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Tastbare Normalschrift größer als 25 mm

Proﬁlierte Normalschriften mit einer Versalhöhe von mehr als 25 mm und mit einer Proﬁlhöhe von mehr als 2 mm,
wie sie üblicherweise auf Schildern und Türbeschriftungen zu ﬁnden sind, werden von Blinden oder sehbehinderten
Menschen häuﬁg tastend gut erfasst. Dekorative Zier- oder Schreibschriften erfordern hingegen eine ergänzende
Beschriftung mit Brailleschrift und/oder erhabener Proﬁlschrift. Negativbeispiele sind in Bild 5 und Bild 6 dargestellt.
Die proﬁlierte Normalschrift darf dabei das Verhältnis von Versalhöhe zu Strichbreite von 5:1 nicht unterschreiten und
die Buchstaben- bzw. Ziﬀernform darf nicht zu breitﬂächig sein (siehe Bild 5). Eckige Ziﬀern und Buchstaben in der
Segmentdarstellung (wie sie häuﬁg in der digitalen Anzeige verwendet werden) sind ungeeignet.

Normalschrift, gleichmäßiger Aufbau
Bild 5
Negativbeispiel:
Breitﬂächigkeit
der Schrift

Bild 6
Negativbeispiel:
Zierschrift

Der Proﬁlquerschnitt kann sowohl abgeﬂacht (eckig) als auch abgerundet sein.
Die Erhabenheit zum Zeichenträger sollte mindestens 2,0 mm betragen.
Die Strichbreite sollte mit einem Proportionalitätsfaktor von 0,125 mit der Versalhöhe korrelieren.

Sonderzeichen für erhabene Proﬁlschrift
Als Sonderzeichen können oﬀene Pfeile und eindeutig die Richtung zeigende gleichschenklige Dreiecke (keine Gleichseitigen Dreiecke) mit Mindestmaßen von 4 x 12 mm zur Anzeige der Geh- oder Fahrtrichtung verwendet werden.

Pfeile für die Anzeige einer Gehrichtung (DIN Norm)

Bildabstraktionen, von denen viele graphische Symbole
und Sonderzeichen abgeleitet sind, liegen häuﬁg außerhalb des taktilen und visuellen Erfahrungsbereichs
Blinder und sehbehinderter Menschen und sind von
ihnen schwer zu erschließen. Taktile graphische Symbole
sollten daher weitgehend vermieden werden. Sie können
nur verwendet werden, wenn sie ausreichend groß (>25
mm), stark konturiert, einfach und klar gestaltet sind.
Ein Beispiel für ein verständliches taktiles graphisches
Symbol ist „eine Glocke“ für Notruf oder das „Tür auf“ und
„Tür zu“ Symbol auf Tastern.
Hingegen müssen taktile graphische Symbole, wie „ein
Mann“ für WC Herren, „eine Frau mit Rock“ für WC
Damen > 75 mm sein, um erkennbar zu sein.
Graphische Symbole wie das „Rollstuhl-Symbol“ oder das
„Fluchtweg-Symbol“ sollten, falls sie für blinde Menschen
verwendet werden, das Mindestmaße von 75 mm nicht
unterschreiten und sind immer durch Braille- und/oder
erhabene Proﬁlschrift zu ergänzen.

Notausgang (ÖNORM)

Richtungsanzeige

Piktogramme mit Kontrast

iftschil d

großer runder Punkt als Trennung (DIN Norm)

Ausgang (ÖNORM)

Tastbare Normalschrift
Sonderzeichen

Für Kinder und anderssprachige Personen haben Piktogramme eine vielsprechende Bedeutung. Insbesondere für
sehbeeinträchtigte Personen ist es umso wichtiger, klare
kontrastreiche Piktogramme vorzuﬁnden. So kann man
z.B. mit polierten glänzenden Metallen und matten kontrastreichen Farben auch für sehbeeinträchtigte Personen
klare Kennzeichnungen schaﬀen.

Piktogramme

Tastbare
Normalschrift
Piktos
Tastbare
Normalschrift
Piktos

gleichschenkliges Dreieck zur Richtungsanzeige (DIN Norm)
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