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Pflichten des Aufzugsherstellers
gegenüber
dem Eigentümer
1. Konformitätserklärung:

Bei der Inbetriebnahme der Anlage muss der Aufzugshersteller eine
Konformitätserklärung vorweisen, die bestätigt, dass der Aufzug den
wesentlichen Anforderungen über Sicherheit und Gesundheitsschutz
entspricht und dass eines der Verfahren zur Bewertung der Konformität
gemäß Artikel 9 der Verordnung über die Sicherheit von Aufzügen RS
819.13 durchgeführt wurde.

2. Technische Unterlagen:

Bei der Inbetriebnahme der Anlage muss der Aufzugshersteller eine
Dokumentation bezüglich des Aufzugs vorlegen, die mindestens folgende
Unterlagen umfasst:
- eine Betriebsanleitung mit den Zeichnungen und Plänen, die für den
normalen Betrieb sowie für Instandhaltung, Inspektion, Reparaturen,
regelmäßige Prüfungen und Rettungsmaßnahmen zur Befreiung etwaiger,
in der Aufzugskabine eingeschlossener Personen notwendig sind;
- ein Register, in dem die Reparaturmaßnahmen und ggf. die
regelmäßigen Prüfungen vermerkt werden können.
Diese Unterlagen müssen in der offiziellen schweizerischen Sprache des
Orts, an dem der Aufzug installiert wird, ausgehändigt werden.

3. Die Konformitätserklärung
und die technischen
Unterlagen

Bilden die technische Dokumentation des Aufzugs, die in drei
Exemplaren ausgefertigt wird:
• ein Exemplar für den Eigentümer
• ein Exemplar für den Aufzugshersteller
• ein Exemplar, das stets am Aufzug zu verwahren ist
Für die Aufzugskontrolle verlangt die Gemeinde normalerweise nur
eine Kopie der Konformitätserklärung.
Weiter bestehen nicht ausdrückliche oder selbstverständliche
Pflichten, die dem Eigentümer jedoch eine zusätzliche Garantie
hinsichtlich der Sicherheit des Aufzugs liefern. Eigentümer sollten von der
mit der Montage des Aufzugs beauftragten Firma Folgendes verlangen:
1) den Nachweis, dass das Unternehmen in der Lage ist, eine gültige
Konformitätserklärung vorzulegen: Dies ist (im Kanton Tessin) nur
möglich, wenn der Aufzugshersteller nach ISO 9001 (Anhang IX zur
Verordnung RS 819.13) oder durch die Verwendung einer benannten
Stelle aus der Schweiz oder der EU für die Entwurfsprüfung und / oder
Prüfung) zertifiziert ist (siehe Auszug auf der nächsten Seite);
2) den Nachweis, dass der installierte und in Betrieb genommene Aufzug
den zuständigen Behörden gemeldet wurde (dem Eidg. Inspektorat für
Aufzüge, EIA, 8304 Wallisen) und in das entsprechende eidgenössische
Register aufgenommen wurde.

Dies liefert dem Eigentümer eine Garantie, denn der Aufzug könnte
regelmäßig inspiziert werden, und somit darf der Aufzugshersteller kein
Detail im Hinblick auf die Sicherheit vernachlässigen. Jedes Unternehmen
erhält über zwei jährlichen Kontrollen auf Aufzüge installiert und
angekündigt.

4. Trasformationen und
Renovierungen:

Im Tessin müssen Transformationen und größere Renovierungen von einem
Installateur zertifiziert werden, entsprechend wie bei neuen Anlagen. Die
Installationsfirma muss die gleichen Anforderungen erfüllen. Außerdem
müssen auch die Aufzüge, die größeren Umbauten oder Erweiterungen
unterliegen, der IFA (RS 819.13 Kunst. 13a) angezeigt werden.
WICHTIG:
Die Transformationen und Renovierungen müssen nach SIA 370 080
umgesetzt werden. Diese listet eine Reihe von Risiken auf, die in älteren
Anlagen vorhanden sein können.
In jedem Fall ist es zwingend erforderlich, um die alten Aufzüge, die
folgenden Risiken zu entfernen:
a) Antriebssystem mit schlechter Anhalte- /Nachregulierungsgenauigkeit;
b) Ungeeignetes Glas in Schachttüren;
c) Großes Verhältnis von Nutzfläche zu Nennlast;
d) Fahrkorb ohne Türen;
e) Fehlende oder unzulängliche Notbeleuchtung im Fahrkorb;
f) Fehlende oder unzulängliche Puffer;
g) Fehlende oder unzulängliche Notrufeinrichtung;

5. Betrieb und Wartung:

Der Betrieb und die Wartung unterliegen Tests, die bei regelmäßigen
Inspektionen von einem Installateur oder von einer akkreditierten
Institution in der Schweiz oder der Europäischen Union durchgeführt
werden müssen. Wenn die Installationsfirma nicht den Anforderungen
zur Installation eines neuen Aufzuges genügt, muss diese Firma eine
authorisierte Firma kontakten, die regelmäßige Überprüfungen an dem
bestehenden Aufzug vornimmt.
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