
 

Wegprotokoll Feinerkundung; Abschnittsweise: Sehbehinderung, Blind 

Datum: ____________________________________________ Wanderroute ___________________________ 

Bearbeiter: _________________________________________ Teilstück von  _____________ nach ________________ 

Länge des Wegabschnittes (optional)  _________________km Kartenblatt: ________________________________________ 
 
 

 

Parameter: Bestandsaufnahme 
 

  ≥ 2,00 m 
  < 2,00 – 1,50 m Lichte Wegbreite: 

  < 1,50 – 1,20 m 
Lichte Weghöhe:   < 2,30 m 

  relativ eben, versiegelt: Asphalt, Beton, Platten, Kunststeinpflaster etc. 
  etw. unebener und/oder unbefestigt: schlechter Asphalt oder Beton; unebene Platten; wassergebundene Decken; ebener, fester Naturboden etc.Wegoberfläche: 

  sehr uneben und/oder unbefestigt: Kopfstein; rundes Holz; Naturboden mit Wurzeln, Bewuchs oder Steinen etc. 

  keine Handläufe an Treppen 

  oberste und unterste Stufe nicht kontrastreich markiert 

  kein Aufmerksamkeitsfeld oberhalb und unterhalb der Stufe/n oder Treppe/n 
Stufen, Schwellen, 
Treppen: 

  Stufen unterschnitten 

Spalten:   Stolpergefahr durch Spalten in der Wegoberfläche vorhanden 
Absturzgefahr:   vorhanden 
Sonstige Hindernisse:   Hindernisse im direkten Lichtraumprofil des Weges (Verletzungsgefahr)     welche: ________________________________________ 

Wegweiser Wegkennzeichnung 

 nicht vorhanden   

  nicht vorhanden 

    innerhalb des Wegquerschnittes (Verletzungsgefahr)      

    Wegweiser unterschnitten und auch keine Tastkante oder Tastleiste 
dem Ausmaß des Wegweisers entsprechend (Verletzungsgefahr) 

     

    Leitsystem weißt nicht oder nicht ausreichend auf Wegweiser hin      

    keine Möglichkeit zum direkten Herantreten an den Wegweiser      

    höher als 1,60 m (Oberkante)  
    keine optisch kontrastierende Gestaltung keine Möglichkeit zum direkten Herantreten an die 

Wegkennzeichnung 

    keine geeignete Schriftgröße und Schriftgestaltung keine optisch kontrastierende Gestaltung 

    keine tastbare Informationsvermittlung (keine Pyramiden- und 
Brailleschrift oder keine alternativ verwendbare Reliefdarstellung)      

    Wegweiser nicht eindeutig       

    Wegweiser nicht deutlich sichtbar höher als 1,60 m (Oberkante) 

Wegweiser, 
Wegkennzeichnung: 

     Wegkennzeichnung nicht eindeutig oder nicht durchgehend 
oder nicht deutlich sichtbar  

 Tastkante oder Tastleiste oder Handlauf oder Leitstreifen durchgehend vorhanden  

 nicht oder nicht durchgehend  
vorhanden   Tastkante/-leiste, Handlauf oder  

taktiler Leitstreifen unterbrochen  aber gute taktile Unterscheidungsmöglichkeiten  
zwischen Weg und Wegrand 

     keine guten taktilen Unterscheidungsmöglichkeiten  
zwischen Weg und Wegrand 

   Tastkante/-leiste, Handlauf oder  
taktiler Leitstreifen nicht vorhanden  aber durchgehend gute taktile Unterscheidungsmöglichkeiten  

zwischen Weg und Wegrand 

  keine guten taktilen Unterscheidungsmöglichkeiten  
zwischen Weg und Wegrand 

 optisch kontrastierend gestalteter Handlauf durchgehend vorhanden 

 nicht oder nicht durchgehend  
vorhanden   aber entweder kontrastierend gestaltete Tastkanten oder Tastleisten oder Leitstreifen oder  

optische Markierungen an Bäumen, Steinen oder Pfählen durchgehend vorhanden 

    nicht oder nicht durchgehend vorhanden  aber deutliche Unterscheidung zwischen Weg u.  
Wegrand auf Grund guter optischer Kontraste möglich  

Leit- und 
Orientierungssystem: 

  keine deutliche optische Unterscheidung zwischen 
 Weg u. Wegrand möglich 

Bemerkungen:  


