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Navigation 
Mobil sein, auch in unbekannten Gegenden - dieser Wunsch eint wohl alle 
blinden und sehbehinderten Menschen. Mittlerweile ist die Technik soweit, 
dass eine punktgenaue Fußgängernavigation von Tür zu Tür möglich 
erscheint. Selbst die Politik hat die Chance erkannt und bezieht den Aspekt 
bei der Entwicklung nachhaltiger Verkehrskonzepte mit ein. Die „Gegenwart" 
will Klarheit schaffen: Was kann man von den Navigationssystemen der 
Zukunft erwarten? Sie macht einen Testlauf mit einem der bestehenden 
Systeme, befragt einen Mobilitätstrainer zum Einsatz von Smartphones zur 
Navigation, gibt einen Einblick in die digitale Kartografie, stellt die aktuellen 
Forschungsprojekte zur Verbesserung der Mobilität vor und bittet den Leiter 
des Gemeinsamen Fachausschusses für Umwelt und Verkehr (GFUV) um eine 
realistische Bewertung der Entwicklungen. 

Unterwegs mit Steffi 
Der „Trekker Breeze" ist das erste Fußgänger-Navigationssystem, das speziell für blinde 
und sehbehinderte Menschen entwickelt wurde. „Gegenwart"-Leser Johannes Haase hat 
das Gerät im Einsatz und reizt alle Möglichkeiten aus. Ein Bericht über seine Erfahrungen 
in der Stadt wie auch beim Wandern, den einen oder anderen Irrweg inklusive. 

Sie sieht gut aus, liegt mir an der Brust und um-
schlingt meinen Hals. Sie flüstert mir ins Ohr,
wenn sie meint, mir etwas mitteilen zu müssen.
Und sie sagt mir, was ich hören will, wenn ich sie
unter ihrem dünnen, weichen Lederkleid an ganz
bestimmten Stellen sacht drücke. Sie ist eben
sehr anhänglich, vor allem unterwegs in der
Stadt oder auf dem Land, am Wasser oder in
den Bergen. Sie ist stets eine treue Begleiterin
und gibt mir trotz mancher Schwächen Sicherheit
und das Gefühl, nicht allein zu sein. 

Wenn der Leser nun meint, die Rede sei von
meiner neuen Beziehung, so liegt er nicht ganz
falsch. Jedoch ist Steffi, so heißt die gebürtige
Kanadierin, schon - oder erst - vier Jahre alt.
Und das sei auch gesagt: Sie ist nicht meine
einzige Beziehung, aber eine wichtige. 

Die Rede ist von meinem Navigationsgerät
„Trekker Breeze", ein speziell für sehbehinderte 

und blinde Menschen entwickeltes Produkt der
kanadischen Firma Humanware. Auf „Steffi"
habe ich es wegen seiner synthetischen Stimme
gleichen Namens getauft. Steffi kann weder
einen Führhund noch einen Langstock ersetzen
- wie auch diese beiden das Navi nicht. Aber alle
drei ergänzen sich gut. 

Navigation im Handy-Format 
Da ein Blinder kein Display benötigt, wurde es
einfach weggelassen. Für die Bedienung des
Gerätes gibt es zehn übersichtlich angeordnete
und gut unterscheidbare Tasten, einen Laut-
stärkeregler und einen Schiebeschalter. Ein
Außenlautsprecher mit Kabel kann bei Straßen-
lärm sehr nützlich sein, um die Sprachausgabe
in Ohrnähe zu verlegen. Über die neun auf der
Gerätevorderseite befindlichen Tasten lassen
sich ähnlich wie beim Handy Zieladressen ein- 
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geben oder Informationen abrufen. Der Im- und
Export von Daten erfolgt über die USB-Schnitt-
stelle in Verbindung mit einem PC. 

Das im Lieferumfang enthaltene und auf einer
SD-Karte gespeicherte digitale Kartenmaterial
entspricht etwa dem eines Navis für Autofahrer.
Updates - für Karten wie auch für das Betriebs-
system - sind über die Webseite von Human-
ware erhältlich. Die Karten enthalten bereits vor-
gefertigte POls (Points of interest), gegliedert in
Kategorien wie Verkehrsmittel, medizinische
Einrichtungen, Einkaufsstellen, Sehenswürdig-
keiten etc., die man in einem Radius von acht
Kilometern abrufen, das heißt als Ziel auswählen
kann. Diese POls lassen sich jederzeit durch
manuell aufgezeichnete und benannte Orientie-
rungspunkte ergänzen. 

Schritt für Schritt zum Ziel 
In jeder Beziehung ist die erste Phase - die des
Kennenlernens - die interessanteste, aber auch
anstrengendste. Bei Steffi ist es unerlässlich, zu
Beginn das Handbuch (in Text- und Audioformat
auf CD-Rom mitgeliefert) intensiv zu studieren.
Im Prinzip ist sie aber sofort einsatzbereit und
auch in der Lage, einem „Greenhorn" den Weg
zu weisen. Nach dem Einschalten meldet sie
„Breeze wird initialisiert, Akku voll", ein wenig
später „Satelliten werden gesucht" und kurz
danach „GPS bereit" oder auch „keine GPS-
Abdeckung". Letzteres kann unter ungünstigen
Bedingungen vorkommen, etwa zwischen hohen
Häusern in bebautem Gelände, ist aber eher
selten. Durch einen kurzen Druck auf die Wobin-
ich-Taste kann man sich vergewissern, in
welchem Ort, welcher Straße und bei welcher
Hausnummer man sich befindet, dazu noch die
Fortbewegungsrichtung. 

Beim Weg durch die Stadt meldet Steffi
selbstständig den Namen jeder Straße, die man
betritt, wie auch jeden P01 und jeden ergänzten
Orientierungspunkt bei dessen Passage. Nähert
man sich einer Kreuzung, sagt sie die Straßen-
namen im Uhrzeigersinn an. Bei der Routen-
führung kann man zum Beispiel folgende Mel-
dungen hören: „Viererkreuzung, Hauptstraße
kreuzt Wiesenstraße, weiter geradeaus auf
Hauptstraße". Nach Passage der Kreuzung  

kommt die kurze Standortmeldung „auf Haupt-
straße". Nach einigen Schritten: „Dreierkreu-
zung, Hauptstraße kreuzt Bergweg zur Rechten,
rechts abbiegen auf Bergweg" usw. Drückt man
unterwegs auf die Wo-bin-ich-Taste, ertönt: „Auf
der Route zu ,Frischemarkt Müller': nächster
Kreuzungspunkt in 80 Metern; Hauptstraße
kreuzt Bergweg zur Rechten; in 80 Metern
rechts abbiegen auf Bergweg". Hat man zu
guter Letzt sein Ziel erreicht, meldet Steffi: „Sie
haben Ihr Ziel erreicht; Route deaktiviert". 

Im Notfall: einfach umkehren 
In der Stadt führt Steffi recht zuverlässig, aber es
ist auch schon vorgekommen, dass sie mich in
die Gegenrichtung wies mit der Meldung: „Route
wird verlassen! Bitte zurückkehren!" - und das,
obwohl ich auf dem rechten Weg war! Mög- 

Unzertrennlich: Johannes Haase und sein 
Navigationsgerät „Trekker Breeze" 
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liche Ursachen für solche Falschorientierungen
sind Ungenauigkeiten bzw. Fehler der digitalen
Landkarte oder Reflexionen des GPS-Signals
durch hohe Häuserwände. Hinzu kommt eine
nach meiner Einschätzung etwas zu schwache
Empfangsleistung des Gerätes, die wiederum
der Akkubetriebsdauer — immerhin acht Stun-
den — entgegenkommt. Und auch die Unge-
nauigkeit der GPS-Technologie selbst sowie die
Beeinflussung durch andere Funkquellen mögen
ihre Spuren hinterlassen. 

Auf zwei praktische Funktionen sei noch hin-
gewiesen: „Backtrack" und Routenaufzeichnung.
Die „Backtrack"-Funktion stellt eine Si-
cherheitseinrichtung für den Nutzer dar. Sobald 

das Gerät nach dem Einschalten betriebsbereit
ist, werden der geografische Ausgangspunkt
und alle folgenden Bewegungen bis zum Aus-
schalten automatisch aufgezeichnet. Auf diese
Weise kann man sich zum Startpunkt zurück-
führen lassen. Die Routenaufzeichnung funktio-
niert ähnlich, jedoch muss sie manuell gestartet
werden. Es ist also möglich, die Gesamtstrecke
oder eine Teilstrecke dauerhaft zu speichern,
um sie später noch einmal oder in die entgegen-
gesetzte Richtung gehen zu können. 

Hilfreich auch in der Natur 
Den eigentlichen Anstoß zu Steffis Kauf gab
meine Wanderleidenschaft. An der Seite von
Blindenkompass, Digitalkamera mit großem und
kontrastreichem Display, diversen Lupen und
Diktiergerät darf sie auch in der Natur nicht
fehlen. Zwar hat die digitale Karte im freien Ge-
lände ihre Defizite in Form nicht (durchgängig)
eingezeichneter Wege. Aber da kann Steffi mit
ihren Orientierungspunkten weiterhelfen, die
man entweder an Ort und Stelle aufzeichnet
oder schon zu Hause dem bereits vorhandenen
Fundus an POls hinzugefügt hat. So kann man
theoretisch ein unbegrenzt großes Gebiet mit
einem System individueller Punkte erschließen.
Führt man mit Hilfe eines Diktiergerätes über
diese Punkte genau Buch, etwa durch Notizen
über Wegabgänge, Himmelsrichtungen, Zielorte
und Entfernungen, kann man sich seine eigene
mehr oder minder detaillierte Landkarte erstel-
len. Freilich, ein Restrisiko bleibt immer, sowohl
durch die Grenzen des Gerätes wie auch durch
äußere Einflüsse wie Signalstörungen durch
Wald, Berge, Wetter usw. Aber selbst wenn ich
mich mal verlaufen habe, hat mich Steffi meist
wieder zurückgebracht. Nur wenn man zu tief in
unbekanntem Gebiet ist, kann sie schon mal
lakonisch werden: „Sie sind zu weit von einer
Straße entfernt. Bitte gehen Sie zur nächsten
Straße und versuchen Sie es erneut." Wo diese
ist, verrät sie aber nicht. Mit etwas Glück klärt
Steffi immerhin über die nächsten Orientie-
rungspunkte auf und sagt sogar, in welcher
Richtung und Entfernung sie zu suchen sind. 

Ansonsten gibt Steffi auf Wunsch jede Menge
Wissen preis: den Standort, die zurückgelegte
Wegstrecke und darüber verstrichene Zeit, die
Durchschnittsgeschwindigkeit und sogar die
Meereshöhe. Beim Routenlauf informiert sie
über zurückgelegte und noch anstehende Ent-
fernungen. Für jeden Wanderer mit statistischen
Ambitionen eine wunderbare Spielwiese. 

Wunschliste für die Zukunft 
Trotz aller Vorzüge hat auch Steffi ihre Defizite.
Nach meiner Erfahrung kann sie die vom Her-
steller angegebene Zielgenauigkeit von plus/
minus 10 Metern häufig nicht einhalten; mit Ab- 
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weichungen von bis zu 30 Metern ist zu rechnen.
Hier sollten die Entwickler zukünftiger Geräte-
generationen möglichst die Punktgenauigkeit
anstreben. Wünschenswert wäre auch eine
Funktion zur Speicherung und Wiedergabe von
Audio- oder Textinformationen hinsichtlich selbst
aufgezeichneter Orientierungspunkte. Denn
Steffi gewährt im Moment der Aufnahme nur vier
Sekunden für eine Audionotiz. Hilfreich wäre
darüber hinaus eine Möglichkeit, die digitale 
Karte durch selbst aufgezeichnete Routen zu
ergänzen; so könnte man die in der Karte
enthaltenen „Löcher" schließen. Eine der zen- 

tralen Fehlerquellen bleibt jedoch die Karte
selbst, ihre mangelnde Genauigkeit und Aktua-
lität. Oft hapert es an der Datenpflege, und dafür
kann Steffi nun wirklich nichts ... 

Bleibt noch Steffis Preis: Rund 900 Euro sind
für das Vergnügen zu berappen. Ein billiges Mä-
del ist sie nicht gerade, aber trotzdem und noch
einmal: liebenswert, hilfsbereit und anhänglich. 

Johannes Haase (54) ist in Folge von Retinitis 
pigmentosa erblindet. Der Mechaniker und 
Physiotherapeut ist heute glücklicher Rentner 
und lebt in Chemnitz. 
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