
Easytask

Arbeiten mit  
Siebenmeilenstiefeln



Was ist DL EasyTask?
DL EasyTask ist ein Programm, das die Produktivität blinder  
Computernutzer erheblich steigert. Es vereinfacht und 
beschleunigt Arbeitsvorgänge, kompensiert blindheitsbedingte  
Geschwindigkeitsnachteile und erhöht dadurch die Wett
bewerbsfähigkeit sowie die beruflichen Chancen blinder  
Menschen.

So funktioniert EasyTask 
Wie in einer gut eingerichteten Werkstatt hält EasyTask eine 
Reihe von elektronischen Werkzeugen bereit, die sogenannten 
EasyTaskJobs. Diese sind einfach zu nutzen, selbst zu erstellen 
und zu verändern. Einzelne Handgriffe können zu einem Job 
gebündelt und automatisiert werden. Messen, Ausschneiden, 
Schleifen und Ablegen werden damit z. B. zu einem Arbeits
vorgang, der automatisch erledigt wird. Diese Arbeitsvorgänge 
bekommen sinnvolle Namen und praktische Abkürzungen. 
EasyTask ist modular aufgebaut. Sie kaufen nur das, was Sie 
tatsächlich benötigen. 

Erstellung der EasyTask-Jobs
Wir liefern EasyTask mit einer Reihe sinnvoller Jobs aus.  
Deren Ablauf ist still, schnell und effizient. Weitere Jobs  
erstellen oder modifizieren Sie nach Ihren Bedürfnissen selbst.
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Einige Beispiele  
für hilfreiche Jobs:

gb =  
Geschäftsbrief. 
EasyTask öffnet  
ein neues Word- 
Dokument mit  
einer definierten 
Vorlage 
ne =  
Neue E-Mail.  
Outlook wird mit 
einer neuen Mail 
gestartet. 
 as + Suchbegriff = 
Adresse suchen. 
Die Adress-
anwendung wird 
gestartet und  
der Fokus steht  
in der Trefferliste.

Anwendungsgebiete und Job-Arten
 Direktzugriffe auf Dateien und Verzeichnisse:  
Über die Eingabe „agbdoc“ z. B. werden die allgemeinen  
Geschäftsbedingungen in Word angezeigt.

  Direktzugriff auf Internet und Intranet: Häufig benötigte  
Seiten bzw. Suchabfragen werden sofort gestartet. Die  
Braillezeile wird automatisch auf dem Ergebnis positioniert.

 Wissenswerkzeug: KnowHow und Textmodule: Sofort  
abrufbares Wissen steht für Bereiche wie Support und  
Auskunftswesen bereit. Textteile können in alle Editoren 
bzw. Eingabefelder eingegeben werden. So können  
z. B. rechtliche Auskünfte erteilt werden, ohne dass dabei  
umfangreiche Texte von Fall zu Fall neu geschrieben  
werden müssen.  

 Makromodul: EasyTask kann sich merken, was Sie gemacht 
haben und somit langwierige Routinetätigkeiten übernehmen. 
Arbeitsabläufe können aufgezeichnet und mit EasyTaskAkti
onen verbunden werden. Ähnlich wie die Skripts eines 



Screenreaders werden die EasyTaskMakros mit Anwendungs
programmen kombiniert und machen so auch unzugängliche 
Softwareteile zugänglich.

 –    Direktzugriffe auf ScreenreaderFunktionen:  
 Anstatt sich komplizierte Tastenkombinationen merken  
 zu müssen, kann einfach nach Funktionen gesucht werden. 
 So hat der Nutzer einen drastisch verringerten Lernaufwand    
 beim Umgang mit dem Screenreader. 

   
   
   
   

Muss ich mir die Abkürzungen merken?
EasyTask bietet verschiedene Möglichkeiten, Jobs zu aktivieren. 
Bei der Volltextsuche müssen Sie sich keine Abkürzung merken. 
Erfahrungsgemäß merken sich die meisten Anwender nur  
diejenigen Abkürzungen, die sie häufig benötigen. EasyTaskJobs 
können alternativ auch über Schalter und über sog. RFIDFunk
etiketten gestartet werden. Ein Schriftstück lässt sich so mit 
dem digitalen Inhalt verbinden.

EasyTask im Team nutzen  
Die Jobs können lokal und/oder in der Cloud gespeichert  
werden. Wenn Sie mehr als einen Rechner nutzen, können  
Sie die Jobs an jedem Ihrer Rechner verwenden. EasyTaskJobs 
sind zumeist einfach zu erstellen. Programmierer können  
bei Bedarf auch komplizierte Jobs erzeugen. Diese werden  
über einen Pool ausgetauscht und gemeinsam genutzt, was 
neue Chancen für Kooperationen im Team eröffnet.

Einsatzbereiche
EasyTask wird von blinden, sehbehinderten und sehenden  
Anwendern genutzt. Durch die hohe Anpassbarkeit an  
alternative Eingabemethoden ist es darüber hinaus für  
Menschen mit motorischen Einschränkungen eine große Hilfe. 
Das Programm ist fester Bestandteil fast aller von uns  
gelieferten Arbeitsplatzausstattungen und überall im Einsatz, 
wo blinde Menschen mit Computern arbeiten. Es kommt  
unter anderem bei Behörden, Gerichten, Ministerien, Schulen,  
Universitäten, Industriebetrieben und Vereinen zum Einsatz.  
Die Einbindung in SAPUmgebungen und IBM LotusNotes  
ist unproblematisch und sehr nützlich. 

EasyTask verbessert die Wettbewerbsfähigkeit blinder  
Menschen messbar und erschließt ihnen neue berufliche  
Möglichkeiten. Gern stellen wir Ihnen EasyTask persönlich vor. 

–  Geringe  
Initialkosten  

–  einfachste  
Bedienung 

–  schnelle  
Erlernbarkeit 

–  sofortiger Nutzen. 

International  
wird EasyTask über 
U-R-Able in Kanada 
unter dem  
Produktnamen ALT 
vermarktet.
www.u-r-able.com

www.u-r-able.com


 

Weiterführende Informationen sowie Referenzen können  
bei uns angefordert werden.

DL EasyTask wird auch über autorisierte Fachhändler vertrieben.

Draeger Lienert GmbH & Co. KG 
Stadtwaldstraße 65 

D-35037 Marburg

Telefon +49 (0) 6421 / 95240 0 
Fax +49 (0) 6421 / 165556

info@dlinfo.de
www.dlinfo.de
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