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Abnutzung, Klimaschwankungen im Lift
schacht, unterschiedliche Belastungen 
usw. haben Einfluss auf die Seildehnung, 
diese wiederum auf die Genauigkeit beim 
Anhalten. Dazu kommt, dass sanftes An
halten und genaues Anhalten beim unge
regelten Antrieb nicht ganz miteinander 
vereinbar sind. Das heisst, je sanfter 
die Kabine hält, desto eher kann es vor
kommen, dass bei sch 1 echter Ei nste 11 ung 
oder bei sehr intensivem Gebrauch bei 
einer Aufzugsanlage mit ungeregeltem An
trieb eine beträchtliche Differenz zwi
schen dem Kabinen- und dem Geschossboden 
entsteht. Mehr als die üblichen +lOmm, 
ein Hindernis also für Rollstuhlfahrer. 
Dem kann abgeholfen werden: mit einem 
geregelten Antrieb. 

Fahrkurve 2 

Geschwindigkeit 

Der geregelte Antrieb gewährleistet e1ne von der Kabinen
belastung unabhängige Fahrkurve und dam1t 
kürzere Fahrzeit. 

Die übliche Genauigkeit ist dann +3mm, 
und das lastunabhängig. Auch für- ge
schwächte Rollstuhlfahrer kein Hindernis 
mehr. Dass die Kabine dazu noch sanft 
hält, ist eine Zugabe, die nur ausnahms
weise (siehe oben) eine Rolle spielt, 
genauso wie die kürzere Fahrzeit. Was 
auch der geregelte Antrieb nicht kann, 
ist während dem Be- oder Ent 1 aden den 
Kabinenboden laufend dem Geschossboden 
anpassen, - das ist wiederum einem be
sonderen Zusatz vorbehalten, der bei
spielsweise bei Betten- oder Lastenauf
zügen eingesetzt wird. 

Wo vermehrt mit Personen im Rollstuhl 
gerechnet werden muss, ist die Liftanla
ge mit einem geregelten Antrieb heute 
Stand der Technik. Der Planer einer 
Liftanlage tut also gut daran, sich den 
geregelten Antrieb, mindestens als Mehr
preis, offerieren zu lassen. Damit kann 
er, zusammen mit der Bauherrschaft, im 
richtigen Moment, auch später noch ent
scheiden, welche Variante der Bauaufgabe 
angemessen ist. 

Informationsbulletin 17/90 

"EfvPFEHLU~EN FUER DEN MIGROS
LADENBAU" 
Ein neues Grundlagendokument 

\ 
Die Migros geht wieder einmal neue Wege. 
Mit dem neuen Dokument "Empfehlungen fUr 
den MIGROS-Ladenbau", trägt sie in vor
bildlicher Weise zur Integration der Be
hinderten bei. 

Zielsetzungen 
In der Einleitung des 40-seitigen Doku
ments steht, von welchen Zielen sich die 
MI GROS beim behindertengerechten Bauen 
1 eiten 1 ässt:" 
"Unser Beitrag zur Integration besteht 
darin, auch in unseren Läden Vorausset-
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zungen zu schaffen, we 1 ehe es den Be
troffenen ermöglichen, ihre Einkäufe 
weitgehend selbständig und unabhängig 
von fremder Hilfe zu tätigen." und wei
ter "Erst ein 1 ücken 1 oses Netz barri e
renfreier Bauten und Anlagen gewährleis
tet die angestrebte Integration. Im täg-
1 i chen Leben bi 1 den behindertengerechte 
Einkaufsläden einen wesentlichen Be
standteil in diesem Netz." 
Dieser Zielsetzung ist nichts beizufü
gen, ausser der Hoffnung, dass sie mög
lichst bald erreicht wird. Mit dem neuen 
Dokument ist eine wichtige Grundlage da
für vorhanden. 

Stellenwert 
Welchen Stellenwert die Empfehlungen für 
den MIGROS-Ladenbau haben, ist ebenfalls 
in der Einleitung festgehalten: 
"Die einheitlich und anerkannte Basis 
für behindertengerechtes Bauen in der 
Schweiz ist in der CRB-Norm SN 521 '500, 
erläutert und ergänzt mit einem Leitfa
den des Schweizerischen Invalidenverban
des. Diese Grundlagen enthalten generel
le Mindestanforderungen, aber keine spe
zifischen Angaben für die diversen Ge
bäudekategorien. Diese sind für ein Hal
lenbad, Hote 1, Schul haus oder eben für 
Einkaufsläden unterschiedlich. Die be
sonderen Zweckbestimmungen erfordern 
ergänzende oder auch über das allgemein
gültige Minimum hinausgehende Regelungen 
und Empfehlungen." 

Inhalt 
Das I nha 1 tsverzei chni s ( am Ende aufge
führt) zeigt den Aufbau und das Spektrum 
der Empfehlungen dieser Broschüre. Diese 
stimmen mit der CRB Norm SN 521 '500 
überein und betreffen Anforderungen für 
Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer und Seh
behinderte. 

Der Anstoss kam von einer Behinderten
Lobbygruppe 
Neben der erfreulichen Tatsache, dass 
sich die MIGROS ernsthaft und konkret um 
die Beseitigung und Vermeidung von Bar
rieren bemüht, ist auch die Entsteh
ungeschichte bemerkenswert: 
Im Alltag sind Behinderte buchstäblich 
noch an jeder Ecke mit architektonischen 
Barrieren konfrontiert. Würden Behinder
te die Beseitigung jeder einzelnen Bar
riere in Angriff nehmen - es wäre ein 
fulltime-Job. Es reicht jedoch nur für 

jene Fälle, wo der Aerger über bauliche 
Behinderungen besonders gross ist. Darum 
ist es nicht verwunderlich, dass Behin
derte bei ihrer Lobbyarbeit den Hebe 1 
bei den Läden ansetzten. 
Sie schrieben der MI GROS und baten die 
Behindertenkonferenz des Kantons Zürich 
( BKZ) , sieh der Sache anzunehmen. Die 
Arbeitsgruppe gegen architektonische 
Barrieren (AG) der BKZ wurde aktiv. Die
ser Lobbygruppe war sofort k 1 ar, dass 
H1ndernisse nicht nur in den aufgezeig
ten Fällen vorkamen, sondern das die Be
hindertengerechtigkeit in allen Ein
kaufsläden zu wünschen übrig lässt. 

Keine im Wege stehende oder auskragende Hin
dernisse im Fussgänger-/Zirkulations-Bereich 

Richtiges Vorgehen ist entscheidend! 
Die AG trat bei der MIGROS nicht einfach 
als Bittstellerin auf, sondern lieferte 
Beweise und hatte damit Erfolg. Sie ver
fasste einen Fragebogen für eine Bestan
desaufnahme in Läden und schickte diesen 
an alle Lobbygruppen in den anderen Kan
tonen. Und siehe da, i nnert kürzester 
Frist kam ein dicker Ordner mit Mängel-
1 i sten von MI GROS-Läden aus der ganzen 
Schweiz zurück. 

Anstrengung hat sich gelohnt 
Von diesen umfangreichen Beweisen liess 
sich die Bauabteilung des Migros-Genos
senschafts- Bundes beeindrucken und 
stellte kurz darauf eine interne Ar
bei tsgruppe von Baufach 1 euten zusammen, 
die eigene Empfehlungen für alle MIGROS 
Ladenbauten auszuarbeiten hatte. 



Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen 

Know-how der Fachstelle war gefragt 

Die MIGROS-Bauabteilung bat die Fach
stelle um Mitarbeit bei der Ausarbeitung 
der geplanten Ladenbau-Empfehlungen. Das 
Arbeitstempo der MIGROS-Baufachleute 
brachte die F achste 11 e gehörig ins 
Schwitzen. Aber die effiziente Zusam
menarbeit produzierte auch sehr sehne 11 
Resultate. Sieben Monate nach der ersten 
gemeinsamen Sitzung lagen die fertig ge
druckten Empfehlungen vor, und das drei
farbig, in drei Sprachen, reich illu
striert und in einem Umfang von 40 
Seiten. 
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Dimension einer Umkleidekabine für Rollstuhl
fahrer 

Und sie bewegt sich doch! 
Den Stein in 1 s Rollen brachte eine Lob
bygruppe. Es zeigt sich einmal mehr, wie 
wichtig aktive Lobbyisten sind. Fort
schritte im behindertengerechten Bauen 
gibt es nur, wenn Lobbygruppen und Bau
profis unkompliziert zusammenarbeiten. 

Mit gutem Beispiel vorangegangen 
Die MIGROS hat mit diesem Dokument nicht 
nur für die eigenen Läden Massstäbe ge
setzt. Andere Grossvertei 1 er, Warenhäu
ser, Shopping-Centers und Ei nkaufsste 1-
len werden nachziehen müssen. Zudem be
steht die Hoffnung, dass auch für andere 
(MIGROS)-Betriebe wie Klubschulen, Re
staurants, Hotels und Banken Empfehlun
gen zum behindertengerechten Bauen er
lassen werden. 

Bezug der Broschüre 
Die 11 Empfehlungen für den MIGROS-Laden
bau 11 können mit der bei 1 i egenden Be
stellkarte bei der Schweizerischen Fach
stelle für behindertengerechtes Bauen 
bezogen werden. Gönner erhalten das Do
kument gratis. 
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Architekten-Seminar 
Die Schweizerische Fachstelle und 
der Mi gros-Genossenschafts-Bund or
ganisieren am 29. November 1990 ein 
gemeinsames Seminar über behi nder
tengerechtes Bauen. Anlass ist die 
Veröffent 1 i chung des neuen Dokumen
tes 11 Empfehlungen für den MIGROS-La
denbau11. Ein weiterer Seminarschwer
punkt ist der anpassbare Wohnungs
bau. Das Seminar findet im Migros
Hochhaus am Limmatplatz in Zürich 
statt. Die Fachstelle nimmt Anmel
dungen bis 22. November entgegen. 



Schweizerische 
Fachstel~~ 

für .c 
behindertengerechtes 

Bauen 

Centre sui~~ 
pour.c 

Ia construction 
adaptee 

aux handicapes 

Centro sviz;~ 
per tfC 

Ia costruzione 
adatta 

agli andicappati 

i nfo r ma t i onsbu I Iet in 
no 17-90 november 1990 
Vorwort 
Finanzierung 
Oeffentlichkeitsarbeit 
Technische und andere Hinweise 
Oeffentliche Gebäude 

. 

. 

. 

. 

. 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . . 2 

. . . 3 

. . . 4 

. . . 6 

. . . 8 
Anpassbarer Wohnungsbau ...... 11 
Kantonale Baugesetze ...... 12 
Transport und Verkehr ...... 13 
..... und ausserdem ...... 13 




