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Der vorliegende Fall setzt sich mit Mängeln an Geländern auseinander. Dies in Bezug auf die Ausführung bzw. auf die Einhaltung 

von Masstoleranzen und Vorschriften. Text: Iwan Häni, Bilder: Sachverständige

Der Sachverständige für den Metallbau wurde 
beauftragt,  ein Gutachten über ein Innengelän-
der mit diversen Beanstandungen zu erstellen. 
Er hatte insbesondere zu den folgenden Fragen 
Stellung zu nehmen:
Bewegen sich der nicht parallele Verlauf des 
Handlaufs mit der Treppensteigung, die nicht 
senkrechten Pfosten und der gebeulte Handlauf, 
innerhalb einer zu akzeptierenden Toleranz? 
(Eine Prüfung der statischen Dimensionierung 
ist nicht Bestandteil des Gutachtens.)

Der Werdegang der Geschichte
Der Bauherr hatte einen Unternehmer mit der 
Ausführung der Treppen- und Podestgeländer an 
einer Innentreppe – vom Untergeschoss bis zum 
2. Obergeschoss führend – beauftragt. Durch 
den Unternehmer wurden keine Genehmigungs-
pläne erstellt. Aufgrund der Massaufnahmen vor 
Ort sind die Geländer hergestellt, lackiert und 
am Objekt eingebaut worden. Anhand der fer-
tigen, lackierten Geländerelemente wurde der 
oben aufgesetzte Chromstahlhandlauf gebogen, 
geliefert und ebenfalls eingebaut. Der Bauherr 
stoppte die Montage der Handläufe noch vor 
Fertigstellung, da er mit der Ausführungsqualität 
nicht einverstanden war.

Fehleranalyse und Bewertung
Obschon die neu erstellten Treppenhausge-
länder grundsätzlich sauber verarbeitet und 
oberflächenbehandelt sind, gab es an den 
gewundenen Geländerelementen – welche 
anspruchsvoller und somit schwieriger herzu-
stellen sind als gerade verlaufende – Beanstan-
dungen durch den Sachverständigen.

Verlauf der Gurte zu den Antrittskanten
Die Unter- und Obergurte der Staketengeländer 
verlaufen nicht parallel mit den Antrittskanten 
der Massivbautreppe. Sie weichen in der Höhe 
stark vom Verlauf der Antrittskanten ab. Im 
Bereich des gekröpften Treppenverlaufs kann 
die Absenkung des Untergurtes als Massnahme 
gegen eine unschöne Verkürzung der Staketen 
begründet werden. Doch dort, wo die Treppe 
eine konstante Steigung aufweist, weichen 
die Gurten auch augenfällig stark von der 
Parallelität ab. 

Geländerhöhen
Bei den gewundenen Stufen beträgt die Gelän-
derhöhe von der Antrittskante bis zur Oberkante 
des Handlaufrohrs nur 820–880 mm. Die 
Elemente entsprechen nicht der Norm SIA 358, 

minimale Geländerhöhe im Schrägbereich von 
900 mm. Die Abweichung beträgt zwischen 20 
und 80 mm.

Geländerpfosten aus der Senkrechten
Die Mehrzahl der Geländerpfosten weisen be-
trächtliche Abweichungen zur Senkrechten auf. 
Gemäss den Messungen des Sachverständigen 
betragen die Abweichungen zwischen 8 und 
20 mm. Gemäss der SN EN 1090 Technische 
Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken 
wird unter D.1.11 die Schiefstellung einstöckiger 
Stützen im Allgemeinen mit maximal 1/300 der 
Höhe verlangt.
Nach der Norm SIA 263 Stahlbau – Ergän-
zende Festlegungen, Punkt 10.2.3, beträgt die 
Toleranzvorschrift für montierte Einzelteile vor 
dem Aufbringen der Lasten maximal 0,0035 ² 
die Höhe. Somit betragen in unserem Fall, mit 
einer Pfostenlänge von 1150 mm, die maximalen 
Abweichungen nach SN EN 1090: 3,8 mm und 
nach der SIA 263: 4,0 mm. Alle gemessenen 
Werte überschreiten die normativen Anforde-
rungen.

Handlauf mit Beulen
Der am Treppenlauf vom Untergeschoss > 

Warum gerade, 
wenn es auch krumm geht ?
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L’expert en construction métallique  
a été mandaté pour une expertise 
portant sur une balustrade intérieure 
sujette à diverses réclamations. Il était 
notamment chargé de prendre position 
sur les points suivants : Est-ce que le 

tracé non parallèle de la main-courante 
par rapport à la pente de l’escalier, les 
montants non verticaux et la déforma-
tion de la main-courante se situent dans 
les limites d’une tolérance acceptable ? 
(Un examen du dimensionnement sta-

tique ne fait pas partie de l’expertise.)

Contexte
Le maître d’ouvrage avait chargé un 
entrepreneur de réaliser la balustrade 
d’un escalier intérieur avec palier, me-

nant du sous-sol au deuxième étage. 
L’entrepreneur n’a pas établi de plans 
d’approbation. Les balustrades ont été 
fabriquées, peintes et installées sur 
la base des mesures prises sur place. 
La main-courante en acier chromé a 

Pourquoi faire droit quand on peut faire tordu ?
Le cas présent traite de vices constatés sur des balustrades intérieures, concernant l’application ou le respect de tolérances dimensionnelles et 

de prescriptions.
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ensuite été cintrée, livrée et elle-même 
installée sur la base des éléments de 
balustrade achevés et peints. N’appré-
ciant pas la qualité de la réalisation, le 
maître d’ouvrage a stoppé le montage 
avant même l’achèvement des mains-
courantes.

Analyse et évaluation des défauts
Même si, de manière générale, les nou-
velles balustrades de l’escalier présen-
tent une finition propre et ont bénéficié 
d’un traitement de surface, des vices 

ont été constatés par l’expert au niveau 
des éléments tournants, plus exigeants 
et donc plus difficiles à fabriquer que 
des éléments droits.

Tracé des filières par rapport au nez 
des marches
Les filières inférieures et supérieures 
des balustrades à barreaudage ne sont 
pas parallèles au nez des marches de 
l’escalier en dur. Elles divergent sensi-
blement en hauteur. Au niveau coudé 
de l’escalier, l’affaissement de la filière 

inférieure peut se justifier par un désir 
de rattraper un rétrécissement ines-
thétique des barreaudages. Mais là où 
l’escalier présente une pente constante, 
les filières s’écartent aussi visiblement 
du parallélisme. 

Hauteurs de balustrade
Au niveau des marches tournantes, 
la hauteur de balustrade du nez des 
marches jusqu’au bord supérieur de 
la main-courante n’est que de 820–
880 mm. Les éléments ne sont pas 

conformes à la norme SIA 358, qui fixe 
la hauteur minimale des balustrades à 
900 mm dans les zones en biais. L’écart 
se situe entre 20 et 80 mm.

Verticalité des montants de balustrade
La majorité des montants de balustrade 
présentent des écarts considérables 
par rapport à la verticale. D’après les 
mesures de l’expert, ces écarts vont de 
8 à 20 mm. Selon la norme SN EN 1090 
Exigences techniques pour l’exécution 
des structures en acier, le point > 
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Obergurt hat diverse Knicke.
La filière supérieure présente divers angles.

Untergurt verläuft nicht parallel zu den Antrittskanten. 
La filière inférieure n’est pas parallèle au nez des marches.

Die Pfosten weichen bis zu 20 mm von der Senkrechten ab.
Les montants présentent un écart allant jusqu’à 20 mm par rapport à la 
verticale.
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> D.1.11 autorise en règle générale une 
inclinaison maximale des supports à 
un étage de 1/300 de la hauteur. Selon 
le point 10.2.3 de la norme SIA 263 
Construction en acier – Spécifications 
complémentaires, la règle de tolé-
rance pour les éléments montés avant 
l’apport des charges est de maximum 
0,0035 ² la hauteur. Dans notre cas, 
avec une longueur de montants de 1150 
mm, les écarts maximum sont de 3,8 
mm selon SN EN 1090 et de 4,0 mm 
selon SIA 263.
Toutes les valeurs mesurées dépassent 
les exigences normatives.

Déformations de la main-courante
La main-courante, un tube en inox cin-
tré installé au niveau de la volée entre 
le sous-sol et le rez-de-chaussée, pré-
sente diverses déformations visibles. La 
main-courante présente d’importants 
rayons de cintrage. Selon l’expert, ces 
déformations résultant manifestement 
du cintrage n’ont pas à être acceptées.

Prévention et réparation des dom-
mages
Les hauteurs insuffisantes de la balus-
trade constituent une risque inadmis-

sible pour la sécurité, auquel il faut re-
médier. Concernant les autres points, la 
réalisation de nouvelles balustrades, y 
compris les mains-courantes, s’impose. 
D’ici-là, une sécurisation antichute de 

l’escalier conformément aux prescrip-
tions doit être assurée par des mesures 
provisoires. m

Le cas présent s’est produit en Suisse et 

a été traité par la Chambre des experts 

en sinistres de l’Union Suisse du Métal 

(USM).

Le remaniement de l’expertise a été 

effectué par Iwan Häni, membre de la 

commission technique ACM.
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> zum Erdgeschoss montierte Handlauf, aus 
einem gebogenen Edelstahlrohr, weist mehrere 
auffallende Beulen auf. Der Handlauf hat grosse 
Biegeradien. Nach Auffassung des Sachverstän-
digen müssen diese, offensichtlich vom Biegen 
stammenden Beulen, nicht akzeptiert werden.

Schadensvermeidung und -behebung
Die zu tiefen Geländerhöhen stellen ein unzuläs-
siges Sicherheitsrisiko dar, welches behoben wer-
den muss. Angesichts der weiteren Punkte drängt 

sich eine Neuanfertigung der Treppengeländer, 
inklusive deren Handläufe, auf. Für die Benützung 
des Treppenhauses muss in der Zwischenzeit die 
vorschriftsgemässe Absturzsicherung mit proviso-
rischen Massnahmen erfüllt werden. m

Der vorliegende Fall hat sich in der Schweiz ereignet 

und wurde über die Schadensexpertenkammer der 

SMU behandelt. Die Überarbeitung des Gutachtens 

fand durch Iwan Häni, – Mitglied der Technischen 

Kommission FMB, – statt.

 So hilft das Fachregelwerk

–  Über das Fachregelwerk ist die SIA 240 Metallbauarbeiten kostenlos zugänglich. 

 Unter Punkt 5.4.2 / Tabelle 2:

 Bei einer Messdistanz bis 1000 mm beträgt die zulässige Messabweichung (oadm ±) von 4 mm.

– Über das Fachregelwerk ist die SIA 358:2010 Geländer und Brüstungen kostenlos zugänglich. 

 Unter Punkt 3.1.5 wir die Geländerhöhe im Bereich des Treppenlaufes vorgegeben:

 Bei Treppen gilt für Brüstungen und Geländer im Bereich des Treppenlaufes eine Mindesthöhe von 

0,90 m.

 Die Beachtung folgender Normen, Richtlinien, Verordnungen und Regeln sind die Voraussetzung für die 

fachtechnisch einwandfreie Ausführung der Arbeit.

– SN EN 1090-2 Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken

 Unter D.1.11:

 Schiefstellung einstöckiger Stützen im Allgemeinen o = ±h/300.

– Bfu Treppen (Richtlinien der bfu sind über das Fachregelwerk verlinkt.)

 Auf Seite 6 wird der Abstand von Untergurt zu Antrittskanten mit maximal 50 mm definiert.

Der Handlauf weist Beulen auf. 
La main-courante est déformée. 

 
 L’utilité du Recueil des directives techniques

− La norme SIA 240 Ouvrages en métal est accessible gratuitement via le Recueil des directives techniques. 

 Selon le point 5.4.2 / tableau 2, pour une distance de mesure allant jusqu’à 1000 mm, l’écart admissible est de 

(oadm ±) 4 mm.

− La norme SIA 358 2010 Garde-corps est accessible gratuitement via le Recueil des directives techniques. 

 Le point 3.1.5 définit la hauteur de balustrade au niveau de la volée d’escalier :

 une hauteur minimum de 0,90 m est exigée pour les garde-corps et balustrades au niveau de la volée.

Le respect des normes, directives, ordonnances et règles suivantes est une condition essentielle en vue d’une réalisation 

technique irréprochable.

− SN EN 1090-2 Exigences techniques pour l’exécution des structures en acier

 Point D.1.11 :

 inclinaison maximale des supports à un étage en règle générale o = ±h/300.

− bpa Escaliers (les directives du bpa sont référencées dans le Recueil des directives techniques.)

 A la page 6, l’écart maximal de la filière inférieure par rapport au nez de marche est fixé à 50 mm.
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