
Zuerst wird der 
Startpunkt für die 
Treppe 
eingemessen. 

• 4 cm von der 
linken Blattseite 

• 12 cm von oben



Zuerst werden die 
vertikalen 
/senkrechten 
Abstände 
eingezeichnet.

• 20 cm für die 
Bodenplatte vor 
dem Antritt

• 1 cm Abstand 
von Bodenplatte 
zur Antrittsstufe

• 28,4 cm 
Auftrittsbreite (5 
x)



Als nächstes 
werden die 
horizontalen / 
waagerechten 
Abstände 
eingezeichnet.

• 17,3 cm 
Steigungshöhe 
(5x)



Jetzt könnte die 
Nennlinie für die 
Treppe 
angezeichnet 
werden. 
Bitte noch nicht 
durchzeichnen, es 
fehlen noch die 
Fugen und 
Unterschneidungen!



An diesen Stellen 
müssen die Fugen und 
Unterschneidungen dazu 
konstruiert werden.



Wir schauen uns nur eine 
Stufe an. 

• Von der Oberkante der 
Stufe zeichnen wir eine 
Waagerechte in einem 
Abstand von 1 cm nach 
oben. Dies entspricht der 
Fugenbreite zwischen den 
Blockstufen

• Von der Vorderkante der 
oberen Stufe zeichnen wir 
eine Senkrechte im 
Abstand von 3 cm nach 
hinten. Dies entspricht der 
Unterschneidung.

• Die untere Stufe kann bis 
zur Unterschneidung 
verlängert werden.

• Die obere Stufe wird bis 
zur waagerechten Fuge 
gekürzt



Wenn dieses Verfahren 
bei allen Stufen 
angewendet wird erhält 
man folgende Ansicht.
- Der Austritt wird 

auch um 3 cm nach 
hinten verlängert, 
damit sind alle Stufen 
in der Seitenansicht 
gleich groß.

- Der Antritt wird im 
nächsten Schritt 
erarbeitet.



Im Antritt und Austritt 
sind die Oberkanten 
des Bodenbelages 
schon eingezeichnet.
• Der Bodenbelag 

wird jetzt auf 2 cm 
Dicke nach unten 
versetzt.

• Der Antritt kann um 
diese Breite nach 
unten verlängert 
werden. Und ist 
damit auch fertig 
gezeichnet.

• Die Bodenplatten 
unten und oben 
bekommen einen 
Abstand von 1 cm 
zur jeweiligen Stufe.



Die Treppenstufen sind 
fertig. 

Als nächstes wird der 
Unterbau gezeichnet.
Zuerst wird die Fuge 
zum Beton 
eingezeichnet. Dafür 
muss von der 
Unterseite und der 
Rückseite der Stufen 
eine Linie im Abstand 
von 2 cm gezeichnet 
werden.



Dieser Abstand für die 
Fugenbreite kann dann 
mit einer Volllinie 
durchgezeichnet 
werden.



Es folgt der Betonkern.
• Unterhalb der 

Bodenplatten und 
der Hinterkante des 
Antritts werden 
Parallelen im 
Abstand von 14 cm 
gezeichnet.

• Die unteren 
Eckpunkte der Fuge 
unter den Stufen  
werden 
miteinander 
verbunden.

• Diese Schräge wird 
um 14 cm parallel 
nach unten versetzt.



Der Betonkern kann 
jetzt fertig gezeichnet 
werden.

Bis auf Schraffur, 
Bemaßung und 
Beschriftung ist die 
Ansicht der Treppe 
fertig.



Im nächsten Schritt wird 
die Draufsicht 
gezeichnet.

• Zeichne eine 
Waagerechte 3 cm 
unterhalb der 
Treppe.

• Zeichne eine 
Parallele im Abstand 
von 8 cm zur 
Waagerechten. Dies 
ist die Treppenbreite.

• Zeichne die äußere 
Kontur der Treppe.

• Zeichne in die 
Draufsicht alle 
sichtbaren Kanten 



Als nächstes müssen 
die unsichtbaren 
Kanten gezeichnet 
werden. 
Dafür benötigen wir 
aus der Ansicht die 
Hilfslinien für die 
Unterschneidung und 
den Betonkern.



Wenn alle 
Unsichtbaren 
eingezeichnet 
wurden sollte die 
Treppe so aussehen.



Wer möchte kann noch 
die Seitenansicht von 
links dazu zeichnen.
Dann noch die Schraffur, 
Bemaßung und 
Beschriftung zeichnen 
und fertig ist die 
Blockstufentreppe.


