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Präzisierung der EU-Kommission zur EN 1090
> Mit dem Ablauf der Übergangs-
frist am 30. Juni 2015 wurden die 
Hersteller von Bauprodukten aus 
tragenden Stahl- und Aluminium-
bauteilen dazu verpflichtet, die 
technischen Regeln, Methoden 
und Verfahren der SN EN 1090-1 
anzuwenden, um eine Leistungs-
erklärung (LE) erstellen zu können. 

Mit der harmonisierten Norm SN 
EN 1090-1 ist auch die Anwendung 
der SN 1090-2 und der SN EN 1090-3 
verbunden. Zu diesen technischen 
Regeln gehören unter anderem: die 
Einführung einer Werkseigenen Pro-
duktionskontrolle (WPK), welche 
die Qualitäts- und Beweissicherung 
innerhalb des gesamten Planungs-, 
Herstellungs-, und Montageprozes-
ses sicherstellt. Für die Qualitätssi-
cherung im Schweissprozess müssen 
zusätzlich die Anforderungen der 
SN EN ISO 3834 erfüllt werden, die 
beispielsweise das Bestehen einer 
Schweissaufsichtsperson, geprüfte 
Schweisser, Schweissanweisungen 
etc. verlangt.

Betriebe, die ihre WPK durch eine 
notifizierte Stelle (bspw. Metall-Zert, 
SVS etc.) zertifizieren lassen, dürfen 
nach der erfolgreichen Zertifizie-
rung als Sicherheitsnachweis eine 
Leistungserklärung ausstellen, bzw. 
an den beteiligten Bauteilen das 
CE-Zeichen anbringen. 

Gesetzliche Grundlage
Die gesetzliche Grundlage für die Ver-
bindlichkeit harmonisierter Normen 
bildet das Bundesgesetz für Bau-
produkte (BauPG). Dieses verpflich-
tet in Artikel 5 den Hersteller von 
Bauprodukten, eine LE zu erstellen, 
wenn das Stahl- oder Aluminium- 
bauteil als tragendes Bauteil unter 
die SN EN 1090-1 fällt. Das BauPG 
verlangt ausserdem vom Hersteller 
von Bauprodukten, dass das Bauteil 
sicher ist im Sinne des allgemeinen 
Sicherheitsgebots nach Artikel 4 
BauPG. Im Hinblick auf einen all-
fälligen Sicherheitsnachweis ist der 
Hersteller frei. Wenn das Baupro-
dukt unter die SN EN 1090-1 fällt, ist 
dieser Nachweis in der Regel mit der 
Erstellung der LE und den allfällig 
mit dem Produkt mitzuliefernden Si-
cherheitsinformationen, Gebrauchs- 
oder Einbauanleitungen erbracht. 
Bei Bestehen einer harmonisierten 
Norm wird diese als Beurteilungs-

grundlage angewendet. Falls eine 
solche fehlt, muss der Inverkehr-
bringer von Bauprodukten – in der 
Regel der Hersteller – den allfällig zu 
erbringenden Sicherheitsnachweis 
über nationale Normen, und bei 
deren Fehlen über Empfehlungen 
und Richtlinien von Berufsverbän-
den erbringen.

Geländer und Treppen
Mit der Beantwortung der häufig 
gestellten Fragen (FAQ) hat die 
EU-Kommission nun Treppen und 
Geländer ohne tragende Funktion 
aus der EN 1090-1 entfernt. Dies 
erfolgte gegen die mehrheitlich 
vorherrschende Meinung der CEN 
Normenkommission TC 135. Somit 
muss für Geländer und Treppen, 
welche keinen Beitrag zur Stabili-
tät des Gesamtbauwerks leisten, 
zukünftig keine Leistungserklärung 
mehr erstellt werden. 

Erübrigt sich somit die Zerti-
fizierung, für Betriebe, die aus-
schliesslich derartige Bauproduk-
te herstellen? METALTEC Suisse 
empfiehlt seinen Mitgliedern, auch 
nach der erfolgten Präzisierung der 
EU-Kommission an der Zertifizierung 
festzuhalten.

Begründung
Nach alter Rechtsordnung (BauPG 
1999, Art. 3, Abs. 1) standen nebst 
den geltenden Normen die «Brauch-
barkeit» im Zentrum der Sicherheits-
beurteilung. Mit der Gesetzesrevi-
sion von 2014 muss das Baupro-
dukt nun sicher sein. Ein allfälliger 
Nachweis erfolgt, bei Bestehen einer 
harmonisierten Norm, durch den 
Nachweis ihrer Anwendung. Dieser 
sogenannte Konformitätsnachweis 
erfolgt in Form einer LE, welche 
aber in unserem Fall nur dann 
ausgestellt werden darf, wenn die 
Firma vorgängig ein internes Quali-
täts- und Beweissicherungsverfahren 
(die WPK) eingeführt hat und sich 
in der entsprechenden Norm durch 
eine bezeichnete Stelle zertifizieren 
liess.

Das Schweizerische Bauproduk-
tegesetz sieht eine Ausnahmesitu-
ation vor, wo auf die Ausstellung 
einer LE verzichtet werden kann. 
So wird im BauPG Art. 5, Abs. 2, 
lit. a) festgehalten, dass auf eine LE 
verzichtet werden kann, wenn keine 
gesetzlichen Anforderungen an das 

Bauprodukt für die Verwendung 
anwendbar sind und «(es) auf einen 
besonderen Auftrag hin, individuell 
gefertigt wurde oder als Sonderan-
fertigung im Rahmen einer Nicht-
Serienfertigung gefertigt wurde, und 
es in einem bestimmten einzelnen 
Bauwerk von einer Herstellerin ein-
gebaut wird, die für den sicheren 
Einbau des Bauprodukts in das 
Bauwerk verantwortlich ist.»

Was bedeutet dies in der Praxis?
Der Betrieb wird mit dieser Formu-
lierung zwar vom Ausstellen einer LE 
entlastet, er wird aber nicht davon 
entbunden, die Sicherheit seines 
Bauprodukts zu gewährleisten. Oder 
anders gesagt: Auch wenn in vielen 
Fällen kein Zwang zum Ausstellen 
einer LE besteht, muss der Hersteller 
die Einhaltung des «Standes der 
Technik» nachweisen können. Im 
Fall von Bauprodukten aus Stahl 
bedingt dies die Umsetzung der SN 
EN 1090-2 und bei Bauprodukten 
aus Aluminium die Umsetzung der 
SN EN 1090-3. In beiden Fällen 
wird wiederum das Bestehen eines 
Qualitätssicherungssystems für den 
Schweissprozess gemäss den Vorga-
ben der EN ISO 3834 vorausgesetzt 
und damit unter anderem das eine 
Schweissaufsicht, Schweissanwei-
sungen, geprüfter Schweisser und 
so weiter. 

Das Zusammenwirken der ver-
schiedenen Normen und Gesetze 
ist komplex und einem stetigen 
Wandel ausgesetzt. Um in diesem 
Umfeld den Überblick zu behalten, 
und die Gefahren und Chancen 
einer zunehmenden Normierung 
der Märkte besser einschätzen zu 
können, empfiehlt der Verband, 
die Zertifizierung in der EN 1090 
durchzuführen und im Rahmen 
regelmässiger Re-Zertifizierungen 
aufrechtzuerhalten. 

Ausblick
METALTEC Suisse geht davon aus, 
dass die Übernahme von Euro-
normen, wie es in den bilateralen 
Verträgen zwischen der Schweiz 
und der EU festgelegt wurde, wei-
ter anhalten wird. Der Druck auf 
den Hersteller zur Einführung einer 
WPK als Beweis- und Qualitätssi-
cherungsinstrument bleibt daher 
bestehen. Auch wenn dies für den 
Unternehmer zu gewissen Mehrauf-

wänden führt, ist METALTEC Suisse 
der Auffassung, dass die Einführung 
einer systematischen, internen Qua-
litätsüberwachung in den Betrieben, 
gepaart mit einer kontinuierlichen 
Aus- und Weiterbildung der Mitar-
beiter, die Branche letztlich stärkt 
und mithilft, Produzenten mit einer 
ungenügenden Leistung aus dem 
Markt zu drängen. 

METALTEC Suisse wird deshalb 
seine Anstrengungen verstärken, 
dass die EN 1090 als «Regel der 
Technik» innerhalb der Leistungs-
vereinbarungen (Werksvertrag) 
zum geforderten Standard wird. So 
werden  zertifizierte Betriebe ein 
geringeres juristisches Risiko tragen 
und zunehmend einen konkreten 
Marktvorteil erlangen. 

Um dies zu erreichen, wird zu-
künftig nicht nur ein regelmässi-
ger Austausch und Wissenstransfer 
zwischen der Marktüberwachungs-
stelle, dem Bundesamt für Bauten 
und Logistik (BBL) und METALTEC  
Suisse sichergestellt. Zusätzlich wird 
METALTEC Suisse die Zusammen-
arbeit mit dem BBL und dem SIA 
auch auf der Veranstaltungs- und 
Informationsebene verstärken, 
um die ausschreibenden Stellen 
vom gegenseitigen Nutzen einer 
verbindlicheren Handhabung von 
sicherheitsrelevanten Normen zu 
überzeugen.

Bei Geländern und Treppen ohne 
tragende Funktion wird die Techni-
sche Kommission in den kommen-
den Monaten eine technische Anlei-
tung auf Basis der SN EN 1090 erar-
beiten, die als empfohlene Regel der 
Technik seitens des Berufsverbandes 
in den Markt eingeführt wird, mit 
dem Ziel, unsere Mitglieder bei der 
Umsetzung der geltenden nationalen 
Norm, SIA 358, zu unterstützen. m

 

Tragende Stahl- und Aluminiumbauteile

Informieren Sie sich im Fachregelwerk. 
Das Fachregelwerk Metallbauerhand-
werk – Konstruktionstechnik enthält im  
Kap. 2.38.1 wichtige Informationen zum 
Thema «Geländer».

Verhindern Sie Schadenfälle mit Hilfe des Fachregelwerks. Das 

Fachregelwerk ist unter www.metallbaupraxis.ch erhältlich. 
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Précisions de la Commission européenne sur la norme EN 1090
> Depuis l’expiration du délai 
transitoire le 30 juin 2015, les fa-
bricants de produits de construc-
tion en éléments porteurs en 
acier et en aluminium sont obli-
gés d’appliquer les règles, mé-
thodes et procédés techniques 
de la norme SN EN 1090-1 pour 
pouvoir établir une déclaration 
de performances (DP).  

L’application des normes SN 1090-
2 et SN EN 1090-3 est également 
liée à la norme SN EN 1090-1 
harmonisée. Ces règles techniques 
prévoient entre autres l’introduc-
tion d’un contrôle de production 
en usine (CPU) qui garantit l’assu-
rance qualité et la conservation des 
preuves dans le processus complet 
de planification, de production et 
de montage. L’assurance qualité du 
processus de soudage passe aussi 
par le respect des exigences de la 
norme SN EN ISO 3834, qui prévoit 
par ex. le recours à un coordina-
teur en soudage, à des soudeurs 
certifiés, à des instructions de 
soudage, etc.

Les entreprises qui font certi-
fier leur CPU par un organisme 
notifié (par ex. Metall-Zert, ASS, 
etc.) peuvent ensuite établir une 
déclaration de performances afin 
d’attester de la sécurité ou apposer 
le symbole CE sur les matériaux de 
construction utilisés. 

Base légale
La force obligatoire des normes 
harmonisées est instituée par la 
loi fédérale sur les produits de 
construction (LPCo), dont l’art. 5 
oblige le fabricant de produits 
de construction à établir une DP 
lorsque le produit en acier ou en 
aluminium relève de la norme SN 
EN 1090-1 en tant qu’élément de 
construction porteur. La LPCo exige 
en outre du fabricant de produits 
de construction que l’élément de 
construction soit sûr au sens de 
l’obligation générale de sécurité de 
l’article 4 de la LPCo. Le fabricant 
reste libre en ce qui concerne un 
éventuel certificat de sécurité. Si le 
produit de construction relève de 
la norme SN EN 1090-1, ce certifi-
cat doit généralement être remis 
avec l’établissement de la DP et 
les éventuelles instructions d’uti-
lisation, de pose ou de sécurité 

à fournir avec le produit. En cas 
d’existence d’une norme harmo-
nisée, c’est elle qui sert de critère 
d’évaluation. Dans le cas contraire, 
la personne qui met en circula-
tion les produits de construction 
(généralement le fabricant) doit 
produire le certificat de sécurité 
à éventuellement remettre en se 
fondant sur des normes nationales 
et, en l’absence de celles-ci, sur 
des recommandations et directives 
d’associations professionnelles.

Garde-corps et escaliers
En répondant aux questions fré-
quemment posées (FAQ), la Com-
mission européenne a désormais 
exclu les garde-corps sans fonction 
porteuse de la norme EN 1090-
1, malgré l’avis majoritairement 
contraire de la commission de nor-
malisation TC 135 du CEN. Plus au-
cune déclaration de performances 
ne doit désormais être établie pour 
les garde-corps et escaliers qui ne 
contribuent pas à la stabilité de 
l’ensemble de l’ouvrage. 

Une certification est-elle en-
core utile pour les entreprises qui 
fabriquent exclusivement ce type 
de produits ? Malgré les préci-
sions fournies par la Commission 
européenne, METALTEC Suisse 
recommande à ses membres de 
conserver la certification.

Explication
En plus des normes en vigueur, 

l’ancienne loi (LPCo 1999, art. 3, 
al. 1) se fondait essentiellement sur 
l’aptitude à l’usage prévu pour éva-
luer la sécurité. La révision de la loi 
intervenue en 2014 prévoit désor-
mais que le produit de construction 
doit être sûr. Une éventuelle preuve 
est apportée, dans le cas d’une 
norme harmonisée, en démontrant 
son application. Cette « preuve de 
la conformité » prend la forme 
d’une DP, mais qui, dans notre cas, 
ne peut être établie que si l’entre-
prise a préalablement mis en place 
un procédé d’assurance qualité et 
de conservation des preuves (le 
CPU) et si elle s’est fait certifier 
par un organisme désigné dans la 
norme correspondante.

La loi fédérale sur les produits 
de construction prévoit une excep-
tion à l’établissement d’une DP. 
Ainsi, l’art. 5, al. 2, let. a de la LPCo 

prévoit que le fabricant n’est pas 
tenu d’établir une DP si aucune 
disposition légale relative à l’utili-
sation du produit de construction 
ne s’applique et si « il est produit, 
en exécution d’une commande 
spéciale, individuellement ou sur 
mesure selon un procédé autre 
que la production en série, et 
est incorporé dans un ouvrage de 
construction unique déterminé par 
un fabricant responsable de l’incor-
poration en toute sécurité du pro-
duit dans l’ouvrage en question. »

Qu’est-ce que cela signifie concrè-
tement ?
Cette formulation délivre certes 
l’entreprise de l’établissement 
d’une DP, mais pas de son obliga-
tion de garantir la sécurité de son 
produit de construction. 

En d’autres termes, même si, 
dans la majorité des cas, il n’y 
a aucune obligation de délivrer 
une DP, le fabricant doit pouvoir 
démontrer le respect de l’« état de 
la technique ». Dans le cas de pro-
duits de construction en acier, cela 
implique la mise en pratique de la 
norme SN EN 1090-2 et, dans le cas 
de produits de construction en alu-
minium, l’application de la norme 
SN EN 1090-3. Dans les deux cas, 
cela présuppose l’existence d’un 
système d’assurance qualité pour 
le processus de soudage conformé-
ment aux dispositions de la norme 
EN ISO 3834 et, par conséquent, 
l’existence d’une coordination en 
soudage, d’instructions de sou-
dage, de soudeurs certifiés, etc. 

L’interaction des différentes 
normes et lois est complexe 
et exposée à des changements 
constants. Pour conserver une 
vue d’ensemble dans ce domaine 
et mieux estimer les risques et 
opportunités d’une normalisation 
croissante des marchés, l’asso-
ciation recommande de se faire 
certifier selon la norme EN 1090 
et de conserver cette certification 
au moyen de recertifications régu-
lières. 

Perspectives
METALTEC Suisse suppose que l’in-
tégration de normes européennes, 
telle que définie dans les accords 
bilatéraux conclus entre la Suisse 
et l’UE, va se poursuivre. La pres-

sion demeure donc sur le fabricant 
pour qu’il mette en place un CPU 
comme instrument de conservation 
des preuves et d’assurance qualité. 

Même si cela entraîne certaines 
dépenses supplémentaires pour 
l’entrepreneur, METALTEC Suisse 
est d’avis que l’introduction d’un 
contrôle systématique de la qualité 
en interne dans les entreprises, 
associé à la formation initiale et 
continue des collaborateurs, ren-
force globalement la branche et 
aide à évincer du marché les pro-
ducteurs dont les performances 
sont insuffisantes. 

METALTEC Suisse va donc pour-
suivre ses efforts pour que la norme 
EN 1090 devienne la norme requise 
en tant que « règle de la technique » 
dans les accords de prestation 
(contrat de travail). Les entreprises 
certifiées supporteront ainsi un 
risque juridique moindre et obtien-
dront de plus en plus un avantage 
concret sur le marché. 

Pour y parvenir, METALTEC 
Suisse ne se contentera pas d’assu-
rer des échanges réguliers et des 
transferts de connaissances entre 
les instances responsables de la 
surveillance des marchés, l’Office 
fédéral des constructions et de la 
logistique (OFCL) et METALTEC 
Suisse ; METALTEC Suisse compte 
aussi renforcer la collaboration 
avec l’OFCL et la SIA, y compris au 
niveau des événements et des in-
formations, afin de convaincre les 
adjudicateurs de l’intérêt mutuel 
d’une application plus contrai-
gnante des normes relatives à la 
sécurité.

Dans le cas de garde-corps et 
escaliers sans fonction porteuse, 
la commission technique élaborera 
dans les mois à venir une note 
technique basée sur la norme SN 
EN 1090, qui sera utilisée comme 
règle recommandée de la tech-
nique par l’association profession-
nelle dans le but de soutenir nos 
membres dans la mise en pratique 
de la norme nationale SIA 358 en 
vigueur. m

Éléments de construction porteurs en acier et en aluminium
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Interview mit METALTEC Suisse
Sind Geländer und Treppen nun 
nicht mehr nach EN 1090 herzu-
stellen? Das ist grundsätzlich so. 
Es ist jedoch trotzdem der Stand 
der Technik massgebend, damit die 
Sicherheit des Produkts gewährleis-
tet ist. Das heisst es braucht ein 
Qualitätssicherungssystem für das 
Schweissverfahren. Damit sind wei-
terhin auch Schweissanweisungen 
und geprüfte Schweisser vorgeschrie-
ben. Die METALTEC Suisse empfiehlt 
daher den Unternehmern weiterhin 
eine Zertifizierung nach EN 1090.

Ist die EN 1090 mit dem Entscheid 
der EU-Kommission ausser Kraft? 
Natürlich nicht, die EN 1090 gilt 
weiterhin für alle tragenden Bauteile 
aus Stahl und Aluminium. Lediglich 
Geländer und Treppen sind nun nicht 
mehr der EN 1090 zugeordnet.

Muss ich meine Metallbaufirma mit 
10 Angestellten nach EN 1090 zer-
tifizieren lassen? Allgemein besteht 
keine Zertifizierungspflicht. Stellen 
Sie jedoch tragende Bauteile wie 
Stützen, Balkone, Dächer, kleinere 
Stahlbauten usw. her, kann es sein, 

dass Sie eine gesetzliche vorgegebene 
Leistungserklärung nach EN 1090 
abgeben müssen. In diesem Fall ist 
eine Zertifizierung zwingend.

Muss ich für Geländer und Treppen 
eine Statik erstellen? Ja, es muss die 
Sicherheit des Produkts nachgewie-
sen werden. Dazu sind die Normen 
einzuhalten. Die Lastannahmen sind 
in SIA 261 Einwirkungen auf Trag-
werke festgelegt. Das Bemessungs-
verfahren ist in SIA 260 und SIA 263 
festgelegt. Der METALTEC Suisse hat 
eine Richtlinie «TR001 Bemessung von 
Geländern» publiziert, worin die Be-
messung von Geländern präzisiert wird.

Wir stellen schon jahrzehnte-
lang Geländer desselben Typs her 
und hatten nie Probleme damit. 
Wenn wir unsere Geländer be-
rechnen lassen, erhalten wir grös-
sere Pfostenabmessungen. Wieso 
sollten wir dies nun ändern? Eine 
statische Berechnung ist so aus-
gelegt, dass alle Grenzwerte auch 
berücksichtigt werden und die Si-
cherheit in jedem Fall gewährleistet 
ist. Nun haben die verschiedenen  

Parameter Einfluss auf die tatsächli-
chen Eigenschaften der Konstruktion. 
Ein Stahl S235 muss gemäss Norm 
eine Mindestfestigkeit von fy=235 
N/mm2 aufweisen. Meist haben die 
Stähle jedoch tatsächliche Festig-
keiten, die bis zu 30% höher sind. 
Dies kann sein, muss jedoch nicht. 
Es kann also trotzdem vorkommen, 
dass der Stahl nur die nominelle Fes-
tigkeit hat. In der Planung weiss man 
schlichtweg nicht, wie hoch die Fes-
tigkeit des gelieferten Stahls effektiv 
sein wird. Es ist nur die zugesicherte 
Festigkeit nach Norm bekannt. Es ist 
auch nicht wirtschaftlich, für jedes 
Geländer einen Bauteilversuch durch 
ein Prüfinstitut auf der Baustelle 
durchführen zu lassen und damit zu 
beweisen, dass ein Stahl mit besse-
ren als den normativen Eigenschaften 
geliefert wurde. Eine Statik garantiert 
die Sicherheit ohne Bauteilversuche.

Wie geht es weiter mit den Gelän-
dern und Treppen? Der METALTEC 
Suisse wird zusammen mit dem 
Stahlbau Zentrum Schweiz (SZS) 
eine Richtlinie für die Herstellung 
von Geländern erarbeiten. Diese soll 

den Stand der Technik widerspiegeln 
und für alle die verbindliche Basis 
darstellen. Die Richtlinie soll etwa 
im Frühjahr 2017 erscheinen. Zu den 
Treppen sind vorerst keine weiteren 
Massnahmen geplant.

Man hört, dass es Bestrebungen 
gibt eine EN-Norm zu Geländern zu 
erarbeiten. Das ist richtig, das Man-
dat dazu wird in der EU-Kommission 
gerade erarbeitet. Bis diese Norm 
jedoch in Kraft ist, wird es wohl noch 
einige Jahre dauern. Es kann auch 
sein, dass ein Entwurf der Norm von 
den Ländern abgelehnt wird. Die Mei-
nungen zum Bauteil Geländer sind 
ja in den Ländern und sogar in den 
einzelnen Regionen sehr verschieden.

Wird der METALTEC Suisse sich an 
einer Erarbeitung einer europäi-
schen Geländernorm aktiv einbrin-
gen? Die Technische Kommission 
des METALTEC Suisse verfolgt die 
Entwicklung und wird zu gegebenem 
Zeitpunkt entscheiden. Zudem verfol-
gen wir die Entwicklung zusammen 
mit den Kollegen der Europäischen 
Metall-Union (EMU). m

Est-il exact que les garde-corps et 
escaliers ne doivent plus être fabri-
qués selon la norme EN 1090 ?
Globalement, c’est exact. Cependant, 
l’état de la technique reste détermi-
nant pour garantir la sécurité du pro-
duit. Autrement dit, il faut un système 
d’assurance qualité pour le procédé 
de soudage. Par conséquent, des ins-
tructions de soudage et le recours à 
des soudeurs certifiés restent prescrits. 
METALTEC Suisse recommande donc 
toujours aux entrepreneurs de dispo-
ser d’une certification EN 1090.

La décision de la Commission euro-
péenne annule-t-elle la norme EN 
1090 ? Absolument pas. La norme 
EN 1090 reste en vigueur pour tous 
les éléments porteurs en acier et en 
aluminium. Seuls les garde-corps et 
les escaliers en sont exclus.

Dois-je faire certifier mon entreprise 
de construction métallique qui em-
ploie 10 personnes selon la norme 
EN 1090 ? De manière générale, il n’y 
a aucune obligation de certification. 
Mais si vous fabriquez des éléments 
porteurs tels que des supports, des 

balcons, des toits, des charpentes 
métalliques plus petites, etc., il se 
peut que vous deviez fournir une 
déclaration de performances selon la 
norme EN 1090. Une certification est 
alors indispensable.

Dois-je réaliser un dimensionne-
ment statique pour les garde-corps 
et les escaliers ? Oui, la sécurité du 
produit doit être démontrée. De plus, 
les normes doivent être respectées. 
Les capacités de charge sont définies 
dans la norme SIA 261 Actions sur 
les structures porteuses. Le procédé 
de dimensionnement est défini dans 
les normes SIA 260 et SIA 263. À ce 
sujet, METALTEC Suisse a publié la 
directive « TR001 Dimensionnement 
de balustrades ».

Nous fabriquons des garde-corps 
identiques depuis des décennies 
et n’avons jamais eu de problèmes 
avec ceux-ci. Si nous faisons dimen-
sionner nos garde-corps, nous obte-
nons des dimensions de montants 
plus grandes. Pourquoi changer 
cela ? Un calcul statique est conçu 
pour prendre en compte toutes les 

valeurs limites et garantir la sécu-
rité dans tous les cas. Cependant, 
les différents paramètres ont une 
influence sur les propriétés réelles de 
la construction. Selon la norme, un 
acier S235 doit présenter une limite 
d’élasticité de fy=235 N/mm2. Tou-
tefois, les aciers affichent souvent 
des résistances réelles jusqu’à 30 % 
supérieures. Mais ce n’est pas tou-
jours le cas. Il se peut donc que 
l’acier ne présente que la résistance 
nominale. La planification ne permet 
tout simplement pas de déterminer la 
résistance réelle de l’acier livré. Seule 
la résistance garantie par la norme 
est connue. Et puis, il n’est pas ren-
table de faire tester chaque balustrade 
sur chantier par un organisme de 
contrôle pour démontrer que l’acier 
livré présente de meilleures propriétés 
que celles prévues par la norme. Un 
dimensionnement statique garantit la 
sécurité sans essais sur les éléments 
de construction.

Quelles sont les étapes à venir en 
matière de garde-corps et d’esca-
liers ? METALTEC Suisse va élaborer 
une directive sur la fabrication de 

garde-corps conjointement avec le 
Centre suisse de la construction métal-
lique (SZS) afin de refléter l’état de 
la technique et d’expliquer à tous la 
base contraignante. Sa parution est 
prévue vers le printemps 2017. Aucune 
nouvelle mesure n’est actuellement 
prévue concernant les escaliers.

Est-il exact que des efforts sont dé-
ployés pour élaborer une norme EN 
sur les garde-corps ? Oui. Le mandat 
est en cours d’élaboration au sein de 
la Commission européenne. Mais cela 
prendra plusieurs années pour que 
cette norme entre en vigueur. Un projet 
de norme peut aussi être rejeté par les 
pays. En matière de garde-corps, les 
opinions diffèrent fortement d’un pays 
à l’autre, voire d’une région à l’autre.

METALTEC Suisse va-t-elle s’investir 
activement dans l’élaboration d’une 
norme européenne sur les garde-
corps ? La commission technique 
de METALTEC Suisse suit l’évolution 
et décidera en temps voulu. Nous 
suivons aussi l’évolution avec les 
collègues de l’Union Européenne du 
Métal (UEM). m
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