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Was ist eine Braillezeile? 

Braillezeilen sind ein wesentlicher Hardware-Bestandteil von Computerhilfsmitteln für 
Blinde. Sie geben die Informationen des Bildschirms in der Blindenpunktschrift Braille 
aus. Höhenveränderbare Stifte stellen dabei die Braillepunkte dar, die von dem 
Anwender mit den Fingerkuppen ertastet werden. 

Neben diesem eigentlichen Brailledisplay zum Lesen von Text sind häufig noch 
zusätzliche Braillemodule angebracht, mit denen Statusinformationen, die 
Cursorposition, Zeichenformatierungen etc. angezeigt werden. 

Braillezeilen werden meist in Verbindung mit einer Sprachausgabe genutzt. Vorteil der 
Braillezeile ist dabei die höhere Genauigkeit der Informationswiedergabe, z.B. bei 
Buchstaben-Zahlen-Kombinationen. Zusätzlich ist der Einsatz eines Screenreaders als 
Brückensoftware zwischen Ausgabemedium und Computerprogramm notwendig. Die 
Braillezeile ist in der Regel nur für das Lesen des Computerbildschirms zuständig. Die 
Eingabe von Daten findet über eine herkömmliche Tastatur statt. 

n Braillezeilen für verschiedene Nutzungssituationen 

Braillezeilen gibt es in unterschiedlichen Größen. Als praktikabel haben sich 20-, 40- 
und 80-stellige Displays herausgestellt. 

Stationäre Braillezeilen 

An stationären Arbeitsplätzen werden überwiegend 80-stellige, teilweise auch 70-
stellige Braillezeilen, eingesetzt. Hiermit kann in der Regel eine Zeile des 
Computerbildschirms erfasst werden. 

Mobile Braillezeilen 

Braillezeilen mit 40 Modulen eignen sich für mobile Arbeitsplätze. Sie unterscheiden 
sich ausschließlich in Größe und Gewicht von den stationären Zeilen. Bedienelemente 
und Tastenfunktionen sind ebenso beschaffen wie bei den stationären Braillezeilen. 
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Notizgeräte mit integrierten Braillemodulen 

Für den mobilen Arbeitseinsatz sind neben den 40-er Zeilen auch Notizgeräte mit 
integrierten 18- bis 20-stelligen Braillemodulen auf dem Markt verfügbar. Diese 
ermöglichen unter anderem die Eingabe von Texten und die Verwaltung von Terminen 
und Adressen. 

Die Notizgeräte können in der Regel so konfiguriert werden, dass sie als Braillezeile an 
einem Notebook oder PC genutzt werden können. Allerdings ist es in den meisten 
Fällen nicht möglich, das Notebook oder eine PC-Tastatur auf die Zeile zu stellen. 
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