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Orcam MyEye: Eine auch in Osterreich erhältliche

Damit das Lieblingsmenü auf den Teller kommt:
MenuSpeak aus Österreich informiert Sehbehin-

Minikamera aus lsrael an der Brille liest Sehbehin-

derte über das Angebot auf der Speisekarten.

derten Texte vor oder erkennt Menschen wieder.

Mit Hightech gegen Barraeren
Technologie-Experten auf der ganzen Welt suchen neue Lösungen, um Barrieren für Menschen

mit Behinderung abzubauen.

Eine Auswahl interessanter Projekte, zusammengetragen von Zero Project.
TEXT: WOLFGANG POZSOGAR

s

müssen nicht unbedingt ferne

Länder wie fapan, China oder Vietnam sein, in denen das Lesen der
Speisekarte in Restaurants abseits
der großen Touristenströme Reisenden Probleme macht. Selbst in Nachbarländern kann's schwierigwerden. In Tschechien

kann kein Deutschsprachiger Chalupäiskä
tlaöenka s octem a cibuli als Sulz mit Essig
und Zwiebeln identifizieren. Da helfen nur
sprachkundige Führer. Oder in Zukunft eine
neue App, die das Wiener Start-up Mopius
Mobile entwickelt hat. MenuSpeak übersetzt
Speisekarten in 54 verschiedene Sprachen
und macht so Essen auf Reisen für jeden
leichter.

Die Sprachgewandtheit der App ist allerdings nur ein Nebeneffekt für Sehende.
Hauptzweck der neuen Smartphone-Anes, die Speisekarte Blinden und
Sehbehinderten vorzulesen und damit zum

wendung ist

Abbau von Barrieren beizutragen: ,,Diese
Menschen können Speisen und Getränke
nur mit Hilfe einer Begleitperson oder des
I(ellners auswählen'| erzählt Karl Pletschko,
Geschäftsführer von Mopius Mobile, über
die Idee hinter der App. Bei umfangreichen
)g

Beschäftigung - Inklusion

Speisekarten wollen Sehbehinderte ihre
Helfer außerdem nicht über Gebühr strapazieren und bestellen meist unter Verzicht
auf die komplette Auswahl die zweite oder
dritte vorgelesene Speise.
Schon in 22 Lokalen Mit MenuSpeakhaben

Blinde und Sehbehinderte erstmals die
Möglichkeit, ihre Bestellungen in Restaurants selbstbestimmt aufzugeben. Die gemeinsam mit der Hilfsgemeinschaft der

Blinden und Sehschwachen Österreichs
entwickelte App ist sinnvoll strukturiert.
Über die Touchfunktion des Smartphones
kann der Nutzer unter akustischer Anweisung die Speisekarte rasch ,,durchblättern"
und so sein Lieblingsgericht finden.
Die zu Sommerbeginn gestartet App steht
derzeit in 22 Lokalen vorwiegend im Wiener
Raum den Gästen zur Verfügung. Von An-

fang an dabei sind unter anderem die renommierten Caf6s der Querfeld-Familie
wie das Landtmann, das Mozart oder das
Museum, aber auch das Hard Rock Caf6
Vienna oder große Hotels. ,,Besonders innovative Betriebe waren von Anfang an von
diesem Konzept begeistert'i erzählt Karl

Pletschko. Sein Ziel ist es, im nächsten
Schritt zehn Leitbetriebe in allen Landeshauptstädten für die Nutzung dieser App zu
gewinnen. Mit den dabei gesammelten Erfahrungen will er ein kommerzielles Modell
aufbauen, um die sprechende und übersetzende Speisekarten-App zu vermarken.
Wobei es zwei internationale Anwender bereits gibt: Über das Zero Project der EsslStiftung wurden Kontakte zu Betrieben in
Israel und Jamaika hergestellt.

Durch Hightech-Lösungen Barrieren für
Blinde und Sehbehinderte abzubauen, ist
Ziel veler kreativer Köpfe auf der ganzen
Welt. Das zeigen unzählige andere Beispiele, die von Zero Projekt im Rahmen des heurigen fahresthemas Barrierefreiheit recher-

chiert'r,lurden. Eine der faszinierendsten
Innovationen nennt sich OrCam M1-E1 e
Viele bezeichnen diese von Simi Hinden in
Israel entwickelte Technologie als einen

Meilenstein zur Inklusion für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen. OrCam
MyEye besteht aus einer Minikamera, die
am Brillengestell befestigt wird, und einem
Bügel, der von der Kamera zum Ohr geht.
Beide sind mit einem handlichen Minicom-

Neues Kommunikationsmittel

für Taubblinde:

Ein Handschuh übersetzt das Tastalphabet in

digitalen Text.

puter verbunden, der in jede Hosentasche
passt. Die clevere Technologie eröffnet flir
Blinde- und Sehbehinderte eine neue Welt:
Zeigtman beispielsweise auf eine Stelle in
einem Buch oder einer Zeitung, auf ein
Schild im Supermarkt, auf Produktetiketten
oder aufSpeisekarten liest OrCam die dort
stehenden Texte fast in Echtzeit vor. Bequem und unauffällig können Blinde und
Sehbehinderte auf diese Weise eine Zeitung
oder einen Prospek, Hinweisschilder, Preiszettel und vieles andere lesen oder besser
gesagt hören. Das bringt eine wesentliche
Erleichterung für das tägliche Leben.
Dem nicht genug: Das durch Gesten gesteuerte smarte Gerät erkennt auch Personen.
Es genügt, einmal die Gesichter von Verwandten, Freunden, Mitarbeitern oder Kollegen abzuspeichern. Kommt die Person er-

neut ins Blickfeld, reicht

eine

Handbewegung und OrCam flüstert den
Namen der Person ins Ohr. Das hilft, unangenehme Situationen im Alltag zu vermeiden und gibt Blinden und Sehbehinderten
neue Sicherheit. Auf ähnliche Weise wie
Personen hilft OrCam, Gegenstände zu erkennen. Wenn wichtige Dinge wie etwa der
Schlüsselbund oder das Smartphone aus irgendeinem Grund nicht genau am richtigen
Platz liegen, lassen sie sich mit dem Gerät
Ieicht finden. Selbst beim Unterscheiden
von Kreditkarten und Bankomatkarten oder
beim Erkennenvon Geldscheinen bietet die
faszinierende Technolo gie Unterstützung.

verkauft. ,,Wir haben mittlerweile im
deutschsprachigen Raum sehr große Erfolge mit diesem tollen Produkt'i erzählt Firmenchef Christian Zehetgruber. Anwender
bestätigen, dass OrCam auch in der Praxis

die hochgesteckten Erwartungen erfüllt.
DerWiener David Grassmuggwar einer der
ersten, die in Österreich ein solches Hightech-Gerät erworben haben. Sein Resümee:
,,Der Alltag und insbesondere die Mobilität
haben sich für mich enorm erleichtert",
meint er. Präsentationsfolien bei seiner
Arbeit könne ihm OrCam ebenso Vorlesen
wie Straßenschilder, Pläne öffentlicher Verkehrsmittel oder Produktinformationen im
Supermark. ,,Die zahlreichen und immer
neuen Anwendungsgebiete zu entdecken
sowie der praktische Umgang machen Tag
ftir Tag Spaß, mein neues, drittes Auge ist
für mich nicht mehr wegzudenken."

BESONDERS INNOVATIVE
BETRIEBE WAREN VON ANFANG

AN

BEGEISTERT

sich sehbehinderte Menschen mit ihrem
Stock orientieren, zusätzlich mit einer
Sprechfunktion auszustatten. Über das
Smartphone sollen nicht nur Hinweise und
Warnungen für den Weg gegeben werden,
der Nutzer soll auch Erklärungen bekommen, was sich in derUmgebungbefindet. In
Italien funkioniert diese Lösung bereits an
einigen Orten.
Navigationshilfe An einem weitergehenden

Projek arbeitet man in Österreich an der

Highlight, um Barrieren für blinde und seh-

Fachhochschule Joanneum. Unter der Leitung von Werner Bischof will man dort auf
Basis von Modulen der Fahrzeugkommunikation eine Navigationshilfe für Blinde entwickeln. Das System soll weitgehend unab-

behinderte Menschen abzubauen.

Fast

Österreich von TSB Transdanubia in

Wien-Donaustadt in der deutschen Version

Mini-Kamera erfasst werden, über eine

in

laufen in Israel klinische Versuche, aber die
Erfinder sind optimistiscb dass diese Technologie in Zukunft Blinden eine neue visuelle Dimension erschließt.
So etwas ähnliches wie ein drittes Auge zumindest für bestimmte Bereiche entwickelt
auch Giulio Nardone. Sein Ziel ist es, schon
bestehende oder noch zu schaffende Markierungen im öffentlichen Raum, an denen

OrCam MyEye ist vermutlich derzeit das

noch einen Schritt weiter geht ein anderes
Projekt aus Israel. Das Start-up-Unternehmen IC Touch möchte Menschen mit Sehbehinderung wieder sehend macht. Über
eine revolutionäre Biomed-Technologie sollen visuelle Informationen, die von einer

Sehr gute Erfolge OrCamwird seitluni 2016

räumlich-taktile Stimulation der Hornhaut
durch spezielle Brillen ,,sichtbar" gemacht
werden. Das System, das dem Nutzer bestimmte visuelle Informationen - etwa für
die Orientierung im öffentlichen Raum zugänglich macht, funktioniert ohne jegliche operative Eingriffe. Noch befindet sich
IC Touch in der Entwicklungsphase, derzeit

hängig von baulichen Gegebenheiten und

vorhandener Infrastruktur arbeiten und
international einsetzbar sein. Es bietet dazu

neben der genauen Positionierung und
Beschäftigung - lnklusion
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lC Touch Prototyp (lsrael): Visuelle lnformationen

Christina Riedler und Martina Gollner, FullAccess
(österreich): Menschen mit Behinderungen den

werden von einer Minikamera erfasst und durch

Besuch von Veranstaltungen erleichtern.

Stimulation der Hornhaut,,sichtbar" gemacht.

Zielführung auch die Möglichkeit, direkt Navigationshilfe zu erhalten. Per Videotelefonie
kann ein persönlich bekannter oder professionell geschulter Helfer angerufen werden,
der dann aus der Perspekive der blinden
Person über die Kamera des Smartphones
Navigationsanweisungen gibt.

werkstatt funkionieren fast ausschließlich
über das Sprachtelefon und sind damit Ge-

nicht zur finanziellen Belastung werden.
,,Wir möchten es Veranstaltern ermögli-

hörlosenverschlossen. Sie müssen um Assistenz von Freunden oder Kollegen bitten. Mit

chen, das Ticket für die notwendige zweite
Person kostenlos oder preisreduziert zu vergeben, ohne dass er sich um die Berechtigung Kimmern muss. Das übernehmen
wir'i erzählt Gollner. Aus ihrer Tätigkeit als
Sozialarbeiterin weiß sie, dass viele Menschen mit Behinderung auf Konzertbesuche
verzichten, weil das zweite Ticket eine Belastung darstellt. Das ist aber nicht die einzige Idee von Gollner, um Barrieren im Freizeitbereich abzubauen. Sie möchte auch
anderen, derzeit noch veranstaltungsfernen
Gruppen den Weg öffnen. Für Menschen
mit Hörbeeintdchtigung prüft sie beispielsweise die Möglichkeit, im Theater oder Ka-

Hilfe von Pedius können gehörlose Menschen jetzt eine Mitteilung ins Smartphone
tippen, der geschriebene Text wird in Echt-

Taubblinden Menschen die Kommunikation mit ihrer Umwelt erleichtern möchte
die Universität der Künste in Berlin. Solche

Antwort, die von Pedius über eine Sprach-

Personen, die sowohl Hör- als auch Seheinschränkungen haben, kommunizieren über
das Lorm-Alphabet: Mit Tast- und Streichbewegungen schreibt man seinem Gesprächspartner Nachrichten in die Handflä-

erkennungssoftware in geschriebenen Text
übersetzt wird. Auf diese Weise können Gehörlose viele wichtige Telefonate alleine
durchführen. Der elektronische Assistent
wird bereits in mehreren Ländem genutzt.

che. Eine Unterhaltung ist aber nur mit
Menschen möglich, die dieses Alphabet
verstehen. In Berlin will nun ein junges
Team internationaler Designforscher mobiIe Kommunikationsgeräte für Taubblinde
entwickeln. Etvva einen Handschuh, mit
dessen Hilfe sich das Tastalphabet in digitalen Text übersetzen lässt und umgekehrt.
Damit können sich Taubblinde Menschen
erstmals quasi mit jedermann unterhalten,
SMS und E-Mail versenden oder an der

zeit in Lautsprache übersetzt, die der Partner
auf der anderen Seite hört. Er spricht seine

Veranstaltungsservice Auf eine ganz andere
Weise setzen sich Christina Riedler und Mar-

tina Gollner mit dem Abbau von Barrieren
auseinander. FullAccess Event Services heißt
ihr im Vorjahr gegründetes Start-up-Unter-

nehmen, das Menschen mit Behinderung
den Besuch von Veranstaltungen erleichtern
soll. Nach einigen Probeläufen geht das Projekt im heurigen Herbst online. Vorerst hat
die Arena Wien ein Kontingent an Tickets für

mit Behinderungen zur Verfii-

Kommunikation auf Facebook oder Twitter

Menschen

teilnehmen.

gung gestellt, die exklusiv über FullAccess zu
buchen sind. Dabei geht es weniger um Plätze für Rollstuhlfahrer erläutert Martina Gollne! sondern um Service für alle Arten von
Behinderungen:,,Ich selbst bin beispielsweise hochgradig sehbehindert und am Abend
in einer fremdenUmgebung auf eine Begleitperson angewiesen."

für gehörlose Menschen An
Menschen, die gehörlos oder starkhörbehindert sind, richtet sich eine Entwicklung des
Pedius Teams in Italien. Menschen mit Hör-

Telefonieren

behinderung, die über Smartphone bislang
nur schriftlich kommunizieren können, soll
damit auch Telefonieren ermöglicht werden.
Viele Kontake von der Terminvereinbarung
beim Arzt bis zu Anfragen in der Service-
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Theater mit Untertiteln Die Idee der beiden
jungen Wienerinnen: Die Begleitperson soll

barett den Ton über W-Lan aufs Smartphone zu übertragen. Der Sound wäre über
Kopftrörer besser hörbar und gesprochene
Worte könnten als schriftlicher Text ähnlich
wie Untertitel gezeigt werden. Für Menschen mit Sehbeeinträchtigung könnte sie
sich fürs Theater eine Art Audiodeskription
vorstellen, wie es sie bei manchen Fernsehsendungen gibt. Zusätzlich zum normalen
Ton liefert hier eine Stimme die Informationen über das visuelle Geschehen. ,,Wir sind
offen flir neue Lösungen, die wir denVeranstaltern näher bringen können, damit Menschen mit Behinderung das Freizeitangebot
ohne Einschränkungen genießen könneni
sagt Gollner. Mit Hightech und kreativen
Ideen tragen junge Menschen also zum
Abbau von Barrieren bei. Und für viele
fungunternehmer könnten ihre Aktivitäten
auch zu einem erfolgreichen Geschäftsmo-

dellwerden.
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