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Die Norm SIA 500 soll die Anwendung von Zielwahl-
steuerungen und Touchscreen-Bedienelementen für 
die verschiedenen Gebäudekategorien regeln und in 
öffentlich zugänglichen Bauten an Voraussetzungen 
wie z.B. die Hilfestellung durch Personal während der 
Betriebszeit knüpfen. Jede Liftgruppe muss zudem auf 
jedem Stockwerk über mindestens eine fühlbare und 
taktil beschriftete Tastatur verfügen. 

Liftgrösse
Die SN EN 81-70:2018 regelt auch Mindestdimensio-
nen für Standard-Lifttypen. Diese weichen teilweise 
von den Vorgaben in der Norm SIA 500 ab, weshalb 
eine Korrekur geplant ist. Die Mindestdimensionen für 
Aufzüge im Aussenraum und bei viel Publikumsverkehr 
in der SIA 500 sollen an den Standardlift Typ 3 mit 1.10 
m Breite und 2.10 m Länge angepasst werden. Diese 
Aufzugskabine ermöglicht den Transport von Kranken-
tragen und kann mit Handrollstuhl und Zuggerät ohne 
Abkoppeln genutzt werden. Die Fachstelle empfiehlt 
diese Kabinengrösse generell auch für Wohnbauten. 
Sie erleichtert zudem den Transport von Kinderwagen, 
Gepäck, Umzugskisten oder Möbeln. 

Neu definiert die SN EN 81-70 auch eine Mindestdi-
mension für Aufzüge mit Zugängen über Eck. Dieser 
Lifttyp 4 (1.40 m x 1.60 m) ist grösser als die bisheri-
gen Mindestmasse nach SIA 500 (1.40 m x 1.40 m). Die 
Dimensionen des Typs 4 sollen als Empfehlung auch in 
die Norm SIA 500 übernommen werden.

 ˃ Grundlagen 

Die SN EN 81-70 wurde in einem mehrjährigen Prozess 
überarbeitet und an den neusten Stand der Entwick-
lung angepasst. Mit der revidierten Norm ändern sich 
einige Vorgaben in Bezug auf die hindernisfreie Gestal-
tung der Aufzüge und dies leider nicht nur zum Vor-
teil von Menschen mit Behinderung. Ein nationaler 
Anhang soll die Abgrenzung zur Norm SIA 500 regeln. 
Gleichzeitig sind Anpassungen in der SIA 500 erforder-
lich, um Widersprüche zu vermeiden. Der Interessens-
konflikt zwischen der Wahlfreiheit bei den Produkten 
und der Erfüllung des hindernisfreien Zugangs ist unter 
den zuständigen SIA Kommissionen noch nicht berei-
nigt, die SN EN 81-70:2018 daher noch nicht publiziert.

Noch diskutiert werden die Voraussetzungen für die 
Anwendung von Zielwahlsteuerungen in öffentlich zu-
gänglichen Bauten. Mit dieser Steuerung muss der Nut-
zer sein Fahrziel eingeben, bevor er einen bestimmten, 
ihm zugewiesenen Aufzug betritt, der dann in das ge-
wünschte Stockwerk fährt. Zielwahlsteuerungen und 
insbesondere die dazu entwickelten Touchscreen-Be-
dienelemente stellen viele Menschen mit Behinderung 
vor unlösbare Probleme. In der SN EN 81-70:2018 wer-
den diese Lösungen als "zugänglich" eingestuft, sofern 
die Anleitung zur Benutzung der besonderen Funkti-
onen sichergestellt ist. Erfahrungen zeigen, dass dies 
nur dort gewährleistet ist, wo Hilfestellung durch Per-
sonal jederzeit verfügbar ist.  

Die alternativ zum Touchscreen in der SN EN 81-70 ein-
geführte Bedienung ist für öffentlich zugängliche Bau-
ten ungenügend. Über einen einzelnen ertastbaren 
Zugänglichkeitstaster soll ein Sprachmenu ausgelöst, 
und wenn das gewünschte Fahrziel aufgerufen wird, 
der Taster zur Bestätigung sofort erneut gedrückt wer-
den. Selbst wer den Vorgang kennt und die Sprache 
versteht, kann in öffentlich zugänglichen Bauten auf-
grund der akustischen Verhältnisse dem Sprachmenu 
oft nicht folgen. Zudem muss eine Person auch verste-
hen, welcher Aufzug ihr zugewiesen wurde und wis-
sen, wo sich dieser befindet, um zum richtigen Aufzug 
zu gelangen, bevor dieser abgefahren ist. 

Hindernisfreie Aufzüge – 
Entwicklung der Normen
Die Norm SN EN 81-70 «Zugänglichkeit von Aufzügen» ist eine har-
monisierte Produktenorm. Sie legt fest, was ein Aufzug erfüllen 
muss, damit er im Europäischen Markt als "zugänglich" gilt. Die 
Norm SIA 500 regelt die Anwendung der SN EN 81-70 für die ver-
schiedenen Gebäudekategorien in der Schweiz.

Zielwahlsteuerung mit Touchscreen und taktilem Tastenfeld
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 ˃ Grundlagen  

Neues Merkblatt 026 «Treppen und Stufen»
Die Treppe – Element zur Überwindung von Höhendif-
ferenzen – ist gleichzeitig ein räumliches Gestaltungs-
element und erfüllt in vielen, vor allem historischen 
Bauten auch eine repräsentative Funktion. So stellt sie 
die häufigste Ursache dar, welche Rollstuhlfahrende 
beim Zugang zum Gebäude behindert, denken wir zum 
Beispiel an ganze Stadtquartiere die mit Hochparter-
res gebaut wurden. Auch wo eine stufenlose Höhen-
überwindung vorhanden ist gilt es jedoch Anforderun-
gen an Treppen zu erfüllen, damit diese hindernisfrei 
und sicher begangen werden können. Einladend posi-
tioniert und gestaltet, hat die Treppe auch für Men-
schen mit körperlichen Einschränkungen eine wichtige 
Bedeutung, zum Beispiel als kürzeste oder direkteste 
Wegverbindung. 

Welcher Architekt oder Bauzeichner erinnert sich 
nicht an seine erste Treppe. Das Zeichnen des Ausfüh-
rungsplans – oft ein Meisterstück – erfordert ein gutes 
dreidimensionales Vorstellungsvermögen aber auch 
viel Fachwissen. Zum Wissen über Bautechnik und 
Materialeigenschaften kommen zahlreiche Vorschrif-
ten hinzu, z.B. bezüglich Geländer. Was zu erfüllen ist 
damit die Treppe hindernisfrei zugänglich ist, zeigt un-
ser neues Merkblatt Nr. 026 «Treppen und Stufen». Es 
fasst die verschiedenen Anforderungen an Geometrie, 
Ausgestaltung der Stufen, Handläufe und Geländer, 
Materialisierung, visuelle Markierung und Beleuch-
tung zusammen und erläutert diese. Ein sorgfältiger 
Umgang mit all ihren Details macht die Treppe auch 
für Menschen mit Geh- oder Sehbehinderung sicher 
nutzbar und fördert so die tägliche Bewegung.

Position der Ruftasten im Stockwerk
Für den Abstand zwischen Stockwerktaste und angren-
zenden Raumecken gilt die Vorgabe der Norm SIA 500, 
das heisst ein Abstand von mindestens 0.70 m. Der in 
der Produktenorm SN EN 81-70:2018 aufgeführte re-
duzierte Wert darf nicht angewendet werden, da die 
Raumecke nicht Teil des Produktes ist. Der Mindestab-
stand nach SIA 500 ist erforderlich, um mit dem Roll-
stuhl seitlich an das Bedienelement heranzufahren. 

Zwei-Wege Kommunikation
Positiv sind die Anpassungen bezüglich der Anforde-
rungen für Menschen mit Hörbehinderung. Mit der 
Revision werden die Anzeigen der Sprechverbindung 
(bitte Sprechen, Hilfe kommt) normativ geregelt und 
zusätzlich eine Induktionsschleife als Kommunikati-
onshilfe empfohlen, welche mit dem entsprechenden 
Symbol zu kennzeichnen ist. Diese Induktionsschlei-
fe soll gleichzeitig auch für die Ansage der Stockwer-
ke eingesetzt werden, was die Orientierung für Men-
schen mit Höreinschränkung verbessert.

Visuelle Kontraste
Die neu in der EN 81-70:2018 eingeführten Anforde-
rungen an visuelle Kontraste werden europaweit von 
Nutzerorganisationen stark kritisiert. Die Methode zur 
Bestimmung der visuellen Kontraste ergibt für reflek-
tierende Materialien und selbstleuchtende Zeichen 
- wie sie in Aufzügen häufig verwendet werden - kei-
ne zuverlässigen Resultate. Zudem wurde der Min-
destkontrast für Zeichen und Symbole so gering ange-
setzt, dass er die Lesbarkeit nicht sicherstellen kann, 
dies nicht nur für Menschen mit Sehbehinderung 
sondern auch für all jene mit altersbedingter Sehein-
schränkung, die zum Lesen auf höhere Kontraste und 
Beleuchtungsstärken angewiesen sind. Die zuständi-
ge CEN Kommission arbeitet an einer Lösung für die 
nächste Revision.           Eva Schmidt

Visuelle Kontraste von Lifttastaturen

Beispiel einer baulichen und dauerhaften Lösung für die Mar-
kierung von Treppen; Migros City, Zürich



www.hindernisfreie-architektur.ch Mai 2019

Eingangssituationen bei Wohnbauten

Hindernisfreie Aufzüge - Entwicklung der Normen
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