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obwohl die normen, Gesetze und richtlinien klar definiert sind, werden in der schweiz nach wie vor Mengen an Geländern

gebaut, welche diesen Vorgaben nicht entsprechen. Dieser Beitrag führt einmal mehr auf, wie Geländer zu bauen sind.

Text und Bilder: Redaktion

GelänDerBau

Täglich werden in der Schweiz wohl kilome-
terweise Geländer angeschlagen. Das Spezielle
daran ist, dass kaum zwei Bauobjekte über
identische Geländerkonstruktionen verfügen.
Die Vielfalt ist gross und spricht für die grosse
Exklusivität der Schweizer Bauwerke. Geländer
sind heute nicht nur Barrieren, die vor Absturz
sichern, sondern sie verkörpern die verschie-
densten Gestaltungselemente. Im Eifer der
Gestaltung vergessen Bauplaner gerne, dass ein
Geländer in erster Linie als Schutzelement
dienen soll und somit auch den entsprechenden
sicherheitstechnischen Anforderungen entspre-
chen muss. Diese Tatsache führt gerne dazu,
dass der Metallbauer mit Geländerkonzepten,
welche nicht den Vorschriften entsprechen,
konfrontiert wird. Geländer sollen Sicherheit
vor der Gefährdung durch Absturz bieten. Si-
cherheit besteht dann, wenn eine Gefährdung
durch geeignete Massnahmen entsprechend
den Gefährdungsbildern der SIA 358 (Geländer
und Brüstungen) auf ein kleines Restrisiko re-
duziert wird. Die Gefährdungsbilder sind wie
folgt gegliedert:
Gefährdungsbild 1: Fehlverhalten unbeaufsich-
tigter Kinder
Gefährdungsbild 2: Fehlverhalten von gebrech-
lichen und behinderten Personen
Gefährdungsbild 3: Ausserordentliches Gedrän-
ge und Panik

rechtzeitige Prüfung lohnt sich
Bereits bei der Bearbeitung einer Offerte sollte
der Metallbauer prüfen, ob die von der Bauherr-
schaft angefragten Geländer vorschriftsgemäss
projektiert sind. Sollte dies nicht der Fall sein,
liegt es in seiner Hand, die Bauherrschaft darauf
hinzuweisen und eine entsprechende Variante
zu offerieren. Macht er dies nicht und der Auftrag
wird ihm auf Basis der Projektpläne erteilt, wird
er es schwer haben, die notwendigen Umgestal-
tungen durchzusetzen. Dazu kommt, dass bei
erforderlichen Mehrleistungen für die konformen
Geländer die Bauherrschaft wohl kaum bereit
sein wird, diese zu begleichen.

Die nutzung definiert die statik
Am Anfang jeder Geländerplanung steht die Ab-
klärung der Nutzungsart, welche durch die Bewoh-
ner oder Besucher zu erwarten ist. Auf einem
privaten Balkon herrscht ein anderes Gefährdungs-
bild als beispielsweise auf einer Aussichtsplatt-
form, auf welcher auch ein Menschengedränge zu
erwarten ist. Je nach Gefährdungsbild variieren
die Nutzungskategorien, welche in Kategorie A bis
G aufgeteilt sind, und entsprechend definieren sich
die Lastannahmen zwischen 0,8 kN/m bis 3,0
kN/m, siehe Tabelle S.10). Die entsprechenden
Lastannahmen sind zwischen Bauherr und Planer
festzulegen. Geländer müssen stand- und verkehrs-
sicher sein. Der entsprechende Nachweis muss für
jedes Geländer erbracht werden können. Damit
wird die Anforderung gemäss der Norm SIA 261
«Lastannahmen für Tragwerke» erfüllt. Die zu
berücksichtigenden Kräfte sind:
- Eigengewicht
- Vertikallasten
- horizontale Holmenlasten
- Windlasten
- Anpralllasten

Bei der statischen Dimensionierung eines Ge-
länders sind nicht nur die Pfosten zu berech-
nen, sondern auch Handlauf, Füllungen, Be-
festigungen und die Verbindungen zwischen
den einzelnen Geländerelementen. >

halten sie sich an
normen und richtlinien

Plusieurs kilomètres de balustrades
sont posés chaque jour en Suisse.
Pourtant, il est rare que deux bâtiments
intègrent la même construction de ba-
lustrade. La diversité est grande, souli-
gnant la grande exclusivité des ouvrages
suisses. Les balustrades ne sont plus de
simples garde-fous ; elles intègrent dé-
sormais les éléments de conception les
plus divers. Emportés par leur créati-
vité, les planificateurs oublient parfois

qu’une balustrade est avant tout un
élément de protection et qu’elle doit
donc répondre à certaines exigences
techniques de sécurité. Le constructeur
métallique se trouve alors confronté à
des concepts de balustrade non con-
formes aux prescriptions.Les balus-
trades doivent protéger contre le risque
de chute. La sécurité est assurée
lorsqu’un risque est ramené à un ni-
veau résiduel minimal par des mesures

appropriées conformément aux situa-
tions de risque de la norme SIA 358
(garde-corps). On distingue trois situa-
tions de risque :

situation de risque 1: Mauvais compor-
tement d’enfants sans surveillance
situation de risque 2: Mauvais compor-
tement de personnes handicapées ou
infirmes
situation de risque 3: Cohue et panique

une vérification à temps est utile
Dès la rédaction de l’offre, le construc-
teur métallique devrait vérifier si les
balustrades demandées par le maître
d’ouvrage sont conformes aux prescrip-
tions en vigueur. Si ce n’est pas le cas,
il se doit d’en informer le maître d’ou-
vrage et de proposer une variante
adaptée. S’il ne le fait pas et que le
projet lui est confié, il lui sera très dif-
ficile de faire accepter les trans- >

Bien que les normes, lois et directives soient très claires, de nombreuses balustrades non conformes continuent d’être construites en suisse.
il n’est pas inutile de rappeler les règles propres à la construction de balustrades.

respectez les normes et directives

construction De BalustraDes

Gefährdungsbild 1: ein Geländer muss schutz bie-
ten bei Fehlverhalten unbeaufsichtigter kinder.
situation de risque 1 : une balustrade doit préve-
nir tout mauvais comportement d’enfants sans
surveillance.
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ästhetisch schön und technisch sowie statisch unproblematisch. Balustrade esthétique et conforme sur les plans technique et statique.

horizontal verlaufende Drahtseile oder stäbe sind zumindest im allgemein
zugänglichen Bereich nicht zulässig.
les câbles ou barres disposés horizontalement sont interdits, en tout cas
dans les espaces communs.

Die Geländerausbildung erfüllt offenbar alle kriterien. immer prüfenswert
sind die Pfostenbefestigungen.
cette balustrade est conforme à tous les critères. il faut toujours vérifier
les fixations des poteaux.
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> formations nécessaires. De plus, si
des prestations supplémentaires sont
nécessaires pour rendre les balustrades
conformes, le maître d’ouvrage sera
rarement prêt à les payer.

l’utilisation définit la statique
Avant de planifier une balustrade,
l’utilisation qui en sera faite par les
habitants ou les visiteurs doit être
clarifiée. Ainsi, la situation de risque
sur un balcon privé n’est pas la même
que sur une plate-forme panoramique
destinée à accueillir de nombreuses
personnes. Selon la situation de risque,
les catégories d’utilisation varient (de
A à G), ce qui correspond à des capa-

cités de charge comprises entre 0,8
kN/m et 3,0 kN/m (voir tableau). Le
maître d’ouvrage et le planificateur
doivent s’accorder sur les capacités de
charge correspondantes.Les balus-
trades doivent être sûres et stables.
Cela doit pouvoir être certifié pour
chaque balustrade. Il convient aussi de
respecter les exigences de la norme SIA
261 « Actions sur les structures por-
teuses ». Les forces à prendre en
compte sont :
- poids propre
- charges verticales
- charges horizontales sur les montants
- charges de vent
- charges de choc

construction De BalustraDes

GelänDerBau

> Befestigung von höchster Bedeutung
Die stabile Ausbildung des Pfostens ist das eine,
die Pfostenbefestigung das andere. Immer
wieder muss festgestellt werden, dass gewähl-
te Pfostenbefestigungen nicht den statischen
Anforderungen entsprechen. Sei es, dass unter-
dimensionierte oder falsche Anker verwendet
werden oder dass Befestigungsplatten zu klein
und somit die Ankerabstände zu gering sind,
was sich sehr ungünstig auf die Hebelkraft
auswirkt. Weitere immer wieder festzustellende
Fehler sind in der Verwendung von ungeeig-
neten Ankern zu finden.

Füllelemente überprüfen
Die Auswahl an möglichen Füllelementen ist
beinahe grenzenlos. Angefangen bei Vertikal-
staketen über Blechfüllungen, Glasfüllungen bis
hin zu horizontal geführten Stahlstäben oder
Drahtseilen kann täglich alles angetroffen wer-
den. Vertikalstäbe oder auch Vertikalseile sind
in der Regel unproblematisch, sofern sie die

Öffnungsweite von 120 mm nicht überschreiten.
Auch eingeschraubte Blechfüllungen sind – sofern
sie keine zu grossen Öffnungen, welche die Be-
steigbarkeit begünstigen, aufweisen – problemlos.

Anders sieht es bei eingesetzten Glasfüllungen aus.
Noch täglich werden Glasfüllungen so eingebaut,
dass sie den möglichen, anfallenden Krafteinwir-
kungen nicht widerstehen würden. Besondere

type de utilisation charge horizontale
construction q

k
en kn/m

Bâtiments catégorie type d’utilisation

A, B, D Habitations, bureaux, surfaces commerciales 0,8

C Lieux de rassemblement 1,6 1)

E, F, G Entrepôts, ateliers de fabrication,

stationnements et zones de passage 0,8 2)

Ponts Tous moyens de transport 1,6 1) 3)

Voies de service Inaccessibles au public 0,4
1) qk doit être augmentée à au moins 3,0 kN/m en cas de risque de cohue
2) Pour une utilisation spéciale d’entrepôts et d’ateliers de fabrication, qk doit être fixée

spécifiquement en fonction du projet
3) qk peut être réduite de 50 % au maximum lorsqu’il n’existe aucun risque de cohue.

Charges de calcul issues de la norme SIA 261 Actions sur les structures porteuses

Bei gläsernen Füllelementen sind nicht nur die Gläser zu dimensionieren,
sondern diese in kombination mit den Glashalterungen.
Pour les éléments de remplissage en verre, il faut déterminer les dimensions
du vitrage, mais aussi utiliser des supports pour verre adaptés.

Bricht ein Glas durch krafteinwirkung, darf es nicht aus der halterung
gezogen werden.
en cas de bris de verre, celui-ci ne doit pas sortir de son support.

catégories d’utilisation et capacités de charge

Bauwerkstyp nutzung holmlast q
k

in kn/m

Gebäude kategorie art der nutzung
A, B, D Wohn-, Büro- und Verkaufsflächen 0,8

C Versammlungsflächen 1,6 1)

E, F, G Lager-, Fabrikations-, Park- und

Verkehrsflächen 0,8 2)

Brücken alle Verkehrsarten 1,6 1) 3)

Dienstwege nicht öffentlich zugänglich 0,4
1) q

k
muss auf mindestens 3,0 kN/m erhöht werden, wenn ein Menschengedränge möglich ist

2) für spezielle Nutzungen von Lager- und Fabrikationsflächen ist q
k

projektspezifisch festzulegen
3) q

k
darf um höchstens 50 Prozent reduziert werden, wenn kein Menschengedränge möglich ist

Lastannahmen aus der Norm SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke

nutzungskategorien und lastannahmen
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Le dimensionnement statique d’une
balustrade doit prendre en compte non
seulement les poteaux, mais aussi la
main courante, les remplissages, les
fixations et les jonctions entre les diffé-
rents éléments.

la fixation : un critère très important
La stabilité du poteau est une chose, sa
fixation en est une autre. Il arrive en-
core que les fixations de poteaux choi-
sies ne répondent pas aux exigences
statiques : ancrages inappropriés ou
sous-dimensionnés, plaques d’ancrage
trop petites et, par conséquent, écarts
trop faibles entre les ancrages, ce qui
se répercute négativement sur la force

de levier. L’utilisation d’ancrages ina-
daptés est un autre type d’erreur récur-
rent.

Vérifier les éléments de remplissage
En matière d’éléments de remplissage,
les possibilités sont presque infinies.
L’éventail des solutions rencontrées au
quotidien s’étend des barreaudages
verticaux jusqu’aux barres d’acier ou
aux câbles disposés horizontalement
en passant par les remplissages en tôle
ou en verre. Les barres et câbles verti-
caux ne posent généralement pas pro-
blème, tant que l’écart entre eux n’ex-
cède pas 120 mm.

Il en va de même pour les remplis-

sages en tôle vissés, à condition qu’ils
ne présentent pas d’ouvertures trop im-
portantes permettant de les escalader.

Pour les remplissages en verre, la
situation est différente. Des remplissa-
ges en verre inadaptés aux éventuelles
forces produites sont encore posés
chaque jour. Le risque est notam-
ment d’utiliser à certains endroits des
supports pour verre avec une faible
épaisseur de verre et sans capacité
de serrage.

À ce propos, nous vous renvoyons
à l’article « Jeu dangereux dans la
construction de balustrades » paru
dans le metall de juillet 2011, page 18.
Vous y trouverez les différents résultats

des essais concernant le verre et les
supports pour verre. Pour déterminer
les dimensions d’un remplissage en
verre, il est recommandé d’appliquer
les tableaux de l’Institut Suisse du
verre dans le bâtiment (SIGAB) ou de
confier cette tâche à un spécialiste de
la statique du verre.

L’utilisation de câbles disposés ho-
rizontalement ou de barres d’acier
horizontales soudées au niveau des
appuis de fenêtres continue de susciter
le débat. De manière générale, ceux-ci
n’apportent pas l’effet protecteur selon
la situation de risque 1 (SIA 358) et ne
sont par conséquent pas autorisés. m

Gefährdung besteht da, wo örtliche Glashalte-
rungen mit wenig Glaseinstand und ohne Klemm-
wirkung zur Anwendung kommen. An dieser
Stelle sei auf den Beitrag «Gefährliches Spiel im
Geländerbau» in der «metall» vom Juli 2011, Seite
18, hingewiesen. Darin finden Sie verschiedenste
Testergebnisse betreffend Glas und Glashalte-
rungen. Zur Dimensionierung von Glasfüllungen
empfiehlt es sich, die Tabellen des Schweize-

rischen Instituts für Glas am Bau (SIGAB) anzu-
wenden oder die Gläser durch einen Glasstatiker
dimensionieren zu lassen. Auch die Verwendung
von horizontal verlaufenden Drahtseilen oder
eingeschweisste, horizontale Stahlstäbe im Brü-
stungsbereich sorgen immer wieder für Diskussi-
onen. Grundsätzlich erfüllen diese die Schutzwir-
kung gemäss Gefährdungsbild 1 (SIA 358) nicht
und sind somit nicht zulässig. m

Die schweizerische Metall-union, zusammen
mit allen für den Geländerbau relevanten
institutionen, bietet ihnen am 2. und 3.
Februar 2012 die Gelegenheit an einem zwei-
tägigen seminar zur Planung und Bemessung
von Geländern teil zunehmen.

infos und anmeldung siehe Detailinformation
seite 22


