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Tastaturen für 1-Hand-Bedienung 
 
Tastaturen mit 1-Hand-Bedienung oder auch 1-Finger-Bedienung wurden entwickelt, um für Kör-
perbehinderte die Eingabe am PC zu effektivieren. 

Wenn überwiegend mit aufgelegter Hand ge-
schrieben werden soll, um Anstrengungen zu ver-
meiden oder die Hand zu beruhigen oder zusätzlich 
eine Sehbehinderung die schnelle Orientierung 
erschwert, muss das Tastenfeld kleiner werden, 
möglichst ohne Verkleinerung der Tastenköpfe. 
Dies wird mit der 1-Hand-Kompakt- und noch 
mehr mit der 1-Hand-Kleintastatur erreicht.  
 

Der einhändige Nutzer bedient immer nur etwa 
eine Hälfte des Hauptfeldes. Zeichen aus der anderen Hälfte werden geschrieben, indem die Leertaste ge-
halten (z.B. mit dem Daumen) oder auch nur kurz gedrückt wird und man danach die Taste mit dem 
gewünschten Zeichen betätigt. 

Bei rechtshändigem Schreiben auf der obigen Tastatur ergibt also Leertaste und I ein W.  
Wesentlich ist, dass je nach körperlicher Möglichkeit die Tastatur als Rechts- bzw. Linkshändervariante 
ausgewählt werden sollte. 
Während bei den 1-Hand-Kompakttastaturen die Tastenanordnung nicht verändert, also an links- oder 
rechtshändige Nutzung angepasst wurde, gibt es für die Kleintastaturen echte links- und rechtshändige 
Ausführungen. Bei den Kompakttastaturen befindet sich nur der jeweils doppelt beschriftete Zeichenblock 
auf der linken oder rechten Seite (auf dem Bild unten beide Blöcke bestückt, z.B. für verschiedene Nutzer). 
Für den Linkshand-Schreiber mit der Kompakttastatur ist deshalb ein links beigestellter Ziffernblock zu 
empfehlen. Damit können auch die Cursor- und andere Steuertasten optimal erreicht werden. 
 

Statustasten wie Shift, Strg, Alt,... werden vor dem Zeichen gedrückt und müssen nicht gehalten werden 
(Anzeige über LEDs). Wie bei all unseren Tastaturen lässt sich das Zeitverhalten einstellen (Wiederholung, 
Doppelanschlag,...). 
 

Die 1-Hand-Tastatur ist auch für beidhändiges 
Schreiben sofort nutzbar.  
 

Die Tastaturen sind in grau oder schwarz 
erhältlich. 
 

Sie werden über USB an den PC 
angeschlossen (optional PS/2). 
 
 
Artikelnummern: 
 grau schwarz 
Kleintastatur links ta-24050-10 ta-24051-10 
Kleintastatur rechts ta-23050-10 ta-23051-10 
Kompakttastatur links ta-34050-10 ta-34051-10 
Kompakttastatur links ta-33050-10 ta-33050-10 
Ziffernblock ta-50000-10 ta-50001-10 

 
Alternativ gibt es noch 1-Finger-Tastaturen, auch in Ausführungen für Links- oder Rechtshänder, bei denen 
das gesamte Tastaturfeld genutzt wird, dafür aber keine Umschaltung erforderlich ist. Das Halten der Status-
Tasten ermöglicht die 1-Finger-Bedienung. 
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