
Die OrCam 2 ist eine neuartige Sehhilfe, die 
den Alltag von Blinden und Sehbehinderten 
als auch von Menschen mit Leseschwäche 
erheblich erleichtert. OrCam ist in etwa so 
groß wie ein Finger und damit ein unauf-
fälliges Hilfsmittel. Dank der magnetischen 
Befestigung lässt sie sich an nahezu jedes 
beliebige Brillengestell anklippen. 
Das kleine, intuitiv bedienbare Gerät liest 
nahezu jeden gedruckten und digitalen Text 
vor. Darüber hinaus erkennt die OrCam 2 
Gesichter, Produkte, Barcodes, Farben und 
Geldscheine. Damit lässt sich wieder ent-
spannt lesen oder selber einkaufen - perfekt 
für zu Hause oder für unterwegs. 

OrCam 2
Das mobile Vorlese- und Erkennungssystem für die Brille

 ■ leicht, dezent, kompakt und kabellos 
 ■ liest gedruckte Texte im Nah- und  

      Fernbereich vor
 ■ eingebautes LED-Licht
 ■ weitere Funktionen der MyEye Variante:  

 Erkennung von Gesichtern, Produkten, 
 Barcodes, Geldscheinen und Farben,  
 Uhrzeit-/Datumsansage

 ■ einfache Bedienung per Fingergesten  
      oder durch Berührung der Touch Bar 

 ■ Bluetooth-Funktion, z.B. für Kopfhörer 
 oder Hörgeräte

 ■ Software-Updates per WLAN
 ■ optional: mehrsprachig verwendbar, 

 mit automatischer Spracherkennung 



Help Tech GmbH | Brunnenstraße 10 | 72160 Horb | Tel.: 07451 5546-0 
Fax: 07451 5546-67 | info@helptech.de | www.helptech.de

Ihre Ansprechpartner:         

Stuttgart:
Köln:       
Marburg:  
Lüneburg:

0711 2202299-0
0221 921556-0
06421 690012-0
04131 699698-0

OrCam liest Texte
OrCam kann jeden in Druckschrift darge-
stellten Text in Echtzeit vorlesen. Sie kön-
nen damit die tägliche Post, Zeitschriften, 
Bücher, Schilder, Verpackungstexte, Spei-
sekarten, wie auch Texte auf Displays lesen. 
Zeigen Sie einfach mit dem Finger auf den 
Text und dieser wird vorgelesen. Alternativ 
können Sie die Funktion über die Touch Bar 
auslösen, die sich auf der Außenseite der 
OrCam befindet. Dieser Bereich ist mit ei-
nem Sensor ausgestattet und reagiert auf 
Berührungen, z.B. durch Antippen oder 
Wischbewegungen. Ist das Umgebungslicht 
für die Texterkennung zu dunkel,so kann die
integrierte LED-Beleuchtung per Automatik
eingeschaltet werden. 

OrCam erkennt Produkte
Damit Sie zu Hause oder beim Einkaufen 
Ihre Lieblingsprodukte schneller finden, 
können Sie diese abspeichern. OrCam 
nennt Ihnen dann beim nächsten Mal so-
fort die abgespeicherte Bezeichnung. 
Ebenso können Sie die Produkte mittels 
des integrierten Barcode-Scanners identi-
fizieren. Barcodes, die nicht in der Daten-
bank enthalten sind, lassen sich individuell 
hinzufügen. Auch das Bezahlen wird dank 
der Geldschein-Erkennung viel einfacher –  
somit sind Sie unabhängiger und selbständi-
ger bei vielen alltäglichen Aufgaben.

OrCam 2

OrCam erkennt Personen
Sie können die Gesichter von Personen, 
die für sie wichtig sind, abspeichern – ob 
Freunde, Bekannte, Familienmitglieder oder 
Kollegen. Zuvor gespeicherte Personen wer-
den durch die Gesichtserkennung erkannt, 
sobald diese im Blickfeld der Kamera sind.

Der hinterlegte Name wird Ihnen diskret ins 
Ohr geflüstert. Bei unbekannten Gesichtern 
werden hilfreiche Informationen angesagt, 
z.B., ob es sich um einen Mann, eine Frau 
oder um ein Kind handelt.      
 
     Technische Daten

 ■ Kamera: 13 MP
 ■ integrierte LEDs
 ■ Akkulaufzeit: ca. 1,5 Std. im Dauerbetrieb
 ■ Schnellladezeit: ca. 40 min. - per  

 Powerbank möglich
 ■ Konnektivität: WLAN und Bluetooth
 ■ HD-Mini-Lautsprecher
 ■ Maße: 7,6 x 2,1 x 1,5 cm
 ■ Gewicht: 22,5 g
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