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Experience More – Ein verbesserter Blindenstock
von Anselm Coogan

Kurzfassung:
Wie kann man es Blinden weiterhin erleichtern mit ihrer Umgebung
zurechtzukommen? Im Alltag gibt es schon einige Erfindungen, die dies tun. Vom
Blindenhund und der Gebärden Schrift, bis hin zu tickenden Ampeln, die den Blinden
vermitteln, ob sie rot oder grün sind. Ein Wissenschaftlerteam hat sogar ein
blindengerechtes Auto entwickelt, welches, man möchte es kaum glauben, Blinden
ermöglicht ein Auto sicher zu fahren. Davon inspiriert wollte ich dies nun auf zu Fuß
gehende Blinde übertragen. Es geht im Kern also darum, Visuelles durch ein nichtvisuelles Interface darzustellen. Da das Gehör von Blinden ihnen bekanntlich dabei
hilft, sich zu orientieren, habe ich mich entschieden ihr Hörbild zu erweitern.
Folgendes Gerät habe ich also nun entwickelt: Ein herkömmlicher Infrarotsensor gibt
mit Abhängigkeit der Entfernung eines sich vor ihm befindendes Objekt eine sich dazu
in umgekehrter Proportionalität variierende Spannungen aus. Diese bestimmen die
Lautstärke eines von einem VCO generierten Tons. Der Ton wird dem Blinden über
einen Kopfhörer vermittelt. Das Gerät wird nun am Blindenstock montiert, sodass der
Blinde mit seinem Stock nicht nur die unmittelbare Umgebung abtastet, sondern auch
das, was darüber hinaus ein Hindernis darstellen könnte, wahrnimmt. Es gibt zwar
bereits vereinzelte Blindenstöcke auf dem Markt, die die weiter entfernte Umgebung
dem Blinden nahe zu bringen versuchen, jedoch denke ich, dass durch meine Technik
ein viel präziseres Bild möglich ist. Einerseits wird ein Infrarotsensor und kein
Ultraschallsensor benutzt. Die Wellenlänge des letzteren ist um ein vielfaches größer,
weshalb ich denke, dass es zu ungenau ist. Außerdem wird die Information dem
Blinden durch Vibration des Stockes mitgeteilt, was meiner Meinung nach einem
Hörbild auch unterlegen ist. Das menschliche Gehör kann kleine Veränderungen der
Laustärke besser wahrnehmen, als man Änderungen der Stärke einer Vibration
wahrnehmen kann. Zudem ist es für den Menschen intuitiver Gefahr vor einer
steigenden Lautstärke als einer zunehmenden Vibration zu spüren.
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1. EINLEITUNG:
In der heutigen Welt kommen Sensoren immer mehr zum Einsatz. Beispielsweise
sind sie an Handwaschbecken angebracht, um den Wasserverbrauch niedrig zu halten.
Auch Türen öffnen sie für einen, sobald man sich ihnen nähert und sie schalten sofort
das Licht ein, wenn man den Raum betritt. In den letzten Jahren kommen sie auch
immer mehr in unserer Fortbewegung zum Einsatz. Die meisten Leute kennen es von
Autos, die einem helfen in der Spur zu bleiben, wenn man zu müde sein sollte oder
sogar für einen Bremsen, wenn man nicht schnell genug reagiert. Bei einigen
Herstellern sind Autos mit Einparkhilfen oder sogar Einparkpiloten sogar schon in
Serie. Es ist also naheliegend, dass die Entwicklung in dieser Richtung immer weiter
vorangetrieben wird, bis Autos ganz alleine, unfallfrei und möglichst umweltschonend
fahren. Um das zu bewerkstelligen kommuniziert das Auto also mit seiner Umgebung,
indem es sie abtastet und die erhaltene Information zur Steigerung der Sicherheit und
des Komforts benutzt.
Genau dies war meine Inspiration für diese Arbeit. Wäre es nicht großartig, wenn
man diese Art von „Verarbeitung der Umgebung“ blinden Passanten zur Verfügung
stellen könnte? Diesen würde dann also, mit Hilfe von Sensoren, mögliche
Hindernisse und Gefahren mitgeteilt werden. Um jedoch wirklich exakte Bilder der
Umgebung zu bekommen, sind letzten Endes sicherlich mehrere Sensoren und ein
Mikroprozessor, der die gesammelten Informationen auswertet, nötig. So ein
Unterfangen liegt jedoch außerhalb meiner Möglichkeiten. Zudem ist das Ziel meiner
Arbeit nicht die Entwicklung eines marktfähigen Endprodukts, sondern die Darlegung
der grundlegenden Funktionsweise dieser Idee, sowie die erste Realisierung dieser für
den blinden Mitmenschen. Abgesehen davon, sollten die Kosten auch gering gehalten
werden, was mit mir mit ungefähr 40€ Materialkosten definitiv gelungen ist.
Darum habe ich mir einen günstigen, kommerziell erhältlichen Infrarotsensor von
SHARP besorgt und diesen mit Unterstützung des Elektrotechnikers Ralph Raupach
und Prof. Dr. Lukas Eng am Instituts für Angewandte Photophysik (IAPP) der TU
Dresden in einen funktionsfähigen Schaltkreis eingebaut. Das Ziel ist, das
Sensorsignal in ein für den Nutzer „verständliches“ Signal zu wandeln. Mit diesem
Gerät untersuchte ich anschließend die Genauigkeit des Sensors, sowie die Korrelation
zwischen Abstand eines Objekts und dem Ausgangssignal des Sensors. Da der
Schaltkreis die Spannung in einen Ton wandelt, der seine Lautstärke anhand der
Entfernung verändert, suchte ich nach einer passenden akustischen Frequenz. Diese
Tonhöhe sollte keine wichtigen Geräusche des Alltags (Autos, Fahrräder, Menschen,
etc.) unterdrücken, sondern eine Erweiterung des vorhandenen Hörbilds des Blinden
sein. Außerdem sollte die Frequenz einigermaßen angenehm sein und auch im höheren
Alter hörbar sein.
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2. AUFBAU UND FUNKTIONSWEISE DER APPARATUR
2.1 Der Sensor
Als Sensor habe ich einen herkömmlichen Sharp Infrarotsensor (GP2Y0A710K0F;
ca. 25€), der Distanzen zwischen 100 und 550 cm (Toleranz ca. 0,5 cm) wahrnimmt,
benutzt. Er besteht aus einem getrennten Sender und Empfänger und benötigt eine
Betriebsspannung zwischen 4,5 und 5,5 V. Der Sensor gibt ein analoges
Spannungssignal zwischen ungefähr 1,3 und 2,5 V in umgekehrter Proportionalität zur
Distanz eines Objekts aus (siehe Abb. 1).

Spannung in Korrelation zu Distanz
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Abb. 1

Nach Angaben des Herstellers sendet der Sensor alle 16,5 ± 3,7 ms (Update-Rate >
50Hz) ein Signal aus, welches sich für unser menschliches Gehör lückenlos anhört.

2.2 Der elektronische Schaltkreis
Ziel dieses Schaltkreises ist es, einen Ton zu erzeugen, welcher seine Lautstärke in
Abhängigkeit des Sensorsignals variiert (geringe Distanz-> hohe Spannung -> lauter
Ton). Nach einigen gescheiterten Fehlbauten, sind wir zu Folgendem gelangt:
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(Abb.
2): Schaltplan des elektronischen Schaltkreises
Der Schaltkreis besteht aus 5 Hauptkomponenten: dem Sensor, einem Tonerzeuger
(XR-2206), einem Spannungsregler (7805), einem Operationsverstärker (TL082),
einem NF-Verstärker (TDA 7052) und einer Stromversorgung.
Sensor gibt ein Signal zwischen 1,3 und 2,5 Volt aus, welches als erstes durch
einen Tiefpassfilter gelangt, damit das Signal ausgewogen ist.

(Abb. 3): Widerstand und Kondensator bilden den
Tiefpassfilter mit einer Zeitkonstanten  = RC = ~10 ms.
Das von dem Tiefpassfilter transmittierte Signal wird von einer Pegelschaltung
verarbeitet. Mit dem Operationsverstärker (TL 081) kann der den Offset (P3) - also der
Mittelwert- verschiebt werden und daraufhin das Signal an die maximale
Ausgangspannung angeglichen werden (P4).
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(Abb. 4): P3 und P4 stellen den „Kontrast“ und die
„Helligkeit“ des Signals ein.
Was also vorher ein Signal von 1,3 bis 2,5 V mit einem Mittelwert von 1,9 V war,
reicht nun von -9V zu 9V und hat einen Offset von 0V. Dieses Signal geht nun in den
NF-Verstärker und wird die Lautstärke des vom VCO ausgehenden Tons regeln.
Dieser geht dann über die beiden Ausgänge in die Kopfhörer.

(Abb. 5): Der NF-Verstärker
„addiert“ sowohl das Signal des Sensors, sowie das des VCO zu einem
lautstärkevariierenden Ton.
Der Ton wird durch einen VCO (XR-2206) hergestellt. Dieser kann in seiner Frequenz
(P1) und seiner Standardlautstärke (P2) verändert werden.
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(Abb. 6): Der „Voltagecontrolled oscillator“ generiert eine Sinuswelle.
Dieser Ton ist der Input für den NF-Verstärker. Außerdem ist zu sagen, dass das
Signal des Sensors vor dem Eintreffen in den NF-Verstärker erst durch einen
Potentiometer (P5) geht (siehe Abb.4), welcher bestimmt, ab wann das Signal
„durchgelassen“ wird. Somit ist im Endeffekt einstellbar, ab welcher Distanz ein Ton
zu hören ist.
Als Stromquelle besitzt die Apparatur vier 9V Blockbatterien, wovon zwei parallel
und zwei in Reihe geschaltet sind.

(Abb. 7): Die 18V Spannung
versorgt außerdem die Leuchtdiode, welche den Zustand des Geräts (An/Aus)
vermittelt.
Die in Reihe geschalteten liefern dem VCO seine 18V Spannung, und dem Sensor und
dem NF-Verstärker (mit Hilfe eines Spannungsreglers) deren benötigten 5V.

-8-

(Abb. 7): Die „verlorene“ Spannung wird
vom Regler in Hitze umgewandelt.

3. GENAUIGKEIT DES SENSORS
Der Sensor soll also nun in Verbindung mit dem Schaltkreis an einem
Blindenstock montiert sein und nach in Bewegungsrichtung des Nutzers gerichtet sein.
Der Blinde tastet mit dem Stock die nahe Entfernung ab und simultan dazu, die weiter
entfernte Umgebung mit der Apparatur. Der Sensor fungiert praktisch als eine
Verlängerung des Blindenstocks. Er soll eben nicht die Funktion des Blindenstocks
ersetzen, sondern Hindernisse und Gefahren, die nicht mit dem Stock erkannt werden
können, aufzeigen. Deswegen muss er parallel zum Boden befestigt sein.

(Abb. 8): Der Sensor liegt parallel zur Erde
Außerdem ist er laut Hersteller dann am genauesten, wenn er senkrecht zur
Bewegungsrichtung von Objekten steht. Da man den Sensor synchron zum
Blindenstock, also parallel zur Erde, nach rechts und links bewegt, muss der Sensor
senkrecht zum Boden sein.
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(Abb. 9): Der Sensor steht außerdem senkrecht
zum Boden
Um nun festzustellen wie genau der Sensor bei diesen Bedingungen und bei
Bewegungen parallel zu Sender und Empfänger ist, musste ich einige Daten auffassen,
um seinen Kegel zu erfassen.

3.1 Innerhalb eines Labors
Da das Schreiben von SHARP warnt, dass Sonnenlicht und Feuchtigkeit eventuell
die Ergebnisse verfälschen, zeige ich hier vorerst eine „utopische“ Genauigkeit des
Sensors. Ich untersuchte den Bereich, in dem der Sensor ein Objekt erkennt. Dazu
wird die Breite des Objekts von der Spanne, in der ein Ton zu hören ist, abgezogen.
D.h., wenn ein Objekt 5 cm breit ist, am Sensor vorbeigezogen wird, und ein Ton für
einer Spanne von 10 cm zu hören ist, ergibt sich ein Wahrnehmungsbereich von 5 cm.
Ich habe die Messungen mit Holz, Papier, Stoff, Metall und Plastik durchgeführt.
Folgende Tabelle ergibt sich aus den Durschnittswerten. Zudem muss gesagt werden,
dass bei Gegenständen, die eine sehr kleine Fläche haben (<5 cm), diese Werte nicht
exakt sind, da sie schon nach 250 cm nicht mehr (oder sehr schwach und inkonsistent)
vom Sensor erfasst werden.

Distanz

Wahrnehmungsbereich

100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
160 cm
170 cm
180 cm
200 cm

3.9 cm
4.3 cm
4.1 cm
4.5 cm
4.6 cm
4.5 cm
4.2 cm
4.0 cm
4.2 cm
4.3 cm

-10220 cm
240 cm
260 cm
280 cm
300 cm
350 cm
400 cm
450 cm
500 cm
550 cm

4.4 cm
4.2 cm
4.1 cm
4.2 cm
4.0 cm
4.5 cm
4.4 cm
4.7 cm
4.7 cm
4.8 cm

(Abb. 10): Die Genauigkeit bei Bewegungen senkrecht zum Sensor
Der Sensor ist also zumindest in den Zuständen eines Labors und bei dieser Art
von Bewegung (senkrecht zum Sensor) sehr genau. Die Abweichungen ergeben sich
womöglich von Reflektion von nahestehenden Objekten. Sie kommen außerdem von
der ungenauen Messung mit dem Menschlichen Gehör. Insgesamt liegt jedoch der
Bereich, bei dem er Gegenstände erkennt, zwischen 4 und 5 cm. Dieser ist über den
Bereich, den der Sensor erfassen kann (100 – 550cm), weitgehend konstant.

(Abb.11):
Wahrnehmungskegel des Sensors bei Bewegungen senkrecht zum Sensor.
Das ist vor allem bei einem Preis von 25€ sehr erstaunlich. Mit besseren Sensoren ist
höchstwahrscheinlich noch eine wesentlich genauere Erfassung möglich.
Bei Bewegungen, die parallel zum Sensor verlaufen, sieht es jedoch recht anders
aus. Auch hier sind die Durchschnitte der genannten Materialien als Werte
eingetragen.
Distanz

Wahrnehmungsbereich

100 cm
110 cm
120 cm
130 cm

5.5 cm
7.2 cm
8.0 cm
8.8 cm

-11140 cm
150 cm
160 cm
170 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm
260 cm
280 cm
300 cm
350 cm
400 cm
450 cm
500 cm
550 cm

9.7 cm
11.0 cm
12.1 cm
12.8 cm
14.6 cm
16.1 cm
18.3 cm
19.7 cm
22.0 cm
24.2 cm
26.6 cm
31.0 cm
37.1 cm
41.4 cm
48.6 cm
54.1 cm

(Abb. 12): Wahrnehmungsbereiche bei Bewegungen parallel zum Sensor.
Man sieht, dass bei solchen Bewegungen die Genauigkeit mit zunehmender
Distanz sinkt. Der Kegel ist zwar immer noch erstaunlich eng, jedoch im Vergleich
zum anderen um einiges ungenauer. Der Wahrnehmungsbereich nimmt hier
(größtenteils) pro 10 cm in Distanz, um 1 cm zu. Dieser Wert steigt ab Distanzen von
300 cm und mehr auf ca. 1,5 cm.

(Abb. 12):
Kegel des Sensors bei parallelen Bewegungen.

3.2 Außerhalb eines Labors
Sobald man mit der Apparatur nach draußen geht, gibt es zwar in den
Wahrnehmungsbereichen so gut wie keine Unterschiede; jedoch erkennt der Sensor
Objekte die eine Fläche von weniger als 8 cm haben bereits nach zwei Metern nicht
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mehr genau. Dies gilt vor Allem für abgerundete Objekte (Äste, Pfosten, etc.). Sobald
es sich jedoch um Gegenstände, wie Zäune, Autos oder Bäume handelt, funktioniert er
gewöhnlich. Auch Menschen, Tiere und unregelmäßige Flächen wie Gestrüpp erkennt
er ohne Probleme.

3.3 Fazit
Der Sensor hat trotz seiner exakten Genauigkeit noch einige Probleme, die ihn
mitsamt der gesamten Apparatur noch nicht produktreif machen. Einerseits erkennt er
dünne Objekte schon bei einem relativ geringen Abstand nicht mehr, bzw. nicht mehr
genau genug. Andererseits kann man keine sich bewegenden Gegenstände von sich
nicht-bewegenden Gegenständen unterscheiden, da man sich selbst fortbewegt und
den Sensor dazu noch zu beiden Seiten bewegt. So ist es schwer seine Bewegung von
anderen zu trennen. Dies könnte zwar daran liegen, dass man sich erst eingewöhnen
muss. Jedoch denke ich, dass es eher daran liegt, dass man mehrere Sensoren und
einen Mikroprozessor bräuchte, der die Signale so auswerten kann, dass sie
verständlich sind.

4. EINE PASSENDE FREQUENZ
Abgesehen von der richtigen Umsetzung des Sensorsignals, ist die Frequenz ein
essentieller Bestandteil des Geräts. Da dies ein alltagtauglich sein sollte und ein
Blinder sich bekanntlich auch mit Hilfe seines Gehörs orientiert, sollte die Frequenz
das Spektrum des Gehörten erweitern und keine wichtigen Geräusche unterdrücken.
Außerdem sollte es eine Tonhöhe sein, an die man sich gewöhnen kann (d.h.
möglichst angenehm) und die auch in einem fortgeschrittenen Alter hörbar ist. In
einem Endprodukt, könnte man dem Benutzer natürlich ermöglichen, diese
Einstellungen selber auf sich zuzuschneiden. Ich suche jedoch nach einer „Default“Einstellung, die für die meisten Benutzer funktioniert.
Durch Recherche (bei den Frequenzen der menschlichen Stimme) und eigenes
Aufnehmen und Analysieren von Geräuschen habe ich folgende (grobe) Tabelle
erstellen können:
Geräusch
Schritte
Rascheln
Wasser
Autos
Blinden Ampel
menschliche Stimme

Niedriger Frequenzbereich
150Hz-200 Hz
200Hz-900 Hz
40Hz-200Hz
ab 300Hz

hoher
Frequenzbereich
9kHz-18kHz
3,5kHz-10kHz
3Hz-8kHz
1,5kHz-6kHz
17kHz-19kHz
bis 5kHz

Wie man sehen kann, überdecken die Frequenzen den gesamten menschlichen
Gehörbereich (ungefähr zwischen 16Hz und 20kHz). Jedoch würde der Bereich von
200Hz bis 2kHz in Frage kommen, da es nicht zu vielen Überlappungen kommen
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wird. Dieser Bereich eignet sich außerdem für Nutzer aller Altersgruppen, da man
diese Frequenzen auch in sehr hohem Alter noch wahrnehmen kann. Nach Erzeugung
eines Tons mit einem Tongenerator in dieser Frequenzspanne, waren für mich der
Frequenzbereich von 200-450 Hz und der ab 800-1000 Hz am angenehmsten. Auch
andere Personen befanden diese als die für sie am tauglichsten.

5. AUSBLICK
Bis zu der Vorstellung meines Projekts möchte ich mich noch weiterhin mit der
Anpassung der Frequenz beschäftigen, um diese noch zu verbessern. Außerdem werde
ich mich mit dem Bayrischen Blindenbund e.V. in Verbindung setzen, um Feedback
und Verbesserungsvorschläge von eventuellen Nutzern zu erlangen.
Ich hoffe, dass dies ein Anstoß ist, ein marktfähiges, kostengünstiges Gerät
basierend auf meinen Forschungsergebnissen zu entwickeln. Damit auch unsere
blinden Mitbürger von dem Technikfortschritt profitieren können und sich schneller
und sicherer fortbewegen können.
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