Bauanleitung Keyboard-Hardware

Bauanleitung Keyboard-HUB
Voraussetzung für den Bau: Bastelgeschick, Geduld, etwas Lötkenntnis,
elektrotechnische Grundkenntnisse (Minimal)

Was benötigt wird:
• Eine USB-Tastatur
• Ein stabiles Plastik- oder Holzgehäuse (Zum Beispiel Schachtel
für Schrauben, kleine Schublade, Zigarrenkiste, Keksdose...)
• Anschlussdraht 0,75 Quadrat mehrfarbig mind. zwei verschiedene Farben
• 6 Buchsen für 3,5mm Klinkenstecker (Mono)
• Silikon und Silikonspritze
• 6 Widerstände 1 kO
• Evtl. Lochverstärkerringe (Für Leitzordner, oder ähnlich)
• Lötkolben mit feiner Spitze
• gutes Lötzinn mit Flussmittel
• Vielfachmessgerät mit akustischer Meldung
• Metall-Bohrer 6mm
• Bohrmaschine
• Kleine Puk-Säge
• Schraubendreher Philips 2-kreuzschlitz
• Lüsterklemmen-Schraubendreher
• Seitenschneider
• Abisolierzange
• Spiritus

Bei den von mir verwendeten Tastaturen (Ich benötigte zwei Anläufe) handelte es sich
um eine Appletastatur, mit zwei zusätzlich eingebauten USB-Anschlüssen und eine
Tastatur des Herstellers Cherry. Je nachdem, was man für eine Tastatur verwendet, könnte die Bauanleitung etwas abweichen, die grundsätzliche Funktionsweise bleibt aber
immer gleich.

• Zuerst wird das Gehäuse geöffnet. Das läuft je nach Bauart ganz verschieden ab,
gegebenenfalls muss es sogar aufgebrochen werden, dabei sollte man aufpassen,
das innen nichts beschädigt wird. Die Tasten, die bei manchen Tastaturen nach dem
Öffnen einfach herausfallen können, sollten wenn möglich an Ort und Stelle belassen
werden, da sie später noch zur Orientierung nützlich sein können.

• Im Inneren befinden sich unter den Tasten zwei kohlebeschichtete Folien und eine
Trennfolie. Bei einem Tastendruck wird zwischen den beiden Folien der Kontakt
hergestellt. Am oberen Rand der Tastatur (bei der Apple-Tastatur geschützt durch
ein weiteres Blechgehäuse) sitzt eine Platine, die über eine Reihe von Kontakten mit
den Folien verbunden ist. Dies ist der Controller, der die Tastatursignale ausliest und
als USB-Signale an den Computer übermittelt, der diese in so genannte Keycodes
umwandelt.

Keycodes sind teil einer numerischen
Codierung, die jeder Taste auf einer
Computertastatur eine Zahl zuordnet.
Diese Keycodes sind unabhängig vom
Alphabet, das der Benutzer eingestellt
hat immer gleich.

• Herauszufinden, welche der Kontakte für welches Tastenereignis stehen ist leider
nicht ganz einfach. Ein Tastendruck entspricht nämlich nicht immer nur der Kombination von Zweien dieser Kontakte, sondern manchmal auch dreien, möglicherweise
(je nach Tastaturmodell) vielleicht auch vier.

• Eine Möglichkeit diese Kombinationen herauszufinden ist die, den Controller an
den PC anzuschließen und mit einem Kabel sämtliche Kombinationen durch zu
probieren. Diese Versuch-und-Fehler-Verfahren ist aber auf Grund der vielfältigen
Kombinationen äußerst langwierig und frustrierend. Wenn allerdings wie bei der
Apple-Tastatur die Zugehörigkeiten zwischen den Kontakten auf den Folien und
denen auf dem Controller schwer nachvollziehbar sind, bleibt keine andere Möglichkeit. Dabei muss unbedingt beachtet werden, dass die Verbindung nicht direkt
hergestellt werden darf. Die Folien haben wegen der Kohlebeschichtung einen
gewissen Widerstandswert. Ist dieser Widerstand nicht vorhanden, wird der
Controller früher oder später zerstört. Deshalb sollte an das verwendete Kabel
unbedingt ein Widerstand
(1 kO) gelötet werden (nur einer für jeden Schaltkreis). Die Keycodes können sehr
einfach überprüft werden, indem man mittels eines Textverarbeitungsprogrammes
wie Microsoft Word die Ausgabe anzeigen lässt. Eine noch bessere Möglichkeit
bestünde darin, ein spezielles Keylistener-Programm zu benutzen, das nicht nur die
ausgegeben Buchstaben, sondern die numerischen Keycodes anzeigt. Ein solches
Programm plane ich in Zukunft zur Verfügung zu stellen. Wenn man die Keycodes
auf diese Art herausbekommen will, ist es ganz wichtig, regelmäßig zu überprüfen,
ob man versehentlich die Numlock-Taste aktiviert hat. Ist dies nämlich der Fall,
würde statt der Vier auf dem Ziffernblock ebenfalls ein Richtungssignal ausgegeben
werden. Mit der Taste Vier könnten wir aber nicht viel anfangen, da die Hardware
dann ja nur bei eingeschaltetem Numlock funktionieren würde. Die Ergebnisse werden notiert. (z.B. Taste oben = links 3, rechts 6 oder ähnlich)
Die Num-Taste oder Num-Lock-Taste
befindet sich links oben am Ziffernblock. Sie ist eine Feststelltaste, die es
ermöglicht, den Ziffernblock wahlweise
zur Zahleneingabe zu verwenden, oder
die Ziffern 4,8,6 und 2 als Richtungstasten zu verwenden. Skizze: Ziffernblock.

• Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Kontakte auf den Folien auszumessen.
Dazu verwendet man einen akustischen Durchgangsprüfer z.B ein Vielfachmessgerät. Zuerst macht man auf den beiden Folien die Taste ausfindig, deren Signal
man benötigt. Man nimmt sich eine Folie nach der anderen vor. Dazu legt man eine
Prüfnadel (rot) des Vielfachmessgerätes auf den Kontakt unter der Taste und fährt
mit dem Anderen (schwarz) über die Kontakte am oberen Ende der Folie. Das Messgerät muss auf Durchgangsprüfung gestellt sein. Man notiert sich die Kontakte, bei
denen das Gerät piept (Es können mehrere sein) und wiederholt den Vorgang bei
der zweiten Folie. Um sicher zu gehen, überprüft man die Kontakte anschließend,
wie im vorherigen Arbeitsschritt beschrieben.

• Wir suchen die Kontakte für die Pfeiltasten (rechts, links, rauf, runter), die Escapeund die Enter – Taste. Das entspricht den Keycodes:
Keycode für Rauf

= 38

Keycode für Runter = 40
Keycode für Links

= 37

Keycode für Rechts = 39
Keycode für Enter = 13
Keycode für Escape = 27
In die Hardware, die ich für mich selbst gebaut habe, habe ich zusätzlich noch die
Tabulatortaste (Keycode: 9) integriert, da diese von Behinderten zur Verwendung des
Internetbrowsers benötigt werden kann. Sie ist zur Bedienung von Materia Prima aber
nicht nötig.
• Hat man die richtigen Kontakte gefunden, muss an jedem Kontakt ein Anschlussdraht angelötet werden. Wird ein Kontakt mehrfach verwendet, müssen auch
entsprechend viele Kabel daran befestigt werden. Da das Löten auf der Platine nicht
gerade einfach ist, sollte man sich, an dieser Stelle gegebenenfalls kompetente Hilfe
besorgen. Pro Stromkreis muss aus dem vorher genannten Grund jeweils ein Widerstand von 1 Kilo-Ohm zwischen gelötet werden. Vor dem Löten unbedingt mit
Spiritus die Kontaktstelle entfetten (weniger ist mehr). Beim Löten muss man darauf
achten keine Lötzinn-Brücken zu „basteln“ (ganz wenig gutes Lötzinn mit Flussmittel verwenden). Die Lötkontakte auf der Platine werden anschließend mit einem
Silikonstreifen fixiert, damit die Kabel nicht von der Lötstelle brechen können.

• Ans Ende der Schaltkreise wird jeweils eine Kopfhörer-Buchse (Mono-Stift, 3,5 mm)
gelötet. Das Ganze kann dann in ein Gehäuse eingebaut werden. Dazu kann jeder
Behälter aus stabilem Plastik oder Holz (kein leitendes Material wie Metall verwenden) dienen, der eine ungefähr passende Größe hat. Für die Buchsen werden
Löcher mit 6 mm Durchmesser gebohrt, die Buchsen können dann mit den kleinen
Schraubmuttern, die daran befestigt sind arretiert werden. Für das USB Kabel muss
ebenfalls eine kleine Öffnung gesägt werden. Die Platine wird mit Silikon ins Gehäuse geklebt.

• Ich habe das Gehäuse vorher noch lackiert und beschriftet. Um die Klinkenbuchsen
herum (vor Einbau der Buchsen) habe ich Lochverstärkerringe aufgeklebt, wie man
sie für Leitzordner verwendet und diese farbig, passend zu meinen Buzzern markiert. Zum Schluss habe ich das ganze Gerät noch einmal klar lackiert. Das ist nicht
zwingend nötig, aber es sieht gut aus und die Farbcodierung erleichtert die Bedienung, ins Besondere für Behinderte.

• Theoretisch, kann jetzt jedes Gerät angeschlossen werden, dass einen Mono-Kopfhörer Stecker hat und die Funktion eines Schalters erfüllt. Diese Geräte können speziell
auf die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden. Hier ist Kreativität gefragt. Ich
habe mich für den Einfachtaster entschieden, da dieser am häufigsten eingesetzt wird.

Bauanleitung Einfachtaster
Was benötigt wird:
• 6 Mono Klinkenstecker 3,5mm
• 6 x 50 Zentimeter 2-adridiges Anschlußkabel 0,75 Quadrat (nur wenn nicht schon
am Stecker vorhanden)
• 6 Tretschalter für Stehlampen
• Eventuell verschieden farbiger Sprühlack

• Die Einfachtaster zu bauen ist relativ leicht. Die Tretschalter lassen sich auf der Unterseite mit Hilfe eines Schraubenziehers öffnen. (Das geht ein bisschen streng) Im Inneren befindet sich ein Druckschalter (wie bei einer Nachttischlampe). Mit den Schrauben
werden die beiden Kabelenden des Klinkensteckers daran festgeschraubt.

• Da die Tretschalter eine Einrastfunktion haben, muss der Druckknopf allerdings vorher aufgeschraubt, und das kleine Plastikteil entfernt werden, das für das Einrasten
verantwortlich ist. Möchte man, dass der Taster einen etwas höheren Druckpunkt
hat, kann man das Teil auch eingebaut lassen und nur die Seiten abschleifen, so dass
es nicht mehr greift. Der richtige Sitz der Federspirale muss eingehalten werden,
sonst wird der Andruck verschieden stark.

• Wer möchte, kann die Taster noch farbig lackieren, bevor sie wieder zusammengebaut werden. Die Farben, die für das Programm vorgesehen sind, sind:
Escape (rot):		

RAL: 3002

Enter (grün):		

RAL: 6017

Rauf (blau):		

RAL: 5010

Runter (orange):

RAL: 2003

links (lila):		

RAL: 4006

rechts (gelb):		

RAL: 1021

Diese Farben lassen sich jedoch im Programm umstellen und können daher individuell
gewählt werden. Die von mir genannten empfehlen sich jedoch für maximale Unterscheidbarkeit.
• Der Taster kann nun wieder zusammen gebaut werden.

