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Mit Hil fe der In for ma tik sind blin den Menschen Möglich kei ten er schlos sen wor den,
die ihnen bisher verwehrt waren. Es ist
jetzt mit tels Tex ter ken nungs pro gram men
möglich, je des im Buch han del er hält li che
oder in Bibliotheken befindliche Druckwerk le sen zu kön nen, was vor her nur mit
Brailleschriftbüchern oder Tonkassetten
möglich war. Auch der Kon takt mit Be hör den ist nun we sent lich ein fa cher, da auch
Formulare eingescannt und selbständig
aus ge füllt wer den kön nen.
Ich ar bei te seit ca. drei Jah ren eh ren amt lich in ei ner Fir ma mit, die ver schie de ne
Hilfs mit tel für Blin de an bie tet. Ihr Schwerpunkt liegt vor al lem bei Le se ge rä ten und
Ar beits platzaus stat tun gen. Die se Ge rä te,
die für mich zu un ent behr li chen Hilfs mit teln im täglichen Leben geworden sind,
werden auf Wunsch Interessenten, u.a.
auch auf entsprechenden Fachmessen,
vor ge führt.
Eines der wichtigsten Hilfsmittel ist das
sogenannte Lesephon. Es zeichnet sich
durch hohe Er ken nungs qua li tät und eine
sehr gut ver ständliche Sprach ausgabe
aus. Es kann als rei nes Vor le se ge rät ein gesetzt wer den, ist aber auch je der zeit auf
vol len PC- Be trieb auf rüstbar. Es be steht
der zeit aus ei nem Pen ti um 166 (Desk top,
auf Wunsch aber auch Tower), ei nem
Scanner (derzeit HP 5P) und der No votech- Sprach aus ga be, die als Software
oder als Sprachkarte in tegriert werden
kann. Ich be vor zu ge die Hard wa re lö sung
mit Sprach box, da ich die se auf meh re ren
PC’s ein set zen kann. Nach dem Ein schal ten des Computers wird das Le se phonpro gramm au to ma tisch ge star tet. Ein
Blatt Papier oder ein Buch wird auf den
eingeschalteten Scan ner ge legt, und mit
der Ein ga be ta ste auf der PC- Ta sta tur wird
der Ein- und Vorlesevorgang gestartet.
Helligkeit, Spalten und Blattlage werden
au to ma tisch er kannt. Es dauert ei ni ge Sekun den, bis das Pro gramm das eingescannte Bild in Text umge wan delt hat
und dann gleich vorliest. Die Qua li tät der
Er ken nung rich tet sich nach der Vor la ge.
Bun te Druc ke oder sehr schlech te Ko pi en
wer den mehr Feh ler auf wei sen als nor ma ler Buch druck. Die se Ein ta sten au to ma tik
ist die ein fach ste Va ri an te des Le se phons.
Das Le se phon kann aber auch Sei ten und
ganze Bücher speichern, lässt auch das
Kor ri gie ren von Tex ten zu und hat
schliess lich eine ei ge ne Bi blio theks- und
Do ku men ten ver wal tung. Auch muss man
sich nicht mit den au to ma ti schen Ein stellungen von Spalten, Kontrast, Helligkeit
oder Auflösung zufrieden geben. Al les
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kann verän dert, bei Be darf für je des Do kument ein zeln ge spei chert und auch wie der
ge la den wer den.
Wird das Vor le se pro gramm ver las sen, so
gibt es zwei Möglich kei ten, den PC un ter
DOS zu be die nen, die aber auch ge mein sam ge nützt wer den kön nen. „Bam Plus“
ist das Bild schirm- Aus le se mo dul der Fir ma No vo tech aus Kon stanz, die im Osten
Öster reichs von der Fir ma Kun nert OCR.
ver tre ten wird. Die ses Pro gramm liest den
Bildschirminhalt vor. Es kann so kon fi gu riert wer den, dass es ge nau die In for ma tionen aus gibt, die ge ra de be nö tigt wer den, z.B. unter Microsoft Word 6.0 für
DOS. Für Brailleschriftfans ist aber eher
die zwei te Möglich keit zu emp feh len, das
Alva-Braille-Terminal , eine Brail leausga be- Zei le, die mit 20, 40 und 80 Zei chen
angeboten wird. 20 Zeichen sind unter
DOS eine Hil fe, aber zu emp feh len wä re
ein Aus ga be ge rät mit min de stens 40 Zei chen. Dieser Bildschirmausschnitt wird
auf der Braille- Zei le in Braille schrift aus gege ben. Die Braille schrift be steht am Com pu ter aus 8 mit ein an der kom bi nier ba ren
Punkten, mit denen alle 256 ASCII- Zeichen dar ge stellt wer den kön nen.
Die Zei le wird ü ber den Bild schirm be wegt
und so nach und nach des sen In halt er fasst. Softcursoranpassungen, wie z.B.
bei MS Word für DOS sind mit zwei Hand griffen möglich, da springt der Cursor
dann so fort auf die je weils un ter leg te Stelle. Ich ar bei te mit dem Alva Braille- Ter mi nal auch in Da ten si che rungs pro gram men,
wie „Co lo ra do Back up“ für DOS. In vie len
Fäl len ist es ide al, Brail le- und Sprach aus ga be mit ein an der zu kom bi nie ren, da oft
der Bildschirminhalt so rascher erfasst
wer den kann.
Ausser dem Lesephon arbeite ich auch
mit ei ner an de ren Tex ter ken nung, na mens
„Recognita“. Sie ist auch menügesteuert
und kann auf jedem PC aufgesetzt wer den. Das Le se phon ist von je dem In ter es Christine Kahlert ckahlert@ccc.at

sier ten, auch wenn er kei ne PC- Er fah rung
be sitzt, leicht zu hand ha ben. „Re co gni ta“
er for dert schon ge rin ge Vor kennt nis se auf
dem PC und ist auch in der Erkennung
nicht ganz so verlässlich, allerdings be herrscht dieses Programm eine Menge
Fremd spra chen und Zei chen sät ze.
Die bis jetzt vor ge stell ten Pro gram me ar bei ten aus schliess lich un ter DOS.
Für die Ar beit un ter Win dows sind wie der
an de re Pro gram me not wen dig, da sie die
gra fi sche Ober fläche nach Möglich keit für
Blin de in Text aus ge ben soll ten. Das Pro gramm, das von Kun nert OCR an ge bo ten
wird und das auch ich verwende, nennt
sich „Insight“ und löst seine Aufgabe je
nach Windowsanwendung recht gut. Es
arbeitet mit verschiedenen Braillezeilen
und Sprachausgaben, ich bevorzuge die
Variante Alva und Infovox (bzw. No votech). Windowselemente, wie Dia log felder, Me nüs, Fen ster etc. kön nen auf der
Zeile in Kurz- oder Langtext dargestellt
oder von der Spra che vor ge le sen wer den.
Mit dem Num mern block der PC- Ta sta tur
wird auf dem Bild schirm na vi giert und in
vielen Fäl len die Mouse er setzt. Mouse klicks sind auch mit den sogenannten
Cur sor rou ting- Ta sten der Brail le zei le ausführbar. Diese Cur sorrouting-Elemente
befinden sich über der Textausgabe der
Zeile und können mittels Druck auf die
entsprechende Stelle den Cursor sofort
auf die se set zen (auch un ter DOS möglich
und sehr praktisch). „Insight“ bietet die
Möglichkeit, verschiedene Darstellungen
mit ver schie de nen Stim men bzw. Un ter legun gen auf der Zei le aus zu ge ben. So wird
z. B. die Stel le oder das Wort, wo sich der
Fo cus be fin det, mit Punkt 7 un ter legt und
mit er höh ter Stim me an ge sagt. Schliess lich er möglicht eine Lay out kon trol le
genaue Fest stel lung der Schrift art,
Schrift grös se, Po si ti on oder des Tex ta ttributes, wie fett, unterstrichen etc. Auch
mit Un ter stüt zung ei ner So und kar te kann
ge ar bei tet wer den.

Der Pro gramm kö nig
Seit etwa vier Monaten arbeite ich auch
mit Windows 95 und dem Zu gangs programm Outspo ken, das die glei chen Vor tei le wie In sight auf weist.
Die Ar beit un ter Win dows wird aber den noch im mer mit Schwie rig kei ten ver bun den sein, da sich leider vie le Pro gramm her stel ler, wie z.B. CD- ROM- Pro du zen ten,
nicht an die Win dowsstan dards hal ten.
Oft sind An wendungsprogramme auch
nicht kompatibel mit diesen speziellen
Zu gangs pro gram men, was auch zu
Schwierigkeiten oder Sy stemabstürzen
füh ren kann.
Als zu sätz li che Aus ga be ge rä te verwende
ich noch zwei Druc ker, ei nen für Schwarz schrift (HP Desk jet Por tab le) und ei nen für
B r a i l l e (In dex B a s i c d ) . B e i e i nem
Brailledrucker werden die Braillepunkte
von unten auf das Papier geprägt, was
kein geringes Geräusch verursacht (und
den Nachbarn grosse Freude bereitet).
Mit den Druc kern wer den aber auch
Schall schutz hau ben mit ge lie fert.
Ernst Kun nert OCR
* Do mi nik- Wöl felg. 3/5.
1210 Wien
( 01-258 75 85
E* kunnert.ocr@netway.at
Ich glau be, dass uns Blin den der Com pu ter ne b e n vie l e n N a c h t e i l e n (Entwicklungstendenz zu immer mehr gra fischen Ober flä chen, wie z.B. bei Te le fon an la gen) auch vie le Vor tei le ge bracht hat
und uns die Kom mu ni ka ti on mit der se hen den Um welt be trächt lich er leich tert.
Be spro che ne Ge rä te
ALVA Brail le Ter mi nal
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85- zei li ge Brail le zei le

outSPOKEN

Gra phi sches Bild schirmleseprogramm,
das eine schnel le und pro blem lo se Ar beit
mit der Braille- Zei le er mög licht. Mit die sem Softwarepaket werden die Angaben
auf dem Bild schirm in Braille- Schrift
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und/oder Spra che w i e der ge ge ben.
outSPOKEN arbeitet mit al len Win dowsVersionen.
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Der Programmkönig
frei nach J.W. v. Goe the
Wer ta stet sich nachts die Fin ger klamm?
Es ist der Pro gram mie rer mit sei nem Pro gramm!
Er ta stet und ta stet, er ta stet schnell,
im Osten wird schon der Him mel hell.
Sein Haar ist er graut, sei ne Hän de zit tern,
vom un ab läs si gen Kernspeicher füttern.
Da - aus dem Kern spei cher er tönt ein Ge flü ster:
"Wer po pelt in mei nem Ba sis re gi ster?"
Nur ru hig, nur ru hig, ihr lie ben Bits,
es ist doch nur ein klei ner Witz.
Mein Mei ster, mein Mei ster, sieh mal dort,
da schleicht sich ein Vor zei chen fort!
Bleib ru hig, bleib ru hig, mein lie bes Kind,
ich hol es wie der - ganz be stimmt.
Mein Mei ster, mein Mei ster, hörst du das Grol len?
Die wil den Bits durch den Kern spei cher tol len.
Nur ru hig, nur ru hig, das ha ben wir gleich,
die sperren wir in den Pufferbereich.
Er ta stet und ta stet wie be ses sen,
Scheiße! - jetzt hat er zu SA VEn ver ges sen.
Der Pro gram mie rer schreit auf in höch ster Qual,
da zuckt durch das Fenster ein Sonnenstrahl.
Der Bild schirm flim mert im Mor gen rot,
das Pro gramm ist ge stor ben, der Pro gram mie rer - tot.
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