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Mängel an Aufzugsanlagen

Die Planung und der Bau von Auf-
zugsanlagen erscheint für Außenste-
hende oft einfach. Häufig wird die ei-
gentliche Planung eines Aufzuges von 
den Herstellerfirmen durchgeführt, 
was oft zu Problemen und Mehrkosten 
führt, da davor nicht bedacht wird, was 
man hinterher weiß. 

Bei der Aufzugswartung werden 
sehr häufig Mängel festgestellt, zum 
Teil viele Mängel unterschiedlicher Art. 
Mängel werden oft nicht behoben, was 
die Nutzer der Aufzüge nicht ohne Wei-
teres erkennen. Erst dann, wenn Unfälle 
passieren, treten Mängel mit schwer-
wiegenden Folgen für die Betreiber zu-
tage. Nachfolgend eine kleine Liste, die 
zeigt wie viele Aufzugsanlagen mängel-
behaftet sind:
Typenschild fehlerhaft 12 %
Konformitätserklärung fehlt, 
fehlerhaft 42 %
Betriebsanleitung fehlt 12 %
Angaben zu Prüfungen in 
Betriebsanleitung fehlen 49 %
Gefährdungsbeurteilung fehlt 46 %
Sicherheitstechnische Bewertung 
fehlt 42 %
Festlegung der Prüffristen fehlt 44 %
Wartungsheft nicht vorhanden 29 %
Prüfbuch nicht vor Ort vorhanden 7 %
Kein Anschluss an Notrufzentrale 7 %
Notruf nicht hörbar 15 %
Notrufweiterleitung nicht erfolgt 7 %
Protokoll Inbetriebnahme fehlt 51 %
Zwischenprüfung fehlt 61 %
Hauptprüfung fehlt 56 %
Mängel bei Hauptprüfung 32 %
 geringfügig 27 %
 erheblich 2,5 %
 gefährlich 2,5 %
Mängel nicht beseitigt 22 %
Beauftragte Person fehlt 29 %
Alarm- und Befreiungsplan fehlt 32 %
Maschinenraum unverschlossen 12,5 %
Stockwerksanzeige im  
Maschinenraum fehlt 7 %
  Quelle: Kone 2012

Angesichts dieser Liste ist davon 
auszugehen, dass nahezu für jeden Un-
fall an Aufzügen, sofern nicht mangel-
hafte Aufsichtspflicht bei Kindern eine 
Rolle spielt, der Betreiber zur Verant-
wortung gezogen wird. 

Unsere Empfehlung 
Lassen Sie Aufzüge regelmäßig war-

ten, halten Sie die entsprechenden Vor-
schriften ein und lassen Sie alle Mängel 
ohne Verzug instand setzen.
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Schallimmissionsschutz 
(SIS)

Begriff
Der Schallimmissionsschutz ganz 

allgemein soll einen Ausgleich schaf-
fen zwischen dem Ruhebedürfnis des 
Menschen auf der einen Seite und dem 
Wunsch nach hoher Mobilität, Entfal-
tung und Produktivität auf der anderen 
Seite. Besonders in dicht besiedelten 
Wohn- und Wirtschaftsräumen kommt 
es zu einer raschen Vervielfältigung 
von Lärmquellen beispielsweise aus 
Straßenverkehr, Flugverkehr und tech-
nischen Anlagen. Rechtliche Grund-
lage für den Immissionsschutz ist im 
Wesentlichen das Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) mit seinen Aus-
führungsvorschriften. Zur Bestimmung 
der Lärmgrenzwerte ist der für den 
Standort maßgebende Bebauungsplan 
heranzuziehen.

Aufgabe des Bebauungsplanes
In der Bauleitplanung zur Steuerung 

der städtebaulichen Entwicklung einer 
Stadt/Gemeinde in Deutschland ist der 
Bebauungsplan ein wichtiges Planungs-
instrument. Durch die im Grundgesetz 
verankerte Planungshoheit erstellt jede 
Stadt eigenverantwortlich als rechtsver-
bindliche Satzung einen Bebauungs-
plan. Mit diesem werden städtebauliche 
Ziele verfolgt, wie sie in Baugesetzbuch 
und Landesbauordnung definiert sind. 
Festgesetzt werden beispielsweise Nut-

Sehr verehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 
liebe IFB-Geschäftsfreunde,

wir benutzen sie fast täglich und 
überall im Alltag begegnen sie uns. Die 
Rede ist von Aufzügen. Für das vorlie-
gende Bauinfo haben wir diese noch-
mals thematisiert und liefern Zahlen 
und Fakten über Mängel an Aufzugs-
anlagen. Dabei sind die meisten Mängel 
nicht direkt lebensgefährlich, können 
jedoch unangenehme Folgen haben  
z. B. im Falle des bekannten „Stecken-
bleibens“.

Mit dem zweiten Thema möchten wir 
Sie über unser Fachgebiet des Schallim-
missionsschutzes informieren, welches 
ein wesentliches Gebiet der Bauphysik 
darstellt. Besonders in dicht besiedelten 
Wohn- und Wirtschaftsräumen kommt 
es zu einer raschen Aufsummierung 
von Lärmquellen, welche sich auf die 
Gesundheit und das Wohlbefinden des 
Menschen in der Umgebung auswirken. 
Durch Prognose oder Messung und 
einer frühzeitigen Fachplanung kann 
sichergestellt werden, dass bestehende 
oder neue schallemittierende Anlagen 
die rechtlichen Vorschriften an schüt-
zenswerten Orten einhalten.

Sollten Sie zu einzelnen Themen 
eine Vertiefung wünschen oder Fragen 
haben, so teilen Sie uns dies gerne mit.
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zung einer Fläche ganz allgemein wie 
auch detailierte Angaben wie Firstrich-
tung, Grünflächen, Dachform etc. Die 
Bebauungspläne bestimmen somit we-
sentliche bauplanungsrechtliche Voraus-
setzungen, unter denen die Behörden 
für Bauvorhaben eine Baugenehmigung 
erteilen. 

Im Schallimmissionsschutz interes-
siert hauptsächlich die Gebietszuwei-
sung des zu untersuchenden bzw. zu 
planenden Immissionsortes. Anhand 
der Gebietszuweisung werden folgende 
Immissionsrichtwerte (IRW) unterschie-
den:

Tabelle IRW nach TA-Lärm
Immissionsrichtwerte

Gebietsart tags nachts

Industriegebiet 70 dB(A) 70 dB(A)

Gewerbegebiet 65 dB(A) 50 dB(A)

Kerngebiet, 
Dorfgebiet und 
Mischgebiet 60 dB(A) 45 dB(A)

Allgemeines 
Wohngebiet 55 dB(A) 40 dB(A)

Reines Wohngebiet 50 dB(A) 35 dB(A)

Kurgebiet, Kran-
kenhäuser und 
Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A)

SIS – Prognoseverfahren
Jede Schallemission (Schallquelle) 

führt zu einer Schallimmission (Schal-
leintrag). Schallquellen können punkt-
förmig (z. B. Einzelventilator), flächen-
haft (z. B. schallabstrahlende Fassade) 
oder linienförmig (z. B. lange grade 
Straße) sein. Der Schall breitet sich mit 
einer Geschwindigkeit von etwa 343 m/s 
in Luft bei 20 °C von der Quelle kugel-
förmig aus. Alle relevanten Hindernisse 
(abschirmende Gebäude) und Dämp-
fungseffekte (z. B. Bewuchs, Luftabsorp-
tion) auf dem Ausbreitungsweg werden 
in der Berechnung berücksichtigt. Im-
missionsorte sind zumeist Fenster von 
schützenswerten Wohn- und Arbeits-
räumen. 

Der Berechnungsumfang ist heute 
so groß geworden, dass geeignete Be-
rechnungsprogramme eingesetzt wer-
den. So kann die Schallimmission an 
beliebig vielen Immissionsorten unter-
sucht werden. Die Verlärmung in einem 
bestimmten Gebiet kann mit Hilfe von 
farbigen Rasterlärmkarten übersichtlich 
dargestellt werden. 

SIS in der Projektplanung
Bereits bei der Standortfindung ei-

nes Betriebes spielt der beratende In-

genieur im Bereich Schallimmissions-
schutzes eine bedeutsame Rolle. Durch 
Sichtung des Bebauungsplanes kann die 
Eignung des Bauvorhabens am Standort 
geprüft werden. Unter Umständen sind 
bereits von anderen Betrieben/Anlagen 
bestimmte Immissionskontingente be-
legt oder ausgeschöpft. Eine einfache 
Prognoseberechnung kann Aussagen 
über erforderliche Abstände zur Nach-
barbebauung oder der geometrischen 
Ausrichtung des Gebäudes machen. Ist 
noch kein Bebauungsplan vorhanden, 
kann zumindest der Flächennutzungs-
plan oder ein Abstandserlass herange-
zogen werden. Wenn über die Standort-
wahl kein Immissionsschutz herstellbar 
ist, können als sekundäre Maßnahmen 
Lärmminderungen erreicht werden, 
z. B. Schalldämpfer, Kapselungen und 
Schutzwände. In der Praxis ist es leider 
so, dass der Ingenieur im SIS bereits 
eine fertige entworfene Planung vorge-
legt bekommt. Die primären Lärmmin-
derungen sind in dieser Phase oft nicht 
mehr möglich.

Deshalb ist es wünschenswert, früh-
zeitig in der Planung einen Fachplaner 
für SIS hinzuzunehmen, was sich in der 
Regel reduzierend auf die Baukosten 
auswirkt.

Lärm von Parkplätzen
Die Beurteilung der Schallemission 

eines Parkplatzes ist ein Anwendungs-
gebiet der SIS-Planung. Parkplätze 
spielen in der Lärmbetrachtung eine 
entscheidende Rolle, auch wenn diese 
gerne vernachlässigt werden. Die Rede 
ist hier von anlagenbezogenen Park-
plätzen, welche klar von den öffentlich-
rechtlichen, wie z. B. Autobahnpark- 
und Rastplätzen abzugrenzen sind. 
Anlagenbezogene Parkplätze gehören 
zu einer baulichen Anlage und werden 
deshalb nach der TA-Lärm berechnet 
und beurteilt. Sobald ein Fahrzeug mit 

der Vorderachse die öffentlich rechtliche 
Straße verlässt, wird der Lärm aus An- 
und Abfahrgeräuschen, Be- und Ent-
ladevorgängen, Türenschlagen etc. der 
Anlage zugerechnet. Über die TA-Lärm 
hinaus werden für die Beurteilung in 
der Praxis zumeist Parkplatzstudien 
herangezogen, welche eine realistische 
Beurteilung des Parkplatzes erlauben. 

Die bayrische Parkplatzlärmstudie 
hat sich wegen des hohen Erfahrungs-
wertes in der Fachwelt etabliert. Die ers-
te Veröffentlichung dieser Studie durch 
das bayrische Landesamtes für Umwelt 
im Jahre 1989 wurde bereits 5 mal neu 
aufgelegt und ist in der Fassung 2007 zu 
erhalten. 

Der Geräuschpegel des Parkplatzes 
eines Jugendclubs beispielsweise wird 
sich stark von dem einer Produktions-
halle oder Einzelhandelmarktes unter-
scheiden. Die Beurteilung von anlagen-
bezogenen Parkplätzen erfordert eine 
individuelle Betrachtung und Planung. 
Bei fehlenden Eingangsdaten können 
auch an vergleichbaren Anlagen Mes-
sungen durchgeführt bzw. Parkplatz-
wechsel gezählt werden.
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Bild 2 Messung von Parkplatzlärm

Bild 1 Rasterlärmkarte
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