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Überlegungen zum Lift
Von Ursula Rellstab

Aufzugsystem im Kloster der Heiligen Katharina auf dem Berg Sinai, ge-
malt von Adrien Dauzats (1804-1868). Das Bild befindet sich im Louvre.

Aufzug, Fahrstuhl, Lift - eine Selbstverständlichkeit heute.
Wir nehmen den «Ort, an dem es aufwärts geht», eigentlich nur
noch wahr, wenn er in Revision ist und wir in Gedanken mau-
lend die Treppen hochsteigen - Zeitverlust, Fitness zur Unzeit.
Wir betreten die «Erfindung zwischen Eisenbahn und Auto»
meist durch eine Art Tapetentür, und wir beachten das Trans-
portmittel nur, wenn es seltsame Geräusche macht und wir uns
auf einmal bewusst werden, wo wir sind: in einer Blechkabine,
in einem Schacht, an Seilen schwebend zwischen Himmel, Erde
und Hölle. Nur nicht steckenbleiben! Die Angst vor dem Fall
weisen wir strikte von uns. Liftfahren ist schliesslich fünfmal
sicherer als Treppensteigen; die Lifttechnik gilt als ausgereift,
derart, dass die Liftfabrikanten Mühe haben, Leute am Lift zu
interessieren - es sei denn im Zusammenhang mit der Compute-
risierung und dem Design. Doch darauf kommen wir noch zu-
rück. Bleiben wir noch bei der Panne. Das ist nämlich auch wirk-
lich das einzige, was uns Liftfahrern noch blühen kann, das
Steckenbleiben und damit die Angst, erst nach einer Weile ent-
deckt und befreit zu werden. Möglicherweise führt das zu einem
Schock, zu einer Liftphobie.

In den siebziger Jahren g ab es in der Nähe von New York
bereits mehrere Liftphobiekliniken. Wie wird diese Krankheit ge-
heilt? Im Liftbuch aller Liftbücher - «Der Fahrstuhl», Ge-
schichte der vertikalen Eroberung, aufgeschrieben von Jeannot
Simmen und Uwe Drepper - finden wir ein Beispiel: Herr X,
mehrmals steckengeblieben, ist nicht mehr in der Lage, einen Lift
zu benützen. Das ist aber existentiell wichtig für den Mann, denn
er arbeitet in New York, und da sind Jobs im Parterre vergleichs-
weise selten. Sein Ärzte Hessen ihn einen Tag lang hungern, setz-
ten ihn dann in einen Lift an eine mit seinen Lieblingsspeisen ge-
deckte Tafel, hiessen ihn essen, derweil er während fünfund-
dreissig Minuten auf und nieder fuhr. Dann musste er eine Stadt-
wanderung machen und dabei möglichst viele Lifte benützen -
was er offenbar konnte und auch tat.

Existentiell von Bedeutung sind Lifte nicht nur für Ange-
stellte in Hochhausstädten. Lebenswichtig kann ein Lift auch in
unseren Bereichen werden. 946 800 Menschen in der Schweiz
sind älter als fünfundsechzig Jahre, und viele von ihnen haben
Mühe mit dem Treppensteigen. Zehn Prozent unserer Bevölke-
rung sollen behindert sein und davon wiederum zehn Prozent
schwer. Man spricht von zwanzigtausend Rollstuhlbenützern,
eine genaue Statistik gebe es nicht, meint die Schweizerische
Fachstelle für behindertengerechtes Bauen in Zürich. Nun ist be-
kannt, dass sich in Schweden die Behindertenorganisationen in
diesem Zusammenhang stark gemacht haben. «Zugänglichkeit
für alle» hiess der Slogan, als das Problem in der öffentlichkeit
diskutiert wurde. Seit einigen Jahren gibt es in Schweden ein Ge-
setz: Neue Wohnhäuser müssen mit einem Lift ausgerüstet wer-
den, sobald sie mehr als zwei Stockwerke haben. Bei einer Reno-
vation müssen die Altbauten nachgerüstet werden. Die öffent-
liche Hand (Staat und Gemeinden) tragen gemeinsam die Hälfte
der Kosten für dieses nachträgliche Einbauen eines Liftes. Pro-
bleme gebe es, wenn finanziell schwache Gemeinden mit diesen
Subventionen überfordert seien.

Wie steht es bei uns mit den Regelungen? Seit 1919 gibt es
eine Liftnorm des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-
vereins (SIA), die immer wieder angepasst und schliesslich 1981
gesetzlich verankert worden ist. Diese Norm betrifft aber nur die
Sicherheit eines Liftes und sagt nichts darüber aus, wann und wo
und ab welchem Stockwerk ein Lift eingebaut werden muss. Die
Usanzen sind unterschiedlich. Der Kanton Bern verlangt einen
Lift ab 4. Stock, der Kanton Aargau ab dem 6.: Genf kennt kein
Gesetz, aber in der Regel, so heisst es, werde ab 4. Etage ein Lift
eingebaut - in einem Neubau: bei den Altbauten müsse man von
Fall zu Fall entscheiden. Im Kanton Zürich verlangt eine beson-
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Attraktion im Einkaufszentrum: Panoramalift im Lichthof von Migros City
in Zürich. (Bild Karl Hofer)

Bergleute sitzen aufSeilschlaufen und fahren in den Stollen ein. Zeichnung
von A. Dumas-Vorzet. 1850. Deutsches Bergbaumuseum Bochum.

dere Bauverordnung: «Gebäude, die über oder unter dem Ein-
gangsgeschoss mehr als fünf anrechenbare Geschosse aufweisen,
sind . . . mit einem auch für Krankentransporte geeigneten und
zugänglichen Aufzug auszurüsten.» Genaueres sagt das Gesetz
für Wohnbauten nicht aus. Bei den öffentlich zugänglichen Bau-
ten wie Verwaltungsgebäuden, Theatern, aber auch Hotels und
Restaurants ist das Gesetz im Kanton Zürich strenger: «Solche
Bauten und Anlagen sind, soweit dadurch nicht unverhältnis-
mässige Kosten oder andere erhebliche Nachteile erwachsen, so
zu projektieren und auszuführen, dass sie für Behinderte und Ge-
brechliche benützbar sind.» - Unverhältnismässige Kosten? Das
betrifft weniger die Neubauten als den nachträglichen Einbau
eines Lifts in einen Altbau. Und das ist keine Quantite negli-
geable. Von den insgesamt 2,2 Millionen Gebäuden, die es in
unserem Lande gibt, ist ein Viertel vor 1900, ein weiteres Viertel
zwischen 1900 und 1950 entstanden und demnach renovations-
bedürftig, und doch scheint es bei uns keinen Boom für nach-
träglich ein- oder angebaute Lifte zu geben. Die Liftindustrie
stellt geeignete Anlagen längst in Serien her; warum werden sie
von den Eigentümern und den Architekten selten bestellt?

Um diese Fragen beantworten zu können, müssen wir uns zu-
nächst noch etwas mit dem Lift als solchem befassen. Dabei wer-
den wir bald merken, dass es sich nicht nur um ein bautechni-
sches Detail handelt, sondern um eine faszinierende «Welt» mit
vielen Geschichten und einem nicht zu unterschätzenden Ein-
fluss auf unsere Städte.

«Schon die alten ...»
In der Tat beginnen manche Publikationen über Aufzüge mit

dem Hinweis auf die alten Ägypter und ihre Bau- und Wasser-
schöpftechniken. Auch auf das Mittelalter und seine Verliebten
wird hingewiesen und gezeigt, wie die Holde ihren Angebeteten
im Korb, am Seil und über eine Rolle hochzieht. Amüsant auch
das Tischleindeckdich in königlichen Schlössern - Tische, die
auf einem Stück Parkett, im Untergeschoss gedeckt, per Aufzugs-
technik in den Salon hinaufgestemmt wurden. Eher bedrückend
die Abbildungen der grossen Körbe, in welchen Grubenarbeiter
an bis zu drei Kilometer langen Hanfseilen in den Schacht
hinabgelassen wurden. Aufschlussreich wiederum die Illustratio-
nen, die zeigen, wie Mühleaufzüge funktioniert haben, Vorläufer
unserer Personenaufzüge. Dann gibt es jenes Bild, das offenbar
in keiner Publikation über den Lift fehlen darf: das Experiment
des Herrn Otis. Elisha Graves Otis, Maschinenbauer, stellt 1853
im New Yorker Crystal Palace anlässlich einer Ausstellung für
neue Produkte seine Erfindung vor. Ein beeindrucktes, erregtes
Publikum schaut zu ihm auf. Otis steht auf einer Liftplattform,
neben ihm ein Fass und eine Kiste, und im oberen Teil des Bildes
erkennen wir einen Helfer, der mit einem Schwert eben das Trag-
seil des Warenliftes durchschlagen hat. Ziel des kitzligen Experi-
mentes war es zu beweisen, dass es mit dem neu erfundenen,
automatisch funktionierenden Sicherheitsmechanismus auch tat-
sächlich klappt. Frühere Notbremssysteme mussten durch die
Liftbenützer selber ausgelöst werden. Diese vergassen aber vor
Schreck meist zu handeln, oder sie kamen zu spät und waren des
Todes fast sicher. Die Todesangst im Lift wurde durch Otis weit-
gehend abgebaut. Sein automatischer Sperrmechanismus be-
wirkte denn auch einen ungeahnten Aufschwung d er Liftproduk-
tion.

Die ersten hohen Häuser Amerikas - es handelte sich zu-
nächst um Fünf- und Sechsstöcker - hiessen Elevator Buildings.
In der Tat wurde nur so hoch gebaut, weil ein Elevator zur Ver-fügung stand. Mit «time is money» hatte das noch nichts zu tun,
denn die damaligen Elevators mit ihrer Hubgeschwindigkeit von
0,5 Metern pro Sekunde waren nicht schneller als ein gemäch-
licher Treppensteiger. Es hatte aber etwas zu tun mit Bequem-
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lichkeit und Geld, denn die höher gelegenen Stockwerke würen- zum Beispiel in einem Warenhaus - ohne Elevator kaum be-
sucht worden, hütten nicht rentiert und wären deshalb gar nicht
erst gebaut worden.

Seit wann gibt es eigentlich Aufzüge in unserem Sinn? Als ein
Stichtag wird das Jahr 1857 angegeben. Damals habe der erste
Personenlift in einem Geschäftshaus für Glas- und Silberwaren
funktioniert. Dieses Haus ist nur gerade vier Stockwerke hoch -
es steht heute noch, am Broadway 4, Ecke Broom Street, in New
York.

Wer sich Gedanken darüber machen will, wie ein Lift funk-
tioniert, muss, so schärfen uns die Liftspezialisten ein, drei Dinge
auseinanderhalten: die Kabine, den Aufzugsmechanismus und
die Antriebskraft.

Erstens: die Kabine

Lassen wir die allerneueste Errungenschaft, die gestylten

Kabinen der sogenannten Panoramalifts an Fassaden und in Lift- und Treppenhausgesialiung im letzten Jahrhundert. Vorschlag in
überdeckten Höfen, einmal beiseite, so gibt sich die heutige Lift- einem Werbeprospekt der Firma Schindler.

Verschiedene Aufzugsmechanismen: Pneumatik, Hydraulik. Kletteraufzug. Trommelaufzug, Paternoster, Treibscheibe. (Aus: der Fahrstuhl, Prestel- Ver-
tag, München)

Kran in einer Mühle um 1880. Ein technischer Vorläufer unserer Personen-
aufzüge.

Eine technische Rarität, heute unter Denkmalschutz. Dieser Warenlift in
Winterthur wird mit Wasserdruck bewegt. (Bild Karl Hofer)

kabine unspektakulär-schlicht. Früher war das anders. Mit viel
Phantasie und handwerklichem Können wurde sie gestaltet. Die
Verwandtschaft der alten Liftkabinen mit der Innenarchitektur
von Schiffen, Eisenbahnwagen, Kutschen und sogar Sänften ist
unverkennbar. Wie oft haben wir während langweiliger Liftfahr-
minuten das kleine Schildchen mit dem Herstellernamen ge-
lesen! Ab und zu treffen wir noch auf alte Kabinen, hier bei uns
oder in Paris, noch öfter in Berlin - da gibt es heute noch eine
Reihe von gemütlichen Etagenhotelpensionen, in denen dem
Gast nicht nur Zimmer-, Wohnungs- und Hausschlüssel, sondern
auch ein Liftschlüssel ausgehändigt wird, der es ihm erlaubt, in
einem dieser alten Mahagonykästen von Etage zu Etage zu
schweben.

Zweitens: die Aufzugsmechanik

Die Erfinder haben sich allerhand einfallen lassen, wie eine
Liftkabine im Schacht bewegt werden könnte. Zwei Systeme

möchten wir hier erwähnen. Beim einen, bekannteren, hängt die
Kabine an mehreren Drahtseilen und wird hochgezogen oder
hinuntergelassen, indem die Drahtseile Ober ein grosses Rad, die
sogenannte Treibscheibe, geführt und mit der Unterstützung
eines Gegengewichtes auf und ab bewegt werden. Bei Laien
etwas weniger bekannt ist die hydraulische Aufzugsmechanik.
Sie spielt in unserer Zeit, insbesondere bei Hausrenovationen,
eine wichtige Rolle, weil ein hydraulisch betriebener Lift auf
dem Dach und im Keller weniger Raum beansprucht als der Seil-
lift. Beim hydraulischen Lift wird die Kabine mit einem dicken
Stab - in der Fachsprache Heber - hochgestemmt und wieder
heruntergenommen. Der Heber steckt in einem Zylinder mit
einer Flüssigkeit, die hineingepumpt und durch das Kabinenge-
wicht wieder hinausgedrückt wird. Früher verwendete man zu-
weilen Wasser; heute wird öl verwendet. Anno dazumal bestand
der Heber aus einem Stück: er reichte in manchen Fällen genau
so viele Meter in den Boden hinein, als die Kabine in die Höhe
gedrückt werden konnte. Einen wichtigen Entwicklungsschub
brachte dann das platzsparende Aufgliedern des Hebers in Tele-
skopform, von der Schweizer Firma Gebauer erstmals angewen-
det. Das Hydrauliksystem als solches ist sehr viel älter. 1878
wurde der erste Hydraulik-Elevator in den USA gebaut. Er schob
den Kabinenkasten in eine Höhe von immerhin 34 Metern. Ein
Exemplar dieses Typs wurde noch im gleichen Jahr an der Welt-
ausstellung in Paris gezeigt; seine Kabine fasste sechzig Perso-
nen, und diese wurden unter Staunen auf eine Höhe von 62
Metern gehoben.

Damit sich bei einem Lift aber überhaupt etwas bewegt,

braucht es ein weiteres Liftelement.

Drittens: die Antriebskraft

Auf den erwähnten ägyptischen und mittelalterlichen Bildern
ging es um Muskelkraft - von Menschen oder von Tieren. Nach
und nach wurden alle erdenklichen Möglichkeiten zur Erzeu-
gung von Kraft auch für den Lift nutzbar gemacht: Dampf, Gas,
Druckwasser und schliesslich die Elektrizität. Dies geschah ein
Jahr nachdem 1879 in Berlin die erste elektrische Eisenbahn aus-
gestellt worden war: 1880 fuhr auch der erste elektrische Lift, ge-

baut von Werner von Siemens und gezeigt an der Pfalzgau-Aus-
stellung in Mannheim. Man spricht von der Geburtsstunde des
modernen Lifts, der, mittlerweile ausgeklügelt bis ins letzte,
heute mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Metern pro
Sekunde - immerhin 36 Kilometer pro Stunde - Menschen hin-
auf- und hinabtransportiert.

Es ist rund vierzig Jahre her, dass in den Liften des Waren-
hauses Jelmoli in Zürich noch ein Liftboy in Livree stand und
die Lifte steuerte. Dabei blieb ihm wenig Spielraum; die Route
eines Liftes ist bekanntlich vorgegeben - mit Ausnahmen, wie
wir noch sehen werden. Allerdings konnte der Boy mit mehr
oder weniger Geschick abfahren und «landen». Für die Steue-
rung, ein wichtiges Element für den Fahrkomfort, brauchen wir
heute keine Halbwüchsigen mehr; die Elektronik nimmt uns
Menschen auch diese Arbeit ab.

Lift und Stadtentwicklung

Ein beliebtes Thema unter Liftspezialisten ist die Frage, was
denn zuerst da war, der Lift oder der Wolkenkratzer. Hat der Lift
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Der Erfinder Elisha Graves Otts demonstriert 1953 im Crystal Palace, New
York, seine neue Sicherheitstechnik.

«Tuchlein-deck-dich» im Schloss Puschkin hei Leningrad. Jeder feller ver-jügl über sein eigenes Liftsystem en miniature.

Die Fassadenbefahranlage ist vom Korb aus bedienbar. In Ruhestellung
sitzt der Korb bei den Kranen auf dem Dach. (Bild Karl Hofer)

die Phantasie der Bauingenieure beflügelt und sie ermuntert, sich
den Stahlskelettbau einfallen zu lassen? Oder war d er Stahlske-
lettbau schon früher «reif», konnte aber ohne einen leistungs-
fähigen Lift nicht erschlossen werden? Bei d er Wechselwirkung
zwischen Lift und Bau kommen folgende Kriterien zum Tragen:
Höhe, Tempo, Sicherheit, Kapazität und Grundflächenver-
schleiss durch die Liftanlagen. Das Zusammenspiel dieser Fakto-
ren hat es unseren Städten erst ermöglicht, sich grundsätzlich zu
verändern, sich zu «manhattanisieren». Bei allen Faktoren stos-
sen wir irgendwann einmal an eine Grenze - was aber für uns
Menschen offenbar nicht Stagnation bedeutet. Wir lenken unser
Tun ganz einfach in eine andere Richtung.

Wenn wir mit Liftleuten über die erwähnten schwedischen
Vorschriften sprechen, die einen Lift ab dem dritten Stockwerk
verlangen, und wir uns ausmalen, dass solche Vorschriften auch
in der Schweiz und im EG-Raum wirksam würden, dann blicken
wir, wie jemand sagte, auf einen «absolut irren Markt», von dem
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nicht nur Liftproduzenten träumen, sondern auch die Schweize-
rische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen, kommt doch
der Einbau eines Lifts in einen Neu- oder Altbau auch und vor
allem Behinderten zugute. Für diese genügt der Lift allein aller-
dings noch nicht, denn auch die Zugänge zum Haus, zum Lift
und zur Wohnung und die Wohnungen als solche müssen behin-
dertengerecht gestaltet sein. Auf die Voraussetzungen in Garten,
Treppenhaus und Wohnung können wir hier nicht eingehen.

Was den Lift anbetrifft, so ist die Sache sehr einfach. Er muss
eine minimale Grösse von l40x 110 cm aufweisen; die Knöpfe

dürfen nicht allzu hoch angebracht werden, und die Dauer der
Türöffnung muss beeinflussbar sein. Das alles sei serienmässig
erhältlich, heisst es, werde aber von Bauherren und Architekten
noch zu wenig bestellt. Um Platz zu sparen, wird noch immer
hauptsächlich der 320-kg-Lift eingebaut. Liftfirmen versuchen
schon lange, den 630-kg-Lift zu forcieren, nicht nur wegen der
Behinderten, sondern auch wegen Velos, Kinderwagen, voller
Einkaufstaschen und Getränkekisten. Es geht ja auch um die Be-
quemlichkeit! Eigenartigerweise sind wir aber eher bereit, pro
Monat dreissig Franken Mietaufschlag für ein Cheminee oder
zwanzig Franken für eine Abwaschmaschine hinzulegen als fünf-
zig bis hundertfünfzig Franken für einen Lift. Allerdings ist nicht
nur der Preis eine Barriere für den nachträglichen Einbau. Es
kann auch bauliche Schwierigkeiten geben, weil man im
Treppenhaus oder im Hof keinen Platz findet oder weil die
Denkmalpflege Einwendungen vorbringt wegen einer schutz-
würdigen Fassade oder einer schützenswerten Dachlandschaft.

Was kostet der Einbau eines Liftes in ein bestehendes Haus?
Die Schätzung ist einfach: Ein Serienlift für ein vierstöckiges

Wohnhaus kostet rund fünfzigtausend Franken. Für Bauarbeiten
und Installierung muss mit nochmals drei- bis viermal soviel ge-

rechnet werden. In die Rechnung mit einbezogen werden müssen
das Serviceabonnement von jährlich zweitausend und die durch-
schnittlichen Reparaturkosten von zweihundert Franken im Jahr.
Und alle dreissig Jahre muss der Lift modernisiert werden und
müssen seine Kosten somit amortisiert sein. Die Statistik der
Firma Schindler für die Region Zürich zeigt deutlich, wie wenig
vom Nachrüstungsangebot noch Gebrauch gemacht wird. 87%
der Lifte werden in neue Wohn- und Geschäftshäuser eingebaut:
12% sind Ersatzlifte. An bestehende Häuser angebaute Schächte
machen 1,2% aus, und bei den neuen Schächten in Altbauten
spricht der Verkaufsleiter von fünf bis zehn Stück im Jahr.
Schweizerische Zahlen zeigen deutlich, was in diesem Markt
noch «drinliegt»: Von 616 000 Mehrfamilienhäusern sind nur ge-
rade 74 000 mit einem Lift ausgestattet. Erwartungsgemäss fin-
den wir die geringste «Liftdichte» bei Mehrfamilienhäusern von
bis und mit drei Stockwerken.

Neues vom Lift
Neues gibt es im Zusammenhang mit der Wartung, dem De-

sign, dem Fahrkomfort und ganz besonderen Nutzungen. Um
abschätzen zu können, wie die Entwicklung läuft, werfen wir zu-
nächst einen Blick ins Schulungszentrum der Firma Schindler.
Wir finden dort unter vielen anderen Geräten, alten und neuen
Kabinentypen einen Computer, mit dem wir vom luzernischen
Ebikon aus einen Lift in der Stadt Basel kommandieren können,
wobei wir selbstverständlich in der gleichen Sekunde am Com-
puter auch ablesen können, wo die von uns gesteuerte Kabine in
Basel gerade herumgeistert - zum Erstaunen der Basler Passa-
giere, die sich in eine andere Etage beordert hatten und nicht be-
greifen können, warum ihnen der Lift nicht gehorcht. Es handelt
sich bei dieser Anlage nicht um ein Computerspiel für Fort-
geschrittene, sondern um ein Beispiel für die neue Technik im
Dienste der Entstörung. In der Tat kann der Computer nicht nur
feststellen, wo eine Kabine sich bewegt - oder festsitzt -, er kann
auch herausfinden, warum sie festsitzt und, für Laien noch ge-
spenstischer, warum welche Kabine bald einmal festsitzen
konnte. Der Liftmonteur kann auf diese Weise Mängel nicht nur
auf seiner Routinewartungstour aufspüren, sondern auch via
Ferndiagnose.

Beim Fahrkomfort klingen die Neuerungen schon fast para-
dox. Nachdem die Liftingenieure alles drangesetzt haben, uns
Passagiere nichts mehr von der Fahrt spüren zu lassen, sind wir
schon wieder nicht zufrieden und möchten neuerdings die Fahrt
am eigenen Leibe erfahren und sie nicht nur an den Leuchtzif-

Das Nachrüsten einer Liftanlage von anno dazumal ist technisch meist ein-
fach, vom Design her nicht immer befriedigend. (Bild Karl Hofer)

fern ablesen. Der Fortschritt besteht darin, dass uns eine Lift-
fahrt künstlich vorgetäuscht wird. Es wird ein sogenanntes weis-
ses (angenehmes) Geräusch erzeugt: eine synthetische Stimme
beruhigt uns im Pannenfall, und ein lindes Lüftchen streicht uns
über die Haare - nicht einfach ein plumper Luftdruck aus dem
Schacht, nein, sondern ein perfekt dosierter Hauch von Frühling
aus dem Ventilatorgehäuse.

Natürlich ist uns Liftpassagieren alles recht, was die Liftinge-
nieure hinter den Kulissen für unser Wohlbefinden tun. Dazu ge-
hören auch die verschiedenen neuen Systeme in Gebäuden mit
mehreren Aufzügen, welche per Computer errechnen können,
welchen Lift sie wohin schicken sollen, damit wir keine Sekunde
zu lang warten müssen. Was das Design anbetrifft, so sollen die
Liftkabinen nicht nur etwas bunter werden, «poppiger» oder
hübscher, sondern auch vandalensicher und - insbesondere ein
europäischer Wunsch - durchsichtig. Die Postmoderne wird es
wohl mit sich bringen, dass sich die Architekten alter Lil't-

Fassadenschmuck und Werbegag in einem, der vielbeachtete Panoramalift
in Zürich beim Stauffacher. (Bild Karl Hofer)

Der Einbau eines Sitzliftes ermöglicht Behinderten und Betagten trotz Trep-
pen in ihrem Haus oder der Wohnung zu bleiben. (Bild Karl Hofer)

Im Zuge einer Gebäuderenovation stellt sich möglicherweise die Frage nach
einem Liftanbau. Hierein Beispiel eines Geschäftshauses. (Bild Karl Hofer)

tUren-Gestaltungmöglichkeiten erinnern und den Lifteingang
nicht mehr länger so lieblos behandeln, sondern «etwas daraus
machen».

Im Vordergrund der Designneuerungen steht der Panorama-
lift, der scheinbar halsbrecherisch die Fassaden hinauffährt oder
in glasüberdachten, schicken Innenhöfen von Warenhäusern und
Hotels als Attraktion dient. Das ist allerdings eine teure Sache,

bei der übrigens schon die Frage aufgetaucht ist, ob nicht ein Teil
der Kosten über den Budgetposten «Kunst am Bau» abgebucht

werden konnte.

Zum Schluss möchten wir noch auf zwei neuere Arten von
Liften eingehen. So verschieden sie sind, eines haben sie gemein-

sam: Sie brechen aus dem Schacht aus, gehen sozusagen ihre
eigenen Wege. Bei dem einen handelt es sich um den Sitzlift, der
kranken und behinderten Menschen hilft, in ihrem Einfamilien-
haus oder Mehrfamilienhaus bleiben zu können. Er wird im
Treppenhaus montiert, z. B. am Treppengeländer. Beim zweiten
Beispiel handelt es sich um - wie man in Deutschland sagt -
einen Fassadenaufzug oder, wie er bei uns genannt wird, eine
Fassadenbefahranlage. Auf Kabinen wird verzichtet, und es wer-
den Körbe benutzt, allerdings etwas andere als damals, im
Mittelalter, nämlich millionenschwere, ausgeklügelte Geräte. An-
triebsmotor, Kran, Seile und Korb sitzen auf dem Hochhausdach
und warten auf den Einsatz. Der Fensterputzmann, Storenfach-
mann oder Glasfassadenreparateur setzt sich mit seinen Utensi-
lien in den Korb und steuert diesen über die Dachkante hinweg

an jenen Punkt der Fassade, an dem es etwas zu tun gibt. Der
Kran - bei grossen Anlagen die beiden Kräne - kragen bis zu
einundzwanzig Meter weit aus und lassen den Korb über Seilrol-
len sanft der Fassade entlanggleiten. «Es sind die postmodernen

Bauten mit ihren geschwungenen Fassaden, den vielen Vor-
sprüngen und Nischen, welche uns gezwungen haben, diese
Apparate zu entwickeln», meint einer der Gebrüder Küpfer in
Glattbrugg, wo solche Spezialanfertigungen berechnet und ge-

zeichnet werden.

Schweden: Ab 3. Stack ist ein Lift Vorschrift. Notfalls wird das Treppen

haus arg geschmälert Eine Losung der Firma Kone.
Modetrend in Europa durchsichtige Lifte steigern das Fahrerlebnis - man

sieht und wird gesehen. (Bild Karl Hofer)
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