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Einsatzmöglichkeiten elektro-
nischer vergrößernder Sehhilfen

Bei fast fünf Prozent der Gesamtbevölkerung in
Deutschland ist die Sehleistung ärztlich nachgewiesen so
eingeschränkt, dass man von einer Sehbehinderung spre-
chen kann. Fast zehn Prozent davon gelten als schwerbe-
hindert. Eine derart starke Behinderung ist zumeist die
Folge einer Erkrankung oder eines Unfalls und ist nur in
den seltensten Fällen reversibel. Als einzige Möglichkeit
bleibt somit die Versorgung mit Hilfsmitteln und -geräten,
die das Netzhautbild stark vergrößern und evtl. zusätzlich
im Kontrast steigern. Hierdurch kann in einigen Fällen 
erreicht werden, dass die Betroffenen Zeitungsschrift 
wieder lesen können oder sich wieder selbstständig orien-
tieren können. Einigen Patienten wird es durch diese Hilfs-
mittel sogar möglich gemacht, wieder am Arbeitsleben
teilnehmen zu können. Neben den zahlreichen optischen
Hilfsmitteln (zum Beispiel vergrößernde Sehhilfen) 
kommen in letzter Zeit auch vermehrt elektronische Gerä-
te zum Einsatz. Eine wichtige Klasse dieser Geräte stellt
ein Kamerabild vergrößert und aufbereitet auf einem Bild-
schirm dar. Im Rahmen einer Diplomarbeit im Studiengang
Augenoptik an der Fachhochschule Aalen, die in 
Zusammenarbeit mit der Firma Steller Systemtechnik in
Lieskau durchgeführt wurde, gelang die Entwicklung einer
Handkamerafamilie zum Einsatz als Lese- und Arbeitshilfe.
Über die ersten Erfahrungen mit diesen Systemen – aber
auch über alternative marktübliche Lösungsmöglichkeiten
– soll im Folgenden berichtet werden.

1. Sehbehinderungen

Um Sehbehinderungen zu definieren und ihre Schwere zu be-
urteilen, kann man sich nach der Einteilung des Bundessozialhil-
fegesetzes richten. Das Bundessozialhilfegesetz [1] (BSHG vom 
23. 3. 1994) definiert dazu drei Grade.

Nach einer 1997 erstellten Studie [2] des Statistischen Bundes-
amtes beziffert sich die Anzahl der Blinden und Sehbehinderten,
die aufgrund ihrer Sehbehinderung als Schwerbehinderte geführt
werden, auf insgesamt 504 156. Die Anzahl der Sehbehinderten
hat sich seit 1985 beständig erhöht. Die tatsächliche Zahl der
Sehbehinderten in Deutschland liegt vermutlich wesentlich hö-
her, da Sehbehinderte, die nicht im Besitz eines Schwerbehinder-
tenausweises sind, in dieser Statistik nicht erfasst wurden. Man
geht davon aus, dass in Deutschland rund vier Millionen Men-
schen an einer Sehbehinderung leiden. [3] 

Derartige Visusabfälle können unfallbedingt auftreten oder
sind Folge verschiedener Erkrankungen der Augen. 87 Prozent
der statistisch erfassten Personen geben als Ursache ihrer Sehbe-
hinderung eine Krankheit an, 3,8 Prozent haben eine angeborene
Sehschwäche. Die verbleibenden Personen geben als Grund Un-
fälle und Kriegsverletzungen an. Erkrankungen der Netzhaut gel-
ten jedoch als die häufigsten Ursachen. Einen hohen Anteil haben
dabei die altersbedingten Makuladegenerationen (AMD). Weite-
re häufig zu Sehbehinderung führende Erkrankungen sind Glau-
kom, Retinitis Pigmentosa (RP) und die Katarakt. Da diese Krank-
heiten in der Regel nicht heilbar sind bzw. die Folgen für die Seh-
leistung nicht reversibel sind (Ausnahme: Katarakt), bleibt also
nur die eingangs schon erwähnte Möglichkeit der Vergrößerung
und Kontraststeigerung des Netzhautbildes, um den Visusverlust
zumindest teilweise zu kompensieren. Da Sehbehinderungen
sehr vielschichtig sind und auch die motorischen und geistigen
Fähigkeiten der Betroffenen extrem großen Einfluss auf den Er-
folg dieser Versorgungen haben, sind die marktüblichen Geräte
keinesfalls als universelle Hilfsmittel zu verstehen, sondern wen-
den sich leider nur einer kleinen Gruppe von  Betroffenen zu.

2. Grenzen konventioneller optischer 
Hilfsmittel

Zunächst gibt es eine Vielzahl von optischen und mechani-
schen Hilfsmitteln, die seit langer Zeit erfolgreich angewendet
werden. Dazu gehören Brillen, Kontaktlinsen, Lupenbrillen, Fern-
rohrsysteme, Lupen, aber auch wichtige Zusatzhilfsmittel wie
blendfreie Beleuchtungseinrichtungen, Filtergläser und Vorlagen-
halter. Eine vollständige Aufzählung dieser „klassischen“ Hilfs-
mittel würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Wichtig und
zugleich oft vernachlässigt ist, dass eine sinnvolle Kombination
verschiedener Hilfsmittel, auch nicht-optischer Art, oft bessere
Erfolge bringen könnte als ein Einzelhilfsmittel. Das beste Bild-
schirmlesegerät hilft dem Betroffenen nur dann sinnvoll weiter,
wenn seine Refraktion vorher optimal korrigiert wurde. Allen
optischen Mitteln gemein ist, dass sie die Refraktion mehr oder
weniger ausgleichen und das Netzhautbild vergrößern. Das geht
jedoch nicht ohne eine Verringerung des Sehfeldes und einer
Herabsetzung der Bildhelligkeit. Zudem ist es mit Ausnahme von
Filtergläsern kaum möglich, den Kontrast des Bildes zu erhöhen.

1. Grad: Sehbehinderung liegt vor bei einer zentralen 
Sehschärfe beider Augen mit einem Visus < 0,3.

2. Grad: Hochgradige (wesentliche) Sehbehinderung ent-
spricht einem binokularen Visus  < 0,075.

3. Grad: Praktische Blindheit entspricht einem binokula-
ren Visus  < 0,02.
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An diesen letzten beiden Punkten setzen die elektronischen ver-
größernden Sehhilfen an.

3. Elektronische vergrößernde 
Sehhilfen

Bei einer elektronischen vergrößernden Sehhilfe wird die ur-
sprüngliche Bildinformation über ein optisches System und eine
CCD-Kamera in ein elektronisches Signal umgewandelt. Dieses
Signal ist nun entweder analog oder nach einer Digitalisierung
auch digital nachbearbeitbar. Insbesondere Helligkeit und
Kontrast sind hierbei in weiten Bereichen veränderbar. Dies er-
möglicht eine einfache und individuelle Anpassung an die Erfor-
dernisse des Sehbehinderten. Auch die Veränderung der Farbtö-
ne und Sättigungen, bis hin zur Falschfarbendarstellung, bringen
bei einigen Patienten Verbesserungen, die durch alleinige Vergrö-
ßerung nicht möglich wären. Einige dieser Geräte sind sogar von
Blinden verwendbar, da sie mittels eines OCR-Systems (optical
character recognition: Software zur Texterkennung) mit Sprach-
ausgabe einen Text vorlesen können. Elektronische vergrößernde
Sehhilfen sind in der Regel sogenannte Bildschirmlesegeräte. Ein
Text oder Bild wird dabei über eine feststehende Kamera (seltener
auch über eine bewegliche Kamera) aufgenommen und auf
einem möglichst großen Monitor wiedergegeben. Bei vielen
elektronischen Lesegeräten hat sich eine gewisse Standardform
herausgebildet. Über einem leichtgängigen Kreuztisch ist an einer
Konsole der Bildschirm angebracht. Eine CCD-Kamera zeichnet
das unter dem Gerät liegende Objekt auf und überträgt das Bild
auf den Bildschirm. Es gibt Ausführungen als reine Lesegeräte
und Systeme, die über eine Anschlussmöglichkeit an einen PC
verfügen.

Die derzeit marktüblichen Geräte zeigen oft noch großen Ver-
besserungsbedarf. Zum einen sind da große schwere Kameras
und Stative, die einen mobilen Einsatz verhindern und auf Außen-
stehende den Eindruck erwecken, es bei dem Benutzer mit einem
„Behinderten“ zu tun zu haben. Gerade bei Schulkindern wird
dieser Aspekt oft vernachlässigt. Zum anderen sind da große
schwere Röhrenmonitore, die teilweise sehr schlechte Bildwieder-
holfrequenzen haben. (Geräte mit Bildwiederholfrequenzen von
60 Hz werden in einigen Herstellerprospekten manchmal als flim-
merfrei bezeichnet.) Da die Flimmerfusionsfrequenz zum Rand
des Gesichtsfeldes hin stark ansteigt, stört dies in besonderem
Maße Personen mit eingeschränktem zentralen Sehen, die zum
Lesen periphere Netzhautbereiche verwenden müssen. Zur Ver-
anschaulichung zeigt die Abbildung 1 im rechten Teil eine Dar-
stellung des Seheindrucks zum Beispiel bei Makuladegeneration
oder Makulopathie.

Elektronische vergrößernde Geräte werden aber auch bei Schä-
digung peripherer Netzhautbereiche verwendet, so zum Beispiel
Retinitis pigmentosa (Abbildung 1, links). Hierbei ist eine hohe
Vergrößerung nicht förderlich, da das zentrale Sehen weniger be-
einträchtigt wird und nur ein kleines Gesichtsfeld vorhanden ist.
In diesem Falle hilft oft eine blendfreie, im Kontrast variable und
flimmerfreie Abbildung, eventuell in Verbindung mit einer Falsch-
farbendarstellung oder Invertierung.

Die Abbildung 2 zeigt, dass bei zentraler Fixation ein genügend
großes Objekt flimmerfrei gesehen wird, wenn die Darbietungs-

Abb. 1  Prinzipieller Seheindruck bei Makuladegeneration (rechts)
und bei Retinitis pigmentosa (links)

Abb. 2  Flimmerverschmelzungsfrequenz in Abhängigkeit von der
Stimulusgröße und vom retinalen Ort der Abbildung [4]

Reinecker 90x128 1/4



Low Vision

20 ■ DOZ 2/2001

frequenz mindestens 60 Hz beträgt, das ist zum Beispiel der typi-
sche Fall beim Fernsehen. Sehbehinderte, die an  zentralen Skoto-
men leiden, wie es bei Makuladegenerationen der Fall ist, müssen
zum Lesen periphere Bereiche der Netzhaut nutzen. Wie in der
Abbildung ersichtlich, steigt die Flimmerfusionsfrequenz des Au-
ges aber peripher an und erreicht Werte bis über 70 Hz. Das be-
deutet, dass ein Sehbehinderter mit zentralen Gesichtsfeldein-
schränkungen, der seitlich auf ein Bildschirmlesegerät schauen
muss, eine höhere Bildwiederholfrequenz benötigt, als einer der
zentral fixiert. Dieser wichtige Aspekt ist bei der Auswahl von Mo-
nitoren für elektronische vergrößernde Sehhilfen unbedingt zu
beachten.

4. Die marktüblichen Geräte und 
Hilfsmittel

Die folgende Aufzählung ist ein Versuch der Klassifizierung der
marktüblichen Geräte und Hilfsmittel. Diese Unterteilung dient
jedoch nur zur groben Orientierung über die gängigen Geräte
und Verfahren. Bei vielen Geräten überschneiden sich die Anwen-
dungsgebiete und Ausführungsformen. Eine wesentlich ausführ-
lichere Darstellung mit zahlreichen Gerätebeispielen findet sich
bei Schröder (Diplomarbeit, FH Aalen 1999 [5] ).

Man unterscheidet folgende Geräte und Hilfsmittel:
• Stationäre Bildschirmlesegeräte

Diese bestehen in der Regel aus einer feststehenden Kamera 
mit darunter befindlichem Kreuztisch, auf den das Lesegut 
gelegt wird. Die Wiedergabe des Bildes erfolgt über einen 
separaten Monitor oder einen PC.

• OCR-Systeme mit Sprachausgabe
Hierbei handelt es sich um einen Flachbettscanner mit inte-
griertem Computer. Der vom Scanner abgetastete Text wird 
vom Computer analysiert und über eine Sprachausgabe vor
gelesen. 
Diese Geräte eignen sich beim heutigen Entwicklungsstand 
der OCR-Software nur für maschinengeschriebene Texte.

• Schwenkarmkameras
Dies sind Kameras, die ähnlich einer Schreibtischlampe an 
einem Ausleger geführt werden und Texte oder Bilder auf 
dem Tisch aufnehmen. Die Darstellung der aufgenommenen 
Bilder kann wieder auf einem separaten Monitor oder einem 
PC erfolgen.

• Handkamerasysteme für stationären und/oder 
mobilen Einsatz
Handkameras werden ähnlich einer Computermaus über die 
Vorlage geführt und zeichnen dabei das Bild auf. Diese 
Kameras sind zumeist sehr kompakt, so dass in Kombination 
mit einem akkubetriebenen LC-Display auch ein mobiler 
Einsatz möglich wird.

• Tafelkameras
Tafelkameras sind zumeist Stativgeräte zur Beobachtung 
entfernter Objekte im Raum. Ein typischer Einsatzfall ist die 
Aufnahme einer Schultafel.

• Softwarelösungen und Betriebssystemerweiterungen
Durch den Einsatz spezieller Programme oder die Erweiterung 
des Betriebssystems um spezifische Funktionen können wich-
tige Fensterinhalte vergrößert dargestellt werden, so dass die 
Computerarbeit erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht 

wird. In einigen Fällen werden dabei auch optische und akus-
tische Hilfen zur Orientierung auf dem Bildschirm implemen-
tiert.

5. Die Handkamerafamilie Viewtech HK

Im Rahmen einer Diplomarbeit an der FH Aalen wurde bei der
Fa. Steller Systemtechnik ein Handkamerasystem entwickelt und
gebaut, welches Sehbehinderten die Teilnahme am Berufsleben
ermöglichen soll. Ferner soll es den Betroffenen auch im privaten
Bereich die Lebensqualität erhöhen, indem ihnen das Lesen und
Betrachten von Text und Bildern ermöglicht wird. Das entwickelte
System besteht aus folgenden Komponenten:

• Handkamera HK 1: Schwarz/Weiß-Handkamera mit 4-fach-
Linsenrevolver
(siehe Abbildung 3)

• Handkamera HK 2: Farbhandkamera mit Varioobjektiv, digita-
lem Zoom und  Vorschwenklinse
(siehe Abbildung 4)

• Handkamera HK 3: Schwarz/Weiß-Miniaturhandkamera mit 
Pin-hole-Optik

• Farb-LC-Kopfdisplay (siehe Abbildung 5)

Abb. 3  Die Handkamera HK 1 für schwarz/weiße Bildaufnahme

Abb. 4  Die Farb-Handkamera HK 2
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Die entwickelten Handkameras und das LC-Kopfdisplay fügen
sich in ein offenes Gesamtsystem ein, zu dem eine von der Fa.
Steller Systemtechnik entwickelte Software (Viewtech) gehört. 

Die Handkameras können jedoch problemlos auch an markt-
übliche Bildschirmlesegeräte und Sehbehinderten-PC-Arbeits-
plätze angeschlossen werden. Jede der drei Handkameras kann
sowohl an stationären Arbeitsplätzen und an Bildschirmlesegerä-
ten verwendet werden, als auch durch Anschluss an LC-Displays
mit Akkubetrieb mobil eingesetzt werden. Eine integrierte LED-
Beleuchtung erlaubt das direkte Aufsetzen der Handkameras auf
das Lesegut. Die ersten fertiggestellten Geräte vom Typ HK 1 und
HK 2 wurden bereits im praktischen Einsatz erfolgreich getestet.
Das folgende Kapitel beschreibt dazu drei ausgewählte Beispiele
aus dem Berufsleben von Sehbehinderten, die mit diesen Kame-
ras ausgerüstet wurden. Die Erprobung der Kamera HK 3 steht
noch aus. Das LC-Kopfdisplay, welches für den mobilen Einsatz
als Monitoralternative bestimmt ist, soll einen Ausblick auf weite-
re Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der elektronischen ver-
größernden Sehhilfen geben. 

Mit derartigen Displaysystemen ist eine wirklich mobile Sehhil-
fe in Form einer „elektronischen Lupenbrille“ denkbar. Für erste
Erprobungen wurde hierzu ein Sony-Display mit einer optimierten
Kopfhalterung versehen, wie in der Abbildung 5 gezeigt. Ob sich
eine solche Entwicklung jedoch einmal am Markt durchsetzen
wird, ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vorhersagbar. Bislang
sind die erhältlichen TFT-Displays aufgrund ihrer hohen Nach-
leuchtzeit und des damit verbundenen zu langsamen Bildwech-
sels noch kein vollwertiger Ersatz von konventionellen Monitoren.
Zukünftig ist es vorgesehen, die Kameras mit einem eigenen Li-
thium-Ionen-Akku und einem Funk-Transpondersystem zur Bild-
übertragung auszurüsten. Damit könnte dann auf das bislang
notwendige störende Verbindungskabel verzichtet werden.

Mit einem derzeit im Bau befindlichen Stativ für die Handka-
mera HK 2 ist diese in Zukunft auch als kleines Bildschirmlesege-
rät verwendbar, unter dem auch geschrieben werden kann. Ein
weiteres kleines Stativ soll diese Kamera zudem auch als Tafelka-
mera einsetzbar machen. Aus diesem Grund ist die Nahlinse der
HK 2 wegschwenkbar konstruiert worden, um auch andere Ob-
jektdistanzen fixieren zu können.

6. Das HK-System im praktischen Einsatz

Es folgen nun drei Einsatzbeispiele der entwickelten Kameras
aus dem Alltag von Sehbehinderten. In allen Beispielen wird die
HK 1 verwendet.

Beispiel 1:
Frau R. ist sehbehindert nach Grad drei des BSHG und damit

praktisch blind. Sie leidet seit ihrem zehnten Lebensjahr an einer
Zapfendysplasie. Das ist eine Netzhauterkrankung, die durch er-
hebliche Einschränkung der Zapfenfunktionalität zu einem nahe-
zu vollständigen zentralen Gesichtsfeldausfall führt. Die Sehleis-
tung ist schlechter als 0,02. Zum Ausgleich ihrer starken Myopie
von –18 dpt trug sie bis vor einem Jahr formstabile Kontaktlinsen,
die sie aber vermutlich wegen Handlingsschwierigkeiten nicht
mehr einsetzt. Eine Brille trägt Frau R. nicht. Sie betreibt mit ihrem
ebenfalls sehbehinderten Mann eine Physiotherapiepraxis. Für
den anfallenden Umgang mit Arztverordnungen und anderer
schriftlicher Korrespondenz besitzt sie einen sehbehindertenge-
recht eingerichteten PC-Arbeitsplatz.

Wesentliche Elemente dabei sind ein kontrastreicher 21-Zoll-
Monitor, eine Handkamera HK 1 und eine Stativkamera mit ein-
gebauter Beleuchtung. Eine spezielle Software vergrößert den
Windows-Bildschirm und steuert die beiden angeschlossenen Ka-
meras. Jeweils ein Kamerabild ist am Monitor darstellbar. Das Ka-
merabild nutzt sie bei positiver Schwarz/Weiß-Darstellung. Grau-
stufen bzw. Falschfarbendarstellung nutzt sie wegen des für sie

Abb. 5  Das LC-Kopfdisplay ER IST DA...
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zu geringen Kontrastes nicht. Schriftstücke mit großer deutlicher
Schrift und Formulare, auf denen sie schreiben muss, legt sie un-
ter die Stativkamera. Diese hat sie zum Lesen von üblicher Korres-
pondenzschrift auf  eine 23-fache Vergrößerung eingestellt. Den
Monitor betrachtet sie aus etwa 10 cm Entfernung mit sehr schrä-
ger Kopfhaltung, da sie nur mit den peripheren Bereichen ihres
Gesichtsfeldes Buchstaben erkennen kann. Nachteilig empfindet
sie das Fehlen eines leichtgängigen Kreuztisches, um das Schrift-
stück leichter zeilenweise bewegen zu können. Andernfalls ver-
rutscht sie bei dieser hohen Vergrößerung leicht in der Zeile. Klei-
ne und kontrastschwache Druckschrift sowie handschriftliche
Vermerke wie beispielsweise Arztrezepte liest sie mit der Handka-
mera. Diese hat sie auch bei gleicher Schrift wie unter der Stativ-
kamera auf einer Vergrößerung von 56-fach eingestellt. Damit
fällt ihr das Lesen leichter und das Verfolgen von Zeilen ist durch
die eingebauten Führungsrollen deutlich einfacher als das Ver-
schieben eines Blattes unter der Stativkamera. Vorteilhaft empfin-
det sie im Umgang mit der Handkamera das schnellere Finden
von Textpassagen. Es ist nämlich einfacher, die Handkamera auf
eine bestimmte Stelle eines Blattes (zum Beispiel Patientenname
auf Arztrezept) zu legen, als das Blatt unter der Stativkamera hin
und her zu schieben. Abbildung 6 zeigt die Bildschirmdarstellung
des Viewtech-Programmes zur Kamerasteuerung.

Dass diese Hilfsmittel alle leider immer nur für einen speziellen
Fall optimal geeignet sind, zeigt das Beispiel von Frau R. allerdings
auch. Zum Lesen eines Buches benutzt sie ihr altes Bildschirmlese-
gerät. Das hat zwar eine weniger optimale Bildqualität, dafür
aber eine robuste Kreuztischmechanik.

Beispiel 2:
Frau K. ist Angestellte einer Versicherungsanstalt. Frau K. ist

hochgradig sehbehindert und hat die Aufgabe, Buchführungsar-
beiten am Computer durchzuführen. Dazu verfügt ihr Arbeits-
platz über einen PC mit Handkamera HK 1 und einer zusätzlich
dazu angeschlossenen Tischkamera mit eingebauter Beleuch-
tung. Unter der Tischkamera ist ein stabiler Kreuztisch aufgestellt,
um das zeilenweise Lesen zu erleichtern. Beide Kamerabilder wer-
den einzeln oder gleichzeitig und immer parallel zu ihrem Arbeits-
programm auf einem 21-Zoll-Monitor dargeboten. Sie hat damit

sozusagen zwei bis drei Anwendungsfenster, die sich gleichzeitig
untereinander auf dem Bildschirm befinden. Unter dem Bild-
schirmlesegerät befindet sich beispielsweise ein abzugleichender
Kontoauszug, während sie mit der Handkamera in einem Rech-
nungsordner nach den passenden Einträgen sucht. Hat sie beide
Einträge gefunden, so trägt sie die gesuchte Information im Fens-
ter ihres Anwendungsprogramms ein. Das Bildschirmlesegerät
bietet die Möglichkeit, auch Notizen handschriftlich zu machen,
während die Handkamera besonders zum schnellen Auffinden
von Einträgen geeignet ist.

Beispiel 3:
Frau M. ist Psychologin in einem Fachkrankenhaus. Sie ist hoch-

gradig sehbehindert. Im Berufsalltag muss sie ärztliche Verord-
nungen, Arztbriefe und allgemeine Korrespondenz lesen, bear-
beiten und verfassen. Ihr Arbeitsplatz ist dazu mit einem sehbe-
hindertenspezifischen PC-System ausgestattet. Neben einem No-
tebook in einer Dockingstation und einem Großbildmonitor ver-
fügt das System über folgende Komponenten: Handkamera 
HK 1, OCR-Scanner mit Sprachausgabe für maschinengeschrie-
bene Dokumente, Tastatur mit vergrößerter Tastenbeschriftung,
Braillezeile und sehbehindertengerechter Anwendungssoftware.

Abb. 7  PC-Arbeitsplatz aus Beispiel 2 für Sehbehinderte mit Sta-
tivkamera und Handkamera

Abb. 8  Sehbehindertenarbeitsplatz mit Braillezeile aus Beispiel 3

Abb. 6  Screenshot des Viewtech-Programmes zur Kamerasteue-
rung und Bildanzeige
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Texte in Maschinenschrift kann sie in ihren Flachbettscanner
einlegen, der ihr mittels OCR-Software und Soundkarte den In-
halt „vorliest“. Handschrift ist mit diesem System nicht erkenn-
bar. Alle anderen Dokumente kann sie mittels ihrer Handkamera
bei verschiedenen Vergrößerungen in einem beliebig positionier-

baren Fenster anzeigen. Informationen über aktive Anwendun-
gen und den Bildschirmaufbau kann sie auf der unter der Tastatur
befindlichen Braillezeile erfühlen. Für Hausbesuche und Tätigkei-
ten außerhalb ihres Arbeitszimmers kann sie ihren Notebook-PC
mit angeschlossener Handkamera mitnehmen.
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