Aufmaß
Wie werden die Granit-Light-Stufen gemessen?
Grundsätzliches
Zur Produktion der neuen Stufen werden ausschließlich Fertigungsmaße angegeben, vorteilhaft in mm, um
Missverständnissen vorzubeugen. Die Dokumentation kann formlos erfolgen, jedoch eindeutig gekennzeichnet und
nachvollziehbar. Jede Stufe wird in der Regel einzeln gemessen und dokumentiert. Dafür müssen die Stufen nicht demontiert
werden. Entsprechend Ihrer Aufmaßangaben werden die Stufen von uns zur Auslieferung gekennzeichnet.
Vorderkante
Für die Produktion müssen wir wissen, welche Kanten sichtbar sind. Bei schrägen und gewendelten Stufen muss immer
angegeben werden, wo die Vorderkante ist. Zur eindeutigen Dokumentation wird diese Kante
mit einem Pfeil markiert.
Gerade Stufen
Gerade Stufen werden nur gemessen. Die späteren fertigen Außenmaße werden angegeben. Länge x Tiefe. Fertig.
Schräge / gewendelte Stufen
Alle Stufen, die nicht exakt rechtwinklig sind (alle Ecken sind im Winkel 90°), werden nach Schablonen in Originalgröße
gefertigt. Vorzugsweise werden die Schablonen in stärkerem Papier hergestellt, das kann Packpapier sein oder z.B.eine
Tapetenrolle. Wichtig sind saubere und eindeutige Konturen, Stufenbezeichnung (Nr.) und die Markierung der Vorderkante.
Stufenstärke
Die Stufenstärke geben Sie in mm an. Minimum ist 42 mm, was auch Grundlage der Listenpreise ist
Innenecken
Bei gewendelten Treppen haben die Eckstufen häufig eine ausgearbeitete Innenecke. Als Standard werden diese Ecken
begradigt, so dass die Innenecke entfällt. Ausgearbeitete Innenecken sind als Zulage jedoch möglich.
Zur Veranschaulichung:
Sie entscheiden, wie es am Besten aussieht.
Beispiele
Tipp
Bei den alten Stufen verlaufen die Kopfkanten der Stufen am Geländer und an der Wand oft nicht sehr schön in einer Linie.
Diese Linienführung kann jetzt bei einer Neuproduktion korrigiert und verschönert werden. Markieren Sie sich auf den alten
Stufen mit Klebeband die gerade Linienführung parallel zum Geländer und den Wänden und fertigen nach diesen
Markierungen die neuen Schablonen an.
Hilfen
Nachfolgend erhalten Sie
- Vorgehensweise der Schablonenherstellung
- Beispiel eines formlosen Aufmaßblattes
Im Auftragsfalle werden wir noch im Detail Dinge besprechen, Ihnen ein Hilfsblatt zusenden und bei Unklarheiten oder
Verbesserungsvorschlägen aus fachlicher Sicht mit Ihnen selbstverständlich Kontakt aufnehmen.

Schablonenherstellung
Schritt 1

Die vorhandenen Stufen müssen nicht
demontiert werden. Hier dargestellt ein
Beispiel einer schrängen (gewendelten)
Stufe

Schritt 2
Schablonenpapier, das kann Packpapier oder
alte Tapete sein, wird auf die Stufe gelegt.
Vorzugsweise gleich an die gerade Vorderkante.
Dort wird das Papier gegen unbeabsichtigtes
Verrutschen mit Klebenad fixiert
Schritt 3

Das Schablonenpapier wird um die alten
Kanten geknickt oder gezeichnet, so dass
die alten Stufenkanten auf dem Papier
eindeutig markiert sind

Schritt 4

An den markierten Konturen entlang wird das
Schablonenpapier exakt ausgeschnitten. Nach
diesen Vorgaben entstehen später die neuen
Stufen

Schritt 5
Zur Kontrolle wird die fertig geschnittene
Schablone noch einmal aufgelegt und alle
Kanten auf Maßhaltigkeit überprüft. Korrekturen
können mit Kreppband und Schere vorgenommen
werden
Schritt 6
Der letzte Schritt ist die Beschriftung.
Hierzu gehören
- Stufennummer, in der Regel von unten nach oben
- Pfeil an der Vorderkante, besonders wichtig bei
Naturstein mit Maserungsrichtung

Die Schablonen können dann gerollt oder gefaltet per Post verschickt werden

Dokumentation
Die komplette Dokumentation bei einer Bestellung kann formlos erfolgen.
Bei geraden Stufen werden nur Maße angegeben, vorzugsweise in mm, Länge x Breite (Stufentiefe)
Wichtig sind folgende Angaben:
- Name
- Steinart
- Oberfläche
- Stufenstärke. Die Mindesstärke beträgt 40 mm
- Fortlaufende Nummerierung der Stufen, in der Regel von unten nach oben
- Maßangaben bei geraden Stufen, Hinweis bei Schablonenstufen

