
Sehbehinderte 

Leitlinientest im Hauptbahnhof Zürich 

(es) Seit März 19951iegt ein Konzept 
für ein Leit· und Sicherheitssystem 
im Hauptbahnhof Zürich vor. Aus den 
Erfahrungen auf in· und ausländi· 
sehen Bahnhöfen konnte aber nicht 
eindeutig festgestellt werden, wel· 
ches Leitlinienmodell sich am be· 
sten eignet. Um zu einer möglichst 
optimalen Lösung zu gelangen, wel· 
ehe dann in der ganzen Schweiz zur 
Anwendung kommen soll, haben die 
SBB und einige Blindenorganisatio· 
nen beschlossen, Versuche mit ver· 
schiedeneo Materialien und Struk
turen durchzuführen. 

Eine Arbeitsgruppe, unter der 
Leitung von Herrn Künzler, SBB
Delegierter für Behindertenfragen, 
hat die Versuchsanordnung fest
gelegt und den Fragebogen aus
gearbeitet. Parallel dazu haben 
die Schweizerische Fachstelfe 
für sehbehinderten- und blinden
gerechtes Bauen und die dazu
gehörige Fachkommission die bis
herigen Erfahrungen mit Leitlinien 
im ln-und Ausland aufgearbeitet 
und ihre Vorschläge für die Test
strecken eingebracht. 

Durchführung des Tests 
Die Versuchsanordnung umfasste 
sechs Teilstrecken mit jeweils 
einer Abzweigung. 
1. Eine 60 cm breite Linie aus Ke
ramik-Rillenplatten (Rillenstruktur 
nach deutschem Normvorschlag). 
2. Eine Linie aus Gumminoppen
balag (Norament 925) mit einem 
Aluminium-Riffalblech als Auf
inerksamkeitsfeld. 
3. Eine Kaltplastiklinie nach dem 
Österreichischen Modell in verein
fachter Form: zwei «Leitplanken>> 
mit 30 cm Zwischenraum, beste
hend aus je drei, 3 cm breiten 
Linien mit 3 cm Zwischenraum; 
die Linien sind 3 mm erhaben. 
4. Eine Linie aus grauem, ge
flammtem Granit mit eingelasse
nen Metalleisten, die auf die 
Abzweigung hinweisen. 
5. Eine Linie von zwei je 15 cm 
breiten Leitplanken aus rauher, 
gelber Strassenmarkierungsfarbe, 
in Spritztechnik aufgebracht. 

• 6. Eine Linie von zwei je 15 cm 
breiten Leitplanken aus Cleangrip 
Borstenbelag (Borstenbündel, die 
3 mm aus der Grundplatte heraus
ragen). 

Von Dezember '95 bis April'96 
haben 114 Personen, 53 blinde 
und 61 sehbehinderte, am Leitlini
entest teilgenommen. 82 Perso
nen haben mit Langstock, 18 mit 
Kurzstock, 9 mit Führhund und 
5 ohne Mobilitätshilfe die Test
strecken beurteilt. Getestet wurde 
die Tastbarkeit mit dem Langstock, 
die Tastbarkeit mit der\ Füssen 
und der visuelle Kontrast. Dabei 
wurden die Leitfunktion (Gehen 
längs der Linie), die Sicherheit 
(Gehen quer zur Linie) und das 
Erkennen der Aufmerksamkeits
felder beurteilt. 

Testergebnis 
Von den sechs Versuchsanord
nungen können drei als ungenü
gend bezeichnet werden: Granit
platten werden von über 80% der 
Testpersonen, Strassenmarkie
rungsfarbe und Borstenbelag von 
rund der Hälfte der Versuchsper
sonen als ungenügend bewertet, 
weshalb ihre Anwendung nicht 
empfohlen werden darf. Über die 
Beurteilung der drei verbleibenden 
Versuchsanordnungen gibt die 
Tabelle Aufschluss. 

Testergebnis von KeramlkrlllanplaHan, &umminoppen und Kaltplastikllnian: 
Prozentuale Nennung von «sehr gut», «gut», «genügend» und «ungenügend» zur Leitfunktion (Gehen 
längs der Linie) und in Klammern zur Sicherheit (Gehen quer zur Linie): 

mll dam Langstack sehr gut ggt genügend uogtoiigtod 
Rillenplatten 28% (16%) 40% (34%) 18% (27%) 14% (23%) 
Gumminoppen 12% ( 9%) 33% (32%) 24% (21%) 31% (38%) 
Kaltplastiklinien 21% (24%) 39% (44%) 28% (20%) 12% (12%) 

mll diD fÜISID 11hr gut gut gaoDggod IIIIIDDIIDd 
Rillenplatten 7% ( 4%) 13% (17%) 21% (15%) 59% (64%) 
Gumminoppen 5% ( 4%) 15% (12%) 21% (16%) 59% (68%) 
Kaltplastiklinien 21% (13%) 35% (42%) 22% (20%) 22% (15%) 

ll.lll.lll sehr gul ggt ganügaod IIDIIDDIIIftd 
Rillenplatten 22% (22%) 45% {40%) 15% (17%) 18% {21%) 
Gumminoppen 18% (15%) 49% (55%) 20% (15%) 13% (15%) 
Kaltplastiklinien 10% ( 9%) 35% (34%) 36% (35%) 19% (22%) 
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Sehbehinderte 

Tastbarkeit mit dem Langstock 
Der Langstock hat in erster Linie 
die Funktion, Hindernisse und 
Gefahren im Gehbereich zu signa
lisieren und erst in zweiter Linie 
jene, Orientierungselemente, wie 
Leitlinien, anzuzeigen. Die Signale 
über den Langstock müssen da
her besonders deutlich sein, damit 
beide Funktionen gleichzeitig er
füllt werden können. Rillenplatten 
erzeugen beim Gehen längs der 
Linie insbesondere mit Keramik
spitzen ein charakteristisches 
Geräusch mit einem hohen 
Wiedererkennungswert Dieses 
ist, wie das Testergebnis zeigt, 
beim Gehen quer zur Linie weni
ger deutlich. Die Kaltplastiklini~n 
sind deutlich erhaben und daher 
gut spürbar. 

Tastbarkeit mit den Füssen 
Die Tastbarkeit mit den Füssen ist 
speziell für Sahbehinderte mit 
Führhund, mit Kurzstock und ohne 
Hilfsmittel von Bedeutung, da 
dies ihr einziger Bodenkontakt ist. 
Überdies gibt diese Wahrneh
mungsart Langstockbenützern zu
sätzliche Sicherheit. Einzig die 
Kaltplastiklini~ erzielt hier befriedi
gende Wertungen. 

Visueller Kontrast 
Sahbehinderte stellen die grösste 
Gruppe von Betroffenen dar. Eine 
stark kontrastierende Führungs- . 
Iinie erlaubt ihnen, die Gehrich
tung bis zu einer gewissen Distanz 
vorauszusehen. Grassflächige 
Linien wie die Gumminoppen und 
die Rillenplatten heben sich, wie 
das Testergebnis zeigt, deutlicher 
von der Umgebung ab. Der visuel
le Kontrast hängt aber auch stark 
von der Verschmutzung, der Mate
rialalterung und den Lichtverhält
nissen ab. Die Kaltplastiklinie ist, 
bedingt durch die starke Ver-
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schmutzung und die schmalen 
Streifen, weniger deutlich erkenn
bar. Ein kurzer, nachträglich ange
brachter Abschnitt zeigt aber, dass 
dieselben Linien mit vorfabrizierter 
Folie und wesentlich feinerer 
Oberfläche bedeutend weniger 
verschmutzen. 

Folgerungen 
Mit Kaltplastiklinien und Rillenplat
ten stehen für Leitlinien zwei gute 
Lösungsvarianten zur Verfügung. 
Die Kaltplastiklinie- ist zwar nicht in 
allen Bereichen optimal, hat aber 
gesamthaft am wenigsten unge
nügende Bewertungen. Sie eignet 
sicli, da sie auf den Bodenbelag 
aufgegossen wird, besser für die 
Nachrüstung und i~t somit bei 
veränderter Linienführung auch 
besser anpassbar. Die Rillenplatte 
hat vor allem visuell die besseren 
Bewertungen erhalten. Hinsicht
lich der Tastbarkeit mit den Füs
sen wird sie aber als ungenügend 
bewertet. Zu den Gumminoppen 
kann aufgrund der Testergebnisse 
keine eindeutige Aussage ge
macht werden. Sie werden bezüg
lich des visuellen Kontrastes am 
besten beurteilt, mit dem Lang
stock und mit den Füssen ist der 
im Versuch verwendete Boden-

belag aber nicht befriedigend. Die 
Noppen sind deutlich flacher als 
gewünscht und weisen zu wenig 
Zwischenraum auf. Die Ergebnis
se müssen mit Erfahrungen aus 
Japan, England, Frankreich und 
den USA. wo Noppenbeläge spe
ziell für Bodenmarkierungen her
gestellt werden, verglichen wer
den. Die Aufmerksamkeitsfelder 
aus Aluminiumriffelblech geben 
mit dem Langstock eine deutliche, 
akustische Rückmeldung und 
wurden sehr positiv bewertet. Der 
Einsatz von MetalLfür Leitsysteme 
muss daher weiterverfolgt werden. 

Weiterentwicklung 
Mit dem Leitlinientest konnten 
wertvolle Erkenntnisse und Erfah
rungen mit verschiedenen Mate
rialien und Strukturen gesammelt 
werden. ln einigen Bereichen sind 
weitere Abklärungen nötig bis ge
samtschweizerisch gültige Richt
linien formuliert werden können. 
Letztlich gilt es auch, Strategien 
für die Umsetzung zu entwickeln. 
Laut dem SBB-Delegierten für 
Behindertenfragen können z.B. 
auf Bahnhöfen derzeit aus finanzi
ellen Gründen nur bei Neubauten 
oder Grassumbauten Leitsysteme 
in Betracht gezogen werden. 



Schweizerische 
Fach stelle 

für 
ehindertengerechtes 

Bauen 

s: ·-... 
GI -'1i 
~ 
s: 
G) ·-1 

Centre suisse 
pour 

Ia construction 
adaptee 

aux handicapes 

Centro svizzer_o -..-
per 

Ia Gostruzione 
adatta 

agli andicappati 

Nummer 26 

Oktober 1996 

Behindertengerechte 
WC-Anlagen 

!/...:-_ ,-
1 • 

. / 
: . . / 1 ... - .... 

. / .t.' :/ 
I I :' . 

I / .. .' . ' 

.!' : · . . ·_, I' . . 

: I . / 

1:/i . _,., 




