G
S
Treppen

GS Treppen GmbH & Co.KG
Biegener Landstraße 2
D - 15299 Müllrose - Dubrow
Tel.: 033606 / 787791
Fax: 033606 / 787792
info@gstreppen.de
http://www.treppenportal-deutschland.de

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe
benötigen - rufen Sie uns an.
Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen
zu den auf unserer Webseite eingetragenen
Produkten. Wir bieten auch Montage und
Aufmaß der Treppen an

VariAlu-Geländer
Montageanleitung
1. Geländerstäbe aufteilen und befestigen

Die Geländerstäbe müssen entsprechend der Steigungszahl und der Wendlung (Montage innenseitig vorsehen) aufgeteilt werden. Die Befestigung der Geländerstäbe erfolgt immer seitlich über
zwei Trittstufen (im v orderen Bereich obere Stufe, im hintere n Bereich untere Stufe). Falls Montagezeichnung v orhanden ka nn hier d ie Po sition d er Geländerstäbe ent nommen werden. Bei
geradem Tr eppenverlauf wird mit der Montage a n den le tzten b eiden Trittstufe n b egonnen. Be i
Sparraumtreppen (z.B. A110/M 120) wer den als Anfa ngs- und En dstab zwei d icke Stä be 44∅,
dazwischen dünne Stäbe 35∅, verwendet. Für Klein- und Haupttreppen sind im Lieferumfang nur
dicke Stäbe 44∅ enthalten.
Bohrung 4∅ (nur bei Hartholz notwendig) für Befestigung von Stabhalter in Hirnholz der Trittstufe
vorsehen. Abstand c a. 30m m v on Vo rderkante Tr ittstufe b is Mitte Geländerstab einhalten. Gewindestift M8x8 in abgeflachte Seite des Stabhalters eindrehen und Stabhalter mit Spaxschraube
6x80 und Abstandhalter an o berer Stufe be festigen. Gelä nderstab sowe it üb er Stabh alter stecken, dass Stabunterkante mit Unterkante der unteren Stufe bündig ist. Fußhalter mit Fuß blech
Dreieck und Rundkopfschraube Inbus M8x20 vormontieren und von unten in G eländerstab stecken. Geländerstab nach beiden Seiten senkrecht ausrichten und mit zwei Spaxschrauben Pan
Head 6x40 Fußblech Dreieck an Stufenunterseite befestigen. Fußblech so drehen, dass dieses
nicht über die
Stufenkanten ragt. Nun
Geländerstab mit
Gewindestifte M8x 8 in
Stab- und Fußhalt er fest
verklemmen (vgl. Abb. 1).
Die Befe stigung des
letzten Gelä nderstabes
am P odest (nur
bei
Spindeltreppen) erf
olgt
mit einem Fußblech lan g
auf de r Po destunterseite.
Das Fußb lech la ng wird
mit dem Fußhalter
verschraubt und (a nalog
wie bei Fußblech Dreieck)
mit de m Gelä nderstab
verbunden. Das Fuß blech
lang wir d auf der
Podestunterseite mit z
wei
Spax Pan He ad 6x40
befestigt.

Bei Beton- oder Wangentreppen
muss die Montage der
Geländerstäbe mit einer Wandbefestigung mittig zur Stufe erfol
gen.
Geländerstäbe wie oben beschrieben
(ca. alle zwei
Stufen) aufteilen.
Grundplatte 110 ∅ mit Inbus
Senkkopfschrauben M8x60 und Abstandhalter an Alu-Stabhalter
vormontieren. Gewindestifte M8x20
zum Klemmen des Stabes in
Stabhalter eindrehen. Vormontierte
Wandbefestigung, entsprechend der
Stabaufteilung, an Beton bzw.
Wange anlegen und ausric
hten.
Löcher für Dübel 10 ∅ vorsehen und
Wandbefestigung mit Holzschrauben
fest verankern. Geländerstab über
Stabhalter stecken und mit
Gewindestifte M8x20 verschrauben
(vgl. Abb. 2)

2. Varikugel montieren

Varikugel mi
t Sch
wenkbolzen,
Drehzylinder und Biegestift M8, gem. Abb. 3, vormontieren. Der Biegestift M8 wird vom Hersteller
immer ge rade ge liefert und m uss ggf.
bauseits gebogen werden.
Handlaufhalter Kon us v on ob en in
Geländerstab einste cken u nd mit
Gewindestift M8x 8 in un
terem
Gewinde a n Gelän derstab b efestigten
(oberes wa agrechtes Gewinde muss
zugänglich bleiben).
Varikugel in Hand laufhalter K onus
stecken und mit G ewindestift M8x 8
festklemmen. Varikugel nach
dem
Handlaufverlauf ausr
ichten
(Drehzylinder ze igt nac h oben,
Handlaufaufnahme 4 2∅ zeigt nach
unten).
Nun
ein Han
dlaufsegment in
Aufnahme 42 ∅ v on Varikugel ( zeigt
nach unte n) stecken u nd Kugelachse
genau in Flucht von Handlaufachse
biegen. Hierbei muss der Biegestift
M8 gebogen werden!
Falls V erstellbereich für Sch wenkbolzen n icht ausre icht Variku gel gege nüber Kugelkalot te mit
90° Senker vorsichtig aufbohren bzw. große Bohrung im Schwenkbereich ausfeilen.

3. Handlaufsegmente ablängen und befestigen
Abstand zw ischen un terer Va rikugel un d
Grundfläche der Ha ndlaufaufnahme 42 ∅
von ob erer Varikugel ermitteln (v gl. Abb. 4).
Handlauf auf dieses M
aß + 8mm
zuschneiden und Schnittkante entgraten. Bei
Alu- bz w. Edelstahlhandlauf muss der
Kupplungsbolzen in das Ha
ndlaufende
gesteckt und mit einem Gewindestift M6x6
verschraubt werden. Bei Ho lzhandlauf ist
bereits werkseitig eine Muffe M8 eingedreht.
Nun Hand laufsegment mit Ge windeseite
(Kupplungsbolzen b zw. Muffe M8) auf
Schwenkbolzen M8 sch
rauben und
geschnittenes En de in Hand laufaufnahme
42∅ v on nächster V arikugel st ecken. Bei
Holzhandlauf muss d as ges chnittene En de
mittig ge senkt w erden, d amit de r H andlauf
vollständig i n d ie Varikugel g esteckt we rden
kann. A nschließend Hand lauf mit Gewind estift M6 x6 (Al u-/Edelstahlhandlauf) b zw.
M6x10 (Holzhandlauf) in Varik ugel festklemmen.

Das e
rste Ha
ndlaufsegment (ohn
e
Kupplungsbolzen bz w. Muffe M8 ) kann je
nach Bedarf ü ber den
Anfangsstab
hinausragen. Der A nfangsstab wird nicht mit
einer Varikugel sondern mit einer Ha ndlaufplatte im Handlauf befestigt (vgl. Abb. 5 ).
Am fre ien Han dlaufende wird eine
Anfangskugel, wie in Abb. 6, an gebracht.
Analog kann auch der Endstab am Handlauf
befestigt werden.

4. Bügel an Geländerstäbe montieren

Entsprechend dem Lief erumfang werden die
Zwischenbügel an die Geländerstäbe
befestigt. Bei einem lichten St ababstand von
mehr als 120mm wird ein Bügel nach unten
zeigend montiert. Is t der Zwis chenabstand
größer als 250mm wird zus ätzlich auch ein
Bügel nach oben zeigend angebracht.
Zur Befestigung der Bügel werden, gem.
Abb.7, zwei F
edermuttern M8 mit
aufgesteckter Kegelfeder in das Profil des
Geländerstabes eingedreht und anschließend
mit Inbus Rundkopfschrauben M8x20 in den
Federmuttern verschraubt.
Bei Klein- und Haupttreppen ist im
Lieferumfang ein Abdeckprofil 900mm lg.
enthalten. Dieses wird vor der Büge lmontage an den Befe stigungspunkten 8 ∅ gebohrt und
zusammen mit den Bügeln an dem Geländerstab verschraubt.
Montagetipp:
Da die Geländerstäbe bzw. die Handlaufsegmente in eloxierter Oberfläche geliefert werden,
sollte die Montage sorgfältig vo rgenommen werden um ein Verkra tzen der Eloxierschicht zu
vermeiden. Geländerteile mit blanker Oberfl äche können mit Stahlwolle nac hgearbeitet werden.

5. Brüstungsgeländer auf Fertigboden befestigen (ohne Grundplatte)

Position der Brüstungsstäbe 900 lg. auf Fertigboden entsprechend beiliegender Zeichnung übertragen. Dabei auf ausreichenden Abstand (ca. 5 cm bei Estrichboden) zur Deckenlochkante achten! Bohrung 8∅ für Normalstäbe in Fertigfußboden ca. 5 cm tief vorsehen. Dübel in Estrichbelag
einschlagen, Fußhalter mit Abflachung ausrichten und mit Spaxschraube 6x70 befestigen. Stab
auf Fußhalter stecken und mit Gewindestift M8x8 fixieren (siehe Abb.11). Handlaufhalter Konus
von oben in Geländerstab einstecken und mit Gewindestift M8x8 in unterem Gewinde an Geländerstab befestigen (oberes waagrechtes Gewinde M8 muss zugänglich bleiben). Handlaufplatte
mit Biegestift M6 un d Inbus Senkkopf M6x10 vormontieren und mit Gewindestift M8x8 in Handlaufhalter Konus verschrauben (vgl. Abb.5).
,
Der Br üstungshandlauf wird an den Eck punkten
mit Kugeln verbunden. Die Ku geln sind werkseitig
mit ein em Gewinde M 8 und e iner Bohru ng 42∅
(für ges chnittenes Handlaufende) v ersehen. Bei
Alu- bzw. Edelstahlhandlauf muss der Kupplungsbolzen in d as Handlaufende gesteckt werden und
mit einem Gewindestift M6x6 verschraubt werden.
Bei Holzhandlauf ist b ereits werkseitig eine Muffe
M8 eingedreht. Nun Handlaufsegment mit Gewindeseite (K upplungsbolzen bz w. Muffe M 8) und
Gewindestift M8x 30 au f Eckkuge l schrauben und
geschnittenes Ende in Bohrung 42∅ von nächster
Kugel stec ken. Es kö nnen me hrere Ku geln mit
unterschiedlichen Winkeln im Lieferumfang enthalten se in (v gl. be iliegende Z eichnung). Nun alle
Handlaufsegmente an Kugel-, Standr ohr- bzw.
Maueranschluss anp assen und kürzen. Brüs-

tungshandläufe mit Kugeln fest v erbinden, Stäbe senkrecht ausrichten und Bohrungen 4,5∅ für
Befestigung der Han dlaufplatte am Han dlauf v orsehen. Bei Alu bz w. Ed elstahl Inb us Rundkopf
M6x10, bei Holz Spaxschrauben 6x30 zur Verbindung der Geländerstäbe mit dem Handlauf verwenden. Nun Ans chluss des Handlaufes an Kug el, St androhr bzw. Wan d e ntgültig h erstellen
(siehe auch Punkt 9 - 11). Die Befestigung der Bügel wie unter Punkt 4 durchführen.

6. Brüstungsgeländer auf
Fertigboden befestigen (mit
Grundplatte)

Fußhalter mit In
bus S enkkopfschraube
M8x20 an Grundplatte befestig en (Abb.12 ).
Von u nten vormontierten Fußh alter in B rüstungsstab 900 lg. ste cken u nd seitlich m it
Gewindestift M8x 8 fix ieren. P osition d er
Brüstungsstäbe auf F ertigboden ents prechend be iliegender Zeich nung ü bertragen.
Dabei auf ausreichenden Abstand (ca. 7 c m
bei Estrichboden) zur Deckenlochkante achten! Bohrung 8∅ für Befestigung der Grundplatte in Fertigfußboden ca. 5 c m tief vorsehen. Dübel in Estr ichbelag e inschlagen und
Grundplatte mit 3 Holzsc hrauben 6,3x 38
befestigen.
Nun Handlauf mit allen Norm alstäben wie
unter Pu nkt 4 montie
ren. Komplette
Brüstungsgeländerläufe an De ckenkante
anlegen u nd a usrichten. Hand läufe mit
Kugeln b zw. Wand anschlüsse verbinden
und verschrauben.

7. Brüstungsgeländer
Bodenleiste befestigen

auf

Bodenleistensegmente nach Z eichnung a n
Deckenöffnung a nlegen. Der
Überstand
beträgt b ei ger ade B odenleiste 15mm u nd
bei ru nder Bode nleiste 20mm. Bo denleiste
ausrichten und
an Ma ueranschluss
anpassen bzw. kürzen.
Anschließend Sec hskantschraube M8x 40
und U-Scheibe R9 von unten in die Bohrung
der Bo denleiste stec ken. Fußh alter a uf
Gewinde drehen und Abflachung ausrichten.
Brüstungsstäbe 860 lg. auf
Fußhalt er
stecken u nd mit G ewindestift M8 x8 fix ieren
(siehe Abb.13).
Nun Handlauf mit a llen Norm alstäben wie
unter Pu nkt 4 montieren. Ko mplette Br üstungsgeländerläufe a n Deckenkante a nlegen u nd aus richten. Ha ndläufe mit Kug eln bzw. Wan danschlüsse v erbinden und v erschrauben. Bo denleiste
mit Spax 6x70 und Plastikdübel in Fußb oden verschrauben. Hierzu Bodenleiste mit Ast lochbohrer 15∅ und Spiralbohrer 6∅, in regelmäßigen Abständen, aufbohren. In Bohrungen 15∅ können
später Konusplättchen eingeschlagen werden.

8. Eckkugeln an Handlauf montieren
Der Brüstungshandlauf wird an den
Eckpunkten mit Kugeln verbunden. Die
Kugeln sind werks
eitig mit einem
Gewinde M8 und ei ner Bohrung 42 ∅
(für geschnittenes
Handlaufende)
versehen. Bei Alubzw.
Edelstahlhandlauf muß der
Kupplungsbolzen in das Handlaufende
gesteckt werden und mit einem
Gewindestift M6x6 verschraubt werden.
Bei Holzh andlauf ist bereits werkseitig
eine Muffe M8 eingedreht.
Nun
Handlaufsegment mit Gewindeseite
(Kupplungsbolzen bz w. Muffe M8) und
Gewindestift M8x30 auf Eckkugel
schrauben und gesc hnittenes Ende in
Bohrung 42 ∅ von nächster Kugel
stecken (siehe Abb. 14). Es können
mehrere Kugeln mit unterschiedlichen
Winkeln im Lieferumfang enthalten sein
(vgl. beiliegende Brüstungszeic hnung).
Nun alle Handl aufsegmente an den
Eckpunkten anpassen und kürzen.

9. Handlauf an Wand fixieren

Kupplungsbolzen mit Gewindestift M6x6
in Alu- bzw. Edelstahlhandlauf
befestigen und anschließend mit Inbus
Senkkopfschrauben M8x20 an
Grundplatte 80 ∅ v erschrauben (vgl.
Abb.15). Bei Holzhandlauf is
t kein
Kupplungsbolzen notwendig, da im
Handlaufende bereits werkseitig eine
Muffe M8 eingedreht ist. Nun
vormontiertes Handlaufende an Wand
anlegen ( auf senkrechte Aus richtung
der Stäbe achten). Markierung für
Befestigung im Mauerwerk anzeichnen
und ansc hließend Bohrung 8 ∅ vorsehen. Plastikdübel setzen und
Grundplatte 80 ∅ mit Holzschraube
6,3x38 an Wand befestigen.

