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Hebebühnen 
und ihre Grenzen 
ma. Bauten, die hindernisfrei sein sollen, erfordern 
eine stufenlose Erschliessung der öffentlich zu
gänglichen Bereiche. Gemäss Norm SIA 500 «Hin
dernisfreie Bauten», gültig ab 2009, ist die Über
windung von Niveaudifferenzen in vier Varianten 
möglich: Mit Rampen, Aufzügen, Treppenliften und 
den hier thematisierten Hebebühnen. 

Die Norm SIA 500 « Hindernisfreie Bauten» legt minimale An
forderungen für Rampen, Aufzüge, Treppenlifte und Hebebüh
nen fest. Für die Evaluation werden die unterschiedlichen Va
rianten zur Höhenüberwindung in einem Anhang vergleichend 
taxiert, nach 13 unterschiedlichen Eignungskriterien wie Be
nutzerfreundlichkeit, Nutzbarkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit 
usw. Taxiert wird nach den vier Aspekten «Gut geeignet», 
«Geeignet», «Wenig geeignet» oder «Schlecht geeignet». 

Für das Überwinden von Niveaudifferenzen gilt i.d.R. ein 
Kabinenaufzug als bestgeeignete Lösung. ln bestimmten Si
tuationen, z.B. bei geringen Höhendifferenzen oder wo eine 
1 00%-ige Verfügbarkeit erforderlich ist, gelten Rampen eben
falls als gut geeignet. Wo jedoch das Nachrüsten mit einem 
Aufzug oder einer Rampe nicht machbar ist, z.B. bei beste
henden Bauten, sind im Sinne einer Ausnahme Hebebühnen 
oderTreppenlifte zulässig.Am schlechtesten geeignet sind Lö
sungen mit Treppenliften, u.a. weil sie einen beschränkten 
multifunktionalen Nutzen haben, z.B. für Menschen mit Kin
derwagen, mit Materialtransport, mit Gehbehinderung usw. 
Gegenüber Treppenliften ist die Eignung von Hebebühnen als 
deutlich besser taxiert, obwohl auch Hebebühnen beträchtli
che Nachteile aufweisen. 

Nutzer-Anforderungen 
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Bei der Planung oder Evaluation einer Hebebühne sind aus 
Sicht der Nutzer hauptsächlich folgende Aspekte von Bedeu
tung: Plattformgrösse, Tragkraft, Bedien- und Nutzbarkeit, Si
cherheitsvorkehrungen. Ein detailliertes Anforderungsprofil, 
der Einsatzort sowie die Grenzen von Hebebühnen sind für ei
nen optimalen Einsatz zwischen dem Auftraggeber, dem Lie
feranten, der Installationsfirma sowie der Bewilligungsbehör
de frühzeitig und sorgfältig zu klären. 

Plattformgrösse und Befahrbarkeit 

Die SIA 500 geht davon aus, dass gernäss EN-Normen Roll
stühle des Typs A und B, d.h. mit einer Breite von 0. 70 m und 
einer Länge von 1.30 m, transportiert werden können. Hebe
plattformen sollen im Sinne eines Ersatzes für Kabinenaufzü
ge ein identisches Platzangebot aufweisen mit Mindestab
messungen von 1.40 m Länge und 1.1 0 m Breite. Je nach 
Einsatzort kann bei Aussenanlagen auch eine Plattformlänge 
von 2.00 m sinnvoll sein, analog zu Kabinenaufzügen im Aus
senraum. Für Hebebühnen ist eine genügend grosse Plattform 
nicht zuletzt deshalb notwendig, damit auch Platz für eine Be
gleitperson vorhanden ist, denn für viele Rollstuhlfahrende 
sind Hebebühnen nicht selbständig nutzbar wie nachstehend 
ausgeführt. 

Hebebühnen sollten i.d.R. bodeneben befahrbar sein. Wo 
eine Plattform technisch bedingt nicht vollständig in den Bo
den eingelassen werden kann, sind Anrampungen für die Auf
fahrt erforderlich. Diese können jedoch ein Hindernis sein, da 
sie nicht von allen Rollstuhlfahrenden selbständig überwind
bar sind. Bei Hebebühnen, die nicht in einem Schacht geführt 
sind, sind die Absturzgefahren infolge eines Überfahrens der 
Plattform zu beachten durch entsprechende Sicherheitsab
stände, Abschrankungen usw. 

Tragkraft 

Für die Bestimmung der Tragkraft bei öffentlich nutzbaren He
bebühnen sind folgende Aspekte massgebend: 
• Grundsätzlich muss in jedem Fall der Transport einer Per
son mit Elektrorollstuhl plus mind. einer Hilfsperson gewähr
leistet sein. Dies erfordert eine Nennlast von min. 360 kg. 
• Als Mindestabmessungen für eine Hebebühne sind 1.40 m 
Länge und1.10mBreite gefordert, analog zu Aufzugskabinen. 
Für eine solche Kabinengrösse ist eine Nutzlast von 630 kg zu
lässig, was ca. 400 kg/m2 entspricht. ln Analogie dazu ist dort, 
wo Hebebühnen multifunktional nutzbar sein sollen, ebenfalls 
eine Mindesttragkraft von 400 kg/m2 zu empfehlen. 
• Wo Hebebühnen in öffentlich zugänglichen Bauten erfor
derlich sind, sollen diese durchaus multifunktional nutzbar 
sein und so für die gesamte Gebäudenutzung einen Mehrwert 
erbringen, z.B. auch für den Transport von Gütern und schwe-
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ren Lasten. Als Nebeneffekt gewährleistet eine häufige Nut
zung durch verschiedene Nutzergruppen, dass die Kontrolle 
der Funktionstüchtigkeit und damit die jederzeitige Verfüg
barkeit besser garantiert ist, als wenn diese nur ab und zu 
durch Personen mit Rollstuhl genutzt wird. 

Bedienbarkeit 

Ist eine Hebebühne ähnlich wie ein Kabinenaufzug gestaltet 
und nutzbar, kann die Eignung als gleichwertig gelten. Zu den 
typischen Merkmalen von Hebebühnen gehören jedoch i.d.R. 
gerade die Abweichungen beim Nutzungkomfort und bei der 
Sicherheit. Aus Sicht von Personen mit Behinderungen bildet 
die eingeschränkte Bedienbarkeit den gravierendsten Nachteil 
gegenüber Kabinenaufzügen. 

So ist z.B. für das in Betrieb setzen von Hebebühnen le
diglich eine Bedienung mit so genannter «Totmann-Steue
rung» zulässig. Das bedeutet, dass der Taster während des 
ganzen Fahrvorgangs sowie auch meist beim Abrufen der 
Plattform gedrückt gehalten werden muss. Das konstante 
Drücken einer Taste ist nicht für alle Personen mit einer Be
hinderung möglich. Wo zudem das Bedienen von Sicherheits
Abschrankungen oder Schachttüren nicht automatisiert ist, 
kann auch dies für viele Nutzer mit Behinderung nicht mach
bar sein. All diese Bedienungsprobleme können zur Folge ha
ben, dass eine Hebebühne durch Personen mit einer Behinde
rung nur erschwert oder überhaupt nicht selbstständig 
genutzt werden kann. 
Nach SIA 500 gilt für die Anordnung von Bedienungselementen 
• Abstand zu Raumecken = min. 0.70 m 
• Höhe über Boden = max. 1.1 0 m oder, wo besonders für 
Rollstuhlfahrende konzipiert, vorzugsweise zwischen 0. 70 m 
und 0.80 m über Boden. 

Sicherheit von Hebebühnen 

Im Gegensatz zu Aufzugskabinen verfügen Hebebühnen meist 
nicht über eine rundum abgeschrankte Plattform, d.h. keine 
rundum abgeschlossene Kabine. 

Je nach Norm, die zur Anwendung kommt, sind Hebebüh
nen ohne Umwehrungen bis zu einer Fallhöhe von max. 2.00 m 
(ISO 9368-1) bzw. max. 3.00 m (Maschinenbau-Richtlinen) zu
lässig. Für Hebebühnen, die in einem Schacht geführt werden, 
sind bei den Ein- und Ausstiegspodesten Türen vorgeschrie
ben, die eine Höhe von mind. 1.1 0 m aufweisen müssen. Ab
schrankungen können, je nach Hebebühnentyp, jedoch auch 
lediglich als Querstangen oder Klappbügel ausgestattet sein, 
z.B. bei Hebebühnen ohne Umwehrungen auf der Plattform. 
Unterfahrbare Abschrankungen bilden eine relative, aber kei
ne totale Absicherung. Je nach Hebebühnentyp oder Einsatz
ort sind für die Gestaltung der Abschrankungen sowie auch für 
die Vorgaben alle übrigen Sicherheitsvorkehrungen unter
schiedliche Normen (siehe Kasten) massgebend. 
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Unterschiedliche Typen und 
Normen bei Hebebühnen 

Die Anforderungen an die Konstruktion und die Sicher
heit von Hebebühnen sind in unterschiedlichen Normen 
geregelt. Zudem sind allfällig vorhandene kantonale Vor
schriften und die Vorgaben der Bewilligungsbehörden zu 
beachten. Grundsätzlich sind zwei Kategorien von He
bebühnen zu unterscheiden: Solche mit oder ohne Um
wehrung. 

Hebebühnen generell 

Generell gilt für Hebebühnen als gesetzlicher Rahmen 
die in der EU und der Schweiz gültige Maschinenrichtli
nie 98/37/EG. Die Neufassung der Richtlinie 2006/42/EG 
muss ab 29. Dezember 2009 angewendet werden. Falls 
zutreffend, auch eine allfällig vorhandene spezifische 
Norm. 
Wird die Hebebühne nach den einschlägigen Normen 
konstruiert, kann eine Eigenzertifizierung vom Hersteller 
gemacht werden (CE-Zeichen). Wird die Hebebühne 
nicht nach den einschlägigen Normen gebaut, muss die 
Maschinenrichtlinie den Rahmen setzen. Eine Baumu
sterprüfung ist unumgänglich. Dadurch kann das Zulas
sungs- oder Bewilligungsverfahren erleichtert werden. 

Hebebühnen ohne Schachtumwehrung 

Für solche Hebebühnen existiert die ISO 9386-1 :2000: 
«Elektrisch angetriebene vertikale Plattformlifte für Per
sonen mit eingeschränkter Mobilität- Sicherheitsregeln, 
Abmessungen und Funktionen». Sofern nichts weiter be
kannt ist, gelten die nationalen Normen. 

Hebebühnen mit Schachtumwehrung 

Für solche Hebebühnen ist als Entwurf eine EN-Norm 
vorhanden, welche evtl. 2009 in Kraft tritt. Norm 
PrEN81-41 «Sicherheitsregeln für die Konstruktion und 
den Einbau von Aufzügen - Spezielle Aufzüge für den 
Transport von Personen und Gütern- Teil 41: Senkrech
te Plattformaufzüge bestimmt für den Einsatz von Per
sonen mit eingeschränkter Beweglichkeit». im endgülti
gen Entwurf vorhanden. 

Hebebühnen mit geneigter Fahrbahn 

Hierfür sind eventuell die Norm EN81-40 «Treppen
schrägaufzüge und Plattformaufzüge mit geneigter Fahr
bahn für Behinderte» oder, je nach Konstruktionstyp, 
auch die Seilbahn-Richtlinen zu beachten. 
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