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Eine Treppe ist ein raumgestaltendes, aber in 
erster Linie zu benutzendes Objekt. Sie soll 
transportieren, helfen Höhen und Tiefen zu 
begehen, Wege definieren, Hindernisse über-
winden und das alles möglichst bequem und 
sicher. Dabei gibt es unendlich viele Möglich-
keiten diese zu gestalten. Sowohl mit den 
unterschiedlichsten Materialien als auch ver-
schiedenen Dimensionen und Verläufen lässt 
sich dabei variieren. Trotzdem gibt es Vor-
gaben, die letztendlich immer wieder dazu 
führen, dass man sie - ohne auch nur einen 
Moment zu überlegen - eindeutig als Treppe 
erkennt.

Daraus entstand meine Herangehensweise an 
das Thema „Treppe aus Blech“. Dieses Mate-
rial bietet durch seine Klarheit und Flexibilität, 
sowie die statischen Eigenschaften auch bei 
wenig Material, eine willkommene Grundla-
ge, um aus einer Treppe unter Berücksichti-
gung der üblichen Normen und Vorgaben ein 
raumbildendes Element zu schaffen, das die 
übliche Treppenform auflöst, abstrahiert und 
vielmehr als eigenständiges Objekt im Au-
ßen- und/ oder Innenraum agiert und diesen 
gestaltet.

Auf dem Weg zu ersten Gestaltungsansätzen 
und bei der Auseinandersetzung mit dem 
Material begegneten mir dabei zwei sehr ge-
gensätzliche aber doch konsequente sowie 
schlichte Formen; die Gerade und die Welle.
Dabei entsteht aus der geraden Form wohl 
sehr schnell und instinktiv, auch im Bezug auf 
das Material Blech, eine Vorstellung, wie man 
diese in einer Treppe umsetzt. Wobei sich die 
Herausforderung darin zeigt, genau diese 
Form wieder aufzulösen.
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Die Welle dagegen wiederspricht durch ihre Eigenschaften wohl eher den herkömmlichen Kri-
terien einer Treppe und stellt damit den Anspruch, sie in eine begehbare Form zu bringen, ohne 
ihr ihre Anmutung zu nehmen.
Die weitere Analyse zeigte außerdem, dass durch das Spiel mit Vorne und Hinten Effekte zu 
erzielen sind, die durch entsprechende Anordnung Welle und Fläche erzeugen. Um aber dem 
Material, seiner einfachen Anmutung und in sich großen Flexibilität treu zu bleiben, entschied 
ich mich, aus dem flachen Blech heraus zu gestalten und eine so klare Form nicht erst durch die 
Entstehung von Effekten zu erwirken.
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Der erste Ansatz bestand darin, die Welle aus einer Fläche zu erzeugen. Schnell wurde deutlich, 
dass dieses durch Höhen und Tiefen fast automatisch passiert und zudem einen unkomplizierten 
Bogen zum Wesen der Treppe schlägt. Um die Form im Bezug auf Materialmenge, Stabilität und 
Anmutung weiter zu überprüfen wurde der vertikalen die horizontale Welle hinzugefügt. Sie 
bot bessere Angriffsflächen zur Verbindung der Stufen und erzeugte die Welle in einer weiteren 
Dimension.
Bei beiden Ansätzen ergab sich die zu begehende Fläche immer dort, wo sich die Wellen zu ei-
ner Ebene trafen.
Nach wie vor bestand aber das Problem der Stufenabschlüsse an den Seiten. Hier galt es die 
Konsequenz der Welle bei zu behalten und nicht durch die herkömmliche Stufenform zu be-
enden. Die weitere Überlegung an diesem Punkt führte letztendlich zu der konstruktiven Not-
wendigkeit eines Rahmens und gleichzeitig zu der formalen Herleitung von Streckmetall. Damit 
wird die fließende Form nichtmehr durch einzelne Stufenteile unterbrochen sondern durch das 
durchgehende Material unterstützt.
Aus dieser Kombination ergab sich eine Einfachheit und Systematik, die sowohl zu formalen als 
auch konstruktiven Vorteilen führte.

Schnell war klar, dass der Gegensatz aus 
eckig und rund sowie die Auflösung der üb-
lichen Stufenform eine gestalterische Grund-
lage bietet, die es zu überprüfen wert ist. Als 
erstes entstand durch Versatz und Teilung 
herkömmlicher Stufen ein Raster, welches 
von allen Seiten gesehene die Treppe in ein 
pixelartiges Muster auflöst. Das weitere Spiel 
mit Stufendimensionen und verschiedenen 
Überschneidungsstrecken führte zu zwei An-
sätzen. 
In großer Form ergab sich ein konstruktives 
Problem, wenn man die raumbildenden Stel-
len an den Überschneidungspunkten der 
Stufen nicht durch stabilisierende Elemente 
füllen wollte. Eine Lösung dafür hätte eine 
losgelöste Unterkonstruktion sein können. 
Das wiedersprach aber der Grundlage, aus 
einem Stück Blech alle notwendigen Teile her 
zu stellen ohne große Schweißarbeiten not-
wendig zu machen und wäre der kompakten 
und konsequenten Form nicht zuträglich ge-
wesen. 

Unter Betrachtung beider bisherigen Ansätze entstand die Perspektive ein System zu entwickeln, 
das aus einem Rahmen besteht, in den entweder die geschwungene oder die aufgelöste Treppe 
eingelegt wird. Hierzu werden aus beiden Formen an unauffälligen Stellen jeder Stufe Laschen 
ausgestanzt. Damit wird die Treppe in entsprechende Aussparungen im Rahmen eingehängt 
und verkantet. So ergibt sich eine konstruktiv sowie formal schlüssige Verbindung, die beiden 
Treppen eine klare und auf das wesentliche reduzierte Form erlaubt.

Beim Experimentieren mit Anordnung und 
Dimension der eckigen Treppenvariante ent-
stand neben der monumentalen Treppe der 
Ansatz, diese auch in kleinstmöglicher Pro-
portion zu untersuchen. Dabei ergab sich 
eine neue Form der Sambatreppe. Allerdings 
gelangte die formale Klarheit bald an ihre sta-
tische Grenze, welche mit Laschen und Klick-
verbindungen an den sich überschneidenden 
Stellen gelöst werden sollte. Letztendlich ist 
es aber durch entsprechende Verankerung 
und veränderte Ausbildung der Stufen mög-
lich, diese zu sparen und die einfache Form-
sprache für sich wirken zu lassen.
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Nach ausführlichen Versuchen in Zeichnung und Modell zur Stabilisierung und Verankerung der 
Treppe, hat sich eine Form entwickelt, die sowohl konstruktiv als auch optisch die Ausgangsi-
dee der zu entwerfenden Treppe transportiert. Es entstand eine Treppe, die von der Rückseite 
eindeutig als solche zu erkennen ist und sich auf der Vorderseite durch Versprung und andere 
Stufendimensionen auflöst. Zudem entstehen seitlich betrachtet an den sich überschneidenden 
Punkten Räume, die sich sogar zur zusätzlichen Nutzfläche machen lassen.
Die Treppe besteht aus zwei gekanteten Elementen, die schlichtweg ineinander geschoben wer-
den, sich durch kleine Aussparungen miteinander verankern und dann im Ganzen oben und 
unten in eine in den Boden eingelassene Schiene eingesetzt werden. Damit sind sie auch in der 
horizontalen Bewegung fixiert und können nichtmehr auseinander rutschen. Zudem erlaubt 
diese Art der Verankerung sowohl dem oberen als auch untern Abschluss eine formale Konse-
quenz, die den Gesamteindruck der Treppe unterstützt.
Trotz einfachster Grundform und Konstruktion entsteht ein vielseitiges und anpassungsfähiges 
Produkt im Raum.

 Schnitt

 Vorne  Hinten

 Oben

 Unten
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Konstruktiv bestehen beide Treppen aus einem Rahmen und darin eingelegten Stufen. Bei der 
gewellten Form sind die Stufen ein ganzes Teil mit nach unten abgekanteten Laschen, die sich 
aus der Stufe ergeben. Der Rahmen hat an entsprechenden Stellen Ausstanzungen, durch die 
die Laschen geführt und anschließend auf der Unterseite zur Arretierung umgebogen werden. 
Bei der aufgelösten Treppe erfolgt die Befestigung nach dem gleichen System, allerdings müssen 
vorher die einzelnen Stufenbahnen ineinander geschoben und dann gemeinsam eingesetzt wer-
den. An den durch Überlappung verdeckten Stellen werden aus der Trittstufe Laschen 

 Schnitt Schnitt

ausgestanzt, welche dann in Verlängerung der Setzstufe in den Rahmen laufen.
In beiden Fällen dient dies zum einen der Befestigung im Rahmen zum anderen der formalen 
Stabilisierung der Treppe.
Der Rahmen wird dann ein Stück in den Boden eingelassen. Unten wie oben wird er unsichtbar 
in einem Fundament verankert. Dazu  verläuft der Rahmen am oberen Abschluss eine Stufen-
breite weiter, auch zur besseren Begehung und, um einer Unterspülung vor zu beugen.
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Letztendlich entstanden aus der gleichen Aus-
gansposition durch formale und konstruktive 
Entwicklung 3 Treppen. 
Das aus der aufgelösten Treppe entstan-
dene Produkt fügt sich durch seine klare und 
schlichte Wirkung charmant in seine Umge-
bung. Es bildet Blickfang, skulpturales Ele-
ment und Nutzfläche in einem.
Die beiden Varianten im Rahmen wirken auf-
grund ihrer Materialität und skulpturalen An-
mutung besser im Außen- als im Innenraum. 
Dort vermitteln sie ihre Daseinsberechtigung 
sowohl im genutzten als auch im unge-
nutzten Zustand, als landschaftsgestaltendes 
Objekt. Sie werten ihre Umgebung auf ohne 
zu dekorieren oder Fremdkörper zu sein. 


