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Com pu ter und Com pu ter- Zu satz pro duk te
bieten behinderten Men schen ei ner seits
die Mög lich keit ihre Be hin de rung aus zu gleichen und können andererseits eine
Hil fe bei der Dia gno se, The ra pie und Re ha bi li ta ti on sein.
Sprach-EINGABE-systeme, wie z.B. IBM
Sim ply Spe a king er mög li chen eine Be dienung des PC ohne Ta sta tur und Maus. Auf
die se Wei se kön nen auch be we gungs ein ge schränk te Per so nen mit dem Com pu ter
arbeiten. Durch die Kombination mit ei nem Um welt kon troll pro gramm ist es auch
mög lich Din ge in der per sön li chen Um ge bung über gesprochene Befehle fern zusteu ern, z.B. Fern seher, Ste reoanlage,
Fen ster, Tü ren, Ja lou si en und so eine ge wisse Unabhängigkeit von Betreuern zu
erreichen.
Sprach-AUSGABE-systeme (IBM Scre enRea der/2, Pro talk 32) le sen blin den oder
stark seh be hin der ten Men schen den am
Bild schirm dar ge stell ten Text vor. So wohl
Text in Pro gramm fen stern, wie auch Me nüs und Sy stem mel dun gen wer den aku stisch in Spra che um ge setzt. Die Sprach aus ga be er setzt so mit ei nen Mo ni tor.
Die rie si ge Pro dukt pa let te von Com pu terhilfs mit teln um faßt aber z.B. auch Ver grö ße rungs pro gram me, Spezialtastaturen,
Spe zial mäu se, Lern pro gram me und vie les
mehr und muß ent spre chend den in di vi du el len Be dürf nis sen und Be hin de run gen
aus ge sucht und an ge paßt wer den.

Sprach-, Sprech -, Hör be hin de run gen

gibt eine op ti sche Rück mel IBM Sim ply Spe adung über Stim me und Ar ti ku - king Gold/Via Voi la ti on und hilft bei Dia gno se
ce
und Üben von Stimm ge bung,
Ar ti ku la ti on, Be to nung und
Sprechmelodie.

Aladin

ist ein Sym bol- Kom mu ni ka tions pro gramm für Win dows mit VoiceHandy
Sprachausgabeunterstützung
(z.B.: über So und Bla ster). Die
Bi blio thek um faßt ca. 1400
Bil der und Sym bo le, wel che in
KeyGuards
Grup pen an ge legt wer den
kön nen.

Isbliss

Momo

Melwin
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Die ses BLISS Sym bol- Kom muni ka ti ons pro gramm er möglicht dem sprech- und kör per lich Be hin der ten durch Sym bo le, Ge dan ken und Ge füh le
ACCESS
zu ver mit teln. Die Sym bo le
DOS/WINDOWS
kön nen ge spei chert oder in
ver schie de nen For men aus gege ben wer den (Druc ker,
Sprach aus ga be oder Dis ket te).
ist ein schrift zei chenori en tiertes Kom mu ni ka ti ons programm für Win dows mit
Sprachausgabeunterstützung
Dar ci Too
und kann als ein fa ches
Schreib pro gramm, elek tro nischer No tiz zet tel und Kom munikationsprogrammmfür
Nicht- Spre chen de ver wen det
werden.
Bild/Kommunikationssystem
für Win dows. Be hin der te können durch Aus wahl von Bil dern Ge füh le und Ge dan ken
ausdrüc ken. Be grif fe kön nen
be lie big er stellt und zu sammen ge fügt wer den.

wan deln Ge spro che nes in Text
um, wo bei über ein Mi kro fon
di rekt in den PC dik tiert wird.
Pro gram me ba sie ren auf in dividuellenSprachprofilen.
Fach vo ka bu la re sind ver fügbar.
Hand dik tier mi kro phon für
Sprach ein ga be mit IBM Sim ply
Spe a king Gold - ein ge bau te
Maus
sind Ta sta tur scha blo ne für diver se Ta sta tu ren, die Menschen hel fen, de ren mo to rische Fä hig kei ten ein geschränkt sind und so Hil fe
beim ziel ge nau en Um gang mit
den Ta sten be kom men.
sind Zu sät ze zu den her kömm li chen Pro gram men, die
den Um gang mit dem Com pu ter er leich tern: Auf lö sung von
Ta sten kom bi na tio nen, Ta staturverzögerung,Simulation
von Maus über die Ta sta tur,...(Pu blicDo ma in Soft ware)
(in OS/2 be reits ent hal ten!)
ist ein uni ver sel les Ein ga beund Kon troll ge rät für den PC.
Es bie tet ver schie de ne Ein gabemöglichkeiten(zweiteiliges
Dis play, Scan- Mo dus, Mor se
Code,...) und ist in Kom bi na ti on mit ver schie den sten Ein gabe ge rä ten ver wend bar (Ein zelschal ter, Joy stick, Ma trix Key board,...)

Tipsy

Bildschirm-Tastatur-Simulator
für Win dows, der mit ver schie de nen Sen so ren, Maus be dient wer den kann, es gibt
ver schie de ne Pro gramm va rian ten mit Bi blio thek, Scan
Mo dus,...
Bildschirm-Tastatur-Simulator
für Win dows- Pro gram me in
ver schie de nen Va ri an ten (Wörter buch, Sen sor be die nung,
Scan Mo dus,...). 19 in ter na tiona le Ta sta tu ren.

LingWare

Sprachtherapieprogramm

Auswege

Aphasieprogramm

Finger

Pro gramm zum Er ler nen und
Wivik
Üben des Fin geral pha bets und
des Lip pen le sens.

Hemstim

ist ein Trai nings pro gramm für
Kin der mit P- oder L- Typ Dys le xia. Di ver se Sti mu li ak ti vieren je weils lin ke (Sub stantivfeh ler) oder rech te Ge hirn hälf te (man geln de Le se geschwindigkeit).

BigKeys

Spe ech Work station

ist ein voll pro fes sio nel les
Spracha na ly se- und Ver ar beitungs sy stem zur Be hand lung
von Sprach feh lern.

Kin der ta sta tur mit gro ßen
bun ten Ta sten in al pha be tischer An ord nung, re du zier te
Ta sten zahl, par al lel zu nor maler Ta sta tur an schließ bar

TIPRO Ta sta tu ren

Tal king Scre en

ver wan delt ei nen Com pu ter in
ein Kom mu ni ka ti ons hilfs mittel. Es er mög licht, gan ze Sei ten mit Pic to- und Gra fikSym bo len zu fül len. Die Sym bo le kön nen ent spre chend
zu ge ord net und mit Hil fe von
Sprach aus ga be aus ge ge ben
werden.

Ver schie de ne Mo del le in kompak ter Grö ße: wahl wei se
Loch scha blo ne, klei ne re Tasta tur für Ein hand be die nung,
Auf lö sung von Ta sten kom bina tio nen in ein zel ne An schläge, An sprech ver zö ge rung einstell bar, ein zeln pro gram mierba re Ta sten,...

ERGOREST

Arm stüt zen die nen zum Auf legen der Arme und er mög li chen so eine ent spann te re
Hand ha bung ei ner Ta sta tur

Pennymouse

Spe zialein ga be ge rät (Track ball
oder Joy stick), Maus funk tionen in ein zel ne Ta sten für
Rechts-/Links hän der auf gelöst, va ria ble Cur sor ge schwindig keit, X-Y Be we gungs einschrän kung, Loch scha blo ne

Telefonkommunikation
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IBM Sprech Spiegel

von nicht sprech fä hi gen/hörfä hi gen Per so nen mit al len
Gesprächspartnern.
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MouseTrak

Intellikeys

Freeboard/Freewheel
Microsystems
One4All Um weltsteuerung
Con cept Um weltsteuerungssysteme
Ma gic Con trol

BlinkSwitch
Headmouse
Mi ni mal Mo ti on

Spe zialein ga be ge rät mit verBlin de und Seh be hin der te
senk ter Ku gel, um stell bar für
IBM
Scre en Rea der Bildschirmausleseprogramm
Rechts-/Links hän der, Handfür DOS und OS/2, das dem
auflagefläche,Sondermodelle
Seh be hin der ten über eine
in be son ders ro bu ster Bau weikünst li che Sprach aus ga be den
se
In halt des Bild schirms vor liest
GroßeSensorflächentastatur
(auch den In halt von Me nüs,
mit 7 ver schie de nen mit ge lieak tu el le Mel dun gen etc.). Das
Pro gramm ver fügt über eine
fertenTastaturschablonen,
Programmiermöglichkeit,
eigeneProgrammiersprache,
Loch scha blo nen ver füg bar
durch die in di vi du el le An passun gen er mög licht wer den.
Bild schirm ta sta tur und Mausbe die nung für DOS und Win Protalk32
Bildschirmausleseprogramm
dows mit Kopf steue rung
für Win dows, Win dows95 und
Win dows NT
Lern fä hi ge IR Steue rung zur
pa ral le len Be die nung von ver- Jaws
Bildschirmausleseprogramm
schie de nen Ge rä ten
für Win dows, Win dows95 und
Win dows NT
Umgebungskontrollsystem,
das den je wei li gen Be dürf nis- Win dow Eye
Bildschirmausleseprogramm
sen an ge paßt wer den kann.
Zoomtext
Vergrößerungsprogrammfür
Fernsteuerungssystemfür
Win dows und Win dows NT
elek tri sche Ge rä te in Haus,
Woh nung und In du strie. Fern - Visability
Vergrößerungsprogrammmit
steue rung funk tio niert über
Aus druck mög lich keit und ForRaum gren zen hin weg. Promularausfüllhilfen
gramm steue rung über Maus
Tex ter ken nungs soft ware zum
und Ta sta tur oder mit Sprach - OpenBook
Ein- und Vor le sen von Tex ten
eingabe.
in den PC
Au gen sen sor schal ter (aus geSmart
View
Ver grö ße rungs sy stem, be stelöst durch Au gen lid be we gunhend aus ei nem Le se tisch, der
gen)
mit Mo ni tor, Farb bild schirm
Infrarotkopfsteuerung
oder auch Fern se her kom biniert wird
Schreib pro gramm für 1 Hand

Maltron

Ta sta tu ren für Ein hand be dienung, er go no mi sche Zweihand ta sta tur, Ta sta tur für
Kopfstab

BAT

Ein hand ta sta tur mit 7 Ta sten

OCTIMA

Ein hand ta sta tur mit 8 Ta sten

EasyBall

gro ßer Track ball für Kin der
(mit Spiel soft wa re)

Einfach-Sensoren

ver schie de ne Sen so ren: mausähn li che Sen so ren, Aku stikSen so ren, Nä he rungs sen soren, Stirn bands en so ren, Joysticks, klei ne Ta sta tu ren

SwitchMouse
Twiddler
Ma gic Touch
Track Man Vi sta

Maus be we gun gen wer den
durch Joy stick oder an de ren
Mehr fach- Sen sor er setzt
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Ko gni ti ve Be hin de rung, Lern trai ning
IBM THIN Kab le

Ko gni ti on strai ning: Viel sei ti ges
Pro gramm, das spie le risch die
Funk tio nen des Ge hirns trainiert,z.B Erin nn erung, Kon zen tra ti on, vi su el le Auf merksam keit, Un ter schei dungs fähig keit, Rei hen fol gen,...

BLOB

Lernsoft wa re der Le bens hil fe
Det mold, trai niert Wahr nehmung,Reaktionsvermögen,
Rau mer fah rung (wo ist links,
rechts, oben, un ten), Ur sa cheund Wir kungsprin zip, Fein motorik

COMLES

Lernsoft wa re für Schrei ben,
Le sen Rech nen mit Sprach aus ga be, ani mier ter Gra fik,
mo di fi zier bar; wur de für den
Grund- und Son der schul bereich entwic kelt

Budenberg

Lern pro gram me für Grundund Son der schu len, um faßt
die Be rei che Deutsch, Ma the ma tik, Eng lisch

Per cept One

Wahr neh mungstrai ning, komple xe Reiz fel der müs sen erkannt bzw. ver gli chen wer den

Vismo

Trai nings pro gramm für Au geHand-Koordination,Zielmotorik, mit der Maus bzw. Cur sor
müs sen Be we gungs ab läu fe
nach ge ahmt wer den

Ver grö ße rungs sy stem mit einer Hand ka me ra, die über das
Le se gut ge führt wird und mit
ver schie de nen Mo ni to ren
oder ei nem PC kom bi niert
wird.

Vario

mit Hil fe der Cur sor Ta sten
und ei nem ro ten Rah men aus
ei nem Suchfeld ein Struk turmu ster her aus su chen

Shift

trai niert das se ri el le Ge dächtnis

Keyno te Gold Synthesizer

Hand li cher Syn the si zer mit
gu ter Sprach qua li tät für
Sprachausgabesysteme

Gateway

In fo vox 220

ist ein Soft wa re- Syn the si zer.
Je der ge schrie be ne Text kann
in syn the ti scher Spra che ausge ge ben wer den. Ver füg bar in
11 Spra chen

er mög licht va ria bles Trai ning
des se ri el len Ge dächt nis, sequen ti el len Ver hal tens. Auf gabe ist es, ver schie de ne Räu me
bis zu ei nem Ziel raum zu
durchwandern.

Strategos

Lang- und Kurz zeit ge dächt nis
wird trai niert

LernReha

Wortraten

Word Gal le ry

Lern pro gramm, Er fas sen und
Mer ken von Wör tern und ih rer
Schreibweise

Auswege

Apha sie- Pro gram me zum
Sprachverständnis-Training

LingWare

Pro gram me zur Wie der her stellung der sprach li chen und
schrift li chen Kom mu ni ka ti onsfä hig keit. Übun gen kön nen
neu er stellt und ab ge wan delt
werden.

PowerPad

Melodien

Step By Step

Mo to risch und gei stig be hinder te Kin der ler nen spie lerisch: Lernin hal te (Rech nen,
Schrei ben, Le sen), Her stel lung
lo gi scher Ver knüp fun gen

AudioLog

Trai ning von Wahr neh mung,
Gedächtnis

Haas

Pro gram me zum Er stel len von
Lern- und Prü fungs da tei en

Gebilex

Auf bau ei nes Wort schat zes bei
Hörbehinderten

ViewPoint

ALVA Del phi- Se rie

Brail le zei len mit in te grier ter
Sprachausgabe.Integration
von Brail le und Spra che; für
OS/2 und Win dows

Maus und Ta sta tur kom bi niert,
ALVA Brail le Ter mi- Brail le zei len für DOS, OS/2
”flie gen de” Maus
nal
und Win dows
Macht aus dem Bild schirm ei MegaDots
Braille-Übersetzungspronen Touch Scre en
gramm
Track ball zur Ent la stung des
DUXWP
Braille-Übersetzung
Handgelenks

TIBS

Pro gramm zum Aus wäh len
von Ge rä ten für Be hin der te

Flipper

Com pu ter- Zu gang für Blin de,
Sprachausgabe

Tedi

Bild schirm ta sta tur als
Schreib hil fe, Sprach aus ga be

Vergrößerungspro- Ma gic, Magne ri fik, LP-DOS,
gramme
LP- Win dows, Lunar

kwgmbh@ibm.net

Kurt Wimmer

PCNEWS-59 September 1998

61

