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newcallas 
Ich habe gegoogelt und bin bei der Buchsuche auf Fachliteratur "Architektur" gestoßen, aus der ich zu entnehmen 
glaube, dass Treppen ein eher stiefmütterliches Dasein führten :-) 
gutemine 
ich hab mal eine Frage, nämlich darf ein Chef / eine Firma eine schriftliche Abmahnung erteilen, wenn der Mitarbeiter 
beim Treppengehen sich nicht am Geländer festhät ? Eine gut ausgebaute, breite, mit Geländern versehene Treppe in 
und außerhalb des Betriesgebäudes. Eine Treppe wie sie jeder Zuhause hat oder in jedem Kaufhaus zu finden ist. 
Lakritz 
... aber steigt da nicht die Ansteckungsgefahr bei Infektionskrankheiten, wenn jeder sich am Geländer festhält??? 
Rechtspfleger 
Mir ist keine Unfallverhütungsvorschrift bekannt, die einen Arbeitnehmer zwingen kann, das Treppengeländer zu 
benutzen. Ein Treppengeländer würde ich auch nicht mit einer persönlichen Schutzausrüstung gleich setzen. 
Silence83 
Kurze Frage zu dem Treppengeländer im Foyer: 
Ist das mit einem Schritt passierbar oder muss ich immer den Umweg über das mittlere Feld nehmen?  
Blacky17 
Ich hab bei mir im haus ein treppengeländer aus stahl, bei dem sich jetzt die obere lackschicht abblättert, und die 
unter zum vorscheint kommt. 
Ricc220773 
Ein Geländer über sieben Stockwerke abbeizen? Puh, da würde ich bestimmt einfach Farbe drauf klatschen. 
Holzwurm8686 
Warum soll denn die ganze Farbe überhaupt runter? Wichitg ist doch das der Handlauf richtg Fett frei ist das die Farbe 
halten kann......... 
Flimsertsein 
Von Anfang an bemängelte ich im Treppenhaus die fehlenden Geländer oder Handläufe. Die Treppen sind mehr als 16 
Stufen lang und in der Mitte von oben bis unten durch ein raffiniertes aber nur am -1 Stock und am 3. Stock befestigt.  
Bauratgeber 
Hallo Für das Weglassen der vorschriebenen Geländer braucht es eine spezielle und schriftliche Vereinbarung zwischen 
Architekten und Eigentümer. 
GreteW 
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem ganz bestimmten Foto. 
Auf diesen Foto ist der Treppenaufgang bzw. das Treppengeländer gemauert. 
Wird wohl Ytonstein sein. Eine Zeit lang kam es bei "Schon gesehen". 
TOMahawk85 
Wenn der Spline die Form des Geländers hat, erstellst du ein Sweep-NURBS. legst den Spline rein und den 
gewünschten Querschnitt des Geländers, der auch ein Spline sein muss (bei dir wohl ein Kreis). Im Sweep-Nurbs 
kommt oben der Querschnitt und unten die "Bahn" des Geländers.So hast du mit etwas Übung in 2-3 Minuten ein 
komplettes Geländer. 
e 
Heute nacht habe ich in mehreren Träumen Treppengeländer konstruiert.Ich befinde mich im Erdgeschoß (durchaus 
sonnig, gelber Sandsteinfußboden) eine großzügig nach rechts oben geschwungene Treppe aus großflächig-hellem Holz 
verbindet mit dem Obergeschoß.  Die Treppe an sich steht und ist fertig - sie soll/kann/darf aber erst benutzt werden, 
wenn das Geländer dran ist. Also habe ich versucht Geländer zu konstruieren und ich wußte auch nicht so richtig wie 
das gehen soll - da habe ich versucht, Konstruktionen zu zeichnen, Hölzer zu biegen und mit Metall zu verbinden, zu 
schrauben usw - das war recht konfus und nicht besonders ergiebig. 
federkiel 
Zur Treppe fällt mir ein, daß es hier um die Überwindung von Höhenunterschieden geht, und das ist die Uranus. Beim 
Uranus géht es um die Voraussetzungslosigkeit, klar das es am Ende der Treppe neblig ist. 
e 
ja, die Treppe, das kann gut sein, der Uranus, der ist mir ja gerne immer mal akut (ich glaube im Moment ist grade 
wieder die gute alte Neptun/Saturn Geschichte am Uranus-Quetschen). Das Mysterium ist halt das Geländer, das ich da 
hinpraktizieren soll  
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starfish 
WER könnte angeordnet haben, dass die Treppe erst benutzt werden soll, wenn ein Geländer angebracht ist? War das 
mit der Aufforderung verbunden, dass DU das Geländer herstellen sollst?Wolltest du überhaupt die Treppe hochgehen? 
Wenn ja, was hielt dich zurück, es einfach ohne Geländer zu tun? 
federkiel 
bei dem Geländer bin ich mir etwas unsicher. 
Aber, ein Geländer bei einer Treppe soll einen Absturz verhindern, gibt Sicherheit, nicht? 
Dein dir. Asz steht zur Zeit auf deiner Venus auf 15 Widder, also vielleicht braucht die Stiersonne einfach dieses 
Geländer, diese Sicherheit, damit Uranus "werden" kann, und der Zwillingsmerkur zeichnet, konstruiert. Der mundane 
Sa-Ur tangiert dein Horoskop ja gar nicht, so weit ich sehe. 
Dumenikl 
Ich hab in meiner map 'ne Treppe gemacht und jetzt würde ich gern ein Treppengeländer ranmachen. Muss ich das 
geländer selber mit Blöcken machen oder gibt es dafür Models? 
Ricc220773 
Wie breit ist Deine Treppe? ist es einfacher die Stangen auf die Stufen zu stellen? Dann bräuchtest Du nur Löcher 
bohren und die Stangen drinne zu versenken. 
kasperleralf 
Die Stangen auf die Stufen zu stellen hab ich mir auch schon überlegt.  
Ekaat 
Bedenke aber, daß die Wand umsomehr auszuhalten hat, je weiter das Rohr sich davon befindet. Irgendwann wird die 
Haftungskraft der Schraube im Material überschritten, insbesondere, wenn mal einer auf der Treppe stolpert und sich 
da dem Rohr festhalten will. Siehe die Kräfteverteiluung im Schema. 
kasperleralf 
klaro, da mach ich das Maximum an Schrauben rein was geht und dann wie gesagt noch in den Beton der Treppe 
gedübelt. Und wenn einer bei mir fällt ist das entweder meine Tochter oder ich und Ihr wisst ja, wie es sich mit kleinen 
Kindern und Besoffenen verhält... ;-) 
Naomi19 
Ich glaube, mein Mann wird überhaupt nicht angetan sein von der Idee, in unsere quasi noch neue Treppe etwas 
reinzutackern... Vom ästhetischen Gesichtspunkt mal abgesehen.  
Damit will ich nicht sagen, dass ich die Treppe nicht sichern will, weil es hässlich sein könnte, sondern dass ich noch 
nach einer anderen Idee suchen möchte. Nur dass hier keine Missverständnisse aufkommen...  
zzyzx 
eine Treppe ist erstmal auch nichts anderes als ein gdl Objekt, 
Schwarze Katze 
Apfelbaum-Treppengeländer 
Es ist leider das beste Foto, das mir gelang. In so einem engen Treppenhaus ist es fast unmöglich (für mich Laien) ein 
besseres Bild hinzukriegen. 
Hueni 
An der Treppe ist ein feuerverzinktes Eisengeländer angebracht, was abgesehen von der bescheidenen Anstrich noch 
top ist. 
Lilie 
in unserer neuen Wohnung haben wir außen zwei Stufen, für die ich ein Treppengeländer brauche.Es soll von der 
Wand weggehen und auf der unteren Stufe befestigt werden, wie auf diesem Bild oder auch seitlich befestigt werden, 
wie hier Klick Weiß nicht genau, was bei der Treppe von uns am besten ist. 
Bea 
Nicht böse sein, aber ich find das Bild total bescheuert. Ich sehe keine Aussage und die Linien fügen sich auch nicht 
harmonisch in meinen Augen. Mit der Spiegelung kann ich nix anfangen und die schiefe Treppenstrebe gegen die 
geraden Plattenfugen an der Wand tun richtig weh. Und wenn man die Wand anschaut ist die auch noch ganz schief. 
MillionDollarBen 
Ich kann dich verstehen! Jeden Tag ärgere ich mich aufs neue, dass die nicht die Treppe runtergerutscht kommen. Ich 
habe schon 3 Briefe hingeschrieben und gesagt, dass die wie früher die Treppe runtergerutscht kommen sollen. Aber 
die sind sich ja zu fein für eine Antwort. Die könnten ja wenigstens zurück schreiben: "Nein, wir wollen nicht die Treppe 
runtergerutscht kommen." Aber nee, Pustekuchen! 
Futuretec 
Wäre es möglich mein Treppengeländer (was sich von keller bis dach zieht) als WLAN-Antenne zu nutzen? 
Clamsy 
die Eisenstangen vom Treppengestell ist in eine Eisenschiene mit einer Schraube durchgesteckt, und wohl auf der 
Rückseite der Eisenschiene mit einer Mutter befestigt (meine Vermutung) und über diese Rückseite der Eisenschiene ist 
dann eine Art Kunststoffhülle drübergepackt. 
 


