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AUF E INEN BL ICK

Eine eingestemmte Holzwan-
gentreppe, ½ gewendelt links, 
aus Eichenholz ohne Setzstu-

fen, wurde in ein Einfamilienhaus 
in Wernigerode im Harz eingebaut. 
Doch rasch zeigte sich: Die Abmes-
sungen, so auch Steigung und Auf-
tritt stimmen (Schrittmaßregel), aber 
die Verarbeitung und die Passgenau-
igkeit der Treppenbauteile zueinan-
der tun dies leider nicht.

Schadensursache
Die Ausfräsungen für die Trittstu-
fen in den Wangen passen nicht. Die 
senkrechten Treppenbauteile wie Ge-
länderpfosten und Geländerstäbe ste-
hen in der montierten Treppe nicht 
senkrecht. Die Ungenauigkeit er-
folgte in der Fertigung und das lässt 

 ◂ Stufen- 
ausfräsungen  
mit Sili- 
kon gefüllt

Fehlerhaft montierte Treppe

Wenn die Treppe knarrt,  
stimmt etwas nicht!

Ungenauigkeiten beim Treppenbau sind nicht zu akzeptieren. 
Die Planung und die Fertigung müssen überein- 
stimmen, sonst droht Bauteil und Benutzer großer Schaden.
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sich bei der Montage kaum ausglei-
chen. Die Treppenstufen sind nicht 
ausreichend genau eingepasst und 
die verbleibenden Öffnungen wur-
den mit Silikon aufgefüllt. Das al-
les nach dem Motto „Kitt ist Meis-
ters bester Geselle“. Dazu kommt die 
fehlende Einspannung der Trittstufen 
in die Treppenwangen und die damit 
in Zusammenhang stehenden Knarr-
geräusche beim Begehen der Treppe. 
In der Stufe 11 der Treppe gibt es an 
der Oberseite, der Trittfläche, Schä-
den, die einfach überlackiert wurden.

Schadensbild
Die Treppenanlage für das Einfamili-
enhaus geht vom Erdgeschoss in das 
Dachgeschoss des Hauses mit 15 Stei-
gungen 188/253 mm. Die Holzstärken 

OBJEKT:
Eine eingestemmte Holzwan-
gentreppe, ½ gewendelt links, 
aus Eichenholz ohne Setzstufen, 
wurde in ein Einfamilienhaus in 
Wernigerode eingebaut. Die Ab-
messungen der Treppe stimmen, 
aber die Verarbeitung und die 
Passgenauigkeit der Treppenteile 
zueinander sind fehlerhaft.

SCHADENSURSACHE:
Planung und Ausführung der 
Holzwangentreppe stimmen nicht 
überein und daher kommen die 
Ungenauigkeiten im Zusammen-
fügen der Treppenbauteile zu-
stande. Kitt oder Silikon können 
das nicht ausgleichen.

SCHADENSBILD:
Das Erscheinungsbild der Treppe 
leidet unter dem Vorgenannten 
und unter den nicht lotrech-
ten Stäben, vor allem aber an 
den nicht lotrecht stehenden 
Geländerpfosten der Treppe. Die 
Verkittungen verschlimmern das 
Aussehen der Treppe noch.

SCHADENSBEHEBUNG:
Die Pfosten im Wendel, am 
Antritt und am Austritt sind ins 
Lot zu stellen, die Wandveranke-
rungen sind zu lösen, die Treppe 
ist neu auszurichten und neu zu 
befestigen. Da diese Arbeiten 
nachträglich schwierig sind, wird 
eine Wertminderung bevorzugt.
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lösen, die Treppe ist neu auszurich-
ten und neu zu befestigen. Da die-
se Arbeiten nachträglich schwierig 
sind und im ungünstigsten Fall ei-
nige Handwerkerarbeiten im Trep-
penhaus verlangen würden, wird hier 
eine Wertminderung favorisiert. Der 
beschriebene Aufwand wäre unver-
hältnismäßig. Die Oberflächen der 
Treppenteile sind in Ordnung, nur 
eine Stufe im Austrittslauf  – die 

Stufe 11  – muss auf der Oberseite 
fachgerecht nachgearbeitet werden. 
Die Wechselverkleidung am Austritt 
ist am Decken- und Wandanschluss 
zu ergänzen und nachzuarbeiten 
(Spachteln, Schleifen, Lackieren 
und die Wandoberfläche  – Tapete, 
Putz, Farbe – sauber anarbeiten). Die 
Deckleiste am Deckenanschluss soll-
te nachgerüstet werden.

 Wilhelm Seewitz, Schönebeck (Elbe) ▪

sind: Wangen und Stufen je 42 mm. 
Die Oberflächen der Treppentei-
le sind versiegelt. Die Geländerstä-
be sind aus Edelstahl. Diese Treppe 
ist als eingestemmte Holzwangen-
treppe, ½ gewendelt, ohne Setzstu-
fen geplant und eingebaut worden. 
Als Holzart wurde Eiche verwendet. 
In der Computerzeichnung wird das 
Holz als „Eiche classic“ bezeichnet. 
Das Erscheinungsbild der Treppe lei-
det unter dem Vorgenannten und un-
ter den nicht lotrechten Stäben, vor 
allem aber an den nicht lotrecht ste-
henden Pfosten der Treppe. 

Das Steigungsverhältnis – 15 Stei-
gungen 18,8  cm/25,3  cm, Schritt-
maßregel, 2 Steigungen + 1 Auftritt 
gleich 62,9 cm – ist ideal! Die Holz-
stärken mit 42 mm für Stufen und 
Wangen sind bei diesen Stützweiten 
ausreichend nach den geltenden DIN-
Vorschriften. Die Stufen der Treppe 
dürfen aus verleimten Einzelteilen 
hergestellt werden.

Schadensbehebung
Man muss allgemein zwischen kon-
struktiven Mängeln, welche die Funk-
tion und die Nutzung von Treppen 
beeinträchtigen, und optischen Män-
geln unterscheiden. Zum Ortstermin 
waren bei dieser Treppenanlage nur 
noch optische Mängel zu erkennen. 

Die Pfosten im Wendel, am An-
tritt und am Austritt sind ins Lot zu 
stellen, die Wandverankerungen zu 

 ▸ Wechsel- 
verkleidung am 

Austritt  
der Treppe

 ◂ Treppen- 
pfosten sind nicht 
im Lot

 ▸ Der Treppen-
grundriss 

Fenster
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