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Editorial

Wie aus einem gestohlenen
Handy eine Rampe bei der
Polizeihauptwache wird!

Liebe Leserinnen und Leser

Einem Rollstuhlfahrer, der in
Zürich unterwegs ist, wird das
Handy gestohlen. Er sucht die
Hauptwache der Zürcher Stadt-
polizei auf: Vor dem Gebäude —

ein repräsentatives, denkmalge
schütztes Haus — steht der
Rollstuhlfahrer vor den Treppen
stufen am Eingangsportal. Das
hilfreiche Handy, mit dem er
sich in solchen Situationen hät
te anmelden können (z.B. über
die Nr. 1 1 7) ist weg.

Ein aufmerksam gewordener
Passant nimmt sich der Situa
tion an und erkundigt sich beim
Anmeldeschalter nach einem
rollstuhlgängigen Eingang. Da
kein solcher Eingang vorhanden
ist, hilft ein Wachtmeister dem
Rollstuhlfahrer persönlich, über
die Stufen hinweg ins Polizeige
bäude zu gelangen.

Der Wachtmeister schämt sich
der Tatsache, dass das Gebäude,
vor kurzem erst für 12 Mb Fr.
umgebaut, keinen rollstuhigän
gigen Eingang aufweist Dass
aus denkmalschützerischen
Gründen auf eine Nachbesse
rung der Treppenarchitektur
verzichtet wurde, findet der
Polizist eine grosse Ungerechtig
keit, die es zu beseitigen gilt
Allen sollte es doch möglich
sein, die Polizei aufzusuchen!

Mit handfester Begründung be
antragt er bei der Verwaltung
einen rollstuhlgängigen Zugang
zur Hauptwache. Mit Erfolg!
Die Polizeivorsteherin nimmt
sich umgehend dem Antrag an.
Sie kennt die Probleme aus ei
gener Erfahrung, hatte sie doch
vor ihrer Wahl zur Stadträtin
das Pech, beide Füsse zu bre
chen und somit eine Zeit lang
auf einen Rollstuhl angewiesen
zu sein.

Dank der Unterstützung durch
die oberste Polizei-Chefin wird
das Amt für Hochbauten be
auftragt, einen rollstuhigängigen
Eingang zu schaffen. Zuerst
muss allerdings noch die Denk
maipflege überzeugt werden.

Seit kurzem ist die Hauptwache
über eine Rampe nun auch für
rollstuhlfahrende Bürgerinnen
und Bürger, die zur Polizei wol
len oder müssen, zugänglich.

Im Sinne der Gleichberechtigung
sind auch öffentliche Gebäude
endlich für alle zugänglich zu
gestalten — für behinderte wie
für nichtbehinderte Menschen!
Behindertengerechtes Bauen
sollte auch ohne Diebstahl von
Handys selbstverständlich sein.

Joe A. Manser, Architekt
Fachstellenleiter
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Sehbehinderte

Ampelzusatzgeräte - neuer Test

Je nach Gemeinde werden heute
taktile und akustische Zusatzgerä
te einzeln oder kombiniert einge
setzt. Die akustischen Signale
müssen oft mit einem Fernauslö
segerät aktiviert werden. Je nach
Praxis werden Zusatzgeräte zum
Teil nur an stark frequentierten
Übergängen installiert oder nur
dort, wo der Bedarf nachgewiesen
werden kann. Dies sind oft indivi
duelle Lösungen, zum Beispiel auf
dem Arbeitsweg einer betroffenen
Person, womit ihre Bewegungs
freiheit auf diesen Weg einge
schränkt wird.

Technische Lösungen
Der erste Forschungsbericht vom
Februar 1999 (P.Pitzinger; Licht
signalan lagen: Signalgeber für
Sehbehinderte) beruht auf einer
Analyse der aktuellen Lösungen
im In- und Ausland, den Erfahrun
gen aus Sicht der Betroffenen und
der Betreiber. Er schliesst mit der
Folgerung, dass bei einer flächen
deckenden Ausführung von akus
tischen Signalen bei engen Platz-
verhältnissen Probleme mit Über
schneidungen entstehen. Taktile
Signale hingegen weisen durch
die vibrierenden Elemente eine
hohe mechanische Beanspru
chung des Geräts auf und müssen
oft ersetzt werden. Der For
schungsbericht schlägt darum ei
ne neue technische Lösung vor,
die in den USA entwickelt wurde:
Ampelanlagen werden aus ökono

mischen Überlegungen in Zukunft
von Glühlampen auf Leuchtdi
oden (LED) umgerüstet. Dies er
möglicht eine spezielle Codierung
der Fussgänger-Lichtsignale. Ein
Empfängergerät in der Hand der
sehbehinderten und blinden Per
sonen würde ihnen damit erlau
ben, die Ampelphase abzufragen.

Test mit LED-Zusatzgeräten
Mit einem zweiten Forschungspro
jekt sollte diese Lösung anhand
eines praktischen Versuchs mit
dem amerikanischen Gerät der
Firma RELUME geprüft werden.
Von Mitte Dezember 1999 bis Mit
te Januar 2000 haben vierzig seh
behinderte und blinde Personen
eine Versuchsanlage in Zürich ge
testet. Dabei wurde deutlich, dass
die Testgeräte grosse technische
Mängel aufweisen, die die Sicher
heit der Benutzer beeinträchtigen.
Zum Beispiel reagieren die Emp
fängergeräte auch auf gewöhnli
che Leuchtstoffröhren, wie sie für
Werbeschriften verwendet wer
den. Ebenso ist die Reichweite
des Empfängergeräts zu gross, so
dass Ampelphasen angezeigt
werden, wenn sich die Person
weit vom Lichtsignal entfernt, zum
Beispiel an einem unkontrollierten
Übergang befindet. Nur wenn die
se Mängel behoben werden kön
nen, kann an eine Weiterentwick
lung des Empfängergerätes ge
dacht werden um dessen Handha
bung zu verbessern. Vielen Be

troffenen fehlt aber einfach die
freie Hand um neben Stock, Führ-
hund und Handgepäck auch noch
ein Peilgerät zu bedienen.

Normierungsbedarf
Der grosse Vorteil der LED-Zu
satzgeräte besteht darin, dass oh
ne nennenswerte Mehrkosten alle
Fussgängerlichtsignale ausgerü
stet werden können. Deshalb
macht es dennoch Sinn, eine Co
dierung der LED-Fussgängersig
nale zu normieren, als Vorleistung
für spätere Lösungen. Das bishe
rige System mit akustischen und
taktilen Zusatzgeräten ist aber
weiterhin erforderlich, schon dar
um, weil es ohne spezielles Hilfs
mittel für alle zugänglich ist. Eine
Richtlinie, wie ursprünglich von
der Schweizerischen Fachstelle

gefordert, ist zur Vereinheitlichung
der Praxis dringend notwendig.

(es) Damit Lichtsignalanlagen auch sehbehinderten und blinden Men
schen Sicherheit bei der Strassenquerung bieten, sollen diese mit akusti
schen und taktilen Zusatzgeräten ausgerüstet werden. Eine einheitliche
Praxis in der ganzen Schweiz ist anzustreben, damit auch ortsfremde Per
sonen die Ampeiphasen richtig erkennen können. 7996 hat die Schweize

rische Fachstelle bei der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute

VSS einen Normvorschlag für akustische und taktile Zusatzgeräte einge
reicht. Dieser war Ausganspunkt für zwei weiterführende Forschungspro
jekte, die eine Richtlinie für Ampelzusatzgeräte zum Ziel haben.
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Grundlagen

Baurecht - Bedeutung der Norm SN 521500

Anhand eines Beispieles aus der
Praxis - dem Erweiterungsprojekt
für ein Restaurant - lässt sich die
Fragestellung illustrieren.
Der aussenliegende Vorplatz zum
bestehenden Restauranteingang
ist nur über zwei Stufen erreich
bar, wobei der Platz für eine Ram
pe gegeben wäre. Die neugestal
tete WC-Anlage ist wohl niveau-
gleich mit dem Restaurant, lässt
aber ein rollstuhlgängiges WC
vermissen. Mit geringfügigen Än
derungen des Projektes könnten
diese baulichen Hindernisse ver
mieden werden. In der Baubewilli
gung ist das Erfordernis der be
hindertengerechten Bauweise er
wähnt mit einem Verweis auf die
kantonalen baugesetzlichen Be
stimmungen zum behindertenge
rechten Bauen. Die Baubewilli
gung erwähnt aber nicht die aus
drückliche Pflicht zur Korrektur der
planerischen Mängel und verweist
nicht auf die Norm SN 521500.

Baugesetzliche Bestimmungen
Alle kantonalen Baugesetze ent
halten Bestimmungen zum behin
dertengerechten Bauen. Völlig un
begründet sind aber die beträchtli
chen Unterschiede im Aussagege
halt der Formulierungen (Griffig
keit) und im Anwendungsbereich
(Festlegung der relevanten Ge
bäudekategorien). Personen mit
einer Behinderung haben in allen

Kantonen das gleiche Bedürfnis
auf eine behindertengerecht ge
staltete Umwelt.
Der in der Baugesetzgebung ver
wendete Begriff «Behindertenge
rechtes Bauen» oder sinngemäs
se Begriffe gelten als sogenannte
unbestimmte oder auslegungsbe
dürftige Rechtsbegritfe. Zur Kon
kretisierung dieser Rechtsbegriffe
wird die Norm SN 521500 «Behin
dertengerechtes Bauen» beigezo
gen. Damit ist die Auffassung ver
bunden, dass die involvierten
Fachverbände in von ihnen erlas
senen Normen und Richtlinien das
Erforderliche und Machbare fest
zulegen haben und nicht die Ge
setzgeber in den Baugesetzen.

Die Norm SN 521500 «Behinder
tengerechtes Bauen« ist somit im
mer rechtsverbindlich und kommt
zur Anwendung, selbst wenn in
Baugesetzen, Bauverordnungen
und Baubewilligungen nicht expli
zit darauf verwiesen wird.
Auch wenn ganz allgemein «Be
hindertengerechtes Bauen‘> ver
langt wird, erfordert der Verweis
auf diesen unbestimmten Rechts
begriff die Anwendung der Norm
SN 521500.

Vollzugsnotstand
Relevant ist die Norm SN 521500
auch im Vollzug baugesetzlicher
Bestimmungen zum behinderten-

gerechten Bauen, weil sie erläu
tert, was unter behindertengerech
tem Bauen zu verstehen ist. Die
Bedeutung davon zeigt sich im ei
gentlichen Vollzugsnotstand.
Obwohl in allen kantonalen Bau-
gesetzen Bestimmungen zum be
hindertengerechten Bauen veran
kert sind, werden diese nur bei ei
ner Minderheit der Bauvorhaben
befolgt. Frappant nachlässig im
Vollzug sind vor allem kommunale
Baubehörden.
Zum Einen wird dem behinderten-
gerechten Bauen nicht die erfor
derliche Bedeutung beigemessen
- zum Andern sind kommunale
Baubehörden bei der Beurteilung
von Baugesuchen nicht immer un
befangen, wenn sich Interessens
konflikte herausstellen.
Weitverbreitet wird zudem das be
hindertengerechte Bauen falsch
aufgefasst und die Verhältnismäs
sigkeit falsch eingeschätzt. Damit
einhergehend bekunden zuständi
ge Bau behörden immer wieder
Mühe, in den Baugesuchen die
behindertengerechte Bauweise si
tuationsgerecht zu beurteilen und
allfällig erforderliche Auflagen in
Baubewilligungen zu formulieren.
Und wo in Baugesuchen und Bau
bewilligungen die behindertenge
rechte Bauweise noch beachtet
wurde, wird sie oft in der Bauaus
führung doch nicht konsequent
durchgesetzt - die Kontrollen und
allfällig erforderliche Interventio
nen bleiben aus oder zeigen keine
Wirkung.
Angesichts dieser Schwierigkeiten
im Vollzug ist von den zuständi
gen Baubehörden die praxisorien
tierte Norm SN 521500 unabding
bar zu konsultieren und deren An
wendung in den Baubewilligungen
zu verordnen.

(ac) In der neuen Bundesverfassung ist das Gleichstellungsgebot für Be
hinderte verankert. Im Bauwesen sollte dieses verfassungsrechtliche
Grundrecht durch die kantonalen Baugesetze und Bauverordnungen ge
währleistet werden. Der Vollzug baugesetzlicher Bestimmungen zum be
hindertengerechten Bauen zeigt allerdings eine andere Realität. Nicht
grundlos wurde letztes Jahr die Initiative «Gleiche Rechte für Behinder
te» eingereicht mit der Forderung, das Gleichstellungsgebot mit einem
einklagbaren Rechtsanspruch zu versehen.
Damit stellt sich die Frage nach der Bedeutung der Norm SN 521500 «Be
hindertengerechtes Bauen» im Baurecht. Die folgenden Überlegungen
greifen verschiedene Aspekte davon auf.
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Grundlagen

Haftpflicht- und Strafrecht
Die Norm SN 521500 «Behinder
tengerechtes Bauen>) ist im weite
ren bedeutsam, wenn sie zur Be
urteilung der haftungsrechtlichen
Verantwortung bei Schadenfällen
zugezogen wird - z.B. wenn eine
sehbehinderte Person mit einem

Arbeitsinstrument
Den Projektverfassern, Bauherr
schaften und involvierten Behör
den gibt die Norm SN 521500 An
haltspunkte, wie das behinderten-
gerechte Bauen zu verstehen ist.
Im Sinne der Prioritätensetzung

Klärung falscher Auffassungen
Die differenzierte Erläuterung in
der Norm, wie das behindertenge
rechte Bauen zu verstehen sei,
trägt zum Abbau weitverbreiteter
Bedenken bei - Bedenken vor un
verhältnismässigen Mehrkosten
sowie vor zusätzlicher Einschrän
kung der gestalterischen Freiheit.
Diese beruhen im Wesentlichen
auf der falschen Auffassung des
behindertengerechten Bauens als
Sonderlösung, sowie auf falscher
Einschätzung der Verhältnismäs
sigkeit sowie Zumutbarkeit.
Das Ziel ist aber, Sonderlösungen

die tatsächlich oft sehr kostspielig
sind, zu vermeiden. Stattdessen
soll im Sinne des «Bauens für Al
le», jeder «Normalfall» so behin
dertengerecht wie möglich gestal
tet werden. Die Verhältnismässig
keit von baulichen Massnahmen
liegt im Abwägen zwischen ver
schiedenen schützenswerten In
teressen (Anspruch auf eine be
hindertengerecht gestaltete Um
welt, denn alle leben mit dem Risi
ko einer möglichen Behinderung,
zumutbare Mehrkosten, Eigen
tumsrecht, Denkmalpflege, ...).
Falsch ist im weiteren die Auffas
sung, das behindertengerechte
Bauen würde die gestalterische
Freiheit zusätzlich einschränken.
Natürlich gibt es nie die uneinge
schränkte gestalterische Freiheit,
wenn bestimmte Anforderungen
an ein Werk gestellt werden. Nor
men und Richtlinien setzen immer
Leitplanken, die aber zu kreativen
Lösungen herausfordern. So auch
die Norm SN 521500.

Fazit
Die Norm SN 521500 «Behinder
tengerechtes Bauen» ist im Bau
recht die Grundlage zur Konkreti
sierung des behindertengerechten
Bauens. Sie bietet den Projektver
fassern, Bauherrschaften und in
volvierten Behörden differenziert
Anhaltspunkte, wie das behinder
tengerechte Bauen in der Praxis
umzusetzen ist und ist unabding
bar zu konsultieren. Von den zu
ständigen Behörden im Vollzug
der baugesetzlichen Bestimmun
gen ist die Anwendung der Norm
SN 521500 konsequent zu verlan
gen, zumal sie von Bund, Kanto
nen und Verbänden als Basis für
das behindertengerechte Bauen in
der Schweiz allgemein anerkannt
ist.
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sind in der Norm die Anforderun
gen differenziert dargelegt. Damit
erhalten Bauprojektträger und in
volvierte Behörden die erforderli
chen Entscheidungsgrundlagen
zu situationsgerechten Ermes
sensentscheiden und entspre
chenden baulichen Lösungen.

unerwarteten, nicht markierten
Hindernis im Zirkulationsbereich
zusammenstösst und sich Verlet
zungen zuzieht. Im Strafverfahren
oder bei Klagen auf Schadener
satz dient die Norm SN 521500
als Massstab für die einzuhalten
de Sorgfalt.



Mobilität

Schienen für Lifte — schräg in der Landschaft
gaufzügen zu rechnen sind. Nach
Bauart werden Schrägautzüge in
sechs Kategorien eingeteilt:

Kat.1 Fahrstuhl oder Plattform
für max. 2 Personen
ohne Zwischenstationen
zul. Fahrgeschw. 0.6 m/s

Kat.2 Fahrstuhl oder Plattform
für max. 2 Personen
mit Zwischenstationen
oder mit Kabine
für max. 4 Personen
ohne Zwischenstationen
zul. Fahrgeschw. 0.8 m/s

Kat. 3 mit Kabine
für max. 8 Personen
zul. Fahrgeschw. 7.2 m/s

Kat. 4 mit Kabine
für max. 12 Personen
zul. Fahrgeschw. 2.5 m/s

Kat. 5 mit Kabine
für mehr als 12 Personen
zul. Fahrgeschw. 2.5 m/s

iL Anlagen der Kat. 4 und 5
a) mit regelmässiger u. gewerbs
mässiger Personenbeförderung
b) oder als Hilfsbetrieb zu einem
Hauptbetrieb ohne gewerbs
mässige Personenbeförderung
c) oder für temporären Betrieb
(z.B.für die Dauer einer Expo)

Land der Schrägaufzüge
Nach Schätzungen sind in der
Schweiz 350 Anlagen in Betrieb,
die einer dieser Kategorien zuge
ordnet werden können. Das Spek
trum reicht von den weltweit be
kannten Bahnen, die dem Touris
mus dienen, bis zu dem schmalen
Monorail-Sitzlift, mit dem der be
tagte Bewohner seines oberhalb
des Rebhanges gelegenen Hau
ses sein Mobilitätsproblem löst.
Neun Schweizer Firmen sind am
Markt, wobei zwei Hersteller aus
schliesslich auf im Schacht tah

(hjl) in der Schweiz sind Hanggrundstücke nichts Aussergewöhnliches,
und selbstverständlich werden sie tiberbaut. Weil insbesondere bei
grosstlächigen, terrassierten Hangüberbauungen der Einbau einer Auf
zugsanlage oft als zu kostspielig und planerisch zu aufwändig erachtet
wird, bleiben als vertikale Erschliessungswege schnell einmal die obli
gaten Treppen übrig. Das Nachsehen haben Bewohner und Besucher, die
nicht so gut zu Fuss oder gar im Rollstuhl sind. Aber auch jene, die dort
mit irgendwelchen Lasten oder einem Kinderwagen regelmässig ein und
aus gehen. Terrassenhäuser stellen für Mobilitätsbehinderte fast immer
ein Problem dar, weil der Lift dort eher die Ausnahme ist. Es verhält sich
wie bei mehrgeschossigen Gebäuden, die auf ebener Erde stehen: wenn
der Litt fehlt, sind die meisten Räume für Mobilitätsbehinderte nicht zu
gänglich. Ein Schrägaufzug könnte die Situation entscheidend verbes
sern.

Was ist ein Schrägaufzug? steigt.» Obwohl sie ebenso be
Eine offizielle Definition lautet:
ccSchrägaufzüge ... sind ortsge
bundene Anlagen im Freien oder
im Schacht zum Transport von
Personen und Waren mittels eines
Fahrzeuges (Kabine, Fahrstuhl,
Plattform), welches sich auf einer
Fahrbahn bewegt, deren Neigung
zur Waagrechten 75° nicht über-

zeichnet werden, sind dem
gemäss Schlepplifte in Skigebie
teri oder am Seil hängende Berg
bahn-Gondeln keine Schrägaufzü
ge, da sie sich nicht auf einer
Fahrbahn bewegen. Allgemein an
erkannt ist auch, dass Aufzüge,
deren Fahrbahn-Neigung 15° un
terschreitet, nicht zu den Schrä

Eine «idyllische» Privatbahn auf dem Weg zum Chalet
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Mobilität

rende Kabinen setzen — der Si
cherheit zuliebe, wie sie bekun
den. Der am wenigsten aufwändi
ge — und auch kostengünstigste —

Fall ist der, wo die Plattform (oder
der Sitz) am Geländer einer be
stehenden Aussentreppe geführt
wird. Im Prinzip unterscheidet sich
dieser Lift nicht von einem Trep
penlift im Gebäudeinnern, ausser
dass die Ausführung Witterungs
einflüssen widerstehen muss.
Wird das Gerät unabhängig von
der Treppe geführt, so liegt der
Fall schon etwas anders, auch
was die Kontrolle und Abnahme
der Anlage betrifft.

Vorschriften und Zulassung
Genügt für Genehmigung und Be
trieb des Sitz- oder Plattform
Treppenlifts (gemäss Kategorien 1
und 2) die Einhaltung der Maschi
nenrichtlinien durch den Herstel
ler, so legen die kantonalen Auf
sichtsbehörden bei Anlagen mit
Kabine die Richtlinien des Inter
kantonalen Konkordats für Skilifte
und Seilbahnen in Thun zu Grun
de. In ihrer Schrift «Bautechnische
Vorschriften für Schrägautzüge»

weist die IKSS ausdrücklich dar
auf hing, dass hinsichtlich der Be
nutzung durch behinderte Perso
nen der Gestaltung der Stationen,
der Wahl der Fahrzeuge und der
Anordnung der Bedienungsele
mente besondere Beachtung zu
schenken ist. Obwohl die neue
europäische Aufzugsverordnung
in Kraft ist, sind für Schrägaufzüge
in geschlossenem Schacht heute
noch die Aufzugsnormen (SIA
370) zu beachten. Ab 01 .08. 01,
d.h. nach Ablauf der zweijährigen
Übergangsfrist, gilt die Euronorm
EN 81 für alle in einem Schacht
geführten Aufzüge. Die entspre
chende Norm für Personen
Schrägaufzüge ist noch in Arbeit.

Behindertengerechte Kabinen
Im Prinzip müssen die Kabi
nentüren 80 cm breit sein, um als
behindertengerecht (rollstuhlgän
gig) gelten zu können, desweite
ren muss die von einem Rollstuhl
beanspruchte Manövrier- und
Standfläche vorhanden sein.

Sinkende Akzeptanz
Wo eine GU das Projekt realisiert,

sei ein solcher Lift schon aus Ko
stengründen chancenlos, erklärt
ein Hersteller, der in den letzten
vier Jahrzehnten mehr als hundert
Anlagen in unserem Land gebaut
hat. Auch seien Projekte schon
«Bach ab geschickt» worden, weil
sich die lokale Behörde von Be
ginn an massiv dagegen ausge
sprochen hatte. Manchenorts ist
die Akzeptanz von Schrägliften in
Verbindung mit einem Terrassen-
haus im Schwinden. Jüngst sah
sich eine Zürcher Seegemeinde
veranlasst, zusätzlich eigene
Richtlinien zu erlassen, um die
<‘gute Einordnung solcher Anla
gen in die Landschaft» zu gewähr
leisten.
Eine grossflächige Hangüberbau
ung ist immer ein markanter Natu
reingriff. In Anbetracht dessen
dürfte eine an der Peripherie fah
rende Bahn, von der Ästhetik her,
kaum negativ ins Gewicht fallen.
Und was ist erst gegen einen in
die Überbauung integrierten
Schräglift (s. Titelseite) einzuwen
den? Der wichtigste Forderung ist
und bleibt: Die Zugänglichkeit
muss für alle garantiert sein!

Ein beispielhafter Schrägaufzug im Dienst des Öffentlichen Verkehrs

Eines der seltenen Beispiele von Schrägliften in einem Gebäude
kennen die Benutzer des Öffentlichen Verkehrs in Hamburg. Zwi
schen Eingang und Perron einer U-Bahnstation wurde schon vor
fünf Jahren neben einer Treppe (statt einer Rolltreppe) ein Schräg-
aufzug installiert. Da es sich um eine Test- und Experimentier-Hal
testelle handelt, bei der die Anforderungen an die Behindertenge
rechtigkeit — insbesondere die einfache Orientierung für sehbehin
derte und blinde Menschen — eine besondere Rolle spielen, kam
ein Vertikallift nicht in Betracht.

Die laufenden Tests und Nachforschungen haben ergeben, dass
alle Kunden die leichte Auffindbarkeit und gute Übersichtlichkeit zu
schätzen wissen. Einzig die Kabinentiefe von 1,60 m wurde von
Rollstuhlfahrern mit Begleitperson als ungenügend eingestuft; sie
hätten lieber eine 1,80 m tiefe Kabine gehabt!

Foto. Blick aus der Kabine eines Glasschacht-Schrägaufzuges in Hamburg
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Produkte

Pro Produkte — über die Notwendigkeit,
nützliche Produkte zu kennen
Seitdem wir diese Zeitschrift herausgeben, berichten wir unter dieser Rubrik regelmässig über Produkte,
die vielen Menschen das Leben ein wenig leichter machen können. Als Schweizerische Fachstelle für be
hindertengerechtes Bauen sind wir bemüht, Anfragen so zu behandeln, dass dem Hilfe Suchenden eine
kleine Auswahl von vergleichbaren Produkten zur Verfügung steht. Das ist nicht immer möglich, denn
manchmal handelt es sich um eine absolute Neuentwicklung.
Nach unseren Möglichkeiten versuchen wir, uns einen Überblick über das Markt-Angebot zu verschaffen
und interessante Entdeckungen in einer Produkte-Datenbank zu sammeln. Aktuell besteht sie aus 600
Adressen von Händlern und Herstellern mit über 2000 Produkten. Mindestens ein Drittel umfasst die Kate
gorie «Hilfsmittel für Behinderte». Auch gewöhnliche Geräte und Objekte wie Waschmaschinen und Sitz-
möbel fehlen nicht, der überwiegende Teil jedoch sind reine (Aus-)Bauprodukte wie etwa Türschwellen
oder Bodenbeläge. Gut dokumentiert sind selbstverständlich die Artikel, mit denen sich ein öffentliches
WC behindertengerecht oder ein privates Badezimmer für die speziellsten Ansprüche einrichten lässt.
Bei allen Erzeugnissen steht die Eignung für behinderte Benutzer im Vordergrund. Allerdings beruht diese
nicht auf den Ergebnissen durchgeführter Tests, sondern auf unserer persönlichen Einschätzung. Um
besser und unabhängiger informieren zu können, sind wir auf Rückmeldungen von Personen angewiesen,
die sich eine Meinung zu einem Produkt bilden konnten. Erhalten wir zum Beispiel Kenntnis darüber, dass
in der Praxis ein bestimmtes Produkt unter den Erwartungen bleibt oder gar nicht funktioniert, gehen wir
dem nach. Bei bestrittener Eignung oder festgestellter Nicht-Eignung weisen wir in jedem Fall auf diesen
Sachverhalt hin bzw. entfernen den Artikel aus der Datensammlung.

Die Fachstelle für behindertengerechtes Bauen legt Wert auf zwei Feststellungen:
• Sie kann generell keine Produkt-Empfehlung aussprechen. Nur bei einzelnen Artikeln, die die Mitarbeiter
in persönlichem Gebrauch haben oder testen konnten, sind Ausnahmen möglich.
• Sie ist keine offizielle Informationsstelle für den Hllfsmittelbereich. Dafür gibt es die SAHB in Oensingen.
Die Fachstelle ist aber gerne bereit, solche Informationen — sofern sie vorhanden sind oder leicht be
schafft werden können — zur Verfügung zu stellen.

Königlich baden
Der Rand einer Badewanne ist
selten mehr als kniehoch. Und
doch kann diese Tatsache für die
eine oder andere Person Grund
genug sein, dass das Baden nicht
zum reinen Vergnügen wird. In die
Wanne zu steigen stellt noch das
kleinere Problem dar, aber das
Herauskommen gestaltet sich un
endlich schwierig. Zwar gibt es
Geräte, die das Prozedere erleich
tern: angefangen vom Bügelgriff,
der auf den Wannenrand ge
klemmt wird, über das Badewan
nenbrett, das den Transfer vom
Rollstuhl her vereinfacht, bis zum
Sitz, der in die Wanne gestellt
wird und sich mechanisch, hyd
raulisch oder elektromotorisch in

der Höhe verstellen lässt.
Obgleich diese Badelifter vielen
Menschen das Baden in der eige
nen Wanne ohne fremde Hilfe erst
ermöglichen, haben sie alle einen
entscheidenden Nachteil: ein rich
tiges «Vollbad» kann nicht ge
nommen werden, weil sich ihre
Sitzflächen nicht bis auf den Wan
nenboden absenken lassen.

Anders der »Bade-König»! Er
muss nicht in die Wanne gestellt
werden und beansprucht daher
auch keinen Platz am Boden. Das
Gerät ist fest an der Wand instal
liert (24V-Elektroanschluss erfor
derlich). Was den Eindruck eines
fehlplatzierten Handtuchspenders
macht, enthält in der Tat ein Tuch.
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Produkte

Beschläge

Auf Tastendruck wird sie abge
spult: eine reissfeste Kunststoff
Gewebebahn, die zur Sitzfläche
wird. Über den Wannenrand ge
spannt, kann darauf Platz genom
men werden. Dieselbe Taste noch
einmal gedrückt, und schon geht‘s
nach unten, bis der sichere Boden
erreicht ist. Für den umgekehrten
Vorgang wird die andere Taste
gedrückt, das Tuch wird wieder
ins Gehäuse gezogen und der
Badende taucht wieder auf. Bei
Nichtgebrauch und zum Reinigen
der Wanne wird die Bahn aus
gehängt und komplett ins Gehäu
se zurück gespult.

Laut Prospekt des Herstellers hat
sich der «Bade-König» schon
10000-fach bewährt.
Für Interessenten, die mehr als
128 Kilo auf die Waage bringen
oder nicht Fr. 4150.— (inkl. MWSt
und Montage) erübrigen können,
hat die Grauba AG auch andere
Badelifter im Angebot.

Grauba AG
4742 Münchenstein 067/4 16 06 06

((Exotische)) Wannen
In die Badewanne steigen wie in
ein Cabrio? Warum nicht. Die Pre
mier AG hat drei Modelle, mit de
nen dies möglich ist, darunter
zwei platzsparende Sitz-Bade-
wannen, eine davon sogar mit
nach innen öffnender Tür. Eine
Schwelle muss dabei allerdings in
Kauf genommen werden. Alle Mo
delle sind auch mit Whirlpool-Sy
stern erhältlich.

Die Wanne «Starnberg», wahlwei
se in den Längen 150cm und
170 cm lieferbar, ist die einzige
türlose Wanne dieses Anbieters.
Getreu dem Firmenmotto «Ge
fährliche Kletterpartien oder wack
lige Balanceakte gehören endgül
tig der Vergangenheit an» sorgt
ein Schwenk-Sitzlift für Komfort
und Sicherheit. Mit Hilfe einer luft-
gesteuerten und daher strom losen
Fernbedienung lässt sich der Sitz
bewegen. Ausserhalb der Wanne
kann er auf gewohnte Stuhlhöhe
abgesenkt werden. Beim Anheben
und Schwenken über den Wan
nenrand liegen die Beine auf der
hydraulischen Sitzverlängerung,
mit der der Sitz ergänzt werden
kann. So müssen die Beine nicht

«baumeln» und mühevoll über
den Rand nachgezogen werden.

Premier Badausstattungen AG
6301 Zug 047/7278031

Automatische
Fensterkippöffnung

Wenn die manuelle Kippöffnung
sowie Ent- und Verriegelung eines
Fensters nicht möglich ist (z.B. für
Personen mit einer Greifbehinde
rung), leistet die Produktefamilie
«high control» von «Winkhaus»
wertvolle Dienste.
Die Fenstermotorik dient der auto
matischen Kippöffnung. Erhältlich
sind verschiedene Typen, die sich
in der möglichen Öffnungsweite
des Fensters sowie in der Stoss-
und Zugkraft unterscheiden. Die
Edelstahlkette zum Aufstossen
und Zuziehen des Fensters (Ket
tenantrieb) lässt sich ausklinken,
um das Fenster vollständig zu öff
nen, z.B. zur Reinigung.
Die Riegelmotorik dient der zu
sätzlichen, automatischen Ver
und Entriegelung von Dreh- und
Kippbeschlägen.
Die Steuereinheit der Fenstermo
torik sowie Riegelmotorik ist unab
hängig vom bedienten Fenster in
stallierbar. Je nach Anforderung
ist die Ansteuerung über eine Ta
statur, Infrarot-Fernbedienung,
verschiedene Sensoriksysteme
oder die moderne Gebäudeleit
technik möglich.
Einsetzbar ist die Riegelmotorik
und Fenstermotorik an Metall-,
Holz- oder Kunststofffenstern, auf
dem Fensterrahmen aufliegend
oder profilintegriert. Bei aufliegen
der Montage sind auch bestehen
de Fenster damit nachrüstbar.
Die Produktefamilie «high control»
erfüllt auch die Anforderungen an

Vjv

Sitz-Badewanne mit Drehilügeltür
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Produkte

Rauch-Wärme-Abzugsanlagen
(RWA), da sie eigentlich dazu ent
wickelt wurde.

Jomos Branäschutz GmbH
4450 Sissach 067/97622 22

Schrankleuchte
Haben Sie sich auch schon eine
bessere Ausleuchtung der Garde-
tobe oder des Schrankes ge
wünscht, wenn Sie davor stehen
und das Raumlicht im Rücken ha

ben oder die offene Schranktür
den Schrankraum in den Schatten
stellt? Im Haibdunkel den Schrank
oder die Garderobe zu bedienen,
ist besonders für Personen mit ei
ner Sehbehinderung mühsam.

Zur besseren Ausleuchtung von
Schränken und Garderoben mit
Kleiderstangen — in der Fachspra
che Schrankrohr genannt — gibt es
«Orizzontino>‘, ein Schrankrohr
aus Aluminium mit integrierter FIu
oreszenzleuchte. Trotz Doppel
funktion bewegen sich die Masse
im Rahmen eines konventionellen
Schrankrohres. Die Montage er
folgt am darüberliegenden Tablar.
Die Fluoreszenzlampe (230 V) ge
währt eine äusserst tiefe Betriebs-
temperatur. Das elektronische
Vorschaltgerät zur externen Mon
tage (z.B. auf dem Schrankdeckel)
ist mit steckbaren Elektrokabeln
versehen. Dem Ein- und Aus
schalten dieser Schrankbeleuch

tung dient eine Zugschnur am
«leuchtenden Schrankrohr».

Beat BucherAG
8274 Tägerwilen 071/666 71 77

Schiebbarer Tisch
Wenn ein Tisch häufig verscho
ben werden muss — sei es zur
Nutzung an verschiedenen Orten
oder wenn er im Raum die erfor
derliche Bewegungsfläche ein
schränkt — wäre eine leichtgängige
Verschiebbarkeit sehr erwünscht.
Eine Möglichkeit dazu bietet der
«Verschiebetischbeschlag» zum
Schieben eines Tisches entlang
eines anderen Möbels oder einer
Wand. Dieser Möbelbeschlag um
fasst eine Relingstange, ein Gleit
profil und einen stufenlos höhen-
verstellbaren, zweibeinigen Tisch-
fuss auf arretierbaren Rollen. Alle
Teile sind verchromt. Die Reling
stange ist am anderen Möbel oder
an der Wand gehalten. Das Tisch-
blatt lässt sich mit dem Gleitprofil
an der Relingstange führen und
liegt mit dem anderen Ende auf
dem rollbaren Tischfuss.

Lifte

nen die Relingstange am Möbel
oder an der Wand gehalten ist.
Den «Verschiebetischbeschlag»
gibt es in den drei Ausführungen
VT-Set 700, VT-Set 900 und VT
Set 11 00. Sie unterscheiden sich
lediglich in der Höhe des Tischtus
ses. Insgesamt sind damit Tisch-
höhen von 67 bis 113.5 cm stu
fenlos möglich.

Peka -Metall AG
6295 Mosen 041/919 90 70

Neuartiger Antrieb
«A 50» heisst ein neuer Vertikal-
Aufzug und ist ausschliesslich zur
Beförderung von Personen mit ei
ner Behinderung konzipiert. Als
vorteilhaft beim Einbau in beste
hende Gebäude erweist sich der
selbsttragende Aufzugsschacht,
weil sich damit die bauseitigen
Vorarbeiten beträchtlich reduzie
ren lassen.
Der wesentliche Unterschied zu
vergleichbaren Aufzugsanlagen
wie den «Vimeg Servoscale E02»
— ebenfalls bei Högg Liftsysteme
im Angebot — liegt im neuartigen
Stützkettenantrieb. Zwei Stützket
tenstränge, in zwei Eckpfosten
des selbsttragenden Schachtes
geführt und von einem elektri
schen Aggregat angetrieben, be
wegen die Plattform auf und ab.
Im Unterschied zum ölhydrauli
schen Antrieb ist eine Ölauffang
wanne nicht erforderlich, was die
Anlagekosten merklich senkt.
Bei einer Panne,z.B. bei Strom
ausfall, lässt sich die Aufzugsplatt
form manuell zur nächsten Halte
stelle bewegen.
Weitere Daten zur Technik und
Ausführung des Vertikalaufzuges
«A 50« siehe Beilage.

Högg Liftsysteme AG
9620 Lichtensteig 071/988 75 34

‘ 1
1

Die mögliche Tischlänge ist auf
120 cm begrenzt. Die Belastbar
keit des Tisches hängt von der
Anzahl Haltewinkeln ab, mit de
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Kolumne

Preisgekrönt und fast perfekt
Von Ruedi Prerost, Jurist,
sozialpolitischer Berater,
pro intirmis Schweiz

Ein Zeitungsartikel mit der An
merkung «rollstuhlgängig»
brachte mich auf das Hotel
«Zürichberg». Der bestehende
Altbau war renoviert und durch
einen runden, schraubenförmi
gen Hotel-Neubau ergänzt wor
den. Als einer der ersten Gäste
im Rollstuhl ging ich zur Test
übernachtung in den Altbau.
Meine positiven Erfahrungen
sowie ein paar Kritikpunkte
hielt ich in einem Brief an die
Architekten Burkhalter und
Sumi wie folgt fest:

«Nach Lektüre des NZZ-Arti
kels über die Renovation war
ich über Weihnachten im Hotel
«Zürichberg». Complimenti!
Seit einiger Zeit im Rollstuhl,
aber selbständig, das heisst
allein herumfahrend, schaute
ich mir das Haus aus dieser
besonderen Perspektive an.

Hier meine Kritik, die Sie bitte
als positiven Beitrag auffassen
wollen: Der Weg vom Parkhaus
ins Hotel ist perfekt, mit Aus
nahme einer Tür, die aus dem
Stuhl kräftemässig nur knapp
zu öffnen ist (inzwischen elimi
niert). Mein Zimmer war ein
normales, grosses Doppelzim
mer, das wegen der Platzver
hältnisse in Zimmer und Bad
sowie wegen der Betthöhe für
mich bestens war. Ein Genuss
ist die Abwesenheit von Teppi
chen. Unbezwingbar für einen
Durchschniffsfahrer ist das
Rämpchen beim Haupteingang
(s. Foto). Das ist schade und
liesse sich eventuell mit einer
Rampe Richtung Osten korn-

gieren. Unüberwindbar scheint
mir auch die Schwelle zur Ter
rasse auf der Eingangsebene
(inzwischen durch einfache
Holzkeile behoben). Schliess
lich ist die Receptionstheke
rundum auf unmöglicher Höhe;
im Gegensatz zu anderen
Hemmnissen geht einem das
direkt ans Gemüt.

Weil ich viele Jahre an Stöcken
ging, noch dies: Die feinen
lnox-Handläufe sind schön an
zusehen. Wirklich nützlich sind
nur handfeste Rohre mit 50 mm
Durchmesser, wie von der
Norm Behindertengerechtes
Bauen gefordert. Alles andere
in dem Haus ist eine Wohltat:
Die Tischabstände in den
Restaurants, die Möblierung im
allgemeinen, die Schwellenlo
sigkeit, die Türbreiten und vie
les mehr.»

Soweit mein Brief von damals.
Meine Kritik am Rämpchen
beim Haupteingang haben die
Eigentümerinnen nicht auf sich
sitzen lassen. Sie haben es um
so wenig verlängert, dass es
(für mich) immer noch zu steil
ist. Dafür ragt es jetzt so weit in
den Behindertenparkplatz,
dass man zwischen Auto und
Rampe die Kurve nicht kriegt.

Erst im Nachhinein wurde ich
inne, was es mit dem neuen
Rundbau auf sich hat. Das
hochgelobte und preisgekrönte
Bauwerk beschrieb der Archi
tektu rkritiker Benedikt Loderer
im «Hochparterre» als «span
nungsvollsten Innenraum der
letzten Jahre in der Schweiz».
Und weiter: «Die Parkierungs
schraube steckt im Boden.
Darüber wird sie als Hotel-

schraube weitergeführt». Und:
«Die Hotelzimmer folgen
schrittweise der Steigung ...».

Also nichts wie hin! In der Tat,
was man vor sich hat, ist der
Traum jedes Rollstuhlfahrers!
Eine zur Schraube gewundene
Rampe als Erschliessungs
gang, auf der man problemlos
aus eigener Kraft eine Etage
höher fahren kann. Doch die
Freude endet brüsk, nämlich
an den horizontal zur Rampe
stehenden Zimmereingängen.
Überwindet man mit fremder
Hilfe dieses Hindernis, fehlen
im aussergewöhnlich schönen
Zimmer die wenigen Zentime
ter, die es zur Rollstuhltaug
lichkeit braucht. Schade!
Fazit: Selbst hochbegabten
Architektinnen und behinder
tenfreundlichen Bauherrinnen
unterlaufen Schnitzer, wie sie
heute nicht mehr geschehen
dürften.
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Adressen

Kantonale Beratungsstellen
Stand: April 2000
Änderungen sind rot bezeichnet.

Aargau/Solothurn
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen der Kt. Aargau und
Solothurn, Froburgstr. 4,
Postfach, 4601 Olten
Tel. 062 /206 88 50 (Werner Studer)

Appenzell IR/AR
siehe Beratungsstelle St. Gallen

Basel-Stadt
Fachberatung für hindernistreies
Bauen von pro infirmis Basel-Stadt
Birsigstr. 45, 4054 Basel
Tel. 061 / 225 98 60 (Eric Bertels)

SIV-Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen
Wasgenring 103, 4055 Basel
Tel. 061 / 301 88 29 (Martin Koepp)

Basel-Land
SIV Baselland
Oberemattstr. 21, 4133 Pratteln
Tel. 061 / 821 04 81 (Irene Hupfer)

Bern
ABSF-Beratungsstelle für Bauen für
Behinderte, Merzenacker 21,
3006 Bern
Tel. 031/941 37 07 (Anton Herrmann)

Fribourg
Commission Fribourgeoise des
Barrires Architecturales (CFBA)
route de Moncot 14
1752 Villars-sur-Gläne
Tel. 026 / 401 02 20 (Henri Dafflon)

Genve
Association H.A.U. «Handicaps Ar
chitecture Urbanisme»
Bvd Helvtique 27, 1207 Genve
Tel. 022 / 737 08 08 (Alain Rossier)

Glarus
Glarner Fachstelle behindertenge
rechtes Bauen, Schweizerhofstr. 10,
Postfach 306, 8750 Glarus
Tel. 055 /640 23 28
Tel. 079 / 655 07 89 (Ernst Adler)

Graubünden
pro infirmis, Beratungsstelle für be
hindertengerechtes Bauen
Engadinstr. 2, 7000 Chur
Tel. 081 / 257 1111 (Roman Brazerol)

J u ra
AJEBA, Association jurassienne
pour l‘limination des barrires
architecturales, p.a. pro infirmis,
12, rue des Moulins, c.p. 799,
2800 Delmont 1
Tel. 032 / 421 98 50 (Richard Kolzer)

Liechtenstein
Liechtensteiner Behindertenverband
Landstr. 121, Postfach 446,
FL-9495 Triesen
Tel. 075 / 390 0515 (Werner Hermle)

Luzern
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern
Tel. 041 / 360 7988 (Josef Odermatt)

Neuchätel
pro infirmis, Service de conseil
en construction adapte
case postale 9, 2007 Neuchätel 7
Tel. 032 / 722 59 60
(Christian Dubuis)

Ob- und Nidwalden
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen
Seerosenstr. 16, 6362 Stansstad
Tel. 041 / 61071 70 (Peter Joller)

Schaffhausen / Thurgau
pro infirmis, Beratungsstelle für be
hindertengerechtes Bauen der
Kantone Thurgau und Schaffhausen
Trüttlikon, 8524 Buch bei Frauenfeld
Tel. 052 / 7461043
(Christoph Am mann)

Solothurn
siehe Beratungsstelle Aargau

St. Gallen
Invalidenverband St. Gallen-Appenzell
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Kornhausstr. 18,
9000 St. Gallen
Tel. 071 / 222 44 33 (Markus Alder,
Jürg Ineichen, Rolf Giezendanner)

Tessin
FIIA, Via Berta 28, c.p. 834,
6512 Giubiasco
Tel. 091 / 857 80 80 (Luca Bertoni)

Thurgau
siehe Beratungsstelle Schaffhausen

Wallis
A5l, Section Valais romand
Bureau conseil pour la construction
adapte aux handicaps
St-Hubert 1, case postale 109,
1951 Sion Tel. 027 / 323 26 20
Tel. 079 / 6376410
(Claude-Alain Kittel)

Oberwalliser Invalidenverband
Bau beratungsstelle
Englisch-Gruss-Str. 6
Postfach 365, 3900 Brig
Tel. 027 / 921 23 78
(Rudolf Wenger)

Waadt
AVACAH (Association vaudolse pour
la construction adapte aux handi
caps)
Rte de la Bruyöre 3,1315 La Sarraz
Tel. 021 / 866 62 80
(Jean-Michel Pclard)

Zug
Beratungsstelle für behinderten- und
betagtengerechtes Bauen
Baarerstr. 43, 6300 Zug
Tel.041/711 1914
(Andreas Brunnschweiler)

Zürich
Behindertenkonferenz Kanton Zürich
BKZ, Bauberatung
Gasometerstr. 9, 8005 Zürich
Tel. 01/272 70 19 (Regine Walthert)

Zürich
Hochbauamt Kanton Zürich
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen
Stabsabteilung, Walchestr. 11
8090 Zürich
Sekretariat, Tel. 01 / 259 29 56
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