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Taktile Bodenindikatoren
Tactile Walking Indicators

Ein taktiles Bodenleitsystem im Innenbe-
reich besteht im Wesentlichen aus Oberflä-
chen mit Rippen und Noppen, mit denen 
durch eine entsprechende Verlegung Auf-
merksamkeitsfelder und Leitlinien entste-
hen. Diese sind für sehbehinderte und blin-
de Menschen mit Taststock und Füßen 
leicht ertastbar und ermöglichen diesen, die 
mit dem Leitsystem verbundenen Informa-
tionspunkte selbständig zu erreichen. 

Selbstverständlich soll sich ein taktiles 
Bodenleitsystem auch optisch in das Gebäu-
de einfügen und langlebig und gut zu pfle-
gen sein. Consystec bietet daher Bodenindi-
katoren aus unterschiedlichen Materialien 
an, die farblich individuell gestaltet werden 
können. Als Materialien stehen hochwerti-
ger Kunststoff in verschiedenen Farben 
oder Edelstahl, Aluminium und Messing zur 
Verfügung. Abhängig von den baulichen Ge-
gebenheiten können diese direkt auf dem 
Boden  oder mittels eines Stifts in eine ent-
sprechende Bohrung im Boden verklebt  
werden. Neben den einzelnen Rippen und 
Noppen können aus Kunststoff auch Rip-
pen- und Noppenplatten geliefert werden, 
deren Verlegung einfacher und schneller ist. 
Alle taktilen Bodenindikatoren erfüllen die 
Anforderungen der DIN 32975.

A tactile floor guidance system consists es-
sentially of surfaces with ribs and knobs 
which are used to create attention fields and 
guidance lines by means of appropriate lay-
ing. They are easily palpable for visually 
impaired and blind people with a sensing 
stick and their feet, thus enabling them to 
independently reach the points of informa-
tion connected to the guidance system.

Of course, a tactile guidance system 
should also be visually integrated into the 
building environment and should be dura-
ble and easy to clean. Consystec therefore 
offers floor indicators made of different ma-
terials which can be individually designed in 
color. High-quality plastic in various colors 
or stainless steel, aluminum and brass are 
available. Depending on the structural con-
ditions, these can be glued directly to the 
floor or glued by means of a pin into a cor-
responding hole in the floor. In addition to 
individual ribs and knobs, plastic rib and 
stud plates can also be supplied, as the lay-
ing of them which is simple and fast. All tac-
tile walking indicators meet the require-
ments of DIN 32975.


