
Sehbehinderte 

Ampelzusatzgeräte - neuer Test 

(es) Damit Lichtsignalanlagen auch sehbehinderten und blinden Men· 
sehen Sicherheit bei der Strassenquerung bieten, sollen diese mit akusti· 
sehen und taktilen Zusatzgeräten ausgerüstet werden. Eine einheitliche 
Praxis in der ganzen Schweiz ist anzustreben, damit auch ortsfremde Per· 
sonen die Ampelphasen richtig erkennen können. 1996 hat die Schwelze· 
rische Fachstelle bei der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute 
VSS einen Normvorschlag für akustische und taktile Zusatzgeräte einge· 
reicht. Dieser war Ausganspunkt für zwei weiterführende Forschungspro· 
jekte, die eine Richtlinie für Ampelzusatzgeräte zum Ziel haben. 

Je nach Gemeinde werden heute 
taktile und akustische Zusatzgerä
te einzeln oder kombiniert einge
setzt. Die akustischen Signale 
müssen oft mit einem Fernauslö
segerät aktiviert werden. Je nach 
Praxis werden Zusatzgeräte zum 
Teil nur an stark frequentierten 
Übergängen installiert oder nur 
dort, wo der Bedarf nachgewiesen 
werden kann. Dies sind oft indivi
duelle Lösungen, zum Beispiel auf 
dem Arbeitsweg einer betroffenen 
Person, womit ihre Bewegungs
freiheit auf diesen Weg einge
schränkt wird. 

Technische Lösungen 
Der erste Forschungsbericht vom 
Februar 1999 (P.Pitzinger; Licht
signalanlagen: Signalgeber für 
Sehbehinderte) beruht auf einer 
Analyse der aktuellen Lösungen 
im ln- und Ausland, den Erfahrun
gen aus Sicht der Betroffenen und 
der Betreiber. Er schliesst mit der 
Folgerung, dass bei einer flächen
deckenden Ausführung von akus
tischen Signalen bei engen Platz
verhältnissen Probleme mit Über
schneidungen entstehen. Taktile 
Signale hingegen weisen durch 
die vibrierenden Elemente eine 
hohe mechanische Beanspru
chung des Geräts auf und müssen 
oft ersetzt werden. Der For
schungsbericht schlägt darum ei
ne neue technische Lösung vor, 
die in den USA entwickelt wurde: 
Ampelanlagen werden aus ökono-
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mischen Überlegungen in Zukunft 
von Glühlampen auf Leuchtdi
oden (LED) umgerüstet. Dies er
möglicht eine spezielle Codierung 
der Fussgänger-Lichtsignale. Ein 
Empfängergerät in der Hand der 
sahbehinderten und blinden Per
sonen würde ihnen damit erlau
ben, die Ampelphase abzufragen. 

Test mit LEU-Zusatzgeräten 
Mit einem zweiten Forschungspro
jekt sollte diese Lösung anhand 
eines praktischen Versuchs mit 
dem amerikanischen Gerät der 
Firma RELUME geprüft werden. 
Von Mitte Dezember 1999 bis Mit
te Januar 2000 haben vierzig sah
behinderte und blinde Personen 
eine Versuchsanlage in Zürich ge
testet. Dabei wurde deutlich, dass 
die Testgeräte grosse technische 
Mängel aufweisen, die die Sicher
heit der Benutzer beeinträchtigen. 
Zum Beispiel reagieren die Emp
fängergeräte auch auf gewöhnli
che Leuchtstoffröhren, wie sie für 
Werbeschritten verwendet wer
den. Ebenso ist die Reichweite 
des Empfängergeräts zu gross, so 
dass Ampelphasen angezeigt 
werden, wenn sich die Person 
weit vom Lichtsignal entfernt, zum 
Beispiel an einem unkontrollierten 
Übergang befindet. Nur wenn die
se Mängel behoben werden kön
nen, kann an eine Weiterentwick
lung des Empfängergerätes ge
dacht werden um dessen Handha
bung zu verbessern. Vielen Be-

troffenen fehlt aber einfach die 
freie Hand um neben Stock, Führ
hund und Handgepäck auch noch 
ein Peilgerät zu bedienen. 

Normierungsbedarf 
Der grosse Vorteil der LED-Zu
satzgeräte besteht darin, dass oh
ne nennenswerte Mehrkosten alle 
Fussgängerlichtsignale ausgerü
stet werden können. Deshalb 
macht es dennoch Sinn, eine Co
dierung der LED-Fussgängersig
nale zu normieren, als Vorleistung 
für spätere Lösungen. Das bishe
rige System mit akustischen und 
taktilen Zusatzgeräten ist aber 
weiterhin erforderlich, schon dar
um, weil es ohne spezielles Hilfs
mittel für alle zugänglich ist. Eine 
Richtlinie, wie ursprünglich von 
der Schweizerischen Fachstelfe 
gefordert, ist zur Vereinheitlichung 
der Praxis dringend notwendig. 
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