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Anpassbarer Wohnungs
bau nach SIA 500
ma. Die Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten)) gilt
für drei Kategorien von Bauten: Für öffentlich zu
gängliche, solche mit Arbeitsplätzen und mit Woh
nungen. Sie legt die Mindestanforderungen fest für
einen anpassbaren und besuchsgeeigneten Woh
nungsbau wie er sich seit 20 Jahren bewährt hat.

Bereits die alte Norm von 1 988 enthielt die Idee und Zielset
zung für einen «Anpassbaren Wohnungsbau». Die Vorgaben
waren jedoch noch wenig präzis und teilweise nicht genügend
praxisgerecht definiert. Basierend auf 20-jähriger Erfahrung
mit «Anpassbarem Wohnungsbau>) bildet hierfür nun die neue
SIA 500 einen ausgereiften Standard. Der Katalog der Minimal-
anforderungen umfasst lediglich fünf Seiten, aufgeteilt in die
Kapitel «Erschliessung bis zu den Wohnungen)) und «Woh
nungen und Nebenräume». Dieser Standard liefert die wesent
lichen Projektierungsvorgaben für Wettbewerbe und Baupro
gramme und wird als Referenz für Bauvorschriften gelten.

Das Konzept «Anpassbarer Wohnungsbau)) wurde in brei
ter Vernehmiassung und im Austausch mit anderen Ländern
entwickelt und festgelegt. Erstmals vorgestellt wurde es 1 992
mit der Publikation unserer Richtlinie ((Wohnungsbau hinder
nisfrei — anpassbar». Die neuste Auflage ist der neuen SIA
Norm angepasst worden. Während die Norm lediglich die
wichtigsten Minimalanforderungen enthält, werden in der
Richtlinie auch weitergehende Optimierungen aufgezeigt und
das Konzept ausführlich erläutert.

Keine Spezial-Wohnungen
Für die unterschiedlichen Wohnbedürfnisse von Menschen mit
einer Behinderung sind nicht gesonderte ((Behinderten-Woh
nungen» erforderlich. Vielmehr sollten alle Wohnungen einen
Mindeststandard aufweisen, damit bei Bedarf individuelle An
passungen möglich sind und eine minimale Besuchseignung
für alle gewährleistet ist, z.B. auch für die schwerreiche, aber
gebrechliche Erbtante im Rollstuhl

Barrieren oder Hindernisse
Das Fundament für das Konzept ((Anpassbarer Wohnungsbau»
ergibt sich aus der Unterscheidung zwischen absoluten Bar
rieren und relativen Hindernissen. Vor allem gilt es, unüber
windbare Barrieren grundsätzlich zu vermeiden. Einerseits ha-

ben diese einen absoluten Ausschluss zur Folge und anderer
seits sind es in der Regel auch jene Barrieren-Typen, welche
oft gar nicht mehr oder nur mit unverhältnismässigem Auf
wand beseitigt oder baulich angepasst werden können. Die
meisten unüberwindbaren absoluten Barrieren können zu drei
Problemkategorien gezählt werden, aus denen sich folgende
Grundregeln ableiten lassen:

1. Keine Stufen (vertikale Barrieren)
2. Ausreichende Durchgangsbreite (horizontale Barrieren)
3. Ausreichende Bewegungsfläche (räumliche Barrieren)

Andere fehlende oder fehlerhafte Anforderungen wirken sich
teilweise lediglich als relative Hindernisse aus, aber führen
nicht zu einem absoluten Ausschluss.

Anforderungskatalog SIA 500

Den aufgeführten Erkenntnissen entsprechend beschränkt sich
die SlA 500 auf die wesentlichen Grundanforderungen für ei
nen «Anpassbaren Wohnungsbau». Diese sind:

Erschliessung
Die Erschliessung soll grundsätzlich bis zu den Wohnungen
stufenlos sein. Im Sinne des «Anpassbaren Wohnungsbaus>)
kennt die SlA 500 jedoch keine Aufzugspflicht für Wohnbau
ten. Wo und wann Aufzüge Pflicht sind, ist durch Bauvor
schriften, Wettbewerbsvorgaben, Auftraggeber, usw. zu re
geln. Wo wenigstens ein Vollgeschoss stufenlos zugänglich ist,
ist es nach SlA 500 bedingt zulässig, dass eine stufenlose Er
schliessung der übrigen Geschosse auch durch nachträgliche
Anpassung erfolgen darf, z.B. durch den Einbau von Aufzügen,
Hebebühnen oder Plattform-Treppenliften. Hierfür müssen je
doch die baulichen Voraussetzungen erfüllt sein, wie minima
le Treppenlaufbreite, Durchgangshöhen, Freiflächen bei Trep
penan- und Austritt usw.
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Wohnung
Die Wege in der Wohnung müssen stufenlos und eben sein,
Schwellen max. 2,5 cm hoch. Türen müssen min. 0,80 m und
Korridore min. 1,20 m breit sein und eine Wendefläche von
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1,40 mx 1,40 m aufweisen. Wenigstens 1 Zimmer muss eine
Fläche von min. 14,0 m2 und 3,0 m Breite haben. Bei Wohnun
gen mit internen Niveau-Unterschieden muss wenigstens das
Wohngeschoss stufenlos zugänglich sein.
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Sanitärräume
Pro Wohnung muss min. 1 Sanitärraum mit einer Fläche von
3,80 m2 vorhanden sein, wobei keine Raumabmessung weni
ger als 1,70 m betragen darf. Falls dieser Sanitärraum nur über
Stufen erreichbar ist oder kein Klosett enthält, soll im Wohn
geschoss min. 1 WC-Raum besuchsgeeignet sein. Er darf in
keiner Richtung weniger als 1,20 m breit sein und muss eine
Klosettzufahrt von mindestens 0,80 m Breite aufweisen.

IH1
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Anpassbare Küchen
In L-förmigen und Einfronten-Küchen muss vor Spülbecken
und Herd eine Freifläche von 1,40 m x 1 ‚70 m vorhanden sein.
In Zweifronten-Küchen sollte der Abstand zwischen beiden
Fronten min. 1,20 m, die Entfernung von Spülbecken zu Herd
min. 0,25 m und max. 0,90 m betragen. Eine unterfahrbareAr
beitsfläche muss vorhanden sein oder bereitgestellt werden
können (z. B. ein Ess-Küchentisch).
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Balkone und Terrassen
Schwellenhöhe max. 2,5 cm; ein höherer Absatz im Aussen-
bereich ist zulässig, sofern eineAnpassung des Aussenbodens,
z.B. mit Rost, möglich ist. Es muss eine Wendefläche von
1,40 m x 1,70 m gewährleistet sein.

Nebenräume 1 Parkierung
Pro Gebäude müssen min. 1 Waschküche und ein Viertel der
Abstellräume bei Bedarf zugänglich gemacht werden können.
Je 25 Bewohnerparkplätze muss bei Bedarf 1 rollstuhlgerech
ter Parkplatz bereitgestellt werden können.

Verhältnismässigkeit

Bei Neubauten sowie frühzeitiger und richtiger Planung sind
sämtliche Grundanforderungen der SIA 500 ohne Mehrkosten,
d.h. kostenneutral, realisierbar. Wie Fallbeispiele zeigen, ist
dies auch im günstigen und Sozialen Wohnungsbau machbar.
Ausnahme bildet der Einbau eines Aufzugs. Werden damit
mehr als 8 Wohneinheiten erschlossen, fällt dieser zusätzliche
Aufwand respektive dessen Verzinsung nicht wesentlich ins
Gewicht, aber steigert den Nutzwert für alle.

Bei bestehenden Wohnbauten sind Verbesserungen nach
SIA 500 oft nicht nur eine wirtschaftliche Frage, sondern auch
was technisch überhaupt realisierbar ist. Doch auch bei jedem
Umbau ist es immer möglich, im Rahmen der Verhältnismäs
sigkeit Hindernisse zu beseitigen oder die Errichtung von neu
en Hindernissen zu vermeiden. Das Behindertengleichstel
lungsgesetz BehiG gibt vor, was als wirtschaftlich zumutbar
gilt: Nämlich Aufwendungen bis 20% der Umbausumme oder
5% des Gebäudewertes.

Nachhaltiger Wohnungsbau

Nachhaltiges Bauen erfordert bekanntlich neben der ökologi
schen und wirtschaftlichen auch die soziale und gesellschaft
liche Nachhaltigkeit. Für die soziale Nachhaltigkeit im Woh
nungsbau ist der «Anpassbare Wohnungsbau)> genau die
richtige Strategie, um diese Anforderung im Rahmen der Ver
hältnismässigkeit zu erfüllen. Mit der Besuchseignung ist die
soziale Teilhabe von Besucherinnen mit Behinderung gewähr
leistet. Im Alter oder für Schicksalsschläge im Laufe des Lebens
sind bei richtiggebauten Wohnungen individuelle bauliche An
passungen mit geringem Aufwand möglich. Nur der «Anpass
bare Wohnungsbau» gemäss SIA 500 ist auch ein sozial und
gesellschaftlich nachhaltiger Wohnungsbau.
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Wohnungsbau-Ratgeber in Neuauflage

Unsere Broschüre «Wohnungsbau hindernisfrei — anpassbar»
erfreut sich über die Jahre hinweg einer anhaltend grossen
Nachfrage. Seit ihrer Erstausgabe 1992 wurden bis heute
mehr als 40‘OOO Exemplare versendet. Im Februar 2009 muss
te eine dritte Auflage produziert werden. Da traf es sich, dass
die neue Norm SIA 500 <Hindernisfreie Bauten)) gerade in
Kraft getreten war. So konnten wir die notwendig gewordenen
Anpassungen und Verweise in die neue Auflage einfliessen
lassen. Da wir der neuen Norm in einigen Punkten schon vor
gegriffen hatten (vorallem bei der Höhe von Bedienelementen
und der Grösse von Sanitärräumen), finden sich in der neuen
Ratgeber-Ausgabe nur wenige substanzielle Änderungen.
Umfang und Aufbau bleiben unverändert, der Übertitel lautet
neu: Richtlinie für Behinderten- und Altersgerechte Wohn-

Zum 50. Mal erschienen: Das Fachstellen-lnfo

Auch unsere Zeitschrift «Info hindernisfrei-bauen.ch» ist in die
Jahre gekommen. Als das «lnformationsbulletin Nr. 1» vor
sechsundzwanzig Jahren als auf der Kugelkopf-Schreibma
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Mitteilungen

schine entstandene Lose-Blätter-Sammlung vorlag, stellte es
eine unserer allerersten Publikationen dar. Eine regelmässige
Frühjahrs- und Herbstausgabe gibt es erst seit dem Jahr 2000.

Bei der letzten Layout-Überarbeitung vor fünf Jahren er
hielt unserer Heft dann etwas (rote) Farbe und das aktuelle
achtseitige Format mit Titelgeschichte, allgemeinen Mittei
lungen, Produktinformationen und Kolumne. Wie es für uns
von Anfang an eine Selbstverständlichkeit wa wird von un
serem Info auch weiterhin jeweils eine französischsprachige
Ausgabe produziert.

Abgesehen vom broschierten Format sind die letzten Num
mern auf unserer Website www.hindernisfrei-bauen.ch auf
Deutsch (Rubrik «Aktuell») und Französisch («Thmes actu
eIs») zu finden.

Merkblatt «Hindernisfreies Bauen» des Bi

Die eine Leserin oder den anderen Leser mag es vielleicht ein
wenig befremden, aber warum eigentlich sollte auf Einrich
tungen des Strafvollzugs das Behindertengleichstellungsge
setz (BehiG) keine Anwendung finden?

Das Bundesamt für Justiz hat die lnkraftsetzung der Norm
SIA 500 <Hindernisfreie Bauten» zum Anlass genommen, für
seine Bauten des Straf- und Massnahmenvollzugs auf die
rechtlichen Grundlagen hinzuweisen und allgemeine Grund
sätze für bauliche Massnahmen (betr. Sanierungen, Um- und
Neubauten) zu formulieren. Als Merkblatt können diese In
formationen unter www. bj.admin.ch als PDF heruntergela
den werden, nachdem der Suchbegriff «Hindernisfreies Bau
en» eingegeben wurde.
Wie sagte unser Fachstellenleiter einmal: «Auch Behinderte
wollen ins Gericht oder ins Gefängnis.» Wenn dem so ist

Neuer Bau berater für Basel-Land

Während elf Jahren vertrat die Architektin Irene Hupfer als
Fachberaterin die Anliegen des hindernisfreien Bauens im
Kanton Basel-Landschaft. Sie hat die Beratungsstelle aufge
baut. Wir danken ihr an dieser Stelle für ihren nicht selten mi
litanten Einsatz an unserer Seite und wünschen ihr nach einer
nicht ganz erfolgreichen Knieoperation vorallem Gesundheit.

Anfangs Jahr hat Stephan Zeller die Führung der Procap
Fachberatungsstelle hindernisfreies Bauen BL übernommen.
Seine umfangreichen Fachkenntnisse und breitgefächerten Er
fahrungen in den verschiedensten Bereichen der Gebäude
planung und Ausführung garantieren Kontinuität bei der Be
wältigung der anspruchsvollen Aufgabe.

Stephan wird weiterhin engen Kontakt halten zu Joseph
Schmid, Bauberater für die Bezirke Dorneck und Thierstein
(50), der die Bauberatungsstelle BL in den ersten Monaten
dieses Jahres ad interim geführt hat.

bauten.
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Lift

Lösung eines alten Problems:
Über Stufen (schräg)fahrende Hebebühnen

Am Bubenbergplatz in Bern können Rollstuhlfahrende seit ei
niger Zeit die beiden Treppenstufen direkt hinter der Eingangst
ür des «Starbucks Coffee» mit einer Hebebühne überwinden.
Wenn sie nicht gerade benutzt wird, fällt diese Installation
nicht besonders auf: aus einer relativ flachen Grube heraus er
hebt sich eine Plattform, die bei Nichtgebrauch Teil des Fuss-
bodens ist, in einer Schrägbewegung, um an der obersten Stu
fenkante bündig anzudocken. Dabei dient ein dreiseitiger,
automatisch hochfahrender Randkasten als Abrollsicherung.
Die Kraft wird in einem Hydraulikzylinder erzeugt und von
zwei Scheren übertragen.

Mit dem «Hydrolift 400)) sind Hübe bis 1,30 m möglich.Als
maximale Tragkraft nennt der Hersteller ATC 400 kg. Dieser
Lifttyp unterscheidet sich von einem Standard-Treppenlift da
durch, dass er ohne seitliche, lineare Führung funktioniert
(gleichwohl geht die Fahrt über Stufen hinweg), im Vergleich
mit einer Standard-Hebebühne muss er nicht direkt an der
Kante der oberen Kote platziert werden. Es soll nicht uner
wähnt bleiben, dass sich der «Hydrolift 400)) ohne Einschrän
kungen für den Innen- und Aussenbetrieb eignet.

Baco AG
3613 Steffisburg
10334394141
www.baco-ag.ch

Mehr als eine Hebebühne

Beim Typ A5000 beziehungsweise A7000 des (schwedischen)
Liftbauers Cibes handelt es sich um in einem Schacht geführ
te Hebebühnen gemäss Europäischer Norm 81-41. Somit un
terscheidet sich dieses Produkt von einem <(vollwertigen>) Per
sonenaufzug (gemäss EN81-70) in mindestens fünf Punkten.
Neben der reduzierten Traglast und geringeren Geschwindig
keit, der Bedienung nur mittels Totmann-Schaltung fehlt auch
die richtige, geschlossene Kabine. Zielpublikum dieser Auf
zugsart, die nicht konzipiert ist für den Einsatz in Gebäuden
mit grösserem Fahrgastaufkommen, sind i.a. Personen, die
Probleme bei der Benutzung von Treppen haben.

Das System ist EU-zertifiziertfurTraglasten bis 400 kg und
ermöglicht in der Modulbauweise eine Förderhöhe von bis zu
13 Meter (bis zu sechs Haltestellen). «Muskel» der Konstruk
tion ist eine Stahispindel mit Antriebsmutter, wodurch die L
förmige Hubplatte angehoben wird. Neben der Standardgrös
se 1,50 m x 1,10 m für Plattformen sind diverse andere
Dimensionen lieferbar. Die Einbautiefe (Grubentiefe) des zum
Lieferumfang gehörenden Schachts beträgt nicht mehr als
fünfzig Millimeter. Muss der Schacht auf den Fertigboden ge
stellt werden, ist optional eine Rampe erhältlich. Auch die ge
ringe Schachtkopfhöhe von nur 2,20 m ist bemerkenswert und
könnte unter Umständen bei Nachrüstungen zum entschei
denden Kriterium werden.

Bei beiden Lifttypen ist die Auswahl an Oberflächenaus
führungen, Farben und Zubehör gross. Im täglichen Betrieb
zeichnen sie sich durch hohe Sicherheit und grosse Zuverläs
sigkeit aus, ungeachtet der Tatsache, ob sie im Inneren eines
Gebäudes oder im Aussenbereich ihren Dienst verrichten.

Baco AG
3613 Steffisburg
T033 4394141
www.baco-ag.ch
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Bad

Dusche ((After Bath»
fSystemskizze)
mit Eingang links

Amesa-Clage AG
8046 Zürich
T044371 7328
www.amesa.ch

Mit diesem Slogan plädiert der Hersteller für‘s Duschen statt
für‘s Baden. Wo bisher eine Badewanne stand, soll nun ge
duscht werden! Unsere Meinung: Wenn im Rahmen einer in
dividuellen Anpassung eine Dusche anstelle einer vorhande
nen Badewanne wirklich die Lösung darstellt, so kann dies nur
das Resultat einer gründlichen und umfassenden Bedarfsab
klärung sein.

Beim nächsten Schritt, nämlich den Wechsel baulich zu
vollziehen, hilft das System ((After Bath)) (nach dem Bad). Es
zeichnet sich dadurch aus, dass die bestehenden Anschlüsse
für die Wasserleitungen nicht geändert werden müssen. Aus
serdem ist die Verkleidung, mit der die freigelegten, rohen
Wandflächen versehen werden, im Bausatz enthalten. Dieser
umfasst selbstverständlich eine superflache Duschenwanne,
Glasduschwände und eine Duschengarnitur, bestehend aus
Thermostatmischer mit Umschalter für die Regendusche und
die Handbrause. Dass die Wandverkleidung mit einem Abla
geboard versehen ist, liegt wohl daran, dass die Duschengar
nitur als Standarmatur angeboten wird.

Wachsendes Bedürfnis: Grosse Duschentassen

Weil es flacher nicht mehr ging, hat die Kaldewei-Entwick
lungsabteilung weiter an der horizontalen Ausdehnung gear
beitet: die grösste rechteckige Duschentasse aus dem Hause
Kaldewei misst nun 1,10 m auf 1,80 m. Mit 70 cm als klein
stem und 1 80 cm als grösstem Kantenmass werden zahlreiche
Formate in 1 0-Zentimeter-Abstufungen produziert. Daneben
werden die Längen von 140 cm bis 170 cm auch mit 75 cm
Breite angeboten. Die 1 3 neuen Formate erweitern die Ange
botspalette rollstuhlgängiger «Superplan XXL»-Duschen auf
insgesamt 21 Formate (davon 1 Format quadratisch!), die al

le jeweils mit links- oder rechtsseitigem Ablauf hergestellt
werden. Dass es überhaupt ein quadratisches Format, liegt
vermutlich an der deutschen Barrierefrei-Norm, die nur ei
ne 1,50 m x 1,50 m grosse Dusche als rollstuhlgängig er
achtet.

Die in unserem Info Nr. 46/2007 bereits ausführlich be
schriebene Modellreihe XXL ist auch in rutschhemmender
Ausführung lieferbar. DerTÜV Rheinland ordnet Superplan
Duschen mit Vollantislip der Bewertungsgruppe B (für nass-
belastete Barfußbereiche) bzw. der Bewertungsgruppe R 11
(für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr) zu.

H

Franz Kaldewei AG
4612 Wangen b. Olten
10622052100
www.kaldewei.com

wc-stützgriff in hochgeklappter
Position. Unten rechts die Ab
deckkappe zur Kaschierung der
Grundplatte

Schnell angebracht: Mobile Sanitärgriffe

Ein Gast mit einer Behinderung weiss es zu schätzen, wenn
er (wenigstens) im Sanitärbereich seiner Herberge die ge
wohnten Halte- und Stützgriffe findet. Etliche Hotels bieten
heutzutage sogenannte «Handicap-Zimmer» mit entspre
chender Sonderausstattung an. So richtig froh äussern sich
die Hoteliers darüber nicht, stellen sie doch immer wieder
fest, dass sich solche Räume nicht ohne weiteres an nicht
behinderte Gäste (Stichwort ((Spital-Atmosphäre))) verge
ben lassen. Wird ein entsprechender Wunsch geäussert, so
können bei der Zimmerbereitstellung in knapper Frist die
benötigten Accessoires montiert werden, sofern es sich um
Griffe der deutschen Edel(stahl-)Marke «Frelu» handelt.

«Baden war gestern!»



7 Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen

Der Clou: Für Frelu-Griffe sind sogenannte Grundplatten er
hältlich, die auf die Wand geschraubt werden und eigentlich
der Höhenanpassung (fünffach in 45 mm Schritten) dienen.

Um den Griff zu entfernen, muss nur eine einzige Siche
rungsschraube gelöst werden. Sodann gelangt der Griff ins
Depot oder erfüllt seinen Zweck in einem anderen Bad, wo die
gleiche Grundplatte zur Grundausstattung gehört. Freie Plat
ten können mit einer passenden Abdeckkappe (ebenfalls aus
Edelstahl) kaschiert werden. Mit einem relativ kleinen Vorrat
an Griffen und Montagesets wird so die Logistik eines Beher
bergungsbetriebs im Hinblick auf die berechtigten Wünsche
besonderer Gäste ein wenig einfacher.

Nosag AG
5612 Villmergen
T056 622 9833
www.nosag.ch

Diverses SchweNenlos durch Holzroste

Böden einfach rutschsicherer machen

Eine wichtige Anforderung an Bodenflächen in Nassbereichen
ist die Rutschfestigkeit beziehungsweise erhöhte Rutschhem
mung. Mit «Slipstop»-Produkten können praktisch alle stein-
artigen, keramischen und emaillierten Oberflächen, also sogar
Badewannen und Duschentassen, erfolgreich einer Antirutsch
Behandlung unterzogen werden.Angeblich handelt es sich bei
diesem Verfahren nicht um eine Beschichtung. Die «Slipstop»
Imprägnierung basiert auf polymerisiertem Silicon. Ihre nied
rige Viscosität ermöglicht eine maximale Durchdringung und
verdichtet die Poren, ohne die Oberflächenatmung zu verhin
dern.

Die «Slipstop»-Anwendung verspricht Erfolg bei allen
steinartigen Oberflächen, wie Boden- und Wandplatten, Mo
saik, Marmor, Granit und Kalkstein inkl. Mörtelfugen. Das na
türliche Aussehen des Belags wird durch die Applikation nicht
beeinträchtigt und es entsteht ein Oberflächenschutz, sodass
zum Beispiel Fette, Öle und Schmutzwasser nicht mehr ein
dringen und durch normale Reinigung leicht entfernt werden
können. Ausserdem verhindert Slipstop die Schimmelbildung.

Die Aufbringung des Materials muss durch qualifiziertes
Fachpersonal erfolgen. Je nach Untergrundbeschaffenheit be
trägt die Trocknungszeit ungefähr sieben Stunden. Da «Slip
stop» sowohl Salz- als auch UV-beständig ist, sollte es auch
keine Probleme bei imprägnierten Aussenflächen geben.

Slipstop Schweiz GmbH
8852 Altendorf
10554421392
www.slipstop.ch

Wenn es darum geht, Niveauunterschiede zwischen einem In
nenraum und einer Terrasse bzw. einer Balkonfläche auszu
gleichen und dadurch Schwellen zu «entschärfen», können
einfache Rostkonstruktionen von grossem Nutzen sein. Roste
sind relativ leicht vorallem aus Holz herzustellen und kosten
ausserdem nicht viel. Wenn sie für den langjährigen Einsatz im
Freien bestimmt sind und höher belastbar — insbesondere be
fahrbar — sein müssen, ist oft ein simpler Do-lt-Yourself-Rost
aus Dachlatten nicht unbedingt eine Lösung, die rundum und
auf Dauer befriedigen kann.

Bresta®-Balkonmodule sind fabrikfertige Roste aus ein
heimischen Holzarten wie Eiche, Lärche oder Douglasie, die
mit Vorliebe für bewitterte Bauteile gewählt werden. Die un
behandelten Elemente können bis zu sieben Meter lang sein
und benötigen keine Sekundär-U nterkonstruktion. Quer
schnitte, Fugengrösse sowie Holzarten sind selbstverständlich
frei wählbar.

Dabei werden in der Regel Bretter aus Douglasie und Dü
beI aus Eiche verwendet. Die hochkant angeordneten Bretter
(wahlweise 80 mm, 100 mm, 120 mm oder 140 mm hoch) wer
den in der Regel mit 8 mm Distanz untereinander durch Ei
chendübel verbunden. So entsteht ein offener Balkonrost.Wo
es darum geht, quasi wasserdichte Bauteile herzustellen oder
ein Durchtropfen zu verhindern, ist es auch möglich, die Fugen
mit Alu-Profilen auszurüsten (siehe Abbildung). Eine solche
Konstruktion taugt durchaus — von der Statik her sowieso — als
kompletter Balkonboden und nicht nur als Höhenausgleich.

Tschopp Holzbau AG
6220 Hochdorf
T041 9142020
www.tschopp-holzbau.ch
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Bresta®-Balkonmodule — hier mit Wasserschienen — fixtertig ab Lager
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«No, Dallas, Zebra!)>
Vor neun Jahren sah sich Stephan Hüsler mit der Dia
gnose Retinitis pigmentosa konfrontiert. Sein Ge
sichtsfeld ist stark eingeengt, seine Umwelt nimmt
er optisch wahr, als wenn er durch eine enge Röhre
blicken würde. Er ist u.a. Präsident von Retina Suis
se (www.retina.ch) und lebt mit seiner siebenköpfi
gen Familie (inkl. Führhund «Dallas») in Kriens.

In meinem Quartier wurde im Sommer der Strassenbelag er
neuert. Die Tempo-30-Zonen-Beschriftung glänzt und reflek
tiert das Sonnenlicht. Radstreifen sind beidseitig eingezeich
net. Die Trottoirs sind an verschiedenen Stellen abgesenkt. Ich
benütze diese Strassen täglich auf meinen Spaziergängen mit
meinem Führhund. Eines Tages, gerade als die Baustellensi
gnalisation entfernt worden war, befahl ich ihm, den Fuss
gängerstreifen zu suchen. Dallas hielt an der gewohnten Stel
le und wartete auf mein Hörzeichen. Ich schaute genauer hin:
Da war kein Fussgängerstreifen.

«No, Dallas, Zebra!)). Mein Hund war durch dieses Kom
mando irgendwie verwirrt. Er ging ein paar Schritte weiter und
blieb wieder stehen. Ich gab das Kommando noch einmal.
Aber da war wirklich kein Fussgängerstreifen.

Einige Tage später. Das Infoblatt der Gemeinde lag in der
Post. Meine Frau fand darin einen Artikel über die Tempo-30-
Zonen. Die Gemeinde informierte, dass in Tempo-30-Zonen
Fussgängerstreifen nur noch in Ausnahmefällen auf die Stras
se gemalt würden. Ein solcher Ausnahmefall sei z.B. die Nähe
zu einem Schulhaus. Somit dürfe man überall die Strasse que
ren. Die Automobilisten hätten jedoch Vortrittsrecht. Nicht er
wähnt war, dass blinde und sehbehinderte Menschen — Fuss
gängerstreifen hin oder her — nach einem gut sichtbaren
Zeichen mit dem weissen Stock auf jeden Fall Vortritt haben.

In der Zwischenzeit hat bei uns die Schule wieder ange
fangen. Auf meinem nächsten Spaziergang führte mich mein
Hund mitten durch eine Gruppe Kindergärtler. Ein Vater hock
te vor ihnen am Strassenrand und erklärte, dass sie nur zu

Kantonale Beratungsstellen 1 Bestellungen

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

sammen über die Strasse gehen dürften.An besagter Stelle be
fand sich kein Fussgängerstreifen. Ich fragte mich nun, wie die
se kleinen Knirpse begreifen sollen, dass sie diese Iempo-30-
Strasse an jeder beliebigen Stelle überqueren dürften, aber nur,
wenn kein Auto kommt, die Hauptstrasse jedoch ja nur am
Fussgängerstreifen, dafür dort Vortritt hätten. Das Ganze ist
für mich schon kompliziert!

Das Fehlen der Fussgängerstreifen hat für einige Menschen
Nachteile:
• Die Kinder wissen nicht mehr, was erlaubt ist und was

nicht.
• All jene, die auf einen abgesenkten Trottoirrand angewie

sen sind (Kinderwagen stossende Eltern, Rollifahrende
etc.), erkennen nicht mehr von weitem, wo sie hindernis-
frei über die Strasse gelangen.

• Ich selber habe einen Fixpunkt weniger. Früher wusste ich
genau, wenn ich an einem bestimmten Fussgängerstreifen
über die Strasse ging, kam ich zu diesem oder jenem Haus,
konnte einige Meter weiter abbiegen etc.

• Mein Führhund hat nun wiederum dasselbe Problem wie
die Kinder. Er Iatscht dort auf die Strasse, wo es ihm passt.

Wieviel hindernisfrei ist wirklich hindernisfrei? Und wieviel
hindernisfrei brauchen wir?

Übrigens: Die gelben Füsse zeigen empfohlene Stellen zum
Überqueren an. Sie heissen offiziell «bfu-Füsschen»! Von we
gen Füsschen, die sind mindestens Schuhgrösse 43.
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