Wearables
Ultraschall-Armband warnt Blinde vor Hindernissen
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Das Startup Sunu hat ein smartes Armband entwickelt, das Menschen mit
Sehbehinderung die Navigation in komplizierten Umgebungen erleichtert. Ein Gründer
testete es selbst aus.

Wie Fledermäuse scannt das Armband die Umgebung mit
Ultraschall ab (Bild: pd)
Fernando Albertorio ist fast blind. Der Mitgründer des amerikanischmexikanischen Unternehmens Sunu mit Standort in Guadalajara und Boston meistert
nicht nur sein Leben mit dem Handicap, sondern sucht beständig nach Möglichkeiten,
das Leben von Sehbehinderten mithilfe smarter Technologien zu erleichtern.
Nun hat sein Startup ein Armband im Stil einer Smartwatch entwickelt, das
Sehbehinderten das sichere Bewegen in herausfordernden Umgebungen ermöglicht.
Dafür nutzt das «Sunu Band» eine Technik, wie sie auch Fledermäuse bei der
Flugkoordination und beim Aufspüren der Beute gebrauchen: Ultraschall.

Von der Fledermaus abgeschaut
Ein im Armband integriertes Sonar sendet eine hochfrequente Ultraschallwelle aus,
die laut Hersteller von Objekten im Umkreis von rund vier Metern zurückgeworfen
wird. Ist ein potenzielles Hindernis noch etwas weiter entfernt, vibriert das Sunu Band
schwächer. Je näher das Objekt kommt, desto intensiver wird die Vibration.
Den Praxistest führte Albertorio selbst im zur Mittagszeit belebten Ortszentrum von
Mountain View im kalifornischen Silicon Valley aus. Problemlos konnte er dabei
Fussgängern, Blumenkübeln oder auch herabhängenden Ästen ausweichen. Sogar
unterschiedliche Gebäudestrukturen wie Hauseingänge könne die Smartwatch durch
eine bestimmte Unterbrechung der Vibration kenntlich machen, so die Sunu-Gründer.

Praxistest bei 5-Kilometer-Lauf
Das sprichwörtlich blinde Vertrauen, das Albertorio seiner eigenen Entwicklung
entgegenbringt, zeigt sich nicht nur in der täglichen Anwendung. Im April startete er
sogar bei einem 5-Kilometer-Lauf in Boston. Er wolle damit seinen Mitmenschen nicht
nur zeigen, was das Wearable kann, so der Sunu-Gründer, sondern insbesondere, was
Menschen mit einer Behinderung machen können.
Ab Ende August soll das Sunu Band zunächst in den USA für 299 Dollar erhältlich
sein. Der Bedarf an einem solchen Wearable dürfte nicht gering sein: Laut Angaben
der National Federation of the Blind sind rund zehn Millionen Menschen allein in den
USA sehbehindert oder blind.
Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband zählt rund 325'000
Betroffene in der Schweiz.

