
Lift 

nals ihm gegenüber. Auch dieser 
Tatsache ist man sich im Hotel Hil
ton bewusst. Ein konsequentes und 
gezieltes Personaltraining mit dem 
umfassenden «Behinderten-Impuls
programm» soll zum richtigen Auf
treten beitragen. 

Testergebnis: Nachahmenswert 
Durch seine diversen Annehmlich
keiten und Dienstleistungen für Kör
per- und Sinnesbehinderte unter
scheidet sich das Doppelzimmer Nr. 
107 im Hotel ••Hilton Basel>> sehr 
positiv von üblichen Hotelzimmern. 
Das vorbildliche Gästezimmer soll 
denn auch nicht das einzige behin
dertengerechte bleiben; das Basler 
Hotel will zwei weitere Zimmer um
bauen und anpassen. Die Nach
ahmung des Projekts in Basel kann 
ich nur wärmstans weiterempfehlen. 

Beispiel für nachträglichen Lifteinbau 
in Luzern mit geringen Eingriffen in 
die bestehende Bausubstanz 
Foto: Schind/er Aufzüge AG 
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Altbauten mit Aufzügen 
aufwerten 
* Von Daniel Bächtold, Mitarbeiter 

SchindlerAufzüge AG, Ebikon 

Vielfach ziehen Liegenschaftsbesit
zer den nachträglichen Einbau eines 
Lifts gar nicht in Erwägung. ln Un
kenntnis der Möglichkeiten be
fürchten sie zu grosse Umtriebe und 
hohe Kosten. Dabei wird nicht be
rücksichtigt, dass mit dem Einbau 
eines Aufzugs Komfort und Wert 
einer Liegenschaft erheblich gestei
gert werden können. Ein Fachmann 
kann in einem ersten Schritt sehr 
schnell mögliche Lösungen aufzei
gen und den Kostenrahmen abstek
ken. Oft lassen sich nachträglich 
Aufzüge entweder im Treppenauge 
oder an einer Fassade plazieren. Be
sonders bei Umbauten sind aller
dings oftmals Grenzen durch bereits 
bestehende Verhältnisse gesetzt. Die 
Planung für den Einbau eines Aufzu
ges in einem bestehenden Gebäude 
ist häufig sehr komplex und äus
serst anspruchsvoll. In solchen Fäl
len hilft der Verkaufsingenieur die 

bestmögliche Lösung unter abwä
gen aller Kriterien zu finden. 

Nicht nur breite Türen 
Welches sind also grundsätzlich die 
Kriterien, die ein behindertengerech
ter Aufzug erfüllen muss? Die 
Schacht- und Kabinentüren müssen 
eine lichte Breite von mindestens 80 
Zentimetern aufweisen. Die Tele
skop- oder zentral öffnenden Schie
betüren sollten mindestens durch 
einen Lichtvorhang zwischen 
Schacht und Kabinentür ausgerüstet 
sein. Er spricht auch auf Blinden
stöcke an und sichert so gegen zu 
schnelles Schliessen. Ebenfalls hilf
reich und als Zusatzausrüstung 
empfehlenswert ist eine automati
sche Vorraumüberwachung. Dieses 
System erkennt Passagiere, die sich 
auf die Kabine zu bewegen. Es ver
hindert in diesem Fall das Schlies
sen der offenen Tür oder stoppt den 
Schliessvorgang und öffnet sie er
neut. Die Kabine selbst muss eine 
Grundfläche von mindestens 110 
Zentimetern Breite und 140 Zenti
meter in der Tiefe haben. Spezial
rollstühle können sogar noch mehr 
Platz erfordern. 

Genügend Bewegungsfreiheit 
Wichtig ist auch ein Handlauf, nach 
Möglichkeit an allen drei freien 
Wandseiten. 90 Zentimeter ab Bo
den, gerundetes Profil und ein Ab
stand von mindestens 35 Millime
tern zur Wand sind die weiteren Er
fordernisse. Ausreichend bemessen 
muss auch der Wartebereich vor 
dem Aufzug sein, damit Personen 
mit Stöcken oder im Rollstuhl sich 
uneingeschränkt bewegen können. 
Bodenbeläge sind so zu wählen, 
dass sie gut begehbar sind und 
nicht zu Stolpertallen werden. Ein 



nicht unwesentliches Detail ist zu
dem die Anhaltegenauigkeit des Auf
zugs: Besteht zwischen Kabinenbo
den und Boden des Zielstockwerks 
auch nur ein kleiner Niveauunter
schied, so kann dies schwere Stürze 
zur Folge haben. 

Tableaus nicht zu hoch 
Beim Anbringen der Kabinen- und 
Stockwerktableaus ist darauf zu 
achten, dass sie mindestens 90, 
höchstens aber 140 Zentimeter ab 
Boden und etwa 40 Zentimeter von 
der Ecke entfernt positioniert wer
den. So können sie auch von Roll
stuhlfahrern ohne Schwierigkeiten 
bedient werden. Die Drucktasten 
sind links daneben in Reliefschrift 
oder in Normal- und allenfalls auch 
mit Blindenschrift zu bezeichnen. 
Speziell grosse Drucktasten, bei
spielsweise für die Bedienung mit 
dem Ellbogen, sind als Sonderanfer
tigung möglich. Wenn Menschen 
mit verschiedensten Behinderungen 
im Bewegungsablauf den gleichen 
Aufzug benutzen, kann es sogar 
sinnvoll sein, an beiden Seiten der 
Kabine ein Bedientableau mit gros
sen Tasten anzubringen. Nützlich 
sind optische Melder für Rufquit
tungen oder Besetztanzeigen, wäh
rend die Ankunftsanzeige bei Auf
zugsgruppen optisch und akustisch 
erfolgen sollte. 

Norm SN 521 500 
Grundlage für behindertengerechte 
Aufzüge ist die Norm SN 521 500 
« Behindertengerechtes Bauen». Sie 
enthält Mindestanforderungen für 
die öffentlich zugänglichen Gebäude 
und Anlagen sowie für den Woh
nungsbau. Für Sonderbauten mit 
erhöhten Ansprüchen sind spezifi
sche Anforderungen zuerfüllen, die 
zum Teil sogar über die Richtlinien 
dieser Norm hinausgehen. Aufzüge 
von Schindler erfüllen grundsätzlich 
die für behindertengerechtes Bauen 
notwendigen Anforderungen. 
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Interview mit Ruedi Vogt, Leiter 
Marketing der Schindler Aufzüge 
AG, Ebikon 
Fachstelle (FS}: Können für 
den Einbau in bestehende 
Bauten Standardaufzüge ver
wendet werden? 

Ruedi Vogt (RV): Bisher haben 
wir dafür meist «massgeschnei
derte» Liftanlagen verwendet. 
Zur Zeit entwickeln wir jedoch 
ein spezielles, flexibles Pro
gramm für die Nachrüstung von 
bestehenden Gebäuden mit Auf
zügen. 

FS: Welche Möglichkeiten hat 
ein Bauherr, wenn er in ei
nem Mehrfamilienhaus mit 
sieben Stockwerken einen 
Lift einbauen will und sich 
das Treppenhaus dafür nicht 
eignet? 

RV: Optimalste Lösung ist in die
sem Fall der Anbau eines Auf
zuges an die Fassade. Dank dem 
hydraulischen Antrieb kann der 
Maschinenraum bis zu zehn Me
ter vom Schacht entfernt sein. 
Bei diesem Antriebssystem ist 
allerdings die Hubhöhe auf etwa 
18 Meter begrenzt. 

FS: Können durch den Motor· 
raum und die sogenannte 
Liftüberfahrt Probleme auf
treten? 

RV: Bei angebauten Aufzügen ge
ben wir dem hydraulischen An
trieb den Vorzug, da der Maschi
nenraum nicht direkt an den 
Schacht angrenzen muss. Den 
Antrieb über dem Schacht anzu
bringen, ist an Fassaden meist 

optisch störend. Das leichte 
Überragen des Gebäudes durch 
den Schacht kann durch Bauvor
schriften eingeschränkt werden. 
Diese Verlängerung des Schach
tes ist immer notwendig, um 
dem Monteur, der auf dem Kabi
nendach Unterhaltsarbeiten aus
führen muss, genügend Raum zu 
gewähren. 

FS: Wieviel kostet der Lift
einbau in das erwähnte Ge· 
bäude mit sieben Stockwer· 
ken? 

RV: Der Preis hängt von vielen 
Faktoren ab wie beispielsweise 
der Art der Schachtverglasung 
und der Ausführung der Kabine. 
Richtpreis für eine Kabine mit 
630 Kilogramm Nutzlast und 
sieben Halten sind 190'000 bis 
250'000 Franken. 

FS: Wie soll der Besitzer einer 
Liegenschaft vorgehen, wenn 
er nachträglich den Einbau 
eines Aufzugs in Erwägung 
zieht? 

RV: Der Beizug eines Aufzugfach
manns mit Erfahrung lohnt sich 
auf jeden Fall. Er verfügt über 
das notwendige Know-how und 
hat auch die entsprechende In
frastruktur im Hintergrund. Er 
kann bereits realisierte Beispiele 
zeigen, Wirtschaftlichkeitsbe
rechnungen vorlegen und auch 
allfällige Subventionsmöglich
keiten abklären. Als spezielle 
Dienstleistung bieten wir die Ko
ordination der Bauarbeiten an. 
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A Keramikschüssel 
B Gummidichtung 
C Ventilkasten 
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F Regler fiir Wasserversorgung 
G Ventil 
H Entlüftung des Ventilkastens 
N Verbindung zur Klappe 
P Gegengewicht zur Unterbrechung 

der Wasserversorgung 

Alles, was Sie schon immer 
über wes wissen wollten 




