
Kursbericht 
 
Sichere Geländer/Brüstungen/Treppen 
 
Motto: Stopp den Absturz 
 
Am 22. April fand auf der Schulanlage Ost in Hochdorf den Kurs „Sichere 
Geländer/Brüstungen/Treppen“ mit dem Motto: Stopp dem Absturz statt.  
Herr Zweifel Markus von der „Beratungsstelle für Unfall“  führte uns durch den Nachmittag.  
Bevor wir mit den Gruppenarbeiten starten konnten, wurden uns viele Informationen auf den Weg 
gegeben. 
Wie uns bekannt ist, müssen bei einer Absturzhöhe von 1 Meter ein Geländer oder Brüstung einen 
Meter hoch sein. Vielfach sind die Geländer auf einem Sockel oder Mauerkrone befestigt. Die „bfu“ hat 
sie in zwei Kategorien eingeteilt. In begehbar und besteigbar. Eine Fläche von mehr als 12 cm Breite 
gilt als begehbar. Auf diese können wir ohne Grosse mühe stehen und das Geländer muss 1 Meter 
Höhe aufweisen. Ist die Fläche weniger als 12 cm breit gilt die Fläche als besteigbar. Hier müssen wir, 
um auf den Sockel zu stehen, uns am Geländer festhalten. Das Geländer muss eine Höhe von 75 cm 
aufweisen. Doch die gesamte Höhe vom Geländer bis zu der begehbarer Fläche  muss 1 Meter 
betragen. 
Eine weitere Kategorie ist die bekletterbarkeit eines Geländers. Wird das Geländer an einer Wand 
befestigt, darf das erste Element vom Geländer nicht weiter als 3 cm von der Wand entfernt sein. 
Ebenfalls bei Horizontalen Traversen sollten im unteren Drittel der Abstand 1 cm im mittleren Drittel 2 
cm und im oberen Drittel 3 cm betragen. 
Vielfach wird heute auch Glas eingesetzt. Leider wird häufig das falsche Glas eingesetzt. Es werden 4 
verschiedene Glassorten unterschieden. 
Floatglas kann eingesetzt werden wo es unter normalen Bedingungen verwendet wird. Ihre Splitter 
sind messerscharf. 
Drahtglas täuscht von seiner Sicherheit und darf deshalb bei Türfüllungen höchstens 0.5 m2 betragen. 
Bei Dächern darf die Spannweiter nicht über 60 cm betragen. Das Drahtnetz hält die Splitter etwas 
zusammen. Die Splitter sind ebenfalls Messerscharf. 
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) darf als Trennwand, Türanlage und Windfang eingesetzt werden, 
wenn keine Absturzgefahr besteht. Beim Bruch entstehen kleine stumpfe Krümel. 
Verbund-Sicherheitsglas (VSG) darf als Absturzsicherung eingesetzt werden. Die Folie, die zwischen 
den beiden Scheiben eingelegt ist, verhindert eine Öffnung im Glas. 
Bei den Treppen gibt es ebenso viele Varianten wie bei den Geländern. Das erste, was uns beim 
Begehen einer Treppe auffällt ist, ob der Auftritt und die Steigung der Treppe stimmen. Hierzu gibt es 
zum Berechnen eine Formel. Nach 15 – 18 Stufen sollte ein Zwischenpodest angeordnet sein um die 
Sturzlänge zu verkürzen. Der Abstand von der Wand zur Treppe darf nicht grösser als 5 cm sein. Ist 
die Treppe breiter als 1.5 Meter müssen an beiden Seiten ein Handlauf montiert sein. Ein Handlauf 
wird ab einer Treppe von mehr als 5 Stufen empfohlen. Damit wir uns am Handlauf wohlfühlen sollte 
er 5 cm von der Wand entfernt sein und einen Durchmesser von 4-5 cm aufweisen. Die ideale Höhe 
sollte zwischen 80 und 90 cm betragen. 
Bei Öffnungen in Geländer und Treppen darf keine Öffnung grösser als 12 cm betragen. 
Nun sind wir mit Informationen gut ausgerüstet und konnten bei der Gruppenarbeit in den drei 
Schulhäusern viel gute aber auch bedenkliche Bauweise feststellen. 
Es war ein interessanter Nachmittag. Wir merkten, dass es nicht nur in älteren sondern auch bereits in 
neuen Gebäuden Nachholbedarf gibt. 
Weitere Informationen zu diesen und weiteren Themen findet man unter „www.bfu.ch“ 
Obwohl der Kurs sehr informativ war und wir auf einfache Weise auf Gefahren aufmerksam machen 
können, besuchten diesen Kurs nur 10 Teilnehmer.  
Der nächste Kurs findet am 9. September bei der Firma „Camfil“ in Unterägeri und am 
13. November bei der Firma „Wiba“ in Luzern statt. Anmeldungen sind immer möglich bei: 
Bruno Emmenegger, Unterdorfstrasse 34, 6122 Menznau  
Tel.: 079/262 12 38, E-Mail: bemmenegger@web.de 
 
 
 


