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Problemanalyse



Problemanalyse

Die Blindenarmbinde ist ein sehr wichtiges „lifetool“ für Menschen mit 
Sehbehinderung oder Erblindung, um sicher durch den alltäglichen Ver-
kehr zu kommen. Trotzdem gibt es nur wenig Produktalternativen zur her-
kömmlichen Stretch-Blindenarmbinde. Menschen, die auf dieses lifetool 
angewiesen sind, tragen es nur äußerst ungern. Außerdem handelt es 
sich um ein Produkt mit vielen Nachteilen. 

Folgende Nachteile der Armbinde werden häufig bemängelt:

• fehlende Sichtbarkeit bei Dämmerung oder Nacht
• Einheitsgröße für viele unpassend
• unstylisch
• Träger fühlen sich stigmatisiert
• umständlich anzulegen, insbesondere bei dicker Winterkleidung

Folgende Nachteile der Krokoklemme werden häufig bemängelt:

• wird sehr schnell verlegt
• zu klein, um von den Mitmenschen wahrgenommen zu werden
• nur aus einer Perspektive sichtbar
• Krokoklemmenverschluss kann nur an Säumen/Rändern von Textilien

befestigt werden.

Über das Verkehrsschutzzeichen für Sehbehinderte lässt sich abschlie-
ßend noch sagen, dass es häufig mit dem Zeichen für Atomkraft ver-
wechselt wird. Darüber hinaus handelt es sich um ein Zeichen, welches 
um 180 Grad gedreht anders aussieht und eine andere Bedeutung hat. 
Auf dem Kopf stehend dient es als Verkehrsschutzzeichen für Hörbehin-
derte/Gehörlose.



Das Tragen von Verkehrsschutzzeichen, wie der Blindenarmbinde, ist in der 
Fahrerlaubnis-Verordnung geregelt.

§ 2 Eingeschränkte Zulassung

(1) Wer sich infolge körperlicher oder geistiger Beeinträchtigungen nicht
sicher im Verkehr bewegen kann, darf am Verkehr nur teilnehmen, wenn
Vorsorge getroffen ist, dass er andere nicht gefährdet. Die Pflicht zur Vor-
sorge, namentlich durch das Anbringen geeigneter Einrichtungen an Fahr-
zeugen, durch den Ersatz fehlender Gliedmaßen mittels künstlicher Glieder,
durch Begleitung oder durch das Tragen von Abzeichen oder Kennzeichen,
obliegt dem Verkehrsteilnehmer selbst oder einem für ihn Verantwortlichen.

(2) Körperlich Behinderte können ihre Behinderung durch gelbe Armbinden
an beiden Armen oder andere geeignete, deutlich sichtbare, gelbe Abzei-
chen mit drei schwarzen Punkten kenntlich machen. Die Abzeichen dürfen
nicht an Fahrzeugen angebracht werden. Wesentlich sehbehinderte Fuß-
gänger können ihre Behinderung durch einen weißen Blindenstock, die Be-
gleitung durch einen Blindenhund im weißen Führgeschirr und gelbe Abzei-
chen nach Satz 1 kenntlich machen.

Ursprünglich kommt das 
Symbol für Sehbehinder-
te aus dem Straßenver-
kehr.



Konzeptentwicklung und -festlegung



Konzeptentwicklung

Brainstorming: Welche Produktalternativen könnte es zur Blindenarmbinde geben?



Konzeptfestlegung

Im Brainstorming kristallisierte sich schnell heraus, dass ein Tragegurt ein sehr geeignetes Alternati-
vprodukt zur herkömmlichen Armbinde sein könnte.

Ein Tragegurt würde folgende Anforderungen erfüllen:

• sehr gute Sichtbarkeit von vorne und hinten
• unisex-Produkt
• über der Kleidung tragbar
• größenverstellbar und somit passend für nahezu jeden Nutzer
• unabhängig von Jahreszeit oder Witterung

Weitere Überlegungen zeigten den Bedarf eines Verkehrs-
schutzzeichens, welches lediglich im Straßenverkehr zu sehen 
ist. Mit einem ausschaltbaren Verkehrsschutzzeichen könnte 
sich der Nutzer, ohne die Blicke auf sich zu ziehen, in einem 
Café aufhalten. Dieses Feature würde insbesondere Menschen 
ansprechen, die noch ein geringes Sehvermögen besitzen. 
Zunächst sollte diese Funktion in eine Tasche integriert wer-
den, jedoch möchte sich der Nutzer unter Umständen nicht an 
eine bestimmte Tasche binden. Um nach wie vor jede Tasche 
oder jeden Rucksack tragen zu können wurde das Konzept 
angepasst. 

Das finale Konzept lautete Add-Ons für meine Lieblingstasche: 
Tragegurt und e-Ansteckbutton. Mit diesen beiden Produkten 
kann eine Tasche im Handumdrehen in ein Verkehrsschutzzei-
chen für Sehbehinderte umgewandelt werden. Dennoch bietet 
das Konzept dem Nutzer viel Flexibilität und eine hohe Signal-
wirkung im Straßenverkehr.
Ebenfalls beinhaltet das Konzept eine Neuinterpretation des 
bisherigen Symbols, unter der Voraussetzung, dass der Wie-
dererkennungswert bewahrt wird.



Konzeptumsetzung e-Ansteckbutton Odilia



must have

• hohe Signalfähigkeit
• Wiedererkennung des Sehbehinderten Symbols

Sichtbarkeit bei Tag und Nacht
Ein- /Ausschaltfunktion

• kompakte Größe, Durchmesser < 80mm, Höhe < 20mm
• geringes Gewicht < 20 g
• möglichst wartungsarm

nice to have

• Bedienung per Sprachsteuerung
• kabelloses Laden
• automatische Erinnerung bei Verlassen des Hauses oder bei Einbruch der Dämmerung
• Kommunikation mit dem Nutzer:

Wo ist oben/unten beim Button?
Ist der Button an/aus?
Wie lange hält der Akku?

Anforderungen Button Odilia



Konzept e-Ansteckbutton Odilia

Button Odilia ist aufgrund seiner Ein- und Ausschaltfunktion sehr unauffällig. Im Ausgeschalteten Zu-
stand ist er ein unifarbener mattschwarzer Button. Eingeschaltet leuchtet er gelb und gibt das Sehbe-
hindertensymbol in neuer Interpretation wieder.
Dank dieser Funktion kann der Nutzer das Signalzeichen ausschalten, sobald er nicht mehr im Ver-
kehrsgeschehen unterwegs ist. Somit lässt sich auch ein Treffen im Café besser genießen ohne ange-
starrt werden. Ebenfalls erspart sich der Träger ein umständliches Ab- und Anlegen.



Optische Gestaltung

Damit das Symbol im eingeschalteten Zustand abgebildet wird, muss dieses lichtundurchlässig abge-
klebt werden. Das Symbol für den Button Odilia ist das inverse Muster des Gurtaufdrucks. Durch den 
umgekehrten Vergröberungseffekt, bleibt mittig eine annähernd runde Fläche frei. Im eingeschalteten 
Zustand ist diese Fläche ebenfalls lichtdurchlässig, wodurch zusätzlich zur leuchtenden Hintergrund-
fläche, das charakteristische 3-Punkte-Symbol hervorsticht. 

lichtundurchlässig

lichtdurchlässig



Trial and Error:
Welches Muster kann der 
Folienplotter noch aus-
schneiden?



Formgestaltung Button Odilia

Herstellung der Form
Als Material für den Button kam nur ein Kunststoff in Frage, da der elektronische Leuchtbutton licht-
durchlässig und leicht sein muss. Recherchen ergaben, dass es schwarzes Plexiglas gibt, welches eine 
sehr schöne gleichmäßige Lichtstreuung erzeugt. Die Form sollte eine gewölbte Oberseite haben, die 
den relativ großen Button kleiner erscheinen lässt. Erste Ansätze, die Form mit der Dreh- oder Tiefzieh-
maschine herzustellen wurden verworfen, da es im Drogeriemarkt ein perfektes Fertigformteil gab. Die 
Puderdose hat einen Durchmesser von 74mm und ist im höchsten Punkt 21mm hoch. So lässt sich 
die Elektronik optimal verstauen. Um den Lichtstreuungseffekt von gefärbtem Plexiglas zu erhalten, 
musste diese lackiert werden. Dies gestaltete sich jedoch sehr schwierig, da der Streuungseffekt nur 
schlecht erzielt werden konnte.

Trial and Error:
Die weiße Lackierung streut das Licht besser als die schwarze.

nachhervorhher



Befestigung
Nach dem Ausschlussprinzip wurden 2 Verschlussprinzipien zur Befestigung in Betracht gezogen.
Der Magnetverschluss bietet den Vorteil, dass er überall auf einem Textil befestigt werden kann. Nach-
teile sind jedoch die Wechselwirkung mit der Elektronik, die Zweiteiligkeit und die Gefahr, dass der 
Magnetverschluss sich löst. 
Der Karabinerverschluss hält zuverlässig, falls eine Schlaufe oder Ähnliches zur Befestigung dienen 
kann. Die meisten Taschen oder Rucksäcke bieten eine solche Befestigungsmöglichkeit, jedoch be-
steht hierdurch die Gefahr, dass sich der Button verdreht. Trotz dieser Problematik erweist sich der 
Karabiner als sinnvoller.



On/Off - Funktion
Sprachsteuerung mit Alexa

Bedienung der Sprachsteuerung

1. App reverb (Alexa) aufrufen und Alexa den Befehl „Alexa, trigger
button on/off“ geben

2. Befehl wird an IFTTT gesendet
3. IFTTT sendet eine Notification ans Handy
4. Handy erkennt die Notification und führt mittels der App MacroDroid

einen http request aus (im Hintergrund wird eine IP Adresse aufgerufen,
die den Befehl zum Ein-/Ausschalten beinhaltet)

5. Button wird je nach Befehl ein- oder ausgeschalten

Einrichtung der Sprachsteuerung

1. Applet in der App IFTTT erstellen
2. Makro in der App MacroDroid erstellen
3. Einrichten eines Hotspots, zur Verbindung

des wemos Boards mit dem Internet

Verwendete Apps: IFTTT | HTTP Widget | MacroDroid | reverb 



Alexa, trigger button off

Alexa, trigger button on

check out: So funktioniert die Sprachsteuerung des Button



Elektrotechnische Umsetzung

Übersicht Bauteile:

• wemos wifi Platine (34,5x26x6,5 mm)
• LiPo Akku (42x28x1,9 mm) / 3,7V 100mAh 1S
• Neopixelring mit 8 LED (da=32 mm)
• Induktionsspule (da=38 mm)



_
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LiPo Akku

wifi Board 
wemos

Neopixelring

data in

data out

Induktionsspule
Empfänger

Induktionsspule
Sender

Wenn die Spulen deckungs-
gleich liegen, wird der Akku 
geladen.
Der max. Abstand zwischen 
den Spulen darf ca. 10mm 
betragen.

Netzteil
Steckdose

Button Ladestation



Ladestation

Bearbeitungsschritte:

1. CAD-Datensatz erstellen in Rhino
2. CNC Fräsen
3. Nachbearbeitung an der Drehmaschine
4. Polieren
5. Teile verkleben
6. Elektronik einbauen



Gesamtstärke: 10mm
Gesamtdurchmesser: 140mm 

Maße Mulde
d= 80mm, t= 5mm 
Innenkantenverrundung: 
r= 2mm

Gesamtstärke: 3,5mm

Loch:  d=10mm (3x)
Ring:  da= 80mm
 di= 40mm

Aussparung: 60x5mm

Gesamtstärke 10mm
Gesamtdurchmesser: 140mm

Loch:  d=10mm (3x)

Ladestation Oberteil
mit Mulde für den Button

Ladestation Mittelteil
Ring mit Ausparung für das 
Netzkabel und 3 Löchern für 
Verbindungsstifte

Ladestation Unterteil
mit 3 Löchern für Verbin-
dungsstifte



Finale Bearbeitung

 Als Material wurde für die Ladestation transparentes und milchiges Plexiglas verwendet (gegossenes PMMA). 
Die Station besteht aus 3 Teilen zuzüglich Verbindungsstiften. Besonders wichtig für die Gestaltung der La-
destation war die Zugänglichkeit zur Elektronik. So kann jederzeit ein kaputtes Teil ausgewechselt werden.  
Die beiden oberen Teile sind mit doppelseitigem transparenten Klebeband an 3 Punkten verklebt. Das 
Bodenteil und das zusammengeklebte Teil werden mit 3 Stiften zusammengehalten. Das zusammen-
geklebte Teil kann abgenommen werden, sodass man nachträglich auf die Elektronik zugegriffen kann. 

Ein großer Nachteil des transparenten Materials ist dessen extreme Empfindlichkeit. Auch lassen 
sich transparente Plexiglasteile nur schlecht verkleben, ohne dass die Verklebung gesehen wird.  
Neben transparenten doppelseitigen Klebeband, könnte man Dichlormethan oder großflächig verteilten 
und verdünnten Sekundenkleber verwenden.

Ladestation
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