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Extreme Tests 

SELECT WC-Lifter
Wenn wir Produkte für Benutzer mit besonderen Bedürfnissen entwickeln, stellen wir besonders hohe Anforderungen an die 

Sicherheit. Selbstverständlich sorgen wir dafür, dass alle anwendbaren Normen erfüllt werden. Die Norm DIN EN 997 legt die 

konstruktiven Anforderungen und Prüfverfahren für wandmontierte WCs fest und schreibt vor, dass diese einer statischen 

Belastung von 400 kg standhalten müssen. Wir testen darüber hinaus die Motoren der WC-Lifter, indem wir sie mit einer Belastung 

von 200 kg auf- und abfahren lassen. Natürlich wird auch der Faltenbalg getestet, der für einen dichten Ablauf sorgt. Wir schicken 

ein Produkt erst dann auf den Markt, wenn es alle Prüfungen und Tests bestanden hat.

Testverfahren
Für die verschiedenen Tests werden die WC-Lifter gemäß Anleitung montiert und mit einem WC (Modell R2090) ausgestattet. 

Die WC-Lifter haben zuvor einen statischen und einen dynamischen Test mit Belastungen von bis zu 400 kg absolviert. 

Anschließend werden die WC-Lifter mit einer gleichmäßig über den WC-Sitz verteilten Last von 200 kg getestet, wobei sie dem 

bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend auf- und abfahren. Selbst bei höchster Belastung arbeiten die WC-Lifter genau wie 

vorgesehen. Alles in allem bestehen unsere SELECT WC-Lifter alle Prüfungen und Tests und erfüllen somit voll und ganz die in den 

geltenden Normen vorgeschriebenen Anforderungen.

Seitwärtstest
Außer der oben beschriebenen Prüfung werden die 

Stützklappgriffe, die an den senkrechten Seitenprofilen 

montiert werden können, einem Seitwärtstest unterzogen, 

der die Belastung simuliert, die z. B. beim Umsetzen 

von Rollstuhlbenutzern auftritt. Bei diesem Test wird das 

Produkt einer Belastung im Winkel von 45 Grad mit einer 

Dauer von 5 Sekunden ausgesetzt. Der Testzyklus besteht 

aus 5.000 Wiederholungen.

Statischer Test
Wir unterziehen unsere WC-Lifter auch einem statischen 

Test, und deshalb wissen wir genau, dass sie einer 

Dauerbelastung von 400 kg über einen Zeitraum von 

60 Minuten ohne wesentliche Verformungen widerstehen 

können.

Dynamischer Test
Wir testen unsere WC-Lifter dynamisch, indem wir sie je 

10 Mal über die Dauer von 30 Sekunden einer senkrechten 

Belastung von 100, 200, 300 und 400 kg aussetzen. 

Anschließend testen wir die Motoren, indem der WC-Lifter 

10.000 Mal mit einer Belastung von 150 kg und 2.000 Mal 

mit einer Belastung von 200 kg auf- und abgefahren wird.
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Extreme Sicherheit 

SELECT Waschtisch-Lifter
Die SELECT Waschtisch-Lifter von Pressalit Care werden wie alle unsere Produkte gründlich getestet, damit sie geltende Normen 

und Standards erfüllen. Unsere Waschtisch-Lifter werden nach der Norm DIN EN 14688:2006 getestet, die vorschreibt, dass 

Waschtische einer statischen Belastung von 150 kg über eine Dauer von 60 Minuten standhalten müssen – eine Anforderung, die 

unsere SELECT Waschtisch-Lifter deutlich übersteigen, denn sie bestehen diesen Test auch bei einer Last von 250 kg.

Testverfahren
Für den Test werden die Waschtisch-Lifter gemäß Anleitung montiert und mit einem Waschtisch (Modell R2050) ausgestattet. 

Um die stärkste Belastung zu simulieren, die man sich vorstellen kann, belasten wir den Lifter am tiefsten Punkt in der Mitte 

des Waschbeckens sowie an dessen Vorderkante, wo man sich als Benutzer typischerweise abstützt. Zuerst durchlaufen die 

Waschtisch-Lifter einen statischen Test mit einer Höchstlast von bis zu 250 kg. Anschließend prüfen wir die Lifter in einem 

dynamischen Test, bei dem sie mit 150 kg belastet und dann auf- und abgefahren werden, um die Leistungsfähigkeit der Produkte 

im täglichen Gebrauch zu simulieren und die Haltbarkeit der Aufhängekonstruktion zu kontrollieren. 

Unsere SELECT Waschtisch-Lifter arbeiten bei dieser Belastung wie vorgesehen und weisen während des Tests keine Anzeichen 

von Verformung auf. Sie bestehen also alle Prüfungen und Tests und erfüllen somit voll und ganz die in den geltenden Normen 

vorgeschriebenen Anforderungen.

Statischer Test
Auch die Waschtisch-Lifter werden einem statischen Test 

unterzogen. Dieser Test hat gezeigt, dass der SELECT 

Waschtisch-Lifter einer Dauerbelastung von 250 kg über 

60 Minuten ohne wesentliche Verformungen widerstehen 

kann – obwohl die Last in diesem Produkttest wesentlich 

höher liegt als die Norm vorschreibt.

Dynamischer Test
Wir testen unsere Waschtisch-Lifter dynamisch, indem 

wir sie 10.000 Mal einer senkrechten Belastung von 

2 Sekunden Dauer aussetzen. Unsere Lifter können einer 

Last von 100 kg widerstehen, und zwar am schwächsten 

Punkt – nämlich an der Vorderkante des auf dem Lifter 

montierten Waschbeckens. 


