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Der Rollator erobert
die Schweiz
fb. Der Rollator hat sich im Strassenbild durchge
setzt. Immer mehr vor allem ältere Menschen ver
lassen sich auf die Gehhilfe und gewinnen dadurch
neue Freiheiten. Damit diese Freiheiten möglichst
uneingeschränkt genutzt werden können, sind die
Benutzerinnen und Benutzer auf eine hindernisfreie
Umwelt angewiesen.

In vielen Bereichen entsprechen die Anforderungen der Be
nutzerinnen von Rollatoren denjenigen von Rollstuhlfahrern
oder Eltern mit Kinderwagen. Teilweise bestehen aber auch
abweichende Bedürfnisse. Diesen ist bei der Planung von
Wohnhäusern, Gebäuden mit Publikumsverkehr und im Aus
senraum Rechnung zu tragen.

Clevere Idee

Der Rollator wurde 1978 von der Schwedin Aina Wifalk er
funden, die aufgrund einer Kinderlähmung gehbehindert war.
Seit Anfang der 1990er Jahre ist die Gehhilfe auch in der
Schweiz verbreitet. Aber erst in den letzten Jahren sind die Ver
kaufszahlen in die Höhe geschossen und wurde der Rollator
zu einem festen Bestandteil des Strassenbildes. Wenig er
staunlich, wenn man bedenkt, welche Funktionen dieses cle
vere Gerät in sich verbindet. Zunächst ist es natürlich eine
Gehhilfe. Die meistens vier Räder verleihen Stabilität beim Ge
hen und beim Stehen. In der Regel sind die beiden Vorderrä
der beweglich, die zwei Hinterräder starr und über Hand
bremsen blockierbar. Daneben sind die meisten Rollatoren
mit einer Sitzfläche und einem Einkaufskorb oder -netz aus
gerüstet. Faltbare Modelle können gut im Auto mitgenommen
werden. Der Rollator hat schon Einzug ins Angebot einzelner
Grossverteiler gefunden; ein sicheres Zeichen für seinen Er
folg.

Nutzerinnen und Nutzer

Der Rollator eignet sich für Menschen, die wegen einer Geh-
behinderung oder Gleichgewichtsproblemen beim Gehen un
sicher sind, denen Gehstützen zuwenig Sicherheit vermitteln,
für die ein Rollstuhl aber unnötig ist. Im Gegensatz zu Geh-
stützen bietet der Rollator dauernden, stabilen Kontakt mit
dem Boden. Dieses Plus an Sicherheit ist vielleicht auch dafür

verantwortlich, dass sich der Rollator durchsetzen konnte. Mit
ihm ist bei ebenem, festem Untergrund eine flüssigere Geh-
bewegung möglich. Man wirkt aktiver und dynamischer als
beim unsicheren Gehen mit Gehstützen und entspricht damit
mehr dem Bild, das gerade ältere Menschen heute vermitteln
wollen oder sollen.

Hindernisse

Der Rollator kann seine Stärke vor allem auf ebenem Gelände
ausspielen. Kopfsteinpflaster, Rasengittersteine oder Kieswe
ge schränken die Bewegungsfreiheit stark ein. Das Überwin
den von Stufen und Schwellen gestaltet sich als besonders
schwierig und gefährlich, weil schon bei Schwellen kurzfristig
beim Anheben die Stabilität der vier Auflagepunkte aufgege
ben werden muss. Treppen können mit dem Rollator nicht
überwunden werden. Viele Karusselltüren sind mit einem Rol
lator, wenn überhaupt, dann nur unter Stress zu benutzen. Ei
ne grosse Gefahrenquelle bilden steile Rampen und schwer er
kennbare Absätze. Denn anders als beim Rollstuhl bilden
Rollatornutzerin und Rollator keine in sich stabile Einheit. Rollt
der Rollator unkontrolliert weg, droht ein Sturz mit invalidi
sierenden Folgen.
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Strassenquerung

Das Prinzip des Rollators besteht darin, dass ein Teil des Kör
pergewichts auf dem Gerät abgestützt und so gleichzeitig das
Gleichgewicht stabilisiert wird. Muss der Rollator angehoben
werden, so fällt diese Unterstützung weg. Genau dies ist aber
nötig, wenn eine Strasse überquert werden muss. Hier müssen
zwei Räder angehoben werden, um den Absatz zwischen
Strasse und Anrampung zu überwinden. Das kann für behin
derte und ältere Menschen anstrengend und gefährlich sein.
Beim Verlassen des Gehsteigs besteht bei zu steilen Abfall-
winkeln trotz Bremsmöglichkeit des Rollators Sturzgefahr.
Noch gefährlicher ist jedoch das Überwinden des gegenüber
liegenden Randsteins. Denn hier herrscht gerade bei viel be
fahrenen Strassen ein enormer Zeitdruck, die Strasse zu ver
lassen. Deshalb sind in diesen Bereichen möglichst flache
Anrampungen erforderlich. Inwieweit schräge Randsteine ge
mäss Richtlinien der Fachstelle dies erleichtern, muss noch im
Praxistest überprüft werden.

Lift

Benutzerlnnen von Rollatoren haben behinderungsbedingt oft
grosse Mühe, rückwärts zu gehen oder auch durch das Anhe
ben des Gerätes an Ort zu drehen. Diese Tatsache gilt es all
gemein bei der Planung zu bedenken. Besonders macht sich
dies jedoch bei Liftnutzung bemerkbar. Denn hier kommt ne
ben der räumlichen Enge zusätzlich der Zeitdruck dazu, den
Rollator während der Fahrt, oder wenn der Lift noch von an
deren Personen besetzt ist, während der kurzen Haltezeit, zu
wenden und auszusteigen. Technisch gibt es für dieses Pro
blem zwei Lösungsansätze. Die sowohl bezüglich Platzbedarf
wie auch Alltagstauglichkeit günstigste Lösung ist ein Lift mit
zwei gegenüberliegenden Zugängen. ldealerweise sollten die
se zwei Zugänge natürlich auf allen Geschossen erschlossen
sein. Es ist aber schon von grossem Nutzen, wenn sich der Zu
gang im Eingangsgeschoss und die Ausgänge auf den ande
ren Stockwerken gegenüber liegen.Alternativ kann ein Lift mit
einer Breite von 140 cm gewählt werden. Diese Anforderung
gilt es insbesondere in Alters- und Pflegeheimen sowie in Pfle
gewohngruppen zu beachten.

Stellplatz

Bei der Planung von Alterswohnungen und in noch verstärk
tem Masse bei Alters- und Pflegeheimen muss bedacht wer
den, dass der Rollator meist nur in bestimmten Bereichen ge
nutzt wird. Sehr oft wird er nur ausserhalb des Wohngebäudes
oder zumindest ausserhalb der eigenen Wohnung eingesetzt.
Deshalb muss in Alterswohnungen ein Stellplatz für den Rol
lator unmittelbar vor oder nach der lür eingeplant werden. In
Heimen muss insbesondere im Eingangsbereich zum Speise-
saal ein grosszügiger Abstellplatz vorgesehen werden, von

dem aus die Bewohner auf kurzen Wegen zu Fuss zu ihren
Tischen gelangen können.

Öffentlicher Verkehr

Beim Einstieg in ein nicht stufenlos zugängliches, öffentliches
Verkehrsmittel erweist sich der Rollator sogar als zusätzliche
Behinderung. Nicht nur fällt genau in der kritischsten Phase —

der Überwindung des Niveauunterschieds und gleichzeitig des
Spaltes zwischen Haltestelle und Fahrzeugeinstieg — die Mög
lichkeit des Aufstützens weg. Zusätzlich muss der doch relativ
sperrige Rollator angehoben werden. Hier sind Gehstützen
dem Rollator klar überlegen. Oder anders gesagt: Benutzer
von Rollatoren sind zwingend auf eine hindernisfreie bauliche
Umwelt und schwellenlos zugängliche öffentliche Verkehrs
mittel angewiesen.

Planungsgrundlagen vervollständigen

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die detaillierten An
forderungen der Rollatornutzerinnen und -nutzer noch nicht in
allen Fällen bekannt sind. FundierteTests mit Nutzern sind nö
tig, um den Platzbedarf und die Grenzen der Manövrierbarkeit
zu eruieren und so verlässliche Daten für zukünftige Pla
nungshinweise zu erhalten. Infolge seiner weiten und zuneh
menden Verbreitung ist dem Rollator in Zukunft bei der Pla
nung in jedem Fall vermehrt Bedeutung zu schenken.

Rollatornutzerinnen und -nutzer schon
im Gleichstellungsgesetz angekommen!

Seit 2004 muss die Nutzbarkeit des öffentlichen Ver
kehrs gemäss Behindertengleichstellungsgesetz BehiG
in der ganzen Schweiz auch für Menschen mit Behinde
rung gewährleistet werden. Die Details sind in der «Ver
ordnung über die behindertengerechte Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs» VböV geregelt.

Per 1. Juli 2010 hat der Bund die VböV gemäss Arti
kel 5, Absatz 1 nun so angepasst, dass jetzt auch der Zu
gang und die Nutzbarkeit von Einrichtungen und Fahr
zeugen für Kundlnnen mit Rollatoren zu gewährleisten
sind. Welche Anforderungen im Detail hierfür erfüllt sein
müssen, ist noch zu klären. Immerhin muss die Nutz
barkeit mit Rollatoren im öVjetzt genau so zwingend er
füllt werden wie für Rollstühle, z.B. der niveaugleiche
Einstieg beim Nahverkehr.

Es ist erfreulich und bemerkenswert, dass damit erst
mals für die Schweiz auch die Rechte von Personen, die
einen Rollator nutzen, in einem Gesetz verankert sind!
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Einführung ins Hindernisfreie Bauen:
Auch 2011 wieder zwei Fachstellen-Kurse

Forschungsauftrag
«Hindernisfreier Verkehrsraum»

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) beauftragte die Arbeits
gemeinschaft Pestalozzi & Stäheli und die Schweizerische
Fachstelle für behindertengerechtes Bauen, die Forschungsar
beit «HindernisfreierVerkehrsraum —Anforderungen aus Sicht
von Menschen mit Behinderung>) durchzuführen.

Nach dem Behindertengleichstellungsgesetz BehiG muss
bei allen öffentlich zugänglichen Bauten und Anlagen der Zu
gang für Menschen mit Behinderung gewährleistet sein. Der
Verkehrsraum fällt in diese Kategorie von Bauten und Anla
gen, wobei nebst dem Zugang auch die Sicherheit von Men
schen mit Behinderung gewährleistet sein muss. Die kanto
nalen Gesetze und Verordnungen verweisen dazu heute auf
die SN 521 500 «Behindertengerechtes Bauen». Diese Norm,
Ausgabe 1 988, wurde Anfang 2009 durch die SIA 500 ersetzt.
Für den Verkehrsraum besteht eine Normungslücke, welche so
schnell wie möglich gefüllt werden muss. Die Richtlinie für be
hindertengerechte Fusswegnetze ((Strassen —Wege — Plätze»
der Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes Bau
en vermag inhaltlich die Lücke weitgehend zu schliessen, hat
jedoch nicht den Stellenwert einer Norm. Eine Integration der
Thematik in das Normenwerk des VSS hat daher hohe Dring
lichkeit.

Gemäss dem schweizerischen Behindertengleichstellungsge
setz (BehiG) muss bei der Planung, Erstellung und Ausstattung
von Bauten und Anlagen den Bedürfnissen und legalen An
sprüchen behinderter Menschen Rechnung getragen werden.

Die nächsten (traditionell zweitägigen) Einführungskurse
der Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes Bau
en vermitteln wieder Grundkenntnisse für Planer, Behörden
und sonstige am Thema Interessierte. Sie finden statt jeweils
an einem Donnerstag und Freitag, und zwar am

07. und 08. April 2011
sowie am

22. und 23. September 2011

von 9 Uhr 30 bis 1 7 Uhr im Saal des Altersheims Limmat, Lim
matstrasse 186, 8005 Zürich, 5 Minuten mit dem Tram ab
Hauptbahnhof.

Das Programm kann unter info@hindernisfrei-bauen.ch
bei der Fachstelle bestellt werden. Bei Fragen zu Inhalt, Durch
führung und Kursgebühren wenden Sie sich bitte direkt an
Kursleiter Bernhard Rüdisüli.Sie erreichen ihn unter seiner
direkten Telefonnummer 044 299 97 93 jeden Nachmittag
ausser am Mittwoch.

Die Ziele der Forschungsarbeit wurden wie folgt beschrieben:

• Konzept,welche Normen des VSS anzupassen sind und mit
welchen neuen Normen das Normenwerk des VSS zu er
gänzen ist, um die Anforderungen an einen behinderten-
gerechten Verkehrsraum in das Normenwerk zu integrie
ren

• Grundlagen für die Normung:
— Allgemeine Grundlagen für behindertengerechtes Bauen,
— Anforderungen an Sicherheit, Zugänglichkeit und Attrak

tivität
— Anordnung, Gestaltung und Geometrie von Anlagen und

Elementen
— Bauliche und betriebliche Ausrüstung
— Ausführung und Unterhalt
• Kriterien, Gewichtung und Vorgehen bei der Abwägung

sich widersprechender Nutzungsansprüche an den
Verkehrsraum

• Wesentliche Inhalte zur Ergänzung bestehender Normen
und für neu zu schaffende Normen

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse derArbeit
finden Sie in dem diesem Heft beiliegenden SONDERDRUCK
« Hindernisfreie Verkehrsräume» des VSS Schweizerischer Ver
band der Strassen- und Verkehrsfachleute.
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«Rolling out» der besonderen Art: Kursteilnehmer und -teil
nehmerinnen «erfahren» die Umgebung mit dem Rollstuhl
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Neuer Plattformlift «Vertic)): 15 Meter vertikal

Seit sieben Jahren lässt der grosse deutsche Hebetechnik-Her
steiler Lödige seine besonderen Produkte durch sein Tochter-
unternehmen Educ entwickeln und vermarkten. Dieses macht

L.f seit einem Jahr mit dem «Freistehenden Plattformlift nach
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Vertic» auf sich aufmerksam.
In Anlehnung an die EN 81 -41 hergestellt, entspricht das Ge
rät den neuesten Sicherheitsbestimmungen und eignet sich
auch gut für den nachträglichen Einbau.

Wie der Darwin von Rigert ist auch der Vertic auf eineTrag
last von 400 Kilogramm und (bei einer zwei Meter grösseren
Förderhöhe) auf 6 Stationen ausgelegt. Der wesentliche Un
terschied liegt beim Antrieb: Die Kraftübertragung verdankt
der Vertic einem Seil, wobei die Antriebseinheit seitlich (hin
ter dem Kabinentableau) und die Trommelwinde im Schacht-
kopf liegt.

Der im Lieferumfang enthaltene selbsttragende ALU-Glas
Schacht misst aussen 1,30 x 1,58 Meter und bietet mit 1,11 x
1 ‚44 Meter grosser Plattform ausreichenden Platz für eine Per
son im Rollstuhl und deren Begleitung. Und wie man sieht, ist

DarwinA5000
als Aussenlift auch der Rollator bereits bei Educ angekommen: In der Pro-

an Wohnhaus duktinformation im Internet posieren nicht nur ein Rollstuhl-
fahrer, sondern auch eine Frau mit Rollator vor dem Lift.

«Darwin II»: Noch höher, noch schneller

Nach vier Jahren hat Rigert seinen Vertikallift Darwin durch ein
Nachfolgermodell ersetzt. Der ccDarwin II» für den Innen- und
Aussenbereich ist in jeweils zwei Ausführungen erhältlich: Das
Modell A7000 mit hoher Plattform-Seitenwand (inkl. Spiegel
und Beleuchtung) und das Modell A5000 mit einer niedrigen
Seitenwand. Bei nur 1,10 m hoher Tür oben und Umwehrung
ist der Hub beschränkt auf 3 Meter.

Ganz neu ist der mitfahrende Spindelantrieb, der die Platt
form bei einer Geschwindigkeit von 9 Meter pro Minute auf ei
ne Höhe von max. 1 3 Meter hebt. Dabei können theoretisch 6
Stationen bedient werden. Mit 400 Kilogramm wurde dieTrag
kraft verstärkt und entspricht nun der Norm SIA 500 «Hinder
nisfreie Bauten». Geringe Unter- und Überfahrtmasse (nur 5
cm bzw. 2,20 m) erleichtern vielerorts den Einbau.

Als Standard werden Plattformen mit 1,00 m x 1,50 m und
1,10 m x 1,50 m angeboten. Für die Anwendung im Gebäud
einneren ist zudem die Plattformgrösse 0,85 m x 1,25 m lie
ferbar, andere Semistandard-Formate sind machbar. Dem Be
trieb liegt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zugrunde. Für
Notfälle wird der Darwin II wahlweise mit Gegensprechanlage
oder Telefon ausgerüstet.

Rigert AG, Treppen lifte Lödige (Schweiz) AG
6405 lmmensee 8152 Glattbrugg
T0418542010 T0448187674

www. 1 oed ige. ch
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Bad
Dusche mit Wandschlitz — Ablaufrost ade!

Geberit platziert neuerdings den Ablauf auch in der Wand-
ebene. Bei bodenebenen Duschen, wohlgemerkt! Als Geberit
GIS und Duofix Duschelement ist dieser Ablauf nun eine Kom
ponente der Geberit-Vorwandsysteme. Ein in der Wand
liegender Duschenablauf sei weltweit eine Novität, meldet
Geberit und hebt als besonderen Vorteil hervor, dass durch das
Verlegen des Ablaufs in die Wand und die «perfekt ausgeklü
gelte)> Integration in die Systeme Geberit Duofix und Geberit
GIS sich Installationsaufwand und Montagezeit reduzieren
liessen.

Das Element, das sich an verschiedene Wand- und Ehe
senstärken flexibel anpassen lässt, kann bei Bodenaufbauten
zwischen neun und zwanzig Zentimeter eingesetzt werden. Es
enthält ein raffiniertes Dichtsystem, dessen jahrzehntelanges
Funktionieren der Hersteller garantiert. Die Ablaufleistung
liegt mit 0,85 Liter pro Sekunde im Bereich der anderen, gän
gigen Entwässerungslösungen. DerAnschluss an das Abfluss-
rohr kann links, rechts oder vorne mittig erfolgen.

Das einzige, sichtbare Teil nach erfolgtem Einbau und Be
lagsarbeiten ist die rechtwinklige, 25 Zentimeter x 7 Zentime
ter grosse Designabdeckung, die es in vierAusführungen gibt:
In Edelstahl gebürstet, hochglanzverchromt, weiss-alpin und
befliesbar. Hinter der Abdeckblende sitzt ein leicht zugängiges
Haarsieb, das sich ebenso problemlos wie der Einsatz des (50
Millimeter) Sifons entfernen und reinigen lässt.

Geberit Vertriebs AG
8640 Rapperswil
T055 221 6111
www.geberit.ch

r‘

Dusch-Bade-Wanne REPA «Easy-in 170)) mit geöffnetefl automatischer Schiebetür

«Mit einer geringen Einstiegshöhe von nur 19 cm ist die Be
nutzung (...) auch für weniger mobile Menschen oder im Al
ter kein Problem.» So ist im Herstellerprospekt zu lesen. Die
Rede ist aber nicht von einem öffentlichen Verkehrsmittel,
sondern von einer Badewanne in der Wohnung. «Easy-in» ist
ein neues Mitglied der immer zahlreicher werdenden Familie
der Türwannen, die ein entspannendes Vollbad oder beque
mes Duschen in ein und demselben Gefäss versprechen.

Der Wannenkörper besteht aus 5 Millimeter starkem, ge
gossenem und weiss durchgefärbtem Sanitäracryl. Die motor-
getriebene Schiebetüre aus Verbundsicherheitsglas schließt
und öffnet sich automatisch auf Knopfdruck. Angeboten wer-
den 1 6 verschiedene Modelle — Eck-, Nischen- und Wandver
sionen in jeweils Iinker und rechterAusführung. Ganz egal ob
großes oder kleines Bad, Nische, Ecke oder Wand — «Easy-in»
kann fast überall dort positioniert werden, wo eine normale
Badewanne eingebaut werden kann.

Der kleinere Typ 1 70 fasst 230 Liter und weist eine Boden
von 1 ‚38 m Länge auf. Der grössere Typ — mit 31 0 Liter Fas
sungsvermögen und nahezu eineinhalb Meter Bodenlänge —

hat eine trapezförmige Grundfläche, Breite zunehmend von 75
Zentimeter bis auf 1 00 Zentimeter im Duschenbereich.
Die wohl interessanteste von mehreren, zusätzlichen Optio
nen ist die Ausführung «Smart Step», bei der die eingangs er
wähnte Einstiegshöhe auf 1 2 cm reduziert werden kann.

Bergmann AG
8605 Volketswil
T 044 908 68 08
www. bergmann .ch
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Niederschwelliger Bade- oder Duschplausch

Spaltentwässerung zu Geberit-Duschen
ablauf hinter Edelstahl-Blende
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Diverses
Gummikeil an Schwelle

Während das Angebot von Fertig-Rampen zur Überwindung
von hohen Absätzen und Treppen vielfältig ist, besteht ein
Mangel an kleinen Rampen, die Schwellen oder Absätze von
geringer Höhe befahrbar machen. Meistens wird der Schreiner
geholt, der den passenden Holzkeil anfertigt.

Die Firma Sodimed in der Waadt hat neu 13 Schwellen-
rampen im Angebot, deren grösste an eine 42 mm hohe
Schwelle passt, während die kleinste gerade einmal eine Hö
hendifferenz von 6 mm ausgleicht. Die Neigung liegt im Be
reich von 10% bis 20%.

Die Standardbreiten der «Mobilex» genannten Rampen
sind 90 und 1 00 Zentimeter und orientieren sich somit an gän
gigen lürbreiten. Da das Produkt zu 1 00% aus Vollgummi be
steht, kann — falls erforderlich — die Breite mit dem Messer
(evtl. mit dem Teppichmesser) reduziert werden. Ein weiterer,
materialbedingter Vorteil ist, dass der Keil sich gut dem Un
tergrund und der Absatzkante anpasst und nicht so leicht
wegrutschen kann.Auf eine spezielle Fixierung kann in der Re
gel verzichtet werden, der Keil kann einfach auf den Boden ge
legt werden. Die schräge Fläche ist durch eingeprägte Rillen
griffig gemacht worden, was der Befahrbarkeit im Aussen
raum (z.B. bei Nässe) wirksam verbessert. «Mobilex»-Rampen
sind auch mit selbstklebender Unterseite lieferbar.

Sodimed SA
1032 Romanel s/Lausanne
T021 311 0686
info@sodimed.ch

Im Minergie-Zeitalter rauchen beim Thema «Lüften» schnell
einmal die Köpfe. Bei einem durch kontrollierte Lüftung er
zeugten Raumklima sollte — sofern überhaupt erforderlich

Fensterautomat
FLS2000
in Öffnungsstellung

(hier scheiden sich offenbar die Geister) — auch das Fenster-
Öffnen- und Schliessen kontrolliert erfolgen. Das ist eine der
Anforderungen, die zur Entwicklung des Fensterautomaten
FLS2000 führten. Weil er sich auch per Fernbedienung (per
Hand-Infrarot-sender) aktivieren lässt, eignet er sich auch für
Personen, für die schon die Bedienung eines Fenstergriffs ein
Problem darstellt: Sei es, weil für sie die Form des Griffes un
geeignet oder die Höhe der Anbringung ausserhalb ihrer
Reichweite oder das Fenster aufgrund unpassender Möblie
rung unzugänglich ist.

Der Antrieb ist in Weiss sowie gegen Aufpreis in RAL 9006
(weissaluminium) erhältlich und kann bei jedem Dreh-/Kipp
Fenster (in ca. 2 Stunden vor Ort) nachgerüstet werden. Die
Steuerung ist frei programmierbar, d.h. für den Zeitraum einer
Woche kann für jeden Tagesablauf eingegeben werden, wie
und wann der FLS2000 zu agieren hat. Da in ihm auch einTem
peraturfühler steckt, ist die gewünschte Raumtemperatur
wählbar. Selbstverständlich kann das Fenster jederzeit von
Hand geöffnet werden. Während dieser Zeit ist die Steuerung
ausgeschaltet und nicht mehr aktiv.

Bei der Option Zwangssteuerung detektiert ein Aussen
Sensor Regen, Wind und Temperatur und schliesst das Fenste
wenn einer der Parameter den Grenzwert unterschreitet. Des-
weiteren besteht die Möglichkeit, den Fensterautomaten
FLS2000 in ein Gebäudeleitsystem (MP-BUS, LON, KNX, EIB)
zu integrieren.

Intormtec GmbH
8344 Bäretswil
T044 939 33 62
www.informtec.ch
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Als Mitglied des Kantonsrats begibt sich Thea
Mauchle regelmässig ins zürcherische Rathaus, um
an der wöchentlichen Sitzung teilzunehmen. Das
fällt ihr gar nicht so leicht: Die Hindernisse, die sie
an diesem Tag jeweils zu überwinden hat, sind hoch
und nicht ausschliesslich politischer Natur.

«Hät das Ding kän Turbo?» rufen mir die Kolleginnen des
Kantonsrats erheitert zu, wenn sie eilig an mir vorbei ins Rat
haus hinein springen.Tatsächiich dauert es einige Minuten, bis
die ersten 5 Stufen am Eingang mit dem Treppenlift überwun
den sind. Im Winter kann das sehr kalt werden und, wenn es
regnet, auch ziemlich unangenehm. Damit der Lift sich be
wegt, muss ständig ein Schalter gedrückt werden. Sobald ich
den loslasse, steht die Plattform still und macht eine längere
Pause. Weil das Rathaus unter Denkmalschutz steht, durfte
keine einzige Schraube in die Wand gehauen werden, darum
der lange Weg dem Geländer entlang, dessen Pfosten aus
schliesslich im Boden des Limmatquais verankert sind.

Nach dem Passieren der Eingangstüre erwartet mich eine
Hebebühne, mit der ich die 3 Stufen zum Foyer erklimme. Die
se ist so langsam (die Bewegung ist optisch kaum wahr
nehmbar), dass ich—falls mich überhaupt jemand bemerkt im
abgeschirmten «Viehverschlag» — häufig gefragt werde:
« Funktioniert‘s nöd?». Schliesslich fährt mich ein imposanter
Glaslift auf die 1. Etage und nach ungefähr 12 Minuten stehe
dann auch ich vor der riesigen Eichentüre und hopse über die
bauchige Schwelle in den Ratssaal.

Der fehlende Turbo ist aber nicht das einzige Verzöge
rungsmoment: Jede einzelne der 4 Etappen kann nur mit ei
nem Schlüssel bedient werden und dieser muss ständig um
gesteckt werden (Lift holen, Lift betätigen, Plattform herunter
lassen, Türflügel öffnen und schliessen ... Halt! Nochmals öff
nen, weil er zu früh geschlossen wurde und die zweite Platt
form darum nochmals hochstellen usw.). Das Personal ver
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Kantonsrätin Thea Mauchle auf ihrem langen Weg zum Sitzungssaal

sucht an den Armaturen durch verzweifeltes «trial and error»
Verfahren herauszufinden, in welches Schloss der Schlüssel ge
steckt und welcher Schaltknopf gedrückt werden muss, um das
beabsichtigte Geschehen in Gang zu setzen. Wehe, ich ver
gesse oder lasse den Schlüssel irgendwo unterwegs stecken,
dann muss jemand herum rennen und dafür sorgen, dass ich
meinen Schlüssel wieder kriege.

Seit seiner Installation vor ungefähr 1 5 Monaten war der
Aussen-Treppenlift (Modell Omega, Marke Lehner) schon
5-mal ausser Betrieb wegen eines Defekts. Einmal wurde er
von einem Catering-Service überladen. Beim vorletzten Mal
befand ich mich grad selber draut als die Plattform plötzlich
mit lautem Geräusch zu wackeln anfing, sich immer mehr nach
vorne neigte und drohte, mich samt dem Rollstuhl auf die
Strasse zu kippen. Zum Glück wurde ich dann von der Polizei
befreit und wie früher von Hand über die Treppe hinunter
gelassen.

Kaum war das Gerät «repariert», passierte dasselbe einem
anderen Rollstuhlfahrer, nämlich Joe Manser, Vizepräsident
des Gemeinderats, dazu noch zu nächtlicher Stunde kurz nach
23 Uhr. Nun warten wir auf die nächste Reparatur.

Und trotzdem: Es ist ein Zugang zum Rathaus für Rollstuhl-
fahrende mit Euroschlüssel. 15 Minuten sind je für das Hinein-
und Hinausgelangen einzuberechnen. Da der Kantonsrat an
seinem denkmalgeschützten Haus festhält, war dies nach
20-jähriger Diskussion leider die einzig mögliche «Lösung».
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