
Technisches 

Orientierungshilfen für Blinde und Sehbehinderte 

Zürcher Hauptbahnhof wegweisend 

eb. Als erster grosser Schweizer 
Bahnhofhatder Hauptbahnhof 
von Zürich ein ertastbares Weg
weiser-System. Streifen, Rillen 
am Boden, knallige Muster bei 
Hindernisse sowie Metallplätt
chen machen das neue Leitsy
stem aus. Die Neuheiten sollen 
jetzt durch die Betroffenen auf 
die Brauchbarkeit und den 
Nutzen geprüft werden. 
Seit der Demonstration am 17. 
Mai 1990, als über 100 Rollstuhl
fahrer anlässlich der offiziellen 
Einweihung der Züricher S-Bahn 
gegen die neuen Doppelstock
wagen demonstrierten, unter
nimmt die SBB grosse Anstreng
ungen, um ihren ramponierten 
Ruf aufzupolieren. Noch nie in 
der schweizerischen Bahnge
schichte gab es soviele Verbes
serungen aber auch Kosmetik für 
Behinderte rund um die Eisen
bahn: Mobile Rollstuhllifts, 
Spezialwagen für Gruppenreisen 
im Rollstuhl (finanziert durch die 

1 0 Fachstelle 20/92 

SUVA), Erhöhung der Perrons 
auf 55 cm, Treppenmarkierun
gen,und so weiter. 
Dazu kommt nun das neue Weg
leitsystem für die Blinden und 
Sahbehinderten im Hauptbahn
hof Zürich. Bei der komplizierten 
unter- und oberirdischen Bahn
hofanlage ist dies sicher eine 
notwendige Massnahme, sind 
doch die verschiedenen Niveaus, 
Gänge und Hallen selbst für 
Sehende ein Labyrinth. 

Metallplättchen mit Ortsangabe 

Neu am diesem Wegweisersy
stem sind in erster Linie die ln
formationsschilder. An jedem An
fang- und Endstück der diversen 
Treppenläufe zu den Perrons 
sind artastbare Metallplättchen 
angebracht. Rund 250 solche 
Plättchen sind montiert. ln Relief
und Brailleschrifen geben sie die 
Geleisenummer, Sektorbereich 
und der Ort an, wohin die Treppe 
führt. Die Aufschrift "21 D HS" 
zum Beispiel, steht für Geleise 

21, Sektor D des Perrons und für 
den Ausgang "Halle Sihlquai". 

Auch für die Sicherheit wurde ei
niges getan. Kontrastreiche und 
taktile Streifen neben den Per
rankanten sollen verhindern, 
dass sahbehinderten und blinden 
Fahrgästen, sich zufällig auf die 
Gleise verirren. Im neuen Druch
gangsbahnhof hat der Boden ein 
leichtes Gefälle. Das Gefälle ist 
so fein, dass es mit dem Auge 
kaum feststellbar ist. Für Blinde 
mit dem viel besseren Tastsinn, 
ist es aber ausreichend spürbar, 
um festzustellen, ob sie längs 
oder quer zum Perron laufen. 

Damit auch die Treppen in der 
Mitte der unterirdischen Perrons 
benutzt werden können, wurden 
quer über das ganze Perron Me
tallleisten in den Boden einge
legt. Diese Leisten heben sich 
minim vom übrigen Boden ab 
und lassen sie sich mit dem Fuss 
oder Blindenstock ertasten. Folgt 
man ihnen, führen sie direkt zum 
Einstieg der Treppe. Um sicher 
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zu sein, dass die Rolltreppe auch 
in die richtige Richtung fährt, ste
hen neben der Rolltreppe Licht
säulen, die durch Wärmestrahlen 
aufzeigen, ob die Treppe auf
oder abwärts fährt. 

Warum kein Bodenleitsystem? 

Ganz nach dem Motto, "lieber 
den Spatz in der Hand, als die 
Taube auf dem Dach", sollte man 
es damit bewenden lassen. Aber 
trotzdem stellen wir uns die Fra
ge, warum hat man nicht auf Hil
fen zurückgegriffen, die in ande
ren Ländern bereits erprobt und 
angewendet werden. Gerade für 
diese komplizierte Bahnhofanla
ge wäre zum Beispiel ein Boden
Leitsystem mit taktilen Platten, 
wie sie in Deutschland, Holland 
und Japan eingesetzt werden, 
eine entscheidende Orientier
ungshilfe. Damit hätte man den 
Weg zu den Treppen und Per
rons in den Gängen und Hallen 
"zeigen" können. Jetzt sind sie 
für Blinde kaum auffindbar. 

Dazu kommt noch, dass ein sol
ches Bodensystem den Vorteil 
hätte, Bahnhofpassanten, die mit 
dem jetzigen glitschigen Marmor
boden Mühe haben (und solche 
gibt es viele), könnten den gut 
begehbaren, taktilen Streifen 
benützen. Damit hätte man zwei 
Fliegen mit einer Klappe schla
gen können. Aber aus reini
gungstechnischen Gründen wur
de auf einen rutschfesten, auf
gerauten Marmorboden ver
zichtet. 

Foto oben ltnks: Als Onentierung helfen 
Metollplättchen mit Broil/e- und Reliefschn(t 
vor Auf und Abgänge. 
Foto unten ltnks: in den Boden etngelegte 
Metollleisten fUhren zur Treppe. 
Foto von U. Ochsenbetn, Zünch 
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Sehbehinderten· und 
blindenfreundlicher 
Fussgängerbereich 

Verschiedene bauliche, teclilni
sche und gestalterische Mass
nahmen vert>essem die Situ
ation sahbehinderter und blin
der Menschen. Gerade füree~ 
reiche mit viel Ft:Jssg~Agerver~ 
kehr sind solctle "Hilfen" sehr 
nOtzllch. Da sie nocfl za wenig 
bekannt, fOhrer.t wir ur.rten ver
schiedene dieser AnpassuRgeA 
auf. li>ie List& dient als Anre
gung und hat keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit 

1.0rientle.,:ungshiHen 
- Rechtwinklige Bauwelse 
- Klare Raumgestaltung 
- Treppen, A~üge, Set<-

tengänge, usw. gat auffindbar 
- ßänge so gestalten, dass Ab

und Aufgänge akustisch 
wahrnehmbar sind 

- Taktiles unä kontrastrelcfiles 
Bodenleitsystem 

- ln Nischen angeordnete TO
ren, Aufzüge, Treppen, usw. 

- Beleuchtungsc:Jffferenzlerun
gen vor Treppen, Türen, usw. 

- Anordnung der Beleuchtung 
als Leitlinie 

- Feine Unebenheiten des Bo
dens 

-Taktil unterscheidbare Bo
denbeläge z.B. vor Türen, 
Schaltern, usw. 

- Mit dem Fuss spürbare Mar
kierungen, z.B. Metalleisten 

- Kontrastreiche farbliehe Ge
staltung 

2.Massnahmen ~ur Verring
erung von Unfällen 

- Gute Beleuchtung 
- Taktil und farblieh unter-

scheidbare Bodenbeläge 
- Verzicht von Wendeltreppen 

- Keine Hindernisse oder Aus
kragungen auf KopfhOhe 

- Markante Kleber auf Glas
wänden oder -türen auf Au
I!Jenhöhe 

- Keine DrehtOren 
- Gefahrliehe Stellen durch 
· stark kontrastierendes Ucht
baRd, S~kel oder Geländer 
sichern 

- Unterlaufelil von schrägen 
Stt'ltzpfeiler, Tre~pen, Roll
treppen, usw. verhindem 

~ bewegliche "inge, wie z.B. 
Gefi)Ackwägeli so organisie
r-en, dass sie nach der Be
l'ill!ltzli.mg nieht Im We.ge ste
t:len (z . .B. Andockstation, wie 
neu rm Hauptbahnhof Zürich) 

~ Keine einf:leiAigelil Hinweis
tafeln, sondern zweibeinige, 
mit raverse auf 30 cm Höhe 

~ Keine Parkierungsmöglrcflkeit 
im Dw~h(;Jangsbereich 

3.Beoutzungserlelchterungen 
von Bauteilen 

• Marklervngen bei lreppeR 
und Stufen 

• Handtaufe bei Treppelil ver
lAngem 

- Handläufe auch bei Podesten 
weitetführen 

- Bei Rolltreppen spOrbare Hin
weise über die Treppenbe
wegung 

- Reaktionsvermögen von auto
matischen TOreA so einstel
len, dass sie auch belleich
ten Blindenhunden (ca. 15 
kg) reagieren 

4.AIIgemeine Informationen, 
Hinweise 

- Wichtige Infos akustisch (z.B. 
mit Kopfhörer) oder Relief
resp. Brailleschrift 

- Schrift genügend gross, auf 
Augenhöhe, gut lesbar 

- Beleuchtende Informationen 
vorteilhaft 
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