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Streckmetall weist eine offene Oberflächenstruktur auf, welche sich vorzüglich für begehbare Elemente im Aussenbereich eignet. 

Bevor die entsprechenden Stufen und Roste auf dem Markt angeboten werden können, müssen diese verschiedenste Prüfungen 

erfolgreich bestehen und nach Normen gebaut sein. Text Redaktion, Bilder: E. Pfister & Cie AG

Treppenstufen und Roste aus Streckmetall  
sind im Innen- und Aussenbereich vielseitig 
einsetzbar. Da sie pflegeleicht und nahezu 
unverwüstlich sind werden sie oft für Industrie 
und Gewerbe, wo eine stabile und rutschfeste 
Stahltreppe gefragt ist, eingesetzt. Ein weiterer 
wichtiger Einsatzbereich für Stahltreppen aus 
Streckmetall sind Flucht- und Feuertreppen. 
Die feuerfesten Gittertreppen bieten sichere 
Rettungswege aus oberen Stockwerken.

Als Abdeckgitter kann ein Streckmetallrost 
nicht nur Lüftungs- und Lichtschächte, sondern 
auch Kellerfenster und Rinnen sicher abdecken. 
Streckmetallgitter bieten viele Vorteile: sie sind 
sowohl leicht als auch licht- und luftdurchläs-
sig. Die Fils-Treppenstufen und Roste E. Pfister 
& Cie AG entsprechen den geltenden Vorschrif-
ten für verschiedene Belastungen.

Fils-Treppenstufen und -Treppenabsätze 
entsprechen den in den Normen für Bauten 
vorgesehenen Belastungen, und sie sind eben-
falls für die Verwendung unter besonderen, 
kritischen Bedingungen geeignet. Sie sind mit 
den Maschen Typ R43 und Fils21 hergestellt 
und stellen ausgezeichnete Rutschhemmungs-
Ergebnisse sicher; so erreichen sie gemäss den 
von der Norm DIN 51130 vorgesehenen strengen 
Zertifizierungstests die Stufe R13.
Darüber hinaus erfüllen sie folgende Anfor-
derungen:
• Sicherer Treppenauftritt (engmaschig)
• Flammensperre
• Antipanikfunktion

Klassen der Rutschhemmung gemäss Norm 
DIN 51130
Zur Beurteilung des Rutschhemmungs-Verhal-
tens eines Bodenbelags werden in der Norm 
DIN 51130 5 Neigungswinkel der Laufplatte 
bestimmt, die in den Tests eingesetzt werden, 
bei denen es um die Feststellung geht, bei 
welcher Neigung und auf welchem Werkstoff 
man zu rutschen beginnt. Rutscht man bei 
geringen Neigungswinkeln, bedeutet dies, dass 
der Werkstoff eine geringe Reibung (niedriger 
Reibungskoeffizient) besitzt, und dass erhöhte 
Rutschgefahr besteht.

Rutschhemmungs-Eigenschaften 
Die getesteten Gitter erreichen sowohl beim 
Vorwärts- als auch beim Rückwärtsgehen 
Höchstwerte, und zwar unabhängig davon, ob 
die Gehrichtung nach oben oder nach unten 
verläuft. Auf diese Weise wird ein grösst-

möglicher Reibungskoeffizient gewährleistet, 
und zwar bei optimalen Rutschhemmungs-
Eigenschaften. Das bedeutet grösstmögliche 
Sicherheit. Der Test ist von einem international 
anerkannten Labor, dem «Centro Ceramico 
Bologna», durchgeführt worden, das Qualitäts-
marken für zahlreiche wissenschaftliche Zen-
tren und Labore vergibt. Die Rutschhemmung 
wird mittels von Prüfberichten zertifiziert.

Stahlspindeltreppen aus Streckmetall sind 
eine Sonderform der Gittertreppen und dienen 
ähnlichen Zwecken wie herkömmliche Gitter-

treppen. Wendeltreppen mit Streckmetallstufen 
und -podesten kommen verstärkt dort zum 
Einsatz, wo platzsparende Auf- und Abgänge 
gefragt sind: als Feuertreppe, als Treppe in 
Produktionshallen, aber auch als formschöner 
Abgang aus oberen Stockwerken in den Garten. 
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Streckmetall für 
sicheren Halt

ROSTE UND STUFEN

Treppenstufen und Roste aus Streckmetall sind im Innen- und Aussenbereich vielseitig einsetzbar. 
Insbesondere eignen sie sich auch optimal für Flucht- und Feuertreppen

Die Rutschfestigkeit in beide Richtungen ist 
gewährleistet.

Die Rutschfestigkeit wird bei zunehmender Nei-
gung – in beide Richtungen – getestet.




