	Unterstützung	weiterer	
 am Arbeitsplatz installierter Software, 
 wie z. B. Microsoft Office Produkte.

Optimierter Arbeitsablauf:
Sie erreichen mit dem JAWS-Modul zu 
Ihrem Bibliothek-System hohe Effektivität 
bei einfachster Handhabung. 
•	Maximale	Geschwindigkeit	erreichen	Sie		
 durch die optimierte Tastaturbedienung  
 und Nutzung der Routingtasten.
•	Durch	Vereinfachung	von	Funktionen	
 des Arbeitsplatzes durch Makrosteuerung  
 wird die Nutzbarkeit nochmals gesteigert.

Highlights im JAWS-Modul 
BIBLIOTHECAplus
•	Bedienbarkeit	aller	Module	und	Dialoge		
 unter BIBLIOTHECAplus mit der Tastatur. 
•	Einfaches	Auffinden	und	Navigieren	von		
 Feldern und Befehlen in den Dialogen   
 durch angepasste Listen. 
•	Anzeige	und	Ansage	von	geschützten	
 Feldinhalten. 
•	Linkliste	für	die	BIBLIOTHECAplus Navi-
 gation.
•	Intelligentes	System	zur	Erstellung	eigener		
 Feldbeschriftungen, auch geschützter 
 Felder. 

Voraussetzungen
Voraussetzung ist ein betriebsfähiger 
PC mit der normalen Installation des 
Bibliothek-Systems. Spezielle Anforderungen 
der Hilfsmittel liegen nicht vor. Lediglich zur 
Installation werden Administrationsrechte 
benötigt. Auf dem PC des Arbeitsplatzes 
wird der Screenreader JAWS für Windows 
und das erforderliche JAWS-Modul 
installiert. Die Braillezeile wird an eine freie 
serielle oder USB Schnittstelle angeschlossen.

Schulung
Die Schulung der Hilfsmittel in Verbindung 
mit dem Bibliothek-Arbeitsplatz erfolgt nach 
Bestellung und Absprache von speziell 
ausgebildetem Personal unserer Firma. 

Mit unseren JAWS-Modulen und unseren 
Braillezeilen der BRAILLEX EL-Familie 
erfüllen Blinde alle Anforderungen an 
einem modernen Arbeitsplatz.

Überzeugen Sie sich! Nutzen Sie unsere 
kostenlose und individuelle Beratung. 
Rufen Sie uns an unter Telefon 02304 946-0 
oder senden Sie und eine E-Mail an 
info.reha@papenmeier.de

Papenmeier beweist gemeinsam mit
Ihnen, dass man heute über alle Barrieren
hinweg effektiver und schneller arbeiten
kann – fühlbar anders – fühlbar besser!  

Lieferumfang
•	JAWS-Modul	BIBLIOTHECAplus auf CD


