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Ein Quantensprung:
Die neue Norm SIA 500
ma. Die neue Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten)>
von 2009 widerspiegelt den aktuellen Stand der
Technik. Sie umfasst einerseits die Minimal-
anforderungen für Menschen mit unterschiedlichen
Einschränkungen in Mobilität und Kommunikation.
Andererseits beachtet sie in hohem Masse die
Praktikabilität in der Baupraxis.

Die SlA 500 ersetzt die Norm SN 521500 «Behindertenge
rechtes Bauen», Ausgabe 1988. Die Anforderungen sind im
Vergleich zur alten Norm nicht grundsätzlich anders oder viel
weitergehend. Mit der neuen Norm wurden Mängel korrigiert,
Lücken geschlossen und insbesondere sind die einzelnen An
forderungen präziser festgelegt. Der Aufbau sowie der Anfor
derungskatalog ist in der neuen SIA 500 klarer und zweck
mässiger strukturiert.

Die meisten Grundanforderungen waren in ähnlicher Grös
senordnung schon in der Norm von 1928 enthalten, jedoch
teilweise unvollständig oder ungenügend festgelegt. Unbe
gründet sind somit Befürchtungen, die neue Norm verursache
ins Gewicht fallende zusätzliche Mehraufwendungen im Ver
gleich zu der von sämtlichen Gesetzgebern bisher anerkann
ten Norm aus dem Jahr 1988.

Die Norm SIA 500 Hindernisfreie Bauten, Ausgabe 2009, 68 Seiten A4,
broschiert, CHF 180.00, kann bestellt werden unter www.sia.ch/shop

Ziel der Norm

Im dritten Jahrtausend ist es ein anerkanntes Menschenrecht,
dass Menschen nicht durch bauliche Barrieren oder Hindernis
se ausgegrenzt werden dürfen. Der gebaute Lebensraum muss
allen Menschen offen stehen, auch Personen mit einer Behin
derung. Daraus ergibt sich die Frage: Was ist erforderlich, da
mit ein Bauwerk als hindernisfrei taxiert werden kann?

Diese Frage stellt sich einerseits für diejenigen, die aus ei
gener Überzeugung sowieso hindernisfrei planen, anderer
seits für die immer noch grosse Gruppe der Uneinsichtigen, die
durch gesetzliche Auflagen dazu gezwungen werden müssen.
Um die Frage einheitlich zu beantworten, definiert die SIA 500
einen Standard, der vorgibt, wie gebaut werden muss, damit
eine minimale Hindernisfreiheit gewährleistet ist und damit
das Postulat der Gleichstellung erfüllt werden kann.

Wann, wo und in welchem Umfang hindernisfrei gebaut
werden soll, ist hingegen jeweils von Bauherrschaften, Planen
den, Gesetzgebern oder Behörden festzulegen.

Nutzungs-Zweckorientiert

Dem altbewährten Architektur-Grundsatz «form folows func
tion» folgend, legt die SlA 500 für drei Gebäudekategorien mit
unterschiedlichen Nutzungszwecken differenzierte Standards
fest. Die Geltungsbereiche der Norm umfassen:

• Öffentlich zugängliche Bauten (Kapitel 3 bis 8, sowie
Anhang für unterschiedliche Gebäuden utzungen mit
Details und Dotierungen)

• Allgemeine Wohnbauten (Kapitel 9 und 10)
• Bauten mit Arbeitsplätzen (Kapitel 11 und 12)

Nicht explizit zum Geltungsbereich gehören jedoch Bauten
wie Spitäle Heime oder spezielle Wohnungstypen, denn dort
gelten nicht nur minimale Anforderungen, sondern spezifische
oder erhöhte Anforderungen.

Praxisgerechte Spielräume

Bei Neubauten ist die Norm in der Regel ungeschmälert ein
zuhalten. Wo dies in begründeten Einzelfällen nicht möglich
ist, z.B. bei bestehender Bausubstanz oder topografischen
Sachzwängen, zeigt die SIA 500 «bedingt zulässige» Gestal
tungsspielräume auf. Damit soll situativ auch bei schwierigen
Umständen nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit
eine brauchbare Lösung gefunden werden können:
• Für die Dotierung mit spezifischen Einrichtungen, wie zum
Beispiel rollstuhigerechten Zuschauerplätzen, werden Richt
werte angegeben, die es auf den Einzelfall bezogen sinnge
mäss einzuhalten gilt.
• Wo verschiedene Lösungsvarianten denkbar sind, werden
jene Anforderungen, die den Zielsetzungen der Norm am bes
ten entsprechen, mit «vorzugsweise» taxiert.
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Grundlagen

Auszug aus Norm SIA 500, Ausgabe 2009

Schikanenelemente
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Grundlagen

• Für den Wohnungsbau wird die bewährte und kostenneu
trale Konzeption des «Anpassbaren Wohnungsbaus)) verlangt.
Damit ist ein grosser Gestaltungspielraum im Rahmen des
heute üblichen Wohnbaustandards gegeben.
Mit den wenigen Mindestanforderungen wird eine minimale
Besuchseignung für alle gewährleistet und auch die Voraus
setzung geschaffen, um erst bei Bedarf individuelle Anpas
sungen ohne grossen baulichen Aufwand zu realisieren.

Die wichtigsten Neuerungen

• Für die Strassenräume weist die SIA 500, im Gegensatz zur
alten Norm, keine Anforderungen mehr auf. Diese sind künf
tig im hierfür massgebenden VSS-Normenwerk zu verankern.

Für den Aussenraum beschränkt sich die SIA 500 auf Er
schliessungswege und bauliche Infrastrukturen. Um hier die
Nutzbarkeit mit Elektrorollstühlen, Scootern, Rollstuhlzugge
räten usw. zu gewährleisten, werden z.B. im Vergleich zum Ge
bäudeinnern grössere Dimensionierungen für Rampen und
Aufzüge gefordert.
• Für die Anordnung von Bedienungselementen ist mit der
neuen Höhe von 0,80 m - 1,10 m über Boden einer der gra
vierendsten Fehler der alten Norm korrigiert worden.
• Neu sind auch für Hebebühnen und Treppenlifte Anforde
rungen enthalten, sowie in einem speziellen Anhang Kriterien
zu deren Eignung im Vergleich mit Rampen oder Aufzügen.
• Mit den Kapiteln «Orientierung und Beleuchtung» sowie
«Raumakustik und Beschallungsanlagen» wird den Anforde
rungen sinnesbehinderter Menschen Rechnung getragen.
• Für Bauten mit Publikumsverkehr sind in den Kapiteln 3 bis
6 die allgemein gültigen Querschnittsanforderungen enthal
ten, die für ein «Design for all» erforderlich sind. Ergänzend
sind in Kapitel 7 die speziell zu gestaltenden Örtlichkeiten
oder Einrichtungen zusammengefasst, wie Rollstuhl-WC, Hör-
anlagen usw. In technischen Anhängen finden sich Detail-
anforderungen und Lösungsvarianten für:

• Einrichtungen zur Höhenüberwindung
• Rollstuhlgerechte Sanitärräume (Illustration als Beispiel)
• Bodenbeläge
• Beleuchtung und Kontrast
• Höranlagen
• Einheitsschlüssel Eurokey

Vergleich mit anderen Ländern

Im Vergleich mit Normen für hindernisfreie Bauten aus ande
ren Ländern steht die SIA 500 in verschiedener Hinsicht sehr
gut da. Der Anforderungskatalog ist knapp und präzise for
muliert. Eine anwenderfreundliche und sachbezogene Struk
turierung schafft Transparenz im vielfältigen Anforderungska
talog. Bei den Minimalanforderungen für den Platzbedarf, zum
Beispiel für Rampen oder Sanitärräume, ist die schweizerische

Norm bedeutend weniger weitreichend als die meisten Nor
men anderer Länder und zeigt zudem Spielräume auf für be
stehende Bausubstanz.

50 Jahre Reifezeit

1959 hat der Pionier des Hindernisfreien Bauens in der
Schweiz, Dr. h.c. Fritz Nüscheler, den SIA (Schweizerischer
Ingenieur- und Architektenverein) ersucht, sich der Thematik
anzunehmen. Den SIA-Verantwortlichen erschien die Sache
unwichtig und so verwiesen sie Dr. Nüscheler an CRB
(Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung). Ver
dankenswerterweise publizierte CRB dann die Normen-
Ausgaben 1964, 1967, 1974 und 1988, welche nun, 2009,
durch die Norm SIA 500 abgelöst wurde.

Nachhaltige Wirkung

Mit dem bewusst knapp und flexibel gehaltenen Anforde
rungskatalog sollen eine hohe Akzeptanz und eine realistische
Anwendbarkeit in der Praxis gewährleistet werden. Dies nach
dem Motto: Ein Netz von möglichst vielen Bauten mit einer mi
nimalen Hindernisfreiheit ermöglicht die Teilnahme am Leben
in wesentlich höherem Masse als nur vereinzelt realisierbare,
wenige Bauten nach einem perfekten und grosszügigen Stan
dard. Nur mit einem Rollstuhl-WC in jedem Restaurant kann
z.B. die Gleichberechtigung erreicht werden und nicht etwa
mit perfekten Rollstuhl-WCs in einzelnen Restaurants.

Mit der 2009 publizierten SIA 500 «Hindernisfreie Bauten»
wird nicht nur ein neues Kapitel in der 50-jährigen Geschich
te des menschengerechten Bauens in der Schweiz geschrie
ben, sondern ein quantitativer und insbesondere auch
qualitativer Fortschritt eingeleitet, als unerlässlicher Bestand
teil einer nachhaltigen Bauweise für uns alle.
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Auszug aus Norm SIA 500, Ausgabe 2009

Rollstuhlgerechte Toilette
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Mitteilungen

Fussverkehrspreis «Fläneur d‘Or» für einen Lift

Baden und Ennetbaden im Kanton Aargau erhalten den Preis
von «Fussverkehr Schweiz)> für eine neue Anlage, die hinder
nisfrei und für alle zugänglich ist. Ein Steg über die Limmat
und ein Lift verbinden nun Ennetbaden und die Limmatpro
menaden direkt mit dem Badener Stadtzentrum und Bahnhof.
Täglich 1 800 Mal wird der Aufzug in Bewegung gesetzt von
Fussgängerinnen und Fussgängern, die bisher grosse Umwe
ge machen mussten. Diese hohe Frequenz zeigt die Bedeutung
der Verbindung, die zudem eine Lösung ganz im Sinne von
«Design for all» ist.

Das Iinksseitige Ufer der Limmat als Verbindung zum Bä
derquartier ebenso wie der besonnte Uferweg auf Ennetba
dener Seite sind nun beide bequem und auf kürzestem Weg
erreichbar. Direkt vom unteren Bahnhofplatz und der Ein
kaufsmeile Badstrasse fährt der Lift 35 Meter hinunter zum
Spazierweg am Fluss. In gerader Linie führt der Limmatsteg
vom Lift über den Fluss ans Ennetbadener Ufer. Der Liftschacht
kann auch als vertikale Brücke gelesen werden. Grossflächi
ge Verglasungen sorgen für Transparenz, die Gitterroste sind
so feinmaschig, dass sie den Anforderungen der neuen Norm
SIA 500 entsprechen.

Zu Nebengeräuschen führten die Anerkennungen, die im
Rahmen des Fussverkehrspreises für Projekte in Köniz und
Uster ausgesprochen wurden, bei denen die Bedürfnisse von
Menschen mit Behinderungen nicht oder nur teilweise be
rücksichtigt wurden. Die Frage, ob solche Projekte in einem
vom Bund mitfinanzierten Wettbewerb ausgezeichnet werden
dürfen, wird im Vorfeld eines nächsten Fussverkehrspreises zu

Einführung in das Hindernisfreie Bauen

Die zweitägigen Einführungskurse der Schweizerischen Fach-
stelle für behindertengerechtes Bauen vermitteln Grundkennt
nisse für Planer, Mitarbeiter von Behörden und andere inte
ressierte Personen.

Schwerpunkte der diesjährigen Kurse bilden die seit An
fang Jahr gültige neue Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten»
und das vor fünf Jahren in Kraft getretene Behindertengleich
stellungsgesetz (BehiG). Der erste Kurs wurde bereits durch
geführt. Da der zweite Kurs bereits ausgebucht und das Inter
esse nach wie vor gross ist, hat sich die Fachstelle dazu
entschlossen, in diesem Jahr einen zusätzlichen, dritten Kurs
anzubieten. Dieser letzte Kurs in diesem Jahr findet statt am

29. und 30. Oktober2009

jeweils von 9 Uhr 30 bis 1 7 Uhr im Saal des Altersheims Lim
mat, Limmatstrasse 186, 8005 Zürich, 5 Minuten mit dem
Tram Nr.4 oder Nr. 13 ab Hauptbahnhof.

Weitere Informationen unter info@hindernisfrei-bauen.ch.
Bei Fragen zu Inhalt und Durchführung wenden Sie sich bitte
direkt an Kursleiter Bernhard Rüdisüli. Sie erreichen ihn unter
seiner direkten Telefonnummer 044 299 97 93 jeden Nach
mittag ausser am Mittwoch.

Rollstuhigängige Wohnungen —

ein grosses Bedürfnis

procap Rund eine halbe Million Menschen in der Schweiz
sind aufgrund einer Krankheit, eines Unfalls oder altersbe
dingt durch eine Gehbehinderung eingeschränkt. Der grösste
Teil der Betroffenen will aber weiterhin selbstständig leben
können und ist deshalb auf eine angepasste und gut zugäng
liche Wohnmöglichkeit angewiesen. Grund genug also für die
Immobilien-Agenturen, ihre rollstuhlgängigen Wohnungen in
Online-Inseraten mit dem Kriterium «rollstuhlgängig» zu
kennzeichnen und so gezielt diese Menschen anzusprechen.
Allerdings bleibt das Angebot unübersichtlich, sodass die Su
che mühsam und kompliziert ist.

Procap — die grösste Selbsthilfeorganisation von und für
Menschen mit einer Behinderung — entwickelte zusammen
mit dem Onlinedienst Immoclick.ch eine Internet-Suchma
schine. Diese durchsucht täglich die Inserate der wichtigsten
Immobilienportale der Schweiz nach rollstuhlgängigen Woh
nungen und bündelt diese in einer Datenbank. Unter
www.procap-wohnen.ch sind so über 5000 entsprechende
Miet- und Kaufobjekte an einem Ort abrufbar und direkt mit
den Original-Inseraten der jeweiligen Anbieter verknüpft.

beantworten sein.

Preisgekrönte Badener «Lift-Brücke» Foto: RS./Nicole Soland
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Lift

Der neue Vertikallift «Vega» erfüllt alle wichtigen internatio
nalen Sicherheitsstandards. Gemessen an der neuen SIA-Norm
bewegt er sich gerade noch im Toleranzbereich: Mit 340 Kilo
gramm Tragkraft «verpasst» er die Minimalanforderung knapp
um zehn Kilogramm und überdies ist die geforderte Mindest
grösse für die Plattform (Vega-Standard: 0,89 m x 1,22 m)
auch als Option nicht vorgesehen.

Für rampenlose Zu- und Wegfahrten muss das Gerät 8,5
Zentimeter tief im Boden eingelassen werden. Der mechani
sche Spindelantrieb (in der Hubsäule neben der Plattform)
bringt die Plattform in ungefähr einer Minute auf drei Meter
Höhe. Zum Sicherheitsdispositiv gehören elektromechanisch
verriegelte Abschlusstüren, Totmannsteuerung und Sicher
heitssensoren unter der Plattform. Eine gegenüberliegende
Ein- und Ausstiegssituation kennzeichnet die Grundversion.
Der 90- Ein-und Ausstieg ist eine von zahlreichen Optionen —

neben zwei noch schmaleren, dafür aber längeren Plattfor
men, automatischen Türöffnern und Eurokey-Sicherung.

Für den Betrieb dieses Vertikallifts im Innen- und Aussen-
bereich von privaten und öffentlichen Räumen verspricht der
Hersteller eine benutzerfreundliche Bedienung und ein gün
stiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

Rigert AG, Treppenlifte
6405 lmmensee
T041 8542010
www.rigert.ch

Rollstuhl auf Plattform an zwei Gurten

Vor drei Jahren berichteten wir über einen neuartigen Trep
penlift, der damals bei Högg in Entwicklung war und als Pro
totyp an der Reha Düsseldorf präsentiert worden ist (vgl. Fach-
stellen-Info 43). Dieser ungewöhnliche Schrägaufzug mit
hängender Plattform ist nun erstmals auf dem Markt erhält
lich. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass das als
«Deckenlift RL5OP» bezeichnete Serienprodukt kein Treppen-
lift gemäss der neuen Norm SIA 500 ist. So ist z.B. die Traglast
begrenzt auf 120 Kilogramm und erreicht damit nicht annä
hernd die geforderte Mindest-Nennlast von 250 Kilogramm.
Eine absturzsichere Umwehrung, wie sie für Rollstuhl-Trep
penlifte Vorschrift ist, gibt es hier nicht.

Die 70 Zentimeter breite und knapp 90 Zentimeter lange
Plattform ist an zwei Roll-Gurten aufgehängt. Bedient wird
das Fahrzeug mittels eines handlichen Steuergeräts, das über
ein Spiral-Kabel mit derAntriebseinheit verbunden ist. Mit die
sem Befehlsgeber lässt sich die Plattform elektromotorisch aus
der Warteposition herunter klappen und auf den Fussboden
absenken, wo sie flach zu liegen kommt. Mit dem Rollstuhl
kann nur rückwärts aufgefahren werden. Wenn beide Hinter-
räder in einer Sicherheits-Mulde platziert sind, kann die Platt
form durch Aufrollen derTrägergurte angehoben werden und
die Fahrt entlang der Deckenschiene kann beginnen.

Es ist zu vermuten, dass sich die Firma Högg von Anfang
an darüber im Klaren war, dass ihr «Deckenlift RL5OP» eher ein
Nischendasein führen wird: Obwohl Bauart und Ausstattung
eine grössere Verbreitung ermöglichen würden (theoretisch
wäre er jedem Handrollstuhlfahrer zugänglich), beschränken
die zur Anwendung kommenden Normen diesen Lifttyp mehr
oder weniger auf die privathäusliche Nutzung. Im halböffent
lichen Bereich wäre — bei gründlicher Bedarfsabklärung —

eventuell eine Nutzung mit Assistenz denkbar, z. B. bei Nach-
rüstungen in einer speziellen Einrichtung der Gesundheitsvor
sorge oder einem Altersheim.

Der etwas (<andere>)
RollstuhIlift zur Über
windung von Treppen

Högg Liftsysteme AG
9620 Lichtensteig
1071 9876680
www.hoegglift.ch
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Produkte

Sicher und einfach bis zu drei Meter Höhe überwinden

Einfach und günstig: Hebebühne «Vega»
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Produkte

Badewannen, die sich öffnen lassen

Bad

Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis Gutjahr — der Spezia
litätenproduzent für Drainage im Bereich Balkon und Terrasse
— auch ein Produkt für die Flächenentwässerung im Badezim
mer entwickeln würde. Ganz neu ist das System lndorTec® DR,
eine Edelstahlrinne mit mittigem Bodenablauf und Schall
schutzfüssen für geplättelte Duschbereiche. Damit lassen sich
bodenebene, rollstuhlgängige Duschbereiche sicher und op
tisch ansprechend realisieren.

Da der Rinnen körper (mit Dichtflansch 1 5,5 cm breit; sicht
bare Breite eingebaut ungefähr 7 cm) nur 70 cm bzw. 90 cm
lang ist, können auch relativ kleine Duschen realisiert werden
(die allerdings nicht unbedingt die Mindestgrössen-Vorgaben
der SIA 500 erfüllen). Die minimale Höhe des Bodenaufbaus
liegt mit 90 mm im Normalbereich. Das System wird komplett
angeboten mit den schon erwähnten Füssen, die stufenlos in
der Höhe verstellbar sind, sowie allem notwendigen Dich
tungsmaterial. Dazu eine Rinnenabdeckung in zwei Varianten:
Eine gebürstete Edelstahlplatte oder eine sogenannte Flie
senmulde. Dieses Passstück ist vorbereitet für die Aufnahme
von Bodenplatten, wie sie rundherum verlegt werden.

Gutjahr Fachberatung Schweiz
7411 Sils im Domleschg
T081 6300072
www. g utja h r. de

Der überwiegende Teil der Menschen, die in ihrer Mobilität in
irgendeinerArt eingeschränkt sind, begegnen einem Problem,
sobald sie zuhause ein Bad nehmen wollen. Es beginnt schon
mit dem Einstieg in die Wanne: Obwohl die verschiedenartig
sten Hilfsmittel für diesen Bereich erhältlich sind, eignen sich
längst nicht alle, wenn es darum geht, ohne fremde Hilfe und
ohne erhöhtes Unfallrisiko ein wohltuendes und sicheres Voll
bad zu geniessen. Dabei könnte das Problem durch das Vor
handensein einer speziellen Wanne, bei der ein Teil der Wan
dung geöffnet werden kann, wesentlich entschärft werden.

Der Einstieg (besser: Einsitz) in die Wanne mit dem für ei
nen Sanitärgegenstand etwas seltsamen Namen «Calibur»
(Hersteller: Aventas) mit seitlicher lür könnte sich als beque
mer erweisen als der Einstieg in eine Limousine der Luxus
klasse. Erstens ist der Wannenboden 45 cm hoch — was ziem
lich genau dem Mass für eine gute Sitzhöhe (beziehungsweise
Transferhöhe für Rollstuhlfahrer) entspricht. Zweitens lässt
sich bei dieser Wanne eine komplette Längsseitenwand weg-
klappen. Dafür sorgt eine Gasfeder-Hydraulik, die den Öff
nungsvorgang unterstützt. Bei voller Öffnung reicht ein
Türenteil mit 2,16 m Höhe beinahe an die Decke des Bade-
zimmers. Der Vorteil: Im Transferbereich vor der Wanne geht
kein Platz verloren, wie das bei einer nach aussen zu öffnen-
den Drehtür der Fall wäre.

Gefertigt ist der Gel-Coat-beschichteteWannenkorpus aus
mineralischem Spezialkunststoff, die Seiten- und die Türver
kleidung bestehen aus mit demselben Material beschichteten
glasfaserverstärktem Polyester. Wie alle Aventas-Wannen ist
auch die «Calibur 107» keine Wanne, die nur in grosse Nass-
räume passt: Mit einer Länge von 1,59 Meter und 0,66 Me-
ter Breite benötigt sie nicht mehr Platz als eine kleine Stan
dardwanne. Die ungewöhnliche Gesamthöhe von 0,90 Meter
resultiert aus dem hoch liegenden Wannenboden (siehe oben).
Ausserdem zu finden bei Sanolux: Sitzbadewannen mit Ein
stiegstür sowie ein Pflegebadewannen-Modell.

Die Einbuchtung
im Wannensockel
erleichtert zusätzlich
den Transfer

Sanolux GmbH
9247 Henau
1071 9400450
www.sa no 1 ux. ch
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Bodenebene Dusche mit nahezu hundertprozentiger Plattenoberfläche

Neues Rinnen-System für geplättelte Duschen
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Beschläge

Variables Einbau-Liftsystem für Oberschränke, hier mit Tablarset

Mit wenig Kraft absenken

Gemeinsam ist Rollstuhlfahrern und kleinen oder kleinwüch
sigen Menschen in der Standard-Einbauküche, dass in Ober
schränken verstaute Gegenstände sich ausserhalb ihrer Reich
weite befinden. Spezielle Hilfsmittel wie Levo-Rollstühle,
Greifzangen oder Trittleitern schaffen nur bedingt Abhilfe.
Wirklich hilfreich wäre, wenn sich der Kasten auf einfache
Weise nach unten holen liesse. Neben mit Spezialbeschlägen
ausgerüsteten, komplett absenkbaren Oberschränken bietet
der Markt auch Lift-Beschläge für Tablare: So kann wenigstens
der Schrankinhalt (und um den geht es ja) etwas nach unten
gefahren werden.

Peka-Metall hat mit seinem (<Pegasus)> einen neuartigen
Beschlag im Sortiment. Damit lässt sich das gesamte Inhalt ei
nes Oberschranks per Handzug so weit absenken, dass das un
tere Tablar rund zwanzig Zentimeter unter dem Schrankboden
zu liegen kommt. Um keine falschen Hoffnungen zu wecken:
Der Pegasus-Lift wurde nicht für die oben genannte Zielgrup
pe entwickelt. Um von dieser problemlos bedient werden zu
können, dürften die Bedienungselemente keinesfalls höher
als 1,1 0 Meter über Boden angeordnet sein.
Der «Pegasus» eignet sich für den Einbau in Kästen mit In
nenabmessungen von mindestens 28 ZentimeterTiefe und 68
bis 92 Zentimeter Höhe.

Die Zugkraft kann vom Benutzer jederzeit individuell re
guliert und, was die Lastaufnahme betrifft, so kann zwischen
zwei Ausführungen gewählt werden: Typ 1 für 0-12 Kilogramm
und Typ 2 für 10-20 Kilogramm Zuladung.

Für das passende Set «Arena» mit vier Einhängetablaren
(siehe Bild) muss das Schrankelement innen mindestens 90
Zentimeter (Option 120 cm) breit sein. Sollen individuell ge
staltete Tablare oder Holzkästen verwendet werden, so muss
ein dazu passendefl besonderer Tablarträger bestellt werden.

Peka-Metall AG
6295 Mosen
T041 9199400
www.peka-system.ch

Schiebe-Faltbeschlag für Innentür

Schiebetüren sind Raumspartüren «par excellence» und ste
hen hoch im Kurs, wenn im Türbereich ein Platzproblem vor
handen ist (oder vermutet wird). Erfüllt dieser Türtyp jedoch
nicht die Erwartungen, sucht man schnell einmal die Lösung
in einer Falttür. Gemeint ist nicht etwa eine Harmonika-Tür mit
einer grösseren Anzahl gleich grosser Segmente, sondern ei
ne modifizierte Drehflügeltür mit einer in das Türblatt einge
bauten, zusätzlichen Drehachse. Falls erforderlich, werden die
— in der Regel verschieden breiten — zwei Türblattflächen am
oberen Rand zusätzlich in einer Schiene geführt.

Ein für derartige Falttüren entwickelter Beschlag ist der
«ALU 80-T-Fold» der Marke «Tiger». Das Produkt ermöglicht
eine weitgehend variable Proportionierung der Blattbreiten,
schliesst aber grössere Gesamtgewichte als fünfzig Kilo
gramm aus, was sich direkt auf die Grösse der Tür auswirkt,
die entweder einen Metallrahmen aufweisen oder aus Holz
oder sonstigen Verbundmaterialien bestehen kann.

Das Laufschienenprofil wird direkt unter den Sturz ge
schraubt und nimmt den «Softmaster» genannten Schliess
druckregler und das Laufwerk aut das fest mit dem grösseren
Türblatt-Teil verbunden ist.
Obwohl alle Bauteile korrosionsgeschützt sind, empfiehlt der
Hersteller die Verwendung ausschliesslich im Innenbereich
und auch dort nur bedingt in Feuchträumen.

Eine Falttür kann Platz sparen:
Hier die obere Hälfte einer Holz
tür mit «Tiger Alu 80-T-Fold»-
Beschlag

Link Beschlagtechnik AG
8050 Zürich
T043 300 68 80
www.beschlagtechnik.ch
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Von Zürich nach Bern
oder Fribourg?
Wegen einer Muskelkrankheit ist Brian McGowan
auf einen Elektrorollstuhl angewiesen. Nachdem er
sein Uni-Studium erfolgreich abgeschlossen hat,
pendelt er berufsbedingt viermal die Woche mit
dem Zug zwischen Zürich und Bern.

Heutzutage ist es auch Menschen im Rollstuhl möglich, in Zü
rich zu wohnen und in Bern einer Arbeit nachzugehen. Den
noch bleiben Zugreisen für einen Menschen mit einer Behin
derung weiterhin mit einigen Hindernissen verbunden.

Aufgrund des morgendlichen Verkehrschaos auf Zürcher
Strassen muss ich mit dem Rollstuhltaxi gut 45 Minuten ein-
berechnen, um den Zug nach Bern rechtzeitig zu erreichen —

obwohl die Fahrt mitTram Nr. 7, welches praktisch vor meiner
Haustüre losfährt, bis zum HB nur 17 Minuten dauern würde.
Im Gegensatz zur Bundeshauptstadt sind in Zürich sehr viele
Trams (so auch jenes der Tramlinie Nr. 7) mit dem Rollstuhl im
mer noch nicht befahrbar. Leider hat man in meiner Heimat
stadt vor einigen Jahren bei der Erneuerung auf eine Sonder
anfertigung gesetzt, statt, wie in Europa und anderen
Schweizer Städten üblich, serienmässig rollstuhlgängige
Trams zu beschaffen. Um dennoch einen stufenlosen Zugang
zu gewährleisten, werden in den kommenden Jahren überall
in Zürich die Tramperons erhöht. Zwar ist Zürich offiziell die
Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität, aber viel
leicht auch die einzige Metropole, in welcher man die neuen
Trams nicht der Stadt anpasst, sondern die Stadt den neuen
Trams.

Mit der vielen behinderten Menschen antrainierten Geduld
warte ich also auf die sich wandelnden Verhältnisse im öf
fentlichen Verkehr — und nehme den gut 30 Minuten längeren
Fahrtweg in Kauf. Die Fahrt mit dem BTZ (Behinderten-Trans
porte Zürich) funktioniert fast immer einwandfrei, auch wenn

Kantonale Beratungsstellen 1 Bestellungen

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

spontane Umbestellungen in aller Regel nicht möglich sind.
Am HB angekommen, das nächste potenzielle Hindernis und
die Frage: Ist der telefonisch vorbestellte Mobilitätsdienst der
SBB auch wirklich beim Zug (wenn dieser für nur wenige Mi
nuten hält), um mir beim Einsteigen mittels einer faltbaren
Rampe behilflich zu sein?

In den ersten drei Wochen meines neuen Pendlerlebens hat
dies zumeist gut geklappt — mit zwei Ausnahmen, als man
mich offenbar am Zielbahnhof vergessen hatte. Da ich jedoch
stets darauf achte, nur Zugverbindungen zu benutzen, welche
über modernes Rollmaterial (sog. Doppelstock-Kompositio
nen) mit einem fast ebenerdigen Zugang verfügen, konnte ich
einen mitfahrenden Zuggast bitten, mir die Ersatzrampe im
Zugabteil zu holen — damit ich in Bern aussteigen konnte. Wä
re ich in älterem RoHmaterial unterwegs gewesen, (bei wel
chem man nur über eine von geschultem Personal bediente
Hebebühne den Zug verlassen kann), hätte ich in diesen zwei
Fällen eine Weiterfahrt nach Fribourg geniessen dürfen.

In Bern angekommen ist es nur noch ein kurzes Stück zu
Fuss bzw. zu Rad. Sofern keine winterlichen Schneemassen die
Trottoirübergänge blockieren, ist dieser Weg selbstständig und
damit problemlos zurückzulegen. An meinem Arbeitsort wer
de ich vom Personal an der Loge stets sehr freundlich emp
fangen und mit dem Treppenlift in das Büro des alten Bundes-
gebäudes gebracht. Nun kann die Arbeit beginnen.
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Pendler Brian McGowan beim Einsteigen in den Doppelstock-Zug




