
$eh behindertengerechtes 
Bauen 

Ampelzusatzgeräte: akustisch+ taktil 
(es) Das Überqueren von Fahrbahnen und Strassen stellt für blinde und 
sahbehinderte Menschen ein besonderes Problem und Risiko dar. Auch bei 
ampelgeregelten Übergängen sind sie zumeist auf die Hilfe sehender Mit· 
menschen angewiesen. Mit akustischen und taktilen Ampelzusatzgeräten 
wird ihre Sicherheit und Selbständigkeit im Verkehr wesentlich erhöht. 

Laut einer Studie des VSS, Verei
nigung Schweiz. Strassenfachleu
te, von 1986 ist das Bedürfnis blin
der und sahbehinderter Menschen 
nach Zusatzgeräten an Ampelan
lagen unbestritten. Die Erfahrun
gen mit bestehenden Anlagen 
sind im grossen und ganzen gut. 
Eine Arbeitsgruppe der schweize
rischen Orientierungs- und Mobi
litätslehrerschaft hat daraufhin ei
nen Anforderungskatalog von 23 
Punkten erarbeitet. Auf diesen 
Grundlagen basiert der Entwurf für 
eine Norm für akustische und tak
tile Ampelzusatzgeräte, welcher 
von der Fachstelle, Fachbereich 
sehbehinderten- und blindenge
rechtes Bauen, in Zusammenar
beit mit der Fachkommission für 
sehbehinderten- und blindenge
rechtes Bauen ausgearbeitet wur
de. 

Lose - lose - laufe 
An ampelgeregelten Kreuzungen 
erkennen sahbehinderte und 
blinde Fussgängerinnen und 
Fussgänger anhand des parallel 
anfahrenden Verkehrs, wann sie 
den Fussgängerstreifen überque
ren können. Diese Technik ist je
doch an Ampelanlagen, die ver
kehrsabhängig geregelt sind, nicht 
anwendbar. Immer öfters werden 
Ampeln installiert, die auf Busse 
mit Vorfahrtseinrichtung reagieren, 
die Fussgängern zum Schutz vor 
Rechtsabbiegern vor oder nach 
dem parallelen Autoverkehr grü
nes Licht geben, Lichtsignale mit 
Grünphasen für alle Fuss
gängerüberquerungen gleichzeitig 
oder Fussgängerampeln, die erst 
auf Anforderung auf Grün schal-
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ten. Hier sind akustische und takti
le Ampelzusatzgeräte notwendig. 
Sie tragen durch eindeutig hörba
re Töne als akustische sowie 
deutlich spürbare Vibrationen als 
taktile Pendants zu den Ampellich
tern wesentlich zur Sicherheit sah
behinderter und blinder Fussgän
gerinnen und Fussgänger im 
Strassenverkehr bei. 

Sicherheit auch an fremden Orten 
Auch ein Luganese soll eine am
pelgeregelte Kreuzung in Zürich 
überqueren können. Da aber nur 
verbindliche Planungsvorgaben zu 
einheitlichen Lösungen führen, 
wird nun angestrebt, diese als 
VSS-Norm festzusetzen. Der 
Normentwurf hält die grundlegen
den Entscheidungskriterien für die 
jeweils anzuwendende Lösung 
fest, lässt jedoch genügend Spiel
raum offen, um den örtlichen Be
dingungen gerecht zu werden (vgl. 
Kasten). Bei Neuanlagen und Um-

Auszug aus dem Normentwurf: 

Ampelpfosten 

bauten bestehender Anlagen sol
len Zusatzeinrichtungen obligato
risch eingeplant werden. Nur so 
kann längerfristig ein Fussweg
netz für sahbehinderte und blinde 
Menschen entstehen. Die heutige 
Praxis, dass Zusatzgeräte nur auf 
ausdrückliches Verlangen unter 
Nachweis des Bedarfs montiert 
werden, schränkt die Bewegungs
freiheit der Betroffenen ein, indem 
sie nur auf ihren täglichen (Ar
beits-) Wegen die entsprechend 
ausgerüsteten Ampeln vorfinden. 
ln Zürich werden sogar bei Weg
zug eines Sehbehinderten, die Zu
satzgeräte wieder demontiert. 

- der Ampelpfosten steht zur besseren Orientierung vorzugsweise in 
der Mitte des Zebrastreifens, unmittelbar am Trottoirrand 

- es dürfen keine Hindernisse den Zugang zum Ampelpfosten behin-
dern (hervorstehende Tafeln, Papierkörbe, Zeitungskästen, usw.) 

Ampeln ohne Anforderung 
- grundsätzlich durchgehendes akustisches Rot- und Grünsignal 
- grundsätzlich immer taktiles Grünsignal (Vibrator) 
- bei Störung der Anwohner: anstelle des akustischen Rot- und 

Grünsignals, ein akustisches Orientierungssignal {Tackgeräusch) 
und Auslösung der Akustik durch Knopfdruck 

Ampeln mit Anforderung 
- durchgehendes akustisches Orientierungssignal (Tackgeräusch), 

aus min. 4 m hörbar, welches zum Anmeldekasten hinführt 
- mit dem Anmeldeknopf werden gleichzeitig das akustische Signal 

und das vibrierende Grünsignal ausgelöst 
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