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Thema des Semesters

In unserem dritten Semester 
beschäftigen wir uns mit 
“Interaktion unterwegs”.

Interaktion bezeichnet die wechselsei-
tige Beeinflussung des 
Verhaltens von Mensch und Objekt, 
durch Interaktion entstehen 
Beziehungen zwischen Menschen oder 
Menschen und Objekten.

Damit eine Interaktion entsteht, wird 
eine beidseitige Motivation der Entitä-
ten vorausgesetzt.

Unterwegs sein bedeutet sich auf dem 
Weg befindend, also auf der Strecke 
von A nach B zu sein. 

Von der Idee zum Problem   

Zu Beginn des Semesters haben wir 
uns gefragt, wieso es passiert, dass 
sich blinde Menschen an Orten wie 
Flughäfen verloren fühlen.
 
Mithilfe der „5 Why‘s“ Methode 
entdeckten wir den  Ursprung 
dieses Problems:

„Menschen mit 
Einschränkungen sind nicht  

behindert, sie werden  
behindert - durch eine gebaute  

Umwelt, die durch Ausrichtung an 
einem vermeintlichen 

Normalnutzer alle anderen  
ausschließt.“ 

- Andreas Wohlfarth,  
Präsident der Architekten-

kammer Sachsen

Das Gefühl des Verlorenseins, der 
Orientierungslosigkeit und des Kont-
rollverlustes, das blinde Menschen an 
unbekannten, oft komplexen Mobili-
tätszentren, wie Flughäfen und Bahn-
höfen haben, ist demnach nur das 
Symptom eines Problems, das in der 
Planung und dem Bau großer Mobili-
tätszentren liegt: 

Es werden zu wenige Informationen an 
Blinde übermittelt. 
Informationen wie Gleisnummer, Bus-
nummer und Abfahrtszeit 
werden im Ticket und an Informa-
tionstafeln übermittelt.

Der Weg zum gewählten Verkehrsmit-
tel ist allerdings eine 
Information, die vor allem 
Sehenden vermittelt wird.



Beschreibung des 
Projektes   

Leitgedanke   

Mithilfe eines Aufsatzes für Blindenstöcke erzeugen wir ein interak-
tives Leitsystem, welches blinden Menschen ermöglicht, sich über 
eine künstliche Leitlinie durch ihnen unvertraute, verwirrende Kno-
tenpunkte wie große Bahnhöfe zu ihrem Zielfahrzeug zu navigieren.

Unsere Idee ist es, blinden Menschen barrierefreie Mobilität zu er-
möglichen. Unser Leitgedanke in der Konzeption und Umsetzung 
dieses Projektes ist blinden Menschen überall die Möglichkeit zu 
bieten, sicher und selbständig öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.
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Inklusion und 
Barrierefreiheit

Blindheit

Definition

Exklusion

Abb. 1 - Schaubild zur Unterscheidung von Exklusion, 
Integration und Inklusion

Integration

Inklusion

Als Inklusion bezeichnet man das 
Menschenrecht benachteiligter Grup-
pierungen, selbstbestimmt und gleich-
berechtigt am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen. Oft wird der Begriff 
Barrierefreiheit als 
Synonym verwendet. Allerdings 
bezeichnet Barrierefreiheit viel eher die 
nötigen Umstände, die geboten werden, 
um Inklusion zu 
ermöglichen.
  

(Leidmedien, 2017; Oliveira, o.D; Lan-
desverband Soziokultur Sachsen e.V, 
2014).

Mit dem Visus wird die Sehstärke einer Person definiert. Zum leichteren 
Verständnis wird er oft in Prozent angegeben. Personen, die selbst mit Brille oder 
Kontaktlinsen weniger als 30 Prozent der normalen Sehkraft besitzen, gelten als sehbe-
hindert. Fällt die Sehkraft unter zwei Prozent, so gilt man als blind. Erst, wenn man als 
sehbehindert gilt, erhält man als volljährige Person in Deutschland einen Anspruch auf 
Zuzahlungen für Sehhilfen sowie den Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis 
(runtervomgas, 2018; Van Haasteren & Tomaszewski, 2019; Dr. Werdermann, 2020). Mit 
diesem kann man z.B den öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen (RMV, o.D).

Somit beschreibt Inklusion das Ideal, 
das angestrebt wird, 
während Barrierefreiheit die 
Mittel dafür darstellt.
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Sinne und 
Orientierung

Während sehende Personen sich haupt-
sächlich auf visuelle Informationen 
zur Orientierung stützen, müssen sich 
blinde Personen auf ihre anderen Sinne 
stützen. Vor allem nutzen sie dabei 
akustische und taktile Informationen 
(Hersh, 2017). 

Das bedeutet, dass ihnen oft wortwört-
lich der Überblick über einen Ort fehlt. 
Sie brauchen Anhaltspunkte, an denen 
sie sicherstellen können, dass sie auf 
dem richtigen Weg sind. Diese Aspekte 
machen es komplexer, neue Routen zu 
erlernen. 

Das Erlernen neuer Routen ist eine kog-
nitive Herausforderung für blinde 
Menschen, da sie sich aus Gerüchen, 
taktilen Informationen und akustischen 
Anhaltspunkten eine innere Umge-
bungskarte aufbauen müssen, ohne 
diese durch visuelle Information bestä-
tigen zu können. Das alles fordert eine 
hohe Konzentration, weshalb unter-
wegs zu sein für blinde Menschen sehr 
erschöpfend sein kann (Hersh, 2017; 
Emerson, 2017).
 
Um zu erlernen, wie man sich ohne 
visuelle Informationen orientieren kann, 
gibt es eine intensive Schulung, und
zwar das O&M-Training (Prof. Dr. med. 
Bertram et al., 2019). Dies steht für 
Orientierung, also zu wissen, wo man 
sich befindet, und für Mobilität, also wie 
man sich eigenständig fortbewegt.

Der richtige Umgang mit dem Blinden-
langstock wird im Training als 
Grundlage behandelt und gleich zu 
Beginn erlernt. Als nächstes werden 
konkrete Probleme und Situationen 
angegangen, u.a.:

Darüber hinaus werden die Nutzung der 
restlichen Sinne sowie ggf. des verblie-
benen Sehvermögens trainiert. 
Zusätzlich werden wichtige Wege 
eingeübt, wie z.B. zum Supermarkt.

Die meisten Menschen mit Sehbehin-
derung verwenden erlernte Fähigkeiten 
und Hilfsmittel, wenn sie unterwegs 
sind, statt sich komplett auf eine andere 
Person oder einen Blindenhund zu 
verlassen (Quelle?).

Sichere Straßenüberquerung

Benutzung von Bus und Bahn

Umgang mit Hindernissen

Mobilität im Dunkeln

Umgang mit Blendung

Eigenständiges Einkaufen

Sicherer Umgang mit Kanten und 
Treppen
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Ein wichtiger Aspekt zur Orientierung 
für sehbehinderte Personen ist die 
Information, die man akustisch über 
den Verkehr erhält. Dazu gehört, ob 
man sich in einer Einbahnstraße befin-
det, wie breit die Straße ist und wie weit 
man von der Straße entfernt ist. Aus 
diesen Informationen kann der aktuelle 
Standort ermittelt werden. Wegen des 
steigenden Verkehrsaufkommen, 
werden Straßen und Kreuzungen 
größer, lauter und komplexer. So fällt 
es blinden Personen besonders schwer 
einzuschätzen, ob sie die Straße gerade 
gefahrlos  überqueren können, wodurch 
einige den Mut verlieren, alleine unter-
wegs zu sein.

Hinzu kommt, dass es durch mangel-
hafte Absicherung und Absperrungen 
beispielsweise an Baustellen, öfter zu 
Unfällen kommt (BVN, o.D).

Abb. 2 - Mann geht auf einer sehr belebten Straße  
über einen Zebrastreifen
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Hilfsmittel

Für einige Menschen mit körperlichen 
und geistigen Einschränkungen sind 
Hilfsmittel unerlässlich zur selbstbe-
stimmten Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben. 

Trotz 120 Jahren elektronischem Fort-
schritt und einer großen Anzahl an 
entwickelten Prototypen, bleiben der 
Blindenlangstock gefolgt vom Blinden-
hund die meist genutzten Hilfsmittel zur 
Mobilität. Mit diesen Hilfsmitteln geht 
allerdings auch eine Stigmatisierung 
von Blindheit einher, weshalb einige 
blinde Personen die Nutzung ablehnen 
(Hersh, 2017).

Vor allem älteren Personen fällt es 
schwer zu lernen, mit ihrer Blindheit 
und den dazugehörigen Hilfsmitteln 
umzugehen, insbesondere wenn es sich 
um elektronische Geräte handelt.

Apps
Das Einbringen von Technologie als Hilfsmittel für sehbehinderte Personen ging durch 
drei Phasen: hauptsächlich Hardware, eine Kombination aus Hardware und Software, 
und zu guter Letzt nur Software für das Smartphone. Die meisten Apps sind dafür 
ausgelegt, sehr spezifische Informationen wiederzugeben, noch gibt es aber kein weit 
umfassendes Navigations- und Informationssystem (Hersh, 2017).

Einige blinde Personen trauen sich 
überhaupt nicht allein das Haus zu 
verlassen, während die, die sich eigen-
ständig hinaus begeben, meist nur 
innerhalb der bereits bekannten Umge-
bung bleiben. Dies zeigt deutlich, dass 
noch Bedarf besteht, für ein barriere-
freies Umfeld (Hersh, 2017).

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb 
die bereits genutzten Hilfsmittel weiter-
hin gegenüber neuen Geräten präferiert 
werden. Dazu gehört u.a., dass die 
Kosten und der Aufwand zum Erlernen 
des Geräts gegenüber der Vorteile zu 
hoch sind, als dass sich ein Kauf 
lohnen würde. Andere Gründe sind 
Abhängigkeit von äußeren Umständen 
wie beispielsweise dem Wetter, das die 
Funktionsweise beeinträchtigt, oder 
schwerfällige und unhandliche 
Hardware (Hersh, 2017).



Blindenstock

Blindenführhund
Blindenführhunde wirken ebenfalls 
unterstützend zur eigenständigen
Mobilität, wobei die Fortbewegung mit 
einem Führhund um einiges flüssiger 
abläuft, da der Hund schon vorher 
Hindernisse wahrnimmt und einen 
geeigneten Weg einschlägt. 

Des Weiteren schlagen sie selbst schon 
eintrainierte Wege ein, wie z.B. zum 
Supermarkt. Dafür gehen die Hunde 
vorher durch ein spezielles Training, 
in dem sie Grundgehorsam und Führ-
leistungen erlernen. Auch die blinde 
Person erhält eine Einweisung in den 
richtigen Umgang mit dem Hund sowie 
Trainingseinheiten, um die Bindung 
mit dem Hund zu fördern (Holzapfel, 
2016).

Abb. 3 - Mann mit Blindenführhund und Blindenstock

Der Blindenstock ist dazu da, 
sehbehinderten Personen zum einen 
Orientierung zu bieten, aber auch zur 
eigenen Sicherheit, indem sie Hinder-
nisse und Gefahren frühzeitig 
erkennen können. 

Der Blindenstock wird auch zur 
Orientierung an Bodenindikatoren 
genutzt. Diese bestehen aus Rillen-
platten, die als Leitlinie dienen, und 
Noppenplatten, die auf Änderungen 
hinweisen, wie dem Beginn einer 
Treppe, abzweigenden Leitlinien, der 
Einstiegsstelle zu Bussen oder auch 
Warnsignale vor Straßen. Der Blinden-
stock ist sehr verlässlich, da er keine 
beweglichen Teile oder elektronischen 
Komponente besitzt, die ausfallen 
könnten (Hersh, 2017). 

Darüber hinaus wird der Blindenstock 
von Passanten und im Verkehr 
erkannt, wodurch beispielsweise Auto-
fahrer*innen oder Passanten bedach-
ter mit blinden Personen umgehen 
oder gegebenenfalls Hilfe anbieten 
(BSVW, o.D). Trotzdem sind darüber 
hinaus in der Regel weitere Hilfsmittel 
nötig, um sich an unbekannten Orten 
zurechtzufinden.

13
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Maßnahmen

Barrierefreie Haltestellen Schulung des Fahrpersonals

Für die vollständige Barrierefreiheit ist 
es wichtig, dass auch das Fahrpersonal 
öffentlicher Verkehrsmittel richtig ge-
schult ist, um auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit Beeinträchtigungen und 
Einschränkungen eingehen zu können. 
Dazu gehört das korrekte Anfahren an 
Hochbordhaltestellen. Der Hintergrund 
davon ist, dass viele Busfahrer*innen 
einen Sicherheitsabstand zum Bord 
halten, um Reifen- und Karosserie-
schäden zu vermeiden. 

Hochbordhaltestellen sind jedoch 
dafür konzipiert, auch beim nahen 
Heranfahren keine Schäden zu ver-
ursachen. Diese Art von Haltestellen 
erleichtern Menschen mit Behinderung 
den EInstieg, da der Abstand zwischen 
Bussteig und Fahrzeug minimiert wird. 

Außerdem muss insbesondere bei 
älteren und beeinträchtigten Fahr-
gästen darauf geachtet werden, dass 
sie genug Zeit zum Ein- und Ausstieg 
erhalten. Vor allem beim Ausstieg gibt 
man ihnen so die Möglichkeit, erst bei 
Stillstand des Fahrzeugs aufzustehen 
und das Fahrzeug sicher zu verlassen 
(RMV, 2019).

Um zu schauen, wo wir mit unserer 
Idee ansetzen können, haben wir uns 
mit dem jetzigen Zustand von Barriere-
freiheit an Haltestellen befasst, indem 
wir die Maßnahmen des RMV 
betrachtet haben. 

Zum einen ist das Ziel, die Haltestellen 
auffindbar und zugänglich zu gestal-
ten, darüber hinaus sollen auch die 
Informationen zur Nutzung des ÖPNV 
barrierefrei verfügbar sein. So werden 
beispielsweise Vorgaben zu Farbge-
bung und Schriftgrößen bei der 
Gestaltung von Haltestellenschildern, 
Informations- und Fahrplantafeln 
beachtet. Für blinde Personen werden 
Haltestellenschilder in einem Abstand 
von mind. 60 cm zu den Leitlinien 
platziert.

Informations- und Fahrplantafeln 
sollten auf mittlerer Sichthöhe, also 
1,30 m, angebracht werden, damit sie 
auch für Rollstuhlfahrende, kleinwüch-
sige Personen und Kinder lesbar sind. 
Informationen sollten nicht nur visuell 
erhältlich sein, sondern dem Zwei-Sin-
ne-Prinzip folgen, so dass sie sowohl 
visuell als auch akustisch 
wahrnehmbar sind (RMV, 2019).
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WeWalk ist ein Aufsatz für Blindenstöcke, der 
über die WeWalk-App und eine Audioausgabe 
Navigation an unbekannten Orten und ÖPNV-
Haltestellen ermöglicht. Gleichzeitig erkennt 
der eingebaute Ultraschallsensor Hindernisse 
auf Brusthöhe und warnt die Nutzenden durch 
Vibration (WeWalk, o.D). 

Im Gegensatz zu WeWalk setzen wir auf ein 
weniger komplexes, leicht erlernbares System, 
das das Gehör der Nutzenden nicht zusätzlich 
beansprucht.

DB Bahnhof live ist eine App der Deutschen Bahn, 
die es ermöglicht, an Bahnhöfen z.B. Abfahrtszei-
ten, Läden, ÖPNV-Anbindungen, Ausstattung und 
funktionierende Aufzüge über eine digitale Karte 
nachzuschauen. 
Die Informationen für die jeweiligen Gleise des 
Bahnhofs sind sehr ausführlich. An den Haltestellen 
des ÖPNVs werden allerdings die Steignummern 
der ausgewählten Verkehrsmittel nicht angegeben. 
Die App ist zudem nur bei Ein- und Umstiegen 
innerhalb von Bahnhöfen zu gebrauchen, für 
Knotenpunkte im ÖPNV gibt es keine Information. 
Ein großer Nachteil ist auch hier die Audiowieder-
gabe per Screenreader (Deutsche Bahn, o.D).

WeWalk

DB Bahnhof live

Konkurrenz

NaviLens
NaviLens bietet blinden Menschen Orientierung 
an Bus- und Bahnhöfen anhand sogenannter 
Navi Codes, quadratische Bilder mit bunten 
Rechtecken auf Aufmerksamkeitsfeldern, die 
mit der Handykamera eingescannt werden. 
Ein Audiofeedback informiert die Nutzenden 
dann beispielsweise über die Gleisnummern, zu 
denen die abzweigenden Leitlinien führen oder 
welche Läden innerhalb des Bahnhofs in der 
Nähe zu finden sind (NaviLens, o.D).

Abb. 4 - WeWALK Blindenstock Griff

Abb. 5 - Deutsche Bahn Bahnhof live Interface

Abb. 6 - NaviLens Navi Code
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Interviews

Nachdem wir uns damit auseinander-
gesetzt haben, wie sich blinde Perso-
nen in der Welt zurechtfinden und sie 
wahrnehmen, war es nun wichtig zu 
erfahren, wie sich blinde Menschen 
überhaupt fühlen, wenn sie durch die 
Welt gehen. Wie erfahren sie die Welt 
mit anderen Sinnen und was ist wichtig 
bei dem Thema Inklusion in der Mobili-
tät mit Fokus auf einen barrierefreien 
öffentlichen Raum und Nahverkehr?

Im Idealfall hätten wir uns gerne im 
Team getroffen und aus eigener Hand 
erfahren, wie es sich anfühlt, ohne 
etwas zu sehen durch die Welt zu gehen. 
Da es uns anhand der derzeitigen 
Situation nicht möglich war, Angebote 
wie das Dialogmuseum zu nutzen oder 
mit Bodystorming diese Einsichten zu 
erlangen, entschieden wir uns, Inter-
views mit blinden Personen zu führen. 
Die gewonnenen Erkenntnisse sollen 
uns bei der Konzeption unserer Idee 
weiterhelfen. Dabei wollen wir insbe-
sondere unsere Nutzergruppe besser 
kennenlernen und eingrenzen.

Als erstes stellen wir unsere Interview-
partner vor. Wir haben uns mit zwei sehr 
unterschiedlichen Personen unterhal-
ten, einerseits Frau Manuela Dolf, eine 
engagierte Frau, die sich maßgeblich 
für die Bereicherung der Lebensquali-
tät von Blinden und Sehbehinderten im 
Raum Kaarst einsetzt, und Herr Matthi-
as Schäfer, Betriebsleiter des Dialogmu-
seums Frankfurt, 

welches Menschen über die Erfahrun-
gen von Blinden aufklärt, “die Sinne 
und das Empathievermögen schult und 
Inklusion unmittelbar erlebbar macht” 
(Dialogmuseum, o.D.). 

Beide Personen haben durch ihre 
zusätzliche Arbeit in Verbänden viel 
Kontakt und Erfahrung mit Blinden und 
Sehbehinderten und gehen sehr offen 
mit ihren eigenen Erfahrungen um, 
weshalb sie uns einen guten Einblick 
in die Anforderungen, Wünsche und 
Herausforderungen blinder Menschen 
vermitteln konnten.

Während Herr Schäfer bereits von 
Geburt an blind ist, hatte Frau Dolf 
lange Zeit mit ihrer abnehmenden Seh-
kraft zu kämpfen, mittlerweile ist auch 
sie blind. Die befragten Personen gaben 
an, dass ein Orientierungs- und Mobili-
tätstraining unabdingbar ist, um sich im 
öffentlichen Raum zurechtzufinden. 
Sie empfinden es als essentiell, den 
Umgang mit einem Blindenstock zu 
erlernen und seine verbliebenen Sinne, 
das Gehör und den Tastsinn, zu 
schärfen und weiter auszubilden.

Frau Dolf betonte, dass Überwindung 
ein wichtiges Thema ist. Man müsse 
sich selbst eingestehen, dass man nicht 
mehr ohne ein Hilfsmittel oder Training 
auskommt, was oft mit Scham 
verbunden ist
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Diese bekommt man entweder von 
Passanten, Passagieren, Fahrer*innen 
oder Umstiegshilfen. Oftmals ist genau 
diese Hilfe nicht brauchbar oder manch-
mal auch etwas zu gut gemeint, wenn 
Passanten oder Fahrer*innen die 
Personen in eine Richtung oder einen 
Bus drängen.

In vielen Situationen reicht eine detail-
lierte Planung nicht. Die Informationen, 
die man eigentlich benötigt, werden 
zwar agil kommuniziert, aber nicht für 
benachteiligte Personen zugänglich 
gemacht. So beschreibt Frau Dolf, dass 
sie oftmals nicht über Baustellen und 
Ersatzhaltestellen Bescheid wusste 
oder ganz simpel nicht einmal, welche 
Busse einfahren, wenn die auditive 
Ausgabe an der Haltestelle nicht funk-
tioniert. Spontanität ist also schwierig 
für blinde Menschen.

Herr Schäfer setzt sich intensiv mit 
neuartigen Hilfsmitteln wie Apps oder 
neuen Systemen auseinander, weshalb 
er sich in einigen Situationen leichter 
zurechtfinden kann. Er beschreibt, wie 
hilfreich Apps in spezifischen Situatio-
nen sein können. Sie erleichtern es ihm, 
seinen Tätigkeiten nachzugehen und 
unabhängig zu leben. Dennoch kann 
eine App seine Erfahrungen und seinen 
Blindenstock nicht ersetzen. 

Im O&M Training erlernen Sehbehinder-
te und Blinde, wie man Verkehr erkennt 
und sich sicher fortbewegt, besonders 
das Gehör wird hier beansprucht. Für 
viele ist das Training anstrengend, 
hauptsächlich für späterblindete oder 
ältere Menschen ist es, laut Herr Schä-
fer, schwierig, sich an die neue Situation 
anzupassen und damit richtig 
umzugehen. 

Sie erwähnen, dass Blindenhunde das 
beste Hilfsmittel sind, da diese, je 
nachdem wie gut sie ausgebildet sind, 
eine verlässliche Orientierung und Navi-
gation an vielen Orten bieten. Frau Dolf 
erwähnt, dass es jedoch nicht für jede 
Person möglich ist, einen Blindenführ-
hund zu halten, weil dieser viele 
Verantwortungen mit sich bringt.

Auf die Frage, wie sie eine Reise 
antreten und bewältigen, antwortet 
Frau Dolf damit, dass sie eigentlich nie 
an unbekannte Orte reist. Für sie ist es 
eine sehr starke Zumutung, sich an neu-
artigen, meist nicht barrierefreien Orten 
zu bewegen. Beide berichten, dass ein 
großer Planungsaufwand damit einher-
geht und man sich an vielen Stellen, an 
denen man alleine nicht weiterkommen 
würde, Hilfe holen muss.
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Frau Dolf hingegen stellt sich gegen die 
Apps, sie empfindet sie als hilfreich, 
aber nicht benutzerfreundlich genug 
und schwer zu greifen. Außerdem hat 
Frau Dolf eine Hörschwäche, weshalb 
sie es schwierig findet, mit hilfe audi-
tiver Navigation ihren Weg zu finden, 
denn ihr Gehörsinn ist bereits stark 
belastet und kann meistens nicht weiter 
ausgereizt werden. 

Unterwegs zu sein kann also für die 
Personen schnell zu viel werden, beide 
nennen als einfachen Ausweg das Taxi. 
Sie ersparen sich somit viele nerven-
zehrende, frustrierende Momente und 
kommen bequem am Ziel an.

Das Taxi ist in ihren Augen aber nicht die 
Lösung für alles. Sie möchten beide au-
tark sein und selbstbestimmt handeln 
können. Ihre Antworten auf die Frage, 
was sie als Autonomie sehen, sind sehr 
ähnlich. Frau Dolf und Herr Schäfer sind 
sich hierbei einig; Es geht darum, dass 
man selbst entscheiden kann, was man 
tut und machen kann. Dafür muss 
erstmal Barrierefreiheit gegeben sein. 

Aus beiden Interviews kommt heraus, 
dass Blinde sich oft selbst nicht mehr 
viel zutrauen, weil sie Angst vor neuen 
Dingen und unbekannten Situationen 
haben. Sie ziehen sich daher zurück, 
anstatt sich ihren Ängsten zu stellen. 
Diese Mentalität kann eine Folge von 
schlechten Erfahrungen sein, sie wiede-
rum eine Folge mangelnder Barrierefrei-
heit sind. Herr Schäfer ruft blinde Men-
schen dazu auf, sich mehr zuzutrauen, 
auch Frau Dolf musste lange mit dieser 
Mentalität kämpfen. Mittlerweile lacht 
sie darüber und hilft anderen Menschen 
gerne dabei, ihren eigenen Weg zu 
gehen. Vor allem das Interview von Frau 
Dolf bildet in unserem Fall die Basis für 
unsere Nutzergruppe.

Abschließend sagt Herr Schäfer, dass es 
einer seiner Träume ist, sich an öffent-
lichen Punkten wie Bahnhöfen und 
Flughäfen zurechtzufinden, ohne groß 
nachzudenken oder eine Begleitperson 
mitzubringen.
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Learnings

Zu Beginn des Projektes haben wir uns 
sehr lange damit aufgehalten, ein 
Thema bzw. eine Idee für unser Projekt 
zu finden. Wir haben etwa einen Monat 
mit der Problemrecherche verbracht 
und dabei den Fehler gemacht, produkt-
orientiert an die Auswahl der Themen/
Ideen heranzugehen. Wir haben gelernt, 
wie wichtig es ist, zu Beginn schnell für 
einen Problembereich zu entscheiden 
und das Projektthema anhand weiterer 
Recherche und Methoden immer weiter 
einzuschränken, ohne Angst vor 
Fehlern, um genug Zeit zu haben, meh-
rere Iterationsschleifen durchzugehen.

Anfangs hatten wir uns für die 
Thematik: zukünftige Interaktion 
zwischen blinden Menschen und auto-
nomen Autos. Wir machten den Fehler 
oberflächliche Probleme lösungsorien-
tiert anzugehen, anstatt zuerst das 
Urproblem zu identifizieren. Wir haben 
gelernt, sehr oft “warum” zu fragen. 
Um nachhaltige, sinnvolle Lösungen zu 
schaffen, müssen grundlegende 
Probleme identifiziert werden.

Unsere Erkenntnisse über unsere 
Nutzergruppe haben wir durch unsere 
Interviews, Desk Research und teils 
aus den Vlogs von blinden Personen 
im Internet, in denen sie über ihre 
Bedürfnisse, Alltagserfahrungen und 
Wünsche berichten, gewonnen. Es war 
nicht leicht an hilfreiche Informationen 
für unsere Nutzerrecherche heranzu-
kommen, weshalb wir uns vor allem auf 
unsere Erkenntnisse aus den Interviews 
beziehen. 

Wir haben gelernt, wie wichtig es ist, 
sich genügend Zeit für die Recherche-
phase zu nehmen. Uns ist bewusst, dass 
wir uns sehr stark auf unserer Erkennt-
nisse aus den geführten Interviews 
gestützt haben, obwohl zwei Interviews 
keine ausreichende Repräsentation der 
Nutzergruppe darstellen. Da sich Teile 
unseres Konzeptes erst durch und nach 
den Interviews bildeten, wären eine 
zweite tiefe Recherchephase und erneu-
te Interviews und wichtig und hilfreich 
gewesen.
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Design



Problem

Aus unserer Recherche ergaben sind 
folgende Erkenntnisse über die Proble-
me, vor denen Blinde in der Umstiegs-
situation in großen, unbekannten 
Verkehrszentren stehen.

Der Prozess beginnt bei der Ankunft 
am Bahnhof. Sie kennen den Ort nicht 
und wissen nicht, wohin sie gehen 
müssen, um zum anschließenden 
Fahrzeug zu gelangen. Vor allem der 
Umstieg vom Zug innerhalb des Bahn-
hofs zum Bus am Busbahnhof, der 
außerhalb des Bahnhofes liegt, stellt 
ein Problem dar. Zwar sind Gleise und 
Wege in die Bahnhofshalle durch ein 
Bodenleitsystem für Blinde gekenn-
zeichnet, die richtige Richtung kennen 
Blinde aber an fremden Orten nicht.

Es fehlen Anhaltspunkte in Form von 
wiedererkennbaren Geräuschmustern, 
Gerüchen und taktilen Strukturen. 
Wenn sie sich anhand eines gut 
ausgebauten Leitsystems bis aus dem 
Bahnhof navigieren können, beginnt 
eine noch größere Herausforderung, 
denn hier enden meist die Leitlinien 
und beginnen erst wenige Meter vor 
den einzelnen Bussteigen wieder.

An dieser Stelle sind Blinde meist auf 
Weganweisungen von angewiesen, die 
allerdings oft nicht darin geübt sind, 
blinden Personen hilfreiche Infor-
mationen zu kommunizieren. Blinde 
können sich nie ganz auf diese 
Informationen verlassen.

Anhand der Weganweisungen navigie-
ren sie sich nun über den Busbahnhof. 
Das große Verkehrsaufkommen an 
solchen Orten erhöht das Risiko, in Ge-
fahr zu geraten, weshalb sie sich umso 
stärker auf ihren Gehörsinn verlassen 
müssen.

Wenn sie es dann zum richtigen Steig 
geschafft haben, besteht wiederum die 
Gefahr, dass sich der Abfahrtsort des 
Busses geändert hat und der Person 
diese Information nicht vermittelt 
wird. Denn an Bushaltestellen gibt es 
zwar häufiger auditive Informationen 
per Knopfdruck am Fahrplan, diese 
funktionieren aber nicht immer zu-
verlässig. In diesem Fall müssen sich 
Blinde bei anderen Wartenden durch-
fragen und sind wieder auf die Richtig-
keit ihrer Aussagen angewiesen.

Haben sie es dann zum richtigen Ab-
fahrtsort geschafft, fehlt die Informa-
tion, ob der anfahrende Bus auch der 
richtige ist, da die Busfahrer*innen 
an vielbefahrenen Orten (man stelle 
sich den Luisenplatz in Darmstadt vor) 
nicht immer in der Lage sind, an genau 
der richtigen Einstiegsstelle zu halten, 
die Blinden anhand eines taktilen 
Aufmerksamkeitsfeldes vermittelt 
wird. Es kommt nicht selten vor, dass 
ein Bus hinter einem zweiten Bus hält, 
was blinde Personen teils nicht 
wahrnehmen. 
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Insgesamt ist eine solche Umstiegs-
situation für Blinde also mit sehr viel 
Stress verbunden. Es ist ein großer 
Aufwand, die Situation fordert viel 
Ruhe, Kraft und Optimismus. Dieses 
Problem ist der Grund, weshalb Blin-
de lieber auf ein Taxi zurückgreifen, 
oder sich gar nicht erst trauen, fremde 
Strecken ohne sehende Begleitung zu 
bestreiten.

Zwar beschreiben wir hier natürlich 
ein Worst Case Szenario, doch all diese 
Komplikationen sind möglich und 
nicht selten, weshalb wir feststellen, 
dass Verkehrsgesellschaften und 
weitere verantwortliche Parteien hier 
keine barrierefreie Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel für Blinde 
ermöglichen.

Legitimation
Dieses Problem ließe sich durch umfassende Ausbauten aller Verkehrszentren lösen. 
Doch selbst wenn man die Einwände des Denkmalschutzes überwinden könnte, 
würde es sehr lange dauern, bis alle blinden Personen das voll ausgebaute Bodenleit-
system nutzen könnten (Dr. Brockhausen, 2008).

Es fehlt also akut an einer sicheren und skalierbaren Lösung, weshalb wir in diesem 
Problem eine Chance sehen, die Lücken in den Verkehrszentren durch ein interakti-
ves Medium zu schließen.

Deshalb nehmen Blinde normaler- 
weise Kontakt mit den Busfahrer*in-
nen auf. Abgesehen von der Zeit, die 
diese Interaktion einnimmt, können 
hier Sprachbarrieren entstehen.

Ein weiteres großes Problem entsteht, 
wenn es strukturelle Änderungen im 
und um den Bahnhof gibt, zum 
Beispiel durch Baustellen oder andere 
große Hindernisse. 

Diese sind oft nicht in Online-Fahr-
plänen enthalten, über die sich Blinde 
meist vor einer solchen Reise informie-
ren. In diesem Fall gibt es kaum eine 
Möglichkeit, einen Umstieg rechtzeitig, 
sicher und erfolgreich durchzuführen.
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Nutzergruppe

Abb. 7 - Junge Frau mit Blindenstock von hinten, auf dem Gehweg stehend 

Menschen mit eingeschränkter Sicht 
und blinde Menschen haben es oft 
schwer, sich mit alltäglichen Situationen 
auseinanderzusetzen, die Sehenden 
vollkommen banal erscheinen.

Wir haben unseren Fokus auf blinde 
Menschen gelegt, die sich an fremden 
Orten unsicher fühlen und es meiden, 
außerhalb ihrer bekannten Umgebung 
unterwegs zu sein. Sie wollen sich dem 
Unbekannten nicht ohne Sicherheit 
stellen. 

Jedoch haben diese Personen schon 
einen wichtigen Schritt hinter sich, sie 
können ihre Blindheit akzeptieren und 
damit umgehen. 

Hierfür haben sie ein Mobilitätstraining 
abgeschlossen und den Blindenstock 
als Hilfsmittel ihrer Wahl angenom-
men. Mit diesem können sie sich gut an 
bekannten Orten navigieren, sind mit 
seiner Funktionalität vertraut und 
können sich auf ihn verlassen.

Es gibt eine Menge nützlicher Techno-
logien und viele blinde Menschen sind 
offen für technische Hilfsmittel, da diese 
ihren Alltag erleichtern können. Doch 
zwischen ihnen sind auch Blinde, denen 
es schwer fällt, sich für neue Techno-
logien zu öffnen und diese zu erlernen, 
beispielsweise Menschen älterer 
Generationen, die nicht mit der heuti-
gen Technik  aufgewachsen sind.
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Abb. 8 - Customer Journey von Claudia

Customer Journey
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Abb. 8 - Customer Journey von Claudia
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Empathy Map

blinde Menschen mit 
Blindenstock

WHO are we empathizing with?

What do they HEAR?

an unfamiliären Orten mit
dem Bus unterwegs

unzureichende Informationen von 
dem Infobutton der Bushaltestelle

Passanten

Geräusche des Blindenstock auf den Leitlinien

Geräusche von Bus und Bahn

Brauchen Sie Hilfe?

Nimm doch lieber ein 
Taxi

Unsicherheit

Angst vor Kontrollverlust

Angst davor sich zu 
verlaufen

Frustration wegen 
fehlender Autonomie

Angst davor sich hilflos zu 
fühlen

Ich will das hinkriegen.

Begleitpersonen 
mitnehmen

Situation vermeiden und ein Taxi rufen

Überforderung mit 
der Situation

Bist du sicher, dass du 
das alleine hinkriegst?

Abb. 9 - Empathy Map

What do they DO?

What do they THINK and FEEL?

Es ist alles zu 
überwältigend
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Passanten nach Weg fragen

Wie schaffe ich das alleine?

What do they DO?

What do they THINK and FEEL?

What do they need to DO?

What do they SAY?

What do they SEE?

sich orientieren können

Hindernisse umgehen
auf die Umgebung hören

Den Weg ertasten

Eine App wie Seeing AI benutzen, die die 
Umgebung beschreibt

Das ist mir zu viel.

Ich fühle mich nicht sicher.

Ich nehme mir lieber ein Taxi, 
das ist einfacher

Wohin muss ich?

Bin ich hier richtig?

Fährt der Bus auch sicher hier ab?

Ist das der richtige Bus?
SicherheitEs ist alles zu 

überwältigend

Kontrolle über Situation

Selbstbestimmtheit

Selbstbewusstsein
Freiheit

Unabhängigkeit
Selbstsicherheit

gleichgestellt 
behandelt werden

Abb. 9 - Empathy Map
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Beziehung

Uns ist aufgefallen, dass der Soll-
Prozess nicht nur die Lösung für die 
Haltestelle selbst darstellen kann. Zum 
Auffinden des richtigen Busses gehört 
der Weg zum richtigen Bus, was den 
Einsteige- und Umsteigeweg am 
Knotenpunkt beinhaltet.

Ist dieser Knotenpunkt komplex ge-
baut oder der Nutzergruppe noch 
unbekannt, kann die barrierefreie 
Haltestelle nur mit erhöhtem Aufwand 
erreicht und verlassen werden. 
Diese Wege liegen jedoch nicht mehr 
im Verantwortungsbereich der Ver-
kehrsgesellschaft.

Deshalb beinhaltet der Soll-Prozess 
nicht nur die Entlastung der Busfahr- 
er*innen durch den stärkeren Einbe-
zug der Verkehrsgesellschaft, sondern 
auch den Einbezug anderer Entitäten 
in die Interaktion, wie die Stadt, 
Straßenbaulastträger, das Ministerium 
für Mobilität und kommunale Nutzer-
vertretungen (RMV,  2019). Durch die 
gemeinsame Zusammenarbeit 
könnten nahtlose Wegeketten im 
öffentlichen Raum des ÖPNVs, wenn 
nicht sogar im ganzen öffentlichen 
Raum entstehen. Somit interagiert die 
blinde Person in unserem Lösungs- 
ansatz mit diesen lokalen 
Aufgabenträgern, um sicher und 
verlässlich an ihr Ziel zu gelangen.

Wir haben uns zuerst verstärkt auf 
das Auffinden des richtigen Busses an 
einer großen  Haltestelle fokussiert. 
Deshalb haben wir für den Ist-Prozess 
die Beziehung zwischen der blinden 
Person und den Busfahrer*innen als 
Vertreter der Verkehrs-/Busgesell-
schaft festgehalten.

Die Verkehrsgesellschaft möchte ihren 
Service für alle Nutzenden gleichwer-
tig bereitstellen und ist auch auf einem 
Mindestmaß gesetzlich dazu verpflich-
tet. Jedoch reichen die bisherigen 
Werkzeuge, wie Vermerkungen zum 
Einstiegspunkt und Durchsagen per 
Anzeigetafel noch nicht aus, um einen 
sicheren Einstieg zu ermöglichen.

Somit ist die blinde Person von der 
Auskunft der Busfahrer*innen abhän-
gig. Die Verantwortung liegt in diesem 
Falle bei den Busfahrer*innen als meist 
einziger Kommunikationskanal eine 
ausreichende Auskunft zu geben. Da-
bei ist es ihre Hauptaufgabe, den 
sicheren Transport von Passagieren 
von A nach B innerhalb des eng 
getakteten Zeitplans zu gewährleisten.
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Lösungsansätze

Unser Lösungsansatz ist das Erstellen eines virtuellen Leitlinien-Netzes, welches die 
Nutzenden anhand ihres Blindenstocks und fest gemappten Wegen am Knotenpunkt 
verlässlich an ihr Ziel leitet. Wieso wir uns dafür entschieden haben und wie genau 
unsere Lösung aussehen soll, wird in den folgenden Abschnitten geschildert.

3 Verben Stimme der Busfahrer*innen
Wir haben uns über die Navigation 
der Person anhand von drei “Verben” 
Gedanken gemacht: Kompass geben, 
Leiten und Führen. 

Unserer Nutzergruppe einen metapho-
rischen Kompass zu geben, d.h Hilfe 
zur Orientierung zu bieten, würde nicht 
ausreichen, da der benötigte Umfang an 
Sicherheit und Unterstützung nicht den 
ganzen Weg lang gewährleistet werden 
könnte. 

Zuerst haben wir uns auf eine Mischung 
aus Leiten und Führen fokussiert, 
beziehungsweise an eine Opt-In Funk-
tion für das Führen gedacht. Hier haben 
wir auch versucht die Unterschiede he-
rauszukristallisieren und einen sinnvol-
len Übergang vom Leiten zum Führen 
zu erstellen. Jedoch haben wir gemerkt, 
dass beides anzubieten zwar eine freie 
Entscheidung der Nutzenden über ihre 
Unterstützung ermöglicht, wir jedoch 
unsere Lösung dadurch für die Erarbei-
tung nur noch komplexer gestalten als 
nötig. Also haben wir uns auf das 
Wesentliche, das Leiten der Person, 
fokussiert, mit dem Ziel, das Leiten so 
gut zu gestalten, dass eine Führung 
nicht mehr benötigt wird.

Zu Beginn haben wir über die Integra-
tion der Stimmen der jeweiligen 
Verkehrsmittelfahrer*innen in die Navi-
gation nachgedacht. Die blinde Person 
könnte so die Stimme ihres Busfahrers 
bei der Kontaktaufnahme vor dem 
Einstieg abgleichen.

Eine reine Leitung durch Audioausgabe 
kam für uns jedoch nicht in Frage, da 
der Audiokanal einer blinden Person 
bereits zu stark beansprucht wird und 
hauptsächlich für die eigene Orientie-
rung frei bleiben sollte (Conradie et al., 
2014). Deswegen haben wir die Leitung 
vollständig auf den taktilen Kanal 
ausgelagert.



30

Bedürfnisyramide
Nach Maslows Bedürfnishierarchie gehört das Bedürfnis nach Sicherheit zu den 
Grundbedürfnissen des Menschen. Darauf bauen die Individualbedürfnisse auf, zu 
denen auch das Bedürfnis nach Autonomie, also selbständigem und selbstbestimm-
tem Handeln gehört. Wenn Blinde häufig die Erfahrung machen, dass Situationen 
nicht vorhersehbar sind und sie keinen Einfluss darauf nehmen können, dann wird 
ihr Bedürfnis nach Kontrolle und Selbstbestimmung verletzt (MindDoc, o.D; Conradie 
et al., 2014). 

Daraus haben wir geschlossen, dass wir unseren Nutzenden einerseits die 
Sicherheit bieten müssen, mithilfe unseres Produktes durch große Mobilitätsknoten- 
punkte zu navigieren, ohne dabei beispielsweise unvorbereitet auf eine Straße 
geleitet zu werden. Andererseits wollen wir unsere Nutzenden empowern, und ihnen 
ein Tool bieten, dass ihnen in der Umstiegssituation an fremden Orten ihre 
Autonomie zurückgibt.

Transzendenz

Selbstverwirklichung

Ästhetische Bedürfnisse

Kognitive Bedürfnisse

Individualbedürfnisse

Sicherheitsbedürfnisse

Physiologische Bedürfnisse

Soziale Bedürfnisse

Abb. 10 - Bedürfnispyramide nach der maslowschen Theorie
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Nutzergruppe

Anforderung

Produkt

Kategorie

Kernnutzen

Wettbewerb

Differenzierung

Für Blinde, die einen 
Blindenstock nutzen

ist tactile

ein Navigationsservice per 
smartem Blindenstockaufsatz,

und barrierefrei unbekannte 
ÖPNV Strecken nutzen möchten,

der die Nutzenden mithilfe eines 
simulierten Leitliniensystems 
sicher durch Mobilitätszentren 
zum Verkehrsmittel ihrer Wahl 
leitet.

Im Gegensatz zu WeWalk,  
DB Bahnhof live oder NaviLens

bietet unser System ein 
Smartphone-unabhängiges 
Navigationssystem, das auf der 
Verwendung und Erweiterung des 
bekannten Modells des 
Bodenleitsystems basiert und durch 
den Fokus auf das taktile Leiten, den 
Audiokanal entlastet.

Value Proposition
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Mentale Modelle

Wie schon erwähnt, findet die Leitung 
durch die Haptik statt. Dafür bedienen 
wir uns dem vorhandenen taktilen Leit-
system und möchten dieses erweitern. 
Das virtuelle Leitliniensystem gibt, ähn-
lich dem vorhandenen Leitsystem, ein 
entsprechendes haptisches Feedback 
am Blindenstock beim Erfassen der 
Leitlinie oder des Aufmerksamkeits- 
feldes ab.  

Der Unterschied liegt jedoch bei einem 
zielführenden kontinuierlichen Leitweg, 
da nun auch ohne Kenntnis des Ortes 
das taktile Leitsystem genutzt werden 
kann. 

Wir setzen unser simuliertes Feedback 
an derselben Stelle an, an der die 
Nutzenden auch physische Leitlinien 
fühlen: An der Hand, die die Schnitt-
stelle der Person und ihrem Hilfsmittel 
darstellt. Durch das mit dem Blinden-
stock erfassbare virtuelle Leitliniensys-
tem erweitern wir ein den Nutzenden 
schon bekanntes mentales Modell, 
welches zur leichten Erlernbarkeit der 
Anwendung beitragen soll (Conradie et 
al., 2014).

Um den Nutzenden mit unserem 
System und der Technologie zu helfen 
und gleichzeitig das mentale Modell des 
Blindenstockes beizubehalten, orientie-
ren wir uns am Prinzip der “Enchanted 
Objects”. Abb. 11 - Tenji Block, ein taktiles Bodenelement

Wir behalten den Blindenstock soweit 
wie möglich als analoges Objekt und in-
tegrieren die Technologie so unsichtbar 
wie möglich. So soll aus dem gewöhnli-
chen Blindenstock ein “magischer” Blin-
denstock werden, der alle Wege kennt 
und die Nutzenden leitet (Rose, 2015).
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Charakter der 
Anwendung

Wertehaltung

Sicherheit rational

Pünktlichkeit

vorausschauend
Verlässlichkeit

schnelle  
Gefahrenerkennung

geistige  
Flexibilität

rücksichtsvoll/
nicht invasiv

sehr flexibel

unterstützend
kooperativ/
entgegenkommend

vertrauenswürdig

leicht verständlich

geduldig

verantwortungsbewusst

Toleranz

vorbeugend

innere Organisation

Verhalten/PräsenzMentale Fähigkeiten

Abb. 12 - Charaktermatrix zur Bestimmung des Charakters 
der Anwendung
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Um uns den Lösungsansatz mit all seinen gebrauchten Funktionen zu verbildlichen, 
haben wir anhand eines Handlungsablaufs die Key-Points festgehalten. Punkte, wie die 
Eingabe des Ziels, sind wichtig und müssen auch in einer gewissen Form vorhanden 
sein, jedoch liegt unser Fokus auf der Gestaltung der aktiven Leitung, weshalb solche 
Punkte nicht näher beschrieben sein werden.

Nach Eingabe des Ziels wird der Stand-
ort der Blindenstockspitze erfasst und 
mit der gemappten zielführenden 
Leitlinie überprüft. Bei der aktiven 
Verwendung des Stocks wird jedes Mal 
beim Erfassen der Leitlinie ein hapti-
sches Signal wiedergegeben, um auf 
den richtigen Weg hinzuweisen.

Hier muss zwischen temporären und 
langfristigen Hindernissen unterschie-
den werden. Im Falle einer Baustelle 
muss eine Umleitung der Leitlinie in das 
Mapping-System, von z.B der Stadt, in 
diesem Bereich eingetragen werden. 
Auf temporäre und mobile Hinder-
nisse, wie Koffer, gehen wir nicht ein, 
da blinde Personen diese selbständig 
mithilfe ihres Blindenstockes ertasten 
und umgehen können und wir sie nicht 
mit Warnsignalen überlasten möchten 
(Conradie et al., 2014).

Bestreiten des 
Umstiegsweges: Hindernisse:

Abb. 13 - Skizze einer Person, die unseren Aufsatz nutzt und die virtuelle Rillenplatte fühlt

Handlungsprozess
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Einfahrende Verkehrsmittel werden 
von unserem System erkannt und 
an den Nutzenden signalisiert. Dies 
geschieht über das Bilden eines sofor-
tigen Aufmerksamkeitsfeldes durch 
ein dementsprechendes haptisches 
Feedback. Diese Information muss 
eindeutig, schnell und verlässlich 
kommuniziert werden.

Simulierte Noppenplatten werden an 
Kreuzungen/Abzweigungen von 
virtuellen Leitlinien erfassbar sein, um 
bei den fest durchgemappten Wegen 
am Knotenpunkt auf Richtungsände-
rungen der zielführenden Leitlinie 
hinzuweisen, um Straßenübergänge 
ohne bereits installierte Noppenplat-
ten zu markieren und die Einstiege zu 
den Bustüren in Echtzeit zu markieren.

Gefahrenerkennung: Aufmerksamkeitsfeld:

Abb. 14 - Skizze einer Person, die unseren Aufsatz nutzt und die virtuellen Noppenplatten fühlt
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Verlässt man die Leitlinie, weil man z.B 
zum Bäcker nebenan möchte, wird die 
Leitung ausgestellt. Wenn man noch zu 
einem Zwischenstopp geleitet werden 
möchte, kann dies über eine Zwischen-
stopp-Eingabe erfolgen. Wenn man nun 
die Leitung fortführen und wieder zur 
Hauptleitlinie geführt werden möchte, 
wird durch einen Input eine flexible 
Leitlinie, vom Standort der blinden 
Person aus, erzeugt. Diese leitet die 
Person auf dem schnellstmöglichen 
Weg zurück zur simulierten Hauptlinie.

In den letzten Metern des Weges wird 
man zu einem Punkt an der Haltestelle 
und später zum Einstiegspunkt des 
Busses geleitet. Letzteres wird über 
das Prinzip der dynamischen Leitlinie 
gemacht, indem die Position der Ein-
stiegstür erfasst wird. 

Mit dem Erreichen des Ziels ist unsere 
Leitung abgeschlossen.

Flexible Leitlinie: Ankommen an der Haltestelle:

Abb. 15 - Skizze einer Person die unseren Aufsatz nutzt und die virtuelle Noppenplatte als Zielort spürt



Produktgestaltung

Unser Aufsatz stellt einerseits die 
Schnittstelle zwischen der blinden 
Person und ihrem Blindenstock dar, 
der als verlängerte Hand verstanden 
werden kann. Andererseits ist es die 
Schnittstelle zwischen unseren Nut-
zenden und dem Navigationsservice, 
den die Verkehrsgesellschaften und alle 
weiteren teilhabenden Aufgabenträger 
über unser System bieten. Da wir an-
hand mentaler Modelle arbeiten, ist es 
wichtig, diese in die Form des Aufsatzes 
zu übertragen. 

Um die Ergonomie des Griffes, der hier 
erweitert wird, nicht erheblich zu 
verringern, muss unser Aufsatz so 
schmal wie möglich sein. Er sollte sich in 
der Form nicht vom klassischen Griff 
eines Blindenstockes unterscheiden, 
also zylinderförmig und ohne Einker-
bungen. Zuerst sind wir davon ausge- 
gangen, dass ergonomische Einkerbun-
gen für einen vorgegeben Griff für die 
differenzierte Vibrationsweitergabe an 
verschiedene Bereiche der Hand für 
unsere Lösung am sinnvollsten sind, 
haben uns aber dagegen entschieden, 
um die Nutzenden nicht in ihren Griffge-
wohnheiten zu stören, zu denen 
mitunter das Wechseln des Blindensto-
ckes zwischen linker und rechter Hand 
gehört (Conradie et al., 2014). 
Stattdessen wird das taktile Feedback 
in Form von Vibration über den 
gesamten Aufsatz weitergegeben.

Um Leichtigkeit, Anpassungsfähigkeit, 
Temperaturunempfindlichkeit und 
leichte Nachgiebigkeit im Griff zu ge-
währen, eignet sich ein Material aus 
Kunststoff. Am Ende des Aufsatzes, der 
zum Körper der nutzenden Person zeigt, 
befindet sich ein Knopf. 

Dieser dient neben der An- und Aus-
schaltfunktion durch langes Drücken, 
als „get me back on track“-Button bei 
kurzem Drücken. Das kurze Drücken des 
Knopfes aktiviert die flexible Leitlinie, 
welche die blinde Person zurück zur 
gemappten Hauptleitlinie führt. Um den 
Nutzenden nicht das Gefühl zu 
vermitteln, ein fremdes, komplexes 
Gerät in der Hand zu halten und das 
versehentliche Auslösen der Funktionen 
zu vermeiden, haben wir diesen Knopf 
außerhalb der Reichweite der Hand- 
fläche während dem Gehen 
positioniert.

Daneben befindet sich eine Schlaufe, 
die blinde Menschen am Griff ihres Blin-
denstockes für verschiedene Zwecke 
gewohnt sind, sowie die Ladebuchse. 
Neben dem Griff wird für die Positions-
erkennung ein Sensor am Ende des Blin-
denstockes benötigt. Um diesen ohne 
Umstände anzubringen, eignet sich eine 
Ringform, die oberhalb der Spitze bei 
Verwendung angebracht wird.

37
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Im Laufe des Projektes erkannten wir, 
dass die Menge an den benötigten, 
technischen Bauteilen der geplanten 
platzsparenden und leichten Form des 
Aufsatzes widerspricht. 

Um diesem Problem zu entgehen, könn-
te unser System mitsamt des vibrieren-
den Griffes auch in einen Blindenstock 
integriert werden. Das hätte den Vorteil, 
dass für technische Bestandteile die 
gesamte Länge des Blindenstock- 
innenraums genutzt werden könnte. 
Die Vorteile des Aufsatzes sind die 
Flexibilität und dass die Nutzenden 
dadurch weiterhin den Blindenstock 
ihrer Wahl nutzen können, ohne sich 
zum Kauf eines neuen, smarten 
Blindenstockes überwinden zu müssen. 

An dieser Stelle wäre eine erneute Nut-
zergruppenanalyse von Vorteil 
gewesen. Doch was beide Möglichkeiten 
gemeinsam haben, ist, dass sie dem 
Nutzenden das gewohnte Navigieren 
durch Ertasten von Leitlinien bieten, 
auch an Orten, an denen es eigentlich 
keine Leitlinien gibt.

Abb. 16 - tactile Aufsatz mit Schlaufe und An- /Ausknopf und 
Ladebuchse



39

Sensorisches Design

Wir nutzen variable Vibrationsintensität 
und -schärfe mit dem Ziel, das Gefühl 
der Vibration zu erwecken, das blinde 
Personen durch die Pendel-Gleit-Tech-
nik über Leitlinien mit dem Blinden-
stock in der Hand empfinden.

Wir Menschen haben ein instinktives, 
tiefes Vertrauen in unseren Tastsinn. 
Wir verbinden Berührungen stark mit 
Emotionen und Intimität, weshalb wir 
beim Gestalten der Vibration unseres 
Aufsatzes besonders darauf achten 
wollen, Sicherheit zu vermitteln. Unser 
Ziel ist es, eine vertraute Verbindung 
zwischen unseren Nutzenden und 
tactile zu schaffen (Punchcut, 2020) .

Da die Person das Feedback bei der 
Nutzung mit jedem Schwung des 
Blindenstockes für einen kurzen 
Moment in der Hand spürt, ist es sehr 
wichtig, dass sich die Vibration ange-
nehm anfühlt. Diese Vibration wird in 
einer abgeschwächten Form auch über 
vorhandene taktile Bodenelemente 
erfassbar sein, deswegen darf sie auf 
lange Sicht nicht zu Überreizung führen.

Bei Erreichen des Ziels möchten wir den 
Nutzenden ein positives Gefühl des 
Erfolgserlebnisses vermitteln. Dafür 
wird ein drittes, Erfolg vermittelndes 
und kurzes haptisches Signal genutzt. 
Da wir uns in Konzept und Umsetzung 
auf die aktive Leitung beschränkt 
haben, haben wir dieses Vibrations-
muster nicht weiter ausgeführt. Uns ist 
jedoch bewusst, dass das Ende der Lei-
tung als Information an die Nutzenden 
vermittelt werden muss.

Die einzelnen Vibrationsmuster bleiben 
konsistent gleich und wechseln ihre 
Bedeutung nicht, denn wir möchten, 
dass sich unsere Nutzenden an die 
Signale gewöhnen und nicht durch 
plötzliche Änderungen verwirrt und 
befremdet sind. Dadurch lernen sie 
die Beziehung zwischen Ursache und 
Wirkung der Vibration mit dem menta-
len Modell der realen Bodenleitsysteme 
gleichzusetzen.
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Sie soll den Nutzenden das Gefühl 
vermitteln, sicher und auf dem rich-
tigen Weg zu sein. Ihr Charakter soll 
sanft, positiv und deutlich sein. Die 
Vibrationsintensität soll kleine sanfte 
“Spikes” haben, um an die Wahrneh-
mung der einzelnen Rillen einer Leit-
platte zu erinnern. 

Die Intensität der einzelnen “Spikes” 
steigt an, um die Wirkung des letzten 
Aufschwungs nachwirken zu lassen 
und die Information über den richtigen 
Weg mit einem klaren Ende abzuschlie-
ßen. Dieses Prinzip der harmonischen 
Steigerung kann mit einen Durch-
schwung an einem Xylophon vergli-
chen werden, welches mit dem immer 
höher werdenden Klang eine meist 
positive Assoziation hervorruft (Müller, 
2020).

Aufmerksamkeitsfelder, die sich durch 
größere Noppen bemerkbar machen, 
müssen sich gut erkennbar von der 
Vibration der Leitlinie unterscheiden. 
Durch schärfere Vibration wird die 
blinde Person aus dem harmonischen 
Gefühl der Leitlinie geweckt. Die Vib-
ration soll  Aufmerksamkeit erregen, 
nicht aber erschrecken. Der Charakter 
soll daher weniger hart und mecha-
nisch aber stärker sein. 

Dies möchten wir durch ein weniger 
abruptes, sondern langsameres aber 
spitzes Intensitätsbild erreichen. Eine 
gleichmäßige Welle, wie z.B eine Sinus-
Welle, wirkt in der kurzen Dauer des 
Signals sehr schwerfällig und weckt 
die Aufmerksamkeit der Nutzenden 
nicht genug, um sie auf eine anstehen-
de Handlung vorzubereiten. Deswegen 
präzisieren wir den Verlauf zu einer 
Dreieckswelle, behalten jedoch den 
gleichmäßigen und langsamen 
Charakter bei.

Vibration Leitlinie: Vibration Aufmerksamkeitsfeld:

Abb. 17 - Intensitätsbild der Leitlinie Abb. 18 - Intensitätsbild des Aufmerksamkeitsfeldes 
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Styleguide

Die visuelle Gestaltung einer Doku- 
mentation und eines Produktes 
scheint zwar irrelevant für unsere 
Nutzergruppe, dennoch ist es sehr 
wichtig, sich damit auseinanderzuset-
zen. Nur weil sie diese Visualisierung 
nicht wahrnehmen können, bedeutet 
es nicht, dass andere Leute dies nicht 
können.

Außerdem ist uns eine barrierefreie 
Gestaltung wichtig, damit sich 
insbesondere auch Menschen mit Seh-
behinderung mit unserem Projekt 
auseinandersetzen können und wir 
ihren Anforderungen gerecht werden.

Elemente
Ein zentrales Element in unserem Konzept sind Rillen- und Noppenplatten.
Sie sind essenzieller Bestandteil zur Orientierung und Navigation unserer
Nutzergruppe im öffentlichen Raum. Diese wollten wir auch in unserer
Gestaltung aufgreifen, insbesondere, da wir uns als Team mit dem Konzept
von Leitlinien intensiv auseinandergesetzt haben und unser Konzept auf
einer virtuellen Leitlinie basiert.
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Schrift

Beide erscheinen sehr schlicht und 
einfach wahrzunehmen. Mit ihren 
leicht unterscheidbaren und offenen 
Buchstabenformen bewirken sie eine 
bessere Leserlichkeit. Sie werden als 
humanistische, serifenlose Schriften 
bezeichnet und auch von der Seite 
empfohlen.

Dabei schauen wir uns 
verschiedene Faktoren an, diese sind:

Erkennbarkeit

Unterscheidbarkeit

Offenheit

Strichstärkenkontrast

Source Sans Pro Regular

Noto Sans Extrabold

Als Team stehen wir für Inklusion und Barrierefreiheit. Bei der Auswahl der Schrift 
war es uns besonders wichtig, dass sie klar und leserlich ist. Wir haben uns entschie-
den, Schriften zu nehmen, die den Anforderungen für ein barrierefreies Lesen ent-
sprechen. Dabei orientieren wir uns an Handlungsempfehlungen der Seite “leserlich”; 
Diese setzt sich mit den individuellen Voraussetzungen von Menschen und deren 
unterschiedlichen Anforderungen im Bereich Gestaltung von Schrift, Text und Bild 
auseinander, egal ob mit oder ohne Sehbehinderung.

Anhand dieser Faktoren entschieden 
wir uns, Noto Sans für unsere Über-
schriften und Source Sans Pro für 
unsere Fließtexte zu nutzen.

Abb. 19 - Tabelle für verschiedene Schriftfamilien
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Farbgebung
Als Primärfarbe benutzen wir Clas-
sic Blue, eine zeitlos-elegante Farbe, 
die durch ihre Erscheinung als tiefes 
Blau das Gefühl einer verlässlichen 
und sicheren Basis vermittelt. Sie soll 
für Ruhe, Souveränität und  Optimis-
mus stehen und durch ihre sanfte Art 
Vertrauen erzeugen und harmonische 
Interaktionen fördern.

Classic Blue spiegelt die Kernpunkte 
unseres Konzeptes wieder, wirkt kühl 
und gefasst, nicht aus der Ruhe zu 
bringen, da sie selbst Ruhe ausstrahlt. 
Laut Leatrice Eiseman (2020), Execu-
tive Director von Pantone Color Institu-
te, erinnert Classic Blue, “beruhigend 
und nachdenklich stimmend, an den 
Abendhimmel – Ausdruck unserer 
Sehnsucht nach einer verlässlichen 
und sicheren Basis, auf die wir an der 
Schwelle zu einer neuen Ära aufbauen 
können”. Es ist uns sehr wichtig ein 
willkommenes Gefühl von Geborgen-
heit und Ruhe zu bieten, die in Verbin-
dung mit Sicherheit und Klarheit, trotz-
dem noch eine gewisse Lebensfreude 
und Optimismus transportieren kann.

Um das Gefühl von Optimismus und 
Lebensfreude zu verstärken, entschie-
den wir uns, als Akzentfarbe ein war-
mes Gelb zu benutzen.

Als Komplementärfarbe zum Classic 
Blue passt sie mühelos in das Farb-
schema und unterstreicht wichtige 
Punkte. Neben ihrer warmen und 
positiven Ausstrahlung bringt sie einen 
frischen, modernen Wind in die 
Komposition. Wir entschieden uns, 
unsere Texte auf einer weißen Fläche 
mit dunkler Schriftfarbe abzubilden, 
um eine bessere Leserlichkeit zu 
gewährleisten, durch blaue und gelbe 
Elemente Akzente zu setzen und den 
Blick der Lesenden auf die 
Überschriften zu lenken.

RGB    R17  G76  B129
HEX    #124d82

RGB    R87  G194  B232
HEX    #57c2e8

RGB    R255  G222  B246
HEX    #ffde2e 
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Learnings

Während der Ausarbeitung unseres 
Projektes sind wir oft in eine Sackgasse 
geraten. Dort wieder herauszufinden 
und gewisse Fehler zu akzeptieren hat 
uns jedoch einiges für unsere nächsten 
Projekte gelehrt. Die wichtigsten werden 
im Folgenden beschrieben:

Im Laufe unserer Ideen-Ausarbeitung 
hatten wir Probleme bei der Definition 
der Interaktion, vor allem beim Bestim-
men der Entitäten, ihrer Motivationen 
und ihrer Beziehung zueinander. Dies lag 
daran, dass wir den Ist- und Soll-Prozess 
aus der Position der blinden Person be-
trachtet haben und dabei andere Enti-
täten vernachlässigt haben. Das hatte 
zur Folge, dass wir nicht genau erklären 
konnten, mit wem die blinde Person nun 
wie und weshalb interagiert. 

Diese Situation hat uns vor allem 
gelehrt, den Ist-Soll Prozess der Inter-
aktion deutlich genauer anzugehen. 
Auftretende Probleme im Prozess sollten 
nicht nur mit Hindernissen oder Taten 
beschrieben werden. Stattdessen sollte 
ihreUrsache  und ihre Wirkung auf die 
Beziehung der Entitäten genauer 
erforscht werden, um das Ergebnis 
anschließend mit der Motivation der 
Entitäten zu vergleichen. Zusammen-
fassend haben wir nach diesem Semes-
ter eine genauere Vorstellung, was nun 
Interaktion ist und wie man diese 
erklärt, jedoch müssen wir noch einiges 
in den nächsten Semestern dazulernen.

Ein weiteres großes Learning war die 
Herangehensweise der Gestaltung einer 
verbesserten Interaktion. Bei den 
ersten Erstellungen des Soll-
Prozesses sind wir schnell in die 
Medium-/Produktgestaltung geraten. 
In dieser Phase müssen wir uns beim 
nächsten Mal darauf konzentrieren, 
eines nach dem anderen zu machen. 
Zuerst sollte die detaillierte Interak-
tionsbeschreibung anhand des Ist-Soll-
Prozesses erarbeitet werden. 

Hierfür muss deutlich auf die zu er-
zeugenden Gefühle und die veränderte 
Beziehung in der Interaktion eingegan-
gen werden. Daraus sollte das Verhalten 
der Lösung und ihr Charakter weniger in 
konkreten Ideen und Produktvorschlä-
gen als mehr in abstrakten Prozessbe-
schreibungen und Handlungsansätzen 
formuliert werden. Nach der Erstellung 
der Arbeitspakete ist  uns dies auch 
klarer geworden und wir haben die 
Schritte versucht durch Iterations- 
schleifen zu berichtigen.
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Als wir uns dann auf ein grobes Produkt 
geeinigt haben, waren wir vorrangig auf 
die Funktionalität und die Bedienung 
fokussiert, da wir eine leichte Erlernbar-
keit unseres Systems erreichen wollten. 
Dies erschien für uns in erster Linie 
wichtig, da wir bei der technischen 
Erweiterung eines bekannten Hilfs-
mittels das vertraute Gefühl so gut wie 
möglich beibehalten wollten. Bei der 
Gestaltung des Produktes hätten wir 
uns primär mit dem zu erzeugenden 
Gefühl von Sicherheit und Verlässlich-
keit beim Nutzenden beschäftigen und 
erst daraus Funktionen ableiten sollen. 
Dafür hätten wir wiederum Informatio-
nen zu unserer Nutzergruppe benötigt, 
welche wir im derzeitigen Stand des 
Projektes nicht mehr einholen konnten.

Ein weiteres Learning war, dass eine 
Konzeption, die haptisches Design be-
inhaltet, ziemlich schwierig ist, wenn 
man sich nur in der Theorie damit 
beschäftigt. Wir hatten zwar Vorstellun-
gen zur Art der Vibrationswellen und 
dem Gefühl, das sie auslösen sollen, 
konnten allerdings erst sehr spät unsere 
Vibrationsmotoren zum testen einset-
zen. Die Motoren sind nur in ihrer 
Intensität, nicht aber in der Frequenz 
und Amplitude kontrollierbar, was ein 
ausgiebiges Testen von Vibrationswel-
len erschwerte. Dies hatte zur Folge, 
dass wir nicht auf den Punkt genau 
festlegen können, wie unser Produkt 
Sicherheit und Vertrauen im Nutzer 
erwecken soll.

Ein Learning aus den Design Coachings 
war, wie wichtig es ist, selbstsicher und 
mit Überzeugung die eigenen Ideen, 
Vorschläge und Fortschritte zu präsen-
tieren. Dies für andere kurz und 
verständlich zu kommunizieren fällt je-
dem von uns oft schwer. Wir haben das 
Projekt genutzt, um diese Fähigkeit zu 
stärken und nehmen uns das auch als 
Ziel für kommende Projekte.
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Technik
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Real Time Location 
Tracking System

Zum einen müsste es ein präzises Indoor- sowie Outdoor Positionstracking- System 
geben. Hierfür wird für den Hit-Detection Bereich der virtuellen Leitlinie eine Stand-
ortgenauigkeit des Blindenstockendes von etwa 10-15cm benötigt. Diese Genauig-
keit zu erreichen ist mit der Zugänglichkeit der benötigten Technologie schwierig, 
jedoch möglich. Hierfür haben wir uns verschiedene Technologien für den Ausbau 
eines Echtzeit-Trackingsystems angeschaut und die in Frage kommenden Technolo-
gien zusammengetragen und verglichen.

Um unseren Lösungsansatz in der realen Welt technisch umzusetzen, müssen be-
stimmte Aspekte vorausgesetzt werden.

Technische Recherche

Als oft verwendete und kostengüns-
tigste Technologie hätten wir BLE-
Beacons, kurz für Bluetooth Low 
Energy Beacons, in Betracht bezogen. 
Diese kleinen Sender werden in einem 
Netz am Knotenpunkt angebracht, 
wobei mindestens drei immer in Reich-
weite zu den Nutzenden angebracht 
sein müssen (Kunhoth et al.,2020). Auf 
die Positionsberechnung wird später 
eingegangen. Diese Beacons haben 
durchschnittlich eine Reichweite von 
etwa 30 m und können Indoor sowie 
Outdoor benutzt werden (Wurms, 
2015). Nachteil der Technologie ist vor 
allem die Genauigkeit der Positionser-
fassung. Das BLE-Signal wird im schon 
sehr übersättigten 2,4 gHz Radio-Be-
reich gesendet und hat somit auch 
viele Störfaktoren (Sewio, o.D). 

BLE
Da hierbei meist nur die empfangene 
Signalstärke, jedoch nicht die ToF oder 
AoA, kurz für Time of Flight und Angle 
of Arrival (Kunhoth et al.,2020), des 
Signals gemessen wird, kann die 
Position der blinden Person nur bis zu 
einer bestimmten Genauigkeit ge-
schätzt werden. 

Auch mit ausgleichenden Algorithmen, 
wie z.B dem Kalman-Filter (Kunhoth et 
al.,2020), kann bei guten Verhältnissen 
eine Genauigkeit von 3 bis 1 m erreicht 
werden, was für unseren Anwendungs-
fall leider nicht ausreicht.
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Eine weitere vielversprechende Tech-
nologie wäre die Verwendung von 
UWB. Dies ist eine teurere Technologie, 
jedoch ermöglicht sie mit einer guten 
Umsetzung im Idealfall eine Genauig-
keit im 10 cm-Bereich (Sewio, o.D). 

UWB steht kurz für Ultra-Wide-Band, 
da die Signale der Transmitter auf 
einen breiteren Frequenzbereich 
zwischen 3,1 und 10,6 gHz versendet 
werden (Sha, 2020). Diese Flexibilität 
führt zu einer ungestörten Signalüber-
tragung und einer deutlich schnelleren 
und genaueren Positionsbestimmung. 

Die Reichweite solcher Transmitter-
module liegt zwischen 30-50 m(Alna-
fessah, 2016; Sewio, o.D). Dies ist die 
Technologie, die wir bevorzugt für 
unser Navigationssystem nutzen wür-
den und auch gerne in unserem 
Prototyp ausprobiert hätten. 

Jedoch kosten unverbaute DecaWa-
veModule1000 teils schon an die 30$ 
(Decawave, o.D) und fertige UWB-
Indoor Navigation Sets mit integrierten 
Ausgleichalgorithmen und angepass-
ten Transmitter-/Receiver-Tags über 
700$ (Pozyx, o.D; Localino, o.D).

Als letztes würde Li-Fi, kurz für Light 
Fidelity, für unser Projekt in Frage kom-
men. Hierbei werden über sichtbares 
Licht kommuniziert und durch ein hoch-
frequentes An- und Ausgehen von LEDs, 
Daten in Form von 0 und 1 an Receiver 
übertragen (Panda et al., 2020). 

Da diese High-Speed Datenübertra-
gung im höheren Frequenzbereich des 
sichtbaren Lichts stattfindet, kann so 
der gesättigte Radio-Frequenzbereich 
umgangen werden und ungestört und 
schnell Information, wie z.B die Position 
der blinden Person und die Bestätigung 
zum Ausschlag des haptischen Feed-
backs, ausgetauscht werden (Panda et 
al., 2020). Da hierfür schon die vorhande-
ne Beleuchtungs-Infrastruktur an einem 
Knotenpunkt eingesetzt werden kann, 
wird diese Technologie deutlich weniger 
kosten als herkömmliche Radiofrequenz-
Ortungssysteme (Lifi, o.D). Durch eine 
schnellere Übertragungsgeschwindigkeit 
kann eine Positionsgenauigkeit von unter 
50 cm erreicht werden. Jedoch gibt es 
unterschiedliche Angaben zur maximalen 
Reichweite der genauen Übertragung. 
Durchschnittlich liegt diese derzeit bei 8 
m (Wurms, 2015). 

Mit der Modernisierung der Städte und 
der Zukunft einer “Smart City” scheint 
diese Technologie auf lange Sicht die viel-
versprechendste für unseren Lösungsan-
satz zu sein (Fraunhofer HHI, 2017).

UWB Li-Fi
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Datenübertragung an den Blindenstock

Der andere Teil der technischen Um-
setzung erfordert die Aufrüstung des 
Blindenstocks um mit solch einem In-
door-System zu interagieren. Da unsere 
Vorstellung ist, diesen Lösungsansatz 
ohne die Verbindung oder Nutzung 
eines Smartphones zu ermöglichen, 
müssten wir die empfangenen Signal-
stärken oder die Zeit der Ankunft des 
Signals über den Blindenstock an einen 
Server senden, um diese zu einer Posi-
tion zu verarbeiten. Jedoch bräuchte 
dieser Blindenstock eine Anbindung 
zum Internet, derzeit über mobile Daten 
oder WiFi. Hierfür müsste entweder eine 
gute Infrastruktur für WiFi an jedem 
Knotenpunkt existieren oder eine SIM-
Karte im Blindenstock eingesetzt sein. 

Die derzeit beste Möglichkeit wäre, den 
tock mit dem Smartphone zu verbinden 
und dieses als Client zwischen den Sen-
soren im Blindenstock und dem Anwen-
dungsserver kommunizieren zu lassen. 
Da wir eine schnelle Übertragung der 
Position relativ zur gemappten Leit-
linie zum Ziel aus einer Datenbank des 
Knotenpunkts brauchen, um so verläss-
lich wie möglich haptische Feedbacks 
zu vermitteln, müssen wir uns für die 
schnellste Datenkommunikation ent-
scheiden. 

Abb. 20 - Person steht vor einem Richtungspfeil-Aufkleber auf dem Boden 

Ein Mikrocontroller, der klein genug ist, 
mit Anbindung zum WiFi würde sich für 
die konzeptionelle Umsetzung unseres 
Lösungsansatzes am Besten eignen. 
Bis diese Technik jedoch noch verbes-
sert und minimiert wird, wäre eine An-
bindung an das Handy die bestmögliche 
Option.
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Damit all diese Informationen zur 
Leitung beim User ankommen, möch-
ten wir mit Vibrationen im Blinden-
stock arbeiten. Hierfür benötigen wir 
zwei Wellenmuster der Vibration, um 
sowohl das Signal für die Leitlinie als 
auch für die Noppenplatte zu erzeu-
gen. Hierfür werden die einzelnen 
Vibrationssensoren im Stock bei 
Erfassung der Leitlinie angesteuert.
Dabei muss die Frequenz sowie 
Amplitude der Vibration variabel sein, 
um passende und verständliche Signa-
le für die Nutzergruppe zu entwickeln. 

Man kann zwischen ERM und LRA Vib-
rationsmotoren unterscheiden (Moto-
la-Barnes, o.D). 

Im ersten Fall wird eine exzentrische 
Masse rotiert und dadurch eine Vib-
ration erzeugt. Jedoch haben diese 
Vibrationsmotoren den Nachteil, dass 
der Motor erstmal Kraft und damit Zeit 
braucht, die Masse aus einem stillen 
Zustand in den rotierenden und 
andersrum zu transformieren, was 

Vibrationsmotoren

ERM - Eccentric rotating mass LRA - Linear resonance actuators
Abb. 21 - Explosionsgrafik eines ERM Vibrationsmotors Abb. 22 - Explosionsgrafik eines LRA Vibrationsmotors

eine Verzögerung und einen “Over-
drive” am Anfang der geplanten 
Vibrationsfrequenz verursacht. 

Bei LRA Motoren, kurz für Linear Re-
sonant Actuator, wird über eine 
Magnetspule eine Masse hoch und 
runter bewegt und erzeugt dadurch 
eine Vibration. Das Wellenbild fühlt 
sich deutlich klarer an als das des ERM 
und ist in der Amplitude flexibel an-
passbar, im Frequenzbereich jedoch 
begrenzt. Beide Motoren in Coin-Form 
können auf einer kleinen Spannung 
von 2-3 Volt betrieben werden.
 
Für unseren Prototypen haben wir uns 
für kleine Coin ERM DC Vibrationsmo-
toren entschieden, da diese günstig 
und einfacher zu bekommen waren. 
Jedoch würden sich LRA-Vibrations-
motoren für die tatsächliche Umset-
zung besser eignen.



Durch Zieleingabe wird der zielführen-
de Weg zur Haltestelle und anschlie-
ßend zum gewählten Verkehrsmittel 
ausgesucht. Durch diese erfährt man, 
welchen Anschluss zu gewählten Ver-
bindung der Client nutzen möchte.

Erhoben muss zudem die genaue Posi-
tion der Blindenstockendes des Clients. 
Da diese in Echtzeit gemessen werden 
muss, ist dadurch der genaue Standort 
des Users erfassbar. Jedoch kann diese 
Standorterfassung nur mit Einwilligung 
des Users durch der Aktivierung der Lei-
tung zum Zielpunkt an ausgerüsteten 
Knotenpunkten ermöglicht werden. Die 
Daten des Standortes sowie die Daten 
zur Verbindung werden nur während 
der aktiven Benutzung des Service im 
temporären Cache abgespeichert. Nach 
Vollendung oder bei Abbruch der Lei-
tung, haben diese Informationen für 
unser System keinen Nutzen 
mehr und werden 
gelöscht.

Um unser System jedoch zu optimieren, 
wäre es nützlich die gelaufene Trajek-
torie der Clients abzuspeichern. Hierfür 
würden wir für die jeweiligen gemapp-
ten Zielwege die tatsächlich abgelaufe-
nen Wege sowie die Dauer zum Ablaufen 
von Wegabschnitten abspeichern. 
Die Client-ID würde für das Abspeichern 
keine Rolle mehr Spielen, da hauptsäch-
lich nach der Zielweg-ID sortiert wird. 

Mit diesen Informationen kann man den 
Pathfinding-Algorithmus regelmäßig 
anpassen und auch mögliche Fehler in 
der Leitlinienführung erkennen.

Sender 1

Sender 2

Sender 3

Abb. 23 - Schaubild einer Trilateration

Datenerhebung und Verarbeitung
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Nach dem Beginn der aktiven Leitung, starten die Nutzenden mit ihrer präferierten 
Schwenk-Technik des Blindenstocks. Dabei werden die x-/y-Koordinaten des 
Stockendes in Echtzeit erfasst. 

Gleichen sich hierbei an einem gewissen Punkt die Koordinaten des Hilfsmittels mit 
den interpolierten Koordinaten des Leitweges, wird geprüft ob diese übereinstim-
menden Koordinaten zum State einer Leitlinie oder einem Aufmerksamkeitsfeld 
gehören. In beiden Fällen wird ein dementsprechendes Vibrationsmuster am Aufsatz 
abgegeben.

Wenn sich die Koordinaten der Person nicht mit Wegpunkten der Leitlinie gleichen, 
kann ein Input zum Zurückführen auf die Hauptleitlinie getätigt werden. Eine flexible 
Leitung wird dann anhand dem Vibrationsmuster der Leitlinie erstellt. Dieser Prozess 
der Koordinatengleichung wird so lange durch iteriert, bis die Person am Ziel an-
kommt.

Aktivitätsdiagramm
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Abb. 24 - Aktivitätsdiagramm für das Leitprinzip unseres Systems
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ERM Diagramm

Abb. 25 - Mögliches Entity Relationship Model Diagramm unseres Systems, wenn es sich auf das Leiten beschränkt
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Abb. 25 - Mögliches Entity Relationship Model Diagramm unseres Systems, wenn es sich auf das Leiten beschränkt
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Systemdiagramm

Abb. 26 - Systemdiagramm 

Die Schnittstelle zwischen Nutzenden 
und unserem Anwendungsserver ist 
der Griff des Blindenstocks. Wir 
bestimmen anhand eines Sensors, 
der am Ende des Blindenstocks befes-
tigt ist, wo sich die Person befindet. 
Diese Information wird dann über 
einen Mikrocontroller an den 
Anwendungsserver weitergeleitet.

Alleine reichen diese Daten jedoch 
nicht, um die Position einer Person 
im Raum zu bestimmen. Dafür be-
nötigen wir die Trilateration oder mit 
der Berechnung des Einfallswinkels 
des Signals die Triangulation (Biswas, 
2019). 

Hierfür muss die Sendedauer oder 
Signalstärke ausstrahlender Signale 
von mindestens 3 Transmittern am 
Reciever des Blindenstockendes er-
fasst werden. Die Methode der Tri-
lateration/Triangulation ermöglicht 
uns, anhand der erhaltenen Daten 
und bekannten Positionen der Trans-
mitter die Position von der Personen 
im Raum zu bestimmen. 

Die Berechnung zur Bestimmung der 
genauen Lage des Nutzers / der Nut-
zerin erfolgt dann im Anwendungs-
server, nachdem die gesammelten 
Daten an den Server weitergegeben 
wurden.
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Das Ergebnis wird dann mit der 
Datenbank abgeglichen. Dort sind 
Wegpunkte und Routen, welche von 
uns als Service oder von Dritten ein-
getragen und gepflegt werden, ent-
halten, die eine effiziente, sichere 
und mögliche Wegoption für unsere 
Nutzenden darstellen.

Falls das Ergebnis mit der Position in 
der Datenbank übereinstimmt, kann 
der Anwendungsserver ein Feed-
back zurück an den Aufsatz senden, 
welcher dann als Bestätigung für die 
Nutzenden wahrgenommen wird, 
dass sie sich auf dem richtigen Weg 
befinden. 

Zudem werden auch bestimmte Er-
eignisfelder in der Datenbank ein-
getragen, welche als ein anderes 
haptisches Feedback vom Anwen-
dungsserver weitergeleitet werden.

Um akkurate Informationen bezüg-
lich der Lage des ÖPNV geben zu 
können, muss unser Anwendungsser-
ver eine Verbindung zu den APIs von 
Verkehrsorganisationen herstellen. 
Dadurch können wir dann in Echtzeit 
Veränderungen mit unseren Nutzen-
den kommunizieren und gegebenen-
falls auch die Navigation anpassen.
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Proof of Concept & Prototyp

Unser Proof of Concept stellt gleichzeitig auch unseren Prototypen dar.
Für die Umsetzung haben wir uns für die haptischen Signale am Blindenstockaufsatz 
entschieden. Ziel war es einerseits zu beweisen, dass eine Navigation per Vibrations- 
signalen am Blindenstock möglich ist, sowie die Verständlichkeit und Verträglichkeit 
der Vibrationsmuster zu testen. 

Um mit jedem Schwung des Blindenstockes im richtigen Moment ein Signal zu senden, 
dass die Blindenstockspitze sich auf der Leitlinie bzw. dem Aufmerksamkeitsfeld befin-
det, haben wir mithilfe eines Radiomoduls eine Fernsteuerung für die Motoren gebaut. 
Dafür haben wir mit einem Arduino Uno, einem Arduino Mega, fünf ERM Coin 
Vibrationsmotoren, zwei nRF24L01+ Modulen und weiterem Zubehör gearbeitet. 

Abb. 27 - Prototyp des Aufsatzes mit Vibrationsmotoren am Blindenstock, Arduino-Anbindung zum Radiomodul und einer Stoffver-
kleidung für den Aufsatz
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1. nRF-Module für Steuerung 
verbinden

Wir nutzen den Arduino Uno, eines der 
nRF24L01+ Module und zwei Knöpfe 
um den Controller zu bauen. 
Der Arduino Mega und das zweite 
nRF24L01+ Modul bilden unseren 
Empfänger. Wir verwendeten zudem 
die Libraries SPI.h, nRF24L01.h und 
RF24.h um die Verbindung zwischen 
den Mikrocontrollern herzustellen. Die 
Transmissionsrate wurde hoch einge-
stellt, um eine weite Kommunikation 
zu gewährleisten. Die Übertragungs-
geschwindigkeit der Module nebenein-
ander war ausgezeichnet, bei weiteren 
Entfernungen innerhalb der Wohnung 
gab es jedoch Verzögerungen von etwa 
500 ms, welches an Störfaktoren und 
auch an Wackelkontakten im Bread- 
board liegen könnte. 

Ersteres wurde versucht zu umgehen, 
indem zur default operating Frequenz 
der Channel 124 gewählt wurde, um 
die Radiomodule auf einer ungefähren 
Frequenz von 2524 MHz, wenig ober-
halb von Wi-Fi- Channels, zu betreiben. 
Das versendete Datenpaket beinhalte-
te die Nummer 1 oder 2 (zugehörig zu 
der Nummer des gedrückten Knopfs) 
oder die Nummer 0, um den 
ungedrückten Zustand zu vermitteln.

Die Umsetzung fand in den folgenden Schritten statt:

Abb. 28 - Schaltplan des Signal-Controllers

Abb. 29 - Foto des Signal-Controllers
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2. Vibrationsmuster erstellen

Für die Sensorik haben wir die ERM Coin 
Vibrationsmotoren über die analogen 
Pins des Arduino Unos angesteuert. Bei 
diesem Motor lässt sich über den Wert 
der angelegten Spannung die Umdre-
hungszahl pro Minute der Masse im 
Motor bestimmen, welche direkt 
proportional zur Vibrationsfrequenz 
steht. Die Vibrations-Amplitude resul-
tiert jedoch auch aus der Vibrationsfre-
quenz, weswegen es in diesem Fall nicht 
möglich ist, beide unabhängig vonein-
ander anzusteuern.

Aus diesem Grund beziehen wir uns 
im weiteren Verlauf bei der angelegten 
Spannung am Motor auf die Intensität. 
Wir haben mit der Intensität der Moto-
ren gespielt und getestet, wie wir zwei 
passende, unterscheidbare Intensitäts-
bilder für die Leitlinie und Noppenplatte 
festlegen könnten.

Abb. 30 - Schaltplan des Empfängers mit Vibrationsmotoren 
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Das Intensitätsbild der Noppenplatte 
sollte dagegen weniger abrupt, 
sondern rund und langsamer sein. 
Deshalb testeten wir anfangs mit einer 
Sinuswelle, entschieden uns dann 
aber doch für eine Dreieckswelle, die 
im Gegensatz zur Sawtooth Welle der 
Leitlinie in kleineren Schritten, folglich 
langsamer zum Höhepunkt bei einer 
Intensität von 255 ansteigt und in den 
gleichen Schritten linear absteigt.

Die Leitlinie brauchte ein schnel-
les Intensitätsbild mit einem klaren 
Intensitätsunterschied. Dafür haben 
wir uns für einen linearen Anstieg zum 
Höhepunkt bei einer Intensität von 240 
und einem anschließenden abrupten 
Abbruch der Vibration entschieden. 
Dieses Intensitätsbild ähnelt einer 
Sawtooth Welle.

3. Reciever am Blindenstock befestigen
Die Vibrationsmotoren haben wir am Griff des Blindenstockes festgeklebt, die rest-
lichen Teile des Receivers haben wir zum Schutz und Halt während des Tests in einer 
Tüte unterhalb des Griffs geklebt. Zuletzt haben wir aus schwarzem Stoff eine Hülle 
für den Griff genäht, und übergestülpt.

Abb. 31 - Intensitätsverläufe für das Signal der Leitlinie und des Aufmerksamkeitsfeldes
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4. Testen
Hierfür haben wir uns zu zweit getrof-
fen. Eine Person hat über die beiden 
Knöpfe das jeweilige Signal an die 
Vibrationsmotoren am Griff des Blin-
denstocks, in der Hand der zweiten 
Person, gesendet. Diese Person hatte 
währenddessen die Augen geschlossen 
und den Leitweg vorher nicht einstu-
diert. Dabei prüften wir, ob und wie 
gut es möglich ist, anhand unserer 
zwei Signale sicher zum Ziel geleitet zu 
werden. 

Nach einigen (kältebedingten) Schwie-
rigkeiten, konnten wir unseren Test 
durchführen und kamen zu dem Fazit, 
dass wir das haptische Konzept be-
weisen konnten. Wir konnten einander 
anhand des vibrierenden Blinden-
stockgriffes erfolgreich navigieren, 
wenn auch zögerlich. Das lag aber 
auch daran, dass es für uns eine sehr 
ungewöhnliche Situation war, beim 
Gehen nichts zu sehen. Wir stellten 
auch fest, dass die beiden Vibrations-
muster hinreichend unterscheidbar 
waren, dennoch hätten wir in einer 
nächsten Iterationsschleife LRA Moto-
ren mit  präziseren Vibrationsmustern 
verwendet.

Abb. 32 - Foto der Vibrationsmotoren am Aufsatz

Abb. 33 - Foto des Blindenstocks mit befestigter Technik
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Learnings

Das wichtigste Learning in der Technik 
war es, den Proof of Concept realistisch 
anzusetzen und die Entscheidung für 
diesen und den restlichen Prototypen 
schneller zu treffen.

Nach dem feststehenden Konzept, bzw. 
der Richtung und dem Umfang unseres 
benötigten Systems, haben wir uns vor-
rangig mit der Erzeugung einer virtuel-
len Leitlinie beschäftigt. Hierbei sind wir 
bei der Recherche nach der Umsetzung 
eines zentimetergenauen Indoor-
Positions-Systems an unsere Grenzen 
gestoßen.

Unsere anfängliche Idee war es, in einer 
Wohnung eines Teammitglieds BLE-
Transmitter zu installieren und die Sig-
nale mit einem Receiver am Arduino zu 
empfangen. Hierbei wollten wir zudem 
das Prinzip der Trilateration nutzen und 
eine Berechnung des geschätzten Posi-
tionsbereiches in der Wohnung durch-
führen. Hierfür hätten wir auch eine de-
taillierte Map der Wohnung gebraucht, 
um die geschätzte Position des Arduinos 
zu verzeichnen und mit eingetragenen 
Wegpunkten einer geraden Leitlinie zu 
vergleichen. Für das Feedback beim 
Erfassen der Wegpunkte hätten wir im 
POC fürs erste eine LED angehen lassen. 

Nach einiger Recherche und Suche nach 
ähnlichen Projekten mussten wir fest-
stellen, dass solche Positionsbestim-
mungen Arduino-basiert meist nur mit 
geeigneten präzisen UWB-Kits durchge-
führt wurden, oder nur die Präsenz des 
Tag-Trägers im Raum festgestellt wurde 
(Speybrouck, o.D., Simone, 2020). 
Wir brauchten jedoch genauere x-y-Ko-
ordinaten mit einem geschätzten 
Radius von 50 cm. Die Verfestigung in 
die Recherche nach einer präzisen, kos-
tengünstigen und vor allem realistisch 
umsetzbaren Lösung hat uns leider viel 
Zeit gekostet und auch keinen Raum 
für das Nachdenken über Lösungen 
außerhalb dieser präzisen Positions-
bestimmung gelassen. Zu akzeptieren, 
dass der Umfang eines solch präzisen 
Tracking-Systems unsere Kapazitäten 
im Semester sprengt, fiel uns schwer, 
wodurch wir viel Zeit verloren. 

Allgemein hätten wir uns früher über die 
technische Umsetzung Gedanken ma-
chen können. Grundlegende technische 
Umsetzungen hätten auch während der 
Erstellung des Konzepts bearbeitet wer-
den können. Hierbei hätten wir auch die 
Priorität zunächst auf die Haptik legen 
sollen und nebenbei an einem Work-
Around für das Ortungssystem arbeiten 
können. 



Recht spät haben wir uns dann fürdie 
Umsetzung der Vibration am Griff 
des Blindenstockes entschieden. Die 
dafür genutzten ERM Coin Vibrations-
motoren sind nur in ihrer Intensität 
variabel und erzeugen zu Anfang einen 
Overdrive, was uns in der Gestaltung 
von präzisen Vibrationsmustern ein-
geschränkt hat. Erst als die bestellten 
Motoren ankamen, realisierten wir, 
dass es bei Vibrationsmotoren in Coin-
Form einen Unterschied zwischen ERM 
und LRA Motoren gibt, der oft nicht in 
der Produktbeschreibung angegeben 
ist. LRA Motoren wären für unsere 
Zwecke besser geeignet gewesen. 

Wir entdeckten später in der Umset-
zungsphase den Haptic Motor Driver 
DRV2605L von Adafruit, der es ermög-
licht, Vibrationsmotoren über eine 
ganze Library an Vibrationsmustern 
anzusteuern. Zu spät wurde uns klar, 
dass mit pro Motor Drivernur ein Motor 
angesteuert werden kann. Um nicht 
fünf Driver kaufen zu müssen, hätten 
wir einen i2 C Multiplexer (TCA9548A 
von Adafruit) nutzen können.

Das Problem hierbei wäre gewesen, 
dass die Nutzung des Multiplexers 
eine Verzögerung in den Befehlen zu 
den Modulen erzeugt hätte (adafru-
it_support_bill, 2009). Für unseren 
PoC hätte das ein Problem dargestellt, 
da zwischen dem Drücken des Buttons 
im Controller und der Vibration in der 
Hand der Testperson so wenig Zeit 
wie möglich vergehen sollte, um eine 
präzise Navigation zu ermöglichen. Wir 
nutzen also unsere eigenen Vibrations-
muster.

Als wir mit dem Basteln des Prototyps 
fertig waren, trafen wir uns zu zweit, 
coronabedingt draußen, um zu testen. 
Leider mussten wir lernen, dass unsere 
Technik bei -6° Celsius nicht funktio-
nierte, weshalb wir uns dann dazu 
entschieden, drinnen zu testen.
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Management
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Wir gehen respektvoll miteinander um.

Probleme werden frühzeitig, offen und sachlich innerhalb von Meetings mitge-
teilt. Falls das Problem nicht gelöst werden kann, ziehen wir eine weitere Partei 
hinzu.

Vereinbarte Termine und Fristen sind einzuhalten.

Wir hören uns gegenseitig zu und geben konstruktive Kritik.

Wir nehmen Rücksicht auf private Probleme und auf die physi-
sche, sowie psychische Verfassung des Teams.

Wenn unser Diskurs nicht mehr produktiv ist, nehmen wir uns eine Pause.

Wir vermitteln zeitnah ob wir verhindert oder verspätet sein werden.

Wir haben (hoffentlich) eine Menge Spaß!

Wenn Fehler gemacht werden, kommen wir der Person  
mit Empathie und Verständnis entgegen. 

Teamregeln
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Zielscheibe

Abb. 34 - Ziele des Projektes
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Abb. 35 - Zeitplan unseres Projektes

Lösungs-
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Proof of Concept

Was ist die Handlung:
WAS

Probleme im 
Prozess:

WIE

Lösungs-
ansätze: 
WOMIT

Verhalten 
der Lösung:  

WIE

Projektplan
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Proof of Concept

Abb. 35 - Zeitplan unseres Projektes 
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Abb. 36 - Aufteilung unserer Arbeitspakete in verschiedene Teilbereiche

Arbeitsbereiche

Research

Ur-Problem

Interaktion bestimmen: 
WER mit WEM

Was ist die Handlung:
WAS

Probleme im Prozess:
WIE

Lösungsansätze: WIE

Benutzung der L ösung: 
WIE

Lösungsansätze: WOMIT

Verhalten der Lösung:
WIE

technisches Konzept

Recherche >>

Konzept >>

technisches Recherche
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Abb. 36 - Aufteilung unserer Arbeitspakete in verschiedene Teilbereiche
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Wir haben uns dazu entschieden, unser 
Projekt in drei Abschnitte zu gliedern. 
Diese sind im folgenden Recherche, 
Konzept und Umsetzung. Innerhalb 
dieser Abschnitte sind mehrere große 
Arbeitsbereiche angesetzt, welche wir 
anhand der Levels of Design für uns 
bestimmt haben.

Diese Arbeitsbereiche setzen sich aus 
vielen kleinen Arbeitspaketen zusam-
men, welche wir in Form einer Frage 
festgehalten haben. Diese sind im 
Kanban Board und im Sprint Backlog 
genauer formuliert und erhalten dort 
eine klare Bezeichnung. (z.B. “Wie soll 
es sich für den Nutzenden anfühlen?” 
-> “Sensorik”)

Innerhalb eines Arbeitspakets sammeln 
wir auch Methoden, welche wir kennen 
und uns weiterhelfen können bei der Er-
arbeitung des Arbeitspaketes. Wenn die 
Frage im Arbeitsbereich beantwortet 
wurde, ist das gewünschte Ergebnis 
erarbeitet worden und somit das 
Arbeitspaket fertig.

Abb. 37 - Aufbau unserer Arbeitspakete

Arbeitspakete

Benutzung der Lösung: WIELösungsansätze: WOMIT

technisches Konzepttechnische Recherche 

- was benutzen wir für ein/e 
Medium/Umgebung?
- wie funktioniert dieses Medium  
in unserer Umgebung?
- Welche Komponenten gibt es?
-erfüllt es die Bedürfnisse der  
Nutzenden?
- Konkurrenz
- Ergebnisse als Text zusammen-
fassen

- wie kann man die Lösung genau 
benutzen? (Tool & System)
- sensorische Gestaltung
- Form & Feel
- WARUM ist dies die optimale 
Lösung? (mentale Modelle, 
Bedürfnisse)
- Ergebnisse als Text zusammen-
fassen

- Was gibt es bereits?
- Was können wir benutzen?
- Ergebnisse als Text zusammen-
fassen

- Wie funktioniert unsere Technik?
 - Worauf legen wir unseren Fokus?

- Was können wir auslagern?
- Datenverarbeitung
- Ergebnisse als Text zusammen-
fassen

- ERM Diagr amm
- Ablaufdiagramm
- Systemdiagramm

- Desk r esearch
- Katharina und Herr Coenen

- Usability Prinzipien
- Ablaufdiagramm

Nach dem Grundsatz:

So wenig wie m glich und so viel 
wie n tig

Details Methoden Zeitgleich
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Unsere Arbeitspakete werden im 
Kanban-Board nochmal aufgeführt und 
die einzelnen Fragen und Methoden 
werden in einer Checkliste kleineren 
Arbeitsaufgaben zugeteilt. Diese 
einzelnen Arbeitsaufgaben werden 
dann auf die Teammitglieder mit einer 
Frist verteilt und im Sprint-Log 
gewartet. 

Erst wenn die einzelne Arbeitsaufgabe 
im Sprint-Log abgeschlossen ist, wird 
die Aufgabe in der Checkbox des Kan-
ban-Boards abgehakt. Wenn alle Check-
boxen abgeschlossen sind, wird das 
Arbeitspaket im Release überprüft und 
bei Vollständigkeit fertig abgelegt. Die 
Arbeit mit zwei Trello-Boards erfordert 
viel Aufmerksamkeit und Engagement 
in der richtigen Wartung. Jedoch war 
dies die beste Möglichkeit für uns den 
Überblick über den Zustand der Arbeits-
aufgaben und Arbeitspakete zu 
behalten.

Abb. 38 - Darstellung eines Arbeitspakets im Kanban-Board

Abb. 39 - Darstellung der Arbeitsaufgaben im Sprint-Log
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Organisation

Ein weiteres Remote-Semester beweist 
mal wieder, wie wichtig Kommunika-
tion, Koordination und Motivation für 
die Bewerkstelligung unseres Projektes 
sind. Als Team finden wir uns deshalb 
mehrmals wöchentlich zusammen, um 
Projektschritte zu besprechen, Ergeb-
nisse und Aufgaben zu diskutieren 
oder uns einfach auf dem Laufenden zu 
halten. Dabei verwenden wir verschie-
dene Kommunikationskanäle, darunter 
hauptsächlich Discord für Gruppentref-
fen und Whatsapp für Nachrichten.

Um unsere zwischenmenschliche Bezie-
hung nicht zu vernachlässigen, machen 
wir, falls die Rechner oder das Internet 
es mitmachen, auch unsere Kameras 
an. Wichtig ist für uns, dass wir eine 
gesunde Beziehung zum Projekt und 
natürlich zwischen uns haben, weshalb 
wir entschieden haben, uns auch außer-
halb der regelmäßigen Besprechungen 
zu treffen, ohne am Projekt zu arbeiten. 
Somit ermöglichen wir einen Ort, um 
über Sorgen und Gefühle zu sprechen, 
wodurch wir auf sozialer und emotiona-
ler Ebene als Team wachsen.

Es werden bei jedem Gruppentreffen 
Protokolle über unsere Ziele für das 
Treffen, Arbeitsschritte und Informatio-
nen zum Diskurs als auch über unsere 
nächsten Schritte geführt.

Auch in diesem Semester verwenden 
wir Conceptboard, ein digitales Board, 
worauf wir unsere projektrelevanten 
Inhalte sammeln, sowie Protokolle und 
Arbeitsmanagement-Methoden 
aufführen.

Als Team arbeiten wir agil und verwen-
den die Scrum-Methode im Projektma-
nagement. Um den Überblick über die 
Aufgaben zu behalten, nutzen wir Trello. 
Es fungiert als Kanban Board, sowie als 
Sprint Backlog. Das Kanban Board wird 
nach jedem Treffen mithilfe des Proto-
kolls erweitert und aktualisiert. Unseren 
Zeitplan führen wir auf dem Concept- 
board. 

Wir sehen dieses Semester als Chance, 
interdisziplinär zu arbeiten. Das bedeu- 
tet für uns, dass jeder idealerweise im 
Design-, Management- und Technik-
Prozess beteiligt ist. Wichtig ist für uns, 
dass jeder den Überblick über die 
verschiedenen Bereiche hat und aktiv 
an Entscheidungen teilhaben kann. 
Hierbei liegt der Fokus besonders bei 
der Erarbeitung des gesamten Design 
Konzeptes, sowie dem Bauen des Proto-
typen, weshalb wir auch versuchen, 
dass jedes Teammitglied Zugang zu 
technischen Komponenten hat und sich 
selbst ausprobieren kann, auch wenn 
wir uns nicht alle physisch sehen 
können.



75

Abb. 40 - Risikomatrix für potenzielle Probleme

Risikomatrix
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Abb. 41 - Ausarbeitung unserer potenzieller Probleme
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Learnings

Das Zeitmanagement fiel uns dieses 
Semester am schwersten. Durch die 
lange Unklarheit über die Richtung und 
das Endprodukt unseres Projektes, 
haben wir unsere richtigen Arbeits-
pakete und Projektplan später erstellt, 
als wir sie eigentlich gebraucht hät-
ten. Durch die teils nicht eingeplanten 
Iterationsprozesse ist unser Zeitplan oft 
durcheinander geraten. 

Die Kalkulation unseres Arbeitsaufwan-
des für die jeweiligen Arbeitspakete 
hatte dementsprechend auch darunter 
zu leiden, was Verzögerungen bei der 
Fertigstellungen der einzelnen Aufga-
ben zu Folge hatte. Hierbei mussten wir 
Maßnahmen treffen und den angestreb-
ten Umsetzungs- und Konzeptionsum-
fang unseres Projektes verkleinern. 

Durch das erstmalige Erleben von 
langen Iterationsprozessen und dem 
Aufbau eines größeren Projektes kön-
nen wir aus diesem Semester geschätz-
te Zeitumfänge für gewisse Phasen im 
Projekt mitnehmen und in den nächsten 
Projekten Prozesse besser einschätzen.

Was uns dieses Semester auch im Zu-
sammenhang mit dem Zeitmanagement 
gelehrt hat, ist das effiziente Treffen von 
Entscheidungen. Wir haben oft versucht 
so viel Wissen wie möglich zu sammeln 
und sehr lange Aspekte abgewogen, um 
möglichst richtige Entscheidungen zu 
treffen. 

Wenn man diesen Prozess jedoch vor 
jeder noch so kleinen Entscheidung 
anreiht, wird dies sehr zeitraubend. Im 
Laufe des Projektes haben wir gegen 
Ende besser Situationen identifizieren 
können, wo solch Entscheidungsprozes-
se nötig waren und wo Entscheidungen 
innerhalb von Minuten getroffen 
werden können. 

Dies ist ein Learning, welches wir in 
unseren nächsten Projekten noch öfters 
anwenden müssen, um es zu verfesti-
gen: Einerseits effizient Informationen 
zu suchen, um sich für eine wichtige 
Entscheidung vorzubereiten, sowie bei 
kleineren Entscheidungen zu akzep-
tieren und zu wagen, dass man zeitlich 
nicht alle Möglichkeiten betrachten 
kann.
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Um unser ganzes Konzept auf seine Funk-
tionalität zu prüfen, würde das Proof of 
Concept des cm-genauen Ortungssys-
tems anstehen. Hierbei müsste auch eine 
Prototyp-Map eines Test-Knotenpunktes 
mit Leitwegen umgesetzt werden. Es soll 
nun die akkurate und schnelle Ortung des 
Blindenstockendes und die Reaktionsge-
schwindigkeit der haptischen Signale beim 
Erfassen der virtuellen Leitlinie getestet 
werden. Für den finalen Prototyp würde 
die Technik im Blindenstockaufsatz und 
dem Empfänger am Ende so gut kompri-
miert werden wie möglich und in der Lage 
sein, mit dem erstellten simulierten 
Leitliniensystem zu interagieren. 

Anschließend würden wir Prototyp Tes-
tings mit der Nutzergruppe führen und 
unser Produkt auf seine Verlässlichkeit 
und zu vermittelnde Sicherheit prüfen. 
Dieser Schritt wird mit anschließenden 
Verbesserungen am Produkt mehrmals 
durchiteriert.

Erfüllt unser Prototyp nun die Bedürfnis-
se unserer Nutzergruppe, muss sich nun 
um die Implementierung des virtuellen 
Leitsystems am Knotenpunkten und der 
Herstellung des Blindenstockaufsatzes 
gekümmert werden. Ersteres muss in Zu-
sammenarbeit mit den verantwortlichen 
lokalen Aufgabenträgern an den jeweiligen 
Knotenpunkten entstehen, da die Funktio-
nalität des Produktes von den jeweiligen 
Entitäten abhängt. 

Zukunftsvision

Diese Aufgabenträger wären in diesem 
Fall für die richtige Implementierung des 
Ortungssystems und die Wartung der 
detaillierten Map des Knotenpunkts und 
Leitwege zuständig, weswegen wir die 
Nötigkeit solch eines Systems sehr gut 
pitchen müssen. 

Bei der Herstellung des Blindenstockauf-
satzes muss neben Material und Kompakt-
heit der Technik auch auf weitere essen-
tielle Funktionen geachtet werden. Hierbei 
muss durch die Zusammenarbeit mit dem 
ÖPNV eine API für das Heraussuchen der 
benötigten Verbindungen eingebunden 
werden. Zudem muss sich auch über die 
Zieleingabe des Nutzers gekümmert wer-
den, hierfür präferieren wir Speech-to-Text 
über den Aufsatz. 

Nachdem Verantwortliche der öffentli-
chen Knotenpunkte das Ortungssystem 
etabliert haben und die erste Herstellung 
des Produktes fertig ist, werden weitere 
Testings mit unserer Nutzergruppe für die 
Verbesserung des Projektes ablaufen.

Im Laufe des Projektes haben wir erkannt, 
dass unser Lösungsansatz theoretisch 
auf den gesamten öffentlichen Raum bis 
in private Räume skalierbar ist. Mit der 
geeigneten Technik und der Bereitschaft 
der verantwortlichen Aufgabenträger an 
den jeweiligen Orten, können diese simu-
lierten Leitliniensysteme zu einem großen 
Mehrwert der Orientierung und Autonomie 
unserer Nutzergruppe beitragen.
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