
Benutzer-Manual zur Bindungsbrett-BoardApp 

 

Diese Beschreibung enthält lediglich die technischen Bedienungshinweise. Anregungen zur Nutzung 

des Bindungsbretts im beraterischen, diagnostischen und therapeutischen Kontext findet man auf 

unserer Homepage www.bindungsbrett.com. 

 

Login 

Seite: Loggen Sie sich unter www.sixeyes.info/app 

mit Ihrem Code ein oder verwenden Sie unter  

‘Demo’ ein Gratis-Login, welches 10 Minuten 

Gültigkeitsdauer aufweist. 

Einmalcodes: In unserem Web-Shop auf 

www.bindungsbrett.com kann man Zufallsnummer-

Codes mit unterschiedlicher Gültigkeitsdauer 

beziehen. Diese können ohne Registrierung 

eingesetzt werden. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer 

kann unmittelbar ein neuer Code eingegeben 

werden, so dass kein Logout erfolgt und der aktuelle 

Stand der Figuren erhalten bleibt. 

Registrierte Kunden: Uns bekannte Kunden können einen persönlichen Code bestellen. Dieser kann 

immer wieder aufgeladen werden. Beachten Sie, dass Sie grosszügige Stundenkontingente aufladen 

lassen, da Aufladeprozesse noch nicht automatisiert sind und von uns momentan manuell während 

der Geschäftszeiten ausgeführt werden. Damit Sie keinen Beratungsstand verlieren, erhalten Sie von 

uns einen Notfall-Verlängerungscode. Dieser entspricht dem persönlichen Code, wobei der letzten 

Zifferngruppe jedoch ein grosses V vorangestellt wird, beispielsweise -VDhq359xZ anstatt -Dhq359xZ. 
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Menu 

Hintergrund: Unter Board Background kann das Brett mit deutscher, englischer oder ohne 

Beschriftung sowie ein leerer grauer Hintergrund gewählt werden. 

Zeit: Klickt man auf das Auge bei Remaining Time, wird die noch vorhandene Restzeit angezeigt. Die 

Anzeige verschwindet nach einigen Sekunden wieder, damit 

man im Beratungsprozess nicht abgelenkt wird. Einige 

Minuten vor Ablauf der Zeit erscheint die Anzeige 

automatisch als Warnung in gelber, in der letzten Minute in 

roter Schrift.  

Läuft die Zeit aus, erscheint ein Popup-Fenster in welchem 

eine neuer Code eingegeben und über ‘Renew Access’ 

bestätigt werden kann. Der Beratungsprozess kann so nahtlos 

weitergeführt werden. 

Info: Über ein Popup-Fenster kann diese Bedienungsanleitung geöffnet werden. 

Logout: Durch Klicken auf ‘Logout’ oder Schliessen des Fensters 

meldet man sich unmittelbar ab.  

Vergisst man sich auszuloggen oder ist über längere Zeit inaktiv, 

wird der Code nach rund 10 Minuten automatisch pausiert. 

Solange man das Fenster geöffnet hat, kann man sich über 

‘Resume’ ohne Verlust des Beratungszustandes wieder auf dem 

Brett einloggen. Die automatische Pausierung verhindert den 

unbeabsichtigten Verlust von Zeitguthaben. 

Parkplatz 

Ein-/ausblenden: Die Figuren und Spielsteine sind aus Platzgründen verborgen. Die ‘Parkplätze’ 

werden über den Pfeil-Balken unterhalb des Bretts ein- oder ausgeblendet.  

Blättern: In jedem Parkplatz sind je rund 100 Elemente untergebracht. Mit den Pfeilknöpfen kann 

man darin blättern. 

Auswählen: Man kann das gewünschte Element einfach per Linksklick oder über Touch-Bildschirm 

packen und auf das Brett führen. Von demselben Element können beliebig viele Kopien platziert 

werden. Sie können im ganzen sichtbaren Bereich, auch ausserhalb des Spielbretts abgelegt werden. 

Spielen 

Bewegen: Durch Berühren am Touch-Bildschirm oder Linksklicken mit der Maus, wird ein Element 

ausgewählt und kann nun über das Spielbrett bewegt werden.  

Ebenen: Das zuletzt berührte Element wird automatisch zuoberst hingelegt. Die Spielsteine liegen 

jedoch immer über den Figuren. Überlappen sich zwei Elemente, kann das darunterliegende Element 

nur in dem Bereich angewählt werden, der nicht abgedeckt ist. 

Löschen: Angewählte Elemente werden durch ihre Umrandung hervorgehoben. Gleichzeitig erscheint 

ein rotes Quadrat mit einem x. Dort kann das betreffende Element gelöscht werden.  

Speicherung 

Es ist im Moment noch nicht möglich, Beratungszustände zu speichern. Nach einem Logout beginnt 

man mit einem erneuten Login wieder mit einem leeren Spielbrett, auch wenn man einen 



persönlichen Code mit langer Laufzeit verwendet. Es ist jedoch möglich, einen Spielstand als 

Screenshot festzuhalten und /oder auszudrucken. Dies nicht nur am Ende sondern zu jeglichem 

Beratungszeitpunkt. Bitte konsultieren Sie zum Thema Bildschirmspeichern und -Ausdrucken die 

Bedienungsanleitung ihres Gerätes. 

Drehung 

Die Darstellung ist für einen Querformat-Bildschirm optimiert. Im Beratungsprozess wird man das 

Gerät meistens flach auf einem Tisch ablegen. Es empfiehlt sich, zuerst auf Querformat einzustellen 

und bei Tablets und Mobiltelefonen die Funktion des automatischen Drehens danach auszuschalten. 

Bitte konsultieren Sie dazu die Bedienungsanleitung des benutzen Gerätes. 

Zoom 

Die Darstellung des Brettes ist, wenn 

der Figuren-Parkplatz ausgeblendet ist, 

auf maximale Ausnützung des 

Browser-Fensters, eingestellt. 

Verwendet man einen Browser-Zoom-

Wert, so verändert sich lediglich die 

Darstellungs-Grösse des Parkplatzes. 

Verwendet man die manuelle 

Zoomfunktion bei PC-, Tablet- oder 

Mobile-Touchbildschirmen, kann man 

die Darstellung zwar vergrössern, 

jedoch wird die Touch-Funktionalität 

so verändert, dass man nicht mehr 

einzelne Figuren, sondern nur noch 

Alles, inklusive Hintergrund, bewegen 

kann. Die Programmierung 

gerätespezifischer Touch-Grafiken 

wäre mit einem grossen Aufwand 

verbunden. Wir empfehlen deshalb, das Mehrfach-Punkte/Finger-Zoom auf die kleinste Grösse zu 

reduzieren (Finger zusammen-bewegen). Wenn das ganze Brett im Fenster sichtbar ist, funktioniert 

das Bewegen der Figuren bei allen Gerätetypen, auch mit Touch-Bildschirmen, einwandfrei.  

Browser am PC verfügen über einen Vollbildmodus. Dieser ist 

meist über das Browser-Menu auswählbar und kann mit 

Rechtsklick wieder beendet werden. Verbunden mit einem 

geschlossenen Parkplatz lässt sich so der Platz jedes Bildschirmtyps 

maximal ausnutzen. Generell empfehlen wir jedoch, für die 

Beratung mindestens 10-Zoll-Bildschirme zu verwenden. 
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