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Hebebühnen
und ihre Grenzen
ma. Bauten, die hindernisfrei sein sollen, erfordern
eine stufenlose Erschliessung der öffentlich zu
gänglichen Bereiche. Gemäss Norm SIA 500 «Hin
dernisfreie Bauten)), gültig ab 2009, ist die Über
windung von Niveaudifferenzen in vier Varianten
möglich: Mit Rampen, Aufzügen, Treppenliften und
den hier thematisierten Hebebühnen.

Die Norm SlA 500 «Hindernisfreie Bauten)) legt minimale An
forderungen für Rampen, Aufzüge, Treppenlifte und Hebebüh
nen fest. Für die Evaluation werden die unterschiedlichen Va
rianten zur Höhenüberwindung in einem Anhang vergleichend
taxiert, nach 13 unterschiedlichen Eignungskriterien wie Be
nutzerfreundlichkeit, Nutzbarkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit
usw. Taxiert wird nach den vier Aspekten «Gut geeignet)),
«Geeignet)), «Wenig geeignet)) oder «Schlecht geeignet)).

Für das Überwinden von Niveaudifferenzen gilt i.d.R. ein
Kabinenaufzug als bestgeeignete Lösung. In bestimmten Si
tuationen, z.B. bei geringen Höhendifferenzen oder wo eine
1 00%-ige Verfügbarkeit erforderlich ist, gelten Rampen eben
falls als gut geeignet. Wo jedoch das Nachrüsten mit einem
Aufzug oder einer Rampe nicht machbar ist, z.B. bei beste-

Nutzer-Anforderungen

Bei der Planung oder Evaluation einer Hebebühne sind aus
Sicht der Nutzer hauptsächlich folgende Aspekte von Bedeu
tung: Plattformgrösse, Tragkraft, Bedien- und Nutzbarkeit, Si
cherheitsvorkehrungen. Ein detailliertes Anforderungsprofil,
der Einsatzort sowie die Grenzen von Hebebühnen sind für ei
nen optimalen Einsatz zwischen dem Auftraggebe dem Lie
feranten, der Installationsfirma sowie der Bewilligungsbehör
de frühzeitig und sorgfältig zu klären.

Plattformgrösse und Befahrbarkeit

Die SIA 500 geht davon aus, dass gemäss EN-Normen Roll
stühle des Typs A und B, d.h. mit einer Breite von 0.70 m und
einer Länge von 1 .30 m, transportiert werden können. Hebe
plattformen sollen im Sinne eines Ersatzes für Kabinenaufzü
ge ein identisches Platzangebot aufweisen mit Mindestab
messungen von 1.40 m Länge und 1.10 m Breite. Je nach
Einsatzort kann bei Aussenanlagen auch eine Plattformlänge
von 2.00 m sinnvoll sein, analog zu Kabinenaufzügen im Aus
senraum. Für Hebebühnen ist eine genügend grosse Plattform
nicht zuletzt deshalb notwendig, damit auch Platz für eine Be
gleitperson vorhanden ist, denn für viele Rollstuhlfahrende
sind Hebebühnen nicht selbständig nutzbar wie nachstehend
ausgeführt.

Hebebühnen sollten i.d.R. bodeneben befahrbar sein. Wo
eine Plattform technisch bedingt nicht vollständig in den Bo
den eingelassen werden kann, sind Anrampungen für die Auf-
fahrt erforderlich. Diese können jedoch ein Hindernis sein, da
sie nicht von allen Rollstuhlfahrenden selbständig überwind
bar sind. Bei Hebebühnen, die nicht in einem Schacht geführt
sind, sind die Absturzgefahren infolge eines Überfahrens der
Plattform zu beachten durch entsprechende Sicherheitsab
stände, Abschrankungen usw.

Tragkraft

Für die Bestimmung derTragkraft bei öffentlich nutzbaren He
bebühnen sind folgende Aspekte massgebend:
• Grundsätzlich muss in jedem Fall der Transport einer Per
son mit Elektrorollstuhl plus mmd. einer Hilfsperson gewähr
leistet sein. Dies erfordert eine Nennlast von min. 360 kg.
• Als Mindestabmessungen für eine Hebebühne sind 1 .40 m
Länge und 1 .1 0 m Breite gefordert, analog zu Aufzugskabinen.
Für eine solche Kabinengrösse ist eine Nutzlast von 630 kg zu
lässig, was ca. 400 kg/m2 entspricht. In Analogie dazu ist dort,
wo Hebebühnen multifunktional nutzbar sein sollen, ebenfalls
eine Mindesttragkraft von 400 kg/m2 zu empfehlen.
• Wo Hebebühnen in öffentlich zugänglichen Bauten erfor
derlich sind, sollen diese durchaus multifunktional nutzbar
sein und so für die gesamte Gebäudenutzung einen Mehrwert
erbringen, z.B. auch für den Transport von Gütern und schwe
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Grundlagen

henden Bauten, sind im Sinne einer Ausnahme Hebebühnen
oderTreppenlifte zulässig. Am schlechtesten geeignet sind Lö
sungen mit Treppenliften, u.a. weil sie einen beschränkten
multifunktionalen Nutzen haben, z.B. für Menschen mit Kin
derwagen, mit Materialtransport, mit Gehbehinderung usw.
GegenüberTreppenliften ist die Eignung von Hebebühnen als
deutlich besser taxiert, obwohl auch Hebebühnen beträchtli
che Nachteile aufweisen.
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ren Lasten. Als Nebeneffekt gewährleistet eine häufige Nut
zung durch verschiedene Nutzergruppen, dass die Kontrolle
der Funktionstüchtigkeit und damit die jederzeitige Verfüg
barkeit besser garantiert ist, als wenn diese nur ab und zu
durch Personen mit Rollstuhl genutzt wird.

Bedienbarkeit

Ist eine Hebebühne ähnlich wie ein Kabinenaufzug gestaltet
und nutzbar, kann die Eignung als gleichwertig gelten. Zu den
typischen Merkmalen von Hebebühnen gehören jedoch i.d.R.
gerade die Abweichungen beim Nutzungkomfort und bei der
Sicherheit. Aus Sicht von Personen mit Behinderungen bildet
die eingeschränkte Bedienbarkeit den gravierendsten Nachteil
gegenüber Kabinenaufzügen.

So ist z.B. für das in Betrieb setzen von Hebebühnen le
diglich eine Bedienung mit so genannter «Totmann-Steue
rung» zulässig. Das bedeutet, dass der Taster während des
ganzen Fahrvorgangs sowie auch meist beim Abrufen der
Plattform gedrückt gehalten werden muss. Das konstante
Drücken einer Taste ist nicht für alle Personen mit einer Be
hinderung möglich. Wo zudem das Bedienen von Sicherheits
Abschrankungen oder Schachttüren nicht automatisiert ist,
kann auch dies für viele Nutzer mit Behinderung nicht mach
bar sein. All diese Bedienungsprobleme können zur Folge ha
ben, dass eine Hebebühne durch Personen mit einer Behinde
rung nur erschwert oder überhaupt nicht selbstständig
genutzt werden kann.
Nach SIA 500 gilt für die Anordnung von Bedienungselementen
• Abstand zu Raumecken = min. 0.70 m
• Höhe über Boden = max. 1 .10 m oder, wo besonders für
Rollstuhlfahrende konzipiert, vorzugsweise zwischen 0.70 m
und 0.80 m über Boden.

Sicherheit von Hebebühnen

Im Gegensatz zu Aufzugskabinen verfügen Hebebühnen meist
nicht über eine rundum abgeschrankte Plattform, d.h. keine
rundum abgeschlossene Kabine.

Je nach Norm, die zur Anwendung kommt, sind Hebebüh
nen ohne Umwehrungen bis zu einer Failhöhe von max. 2.00 m
(ISO 9368-1) bzw. max. 3.00 m (Maschinenbau-Richtlinen) zu
lässig. Für Hebebühnen, die in einem Schacht geführt werden,
sind bei den Ein- und Ausstiegspodesten Türen vorgeschrie
ben, die eine Höhe von mmd. 1 .10 m aufweisen müssen. Ab
schrankungen können, je nach Hebebühnentyp, jedoch auch
lediglich als Querstangen oder Klappbügel ausgestattet sein,
z.B. bei Hebebühnen ohne Umwehrungen auf der Plattform.
Unterfahrbare Abschrankungen bilden eine relative, aber kei
ne totale Absicherung. Je nach Hebebühnentyp oder Einsatz-
Ort sind für die Gestaltung der Abschrankungen sowie auch für
die Vorgaben alle übrigen Sicherheitsvorkehrungen unter
schiedliche Normen (siehe Kasten) massgebend.

Unterschiedliche Typen und
Normen bei Hebebühnen

Die Anforderungen an die Konstruktion und die Sicher
heit von Hebebühnen sind in unterschiedlichen Normen
geregelt. Zudem sind allfällig vorhandene kantonale Vor
schriften und die Vorgaben der Bewilligungsbehörden zu
beachten. Grundsätzlich sind zwei Kategorien von He
bebühnen zu unterscheiden: Solche mit oder ohne Um
wehrung.

Hebebühnen generell

Generell gilt für Hebebühnen als gesetzlicher Rahmen
die in der EU und der Schweiz gültige Maschinenrichtli
nie 98/37/EG. Die Neufassung der Richtlinie 2006/42/EG
muss ab 29. Dezember 2009 angewendet werden. Falls
zutreffend, auch eine allfällig vorhandene spezifische
Norm.
Wird die Hebebühne nach den einschlägigen Normen
konstruiert, kann eine Eigenzertifizierung vom Hersteller
gemacht werden (CE-Zeichen). Wird die Hebebühne
nicht nach den einschlägigen Normen gebaut, muss die
Maschinenrichtlinie den Rahmen setzen. Eine Baumu
sterprüfung ist unumgänglich. Dadurch kann das Zulas
sungs- oder Bewilligungsverfahren erleichtert werden.

Hebebühnen ohne Schachtumwehrung

Für solche Hebebühnen existiert die ISO 9386-1 :2000:
((Elektrisch angetriebene vertikale Plaifformlifte für Per
sonen mit eingeschränkter Mobilität — Sicherheitsregeln,
Abmessungen und Funktionen». Sofern nichts weiter be
kannt ist, gelten die nationalen Normen.

Hebebühnen mit Schachtumwehrung

Für solche Hebebühnen ist als Entwurf eine EN-Norm
vorhanden, welche evtl. 2009 in Kraft tritt. Norm
PrEN81-41 «Sicherheitsregeln für die Konstruktion und
den Einbau von Aufzügen — Spezielle Aufzüge für den
Transport von Personen und Gütern —Teil 41: Senkrech
te Plattformaufzüge bestimmt für den Einsatz von Per
sonen mit eingeschränkter Beweglichkeit». im endgülti
gen Entwurf vorhanden.

Hebebühnen mit geneigter Fahrbahn

Hierfür sind eventuell die Norm EN81-40 «Treppen
schrägaufzüge und Plaffiormaufzüge mit geneigter Fahr
bahn für Behinderte» ode je nach Konstruktionstyp,
auch die Seilbahn-Richtlinen zu beachten.
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Neu: Richtlinien «Strassen — Wege — Plätze»
auf Italienisch

Seit fünf Jahren ist unsere 32-seitige Broschüre «Strassen —

Wege — Plätze» ein stark nachgefragtes Dokument. Diese
Richtlinien zur Planung von behindertengerechten Fussweg
netzen gibt es seit Juni 2008 nun auch in italienischer Spra
che.

Unser Dank gilt der «UNITAS —Associazione ciechi e ipo
vedenti della Svizzera italiana», die mit der Finanzierung von
Übersetzung und Druck die Publikation der italienischen Aus
gabe ermöglicht hat.

Unter dem Titel ccStrade —Vie — Piazze» kann die Broschüre
kostenlos bei der Fachstelle, eine grössere Anzahl Exemplare
können bei der Unitas unter www.unitas.ch (ebenfalls kos
tenlos) angefordert werden.

Standards für Schweizer Rollstuhl-Wanderwege

Vor einem guten Jahr haben wir in einer Arbeitsgruppe mit
Vertretern der Fachstelle, des ZHB, von MIS und mit vier Roll
stuhlfahrern mit grosser Wandererfahrung die Kriterien und
Randbedingungen für die Signalisation von Rollstuhlwander
wegen erarbeitet. Damit liegt ein systematischer Standard
vor, welcher künftig bei allen Rollstuhl-Wanderweg-Projekten
in der Schweiz umgesetzt werden soll.

Wohnung anpassen bei Demenz

Bei einer beginnenden Demenz ist es sinnvoll, eine Wohnung
sorgfältig an die veränderten Bedürfnisse von Betroffenen
und Angehörigen anzupassen. Worauf dabei zu achten ist,
zeigt das überarbeitete Merkblatt cc Die Wohnung anpassen))
der Alzheimervereinigung, das diesem Infobulletin beiliegt
oder bei der Schweizerischen Alzheimervereinigung,
1400 Yverdon-Ies-Bains, www.alz.ch, bestellt werden kann.

Nun liegt die entsprechende Publikation vo allerdings nicht
in der ursprünglich vorgesehenen Form! Das Astra (Bundes
amt für Strassen, Anm. der Redaktion) hat nämlich wegen
komplexen juristischen Zuständigkeitsüberlegungen den gan
zen Bereich der wandernahen Angebote, und damit auch die
Rollstuhlwanderwege, aus dem Handbuch Signalisation Wan
derwege hinausgekippt. Immerhin wurden jetzt die wander
nahen Angebote, inklusive Rollstuhlwanderwege, in einer se
paraten Broschüre der Schweizer Wanderwege (SAW), auf
deutsch und französisch publiziert, leider ohne Beteiligung
des Astra. Wir finden es ärgerlich und irgendwie auch sym
ptomatisch, dass es für die Belange der Menschen mit Behin
derung wieder mal eine separate Publikation braucht.

Vom Inhalt her hat sich aber bei der Definition der Grund-
voraussetzungen und der Schwierigkeitsgrade nichts geän
dert, die Broschüre kann und soll somit ab sofort für die Pla
nung, Umsetzung und Signalisation von Rollstuhlwander
wegen eingesetzt werden.

In der obersten Astra-Etage zur Zeit noch hängig ist ein
von Andreas Riede dem Leiter des eidgenössischen Gleich
stellungsbüros, eingereichter Vorstoss. Er unterstützt uns bei
unserem Vorhaben, mit Astra-Beteiligung eine etwas um
fangreichere Broschüre zum Thema «Rollstuhlwandern» mit
Hinweisen zu Planung und Unterhalt zu produzieren. Wir wer
den Sie wieder orientieren, wenn es diesbezüglich Neuigkei
ten gibt.

Bernard Stofer, Leiter Ressort Bauen Wohnen Verkehr
Procap, 4602 Olten www.procap.ch
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Mit Rollstuhl und Swisstrac unterwegs auf dem Jura-Höhenweg

Strade - Vie - Piazze
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Lift

Neuer Personenaufzug «VarioStar» in altem Schacht

Auch bei der Modernisierung von bestehenden Anlagen macht
das zweitgrösste Schweizer Aufzugsunternehmen ein über
zeugendes Angebot: Mit dem kostengünstigen «VarioStarlM»
maximiert die AS Aufzüge AG die Kabinengrösse so, dass der
vorhandene Aufzugsschacht optimal ausgenützt werden kann.
(Eine uns zur Verfügung gestellte Projektzeichnung ergab ei
ne Ausnützung des Schachtquerschnitts von ca. 65%. Dabei
findet die 1,40 Meter tiefe rollstuhlgängige Kabine mit Teles
koptüren Platz in einem bestehenden Schacht mit einer Tiefe
von nur 1,61 Meter.) Gemäss einer Verlautbarung des Her
stellers wird an einer noch höheren Ausnützung des Rauman
gebots gearbeitet.

Alle Komponenten dieses neuen Produkts sind so ausge
legt, dass die bestehende Gebäudestruktur respektiert wird
und nicht abgeändert werden muss, zumal die Steuerung und
das Antriebsaggregat des «VarioStarTM» praktisch beliebig zu
positionieren sind. Beim Antriebsmedium besteht die Wahl
zwischen konventionellem Fahrseil oder modernem Traction
Belt (Flachriemen). In der Regel — d.h. wenn die Gebäudesi
tuation es zulässt — werden bestehende Schachttüren durch
automatische Teleskoptüren ersetzt. Andernfalls bietet sich
mit dem «VarioStarTM» die Möglichkeit, die bestehenden
Schachttüren — unter Einhaltung der einschlägigen Sicher
heitsnormen — weiter zu verwenden.

Bei einer Betriebsstörung kann dank eines integrierten Not
rufsystems innert kürzester Zeit Hilfe angefordert werden. Für
die Ausstattung der Kabine kann zwischen verschiedenen
Oberflächenmaterialien gewählt werden. Das Kabinentableau
kann auch mit Braille-Bedienungselementen bestückt werden
und ein zusätzlicher Handlauf ist auch eine sichere Option.

AS Aufzüge AG
8907 Wettswil
T044 701 8484
www.liftch

Lift für geradläufige Innen- und Aussentreppen

In einigen Punkten unterscheidet sich der neue Plattformtrep
penlift aus Österreich von den zahlreichen, vergleichbaren
Produkten der Konkurrenz. Dass der «Ascendor PLG7» Lasten
von bis zu 300 Kilogramm befördern kann, sieht man dem Ge
rät, dessen Design eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlt, nicht
unbedingt an. Der schlanke Eindruck täuscht nicht: Bei hoch
geklappter Plattform misst das kompakte Paket nicht mehr als
25 Zentimeter. Der Platzbedarf bei Nichtbenutzung (in Par
kierstellung) ist also relativ gering. Dank der flachen Bauart
sind bei der Fahrt auf die Plattform nur vier Zentimeter zu
überwinden.

Der PLG7 trägt das EG-Baumusterprüfzeichen und ist bei
konstanter Breite von jeweils 80 Zentimeter in vier Plattform-
längen erhältlich. Da die Neigung der Plattform verstellt wer
den kann, ist es möglich, mit ihm an einen anderen Ort mit un
terschiedlicher Treppenneigung «umzuziehen». Neben den
üblichen Sicherheitseinrichtungen kann eine dritte, vollauto
matische Sicherheitsschranke (optional, knapp unterhalb der
Sitzhöhe) für zusätzliche Sicherheit sorgen. Der Fahrbetrieb ist
auch bei einem Stromausfall gewährleistet: Der DC 24 Volt-
Antrieb wird dann von den vier integrierten, wartungsfreien
Akkus gespeist.

Treppen lift
«Ascendor PLG7»
mit zusätzlicher
Sicherheitsschranke

Reha-Lift-Swiss
8182 Hochfelden
T076 577 50 58
www.reha-l ift-swiss.ch
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Mit «RoVaro Plus» machbar:
Duschen mit 2 Meter Länge

«RoVaro» ist die neuste Sanitär-Produktentwicklung aus dem
Hause Romay. Der Design-Duschboden, wie der Hersteller sie
nennt, zeichnet sich optisch durch eine kantige Linienführung
und das Fehlen eines Schwalirandes auf der Einstiegseite aus.
Der Bodenablauf bleibt unsichtbar: Auf einseitigem Gefälle
fliesst das Wasser zu einer über die gesamte Breite laufenden
schmalen Fuge zwischen Tasse und Rinnen-Abdeckung glei
chen Materials (Kunststoff Romylit).

Alle Tassen sind mit Breiten von 80 Zentimeter oder 90
Zentimeter lieferbar, die Längen sind 0,90 m, 1,0 m, 1,20 m
und 1,40 m. Zudem lässt sich der Duschboden als «RoVaro
Plus)> stufenlos um jeweils bis zu 60 Zentimeter verlängern
und somit auch bei ungewöhnlichen Nischen und Einbausi
tuationen passgenau einsetzen. Auf diese Weise kann soga
falls gewünscht, ein 2,0 m langer Duschbereich realisiert wer
den.

Montagetechnisch ist die «RoVaro» mit einer herkömmli
chen flachen Wanne zu vergleichen und birgt für den Installa
teur keine unbekannten Montagevorgänge. Der bodenebene
Einbau lässt sich mit nur maximal 51 mm (ohne Sifon) in den
meisten Objekten realisieren. Die Ausrüstung der «RoVaro»
als SIA-181-konformer Duschplatz ist selbstverständlich pro
blemlos möglich. (Aufbauhöhe ca. 1 20 mm inkl. Sifon)

Romay AG
5727 Oberkulm
T062 7682255
www.romay.ch

Nassräume im Vinylkleid

Hygienische und wasserdichte Oberflächen garantiert die
neue Wand- und Bodenbelag-Kollektion «Wetroom» von Arm
strong DLW. Kombinationen aus insgesamt 1 5 verschiedenen
Dessins und 67 aufeinander abgestimmten Farben ermögli
chen Systemlösungen nicht nur im Badezimmer. Das Material

gilt als trittelastisch, angenehm fußwarm, antistatisch und
eignet sich auch für Fußbodenheizungen. Die flexiblen und
reissfesten Beläge lassen sich gut um Ecken und Kanten her
um verlegen. Eventuelle Stösse werden mittels farblich pas
senden Schweissschnüren wasserdicht geschlossen.

Speziell für den Barfussbereich in feuchtigkeitsbelasteten
Räumen entwickelt wurde der Sicherheitsbelag «Protech». Er
ist in zehn verschiedenen Farbtönen erhältlich und hat eine
taktile Oberfläche. Dadurch eignet er sich für alle Bereiche, in
denen erhöhte Rutschsicherheit erforderlich ist. Mit «Protech»
können auch problemlos schwellenlose Duschen realisiert
werden.

Gemäß der Nassraum-Verlegeempfehlung lassen sich die
Bodenbeläge im Bereich des Übergangs vom Boden zur Wand
leicht etwa zehn Zentimeter an der Wand hochziehen. Der
Wandbelag wird überlappend über den Wandhochzug des Bo
denbelags verlegt. cfWetroom»-Beläge aus hochwertigem Vi
nyl sind als Bahnenware in zwei Meter Breite erhältlich, le
diglich den Wandtyp «Wallflex» mit Polyurethan vergüteter
Oberfläche gibt es in nur 1,5 Meter breiten Bahnen.

Wände und Boden aus Vinyl:
Eine «Wetroom» Duschenecke
mit Einhängesitz

Armstrong DLW AG
D-74321 Bietigheim
T079 6106455
www.armstrong.eu

Auf dem Markt rund um das Thema «Duschen ohne Hinder
nisse» zeichnet sich bei den Produkten ein weiterer Trend ab:
Eine zunehmende Zahl von Bodenablauf-Herstellern bietet zu
sätzlich auch Duschrinnen an. So hat in diesem Jahr auch Ge
berit neu eine «Uniflex Duschrinne für bodenebene Duschen»
im Sortiment. Sie ist in den Längen 70, 20, 90 und 1 00 cm in
den Varianten Wandeinbau oder Einbau in der Mitte erhältlich.
Die minimale Bauhöhe beträgt 100 mm. Die Rinne lässt sich
in Höhe, Neigung und Versatz an Plattenstärke, Gefälle und
Plattenraster optimal ausrichten. Die vollständige Schall- und
Spannnungsentkopplung gewährleistet die Konstruktion. Am
Rinnenboden fliesst das Wasser in zwei sifonierte Abläufe, die
0,8 Liter pro Sekunde schlucken. Beide Sifons sind zum Zweck

Duschentassen mit individueller Verlängerung

11:-

Entwässerungsrinne für Duschen mit Platten
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der Reinigung komplett herausnehmbar. Als Rinnenabdeckung
können gewählt werden: Gebürsteter oder weiss emaillierter
Edelstahl oder Holz. Für eine individuellere Gestaltung derAb
deckung ist auch ein besonderer Rahmen erhältlich, der mit
weiteren Materialien ausgefüllt werden kann.

Diverses

Geberit Vertriebs AG
8640 Rapperswil
1055221 6111
www. geberit. ch

Vorhänge mit Fernbedienung

Nicht nurTüren, auch Vorhänge lassen sich automatisieren! In
gewissen öffentlichen Gebäuden und Pflegeeinrichtungen,
aber auch im Privatbereich sind automatisch öffnende und
schliessende Vorhänge durchaus geeignet, das reibungslose
Funktionieren von Betriebsabläufen zu unterstützen. In allen
Räumen, in denen mit Vorhängen ausgestattete (Glas-)FIä
chen z.B. durch Möbel verstellt und deshalb nicht leicht zu
gänglich sind, kann der Sichtschutz mit dem System «G-RaiI»
per Handsender fernbedient werden. Davon können auch Mo
bilitätsbeeinträchtigte profitieren, speziell auf einen Rollstuhl
angewiesene Personen dürften diese Möglichkeit in ihren ei
genen vier Wänden zu schätzen wissen. Sogar im Nassbereich
ist ein Einsatz der «G-RaiI» nicht ausgeschlossen: Denn auch
der Vorhang einer Dusche könnte mit diesem Produkt aktiviert
werden.

Die «Light»-Version 6300 mit 24-Volt-Bedienung eignet
sich für gerade Systeme mit leichten Vorhängen und Stan
dardversionen im Behinderten- und Senioren-Pflegesektor so-

wie den Wohn- und Hotelbereich. Mit der Standard-Infrarot-
Bedienung können die gewünschten Endeinstellungen der
Vorhänge (des Vorhangs) programmiert werden. Ein weiterer
Vorteil: «G-Rail» kann auch an (andere) Bussysteme ange
schlossen werden.

RE. Goelst AG
8820 Wädenswil
T0447804291
www.goelst.nI

SRS — Sich Richtig Sicher fühlen

Eine normale Türgegensprechanlage ist keine grosse Hilfe,
wenn man aus irgend einem Grund die wenigen Schritte bis
zur Wohnungstür, wo sich in der Regel die entsprechenden Ta
ster befinden, nicht machen kann. Für gehbehinderte oder al
leinstehende Personen kann das während einer Bettlägerig
keit ein sehr ernstes Problem sein. Da wünscht man sich
schnell einmal eine Gegensprechanlage direkt am Bett!

Ein neuartiges, in der Schweiz entwickeltes Gerät, das die
sen Wunsch erfüllt, ist das «lmmophon®». Mit ihm verfügt
man über so etwas wie einen «verlängerten Arm der Bedie
nungsstation» an der Wohnungstür, der in praktisch jeden
Raum der Wohnung reicht. Das «Immophon®» kann — wie die
meisten Elektrogeräte im Haus — mit einem Stecker an jeder
normalen Netzstrom-Steckdose angeschlossen werden und ist
sofort betriebsbereit. Ertönt die Haustürglocke, kann der Be
wohner über das «Immophon®» den Kontakt mit der Einlass
begehrenden Person herstellen und ihr gegebenenfalls direkt
die Tür öffnen.

Ist das Gerät erst einmal bestellt, muss an der Haustür ei
ne passende Sprechstelle von einem Fachmann der Lieferfir
ma installiert werden. Von Vorteil ist, dass die einzelnen Woh
nungen nicht betreten werden müssen. Interessenten sollten
jedoch wissen, dass das «Immophon®» nicht isoliert, d.h. nur
in einzelnen Wohnungen eines Mehrfamilienhauses, einge
baut werden kann.

Kommunizieren und
Türöffnen von jeder
Steckdose aus

SRS ImmofonAG
6002 Luzern
10412200160
www.srs-immofon.ch
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Bodenebene Dusche mit durchgehender«uniflex»-Rinne in der Mitte



$ Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen

Der langsame, aber doch
zu schnelle Treppen lift
Felix Frohofer kam vor 14 Jahren mit Spina bifida
zur Welt und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Ei
ner grösseren Leserschaft ist der Sekundarschüler
aus Russikon durch seine regelmässig im «Zürcher
Oberländer» erscheinende Kolumne bekannt. Nun
lernen auch unsere Leser und Leserinnen Felix‘ Hin
dernisse im Schulalltag etwas kennen.

Während drei Jahren musste ich eine lange Treppe überwin
den, um im Schulhaus in die Handarbeit zu gelangen. Es gab
immer ein Affentheater, wer mich hochziehen musste. Einmal
verfehlte derjenige, der hinten zog, eine Stufe, sass deshalb
plötzlich auf der Treppe und ich fiel nach hinten. Wir kamen
Gott sei Dank mit einem Schrecken davon, konnten aber fast
nicht mehr aufstehen. Ein anderes Mal hatten sie mich einfach
vergessen und ich wartete und wartete, bis jemand im Schul
zimmer mein Fehlen bemerkte. Jetzt in der ersten Sek wurde
ein Treppenlift in das Oberstufenschulhaus eingebaut. Um ins
Freifach zu gelangen, muss ich allerdings immer noch diese
lange Treppe rauf, aber wenigstens sind meine Mitschüler jetzt
hilfsbereiter.

Als es darum ging, ob ein Treppenlift eingebaut werden
sollte, wurde der Hauswart des Primarschulhauses gefragt, ob
er das als nötig erachte. Er antwortete: «Nein, sie haben es bis
anhin auch immer ohne geschafft.» Aber mit der Begründung,
dass ich immer schwerer werde und meine Kollegen mich ei
nes Tages vielleicht loslassen würden, wurde der Treppenlift
trotzdem eingebaut. Vielleicht dachte die Schulpflege, die Spi
talkosten würden teurer werden als die Kosten des Lifts, und
einen Teil der Kosten übernimmt ohnehin die IV. Der Treppen-
lift geht vom Untergeschoss in den ersten Stock, und wenn ich
einmal ausnahmsweise in den zweiten Stock muss, müssen
mich halt meine Kollegen hochziehen. Der Lift fährt so lang
sam, dass man im Kriechen noch schneller wäre, aber er ist zu

Kantonale Beratungsstellen 1 Bestellungen

Die aktuelle Liste sämtlicher kantonaler Bauberatungsstellen
und Bestellung von Unterlagen unter
www.hindernisfrei-bauen.ch

Beilagen: Schweizerische Alzheimervereinigung
Firmenprospekt Reha-Lift-Swiss

schnell, um zu spät ins Englisch zu kommen. Nicht einmal das
ist mir vergönnt! Dafür reicht die Zeit nicht mehr für die Pau
se. Der freundliche Hauswart des Oberstufenschulhauses hat
sogar eine Rampe für die paar Schwellen im Werkraum ge
baut.

Kochen habe ich in einer rollstuhigängigen Küche, in der es
eine unterfahrbare Kochnische hat. Der eigentliche Eingang ist
nur über eine Treppe erreichbar, aber es gibt einen Hinterein
gang, bei dem ich reinkomme. (Der Schwelle bei dieser Türe
habe ich wegen meinem schweren Thek allerdings schon einen
Sturz zu verdanken.) So kann ich bequem kochen und wenn ich
irgendwo nicht rankomme, sind wir ja immer noch zu zweit.
Das könnte höchstens ein Problem werden, wenn ich einmal
alleine wohne und mir niemand etwas schnell herunter geben
könnte; ich habe zwar nicht vor, in nächster Zeit auszuziehen,
ich hätte auch zu wenig Geld dafür.

Früher störten mich die Hindernisse nicht so sehr. Immer
war jemand von meiner Familie dabei, der mich rauf und run
ter zog, hievte, trug oder was auch immer nötig war, oft auch
zu zweit. Seit ich nun gern allein oder mit Freunden unterwegs
bin, ärgere ich mich immer öfter über die vielen Treppen über
all. Allerdings ist mir bewusst, dass schon vieles verbessert
wurde. Wenn ich an einen Hockeymatch fahre, kann ich heute
meistens allein ins Postauto einsteigen, aber auf unserer Bahn
linie hapert‘s. Doch beim Umsteigen im nächst grösseren
Bahnhof freue ich mich jeweils über die neuen tollen roll
stuhlgängigen Wagen! Irgendwann werden die ja hoffentlich
auch bei uns eingesetzt
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Felix auf der Rolltreppe: Zwar nicht erlaubt, aber schnell und praktisch




