
SERVICE BARRIEREFREIHEIT 

Barrierefrei in der Praxis 

D
er ÖPNV ist bereits heute für 
Barrierefreiheit gut aufge
stellt: Die Niederflurtechnik 

in Verbindung mit elektrischen oder 
den oft genutzten mechanischen 
Klapprampen macht es möglich. 
Wenn es im öffentlichen Nahver
kehr noch Probleme gibt, dann be
trifft das in der Regel die Infrastruk
tur, also die Situation an den 
Haltestellen durch fehlende Bord
steine oder zu enge Buchten, in 
denen ein Bus nicht gerade stehen 
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Für Fern- und Stadtbusse ist ein 
barrierefreier Zugang in wenigen Jahren 
Vorschrift. Wie weit sind wir heute? 

kann. Anders stellt sich die Situation 
beim Reisebus dar. Denn einen seri
enmäßig „vollständig barrierefrei" 
ausgestatteten Reisebus gibt es nicht. 
Es handelt sich bei solchen Fahrzeu
gen stets um kostspielige Sonderum
bauten. Da werden für einen Roll
stuhllift schnell bis zu 30.000 Euro 
fällig, die der Unternehmer im Nor
malfall nie zusätzlich wieder erwirt
schaften wird. Bleibt die Anschaf
fung eines Doppelstockbusses. Der 
ist von Hause aus niederflurig, 

ermöglicht also die Verwendung 
einer transportablen, einfachen 
Rampe, die nur wenige Hundert 
Euro kostet. Wenn man allerdings 
nicht ohnehin die Anschaffung 
eines Doppeldeckers geplant hat, 
dann dürfte sich der Aufpreis zum 
Hochdecker noch weniger rechnen. 

ROLLSTÜHLE LASSEN SICH 

NUR UMSTÄNDLICH SICHERN 

Nun sind mit dem Erreichen des 
Fahrzeuginneren die Probleme 

aber noch nicht zu Ende. Was folgt, 
ist die Thematik Ladungssiche
rung. Nötig sind also weitere 
Ausrüstungsgegenstände wie 
Spezialgurte und Anker, um die 
Rollstühle am Fahrzeugboden 
sicher zu befestigen. Ganz einfach 
ist eine Befestigung ohnehin nicht, 
denn etwa 80 Prozent der gegen
wärtig im Einsatz befindlichen 
Rollstühle eignen sich nicht für die 
Beförderung in einem Fahrzeug 
(im Sinne eines Fahrzeugsitzes). 



Sie sind nicht mit den dafür erfor
derlichen Rückhalteeinrichtungen 
(z. B. Kraftknoten) ausgerüstet. 
Dies kann bei einer starken Brem
sung dazu führen, dass die einwir
ken den Kräfte nicht in den 
Fahrzeugboden abgeleitet werden 
können, was das Zerbrechen des 
Rollstuhles und damit Verletzun
gen des Rollstuhlfahrers und ande
rer Fahrgäste zur Folge haben kann. 
Doch auch, wenn das Problem 
gelöst ist, zeigt sich das nächste: die 
Fahrerschulung. Wer noch nie oder 
nur selten in die Situation gekom
men ist, Rollstuhlfahrer mit seinem 
Reisebus mitzunehmen, der wird 
sich mehr als schwer tun, die Roll
stühle gut zu sichern in einer 
angemessenen, kurzen Zeitspanne. 
Hierzu muss es also künftig regel
mäßige, wiederkehrende Schulun
gen geben, was insbesondere 
Fahrer im Fernlinienverkehr be
trifft. 

Auf etwa sechs Fahrgastsitze 
muss der Unternehmer verzichten, 
um einen Rollstuhl befördern zu 

können. Was das finanziell bedeu
tet, kann sich jeder selbst ausrech
nen. Zum Glück gibt es mittlerwei
le Lösungen, bei denen die 
Doppelsitze im Fahrzeug verblei-
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D Frenzel bietet einen mobilen Lift an 
fJ Die Sicherung von Rollstühlen hat noch Potenzial 
D zusammenrücken für einen Rollstuhl - praktische Sache 
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(11 Die Bedienung eines Lifts muss einfach sein 
D Ein Rollstuhl kostet Platz, ein Lift auch 

spannende Sache. Denn in einen 
Hochbodenbus zu gelangen, ist be
sonders für ältere Menschen nicht 
trivial. Und so funktioniert das 
Ganze: Für die Erstinstallation sind 

fahrtsrampe erleichtert dabei das 
Be- und Entladen. 

EIN MOBILER TREPPENLIFT 

KANN PROBLEME LÖSEN 

DER EASVPORTER VON 

lediglich zwei Bohrun
gen und eine 24-Volt
Steckdose erforderlich. 
Auch ältere Bustypen 
sind für den Einsatz ge-

Der mobile Easyporter verfügt 
über umfangreiche Sicherheits
merkmale: So setzt sich der Lift 
nur in Bewegung, wenn der Sitz 
eingerastet ist. Die stabilen Fixier
einrichtungen verhindern ein Ver
rutschen, ein versehentliches Dre
h e n des Sitzes ist  zudem 
ausgeschlossen. Ein Einklemm
schutz aktiviert sich schon bei der 
geringsten Berührung. Der Easy
porter ist in drei Holmlängen ver
fügbar, sodass eine große Anzahl 
an Reisebusmodellen abgedeckt 
werden kann. Er ist auf einfache 
Wartung und hohe Belastungen 
ausgelegt. Eine elektronische Steu
erung mit integrierten LEDs kont
rolliert das Gerät permanent. Zu 
beachten bleibt jedoch: Ein solch 
mobiler Lift ist zwar nicht der 
Weisheit letzter Schluss, aber ein 
Anfang. sab 

FRENZEL IST EINE ART 

,,LIFT LIGHT" 

ben können, indem die betreffen
den Sitzreihen einfach aneinander 
verschoben werden. So kann flexi
bel und kurzfristig auf Rollstuhl
Beförderungs-Bedarfe reagiert 
werden. 

Eine Art „Lift light" stellt der 
neue Easyporter von Frenzel dar. 
Der kann nämlich zum Einsatz 
kommen, wenn nicht Rollstühle, 
sondern lediglich die Person selbst 
möglichst bequem in den Fahr
gastraum gelangen will. Gerade im 
Hinblick auf das steigende Durch
schnittsalter der Bevölkerung ist 
dieser Treppenlift eine durchaus 

eignet. Das bedeutet 
auch: Der mobile Trep

penlift kann jederzeit jedem Bus 
der eigenen Flotte zur Verfügung 
gestellt werden. Eine extrabreite 
Tür oder gar eine Extra-Tür ist 
nicht notwendig. Der Lift selbst be
findet sich im Ruhezustand im 
Kofferraum, aus dem ihn der Fah
rer relativ leicht ( der Lift wiegt 
knapp 50 Kilogramm und besitzt 
für den Transport Räder) in seine 
Einsatzposition bringen kann. Für 
die Montage werden die Stangen 
einfach am oberen Ende der Trep
pe fixiert. Der Sitz bewegt sich mit
tels eines Elektromotors nach oben 
und unten. Eine mitgelieferte Auf-
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