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Schienen für Lifte - schräg in der Landschaft 
(hjl) in der Schweiz sind Hanggrundstücke nichts Aussergewöhnliches, 
und selbstverständlich werden sie überbaut. Weil insbesondere bei 
grossflächigen, terrassierten Hangüberbauungen der Einbau einer Auf· 
zugsanlage oft als zu kostspielig und planerlsch zu aufwändig erachtet 
wird, bleiben als vertikale Erschliessungswege schnell einmal die obli· 
gaten Treppen übrig. Das Nachsehen haben Bewohner und Besucher, die 
nicht so gut zu Fuss oder gar im Rollstuhl sind. Aber auch jene, die dort 
mit irgendwelchen Lasten oder einem Kinderwagen regelmässig ein und 
aus gehen. Terrassenhäuser stellen für Mobilitätsbehinderte fast immer 
ein Problem dar, weil der Lift dort eher die Ausnahme Ist. Es verhält sich 
wie bei mehrgeschossigen Gebäuden, die auf ebener Erde stehen: wenn 
der Lift fehlt, sind die meisten Räume für Mobilitätsbehinderte nicht zu· 
gänglich. Ein Schrägaufzug könnte die Situation entscheidend verbes
sern. 

Was ist ein Schrägaufzug? 
Eine offizielle Definition lautet: 
« Schrägaufzüge ... sind ortsge
bundene Anlagen im Freien oder 
im Schacht zum Transport von 
Personen und Waren mittels eines 
Fahrzeuges (Kabine, Fahrstuhl, 
Plattform), welches sich auf einer 
Fahrbahn bewegt, deren Neigung 
zur Waagrechten 75° nicht über-

steigt." Obwohl sie ebenso be
zeichnet werden, sind dem
gernäss Schlepplifte in Skigebie
ten oder am Seil hängende Berg
bahn-Gondeln keine Schrägaufzü
ge, da sie sich nicht auf einer 
Fahrbahn bewegen. Allgemein an
erkannt ist auch, dass Aufzüge, 
deren Fahrbahn-Neigung 15° un
terschreitet, nicht zu den Schrä-

Eine ccidyl/ische» Privatbahn auf dem Weg zum Chalet 
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gaufzügen zu rechnen sind. Nach 
Bauart werden Schrägaufzüge in 
sechs Kategorien eingeteilt: 

Kat. 1 Fahrstuhl oder Plattform 
für max. 2 Personen 
ohne Zwischenstationen 
zul. Fahrgeschw. 0.6 m/s 

Kat. 2 Fahrstuhl oder Plattform 
für max. 2 Personen 
mit Zwischenstationen 
oder mit Kabine 
für max. 4 Personen 
ohne Zwischenstationen 
zul. Fahrgeschw. 0.8 m/s 

Kat. 3 mit Kabine 
für max. 8 Personen 
zul. Fahrgeschw. 1.2 m/s 

Kat. 4 mit Kabine 
für max. 12 Personen 
zul. Fahrgeschw. 2.5 m/s 

Kat. 5 mit Kabine 
für mehr als 12 Personen 
zul. Fahrgeschw. 2.5 m/s 

Kat. 6 Anlagen der Kat. 4 und 5 
a) mit regelmässiger u. gewerbs· 
mässiger Personenbeförderung 
b) oder als Hilfsbetrieb zu einem 
Hauptbetrieb ohne gewerbs· 
mässige Personenbeförderung 
c) oder für temporären Betrieb 
(z.B.für die Dauer einer Expo) 

Land der Schrägaufzüge 
Nach Schätzungen sind in der 
Schweiz 350 Anlagen in Betrieb, 
die einer dieser Kategorien zuge
ordnet werden können. Das Spek
trum reicht von den weltweit be
kannten Bahnen, die dem Touris
mus dienen, bis zu dem schmalen 
Monoraii-Sitzlift, mit dem der be
tagte Bewohner seines oberhalb 
des Rebhanges gelegenen Hau
ses sein Mobilitätsproblem löst. 
Neun Schweizer Firmen sind am 
Markt, wobei zwei Hersteller aus
schliesslich auf im Schacht fah-



Mobilität 

rende Kabinen setzen - der Si
cherheit zuliebe, wie sie bekun
den. Der am wenigsten aufwändi
ge- und auch kostengünstigste
Fall ist der, wo die Plattform (oder 
der Sitz) am Geländer einer be
stehenden Aussentreppe geführt 
wird. Im Prinzip unterscheidet sich 
dieser Lift nicht von einem Trep
penlift im Gebäudeinnern, ausser 
dass die Ausführung Witterungs
einflüssen widerstehen muss. 
Wird das Gerät unabhängig von 
der Treppe geführt, so liegt der 
Fall schon etwas anders, auch 
was die Kontrolle und Abnahme 
der Anlage betrifft. 

Vorschriften und Zulassung 
Genügt für Genehmigung und Be
trieb des Sitz- oder Plattform
Treppenlifts (gemäss Kategorien 1 
und 2) die Einhaltung der Maschi
nenrichtlinien durch den Herstel
ler, so legen die kantonalen Auf
sichtsbehörden bei Anlagen mit 
Kabine die Richtlinien des Inter
kantonalen Konkordats für Skilifte 
und Seilbahnen in Thun zu Grun
de. ln ihrer Schrift «Bautechnische 
Vorschriften für Schrägaufzüge" 

weist die IKSS ausdrücklich dar
auf hing, dass hinsichtlich der Be
nutzung durch behinderte Perso
nen der Gestaltung der Stationen, 
der Wahl der Fahrzeuge und der 
Anordnung der Bedienungsele
mente besondere Beachtung zu 
schenken ist. Obwohl die neue 
europäische Aufzugsverordnung 
in Kraft ist, sind für Schrägaufzüge 
in geschlossenem Schacht heute 
noch die Aufzugsnormen (SIA 
370) zu beachten. Ab 01.08. 01, 
d.h. nach Ablauf der zweijährigen 
Übergangsfrist, gilt die Euronorm 
EN 81 für alle in einem Schacht 
geführten Aufzüge. Die entspre
chende Norm für Personen
Schrägaufzüge ist noch in Arbeit. 

Behindertengerechte Kabinen 
Im Prinzip müssen die Kabi
nentüren 80 cm breit sein, um als 
behindertengerecht (rollstuhlgän
gig) gelten zu können, desweite
ren muss die von einem Rollstuhl 
beanspruchte Manövrier- und 
Standfläche vorhanden sein. 

Sinkende Akzeptanz 
Wo eine GU das Projekt realisiert, 

Ein beispielhafter Schrägaufzug Im Dienst des Öffentlichen Verkehrs 

Eines der seltenen Beispiele von Schrägliften in einem Gebäude 
kennen die Benutzer des Öffentlichen Verkehrs in Hamburg. Zwi
schen Eingang und Perron einer U-Bahnstation wurde schon vor 
fünf Jahren neben einer Treppe (statt einer Rolltreppe) ein Schräg
aufzug installiert. Da es sich um eine Test- und Experimentier-Hal
testelle handelt, bei der die Anforderungen an die Behindertenge
rechtigkeit - insbesondere die einfache Orientierung für sahbehin
derte und blinde Menschen - eine besondere Rolle spielen, kam 
ein Vertikallift nicht in Betracht. 

Die laufenden Tests und Nachforschungen haben ergeben, dass 
alle Kunden die leichte Auffindbarkeit und gute Übersichtlichkeit zu 
schätzen wissen. Einzig die Kabinentiefe von 1 ,60 m wurde von 
Rollstuhlfahrern mit Begleitperson als ungenügend eingestuft; sie 
hätten lieber eine 1 ,80 m tiefe Kabine gehabt! 

Foto: Blick aus der Kabine eines Glasschacht-Schrägaufzuges in Harnburg 
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sei ein solcher Lift schon aus Ko
stengründen chancenlos, erklärt 
ein Hersteller, der in den letzten 
vier Jahrzehnten mehr als hundert 
Anlagen in unserem Land gebaut 
hat. Auch seien Projekte schon 
«Bach ab geschickt" worden, weil 
sich die lokale Behörde von Be
ginn an massiv dagegen ausge
sprochen hatte. Manchenorts ist 
die Akzeptanz von Schrägliften in 
Verbindung mit einem Terrassen
haus im Schwinden. Jüngst sah 
sich eine Zürcher Seegemeinde 
veranlasst, zusätzlich eigene 
Richtlinien zu erlassen, um die 
«gute Einordnung solcher Anla
gen in die Landschaft" zu gewähr
leisten. 
Eine grassflächige Hangüberbau
ung ist immer ein markanter Natu
reingriff. ln Anbetracht dessen 
dürfte eine an der Peripherie fah
rende Bahn, von der Ästhetik her, 
kaum negativ ins Gewicht fallen. 
Und was ist erst gegen einen in 
die Überbauung integrierten 
Schräglift (s. Titelseite) einzuwen
den? Der wichtigste Forderung ist 
und bleibt: Die Zugänglichkeit 
muss für alle garantiert sein! 
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Wohnen am Hang -
ohne Mühe hinauf und herunter 




