
Verbesserung der räumlichen Mobilität von 
Menschen mit Seh - oder Mobilitäts -
beeinträchtigung im beruflichen Kontext



2Projektsteckbrief

• Koopera tionsprojekt zwischen  TU Dresden  und  dem  KIT
• Laufze it: 01.09.2019 – 30.08.2022; Kostenneutra le  Verlänge rung b is 31.12.2022
• Finanzie rung: Bundesm iniste rium  für Arbe it und  Sozia le s (BMAS) aus dem  

Ausgle ichsfond

11.05.2022 |  Ne tzwerktre ffen  für kom m unale  
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3Vorstellung der beiden Kooperationspartner

Technische Universität Dresden 
Professur fü r Mensch-Com pute r-In te raktion  & 
Arbe itsgruppe  Se rvices Beh inde rung und  Stud ium

• AG Stud ium  fü r Blinde  und  Sehbeh inde rte  se it 1990
• Erwe ite rung auf we ite re  Zie lgruppen  se it März 2020 

AG Services Beh inde rung und  Stud ium
• Aktue ll ca . 40 Stud ie rende  m it Beh inde rung an  fast 

a llen  Faku ltä ten
• Aufbe re itung von  Lehrm ate ria lien  und  Klausuren  in  

barrie re fre ie  Form ate
• Arbe its- und  Prüfungsraum
• Bera tung von  Stud ie renden  von  Stud ienbeginn  b is 

zum  Übergang in  den  Beruf
• Bera tung fü r TUD Mita rbe itende  be i de r Erste llung 

barrie re fre ie r Dokum ente  und  Webse iten
• Lehre  im  Bere ich  In form atik zur Erste llung 

barrie re fre ie r Dokum ente

Karlsruher Institut für Technologie
Zentrum  fü r d igita le  Barrie re fre ihe it und  Assistive
Technologien  & Forschungsgruppe  Com pute r Vision  for
Hum an-Com pute r In te raction  Lab  
• 1987 zue rst a ls Mode llve rsuch , ab  1992 a ls SZS fü r 

Stud ie rende  a lle r Fachrich tungen  am  KIT
• 2011 Professur In form atiksystem  fü r 

sehbee in träch tigte  Stud ie rende
• 2016 Accessib ility Labor – Barrie re fre ien  

Arbe itsum gebungen  Drucklabor fü r taktile  Mate ria lien
• Aktue ll ca . 40 Stud ie rende  m it Sehbee in träch tigung
• Aufbe re itung von  Lehrm ate ria lien  und  Klausuren
• Stud ie rendenarbe itsraum  und  Le ihpool
• Forschung im  Bere ich  Assistive r Technologien  in  

Zusam m enarbe it auch  m it de r Forschungsgruppe
• Lehre  zu  Assistive r Technologien
• 2020 Rea llabor Digita le  Barrie re fre ihe it und  Assistive

Technologien
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4Projektbeirat

Bundesm iniste rium  für 
Arbe it und  Sozia le s (BMAS)

Be ira t für Menschen  m it 
Behinde rungen , Sozia l- und  
Jugendbehörde  Karlsruhe

Bundesve rband  Se lbsth ilfe  
Körpe rbehinde rte r e .V. 

(BSK)

Verband  de r 
Körpe rbehinde rten  de r 

Stad t Dresden  e .V.

DBSV - Deutsche r Blinden-
und  Sehbehinde rten-

ve rband  e . V.

Kom m unale  
Behinde rtenbeauftragte  

Karlsruhe

Landesarbe itsgem e inschaft 
Se lbsth ilfe  Sachsen  e .V. 

(LAG SH)

Sehwerk Rehateam für 
Blinde  und  Sehbehinde rte

BIH 
Bundesarbe itsgem e inschaft 
de r In tegra tionsäm te r und  

Hauptfürsorgeste llen

Bundesagentur für Arbe it 
Arbe itgebe rse rvice  
Schwerbehinde rte  
Akadem ike r (ZAV)

Experten  OpenStree tMap
(SIB) Staa tsbe trieb  

Sächsisches Im m obilien-
und  Baum anagem ent

Verm ögen und  Bau Baden-
Württem berg

Technische  Unive rsitä t 
Dresden  (Deze rna t Planung 

und  Organisa tion , 
Profe ssur für Sozia l- und  

Gesundhe itsbauten)

Karlsruhe r Institu t fü r 
Technologie  (Fakultä t fü r 

Architektur, 
Zukunftscam pus)

11.05.2022 |  Ne tzwerktre ffen  für kom m unale  
Beauftragte  für Menschen  m it Behinderung Accessib leMaps|  Dr. Karin  Mülle r



5Projektziel von AccessibleMaps

Räumliche Mobilität von Menschen mit Sehbehinderung oder 
Mobilitätseinschränkung im beruflichen Kontext verbessern

Mobilitä t ist im  Beruf tagtäglich  re levan t:
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Büros in  e inem  
Gebäude  aufzusuchen  

Wechse l zwischen  
Gebäuden

Dienstre isen  ode r 
Dienstwege

Um züge  ode r 
Weite rb ildungen



6AccessibleMaps:
Die räumliche Mobilität verbessern - aber wie?

Wir können durch das Projekt keine bestehenden physischen Barrieren verändern
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7AccessibleMaps:
Die räumliche Mobilität verbessern - aber wie?

Accessible Maps hat zum Ziel digitale Informationen über die Zugänglichkeit eines 
Gebäudes bereitzustellen.  
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Be isp ie l: Geom etrische  In form ationen Beisp ie l:



8AccessibleMaps:
Die räumliche Mobilität verbessern - aber wie?

In  Accessib leMaps a rbe iten  wir an  Lösungen , dam it 
sich  Menschen  m it e ine r Behinderung besse r und  
um fassend  darüber in form ie ren  können , ob  e in  

Gebäude  zugänglich  ist.
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9Stand heute: Informationen über die Barrierefreiheit 
von Gebäude kaum verfügbar!
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Bild : Google  Suchanfrage Bild : Google  Maps Suchanfrage



10AccessibleMaps: Arbeitsschwerpunkte
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Welche 
Gebäudeinformationen 
sind für die Zielgruppen 

relevant ?

Woher kommen 
diese Informationen 
und wie/wo werden 
diese Informationen 

abgelegt?

Wie können unsere 
Zielgruppen auf diese 

Informationen 
zugreifen ?

1

23

👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩

Diversität der Zielgruppen 
berücksich tigen .

🏦🏦🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪

Unterschiedliche 
Ausganglage und  
Verfügbarke it von  
Gebäudeda ten  beach ten .

🗺🗺🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉

Vie lfä ltigen  und  
barrierefreien Zugang zu  
In form ationen  
e rm öglichen . 



11AccessibleMaps: Arbeitsschwerpunkte
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👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩
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Gebäudeda ten  beach ten .

🗺🗺🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉

Vie lfä ltigen  und  
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In form ationen  
e rm öglichen . 



12Partizipatives Design 
Überb lick übe r d ie  Einbeziehung de r Zie lgruppen  

Studie TUD KIT Zweck Status Teilnehmende Anzahl 

Um frage  zur Orien tie rung und  Naviga tion  in  Gebäuden . x x Analyse  von  Herausforde rungen  in  unbekannten  Gebäuden abgesch lossen Enduse r 138

In te rviews m it OSM-Entwickle rn  und  Mappe rn x Analyse  wie  m an  d ie  OSM-Gem einschaft e inbeziehen  und  zur 
Gem einschaft be itragen  kann! abgesch lossen OSM Mappe rs 10

Online -Stud ie  übe r d ie  Konzep tion  von  Audio Sym bolen x Analyse , we lche  Klänge  be i de r Erste llung von  Audiosym bolen  fü r 
barrie re fre ie  Funktionen  zu  ve rwenden  sind

te ilwe ise  
abgesch lossen Enduse r 25

Stud ie  TPad m it Indoor-Karten x Evalu ie rung, ob  das TPad-System  (aud io-taktile  Karten) e in  e ffektives 
System  zur Erkundung von  Innenraum karten  unbekannte r Gebäude  ist. abgesch lossen Enduse r 4

Stud ie  VUI-basie rte  Indoor-Naviga tion x Evalu ie rung e ines Dia logm anagem entkonzep ts, das gee igne t is t, 
Menschen  m it Blindhe it in  unbekannten  Innenräum en zu  navigie ren abgesch lossen Enduse r 20

Stud ie  zu  Orien tie rungsh ilfen  in  Innenräum en x Evalu ie rung de r Nutzbarke it und  Effektivitä t von  app-basie rte r Indoor-
Orien tie rungsh ilfe  im  Vergle ich  zur klassischen  Indoor-Naviga tion abgesch lossen Enduse r 4

Fokusgruppe  a llozen trische   Beschre ibung von  
Gebäuden x Analyse  von  Anforde rungen  fü r e ine  App , d ie  (a llozen trische ) 

Beschre ibungen  übe r unbekannte  Gebäude  lie fe rt Com ple ted Enduse r 11

Nutze rstud ie  a llozen trische + egozen trische r  
Beschre ibung von  Gebäuden x

Evalua tion  de r en twicke lten  Gram m atik fü r a llozen trische und  
egozen trische  Beschre ibungen  unbekannte r Gebäude  (Verständ lichke it, 
Nützlichke it)

Com ple ted Enduse r 14

Stud ie  zu  visue llen  Sym bolen x Bewertung de r visue llen  Sym bole  aus dem  Kontext he raus 
(a lle instehend) ode r im  Kontext (auf e ine r Karte )

te ilwe ise  
abgesch lossen Enduse r/Expe rten 46

Gesamtanzahl: 272
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13AccessibleMaps: Arbeitsschwerpunkt 1 
Welche  Gebäude inform ationen  sind  für d ie  Zie lgruppen  re levant?

Im letzten Beirat bereits die Anforderungsanalyse vorgestellt:

11.05.2022 |  Ne tzwerktre ffen  für kom m unale  
Beauftragte  für Menschen  m it Behinderung Accessib leMaps|  Dr. Karin  Mülle r

Empirisch : 
− Um frage  (n=138), um  Zie lgruppe  und  

de ren  Herausforde rungen  besse r zu  
ve rstehen

− Ergebnisse : Pe rsonas und um fassender 
Berich t (öffen tlich)

− Status: abgeschlossen

Analytisch : 
− Analyse  und  Gewichtung re levante r 

Merkm ale  von  Gebäuden  für d ie  
Zie lgruppen

− Ergebnisse: interner Report 
− Sam m lung von  insgesam t übe r 800 

Merkm alen  und  de ren  Eigenschaften  
aus de r Lite ra tur

− Identifika tion  de r für Accessib leMaps
wichtigsten  Merkm ale

Status: abgeschlossen

https://accessiblemaps.de/?page_id=911
https://accessiblemaps.de/wp-content/uploads/2021/05/Bericht_Studie_AccessibleMaps_barrierefrei_05.21.pdf


14AccessibleMaps: Arbeitsschwerpunkt 1 
Welche  Gebäude inform ationen  sind  für d ie  Zie lgruppen  re levant?

11.05.2022 |  Ne tzwerktre ffen  für kom m unale  
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Laufende Aktivitäten bis zum Projektende:

1. Bewertung der gesam m elten  Inform ationen  (Merkm ale  
und  Eigenschaften) von  Expert:innen .

2. Erste r Schritt zur Standardisierung der Merkm ale  übe r 
d ie  Barrie re fre ihe it von  Gebäuden
− Iden tifika tion  de r Merkm ale , d ie  in  OSM defin ie rt werden  

können
− Vorsch lag an  d ie  OSM Com m unity von  feh lenden  Merkm alen
− Veröffen tlichung de r gesam ten  Merkm alliste  & Entwicklung 

e ines Online -Abfrage-Werkzeugs m it den  Sozia lhe lden
− Übergabe  de r gesam m elten  Inform ationen  an  Whee lMap

(Sozia lhe lden)

Ergebnis: Liste von Barrierefreiheitsmerkmalen für die Entwicklung von 
digitalen Karten veröffentlichen. 



15AccessibleMaps: Arbeitsschwerpunkte

11.05.2022 |  Ne tzwerktre ffen  für kom m unale  
Beauftragte  für Menschen  m it Behinderung Accessib leMaps|  Dr. Karin  Mülle r

Welche 
Gebäudeinformationen 
sind für die Zielgruppen 

relevant ?

Woher kommen 
diese Informationen 
und wie/wo werden 
diese Informationen 

abgelegt?

Wie können unsere 
Zielgruppen auf diese 

Informationen 
zugreifen ?

1

23

👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩
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🏦🏦🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪

Unterschiedliche 
Ausganglage und  
Verfügbarke it von  
Gebäudeda ten  beach ten .

🗺🗺🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉

Vie lfä ltigen  und  
barrierefreien Zugang zu  
In form ationen  
e rm öglichen . 



16AccessibleMaps: Arbeitsschwerpunkt 2
Woher bekom m en wir Inform ationen  übe r Gebäude  und  wie /wo werden  d ie se  
Inform ationen  abge legt?

Ausgangsdaten: Zieldaten: OpenStreetMap
(OSM)
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Fluch tp läne

Arch itekton ische  
Gebäudep läne

Com pute r Vision

„Mapper“



17Barrierefreie Indoor -Karten -Daten 
Herausforderungen 

01.10.2021 |  2. Be ira tssitzung Arbe itsschwerpunkt 2 - Vom Gebäudeplan zu OSM Karten|  Kailun  Yang, Karin  Mülle r, Jan  Schm alfuß-Schwarz11.05.2022 |  Ne tzwerktre ffen  für kom m unale  
Beauftragte  für Menschen  m it Behinderung Accessib leMaps|  Dr. Karin  Mülle r



Vom Gebäudeplan zu OSM Karten
Erfassungsprozess

11.05.2022 | Netzwerktreffen für kommunale 
Beauftragte für Menschen mit Behinderung AccessibleMaps| Dr. Karin Müller



19Der Mapping -Prozess
Schritte der Erfassung

Analyse  des

Gebäudes

Grundlegende  
Gebäudestruktur 

e rfassen

Kartenda ten  
überprüfen  und  

anre ichern
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20Der Mapping -Prozess
Das Datenformat Simple Indoor Tagging(SIT) in OpenStreetMap

Fahrstuhl

indoor room

highway e leva tor

re f Aufzug1

leve l 0-3

handra il yes

handra il:right yes

speech_outpu t:de yes

tactile_writing:b raille :de yes
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21Der Mapping -Prozess
Ablauf des Prozesses – Grundlegende Erfassung

– versch iedene  

Ausgangsszenarien  bed ingen  

d iffe ren te r Lösungsansä tze

– es m üssen  Lösungen  

en twicke lt werden , d ie  den  

Nutzenden  be i de r Erste llung 

un te rstü tzen

– der Nutzende  m uss am  Ende  

ste ts d ie  Kartendaten  prüfen

Grundlegende  Gebäudestruktur e rfassen

Keine  Kartenda ten  
vorhanden

Karte  be re its  
te ilwe ise  

vorhanden

Kartenda ten  liegen  
in  anderem  Form at 

vor

Gebäudestruktur 
be re its  e rfasst
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22Der Mapping -Prozess
Ablauf des Prozesses – Validierung und Anreicherung

– versch iedene  Möglichke iten  

de r Überprüfung und  

Anre icherung vor Ort

– Einsa tz Abhängig von  

d iffe ren ten  Gegebenhe iten

– Was soll überprüft und  

e rfasst werden?

– Welche  Gegebenhe iten  

gib t e s vor Ort?

Kartenda ten  überprüfen  und  anre ichern

Nutzung von Com pute r Vision Mitte ls Crowdsourcing

Grund legende  Gebäudestruktur e rfassen

Keine  Kartenda ten  
vorhanden

Karte  be re its  
te ilwe ise  

vorhanden

Kartenda ten  liegen  
in  anderem  Form at 

vor

Gebäudestruktur 
be re its  e rfasst
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Vom Gebäudeplan zu OSM Karten
Erfassung der Kartendaten

11.05.2022 | Netzwerktreffen für kommunale 
Beauftragte für Menschen mit Behinderung AccessibleMaps| Dr. Karin Müller



24Erfassung der Kartendaten
Übersicht Thematische Anwendungslandschaft

Unterstützung des Kartographierungsprozesses von Gebäuden

1. Erzeugung von Karten -
Daten

2. Transformation von 
Karten -Daten

3. Ergänzung von Karten -
Daten

Umwandlung von 
Fluchtplänen

2.a) Konvertierung von 
Indoor -Daten in OSM

2.b) Konvertierung von 
Indoor -Karten -Formaten Analyse von Indoor -Karten

OSM-Indoor -Karten in 
Format SIT

1.a) Heu -
ristischer Ansatz

1.b) Deep
Learning Ansatz

verschiedene Indoor -
Karten -Formate

Anreicherung von Indoor -
Karten in SIT
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25Erfassung der Kartendaten
Übersicht Entwickelter/Existierender Anwendungen

Unterstützung des Kartographierungsprozesses von Gebäuden

1. Erzeugung von Karten -
Daten

2. Transformation von 
Karten -Daten

3. Ergänzung von Karten -
Daten

Anwendung zur 
Transformation von 

Fluchtplänen
SITMapChecker

Anwendung zur 
Transformation von 

SVG Plänen

Transformationstool 
von IndoorOSM zu SIT

Transformationstool 
von IFC (BIM) zu SIT

(TU Chemnitz)

Computer Vision
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26Erfassung der Kartendaten
Fluchtplantransformation

– Prototyp  zur 

Transform ation  von  

Fluch tp länen  zu  SIT

– Basie rt auf de r 

Transform ationsp ip line

nach  Georg Tschorn

– autom atisie rte  Erkennung 

von  Räum en 

feh le rbehafte t

– Nachbearbe itung 

gewünsch t sowie  nötig
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27Erfassung der Kartendaten
Weitere Transformationsansätze

Unterstützung des Kartographierungsprozesses von Gebäuden

1. Erzeugung von Karten -
Daten

2. Transformation von 
Karten -Daten

3. Ergänzung von Karten -
Daten

Anwendung zur 
Transformation von 

Fluchtplänen
SITMapChecker

Anwendung zur 
Transformation von 

SVG Plänen

Transformationstool 
von IndoorOSM zu SIT

Transformationstool 
von IFC (BIM) zu SIT

(TU Chemnitz)

Computer Vision
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28Erfassung der Kartendaten
SVG-Transformation

– Prototyp  zur 

Transform ation  von  SVG-

Plänen  zu  SIT

– Transform ation  von  

arch itekton ischen  

Gebäudeplänen  zu  SIT 

b irgt d iffe ren te  

Herausforderungen

– Nachbearbe itung 

gewünsch t sowie  nötig
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Vom Gebäudeplan zu OSM Karten
Validierung und Anreicherung der Kartendaten
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30Validierung und Anreicherung der Kartendaten
Crowdsourcing

Unterstützung des Kartographierungsprozesses von Gebäuden

1. Erzeugung von Karten -
Daten

2. Transformation von 
Karten -Daten

3. Ergänzung von Karten -
Daten

Anwendung zur 
Transformation von 

Fluchtplänen
SITMapChecker

Anwendung zur 
Transformation von 

SVG Plänen

Transformationstool 
von IndoorOSM zu SIT

Transformationstool 
von IFC (BIM) zu SIT

(TU Chemnitz)

Computer Vision
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31Validierung und Anreicherung der Kartendaten
Crowdsourcing

– Prototyp  zur Analyse  von  

Indoor-Karten  im  SIT-Form at

– basie rt auf Osm InEdit

– überprüft

– Geom etrie

– Abdeckung

– Barrie re fre ihe its-

in form ationen

– Einsa tz ve rsch iedener 

Achievem ents
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33Validierung und Anreicherung der Kartendaten
Crowdsourcing

Unterstützung des Kartographierungsprozesses von Gebäuden

1. Erzeugung von Karten -
Daten

2. Transformation von 
Karten -Daten

3. Ergänzung von Karten -
Daten

Anwendung zur 
Transformation von 

Fluchtplänen
SITMapChecker

Anwendung zur 
Transformation von 

SVG Plänen

Transformationstool 
von IndoorOSM zu SIT

Transformationstool 
von IFC (BIM) zu SIT

(TU Chemnitz)

Computer Vision
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34Validierung und Anreicherung der Kartendaten
CV - Prototyp zur Datensammlung mit der Kamera

• Zur Datensam m lung in  Gebäuden
• Prototyp

− Brille m it in tegrie rte r Kamera und  
Knochenle itkopfhöre r. Ein  Kabe l führt vom  linken  
Ohr in  den  Rucksack

− Im  Rucksack befinde t sich  de r kle ine r 
Hochleistungsrechner

− KI-basiertes Modell zur Erkennung von  Objekten
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35Validierung und Anreicherung der Kartendaten
CV - Erkennung von Merkmalen zur Barrierefreiheit mit dem Prototypen

Kam era
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36Validierung und Anreicherung der Kartendaten
CV - Demo
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Vom Gebäudeplan zu OSM Karten
Stand der erfassten Karten
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Beauftragte für Menschen mit Behinderung AccessibleMaps| Dr. Karin Müller



38Aktuell bereits erfasste Karten

– bere its  e in ige  Gebäude  
grundlegend  e rfasst

– e inze lne  Gebäude  m it ve rtie fenden  

Barrie re fre ihe itsin form ationen  

ve rsehen , wie  bspw.

– Sprachausgabe  im  Fahrstuh l

– Handläufe

– Taktile  Führungsstre ifen
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Vom Gebäudeplan zu OSM Karten
Nächste Schritte
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40Nächste Schritte

Unterstützung des Kartographierungsprozesses von Gebäuden

1. Erzeugung von Karten -
Daten

2. Transformation von 
Karten -Daten

3. Ergänzung von Karten -
Daten

Anwendung zur 
Transformation von 

Fluchtplänen
SITMapChecker

Anwendung zur 
Transformation von 

SVG Plänen

Transformationstool 
von IndoorOSM zu SIT

Transformationstool 
von IFC (BIM) zu SIT

(TU Chemnitz)

Computer Vision
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41AccessibleMaps: Arbeitsschwerpunkte

Welche 
Gebäudeinformationen 
sind für die Zielgruppen 

relevant ?

Woher kommen 
diese Informationen 
und wie/wo werden 
diese Informationen 

abgelegt?

Wie können unsere 
Zielgruppen auf diese 

Informationen 
zugreifen ?

1

23

👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩👩

Diversität der Zielgruppen 
berücksich tigen .

🏦🏦🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪

Unterschiedliche 
Ausganglage und  
Verfügbarke it von  
Gebäudeda ten  beach ten .

🗺🗺🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉

Vie lfä ltigen  und  
barrierefreien Zugang zu  
In form ationen  
e rm öglichen . 
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42Wie können die Zielgruppen nun auf 
Gebäudeinformationen zugreifen?
Überblick über die Arbeiten:

Autom atische  Erzeugung barrie re fre ie r, ind ividua lisie rbare r Gebäudekarten

Inform ation Darste llung In te raktion
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43Mögliche Interaktionen der Nutzenden mit unseren 
Prototypen - zu Hause und vor Ort (1)

Individualisieren Erkunden & Erlernen Orientieren

Karte  
öffnen

Profil 
wählen  & 
anpassen

(Zie l-)Gebäude  
suchen

Über d ie  
Barrie re fre ihe it e ines 
Gebäudes zu  Hause  
in form ie ren

Merken  
ode r Export

Standort 
ode r Zie l 
fe stlegen

Barrie re fre ihe its-
m erkm ale  auf dem  
Weg ode r in  e inem  
Gebäude  abrufen
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44Mögliche Interaktionen der Nutzenden mit unseren 
Prototypen - zu Hause und vor Ort (2)

Individualisieren Erkunden & Erlernen Orientieren

Karte  
öffnen

Profil wäh len  
& anpassen

(Zie l-) 
Gebäude  
suchen

Über d ie  
Barrie re fre ihe it 
e ines Gebäudes zu  
Hause  in form ie ren

Merken  
oder 
Export

Standort 
ode r Zie l 
fe stlegen

Barrie re fre ihe its-
m erkm ale  auf dem  
Weg ode r in  e inem  
Gebäude  abrufen
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45Mögliche Interaktionen der Nutzenden mit unseren 
Prototypen - zu Hause und vor Ort (3)

Individualisieren Erkunden & Erlernen Orientieren

Karte  
öffnen

Profil wäh len  
& anpassen

(Zie l-)Gebäude  
suchen

Über d ie  
Barrie re fre ihe it e ines 
Gebäudes zu  Hause  
in form ie ren

Merken  
ode r Export

Standort 
oder Zie l 
fe stlegen

Barrie re fre ihe its-
m erkm ale  auf 
dem  Weg oder in  
e inem  Gebäude  
abrufen
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Visuelle Karten (analog und digital)
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47Prototyp - Visuelle Karte darstellen

Zie l fe stlegen

Karte  
öffnen

Profil wählen  & 
anpassen

(Zie l-)Gebäude  
suchen

Über d ie  
Barrie re fre ihe it e ines 
Gebäudes zu  Hause  
in form ie ren

Export

Barrie re fre ihe its-
m erkm ale auf dem  
Weg ode r in  e inem  
Gebäude  abrufen

Digita le  und  gedruckte  Karten  fü r 
Menschen  m it Sehbeh inde rung und  Mobilitä tsbee in träch tigung
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48Prototyp - Visuelle Karte anzeigen

rot -grün blau -gelb Standard
schwarz -
weiß

Suche

he lle rdunkle r

wenige r m ehr

d icke r dünne r

Helligke it

Kontrast

Lin ienstä rke

Auswahl der Merkm ale

Ein- und  Ausgänge

Toile tten

Inform ationspunkt

Gebäudeauswahl
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49Kartendesign - visuelle Symbole (1)

Design  de r wich tigsten  Kartensym bole  für Gebäude  
− Eingang, Aufzug, Stufe , Treppe , In form ation , Restauran t, Toile tte , Rollstuh lge rech te  Toile tte , 

Ram pe , Notausgang, Gefahr, Weite re  In form ationen

Allgem eine  Krite rien

Gute  Erkennbarke it
In tu itive  Erfassung de r Bedeutung de r Sym bole
Lizenzfre i

Quadra tisch m it 
abgerunde tem  
Rand

Schwarz-
weißes Design

Invertie rbar Ohne  3D Effekt
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50Kartendesign - visuelle Symbole (2)

Evalu ie rung de r Sym bole  ohne  Kartenkontext
• Vorauswahl - Herausfilte rn  von  sch lecht e rkennbaren  Sym bolen  durch  Expert:innen

• Sym bolstud ie  m it 37 Pe rsonen  m it/ohne  Seh- oder Mobilitä tsbee in träch tigung 
Pro Merkm al 3-4 Sym bola lte rna tiven  (insgesam t ca . 75)

Ergebnis: Symbolset der besten erkennbaren Symbole, deren Bedeutung sich einfach erschließt

norm al inve rtie rt ve rschwom m en
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51Kartendesign - Farbgestaltung

Krite rien

Gut e rkennbar fü r Menschen  m it Sehbehinderung, z.B. be i Farbsehschwäche
Hohe  Kontraste
Helles und  dunkles Design  – jeweils 3 Varian ten
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52Nächste Schritte - Visuelle Darstellung

Studie  zu  Kartendesigns
• Erkennbarke it de r Sym bole  in  den  ve rsch iedenen  Farbschem ata
• Farbunte rsch ied  zwischen  Räum en und  Fluren

Weite ren twicklung des Prototypen  für d ie  visue lle  Darste llung
• In tegra tion  de r fina len  Farbdesigns
• In te raktion  m it den  Karten

• Wechse l zwischen  Stockwerken
• In te raktion  m it den  Sym bolen
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(Audio -) Taktile Karten nutzen
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54Taktile Gebäudekarten

– Erm öglichen  se lbstständigen  Zugang zu  Karten  durch  den  Tastsinn
– bestehen  aus e rhabenen  Lin ien , Sym bolen  und  Texturen  
– ge ringe  Auflösung (10 b is 20 dpi) m it e ingeschränkten  Darste llungsm öglichke iten
– spezie lle  Gesta ltungsrege ln  notwendig
– wenig Forschungen  zu  taktilen  Gebäudekarten

Beisp ie le  von  taktilen  
Gebäudekarten  auf 
Schwellpap ie r (links) 
und  Prägedruck (rech ts)Taktile  Gebäudekarte  m it Schwellpap ie r Taktile  Gebäudekarte  m it Prägedruck
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55Taktile Gebäudekarten | Herausforderungen

Herausforderungen
– Erkunden  unbekannte r Gebäude  m it 

taktilen  Karten  
– Darste llung wich tige r 

Gebäude inform ationen  in  taktilen  Karten
– Angepasste  Kartendarste llungen  und  

Daten  für ve rsch iedene  Szenarien
– Le ich te  Verfügbarke it von  Kartenda ten  und  

taktilen  Gebäudekarten
– se lbstständige  Erste llung ind ividue lle r, 

taktile r Gebäudekarten Beisp ie l e ines Gebäudes in  A4, feh lender Pla tz 
fü r Sym bole
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56AccessibleMaps:
Die räumliche Mobilität verbessern – mit taktilen Karten

Karte  
öffnen

Profil wäh len  
& anpassen

(Zie l-)Gebäude  
suchen

Über d ie  Barrie re fre ihe it 
e ines Gebäudes zu  
Hause  in form ie ren

Merken  
ode r Export

Standort 
ode r Zie l 
fe stlegen

Barrie re fre ihe its-
m erkm ale  auf dem  
Weg ode r in  e inem  
Gebäude  abrufen

Individualisieren Erkunden & Erlernen Orientieren

🧭🧭

ℹ

ℹ
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57AccessibleMaps:
Die räumliche Mobilität verbessern – mit taktilen Karten

Karte  
öffnen

Profil wäh len  
& anpassen

(Zie l-)Gebäude  
suchen

Über d ie  Barrie re fre ihe it 
e ines Gebäudes zu  
Hause  in form ie ren

Merken  
ode r Export

Standort 
ode r Zie l 
fe stlegen

Barrie re fre ihe its-
m erkm ale  auf dem  
Weg ode r in  e inem  
Gebäude  abrufen

Individualisieren Erkunden & Erlernen Orientieren

🧭🧭

ℹ

ℹ

Individualisieren
– Fokus auf Autom atisie rung  Erle rnbare , 

konsisten te  Darste llungen
– Auswahl des Gebäudes/ Zie ls und  de r 

benötigten  Karten inform ationen  (Filte r)
– Form at wählbar
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58AccessibleMaps:
Die räumliche Mobilität verbessern – mit taktilen Karten

Karte  
öffnen

Profil wäh len  
& anpassen

(Zie l-)Gebäude  
suchen

Über d ie  Barrie re fre ihe it 
e ines Gebäudes zu  
Hause  in form ie ren

Merken  
ode r Export

Standort 
ode r Zie l 
fe stlegen

Barrie re fre ihe its-
m erkm ale  auf dem  
Weg ode r in  e inem  
Gebäude  abrufen

Individualisieren Erkunden & Erlernen Orientieren

🧭🧭

ℹ

ℹ

Erkunden & Erlernen
– Nutzung sta tische r, taktil 

gedruckte r Karten
– Karten  m it ve rsch . 

In form ationsgrad  
– Aufbau  und  Struktur des Gebäudes 

kennenle rnen  (zu  Hause )
– Unte rstü tzung de r Orien tie rung im  

Gebäude  
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59Taktile Gebäudekarten | Herausforderungen

Ziele
– Autom atische , ba rrie re fre ie  Erste llung taktile r Karten
– Automatische Kartenoptimierung durch  z.B. Genera lisie rungsa lgorithm en
– Zugang zu  aktue llen  Barrie re fre ihe itsin form ationen  des Gebäudes
– Individue lle  In form ationswahl
– Individue lle  Darste llungsm öglichke iten

Generalisierung -
Zusam m enfassen  von  
Räum en gle ichen  Typs 

Abbildung:
Beisp ie l fü r d ie  
Vere infachung von  
Karten  durch  
Genera lisie rung
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60Taktile Gebäudekarten | Erstellung taktiler Karten

Lösungsansätze und –schritte 
– Entwicklung e ine r Kartenanwendung zur au tom atischen  Erste llung taktile r 

Gebäudekarten  
– Verwendung von  OSM-Daten  
– Autom atische  Anpassung, Filte rung, Partition ie rung und  Genera lisie rung de r 

Karten

Zie le ingabe
Ind ividualisie r-

ung (z.B. Filte rn , 
Form at)

OSM Daten
Gebäude

da ten

Genera lisie rung, 
Partition ie rung, 

Erste llung
Gebäude  A, Stockwerk 0, Bla tt 1

Gebäude  A, Stockwerk 0, Bla tt 2

Legende
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61Taktile Gebäudekarten | Erstellung taktiler Karten
DEMONSTRATION PROTOTYP
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Akustisch Gebäude erkunden
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63Prototyp: Akustisch Gebäude erkunden

• Problem :
• Überblick übe r e in  Gebäude  vor Ort
• Menschen  m it Blindhe it b rauchen  Ze it, um  sich  in  

e inem  Gebäude  zu  orien tie ren
• Mögliche  Lösung:

• Text durch  Ton e rse tzen
• Sprachausgabe  (Text-to-speech)
• Auditory Icons

Stark ve rkürzte  Töne , d ie  aus rea len  Tönen  e rzeugt werden
In tu itiv e rkennbar bzw. e rle rnbar 
Be isp ie l: Toile tte  – Geräusch  e ine r Wasse rspü lung

Ergebnis: Sammlung aus 40 Kategorien ( Auditory Icons)
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64Beispiele für Auditory Icons

Treppe

Gefahr

Toile tte

Aufzug

Ram pe

Restauran t

Einkaufsladen

Eingang

Inform ation
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65Akustisch  Gebäude  e rkunden  - Be isp ie lgrundriss
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66Demo – audio -taktile Erkundung einer Karte
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Barrierefreie mobile Karteninterkation
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68Prototypen – Ausgabe „Text und Audio“

Barrie re fre ie  m obile  In te raktion  m it d igita len  Karten

Karte  öffnen

Profil wäh len  
& anpassen

(Zie l-)Gebäude  
suchen

Über d ie  
Barrie re fre ihe it e ines 
Gebäudes zu  Hause  
in form ie ren

Merken  oder 
Export

Barrie re fre ihe its-
m erkm ale  auf dem  
Weg ode r in  e inem  
Gebäude  abrufen

Standort 
ode r Zie l 
fe stlegen

11.05.2022 |  Ne tzwerktre ffen  für kom m unale  
Beauftragte  für Menschen  m it Behinderung Accessib leMaps|  Dr. Karin  Mülle r



69Barrierefreie Karten auf dem Weg

Barrie re fre ie  m obile  In te raktion  m it 
d igita len  Kartenda ten

Screen-Reader-basie rte  
In te raktion

Visue lle  
Karte  & SR

Reine  SR 
Lösung

VUI-
basie rte  

In te raktion

Alexa  Skill

Haptische  
In te raktion

Vibro-
Haptische r 

Gürte l
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70Barrierefreie Karten auf dem Weg
Visuelle Karte & Screen -Reader

Barrie re fre ie  m obile  In te raktion  m it 
d igita len  Kartenda ten

Screen-Reader-basie rte  
In te raktion

Visue lle  
Karte  & SR

Reine  SR 
Lösung

VUI-
basie rte  

In te raktion

Alexa  Skill

Haptische  
In te raktion

Vibro-
Haptische r 

Gürte l
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71Screen -Reader -basierte Interaktion
Visuelle Karte & SR - Motivation
− Visue lle  Karte  wird  m itte ls Screen -Reader 

für Menschen  m it Sehe inschränkung und  
Blindhe it zugänglich  gem acht

− Motivation :

− Die  se lbe  Applika tion  kann  von  Menschen  
m it Mobilitä tse inschränkung, 
Sehe inschränkung und  Blindhe it genutzt 
werden

− Die  In te raktion  von  Menschen  m it Blindhe it 
und  sehenden  Menschen  wird  e rm öglich t 
(Szenario : Mensch  m it Blindhe it fragt nach  
dem  Weg)
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72Screen -Reader -basierte Interaktion
Visuelle Karte & SR - Komponenten

Systemkomponenten :

AppQR-Code Blue tooth-Beacon

 QR-Code  Erste llung 
basie rend  auf OSM 
Knoten-ID

 Scannen  des QR-Codes 
ze igt Position  auf Karte

 Beacon wird  m itte ls App  
e inem  Ort im  Gebäude  
zugeordne t

 Nutzende r kann  m itte ls 
Blue tooth -Beacons im  
Gebäude  loka lisie rt 
werden

 App kenn t Position  des 
Nutzenden

 Zeigt Barrie re fre ihe itsfea tu res 
in  de r nähren  Um gebung und  
gib t d ie se  m itte ls Screen-
Reade r aus

11.05.2022 |  Ne tzwerktre ffen  für kom m unale  
Beauftragte  für Menschen  m it Behinderung Accessib leMaps|  Dr. Karin  Mülle r



74Textuelle Gebäudebeschreibungen

Allozentrische textuelle Gebäudebeschreibung
Allgem eine  Gebäude- und
Etagenbeschre ibung 
unabhängig vom  Standort

• Fokusgruppe  m it Pe rsonen  m it 
Sehbee in träch tigung zur Defin ition  von  
Anforde rungen  

• Gram m atik en twicke lt und  eva lu ie rt 

E02

A

A 12

3

6

9

„Erreichbare Räume von Gang A: 3 Uhr-Seite Raum E02“
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75Textuelle Gebäudebeschreibungen

Egozentrische textuelle Gebäudebeschreibung 
Beschre ibung von
Barrie re fre ihe itsm erkm alen  
abhängig vom  aktue llen  Standort

• Gram m atik wurde  en twicke lt und  eva lu ie rt

E02

A

„Raum E02 in 8 Metern nach vorne rechts“
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76Barrierefreie Karten auf dem Weg
Nächste Schritte

Fokus auf Kom bination  des geze igten  Proto typen  m it visue llen  Konzepten :

 Farbschem a und  visue lle  Sym bole

 Ausweitung des in  de r App nu tzbaren  Gebie ts

 Evalua tion  de r Gebrauchstauglichke it

Kom bination  des geze igten  Proto typen  m it textue llen  Beschre ibungen: 

 Gram m atik zur Etagen- und  Gebäudebeschre ibung
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77Blick auf den Projektablauf

1. Be ira tstre ffen

Septem ber 2019 Heute Novem ber 2022Herbst 2020

2. Beiratstreffen 3. Be ira tstre ffen

Partizipa tive r En twicklungsprozess

Gesta ltungslösungen  en twerfen , um se tzen  und  eva lu ie ren

Nutzungskontext und  Anforde rungen
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Herzlichen Dank für Ihr Interesse
www.accessiblemaps.de

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an Nutzungsstudien. Bitte 
senden Sie mir eine E -Mail, wenn Sie Interesse haben:
karin.e.mueller@kit.edu

11.05.2022 | Netzwerktreffen für kommunale 
Beauftragte für Menschen mit Behinderung AccessibleMaps| Dr. Karin Müller

http://www.accessiblemaps.de/


Supported by the Federal Ministry of Labour and  Socia l 
Affa irs (BMAS) with  funds from  the  com pensa tion  fund  
(p rom otiona l code : 01KM151112)

Website: 
http :/ /accessib lem aps.de /
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