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Editorial

Brückenschlag für Behinderte
Wundervoll und verdankenswert, wenn weltbe
kannte Sehenswürdigkeiten wie die Kapelibrücke in
Luzern auch für uns Behinderte zugänglich wer
den. Neben dem unmittelbaren Nutzen für behin
derte Touristen ist die Kapelibrücke jetzt auch ei
ne Werbebrücke oder vielleicht eher ein Mahnmal
für unser zentrales Anliegen: Behinderte dürfen nir
gends von der Teilnahme am Leben ausgeschlos
sen werden.

Dass die bauliche Umwelt diesem Ziel noch bei
weitem nicht entspricht, zeigt eine Untersuchung
von Restaurants in der Stadt Zürich mit vernich
tender Deutlichkeit. Von 350 untersuchten Restau
rants verfügen nur 38 über ein Rollstuhl-WC!

Bis die verschiedenen Anforderungen des behinder
tengerechten Bauens bei allen Bauvorhaben zur
unbestrittenen Selbstverständlichkeit werden, ist
noch viel Lobby- und Uberzeugungsarbeit notwen
dig. Leider zeigt sich rund um die Welt, dass wir
auf eine freiwillige Beachtung nur sehr beschränkt
bauen können. Erst ein verfassungsmässiges oder
gesetzlich verankertes Diskriminierungsverbot hat
sich in einigen Ländern, wie beispielsweise den
USA, als wirksam erwiesen, um behindertenge
rechtes Bauen zu garantieren.

Behindertengerechtes Bauen bedeutet nicht nur
rollstuhlgerechtes Bauen. Hauptsächlich sind drei
Personenkreise mit verschiedenen Behinderungsar

ten darauf angewiesen: gehbehinderte, hörbehin
derte und sehbehinderte Menschen. Den grössten
Anteil in allen drei Kategorien bilden betagte Men
schen, die oft von einer Kombination aller drei Be
hinderungsarten betroffen sind. Es gibt verschiede
ne Gründe, warum es oft gerechtfertigt ist, dass
die Rollstuhlgerechtigkeit als Massstab im Vorder
grund steht. Diese kommt beispielsweise auch den
Bedürfnissen von Gehbehinderten entgegen oder
bedeutet weniger Stolpergefahren für Sehbehinder
te. Gerade Sinnesbehinderte benötigen noch ganz
andere Brücken in der baulichen Umwelt, damit
sie sich darin selbständig bewegen können.

Sehbehinderten- und blindengerechtes Gestalten
ist, abgesehen von wenigen Spezialbauten, in der
täglichen Baupraxis noch inexistent, obwohl die
wichtigsten Anforderungen seit 1988 durch die
Norm SN 52! ‘500 bekannt sind. Um vermehrt
auch diese Aspekte des behindertengerechten Bau
ens gezielt zu fördern, hat die Schweizerische
Fachstelle für behindertngerechtes Bauen ge
meinsam mit den Selbsthilfeverbänden der Sehbe
hinderten und Blinden eine neue Fachabteilung mit
einem 50% - Pensum geschaffen. Seit dem 1. April
1995 befasst sich Eva Schmidt, dipl. Arch. ETH,
mit der Bearbeitung dieses speziellen Fachberei
ches.

Joe A. Manser, Architekt
Fachstellenleiter

Titelblatt
Treppenhift zur Kapelibrücke
Foto: Rigert AG, lmmensee
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Sehbehinderte

Schriftgrössen.

Die Schweizerische Fachstelle hat,
zusammen mit dem Schweizerischen
Blinden- und Sehbehinderten-Ver
band und dem Schweizerischen Blin
den-Bund, eine neue, spezialisierte
Stelle geschaffen. Ziel ist es, die feh
lenden Grundlagen zu erarbeiten,
diese Planern und Bauverantwortli
chen zugänglich zu machen und auf
die Akzeptanz der verschiedenen An
liegen von Sehbehinderten und Blin
den in der Öffentlichkeit hinzuarbei
te n.

Was ist sehbehindertengerechtes
Bauen?
Als gravierend für Sehbehinderte und
Blinde gelten all jene Hindernisse,
die die selbständige Mobilität behin
dern. Somit steht der Aussenraurn,
die Verbindung von Haus zu Haus
und die Orientierung in Anlagen und
Gebäuden im Vordergrund. Die Be
dürfnisse einer vollblinden Person
sind in vielen Fällen grundlegend
verschieden von jenen einer Person
mit Restsehverrnögen. Entsprechend
unterscheiden sich auch die bauli
chen Massnahmen. Für Sehbehinder
te sind gute Beleuchtung, kontrast-
reiche Gestaltung, Farbgebung, etc.
von Bedeutung, während vollblinde
Menschen einfache, taktile Orientie
rungshilfen brauchen; Führhundehal
ter begegnen wiederum anderen Hin
dernissen als Blinde mit Lang-
stöcken. Die zu bearbeitenden Aufga
ben sind somit sehr vielfältig und

müssen nach Prioritäten angegangen
werden. Im Vordergrund steht zum
Beispiel die Diskussion über ein tak
tu und visuell erfassbares Leitsy
stern, welches im öffentlichen Raum,
vor allem auf Plätzen, in Fussgänger
zonen, Busstationen und Bahnhöfen
zur Orientierung dient, wichtige Ver
bindungen herstellt und zum Beispiel
auf Perronanlagen auch für die Si
cherheit von Bedeutung ist. Noch im
Herbst 95 wird in der Querhalle des
Hauptbahnhofs Zürich eine Ver
suchsstrecke eingebaut, deren Aus
wertung zu einem für die ganze
Schweiz gültigen Leitlinienmodell
führen soll. Situationen wie in Wil
(siehe Foto), wo die Leitlinien am
SBB-Areal enden, dürfen in Zukunft
nicht mehr vorkommen.

Zusammenarbeit mit den Sehbehin
d erten organisationen
Zur fachlichen und inhaltlichen Be
gleitung der spezialisierten Stelle ist
eine Fachkommission eingesetzt,
welche aus Vertretern der beiden
Selbsthilfeorganisationen besteht.
Die Fachkommission ist für die Fest
legung von Richtlinien zuständig,
legt die Arbeitsschwerpunkte test
und gewährleistet die Verbindung
zum Sehbehinderten- und Blinden-
wesen der ganzen Schweiz. Dass die
Richtlinien gesamtschweizerisch um
gesetzt werden, ist besonders wich
tig, weil Sehbehinderte und Blinde
mit dem Langstock immer nur einen

Ausschnitt ihrer Umgebung ertasten.
Die Standardisierung von Orientie
rungshilfen jedoch ermöglicht die
Wiedererkennung auch an fremden
Orten.

Fachbereich für sehbehinderten- und
blindengerechtes Bauen
Frau Eva Schmidt, dipl. Arch. ETH
Neugasse 136
8005 Zürich
Tel. 01/2725466
Fax 01/2725445

Präsenzzeit:
Montag, Mittwoch, Freitag.
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Neuer Fachbereich für sehbehinderten
und blindengerechtes Bauen
(es) Das sehbehinderten- und blindengerechte Bauen steht in der Schweiz
noch ganz am Anfang. Die Schweizer Norm «Behindertengerechtes Bauen»
enthält zwar einige Angaben über bauliche Massnahmen für Sehbehinder
te und Blinde, die ihnen die Orientierung ermöglichen und Gefahren, wie
zum Beispiel auskragende Hindernisse in Kopfhöhe, vermeiden sollen.
Diese Forderungen kommen jedoch nicht genügend zur Anwendung, denn
bei den meisten Bauverantwortlichen fehlt das Problembewusstsein. Auch
mangelt es noch an gesicherten Grundlagen, zum Beispiel über die Ausge
staltung eines Leitsystems oder über die notwendigen Kontraste und

Ende der Leitlinie im Bahnhof Wil
Foto: Gisela Legler



Titelgeschichte

Brücke zwischen Rollstuhl
gängigkeit und Denkmalpflege

Wer kennt es nicht, das Wahrzeichen
Luzerns, die historische, gedeckte
Holzbrücke? Eine Abbildung der Ka
pelibrücke ist wohl in jedem Werbe
prospekt des Verkehrsvereins Luzern
zu finden. Und wem trotz allem die
Kapellbrücke noch kein Begriff war,
hat spätestens im August 1993 welt
weit in den Zeitungen darüber lesen
können: in der Nacht vom 18. auf
den 19. August jenes Jahres brennt
die Luzerner Brücke fast vollständig
ab. Luzern ohne Kapelibrücke: ein
Ding der Unmöglichkeit. Der rasche
Wiederaufbau ist Tagesthema und in
Kürze auch finanziell gesichert.

Wiederaufbau als Chance
Dies ist für die Luzernerin Maria Hu
ber der Moment, sich einzuschalten.
Als Einheimische wäre ein Besuch
der Kapellbrücke für sie bisher ei
gentlich eine Selbstverständlichkeit
gewesen. Nun führen aber bekann
termassen auf beiden Seiten Treppen
auf die Brücke, und die sind im Roll
stuhl, auf den Frau Huber angewie
sen ist, leider unüberwindbar. So
war es ihr, wie allen anderen Roll
stuhlfahrern, Gehbehinderten oder
auch Müttern mit Kinderwagen, bis
her nie möglich gewesen, die Kapell
brücke mit den aus dem 17. Jahr
hundert stammenden Bildtafeln und
Versen von innen zu bewundern und
den einmaligen Ausblick auf Stadt
und See von Luzerns Wahrzeichen
aus zü geniessen.

Eigeninitiative hat sich gelohnt
Frau Huber wendet sich also an Heidi
Rothen, Grossrätin und Vizepräsi
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dentin des Schweizerischen lnvali
denverbandes, Sektion Luzern. Mit
Hilfe des Quartiervereins Altstadt,
den Heidi Rothen präsidiert, gelingt
es, beim Stadtrat mit dem Anliegen
einer rollstuhlgängigen Kapelibrücke
vorstellig zu werden. Als auch noch
Grossrat Ruedi Bürgi sein Postulat
«Rollstuhlgängige Kapellbrücke» ein
reicht und Heidi Rothen die «Petition
für rollstuhigängige und kinderwa
genfreundliche Holzbrücken» lan
ciert, werden von Behörden und
Denkmalschutz unbürokratische Lö
sungen für einen rollstuhlgängigen
Zugang zur wiederaufgebauten
Brücke gesucht. Luzern will schliess
lich nicht hinter anderen Touri
stenstädten wie z.B. Paris, wo der
Eiffelturm schon seit 1950 rollstuhl
gängig ist, zurückstehen!

Mit Hand und Herz
Am Wochenende vom 8.19. Septem
ber 1994 lanciert Heidi Rothen die
Aktion «Mit Hand und Herz über die
Kapellbrücke», an der Feuerwehrleu
te Rollstuhlfahrer über die Treppen
stufen auf die Brücke tragen. Gleich
zeitig kann sie den Anwesenden die
freudige Mitteilung machen, dass der
Stadtrat beschlossen hat, die Kapell
brücke 1995 rollstuhlgängig zu ma
chen. Der ebenfalls anwesende
Dr. Guido Zäch vom Paraplegikerzen
trum Nottwil dankt der Stadt für die
sen Grundsatzentscheid und sichert
grosszügig die Übernahme von 50 %
der Erstellungskosten, d.h. rund
Fr. 70‘000.— ‚ durch die Schweizer
Paraplegiker-Stiftung zu.

Kapellbrücke mit Treppenliften
Da aus denkmalpflegerischen Grün
den Rampen nicht in Frage kommen,
wird die Firma Rigert AG beauftragt,
an beiden Brückenenden Treppenlitte
zu konzipieren, die einerseits benut
zerfreundlich sind, sich andererseits
möglichst unauffällig in das mittelal
terliche Bild der Brücke integrieren.

(bt) Dass Rollstuhlgängigkeit auch bei historischen und denkmalgeschütz
ten Objekten möglich ist, zeigt das Beispiel der Luzerner Kapelihrücke.
Dank viel Engagement von Einzelpersonen, Politikerinnen und Politikern,
der Beratungsstelle für behindertengerechtes Bauen Luzern und Offenheit
bei den zuständigen Behörden ist es möglich geworden, dass nun auch
Rollstuhltahrer die historische Brücke überqueren können.

Treppenhift zur Kapelibrücke
Foto: RigertAG, lmmensee



Grundlagen

Die Firma Rigert erklärt sich ihrer
seits bereit, diese anspruchsvolle Ar
beit so kostengünstig wie möglich zu
lösen und die Stadt Luzern mit einem
Spezialpreis bei ihren Bemühungen
zu unterstützen. Und so geschieht
es, dass am 1. Juni 1995 die nun
rollstuhlgängige Kapellbrücke, trotz
strömenden Regens, mit einer klei
nen Feier eingeweiht werden kann.
Für Maria Huber ist es eine besonde
re Ehre, als erste Rollstuhlfahrerin
die Treppenlifte zu benützen und die
Brücke selbständig überqueren zu
können.

Mit Know-how der Beratungsstelle
Selbstverständlich hat auch die
Luzerner Beratungsstelle für behin
dertengerechtes Bauen bei diesem
Projekt eine wichtige Rolle gespielt.
Parallel zum Schreiben des Quartier-
vereins Altstadt hat sie sich im Sep-

tember 1993 beim Stadtrat für eine
rollstuhlgängige Kapellbrücke einge
setzt. Anschliessend wurden intensi
ve Beratungen mit den Projektleftern
geführt, um insbesondere auch das
Problem der Verfügbarkeit der Trep
penlifte zu lösen. Neben dem für
Rigert-Lifte üblichen Ronis-Schlüssel
können die Treppenlifte auch mit
dem zukunftsorientierten Euro-
Schlüssel in Betrieb gesetzt werden.
(näheres zum Euro-Schlüssel im fol
genden Artikel).
Wie unser Bild zeigt, ist heute Sepp
Odermatt, Leiter der Beratungsstelle
Luzern, begeisterter Besucher der
Kapellbrücke. Die Alltagsziele der Be
ratungsstelle allerdings, nämlich eine
grundsätzlich rollstuhlgängige Stadt
Luzern, sind auch nach diesem Er
folg bei weitem nicht erfüllt. Noch
fehlen rollstuhlgängige öffentliche
Toiletten in der Altstadt, und Trot

toirkanten bilden hier und dort un
überwindliche Hindernisse. Für die
zweite Holzbrücke Luzerns, die
Spreuerbrücke, und für den Reuss
Steg stehen Lösungen in Aussicht.
Die Beratungsstelle bleibt zuversicht
lich, weil Luzern als weltoffene Stadt
sich der Probleme bewusst ist, und
sich die Stadtbehörde weiterhin in
tensiv für ein behindertenfreundli
ches Luzern einsetzt. Sepp Odermatt
betont, dass Planungsamt, Denkmal-
pflege und Baudirektion die Anliegen
der Behinderten ernst nehmen. Zu
hoffen bleibt, dass auch andere Städ
te diesem Beispiel folgen werden.
Nicht nur behinderte Besucher aus
dem In- und Ausland werden dafür
dankbar sein; auch im täglichen Le
ben sind wir alle auf solche Weitsicht
und Offenheit gegenüber den behin
derten Mitmenschen angewiesen.

EURO-Schlüssel für Behinderte
(ma) Sämtliche Bauten und Anlagen müssen grundsätzlich immer auch für
behinderte Menschen zugänglich und benutzbar sein. In gewissen Fällen
kann dieses Ziel nur mittels einer Sondereinrichtung erreicht werden, z.B.
mit einem separaten Parkplatz, Behinderten-WC oder einem Treppenlitt.
Zum Schutz oder aus betrieblichen Gründen kann es unumgänglich sein,
dass solche speziellen Einrichtungen abgeschlossen werden müssen.

be übernommen. Die Vorbereitungs
und Auf bauarbeiten sollten bis Ende
1995 abgeschlossen sein. Wir wer
den dann unsere Leser über weitere
Details zur Verbreitung des EURO-
Schlüssels informieren.

In Deutschland wurde vor einigen
Jahren für verschlossene, spezielle
Behinderten-Einrichtungen ein Ein
heitsschlüssel lanciert. Die Verbrei
tung in Deutschland, aber auch in
andern Ländern Europas, ist schon
weit fortgeschritten. 1994 hat sich
auf Initiative der ASKIO (Behinder
ten-Selbsthilfe Schweiz) eine Pro
jektgruppe gebildet, um diesen Ein
heitsschlüssel auch in der Schweiz
unter dem Namen «EURO-Schlüssel»
einzuführen. Die Schweizerische
Fachstelle für behindertengerechtes
Bauen wirkt bei der Einführung mit.

Für den Vertrieb und die Propagie
rung des EURO-Schlüssels im gros
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sen Stil sind die Vorbereitungen
noch im Gange, jedoch soweit fort
geschritten, dass der Schlüssel ab
sofort auch in der Schweiz erhältlich
und einsetzbar ist. Beim Schlüsselfa
brikat handelt es sich um das
«System DOM ix-5 KG / Code NHZC
CH». Die Schlüsselzylinder sind über
den üblichen Fachhandel zu bezie
hen.

Die Abgabe der Schlüssel an Behin
derte zum Richtpreis von Fr. 20.- ist
über verschiedene grössere Behin
dertenorganisationen geplant sowie
über eine zentrale Vertriebs- und Ko
ordinationsstelle. Bis Ende 1995 hat
die ASKIO provisorisch diese Autga

Bezugsquelle:
ASKIO
Effingerstrasse 55
3008 Bern
Tel 031 / 381 ‘65‘57
Fax 031 / 381 ‘68‘58
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Gesetzgebung

Zur Verbesserung der Lebensbedin
gungen von behinderten Menschen
wurden in den letzten Jahrzehnten
auch in der Schweiz vielfältigste
Massnahmen ergriffen. Versicher
ungsleistungen wurden ausgebaut,
Ausbildungen, Hilfsmittel und Reha
bilitationen finanziert sowie Hunderte
von Institutionen und Angebote für
Behinderte geschaffen.

Ernüchternde Erfolge
Vergleicht man die Ergebnisse all
dieser Anstrengungen mit den Le
bensbedingungen der Nichtbehinder
ten, ist der erreichte Stand der
Gleichberechtigung ernüchternd.
Quantität und Qualität der Massnah
men sind zudem sehr unterschied
lich für die verschiedenen Behinder
tengruppen wie auch für die einzel
nen Behinderten. Für Körper- und
Mobilitätsbehinderte wäre beispiels-

Vorstoss im Nationalrat

weise eine behindertengerecht ge
staltete Umwelt eine zentrale Voraus
setzung für ein gleichberechtigtes
Leben. Die ersten Anstrengungen
dazu wurden in der Schweiz vor
35 Jahren unternommen.

Baugesetze werden mehrheitlich
nicht eingehalten
Von 26 Kantonen kennen 25 gesetzli
che Vorschriften zum behindertenge
rechten Bauen, deren Anforderungen
jedoch sehr unterschiedlich sind.
Das Hauptproblem liegt aber weniger
bei den grossen Unterschieden, son
dern bei der häufig fehlenden Durch
setzung. Nach unserer Schätzung
werden bei weniger als 50% aller
Bauprojekte (ca. 10000 pro Jahr in
der ganzen Schweiz) die vorhande
nen Vorschriften angewendet. Das
Nichteinhalten von Bauvorschriften
als juristischer Tatbestand ist die ei-

ne Sache. Die daraus resultierenden
Folgen sind es aber, welche für uns
Behinderte verheerend sind. Die Teil
nahme am Leben wird uns verwehrt,
wir werden diskriminiert durch bauli
che Behinderungen.

Diskriminierung als Regelfall
Diskriminierungen durch die bauli
che Umwelt bilden den Regelfall. Be
hindertengerechte Gestaltung gehört
immer noch erst bei einer Minderheit
von Bauvorhaben zur freiwilligen
Selbstverständlichkeit. Eine wirksa
me Gewährleistung durch die Bauge
setze wäre also notwendig.

Die Schweiz: keine Ausnahme
Die hier geschilderten Zustände stel
len für einmal keinen «Sonderfall
Schweiz» dar. Im Gegenteil: Verglei
che mit anderen Ländern zeigen die
genau gleichen Schwierigkeiten bei
der Umsetzung des behindertenge
rechten Bauens, unabhängig von den
rechtlich und politisch teils grossen
Unterschieden. Wesentlichste Ursa
chen der verblüffend ähnlichen
Mechanismen ist das Verdrängen
von Behinderungen und des Alterns
als Lebensrealitäten. Sogar im Pio
nierland USA, wo behinderten-
gerechtes Bauen schon eine grösse
re Selbstverständlichkeit ist, mus
sten die Behinderten feststellen: Die
Baugesetze werden einfach zu häufig
nicht eingehalten!

Gleichstellung als Künigsweg
Getragen von einer starken und
selbstbewussten amerikanischen Be
hindertenbewegung ist eine neue
Strategie zur Verwirklichung der
Chancengleichheit von Behinderten
entwickelt worden. Ein jahrelanger
und zäher Kampf war notwendig, bis
1990 Präsident Bush ein neues Ge
setz (ADA) in Kraft setzte. Dieses
sieht das Verbot der Diskriminierung

Visionen und Illusionen
über gesetzliche Vorschriften
(ma) Rund um die Welt zeigt sich: Behindertengerechtes Bauen bleibt oh
ne gesetzlichen Auftrag ein frommer Wunsch. Sogar entsprechende Bau-
vorschriften werden vielerorts häutig nicht eingehalten. So drängen sich
auch in der Schweiz die verschiedensten Fragen auf. Ist eine Gewährlei
stung über die Bundesverfassung notwendig? Wie kann bei jedem einzel
nen Baugesuch die Umsetzung der kantonalen Baugesetze garantiert wer
den? Nachfolgend einige Ueberlegungen und Berichte dazu.

Um in der Schweiz einen konkreten Schritt weiter zu kommen, wird der
Berner Nationalrat Marc F. Suter eine Parlamentarische Initiative in Form ei
ner allgemeinen Anregung zu einem neuen Bundesverfassungsartikel einrei
chen. Als Jurist und Rollstuhlfahrer ist er auch aus eigener Erfahrung be
stens mit unseren Nöten vertraut. Der noch nicht definitive Text beinhaltet
sinngemäss drei Punkte:
1. Keine Person darf wegen ihrer Behinderung benachteiligt werden.
2. Der Zugang zu Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die für die Offentlich
keit bestimmt sind, ist gewährleistet.
3. Das Gesetz sorgt für die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen, vor al
lem in Schule und Ausbildung, Verkehr und Kommunikation, Arbeit und
Kultur; es sieht Massnahmen zum Ausgleich oder zur Beseitigung beste
hender Benachteiligungen vor.
Punkt 1 + 2 könnten sofort anwendbare Verfassungsrechte sein.
Punkt 3 richtet sich an die Gesetzgeber Bund, Kantone und Gemeinden.

6 Bulletin 24/95



Gesetzgebung

vor und die Verankerung der Gleich
berechtigung Behinderter als Grund-
recht. In der Zwischenzeit wurden
schon in weiteren Ländern wie
Australien, England oder Deutschland
ähnliche Grundrechte für Behinderte
in Gesetzen oder der Verfassung ver
ankert. In der Schweiz laufen bei den
Behindertenorganisationen die Dis
kussionen dazu auf Hochtouren. Die
Nichteinhaltung von baulichen Vor
schriften könnte dann von Behinder
ten, die dadurch diskriminiert wür
den, auch in der Schweiz als Benach
teiligung eingeklagt werden.

Wegweisendes Gesetz
in den USA
Am 26. Juli 1990 unterschrieb der
damalige Präsident Bush den «Arne
ricans with Disabilities Act» (ADA).
Das Gesetz besteht aus fünf Teilen.

1. Der erste Teil verbietet eine Diskri
minierung von Behinderten bei der
Anstellung und verlangt von den Ar
beitgebern, «zumutbare Anstrengun
gen» zu unternehmen, um Arbeits
plätze für Behinderte einzurichten.

2. Der zweite Teil verlangt, dass Ge
bäude und Einrichtungen der öffentli
chen Hand, inklusive Verkehrsmittel
und Transportsysteme, zugänglich
gemacht werden müssen.
Zur Erfüllung sind Fristen gesetzt.

3. Der dritte Teil betrifft Einrichtun
gen, die öffentlich zugänglich sind,
aber von Privaten geführt werden,
wie Restaurants, Läden, Kinos oder
Privatschulen. Bestehende Hinder
nisse für Behinderte müssen besei
tigt werden, wenn dies «ohne weite
res ausführbar» ist.

4. Der vierte Teil betrifft die Kommu
nikation und verpflichtet z.B. die Te
lefongesellschaften, Schreibtelefone
für Hörbehinderte zur Verfügung zu
stellen.

5. Der fünfte Teil enthält Ausfüh
ru n gs bestimmungen.

Lohnende Investitionen
Nach Meinung von Experten hat der
Vollzug des Gesetzes bisher ziemlich
gut geklappt. Auch die Kosten der
Durchführung seien nicht übermäs
sig gewesen und hätten sich im
Gegenteil oft als lohnende Investition
erwiesen. Weitere Aufklärungen sei
en hingegen nötig sowie ein rasche
res Erledigen von Beschwerden und
grössere technische Hilfe bei der
Ausführung des Gesetzes im Privat-
bereich.

Auswirkung auf die Architektur
Für die Unterzeichnungszeremonie
1990 vor dem Weissen Haus waren
auch Vertreter der Architektenschaft
geladen. Der Präsident der amerika
nischen Architektenvereinigung FAIA,
Sylvester Damianos, sagte damals:
«ADA wird einen bestimmenden Ein
fluss haben bei der Erstellung neuer
Gebäude und auch auf die Anpas
sung von bestehenden Bauten. Die
Architekten müssen die Anforderun
gen von ADA in bauliche Massnah
men übersetzen, so dass die Gebäu
de für Behinderte, aber auch für das
breite Publikum, besser benützbar
werden.»

Gleichberechtigung in
Australien
Auch australische Behinderte fordern
vermehrt Gleichberechtigung auf al
len Ebenen und sind dabei erfolg
reich. Die Verkehrsbetriebe Sydneys
wurden vor der Menschenrechts
und Gleichberechtigungskommission
verklagt, Menschen im Rollstuhl zu
diskriminieren. Die Kommission
untersagte darauf eine Bestellung für
275 neue, nicht rollstuhlgängige
Busse. Die Verkehrsbetriebe wurden
ab sofort verpflichtet, alle Busse und
Eisenbahnen rollstuhlgängig zu ma
chen. Bis zum Abschluss des Um
baus der ganzen Flotte soll es aller
dings zwanzig Jahre dauern.

Die Kommission erhält monatlich
mehr als fünfzig Klagen über Diskri
mination von Behinderten, was etwa
40 % ihrer Arbeitslast ausmacht.
Nun hat sich das Justizministerium
bereit erklärt, neue Richtlinien auszu
arbeiten, um Behinderten den Zu
gang zu allen Gebäuden und Räum
lichkeiten zu ermöglichen. Besonders
betroffen werden z.B. auch Hotels
sein. In Sydney sind lediglich 90 von
34‘000 Hotelzimmern für rollstuhlab
hängige Gäste geeignet.
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Regionale
Beratungsstellen

Von Aktionen
in den Kantonen

die Baubewilligungsbehörden.

Nachahmenswerte Beispiele
Zwei Beispiele, je einer aus einem
kleinen und einem grossen Kanton,
sollen zur Nachahmung anregen. Im
Kt. Glarus genügte eine Veranstal
tung für sämtliche Gemeinden. Im
Kt. Zürich hatte es die Behinderten-
konferenz (BKZ) unternommen, für
die zwölf Kantonsbezirke acht ver
schiedene Treffen zu organisieren,
um möglichst nahe bei den verant
wortlichen Bewilligungsbehörden zu

Informationstagung
vom 7.12.94 in Uster
Gekürzter Bericht aus der
RegionalZeitung-Anzeiger
von Uster. Von Liz Horowitz

Im Gemeinderatssaal Uster fand eine
lnformationsveranstaltung der Be
hindertenkonferenz des Kantons
Zürich, (BKZ), zum behinderten- und
betagtengerechten Bauen für die
Bauvorstände im Bezirk Uster statt.
Die Veranstaltung traf bei den Bause
kretären und Bauvorständen des Be
zirks Uster auf reges Interesse:

Die «Besondere Bauverordnung»
Anlass zur Veranstaltung gaben die
neuen Bestimmungen der «Besonde
ren Bauverordnung l»(BBVI), die der
Regierungsrat des Kt. Zürich dieses
Jahr dem 1991 revidierten kantona
len Planungs- und Baugesetz (PBG)
angepasst hat. Mit §34 und §35 der
BBVI ist für das behinderten- und be
tagtengerechte Bauen eine verbes
serte Grundlage geschaffen worden.
Die kantonalen Bestimmungen sind
zwar bindend, ihre Umsetzung liegt
aber bei den Baubehörden der 171
Zürcher Gemeinden. Nachdem sich

— diese jedoch im Bewilligungsvertah
ren eines jeden Bauvorhabens schon

__________

mit zahlreichen anderen Verordnun
gen konfrontiert sehen (feuerpolizei
liche Vorschriften, individuelle Heiz
kostenabrechnung usw.), versucht

-_________ nun die BKZ, zusammen mit der kan
tonalen Beratungsstelle, die kommu
nalen Baubehörden verstärkt auch
für das behinderten- und betagtenge
rechte Bauen zu sensibilisieren.

Ohne Mehrkosten
Rosmarie Habegger von der Bera
tungsstelle für behindertengerechtes
Bauen des kantonalen Hochbauamtes
setzt bei den vermeintlichen Mehrko
sten den Hebel an. «Viele der für Be

Veranstaltungen für die Baubehörden
in den Kantonen Zürich und Glarus.

(ma) Solange den kantonalen Baubestimmungen nicht auch noch durch
ein generelles Diskriminierungsverbot Nachachtung verschafft wird, ist
weiterhin aufwendige Lobbyarbeit in jedem einzelnen Kanton erforderlich.
Informationen, Aufklärung, Interventionen und Kontrolle in vielfältigster
Weise durch die lokalen Behindertenorganisationen und Beratungsstellen
sind unablässig notwendig. Eine wichtige Zielgruppe sind unter anderem

sein. Die Veranstaltungen trafen auf
unterschiedliche Resonanz (siehe Ta
belle). Während in einem Bezirk fast
alle Gemeinden Gebrauch vom Infor
mationsangebot machten, zeigte in
einem anderen Bezirk keine einzige
Baubewilligungsbehörde Interesse!

Über die meisten Veranstaltungen
wurde ausführlich und sehr erfreu
lich in der Lokalpresse berichtet, wie
die folgenden Beispiele zeigen.

8 Informationsveranstaltungen für
Baubehörden im Kanton Zürich

Bezirk Anzahl Teil- Presse-
Gemeinden nehmer berichte

Meilen 11 - 10 X

Hinwil

_______

11 7

Uster 10 - 6 X

Winterthur 21 12 X

Horgen 12 6 X

Dietikon 11 5

Affoltern 14 6 X

Bülach 22 -- 7

Dielsdorf 22 4

Pfäffikon 12 2

Andelfingen 24

Total 170 65
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Beratungsstellen

hinderte und Betagte mühseligen
Hindernisse lassen sich schon bei
der Projektierung von Bauvorhaben
ohne Mehrkosten verhindern», führte
sie aus. Ein Stichwort sei «Anpass
barer Wohnungsbau». Anzustreben
sei ein Wohnungsbau, der von der
Anlage her einen behinderten- und
betagtengerechten Ausbau auch zu
einem späteren Zeitpunkt offen läßt.

Umdenken ist notwendig
Monika Auer von der Pro Senectute
erläuterte das behinderten- und be
tagtengerechte Bauen in Bezug auf
Seniorinnen und Senioren. In diesem
Bereich findet ein eigentliches Um-
denken statt. Gegenwärtig versucht
man, die Wohnungen von älteren
Menschen in die üblichen Wohn
überbauungen zu integrieren, statt
wie bis anhin Altersheime zu bauen.

Realisierung nicht immer einfach
Guter Wille ist bei den Bausekretären
im Bezirk Uster durchaus vorhanden.
«Bei uns werden offene Türen einge
rannt», meinte Klaus Vetter, Bause
kretär in Volketswil. «Wir befolgen
die Bestimmungen nicht nur, weil sie
im Gesetz stehen, sondern weil wir
davon überzeugt sind.» Schwierig sei
die Durchsetzung der Bestimmungen
jedoch bisweilen bei privaten Bau-
herrschaften, weil diese vom Gesetz
nur ungenügend erfasst würden.
Klaus Vetter hat allerdings auch mit
privaten Bauherrschaften gute Erfah
rungen gemacht, sofern sie sich
schon in der Planungsphase an die
Baubehörden wandten.

Informationstagung
vom 30.6.95 in Glarus
Gekürzter Bericht aus den
Glarner Nachrichten.
Von Madeleine Kuhn-Baer

Was heisst behindertengerechtes
Bauen? Und bis zu welchem Aus
mass ist es verhältnismässig? Diese
Fragen standen im Mittelpunkt der
Informationstagung, zu der die Glar

ner Fachstelle für behindertenge
rechtes Bauen Vertreter von Glarner
Gemeinden eingeladen hatte.
Dr. iur. Hardy Landolt, Präsident des
Vorstandes der Fachstelle, zeigte
zunächst die Problematik auf. Er
würdigte die sehr fortschrittliche Re
gelung in der glarnerischen Gesetz
gebung. Dennoch hapere es zum Teil
bei der Umsetzung dieser Bestim
mungen. Die Tagung solle dazu die
nen, allfällige Probleme zu erkennen.

Video über anpassbaren
Wohnungsbau
Ein eindrücklicher Videofilm führte
die Anwesenden ins Thema ein. Da
bei wurde deutlich, dass «anpassbar
er Wohnungsbau>‘ keine Mehrkosten
bedeuten muss. Architekt ]oe A.
Manser, Leiter der Schweizerischen
Fachstelle für behindertengerechtes
Bauen, stellte anschliessend klar,
dass behindertengerechtes Bauen
nicht nur Rollstuhlgängigkeit umfas
se. Diese diene jedoch als Massstab,
um die Zugänglichkeit und Benutz
barkeit für alle zu verbessern.
Er appellierte an die Gemeindevertre
ter, bei der Baubewilligung keine
«Todsünden» durchgehen zu lassen.
Grundanforderungen seien: keine
Stufen, ausreichende Durchgangs-
breite sowie ausreichende Bewe
gungsfläche. Alles andere liesse sich
je nach Bedarf anpassen, denn «Be
hindert ist ja nicht gleich behindert».

Nachweis verlangen
Godi Flach zeigte als Vertreter der
Baudirektion die gesetzlichen Grund
lagen im Kanton Glarus auf: Kan
tonsverfassung, Baugesetz und ent
sprechende Verordnung. Er rief die
Gemeinden dazu auf, beim Vorliegen
des Baugesuches zu prüfen, ob der
Nachweis der Glarner Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen beige
legt sei. Bei Bauten mit Publikums
verkehr und öffentlichen Bauten soll
ten die Gemeinden diesen Nachweis
unbedingt verlangen. Gemäss
G. Flach genügen die bestehenden
Gesetze. Sie müssen seiner Ansicht

nach aber so gehandhabt werden,
wie es in der ursprünglichen Absicht
lag. Besser als eine Verschärfung
des Gesetzes sei ein Aufzeigen, wie
Gemeinden mit einfachen Mitteln die
Situation verändern könnten.

Bei Architekten ansetzen
In der anschliessenden Diskussion
ging es vor allem um die Frage der
Verhältnismässigkeit, insbesondere
bei Umbauten. Die Vertreter von klei
neren Gemeinden räumten ein, bei
diesem Thema schlichtweg überfor
dert zu sein. Sie meinten, dass man
eigentlich viel früher ansetzen müs
ste: Da behindertengerechtes Bauen
schon bei Konzeption und Planung
beginne, sollten sich die Architekten
damit auseinandersetzen. Eine ande
re Möglichkeit bestünde darin, dass
die Baudirektion die Gesuche in die
ser Hinsicht prüfen würde. Dabei wä
re aber eine Gesetzesrevision unum
gänglich. ]oe A. Manser fasste zu
sammen: Es gehe für die Gemeinden
nicht darum, unangenehm aufzufal
len, sondern die gesetzlichen Be
stimmungen für alle gewinnbringend
und konstruktiv umzusetzen. Die
Fachstelle biete kostenlos Hilfe und
Unterstützung - eine Dienstleistung,
die von den Gemeinden auf jeden Fall
genutzt werden sollte.

Interessenabwägung
Die Glarner Fachstelle für behinder
tengerechtes Bauen setzt sich seit ih
rer Gründung dafür ein, dass dem
behindertengerechten Bauen im
Kt. Glarus vermehrt Nachachtung ge
schenkt wird. Bei der Umsetzung der
gesetzlichen Bestimmungen sind
vorab die Gemeinden als Baubewilli
gungsbehörde vor schwierige Ab
grenzungsfragen gestellt. Einerseits
geht es darum, die Begriffe zu kon
kretisieren, anderseits gilt es, die In
teressen abzuwägen, damit keine un
verhältnismässigen Einschränkungen
der Eigentumsgarantie erfolgen, dem
Anliegen einer behindertengerechten
Gestaltung aber doch gebührend Be
achtung geschenkt wird.
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aus dem Aargau

Von Toni Weber, Baden

Dass auch Veranstaltungsbesucher
im Rollstuhl gelegentlich ein WC
benötigen, bestreitet niemand. Trotz
dem wird dieses Bedürfnis von den
meisten Veranstaltern oft vergessefl.
So geschehen auch an der GEBA im
Herbst 94 in Baden. Die am Messe
stand der PRO INFIRMIS-Beratungs
stelle mitarbeitenden Rollstuhltahrer
von der «Arbeitsgruppe Baden für
behindertengerechtes Bauen» kämpf
ten sich in der «Not» über Autostras
sen zum öffentlichen Behinderten
WC beim Hauptbahnhof. Diese von
den Direktbetroffenen oft gemachte
Erfahrung löste bei uns in der PRO
INFIRMIS Baden die Initiative zur
Entwicklung einer mobilen WC-AnIa
ge für den Kanton Aargau aus.
Da die herkömmlichen mobilen WC
Anlagen mehrheitlich als Lastwagen-
Anhänger auf Rädern gebaut sind,
können sie von Behinderten nicht be
nutzt werden. Eine Erschliessungs
rampe wäre wegen des grossen Ni
veauunterschiedes zu lang und zu
schwer. In den vergangenen Jahren
haben einzelne Gruppen wie z.B. der
Rollstuhl Club Bern oder der Lions
Club Oberthurgau ebenerdig aufstell
bare WC-Container für Behinderte
bereitgestellt. Das Teuerste an die
sen Containern ist der Transport mit
dem Kranlastwagen (ca. Fr. 120.- pro
Stunde).

Keine Sonderanlage
Der Einsatz einer behindertengerech
ten WC-Anlage scheiterte meistens
an den Kosten. Zudem sind Veran
stalter meistens nicht bereit, eine zu
sätzliche, spezielle WC-Anlage nur
für behinderte Benützer bereitzustel
len. Im Gespräch mit Veranstaltern

und Bauämtern wurde klar, dass das
Problem nur gelöst werden kann,
wenn zusammen mit dem ohnehin
notwendigen WC-Container ohne er
hebliche Mehrkosten auch die spezi
ellen Bedürfnisse gehbehinderter
Menschen abdeckt werden können.

Von der Idee zur Realisation
Zusammen mit Betroffenen und
Fachleuten entwickelte PRO INFIR
MIS eine Anlage, die hoffentlich den
Durchbruch und die Lösung des Pro
blems bedeutet. Die Firmen WASAG
(Bürstentechnologie) und FAMA AG
(Kunststofftechnologie) leisteten
grosszügige Beiträge an die Herstel
lungskosten. In wenigen Wochen
konnte der Container von der Firma
ALLROUND-SERVICE in Seon gebaut
werden. Diese auf den Betrieb von
mobilen WC-Anlagen spezialisierte
Firma verfügt über die nötigen
Transport- und Unterhaltsmöglich

keiten, um einen prompten Miet-Ser
vice zu gewährleisten.

Die Anlage
Die stufenlose Anlage verfügt über
zwei Damenkabinen mit Vorraum, ei
nen Pissoirraum und eine behinder
tengerechte Toilette im Mittelteil.
Dieses WC kann von Behinderten
und Nichtbehinderten beider Ge
schlechter benützt werden. Zudem
dient es als Baby-Wickelraum. Der
Container hat am 7. Mai 1995, an
lässlich der Grossveranstaltung
«love ride» in Dübendorf, seinen Ein-
satztest funktional und technisch mit
Bravour bestanden. Weil die Pilotan
lage zu denselben Bedingungen ver
mietet wird wie andere Kombi-WCs,
besteht die berechtigte Hoffnung,
dass sie von Festveranstaltern ent
deckt und immer öfter eingesetzt
wird. Aus verständlichen Gründen
träumen die Direktbetroffenen davon,
dass der neue WC-Typ bald nachge
ahmt und zur Standardeinrichtung
bei jeder Veranstaltung wird.
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Mobilität

Mobile WC-Anlage

Ein neuer, vielseitiger, mobiler WC-Container ermöglicht behinderten und
nichtbehinderten Veranstaltungsbesuchern die lollettenbenützung und er
spart Veranstaltern Zusatzkosten für eine Spezialanlage nur für Behinderte.

Der mobile WC-Container für alle
Foto: Toni Weber



Freizeit

Vermietung des WC-Containers

Die Mietpreise entsprechen dank
Sponsoring den marktüblichen An
sätzen für WC-Container.
(Stand 1995)

Montag bis Donnerstag
Fr. 120.- pro Tag

Freitag
Fr. 150.-

Samstag und Sonntag
Fr. 330.-

Freitag, Samstag, Sonntag
Fr. 480.-

eine Woche (?Tage)
Fr. 850.-

Transportkosten
bis 20 km
bis 100 km
ab 100 km

Der Container ist in 5703 Seon,
Kanton Aargau, stationiert.

lnstallationskosten
(Wasser, Abwasser, Strom)

Fr. 120.-

Betriebsfirma
Allround-WC-Service
Benno Segmüller
Unterdorfstrasse 58
5703 Seon AG

Telefon 064 / 55 27 95
Tel/Fax 064/55 27 64
Natel 077/471295

Verzeichnis rollstuhigängiger
Restaurants und Cafes in Zürich

realisiert.

Die rund 1200 Restaurants und
Cafs in der Stadt erhielten einen
Fragebogen zu den Themen: stufen
loser Zugang, Türbreiten und WO-Si
tuation. 350 Bogen kamen ausgefüllt
zurück. Beim «schweigenden Rest»
von 850 Betrieben konnte aus Kapa
zitätsgründen nicht mehr nachge
fragt werden. Nach Durchsicht aller
retournierten Bogen wurden die Lo
kale, die über zwei oder mehr Stufen
zugänglich sind, ausgeschieden. Die
verbleibenden rund 240 Betriebe
wurden alle besucht und mit dem
Messband nachgeprüft.

Ott stand aber nicht das Vermessen
im Vordergrund, sondern die Motiva
tionsarbeit bei den Wirten. Die Un
tersucher trafen sowohl spontane
Hilfsbereitschaft wie auch abweisen
de Haltungen an. Dabei wurde deut

lich, dass nicht alle Wirte gleicher
massen an der Rollstuhlgängigkeit
ihres Lokales interessiert sind.

Fazit der Abklärung
Der Führer wird 239 Restaurants ent
halten; wirklich rollstuhigängig, d.h.
mit einer entsprechenden Toilette,
sind nur 38 (!). Davon befinden sich
zahlreiche in Warenhäusern und Ge
meinschaftszentren und kommen
deshalb für gediegene Essen und
ausserhalb der Geschäftszeit weniger
in Frage.

Der Führer wird voraussichtlich im
Herbst95 erscheinen und kann bezo
gen werden bei der:

Behindertenkonferenz Zürich (BKZ)
Gasometerstrasse 9
8005 Zürich
Tel. 01/272 70 76

Frage an die Städte und Gemeinden:

Wieviele Restaurants und Cats sind
bei Ihnen auch für Behinderte im
Rollstuhl zugänglich? Wo können
sich Behinderte informieren, welche
Lokale sie besuchen können?

Informationen nimmt die
Schweizerische Fachstelle
für behindertengerechtes Bauen
gerne entgegen.

Was sagt der Gesetzgeber?
Seit 1976 ist im PBG (Planungs
und Baugesetz des Kt. Zürich) die
Vorschrift erlassen:
«Bei Bauten und Anlagen, die dem
Publikum zugänglich sind,...
...sind hinsichtlich Gestaltung und
Ausrüstung die Bedürfnisse von
Behinderten und Gebrechlichen
angemessen zu berücksichtigen»
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gratis
Fr. 150.-
Fr. 150.-

+ Fr. 1.80 pro
weiteren km

(at) Die Behindertenkonferenz Zürich (BKZ) hat, zusammen mit Lehrlingen
im Rollstuhl sowie einer Klasse angehender Hochbauzeichner, ein Ver
zeichnis von rollstuhigängigen Restaurants und Cafs in der Stadt Zürich



Mitteilungen

Die Tagung für die Romandle findet
am 26. Oktober 1995 in DeImont
im Kanton Jura statt.

riat bezogen werden.

Neues von der
Invalidenversicherung

Informationsbroschüre der IV
Die Zusammenstellung über gesetzli
che Grundlagen, Preislimiten und
Kostenbeiträge an individuelle Ein
gliederungsmassnahmen, wie z.B.
bauliche Anpassungen, ist in der In
formationsbroschüre vom Januar
1995 aktualisiert worden. Die Bro
schüre kann kostenlos bezogen wer
den bei der:
1V-Stelle Freiburg
Frau D.Bertschy
Postfach
1706 Freiburg
Tel. 037 25 52 07/02

Neue Organisation der IV
Seit dem 1.1 .1 995 wurde in allen
Kantonen die Reorganisation der IV-
Strukturen vollzogen. In den Kanto
nen wurden unabhängige 1V-Stellen
errichtet, welche sämtliche Aufgaben
beim Vollzug des 1V-Gesetzes über
nehmen. Insbesondere obliegt ihnen
die Abklärung der Eingliederungs
fähigkeit der Versicherten, die Be
rufsberatung und Arbeitsvermittlung,
die Bemessung der Invalidität (für
den Rentenanspruch) und der Hilflo
sigkeit sowie der Erlass der Entschei
de über den Leistungsanspruch (Ver
fügungen). Die 1V-Stellen sollen auch
dafür sorgen, dass die Versicherten
auf eine menschlich korrekte Art die
ihnen zustehenden Leistungen erhal
ten; sie sollen also den Klienten eine
eigentliche Dienstleistung erbringen.
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Die Tagung für die Deutschschweiz
findet am 10. November 1995
in Liestal (BL) statt.

Je nach Kanton liegt die Verantwor
tung der neuen 1V-Stellen beim Lei
ter der Ausgleichskasse, bei einer
unabhängigen, aber in einer Sozial
versicherungsanstalt integrierten
Stelle oder, wie in 9 Kantonen, bei
einer eigenständigen Organisations
einheit.

Neue Beratung für
Schwerhörigen-
Anlagen im Kt. Bern

Zur Planung von induktiven Höranla
gen für Schwerhörige gibt es nur we
nige Fachleute, die kompetent Aus
kunft geben können. Ein solcher
Fachberater gehört jetzt neu zum
Team der «Beratungsstelle Bauen für
Behinderte» im Kt. Bern. Der Fach
mann Walter Wetzel steht bei Evalua
tionsverfahren, Neukonzeptionen
oder Revisionen von induktiven Hör-
anlagen in Bauten zur Verfügung. Er
arbeitet unabhängig von Liefer- und
Montagefirmen. Eine einmalige Bera
tung ist kostenlos. Umfangreichere
Beratungen werden in Rechnung ge
stellt.

Der Höranlagespezialist Walter
Wetzel kann kontaktiert werden über:

Beratungsstelle Bauen für Behinderte
(ABSE)
Leitung: Anton Herrmann, Architekt
Merzenacker 21, 3006 Bern
Tel. 031 941 37 07

MERKBLATT 7/92 für
Sonderbauten voll
ständig überarbeitet
Das Merkblatt 7/92 für Sonderbauten
«Was ist anders» der Schweizeri
schen Fachstelle für behindertenge
rechtes Bauen wurde grundlegend
überarbeitet. Es heisst nun Merkblatt
7/95 «Rollstuhlgängigkeit bei Son
derbauten» und ersetzt die früheren
Ausgaben. Es lag dem diesjährigen
Versand des Geschäftsberichts der
Schweizerischen Fachstelle für Be
hindertengerechtes Bauen im Juli
bei. Die französische Ausgabe ist in
Bearbeitung und wird mit dem fran
zösischen Info-Bulletin versandt.

Auf unserer Bestellkarte können Sie
weiterhin das Merkblatt 7/92 ankreu
zen. Sie erhalten automatisch die
neue, überarbeitete Ausgabe. Für
Auskünfte oder Bestellungen weiterer
Merkblätter und Unterlagen wenden
Sie sich bitte an unser Sekretariat.

Inserentensuche

Die Schweizerische Fachstelle für be
hindertengerechtes Bauen erarbeitet
zur Zeit die neue Broschüre «Indivi
duelle Wohnungsanpassungen für
Behinderte und Betagte». Dieser Rat
geber richtet sich direkt an die Be
troffenen, aber auch an die verschie
densten involvierten Fachleute, wie
z.B. Architekten oder Ergotherapeu
ten. Inserate für verschiedenste Pro
dukte, die bei Wohnungsanpassun
gen hilfreich sein könnten, sollen die
Finanzierung sichern. Der Inserateteil
wird in der Broschüre als Nachschla
gewerk integriert sein.

Sollten Sie sich für diese einmalige
Werbeplatttorm interessieren, kön
nen Sie sich in Verbindung setzen
mit:
Schweizerische Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen
Tel. 01/2725444

Jahrestagungen für Bauberater und
Fachleute des behindertengerechten Bauens
Auch dieses Jahr führt die Schweizerische Fachstelle für behindertenge
rechtes Bauen wieder zwei Bauberater-Tagungen durch:

Wir bitten alle interessierten Kreise, sich diese Daten vorzumerken. Die de
taillierten Programme werden verschickt oder können bei unserem Sekreta
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Produkte

Lifte
Die Beratungsstelle für behinder
tengerechtes Bauen beim Zentral-
sekretariat des SIV in Olten hat ei
nen Vergleich angestellt zwischen
rollstuhlgängigen Liftgrössen und
nicht rollstuhltauglichen Liftkabi
nen.

Von Michel Mercier, Architekt HTL

Aufzüge im
Q u e rve rg 1 ei c h
Beim Überprüfen von Baugesuchen
finden wir immer wieder Liftanlagen
mit für Rollstühle ungenügenden Ka
binen-Innenmassen von 100 x 85 cm
und einer Nutzlast von 320 kg. Bei
Rückf ragen hören wir dann oft die
Antwort: «Dieser Lifttyp beansprucht
am wenigsten Fläche und ist zudem
der Billigste.» Da nützen unsere Ar
gumente und Hinweise meist wenig,
dass ein Lift dieser Grösse von roll
stuhlbehinderten Personen nicht
benützt werden kann.

Die stets kostenbezogenen Gegenar
gumente haben uns veranlasst, einen
Quervergleich, der die Liftkosten und
die Flächenbeanspruchung berück
sichtigt, aufzustellen. Für den Ver
gleich wählten wir einen Lift mit fünf
Haltestellen. Die Lift kabine verfügt
über keine behindertengerechten Ein
richtungen.

Der Vergleich zeigt folgendes auf:
Ein Lift mit einem Kabinen-Innen-
mass von 140 x 110cm (630 kg) ko
stet im Vergleich zu einem Lift mit
einem Kabinen-Innenmass von 100 x
85 cm (320 kg) je nach Fabrikat 8 bis
16 % mehr. Die Mehrkosten für die
grössere Liftkabine belaufen sich auf
rund Fr. 9000.—. Bei einem Zins von
5.5% und einer Amortisationszeit
von 20 Jahren ergibt dies eine jährli
che Mehrbelastung von Fr. 750.—,
bzw. monatlich ca. Fr. 62.50. Auf ein
Mehrfamilienhaus mit 12 Wohnun
gen bezogen, ergibt dies pro Monat
und Wohnung eine Mehrbelastung

von Fr. 5.25. Eine Investition, die
sich unserer Meinung nach sehr
rasch bezahlt macht.

In einem zweiten Vergleich haben wir
die minimalen Schachtgrössen, die
tür einen Lift mit einer Nutzlast von
630 kg notwendig sind, unter die Lu
pe genommen. Einige Firmen preisen
Minimalschächte an. Bei der genauen
Betrachtung zeigt sich jedoch, dass
alle Schächte die gleichen Dimensio
nen aufweisen. Einzig die Messrne
thoden sind verschieden. So muss
der Schacht für eine Liftkabine mit
einem Innenmass von 110 x 140cm
immer eine Grösse von 160 x 180cm
im Licht aufweisen. Dabei spielt es
keine Rolle, ob die Front massiv oder
metallverkleidet ist.

Personenaufzüge
Einer der grössten Lifthersteller welt
weit, die finnische ‘Kone elevators‘,
ist seit 1992 auch in der Schweiz
vertreten. Gemäss Vertriebsfirrna
wurden bei uns bisher ca. 280 Anla
gen installiert.

Ceser‘ ist ein speziell für den euro
päischen Markt entwickeltes neues
‘Kone‘-Konzept für Personenaufzüge
in Wohnhäusern und kleinen bis mit
telhohen Bürogebäuden und Hotels.
Die 3-er Modellserie entspricht den
europäischen Normen EN 81, der
DIN und der ÖNORM und erfüllt alle
Vorschriften der Aufzugsverordnung.

Ceser gibt es als Hydraulikaufzug
mit Hydro-Softstart oder als Seilauf
zu mit frequenzgeregeltem Antrieb
(V‘F) und oben- oder untenangeord
neter Maschine. Die Tragkraft reicht
beim Seilaufzug (max. 12 Haltestel
len, max. Förderhöhe 30 m) von
400 kg bis 1000 kg oder für 5,8,10
und 13 Personen und beim Hydrau
likaufzug (max. 8 Haltestellen, max.
Förderhöhe 20 m) von 320 kg bis
1000 kg oderfür4, 6,8,10 oder 13
Personen. Jeder Typ kann mit 80 cm
oder 90 cm breiter Tür (zentralöff

nend oder als Teleskoptür) ausge
stattet werden. Bis auf den 800 kg
Seilaufzug sind alle Typen mit roll
stuhlgängiger Kabine (min. 110 x
140 cm) alternativ mit Durchladung
lieferbar.

Das Ueberwachungs- und Betehlssy
stern liefert der Gebäudeverwaltung
über On-line-Zugrift Statusberichte
über Autzugsleistung und Betriebs
daten, wie beispielsweise Rufzeiten,
Verkehrsauf kommen, Wartungssta
tistik und Verfügbarkeit.

MBA - Kone AG
8600 Dübendorf
01 - 820 32 32 M

Mehrzweck-Drehkran
der leichteren Art
Vom Prinzip her ein Kranlift, der an
der Wand befestigt wird. Der Last-
arm, der sich sogar in ein Automobil
einbauen lässt, hat eine Ausladung
von 1.70 m. Aufgrund seines gerin
gen Gewichts von nur 10 kg ist der
Mobillifter‘ ein Gerät, dessen Mit

nahme an einen anderen Einsatzort
relativ leicht ist.

Hauptbestandteile sind Laufschiene
mit Lautwagen und Anhängebügel,
Antriebseinheit mit Gerätebedienung,
Netzgerät (Transformator) und
Wandhalter mit Abspann(zug)seil.
Ein 12/24V Gleichstrommotor be
wegt bis zu 135 kg Anhängelast hori
zontal maximal 1.30 m. Als maxima
ler Hub sind 1.70 m möglich. Als Op
tionen sind fünf verschiedene Halte
rungen lieferbar. Bei Säulenaufstel
lung vergrössert sich der Schwenkra
dius von 170° auf 350°.

Der Lifter kann überall dort einge
setzt werden, wo es die Platzverhält
nisse zulassen und eine Anschluss
möglichkeit ans Stromnetz besteht.

Meditec
1038 Bercher
021 - 887 81 34
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Duschen

Eine superflache
Duschentasse

In den Boden eingelassene Duschen
tassen sind nur dann rollstuhlgängig,
wenn sie sehr flach (und gross ge
nug) sind. Da auch hier die Norm
521 500 gilt, sind Niveauunterschie
de (ain Rand gemessen) nur bis
höchstens 25 mm zulässig.

Die flachste Duschentasse von
Kaldewei heisst ‘Superplan‘ und ist
aus emailliertem Stahl (Materialstär
ke 3.5 mm). Bei 100 x 100 cm Aus
senmass und 65 mm Randbreite ist
die Wanne am Ablauf nur 25 mm
tief. Für einen flächenbündigen Ein
bau muss der 32 mm hohe Rand im
Bodenaufbau (insgesamt mindestens
11.5 cm erforderlich) versenkt wer
den. So kann die Wanne mit Roll
stuhl von jeder Seite befahren wer
den. Ein passender Duschwannen
fuss (wie es ihn für 65 mm tiefe Mo
delle gibt), ist für ‘Superplan‘ nicht
erhältlich. Der Hersteller empfiehlt
die Untermörtelung.

Auf Wunsch ist der Artikel auch mit
Antislip lieferbar. Für das 90 mm Ab
lauf loch gibt es passende Ablaufgar
nituren von Geberit (‘Metro‘ Art.
Nr. 150.560) und Viega (Tempoplex
69561).

Kaldewei-Lager
4612 Wangen b. Olten
062 - 32 56 66

Schwellenlose Dusche mit Neatäek
Rost bei Geschossdecke aus Beton

Schwellenlos duschen
auf Ablauf-Rosten

Ist die Tasse tiefer als 25 mm, muss
sie mit einer betahrbaren, wasser
durchlässigen Abdeckung versehen
werden. Andernfalls darf die Kon
struktion nicht als rollstuhigängig
bezeichnet werden.

Obwohl die Idee mit dem Gitterrost
nicht neu ist, wird sie selten in die
Tat umgesetzt. Vielleicht auch des
halb, weil über ein passendes Pro
dukt weitgehend Unkenntnis besteht.

Die englische Neaco Ltd. ist auch in
der Schweiz mit einem Produkt prä
sent, das eine Lösung bei ‘bodene
benen Duschen‘ darstellt und ‘Neat
dek level access shower grille‘ ge
nannt wird.

Alu-Rost belastbar mit 250 kg
Kernstück des Duschenbereichs bil
det ein begeh- und befahrbarer Rost.
Die starre Konstruktion aus 25 mm
hohen und oben 22 mm breiten Alu
minium-Tragstäben ist mit bis zu
250 kg belastbar und in verschiede
nen Materialvergütungen und Grös
sen erhältlich. Quadratische Stan
dard-Formate mit Seitenlängen von
793 mm, 840 mm und 1005 mm so
wie Formate von 793 x 1458 mm und
840 x 1500 mm sind erhältlich.

Kontakttläche 74%

Einerseits machen die nur 8 mm
breiten Schlitze zwischen den Stäben
(Abstand 30 mm) das Befahren mit
dem Rollstuhl problemlos, andrer
seits bieten die breiten Stäbe mit ih
rer grossen Kontaktfläche (74% der
gesamten Rostfläche) auch stehend
Duschenden einen sicheren und an
genehmen Tritt. Zur Reinigung der
Wanne kann der Rost als Ganzes
herausgenommen werden.

Neatdek eignet sich gleichermassen
bei Massiv- und Holzbalkendecken.
Während der Hersteller bei Massiv-
decken die Ausbildung eines Gefälls
estrichs mit wasserdichtem Belag
(z.B. Altro oder keramische Platten)
empfiehlt, hält er für den Einbau in
Holzbalkendecken passende Spezial-
wannen bereit (ABS-Acryl!weiss).
Für den Nachrüstungsfall müssen
nu,r die in Frage kommenden Holz
balken ausgeklinkt werden, damit die
Duschentasse bodenbündig eingelas
sen werden kann. Die Wünsche be
treffend Anschlüsse an Wand (i.d.R.
keramische Platten) und Boden
(i.d.R. PVC-Beläge wie Altro oder Mi
polam) müssen dem Anbieter für die
Offertstellung bekannt sein.

In einem Vorteil des Neatdek liegt
auch gleich ein Nachteil: Von den
breiten Stäben spritzt das Wasser in
alle Richtungen. Ohne (unten gut
dichtenden) Duschvorhang geht es
nicht.
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Abläufe für Dünnbett
Konstruktionen
Eine Dusche ohne Ablauf? Sicher
nicht im Haus! Der Ablauf gehört zur
Dusche wie das Rad zum Rollstuhl.
Bei schwellenlosen Duschen ist es
zudem wichtig, dass der richtige Bo
denablauf eingebaut wird.

Bekanntlich werden die meisten Du
schen in Erd- und Obergeschossen
benötigt. Dort sind die Verhältnisse
meistens so, dass einem vergleichs
weise niedrigen Bodenaufbau Rech
nung zu tragen ist. Wenn es darum
geht, das nötige Gefälle auszubilden,
wird gern einem Plattenbelag auf ei
ner Dünnbettkonstruktion der Vorzug
gegeben. Allerdings ist nicht jeder
Bodenablauf dafür geeignet. Weil die
Einbindung in die Abdichtungs
schicht mitunter mangelhaft und
nach Auftreten von Schäden nur mit
einigem Aufwand zu korrigieren ist,
sollte schon bei der Wahl des Ablauf-
typs Vorsicht geboten sein.

Drei sichere Anschlüsse
Drei Hersteller von Entwässerungs
produkten haben - in Zusammenar
beit mit PCI, einem grossen Unter
nehmen der Bauchemie - spezielle
Bodenabläufe entwickelt. Der
Ceradrain‘-Ablauf von Dallmer (vgl.

IB 22/93, 5. 14) besteht aus einem
Kunststoffgehäuse mit einem Kragen
aus Polymerbeton. Er wird so einge
baut, dass der Gefällsestrich direkt
an den Betonkragen anschliesst. Eine
in den Kragen eingegossene Bau
stahlmatte greift dabei in den Estrich
über und verhindert so unterschiedli
che Setzungsbewegungen.

Eine Glasgewebe-Einlage an der
Oberfläche des Betonkragens opti
miert die Verbindung.

Sobald das Bodenablauf-Aufsatz
stück eingemörtelt ist, kann mit dem
Aufbringen der PCI-Lastogum
Schicht begonnen werden. Es ist
darauf zu achten, dass die Gewebe
Einlage gut eingebettet in der Flüs
sigfolie liegt. Nach Trocknung wird
der Vorgang wiederholt. Das ‘Passa
vant AV-Selecta‘ - Aufsatzstück be
steht aus einem gusseisernen Ab
laufkörper mit Fest- und Losflansch.
Nach Einmörteln des Aufsatzes wird
der Klemmflansch abgenommen und
die erste Schicht PCI-Lastogum auf
getragen. Die mitgelieferte PCI-Si
cherheits-Dichtmanschette wird in
den frischen Auftrag eingelegt und
angedrückt. Danach wird der epoxid
harzbeschichtete und besandete
Klemmflansch aufgesetzt und festge
schraubt. Wenn die erste Schicht La
stogum trocken ist, kann die zweite
aufgetragen werden.

Einbau und Eindichten des Bodenab
laufs ‘Giro‘ mit ‘Variofix‘-Dünnbett
aufsatz der Firma ‘Kessel-Entwässe
rungstechnik‘ geschieht in analogen
Schritten, da auch er aus einem
Gehäuse mit Fest- und Losflansch
besteht. Das Kunststoffgehäuse des
Giro wird mit einer PCI-Gewebe-

Manschette eingedichtet.

Die Firma PCI leistet Gewähr für die
oben beschriebenen Abdichtungen.

Duschklappsitz und
Stützgriff - nur bei
Bedarf
In behindertengerechten bzw. roll
stuhlgängigen Zimmern von Hotels
und Ferienunterkünften müssen nicht
unbedingt alle Hilfsmittel permanent
und von vornherein installiert sein.
Im Grunde genügt es, wenn z.B. für
den Duschklappsitz oder den Stütz-
griff am Klosett die Halterung vor-
montiert ist.

Das wäre ausserdem ganz im Sinne
derjenigen Hoteliers und Vermieter,
die gewisse Erfahrungen mit nichtbe
hinderten Gästen in speziell ausge
statteten Zimmern gemacht haben.
Bei Reservation durch einen behin
derten Gast, der eine bestimmte Aus
stattung wünscht, werden die
benötigten Hilfsmittel ad hoc‘ - ge
nauso wie frische Badetücher - be
reitgestellt.

Passend zur ‘Hagri‘-Montageplatte
(Best.-Nr. 3001) für verschiedene
Stütz-Klappgriffe und einige wenige
Dusch-Klappsitze ist eine Profilkappe
(Best.-Nr. 300101) im Handel erhält
lich. Bei Nichtbenutzung von Griff
und/oder Sitz wird diese Kappe auf
die Platte gesteckt und ist als glän
zende Edelstahlfläche, ca. 10 x 30cm
gross, an der Wand sichtbar.

Analog dazu existiert eine Abdeckung
für den Dusch-Klappsitz der Erlau
AG, bekannt durch ihr eigenwilliges
Baukasten-System Wellgrip für
Halte- und Stützgrifte. Gemäss Firma
Nosag in 5612 Villmergen wird bei
Erlau ein ähnliches Teil für Sicher
heits-Stützgriffe entwickelt und soll
demnächst auf den Markt kommen.

Arjo-Sic AG
4020 Basel
061-3119784

Badablauf 43 CeraDrain mit Plättli auf
Dünnbett geklebt

PCI PoIy-Bauchemie AG
8401 Winterthur
052 - 37 28 28
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Türen

Die Raumspartür
Cleandoor
Drehflügeltüren ist gemeinsam, dass
sie um diejenige (vertikale) Achse
drehen, mit der sie am Türrahmen
befestigt sind. Der Oeffnungswinkel
kann im günstigsten Fall bis zu 180°

betragen. Bei 90°-Oeffnung be
schreibt die vordere Türblattkante
exakt einen Viertelkreis.

Die ‘Cleandoor‘ lässt sich höchstens
bis zu 90° öffnen. Weil ihre Drehach
se nicht starr ist, beschreiben beide
seitlichen Türkanten je eine paraboli
sche Kurve - nach innen und aussen
- und ragen vergleichsweise wenig in
den Raum.

Da s - getaugenommen - nicht
mehr nur eine Oeffnungsseite gibt,
die den Raum oder die Bedienung
der Tür auf einer Seite einschränkt,
wird hier vor allem Rollstuhlfahrern
ein gewisser Vorteil geboten. Wie
gross der erhöhte Bedienkomfort
wirklich ist, lässt sich nur schwer
abschätzen. Richtig ist nur, dass bei
eventuellen Hindernissen neben der
Tür (Schrank, Wand, etc.) Rollstuhl-
fahrer weniger manövrieren müssen.

Die ‘Cleandoor aus Deutschland ist
ein Produkt, wie wir es schon seit
mehreren Jahren in der Schweiz als
‘Jaso-Tür‘ kennen. Beim Vergleich
der entsprechenden technischen Be
schreibung und der Darstellung im
Prospekt drängt sich der Gedanke
auf, dass den Schöpfern der Clean
door das Schweizer Original nicht
ganz unbekannt war.

Clean Concept AG
8134 Adliswii
01 - 709 06 05

Jaso-Iür mit
verbesserter Optik
Bisher war eine Jaso-Tür‘ immer
schon von weitem als Spezialtür zu
erkennen. Auffällig waren die vorste
henden Metallteile in Gestalt einer
türhohen Drehachse mit ausladenden
Hebelarmen.

An der diesjährigen Swissbau war
die neue ‘Jaso Integra‘ zu sehen, die
das Vorgängermodell ablöst. Der
neue Drehbeschlag aus vernickeltem
Stahl ist in den Rahmen/die Zarge
eingelassen, was vor allem die Optik
des Ganzen verbessert. Was die Geo
metrie und den Bedienkomfort be
trifft, ergäben sich dadurch keine
Aenderungen, versichert der Herstel
1er.

Die ‘Integra‘ ist lieferbar für alle Tür
grössen bis Türlicht 110 x 210 cm,
als Standard-Lichtmasse werden
97 x 200 cm und 97 x 210 cm be
zeichnet. Das Holztürblatt, entweder
in furnierter Ausführung, mit Kunst
harz beschichtet oder rohbelassen
zum Streichen, kann kombiniert wer
den mit Holz- oder Metall-Rahmen
oder Zarge.

Als Drückergarnitur stehen Tür
drücker und WC-Langschild sowie
zusätzlicher Knopf oder Bügelgriff
zur Verfügung. Andere Ausführungen
sind gegen Aufpreis erhältlich.

Das günstigste Standardmodell
(Holzrahmen zum Streichen oder na
turlackiert + Türblatt zum Streichen)
kommt auf Fr. 2.000.- zu stehen, die
teuerste ‘Integra‘ ist mit Fr. 2.800.-
das Modell mit furniertem Türblatt
und einbrennlackiertem Metallrah
men (Bruttopreise für 1-4 Türen, ab
Werk, ohne Mehrwertsteuer).

Bach Heiden AG
9410 Heiden
071 -91 1237

Automatische
Öffnungshilfe
für Drehtüren

«Damit Türen von jedermann be
darfsgerecht geöffnet und bequem
passiert werden können», hat Dorma
aus seinem bewährten Komfort-Tür
schliesser TS 83 mit einer mikropro
zessorgesteuerten Servomatic die
raffinierte Oeffnungshilfe Servomatic
ED 800 kreiert. Sichtbar oben am
Türrahmen montiert, öffnet und
schliesst die ED 800 Drehflügeltüren
wahlweise über Normal- oder Gleit
schienen-Gestängemechanik.

Die Neuheit beinhaltet mehrere Be
triebsarten: geöffnet werden kann
entweder durch leichtes Antippen
des Türflügels - ganz gleich wo -

(Funktionswahl ‘push and go‘), durch
Betätigen des Türgriffs - wodurch die
Servounterstützung aktiviert wird -

(‘servo-power-assist‘) oder durch
Drücken des Wandtasters, was eine
langsame, kontrollierte automatische
Bewegung in Gang setzt (‘automatic
-low-energy‘). Der Schliessvorgang
erfolgt stromlos, nämlich hydrau
lisch, und selbsttätig wie beim nor
malen TS 83.

An die Sicherheit beim Passieren
wurde gedacht. Die Schliessverzöge
rung ist einstellbar bis 60 Sekunden,
eine Extra-Offenhaltezeit von 5 Minu
ten ist zuschaltbar. Die Mikroprozes
sor-Technik erkennt automatisch
Hindernisse und Blockaden, unter
bricht, wenn nötig, den Oeffnungs
und Schliessvorgang und bringt die
Tür durch den ‘balance-mode‘ in ei
nen sicheren Gleichgewichtszustand.
Zusätzliche Sicherheitssensorik ist
nicht erforderlich.

Derart ausgerüstete Türen stellen ei
nen bedeutenden Sicherheits- und
Komfortgewinn dar, ganz besonders

M für Personen, die die Hände nicht
immer frei haben. Nicht nur Men
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schen mit körperlichen Gebresten,
sondern auch Personen, die Gepäck,
Kinderwagen oder andere Fahrzeuge
mit sich führen, werden solche Türen
zu schätzen wissen.

Das Anwendungsspektrum ist gross.
Ob als Erstinstallation oder bei Nach
rüstung - ob bei Innen- oder Aus
sentüren - die Dorma Servomatic
ED 800 kann bei allen Drehflügel
türen eingesetzt werden, die nicht
breiter als 1.20 m und nicht schwe
rer als 90 kg sind. Für DIN-Links und
DIN-Rechts taugt dasselbe Gerät.

Bau mgartner AG
8608 Bubikon
055-37 41 11

Neue rollstuhigängige
lürschwellen

Wenn Sie unsere Beispielsammlung
rollstuhigängiger Balkon- und Ter
rassentürschwellen noch nicht ken
nen, können Sie diese als Merkblatt
9/93 bei uns anfordern. Darin nicht
enthalten sind zwei neuentwickelte
Schwellen für Holz- bzw. Holz-Me
tall-Fenstertüren. Die Wetterschenkel
der zweiteiligen Beschläge aus elo
xiertem Aluminium sind wegnehm
bar, was die Kontrolle der verdeckten
Boden-Fugendichtung ermöglicht.
Die Dichtungen sind geschützt einge
baut, liegen ringsum auf einer Ebene,
ihre Ecken sind geschweisst oder ge
klebt.

Die EMPA attestiert beiden Schwel
len eine Fugendurchlässigkeit und
Schlagregensicherheit der Gruppe C,
d.h. sie sind hochhaustauglich und
genügen höchsten Ansprüchen. Die
Schwelle zum Holzmetall-System
AGM SO 4100 ergibt eingebaut eine
Höhe von ca. 30 mm auf der Aussen
seite. Das liegt knapp ausserhalb des
nach SN 521 500 zulässigen Masses.
Bei der Wetterschenkel-Neigung, wie

Gerber-Vogt AG
4123 AlIschwil
061 - 481 01 01

sie die Werkstattzeichnung aufweist,
sollte sich jedoch daraus kein allzu
grosses Problem für Rollstuhltahrer
ergeben. Der Bodenanschluss an die
Holzrahmentür lässt sich dergestalt
ausbilden, dass beiderseits eine ma
ximale Schwellenhöhe von 25 mm
nicht überschritten wird. Die Innen
seite kommt u.U. sogar mit einem
Absatz von nur 15 mm aus. Ein wei

terer Vorteil der Holzrahmentür ist
ihre schmale Profilierung (Höhe
75 mm), die viel Licht in die Räume
bringt. Gemäss Herstellerangaben
eignen sich beide Schwellen ausser
dem für Hauseingangstüren.
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Der versteckte
lürschliesser
Bisher waren (Oben-)Türschliesser
immer auf dem Türblatt, Türrahmen
oder der Zarge befestigte Kästen und
daher gut sichtbar. Einen Schliesser,
der (nur) verdeckt eingebaut werden
kann, hat nun die Firma Gartner mit
ihrem Universal 30 lanciert.

Dank der extrem flachen und schma
len Bauweise kann der Gartner Uni
versal 30 in alle gängigen Drehflü
geltüren bis zu einem Gewicht von
100 kg (Breite des Türflügels max.
1.28 m) eingebaut werden. Er kann
sowohl ins Türblatt als auch in die
Türzarge eingelassen werden, wobei
der richtige Sitz in jedem Fall unter
halb des oberen Türbandes ist. Im
75 mm hohen und nur 30 mm brei
ten Aluminium-Gehäuse (in jedem
Farbton eloxiert oder lackiert liefer
bar) sorgt ein verzinkter, stählerner
Gelenkarm für die Uebertragung der
Schliesskraft. Das Schliessmoment
ist stufenlos einstellbar von ca. 15 -

45 Nm. Einstellbar sind auch die ge
wünschte Schliessgeschwindigkeit
und der Endschlag. Je nach Türaus
führung und Bauart ist ein Oeff
nungswinkel von bis zu 140 Grad
möglich. Dies ist, verglichen mit den
meisten Türschliessern, ein um 1/4
bis 1/5 reduzierter Oetfnungswinkel.

Ob sich «Der unsichtbare Türschlies
ser» (Titel Gartner-Produktinfo) z.B.
auch für Publikumsbereiche in öf
fentlichen Gebäuden eignet, wird mit
davon abhängen, wie die Benutzer
auf Türen reagieren, denen der
Schliessmechanismus nicht anzuse
hen ist. Vermutlich wird mancher
erst einmal die dosierte Schliesskraft
mit seiner eigenen Kraft zu beschleu
nigen versuchen.

OPO Oeschger AG
8302 Kloten
01-8043311

Der leuchtende
Türdrücker
In gewissen Situationen kann es fatal
sein, eine Tür zu übersehen oder den
Türdrücker nicht rechtzeitig zu fin
den.

Um bei Dunkelheit Abhilfe zu schaf
fen, hat die GIutzAG ihren Tür
drücker ‘Prestige Basel‘ mit einer
neuartigen Gritfhülse versehen. Sie
enthält Leuchtpigmente, die durch
Kunst- oder Tageslicht angeregt wer
den, dieses zu speichern vermögen
und es im Dunkeln in Form von
grünlichem Licht wieder abgeben.
Die Nachleuchtzeit beträgt 1/2 bis
1 Stunde, je nach Intensität der
Lichtquelle. Das Chassis besteht aus
Zinkguss und ist mit der bei Glutz
üblichen Heso-Verbindung ausgerü
stet.

Ueberall, wo erhöhte Sicherheit ge
fragt ist, kann der Leucht-Türdrücker
eingesetzt werden: bei Notausgän
gen, in nicht permanent beleuchteten
oder unzureichend ausgeleuchteten
Gebäudeteilen, wie z.B. in Unterge
schossen, aber auch einfach im
Wohnbereich.

Die Neuheit ist im Beschläge-Gross
handel erhältlich.

Handlaufsysteme aus
Edelstahl
Das ‘Rohde HS 40‘ ist ein vielseitig
verwendbares System von Rohrver
bindungen. Grundelement ist ein ge
rades Rohr von 2 mm Wandstärke
und 40 mm Durchmesser, dazu pas
sen Rohrbögen von 900 bis 170°.

Steck- und Schraubverbindungen
vereinfachen die Herstellung von
Treppen- und Wand-Handläufen.
Kupplungen mit Steckverbindern
markieren im Rohrverlauf die Befe
stigungspunkte der Konstruktion,
ohne selber als Element besonders in
Erscheinung zu treten. Ueber eine Al
ternativ-Befestigung kann der Hand-
lauf mit einer (bauseitigen) Ramm
schutz-Bohle ergänzt werden. Diese
Kombination ermöglicht die Anord
nung von Wandschutz-Elementen,
z.B. in Spital-Korridoren.

Die sichtbaren Oberflächen aller
Edelstahlteile sind feingebürstet und
geschliffen, Rohrendkappen mit
Feinstruktur bestehen aus Polyamid.

Die Vielseitigkeit des Systems er
laubt darüberhinaus die Verbindung
der Einzelteile zu Griffen, Rahmen-
oder Reeling-Konstruktionen.

Glutz AG Dietrich + Blum AG
4502 Solothurn 8050 Zürich
065-20 65 20 01-3126864

Hand/auf-System Rohde HS - 40
Montagebeispie/

Alternativ-Befestigung
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Kolumne

Eine Zürcher Liebe
trotz Basler Gefahren
Von Christoph Eggli

Seit einigen Monaten habe ich in Ba
sel eine Freundin. Meine Liebe bringt
mich nun als «Zürcher» regelmässig
dorthin; auch wenn ich diese Stadt
als «rollstuhifeindliche Provinz)> erle
be.

Wie bereits in meiner ersten Kolum
ne (Bulletin 23/94) erwähnt, bin ich
in Zürich als «Fahrende Performan
ce» bekannt, weil ich als starker Te
traplegiker infolge Muskelschwund
meinen Elektrorollstuhl mit grossem
Geschick mit dem Mund steure. Als
Elektrorollstuhlfahrer erlebe ich in
Zürich immer wieder Grenzen und
Barrieren, weil in diesem Kanton so
gar die minimalen baugesetzlichen
Vorschriften für Behinderte aus dem
Jahre 1976 von Planern und Archi
tekten nicht eingehalten werden.

Zwischen Basel und Zürich gibt es ja
eine Rivalität. Zugleich gilt Basel als
kunstsinnige Stadt. Vielleicht hatte
ich deshalb angenommen, ich würde
am Rheinknie weniger Barrieren an
treffen als in der Limmatstadt. Doch
das Gegenteil ist der Fall! Schon
beim Bahnhof SBB begegne ich ho
hen Trottoirrändern, ausserdem stei
len, für mich ungeeigneten Auffahrt
rampen. Die wohl billigste «Lösung»,
mit der man glaubt, den Bedürfnis
sen von Behinderten entsprochen zu
haben.

Seit einigen Monaten führt mein Weg
zu meiner Liebsten durch eine triste
Bahnhofuntertührung in die Innen
stadt, damit ich endlich den Rhein
nach Kleinbasel überqueren kann,
denn meine Liebste wohnt in «Klein
Istanbul»! Doch mir scheint, dass
Basel nicht nur Türken, sondern
auch «Zürcher wie mich» benötigt,
um etwas lebensfreundlicher zu wer
den.

Als ich meine Freundin zum ersten
Mal besuchte, wäre ich beinahe ver
unfallt. Erst nach längerem Suchen
habe ich die Bahnhofunterführung
zur Elisabethen-Anlage gefunden.
Dieser Weg führt zum «Banken-
platz», bei dem es nur gefährliche
Auffahrtrampen «für Einkaufswagen»
hat, die ich vorher beim Bahnhof
tunlichst vermied. Offenbar sind in
Basel Einkäufer beliebter als Roll
stuhlfahrer!

Bei der «Regio-Bank» riskierte ich
schliesslich die Abfahrt auf einer die
ser «Einkaufsrampen». Bei der Am
pel wäre ich vor einem losfahrenden

Auto beinahe aus meinem Rollstuhl
gekippt und überfahren worden!
Ich nehme an, dass die geneigte Le
serschaft mir beipflichtet, dass eine
solche «planerische Lösung» zynisch
ist. Mir scheint, dass das Basler Tief
bauamt Zürcher Planungsrichtlinien
für Fussgänger benötigt.

Leider habe ich Basel nicht als le
bensfrohen Kulturort erlebt. Nach
meinen dortigen Besuchen muss ich
mit Erstaunen feststellen, dass der
Kanton Zürich unerwarteterweise in
der Schweiz offenbar ein «gelobtes
Land» (uff!) für Elektrorollstuhlfah
rerist.

19 Bulletin 24/95

Christoph Eggil unterwegs
Foto. Fotoagentur Ex-Press



Adressen
Beratungsstellen

Adressen und Telefonnummern
der regionalen und kantonalen
BAUBERATUNGS- und
INFORMATIONSSTELLEN
für das behindertengerechte Bauen

Stand: September 1995

Änderungen sind rot bezeichnet

Aargau
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
der Kt. Aargau und Solothurn
Froburgstr. 4, 4600 Olten
Tel. 062/2127262 (ab 4.11.95)
(Werner Studer)

Appenzell IR/AR
Invalidenverband St.Gallen
Appenzell, Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Kornhausstr. 78, 9000 St: Gallen
Tel. 071/22 44 33
(Markus Alder, .Hanspeter Egli)

Basel-Stadt
Fachberatung für hindernisfreies
Bauen von Pro Infirmis BS
Birsigstr. 45, 4054 Basel
Tel. 061/281 80 08 (Eric Bertels)

SIV-Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Wasgenring 103, 4055 Basel
Tel. 061/307 88 29 (Martin Koepp)

Basel-Land
51V Sektion Liestal und Umgebung
Breiteweg 7, 4133 Pratteln
Tel. 061/821 71 28 (Heinz Strub)

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 Moncor 14
1752 Villars-sur-Gläne
Tel. 037/41 02 20 (Henri Daffion)

Genve
Association H.A.U. «Handicaps
Architecture Urbanisme»
Boul. Helvtique 21, 1207 Genve
Tel. 022/786 30 10
(Prof. Alain Rossier, Präsident)

Glarus
Glarner Fachstelle
behindertengerechtes Bauen
Postfach 306, 8750 Glarus
Geschäftsstelle Tel. 058/61 40 14
Beratungsstelle Tel. 058/21 21 82
(Peter Miatton)

Grau b ii nd e n
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Schellenbergstr. 1
Postfach 116, 7006 Chur
Tel. 081/27 11 33 (Bruno Rüegg)

J u ra
AJEBA, Association jurassienne
pour lölimination des barrires
architecturales, p.a. Pro Infirmis,
12, rue des Moulins, 2800 Delmont
Tel. 066/22 20 70
(Maryvonne Schindelholz)

Liechtenstein
Liechtensteiner Behindertenverband
Egertastr. 32, Postfach 345
FL-9490 Vaduz
Tel. 075/232 77 14 (Werner Hermle)

Luzern
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern
Tel. 041/360 79 88 (ab 4.11.95)
(Josef Ode rmatt)

Neuchätel
Pro Infirmis, Service de conseil
en construction adapte
Case postale 9, 2007 Neuchätel 7
Tel. 038/25 33 88
(Claude-Andr Bindith)

Solothurn
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen der Kt. Aargau und
Solothurn, Froburgstr. 4, 4600 Olten
Tel. 062/2121262 (ab 4.11.95)
(Werner Studer)

St. Galler-Oberland
Schweiz. Invalidenverband
Sektion St. Galler-Oberland
Bauberatungsstelle
Ragazerstr. 2, 7320 Sargans
Tel. 081/723 61 71 (Peter Haat)

St. Gallen (ohne Bezirke Wer
denberg und Sargans)
Invalidenverband St.Gallen
Appenzell, Beratungsstelle für be
hindertengerechtes Bauen
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tel. 071/22 44 33
(Markus Alder, Hanspeter Egli)

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

Wallis
Association Suisse des Invalides
Section Valais romand, rue
Chanoine Berchtold 14, 1950 Sion
Tel. 027/223510
(Eric Zimmerli, Präsident)

Oberwalliser Invalidenverband
Postfach 365, 3900 Brig
Tel. 028/24 43 01 (Rudolf Wenger)

Waadt
AVACAH
(Association vaudoise pour la con
struction adaptöe aux handicaps)
Rte de la Bruyre 3, 1315 La Sarraz
Tel. 021/866 62 80
(Jean-Michel Pclard)

Zug
Beratungsstelle für behinderten- und
betagtengerechtes Bauen
lndustriestr. 8, 6300 Zug
Tel. 042/21 19 14
(Andreas Brunnschweiler)

Zürich
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Hochbauamt des Kantons Zürich
Walchetor 8090 Zürich
Sonja Vögtlin
Sekretariat für 4 Bauberaterkreise
Tel. 01/259 29 56
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