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Reference projects 

Breitenfelder Straße, Hamburg, Deutschland
Breitenfelder Straße, Hamburg, Germany

Wohnpark Weißbach, Chemnitz-Amtsberg, Deutschland 
Residential complex in Weißbach, Chemnitz-Amtsberg, Germany

Mehrfamilienhaus, Hamburg, Deutschland
Apartment building, Hamburg, Germany

Mehrfamilienhaus, Nürnberg, Deutschland
Apartment building, Nuremberg, Germany

Mehrfamilienhaus, Magdeburg, Deutschland
Apartment building, Magdeburg, Germany
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Mit Schüco Balkonsystemen lassen sich vielfältige Anforderungen von  
Architekten und Investoren realisieren. Besonders im Bereich der Erneuerung 
von Gebäuden tragen Schüco Balkonsysteme dazu bei, durch eine attraktivere 
Gebäudeoptik mehr individuelle Lebensqualität und damit mehr Wohn- und 
Mietwert zu erzielen.

Schüco balcony systems allow architects and investors to meet a wide  
range of requirements. When it comes to renovating buildings in particular, 
Schüco balcony systems contribute to achieving an enhanced quality of life 
and therefore higher living and rental value, due to a more attractive building 
appearance. 



Objektbezeichnung
Breitenfelder Straße, Hamburg, Deutschland
Bauherr
Hamburger Lehrer-Baugenossenschaft eG, 
Hamburg
Schüco System
Schüco Aluminium Stapelbalkon 

Project description
Breitenfelder Straße, Hamburg, Germany
Client
Hamburger Lehrer-Baugenossenschaft eG, 
Hamburg
Schüco system
Schüco aluminium stacked balcony 
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Reference projects 

Breitenfelder Straße, Hamburg, Deutschland
Breitenfelder Straße, Hamburg, Germany 



Objektbezeichnung
Wohnpark Weißbach, Chemnitz-Amtsberg, 
Deutschland
Bauherr
Rainer & Andrea Hollnagel
Schüco System
Schüco Aluminium Kragarmbalkon 

Project description
Residential complex in Weißbach,  
Chemnitz-Amtsberg, Germany
Client
Rainer & Andrea Hollnagel
Schüco system
Schüco aluminium cantilever balcony 
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Wohnpark Weißbach, Chemnitz-Amtsberg
Residential complex in Weißbach,  
Chemnitz-Amtsberg 



Objektbezeichnung
Mehrfamilienhaus, Hamburg, Deutschland
Bauherr
KAIFU-NORDLAND eG, Hamburg
Schüco System
Schüco Stahlbeton Anbaubalkon 

Project description
Apartment building, Hamburg, Germany
Client
KAIFU-NORDLAND eG, Hamburg
Schüco system
Schüco reinforced concrete balcony extension 
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Mehrfamilienhaus, Hamburg, Deutschland
Apartment building, Hamburg, Germany 



Objektbezeichnung
Mehrfamilienhaus, Nürnberg, Deutschland
Bauherr
Wohnungsgenossenschaft  
Sigmund Schuckert eG, Nürnberg
Schüco System
Schüco Aluminium Stapelbalkon 

Project description
Apartment building, Nuremberg, Germany
Client
Wohnungsgenossenschaft  
Sigmund Schuckert eG, Nuremberg
Schüco system
Schüco aluminium stacked balcony 
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Mehrfamilienhaus, Nürnberg, Deutschland
Apartment building, Nuremberg, Germany 



Objektbezeichnung
Mehrfamilienhaus, Magdeburg, Deutschland
Bauherr
Uwe Strehlow
Schüco System
Schüco Stahlbeton Anbaubalkon 

Project description
Apartment building, Magdeburg, Germany
Client
Uwe Strehlow
Schüco system
Schüco reinforced concrete balcony extension 

14 Schüco Referenzen
Reference projects 



Maßstab 1:3
Scale 1:3 

15SchücoReferenzen
Reference projects 

Mehrfamilienhaus, Magdeburg, Deutschland
Apartment building, Magdeburg, Germany 
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17SchücoGrundlagen
Basic principles 

Schüco bietet Systeme, die modernen 
architektonischen und technischen  
Anforderungen in jeder Hinsicht genügen. 
Balkone und Geländer sind hierzu optisch  
und konstruktiv optimal aufeinander abge-
stimmt und bieten auch für objektbezogene 
Lösungen einen hohen Gestaltungsspielraum. 

Schüco offers systems which meet modern 
architectural and technical requirements in 
every respect. Balconies and balustrades are 
fully compatible in terms of their appearance 
and design. They also offer a high level of 
design freedom for project-specific solutions. 

Einsatzmöglichkeiten
Application options

Balkonsysteme
Balcony systems

Geländersysteme
Balustrade systems 

18

22

26



18 Schüco Einsatzmöglichkeiten
Application options 

Vorher: Tristesse am Bau
Before: a drab-looking building 

Nachher: Wertsteigerung durch Balkone
After: increase in value with balconies 

Altbausanierung mit Schüco Balkonen
Renovation projects with Schüco balconies 

Die Attraktivität der Gebäude entscheidet 
heute über ihre Vermietbarkeit. Gerade bei 
Altbauten ist jedoch oft eine Problematik 
offensichtlich: Entweder ist die Substanz 
vorhandener Balkone schlecht oder es sind 
erst gar keine Balkone vorhanden. Schüco 
Balkonsysteme bieten hier vielfältige  
Möglichkeiten und führen zu einer nach- 
haltigen Wertsteigerung der Wohnungen. 
Dabei sind gerade bei der Sanierung von 
Siedlungsbauten der 1950er- und 1960er-
Jahre schnelle, unproblematische und 
wirtschaftliche Lösungen gefragt – so wie  
die Balkon-Komplett-Systeme von Schüco. 

Today, how rentable a building is depends on 
the attractiveness of the building. However, 
with old buildings in particular, one problem  
is often clear. Either the fabric of the existing 
balconies is poor or there are no balconies in 
the first place. Schüco balcony systems offer 
a wide range of options and can increase  
the value of residential properties in the  
long-term. When it comes to renovating 
housing developments from the 1950s and 
1960s in particular, quick, simple and  
economical solutions are required, such as  
the complete balcony systems from Schüco. 
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Einsatzmöglichkeiten
Application options 

Nachträglich installierte Balkone schaffen  
für die Bewohner mehr Lebensqualität  
und erhöhen den Wert des Gebäudes.  
Für Investoren und Architekten stellen 
Altbauten gleichermaßen eine besondere 
Herausforderung dar. Mit den Schüco 
Balkonsystemen lassen sich jedoch die 
komplexesten Anforderungen lösen.  
Egal, ob der Balkon sich in Form und Farbe 
harmonisch in die Fassade integrieren  
oder bewusst in Material und Form  
Kontraste setzen soll – die Systeme  
bieten die gewünschte gestalterische  
Freiheit.

Balconies added to a building at a later date 
enhance the quality of life for the residents 
and increase the value of the building. Old 
buildings present a particular challenge for 
investors and architects alike. However, the 
Schüco balcony systems provide a solution to 
the most complex of requirements. Whether 
the balcony blends in with the façade in shape 
and colour or creates a deliberate contrast in 
material and shape, the systems offer the 
desired design freedom. 

Echter Mehrwert für Einliegerwohnungen: Treppenzugang über den Balkon
Real added value for self-contained flats: stair access via the balcony 

Mehrwert durch Modernisierung
Added value through modernisation 
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Application options 

Schüco Balkonsysteme sind auch für  
Neubauten erste Wahl. Dabei werden sie 
höchsten Ansprüchen gerecht, sind langlebig 
und nahezu wartungsfrei. Sie bieten durch 
ihre Systemtechnik einen hohen Vorferti-
gungsgrad und schaffen dadurch selbst  
im kostensensiblen Objektbau günstig 
Individualität. Und was besonders wichtig  
ist: Sie bieten durch perfekt aufeinander 
abgestimmte Module die Komplettlösung  
aus einer Hand.

Schüco balcony systems are also first  
choice for newbuilds. They meet the  
highest standards, are durable and  
almost maintenance-free. With their  
system technology, they offer high levels  
of prefabrication and therefore create  
individuality cost-effectively, even for  
projects with tight budgets. What is  
particularly important is that, through  
the use of perfectly coordinating modules, 
they offer complete solutions from a  
single source. 

Design-Balkone – Blickfang einer jeden Fassade
Feature balconies – the focal point of every façade 

Designlösungen für Neubauten
Design solutions for newbuilds 
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Einsatzmöglichkeiten
Application options 

In Objektlösungen muss entsprechend 
spezifischer Landesbauordnungen jede  
vierte Wohnung barrierefrei und jede achte 
rollstuhlgerecht ausgelegt sein. Auch für die 
Bequemlichkeit im Alter hat Schüco für den 
Bereich Balkone Lösungen mit barrierefreien 
Schwellen entwickelt. Zudem bietet Schüco 
für weitere objektspezifische Anforderungen, 
wie z. B. Hub-Lifte, entsprechende  
Schnittstellen. 

In project solutions, in accordance  
with specific German regional building  
regulations, one in every four flats must  
have an easy-access entrance and one  
in every eight must be accessible for  
wheelchairs. Schüco even has perfect 
solutions for balconies with easy-access 
thresholds for comfort in later years.  
Schüco also offers appropriate interfaces  
for other project-specific requirements,  
such as lifts. 

Barrierefreie Schwelle
Easy-access threshold 

Eine überzeugende Lösung: Hebebühne für barrierefreien Zugang
An impressive solution: lifting platform for easy access 

Barrierefreies Wohnen auch beim Balkon
Easy-access living, even with balconies 



22 Schüco Balkonsysteme
Balcony systems 

Balkonvarianten
Ob Aluminium oder Stahlbeton, Schüco 
Balkone bieten durch unterschiedliche 
Werkstoffe vielfältige Anwendungsmöglich-
keiten. Durch den hohen Vorfertigungsgrad 
sind sehr kurze Montagezeiten realisierbar.

Balcony options
Whether aluminium or reinforced concrete, 
Schüco balconies offer a wide variety of 
application options due to the different 
materials. Thanks to the high level of  
prefabrication, very short installation  
times are possible. 

Balkonsysteme
Balcony systems 
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Balkonsysteme
Balcony systems 

Aluminium
Aluminium-Balkone sind in vielfältigen 
Varianten ausführbar und bieten durch 
unterschiedliche Konturen und Beschich-
tungen unbegrenzte Möglichkeiten in  
ihrer Gestaltung.

Aluminium
Aluminium balconies are available in a wide 
variety of options and provide unlimited 
design possibilities due to the different 
contours and colour coatings. 

Stahlbeton
Wegen des hohen Vorfertigungsgrades  
bieten sich Stahlbeton-Balkonplattformen  
als kostengünstige Variante für den Neubau  
oder die Nachrüstung von Gebäuden an.

Reinforced concrete
Due to the high level of prefabrication, 
reinforced concrete balcony platforms  
are available as an economical option  
for newbuilds or retrofitting buildings. 



24 Schüco Balkonsysteme
Balcony systems 

Ob Anbau-, Vorstell-, Stapel- oder Kragarm-
balkon – die variantenreichen Schüco Balkon-
systeme bieten individuelle Lösungen für jede 
Fassadenarchitektur. 

Be it a balcony extension, or a built-on, 
stacked or cantilever balcony, the wide variety 
of Schüco balcony systems offers individual 
solutions for every façade architecture. 

Anbaubalkone
Als wirtschaftliche Variante für den Neubau 
oder als zusätzliche Nutzfläche für Altbauten 
bieten Anbaubalkone viele entscheidende 
Vorteile. Hier können sowohl Aluminium-  
als auch Stahlbeton-Bodenplatten  
verwendet werden.

Balcony extensions
As an economical option for newbuilds or  
as additional usable space for old buildings, 
balcony extensions offer many decisive 
advantages. Both aluminium and reinforced 
concrete floor panels can be used here. 

Vorstellbalkone
Diese frei stehende, nachträglich angebrachte 
Balkonkonstruktion wird auf vier Stützen vor 
die Fassade gestellt und durch Befestigungs-
elemente sicher mit dem Bauwerk verankert. 
Eine kontrollierte vertikale Lastabtragung über 
Stützen sorgt für nur wenige Befestigungs-
punkte und vermeidet somit Wärmebrücken.

Built-on balconies
This free-standing, retrofitted balcony 
construction is placed on four supports in 
front of the façade and securely anchored to 
the building structure using fixing brackets. 
The controlled, vertical load transfer via the 
supports ensures that there are only a few 
fixing points, thereby preventing thermal 
bridging. 

Balkonbauarten
Types of balcony 
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Balkonsysteme
Balcony systems 

Stapelbalkone
Diese Variante aus dem Schüco System- 
baukasten ist durch ihre rasche Montage  
und dem hohen Vorfertigungsgrad in der  
Wertstatt besonders zeit- und kostensparend.

Stacked balconies
This option from the Schüco modular system 
saves both time and costs due to its rapid 
installation and a high degree of prefabrication 
in the workshop. 

Kragarmbalkone
Wenn Stützen unerwünscht sind, bieten  
Schüco Kragarmbalkone durch eine durch-
dachte und statisch geprüfte Lastabtragung 
eine sichere Möglichkeit, zusätzlichen 
Wohnraum und somit entscheidenden 
Mehrwert für die Immobilie zu schaffen.

Cantilever balconies
If supports are not desired, Schüco cantilever 
balconies offer a reliable option of creating 
additional living space and therefore  
considerable added value for the property,  
due to the intelligent and structurally tested 
load transfer. 

Balkonsysteme
Balcony systems 

Aluminium-Balkone 
Aluminium balconies 

Stahlbeton-Balkonplattformen
Reinforced concrete balcony platforms 

Anbaubalkone mit Gusswandanker
Add-on balconies with cast wall anchor 
Vorstellbalkone mit Gleitwandanker
Built-on balconies with sliding wall anchor 
Doppelbalkone mit Gleitwandanker
Double balconies with sliding wall anchor 
Stapelbalkone
Stacked balconies 
Kragarmbalkone
Cantilever balconies 



26 Schüco Geländersysteme
Balustrade systems 

Entscheidend für die Optik eines Balkons sind 
nicht nur technisch bedingte Stützen und 
Bodenplatten, sondern die sichtbaren Akzente 
durch ein individuell ausgewähltes Geländer. 
Für dieses stilbildende Element bietet Schüco 
Kombinationen unterschiedlichster Geländer-
systeme. 

The crucial factor for the appearance of a 
balcony is not the technical supports and  
floor panels, but the design of an individually 
selected balustrade. Schüco offers  
combinations of different balustrade  
systems for this stylish unit. 

Edelstahl-Geländersystem Galeria
Formschönes Edelstahl-Geländersystem für 
beispielsweise Treppen, Podeste, Galerien und 
Schüco Balkone.

Galeria stainless steel balustrade system
Attractive stainless steel balustrade system  
for stairs, landings, galleries and Schüco 
balconies. 

Geländersystem G 60
Universelles und attraktives Geländersystem 
für den Einsatz an Betonplatten, Treppen und 
Schüco Balkonen.

G 60 balustrade system
Universal and attractive balustrade system  
for use on concrete slabs, stairs and Schüco 
balconies. 

Geländersysteme
Balustrade systems 
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Geländersysteme
Balustrade systems 

Geländersystem G 45 R
Das Geländersystem G 45 R bietet variable 
Einsatzmöglichkeiten wie die Montage 
stirnseitig an Schüco Aluminium- oder 
Stahlbeton-Balkonplatten.

G 45 R balustrade system
The G 45 R balustrade system can be used  
in a variety of ways, such as being installed  
on the end faces of Schüco aluminium or 
reinforced concrete balcony panels. 

Geländersystem G 48
Zeitgemäße Optik und einfache Montage – 
Vorteile, die klar für das Geländersystem  
G 48 sprechen.

G 48 balustrade system
Contemporary look and easy to install – 
benefits which clearly speak in favour of  
the G 48 balustrade system. 

Balkongeländer 
Balcony balustrade 

Aluminium 
Aluminium 

Stahlbeton 
Reinforced concrete 

Edelstahl-Geländersystem Galeria
Galeria stainless steel balustrade system 
Geländersystem G 60
G 60 balustrade system 
Geländersystem G 45 R
G 45 R balustrade system 
Geländersystem G 48
G 48 balustrade system 
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Balcony systems 

Balkonsysteme
Balcony systems 



29SchücoBalkonsysteme
Balcony systems 

Balkonvarianten
Balcony options

Balkonbauarten
Types of balcony

Anwendungsbeispiele
Application examples

Zubehör
Accessories

Profilübersicht
Overview of profiles 

For both existing projects and newbuilds, 
Schüco offers high quality, intelligent and 
tested system solutions for balconies.  
There is a variety of design options. 

Sowohl für bestehende Objekte wie für 
Neubauten bietet Schüco hochwertige, 
durchdachte und geprüfte Systemlösungen 
für Balkone. Dabei gibt es verschiedene 
Möglichkeiten der Ausführung. 

30

34

40

51

58



30 Schüco Balkonvarianten
Balcony options 

Die Böden dieser Balkone sind Aluminium-
Konstruktionen bestehend aus Randprofilen. 
Je nach Balkon und statischen Erfordernissen 
sind die Randprofile 170 mm, 185 mm oder 
200 mm hoch. Jeweils vier Randprofile 
werden mit der Schüco Eckverbindertechnik 
zu stabilen Balkonrahmen verbunden, die  
die Bodenprofile tragen.

Alle Randprofile besitzen eine integrierte 
Entwässerungsrinne mit einfachen Anschluss-
möglichkeiten an die bauseitigen Regenfall-
rohre. An bzw. auf den Randprofilen werden 
auch die Brüstungsgeländer befestigt. Die 
Trittflächen der Balkonböden bestehen aus 
frostbeständigen Beton-Werksteinplatten, die 
auf den Bodenprofilen mit Trittschalldämmung 
lagern. Die Werksteinplatten sind durchtritts-
sicher und verfügen durch die Allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) über eine 
geprüfte Qualität. Die Bodenunterseiten 
werden mit großflächigen Aluminiumtafeln 
verkleidet, beschichtet im Farbton nach Wahl. 

The floors of these balconies are aluminium 
constructions consisting of edge profiles.  
The edge profiles are 170 mm, 185 mm or  
200 mm high, depending on the balcony and 
structural requirements. Four edge profiles are 
connected together using Schüco corner cleat 
technology to provide strong balcony frames 
which support the floor profiles.

All edge profiles have an integrated drainage 
channel with simple options for attachment  
to the downpipes on buildings. The spandrel 
panel balustrades are also fixed to / onto the 
edge profiles. The tread areas of the balcony 
floors consist of frost-resistant concrete  
ashlar slabs, which rest on the floor profiles 
with impact sound insulation. The ashlar  
slabs are non-porous and their quality has 
been tested as part of the general building 
authority approval. The floor undersides are 
clad with large aluminium boards, which  
can be colour-coated to suit individual 
requirements. 

Balkon aus Aluminium-Randprofilen
Balcony made from aluminium edge 
profiles 

Beton-Werksteinplatte
Concrete ashlar slab 

Trittschalldichtung
Impact sound gasket 

Bodenträger (mit und ohne Verstärkung)
Floor support (with and without reinforcement) 

Bodenblech
Floor panel 

Rahmen aus Randprofil
Edge profile frame Eingeklebte und genagelte 

Eckverbinder
Bonded and nailed corner 
cleats 

Aufbau der Balkon-Bodenplatte
Structure of the balcony floor panel 

Aluminium-Balkone
Aluminium balconies 
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Balkonvarianten
Balcony options 

Eigenschaften und Vorteile Features and benefits 

Grundrissabmessungen bis  
5000 mm x 2500 mm (B x T), 5 Geschosse 
übereinander einsetzbar, glatte / geschlossene 
Untersichten (pflege- und wartungsarm)
Ausführung als Zwei-, Vier- oder Sechs-
Stützenversion als Kragarm-, Doppel-  
oder Stapelbalkon
Variantenreiche Gestaltungsmöglichkeit 
des Grundprogramms durch Eck- und 
Gelenkverbinder (Innen- und Außenecken)
Unterschiedliche Randprofile für statische 
Anforderungen (170 mm, 185 mm und  
200 mm Bauhöhe)
Als Bodenbelag Beton-Werksteinplatten in 
unterschiedlichen Farbvarianten, kalibriert, 
durchtrittssicher (AbZ liegt vor) und 
rutschsicher gemäß Klasse R9
Trittschalldämmung durch  
EPDM-Dichtungen zwischen  
Bodenbelag und Bodenträger
Kontrolliertes, innen liegendes  
Entwässerungssystem
90° und 135° Dichtstücke für den  
Gehrungsbereich
Kombinierbar mit Geländer- und 
Überdachung sowie Stützensystemen in 
vielen Gestaltungsvarianten
Ein Gesamtsystem für Bodenplatten, 
Stützen, Geländer und Details
Systemmäßig abgestimmte Stützfüße, 
wahlweise mit oder ohne integrierter 
Höhenregulierung
Stützenkonsole als Verbindungsglied 
untereinander (Stecksystem)
Niveauausgleichender Einbau mit  
Oberkante-Fertigfußboden OKFF,  
dadurch barrierefrei
Unterschiedliche, wandseitige  
Befestigungssysteme:

Starre Wandanker
Gleitanker für verschiedene 
Einbausituationen 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

Floor plan dimensions up to  
5000 mm x 2500 mm (W x D), 5 storeys  
can be placed one above the other, 
smooth / closed soffits (low-maintenance)
Design option with two, four or six 
supports as a cantilever, double or stacked 
balcony
Variety of design options for the basic 
range due to corner cleats and hinged 
cleats (inner and outer corners)
Different edge profiles for structural 
requirements (170 mm, 185 mm and  
200 mm construction height)
Concrete ashlar slabs available in different 
colours as floor covering, grooved,  
non-porous (general building authority 
approval available) and slip-proof in 
accordance with class R9
Impact sound insulation due to EPDM 
gaskets between floor covering and floor 
support
Controlled drainage system positioned on 
the inside
90° and 135° seals for the mitre area
Can be combined with balustrade, roofing 
and support systems in many design 
options
A complete system for floor panels, 
supports, balustrades and details
Support legs tailored to the system,  
either with or without integrated height 
adjustment
Support bracket as connector (plug system)
Levelling installation with finished floor 
level (FFL), therefore easy-access
Different fixing systems on the wall side:

Fixed wall anchor
Sliding anchor for different installation 
locations 

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■
■

■
■
■
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Balcony options 

Balkon mit Stahlbeton-Plattform
Balcony with reinforced concrete platform 

Bei dieser Lösung besteht die Bodenplatte  
aus einem kompletten Stahlbeton-Fertigteil 
mit speziellen Befestigungsvorrichtungen.  
Die Bodenplatten lagern entweder auf vier 
Aluminium-Stützen oder auf zwei Stützen  
plus den Auflagewinkeln der Gusswandanker. 
Die Betonplatten sind 170 mm stark und 
haben einen integrierten Ablauf. Die Geländer 
werden direkt an der Betonplatte und an der 
Stütze befestigt.

With this solution, the floor panel consists of  
a complete reinforced concrete pre-assembled 
unit with special fixing devices. The floor 
panels rest either on four aluminium supports 
or on two supports plus the support angles  
of the cast wall anchors. The concrete slabs 
are 170 mm thick and have an integrated 
runoff. The balustrades are fixed directly  
to the concrete slab and to the support. 

Stahlbeton-Balkonplattform
Reinforced concrete balcony platform 
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Balkonvarianten
Balcony options 

Eigenschaften und Vorteile Features and benefits 

Herstellung der Stahlbeton-Plattformen in 
güteüberwachten Fertigteilwerken
Betongüte C35/45 (nach DIN 1045) mit 
zusätzlichen Anforderungen:

Expositionsklasse XC 4 (Schutz vor 
Bewehrungskorrosion durch Karbonisie-
rung in nasser und trockener Umgebung)
Expositionsklasse XF 3 (Schutz vor Angriff 
durch Frost ohne Taumittel) gewährleisten 
jahrelange Wartungsfreiheit

Baustahl-Bewehrung nach DIN 468
Kostengünstige und wirtschaftliche Lösung 
bei Standardabmessungen, kombinierbar 
mit dem Schüco Balkon- und Geländer-
programm
Nur ein Ansprechpartner zur  
Gesamtkoordination
Hoher Vorfertigungsgrad durch  
Fertigteilanlieferung
Keine Terminverzögerung durch  
Witterungsabhängigkeit
Entwässerung der Nutzfläche durch 
eingearbeitetes Gefälle und integrierten 
Entwässerungsablauf
Allseitig umlaufende Aufkantung
Fußpunkt als höhenverstellbare Ausfüh-
rung lieferbar – zum optimalen Ausgleich 
von bis zu 65 mm Fundament-Differenzen
Einlegeteil aus Edelstahl in A4 Qualität 
gemäß DIN 10088-1.4404
Auflagewinkel als alternative,  
kostengünstigere Anbindungsvariante  
für Stahlbeton-Balkonplattform
Oberflächenanstrich für farbliche  
Akzentuierung über Sonderbestellung 

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

Reinforced concrete platforms are  
manufactured in quality controlled pre-cast 
concrete plants
Concrete quality C35/45 (in accordance 
with DIN 1045) with additional  
requirements:

Exposure class XC 4 (protection against 
reinforcement corrosion caused by 
carbonation in wet and dry environments)
Exposure class XF 3 (protection against 
frost attack without de-icing agent) 
guarantees zero maintenance for many 
years

Construction steel reinforcement in 
accordance with DIN 468
Cost-effective and economical solution for 
standard dimensions, can be combined 
with the Schüco range of balconies and 
balustrades
Just one contact person for overall 
coordination
High degree of prefabrication due to supply 
of pre-assembled units
No delays caused by the weather
Drainage of the usable surface due to the 
incorporated slope and integrated drainage 
channel
Continuous upstand on all sides
Base point available as a height-adjustable 
design – for offsetting foundation differ-
ences of up to 65 mm
Stainless steel insert of A4 quality in 
accordance with DIN 10088-1.4404
Support angles as an alternative, more 
economical connection option for  
reinforced concrete balcony platforms
Surface finish coating for colour highlights 
available to special order 

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■
■

■

■

■



34 Schüco Balkonbauarten
Types of balcony 

Anbaubalkone sind eine schlanke und 
wirtschaftliche Wohnraumerweiterung,  
bei der frontseitig nur zwei Stützen benötigt 
werden. Bauseitig dienen Wandanker für  
eine sichere Lastabtragung in Mauerwerk  
oder Beton.

Balcony extensions are a narrow and  
economical extension to a living space,  
which require just two supports at the front. 
On the building side, wall anchors securely 
transfer the load into the masonry or concrete. 

Zwei Stützen an der Frontseite 
des Balkons
Two supports at the front of the 
balcony 

Anbindung an die Fassade durch 
starre Gusswandanker
Attachment to the façade using  
rigid cast wall anchors 

Anbaubalkone
Balcony extensions 

Eigenschaften und Vorteile Features and benefits 

Es werden nur zwei Stützen benötigt
Befestigung der Stützen erfolgt außen auf 
Stützenkonsolen, bauseits auf Wandankern
Schnelle Montage und minimierte  
Wärmebrücken durch geprüfte System-
komponenten wie Wandanker in  
Mauerwerk oder Beton
Vielfältige Bauvarianten auch in Gebäude-
nischen oder Innenecken durch Systeman-
bindungen an jeden Baukörper
Einfache Anbindung der Geländersysteme 
an den Randträgern oder an den Stützen 

■
■

■

■

■

Only two supports are required
The supports are fixed to support brackets 
from outside, and to wall anchors on the 
building side
Quick to install and minimised thermal 
bridging due to tested system components, 
such as wall anchors in the masonry or 
concrete
Wide variety of construction options also  
in building niches or inner corners due to 
system attachments to any building 
structure
Simple attachment of the balustrade 
systems to the rim beams or the supports 

■
■

■

■

■
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Balkonbauarten
Types of balcony 

Ausführungsvarianten Aluminium
Aluminium design options 

Typ 1
Type 1 

Typ 2
Type 2 

Typ 4
Type 4 

Typ 5
Type 5 

Typ 2a
Type 2a 

Typ 1a
Type 1a 

Typ 1b
Type 1b 

Typ 2b
Type 2b 

Typ 6
Type 6 

Legende
Key

 Wandanker
 Wall anchor
 Stütze

 Support 

Typ 1
Type 1 

Typ 5
Type 5 

Typ 6
Type 6 

Typ 2
Type 2 

Typ 4
Type 4 

Ausführungsvarianten Beton
Concrete design options 

Hinweis
Die Typen 2 bis 6 auf Anfrage

Note
Types 2 to 6 on request 



36 Schüco Balkonbauarten
Types of balcony 

Diese nachträglich anzubringende Balkon-
konstruktion wird frei stehend auf vier  
Stützen vor die Fassade gestellt und durch 
Befestigungselemente mit dem Bauwerk 
sicher verankert. Sie ist die ideale Lösung  
für die Totalsanierung: Alte Balkone werden 
hierbei einfach abgetrennt und durch neue, 
vor die Fassade gestellte Schüco Balkone 
ersetzt. Dabei können alle Arbeiten ohne 
Einschränkung der Innenräume sauber und 
bequem von außen ausgeführt werden.

This retrofitted, free-standing balcony 
construction is held by four supports in front 
of the façade and securely anchored to the 
building structure using fixing brackets. This  
is the ideal solution for total renovation. Old 
balconies are simply dismantled and replaced 
with new Schüco balconies positioned in front 
of the façade. All the work can be carried out 
cleanly and easily from the outside without 
restricting the space in the interior. 

Baukörperanschluss mit 
Gleitwandanker
Attachment to building 
structure using sliding wall 
anchor 

Vier Stützen an allen vier 
Balkonecken
Four supports – one at each 
balcony corner 

Eigenschaften und Vorteile Features and benefits 

Montage innerhalb kurzer Zeit, da nur 
wenige Arbeiten am Baukörper  
vorzunehmen sind
Optimierter Gleitwandanker zur Über-
brückung von hohen Dämmstärken 
verhindert Energieverluste
Pflege- und wartungsarm
Sicheres und schnelles Vorfertigen in der 
Werkstatt beschleunigt den Montage-
ablauf
Keine Einleitung von Vertikallasten in das 
bauseitige Mauerwerk durch Ableitung 
über vier Stützen 

■

■

■
■

■

Installation within a short period of time,  
as only a small amount of work must be 
carried out on the building structure
Optimised sliding wall anchor for bridging 
high insulation thicknesses prevents energy 
loss
Low-maintenance
Reliable and quick prefabrication in the 
workshop speeds up the installation 
process
No vertical loads are fed into the building 
masonry as they are transferred via the  
four supports 

■

■

■
■

■

Vorstellbalkone
Built-on balconies 
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Balkonbauarten
Types of balcony 

Ausführungsvarianten Aluminium
Aluminium design options 

Typ 3
Type 3 

Typ 3
Type 3 

Typ 7
Type 7 

Typ 3a
Type 3a 

Typ 7
Type 7 

Ausführungsvarianten Beton
Concrete design options 

Legende
Key

 Gleitwandanker
 Sliding wall anchor
 Stütze

 Support 



38 Schüco Balkonbauarten
Types of balcony 

Die Möglichkeit eines hohen Vorfertigungs-
grades in der Werkstatt macht diese zeit-  
und kostensparende Variante aus dem  
Schüco Systembaukasten besonders attraktiv. 
Aluminium-Stapelbalkone mit innen liegenden 
Stützen bilden eine optische Einheit und fügen 
sich so harmonisch in das Gesamtbild der 
Fassade ein. Sie können sowohl als Anbau- 
wie auch als Vorstellbalkon ausgeführt 
werden. Der Einsatz von Konsolen und 
Stützenverbindern entfällt hierbei, da die 
Befestigung der innen liegenden Stütze  
über T-Verbinder mit dem Randträger erfolgt.

The high degree of prefabrication possible  
in the workshop makes this option from  
the Schüco modular system particularly 
attractive. Aluminium stacked balconies with 
inner supports form an attractive unit which 
blends in with the overall appearance of the 
façade. They can be designed both as balcony 
extensions and as built-on balconies. No 
brackets or support connectors are required 
as the inner supports are fixed to the rim 
beam using T-cleats. 

Zwei oder vier innen liegende Stützen an den  
Balkonecken
Two or four inner supports at the balcony corners 

Fassadenanbindung durch Gleit- oder Gusswandanker
Attachment to the façade using sliding or cast wall 
anchors 

Stapelbalkone
Stacked balconies 

Eigenschaften und Vorteile Features and benefits 

Optische Einheit durch innen liegende 
Stützen
Befestigung der Stützen erfolgt über  
T-Verbinder mit dem Randträger
Einsatz von Konsolen und Stützenver-
bindern entfällt
Hoher Vorfertigungsgrad in der Werkstatt
Geländersystem G 48 wird zwischen die 
Tragstützen eingesetzt
Problemlose Einbindung von seitlichem 
Sichtschutz und Blumenkästen
Ausführung als Anbau- oder Vorstellbalkon 
möglich 

■

■

■

■
■

■

■

Unified appearance due to the inner 
supports
Supports are fixed to the rim beam using  
T-cleats
No need for brackets or support connectors
High degree of prefabrication in the 
workshop
The G 48 balustrade system is mounted 
between the load-bearing supports
Easy to integrate screening at the side and 
flower boxes
Balcony extensions or built-on balconies 
are possible 

■

■

■
■

■

■

■
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Balkonbauarten
Types of balcony 

Kragarmbalkone
Cantilever balconies 

Auskragende, vorgehängte Balkone – die 
optimale Lösung, wenn Toreinfahrten, 
Gehwege oder Stellplätze kein Fundament 
und keine Stützen zulassen. Wandseitige 
Randstützen, die punktuell je Geschossdecke 
befestigt werden, dienen hierbei mit der 
erforderlichen Lastabtragung zum Anhängen 
von attraktiven Aluminium-Balkonen.

The cantilevered, suspended balcony is the 
ideal solution where gate entrances, footpaths 
or parking areas do not allow foundations and 
supports. Wall-side edge supports, which are 
fastened to each storey level using point 
fixing, provide the necessary load transfer for 
attaching attractive aluminium balconies. 

Fassadenanbindung über Konsole 
und Zugstange
Attachment to façade using 
bracket and push rod 

Freitragende Lösung, die kein 
Fundament und keine Stützen 
benötigt
Cantilevered solution which 
does not require any 
foundations or supports 

Eigenschaften und Vorteile Features and benefits 

Uneingeschränkte Nutzung der Grund-
stücksfläche z. B. über Einfahrten oder 
Gehwegen
Grundrissabmessungen bis  
3500 mm x 1800 mm (B x T)
Glatte, geschlossene Untersichten
Pflege- und wartungsarm
Zugstrebe in korrosionsfreier A4-Edelstahl-
qualität
Stützenstellung wandseitig mit einer 
Verankerung je Geschossdecke
Niveauausgleichender Einbau mit  
Oberkante-Fertigfußboden OKFF, dadurch 
barrierefrei
Einfache kurze Endmontage durch  
Stecksystem und hohen Vorfertigungsgrad 
in der Werkstatt 

■

■

■
■
■

■

■

■

Unrestricted use of the site area, e.g. above 
driveways or footpaths
Floor plan dimensions up to  
3500 mm x 1800 mm (W x D)
Smooth, closed soffits
Low-maintenance
Diagonal tie of corrosion-free A4 stainless 
steel quality
Wall-side support arrangement with one 
anchor point per floor
Levelling installation with finished floor 
level (FFL), therefore easy-access
Quick and easy final installation due to 
plug-in system and high degree of  
prefabrication in the workshop 

■

■

■
■
■

■

■

■
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40 Schüco Anwendungsbeispiele
Application examples 

Randprofil 170
Edge profile 170 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 

Randprofil 170 S (Stahloptik)
Edge profile 170 S (steel look) 

Anwendungsbeispiele Balkone
Application examples for balconies 
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Anwendungsbeispiele
Application examples 

Randprofil 185
Edge profile 185 

Randprofil 200
Edge profile 200 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 



42 Schüco Anwendungsbeispiele
Application examples 

Anbaubalkon mit 200 mm Randträger, Wandanker und Rundstütze
Balcony extension with 200 mm rim beam, wall anchor and round 
support 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 

Anbaubalkon in Stahloptik mit 170 mm Randträger, Wandanker und 
Stütze in Stahloptik
Steel-look balcony extension with 170 mm rim beam, wall anchor and 
steel-look support 
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Anwendungsbeispiele
Application examples 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 

Anbaubalkon mit Türschwelle und Wandanker
Balcony extension with door threshold and wall anchor 



44 Schüco Anwendungsbeispiele
Application examples 

Vorstellbalkon mit Gleitwandanker auf Wärmedämmverbundsystem
Built-on balcony with sliding wall anchor on composite thermal  
insulation system 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 
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Anwendungsbeispiele
Application examples 

Vorstellbalkon als Doppelbalkon mit 170 mm Randträger
Built-on balcony as a double balcony with 170 mm rim beam 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 



46 Schüco Anwendungsbeispiele
Application examples 

Vorstellbalkon mit barrierefreier Türschwelle und Gleitwandanker
Built-on balcony with easy-access door threshold and sliding wall anchor 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 
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Anwendungsbeispiele
Application examples 

Stapelbalkon aus Aluminium mit 170 mm Randträger und verschraubtem 
Stützen-T-Verbinder
Aluminium stacked balcony with 170 mm rim beam and screwed-in 
support with T-cleats 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 



48 Schüco Anwendungsbeispiele
Application examples 

Kragarmbalkon mit wandseitigem Trägerprofil zur Aufnahme der 
Horizontal- und Vertikallasten durch die Zugstrebe
Cantilever balcony with wall-side load-bearing profile for absorbing 
the horizontal and vertical loads via the diagonal tie 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 
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Anwendungsbeispiele
Application examples 

Stahlbeton-Balkonplattform mit 170 mm Betonplatte und integrierter 
Entwässerung
Reinforced concrete balcony platform with 170 mm concrete slab and 
integrated drainage 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 



50 Schüco Anwendungsbeispiele
Application examples 

Balkondach
Balcony roof 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 
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Zubehör
Accessories 

1

2

3

4

5

6

Schüco Balkonsysteme beinhalten ein 
umfangreiches Programm an Systemteilen  
zur sicheren und nachweisbaren Befestigung 
aller Komponenten und gewährleisten so 
einen wirtschaftlichen und sicheren  
Bau- und Montageablauf. 

Schüco balcony systems include a  
comprehensive range of system parts for the 
secure and proven fixing of all components, 
thereby guaranteeing an economical and 
reliable construction and installation process. 

Befestigungssysteme
Fixing systems 

1  Matching cover caps with the contour of the 
supports provide support connectors with durable 
protection against moisture and foreign bodies

2  Support brackets which are easy to screw to the 
edge profile ensure that installation is fast

3  The structurally proven and tested support bases 
provide a secure hold in any position

4  The adapters provide a secure hold for any support 
geometry. The supports can be easily and accurately 
positioned and therefore allow a high standard of 
installation and fabrication quality. The integrated 
hollow chamber also guarantees simple drainage.

5  The adjustment screw allows the balcony installation 
to be quickly and conveniently adjusted to offset any 
foundation differences and for optimum height 
adjustment

6  Sloping fixing holes help with drilling and prevent  
the colour coating from becoming damaged when 
driving in the anchors 

1  Passende Abdeckkappen mit Stützenkontur bieten 
Stützenverbindern einen dauerhaften Schutz gegen 
Feuchtigkeit und Fremdkörper

2  Mit dem Randprofil einfach zu verschraubende 
Stützenkonsolen für eine rasche Montage

3  Die statisch nachweisbaren und geprüften  
Stützenfüße bieten sicheren Halt in jeder Lage

4  Die Adapterstücke bieten für jede Stützengeometrie 
sicheren Halt. Die Stützen lassen sich leicht und  
passgenau aufsetzen und ermöglichen somit eine 
hohe Montage- und Fertigungsqualität. Zudem sorgt 
die integrierte Hohlkammer für eine problemlose 
Entwässerung.

5  Justierschraube ermöglicht schnelles und  
komfortables Ausrichten der Balkonanlage zum 
Ausgleich von Fundamentdifferenzen und zur 
optimalen Höhenanpassung

6  Schräge Befestigungslöcher bieten direkte Bohrhilfe 
und verhindern Beschädigungen der Beschichtung 
beim Eintreiben der Anker 



52 Schüco Zubehör
Accessories 

Schüco Wandbefestigungen sind geprüfte 
und statisch nachweisbare Befestigungsein-
heiten, die durch geringe Auflageflächen nur 
minimale Wärmebrücken erlauben. Im System 
ist somit eine energetisch sinnvolle und 
dauerhafte Befestigung der Balkonanlagen 
gewährleistet.  

Schüco wall fixings are tested and structurally 
proven fixing bracket assemblies which allow 
only minimal thermal bridging due to the 
small contact surfaces. An energy efficient 
and permanent fixing of the balcony  
installations is therefore guaranteed in  
the system. 

Stahlbeton-Balkonplattformen
Reinforced concrete balcony platforms 

Aluminium-Balkone
Aluminium balconies 

Wandbefestigungen
Wall fixings 

Wandbefestigungen
Wall fixings 

Balkonbauarten
Types of balcony 

Anbaubalkone
Balcony extensions 

Vorstellbalkone
Built-on balconies 

Doppelbalkone
Double balconies 

Stapelbalkone
Stacked balconies 

Kragarmbalkone
Cantilever balconies 

Gusswandanker
Cast wall anchors   

Gleitwandanker
Sliding wall anchor     

Konsolen, Zugstange, Zubehör
Brackets, push rod, accessories 

Objektspezifisch
Specific to project 
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Zubehör
Accessories 

Gleitwandanker einsetzbar direkt 
auf dem Baukörper
Sliding wall anchors can be used 
directly on the building structure 

Gleitwandanker einsetzbar in 
Verbindung mit Wärmedämmsystemen
Sliding wall anchors can be used in 
conjunction with thermal insulation 
systems 

Eigenschaften Gusswandanker Properties of cast wall anchors 

Komfortable und genaue Befestigung für 
Anbau- und Stapelbalkone (mit 2 Stützen) 
über Kernbohrung
Einsetzbar in Mauerwerk oder Beton,  
auch bei Wärmedämmverbundsystemen
Sichere Abtragung der Querlasten über ein 
geprüftes System
Auflagewinkel über integrierte Langlöcher 
nachträglich justierbar, dadurch mehr 
Flexibilität bei der Montage
Aluminium-Gussteil mit Spezialbeschich-
tung zur sicheren und wartungsfreien 
Montage am Baukörper 

■

■

■

■

■

Convenient and precise fixing for balcony 
extensions and stacked balconies  
(with 2 supports) using core hole
Can be used in masonry or concrete and 
also for composite thermal insulation 
systems
Secure transfer of transverse loads via a 
tested system
Support angle can be subsequently 
adjusted via the integrated slots, making 
installation more flexible
Cast aluminium part with special coating 
for secure and maintenance-free  
installation on the building structure 

■

■

■

■

■

Eigenschaften Gleitwandanker Properties of sliding wall anchors 

Flexible Befestigung für Vorstellbalkon  
mit und ohne Wärmedämmung  
(65 mm – 200 mm Abstand Wand / Balkon 
z. B. durch Wärmedämmverbundsystem)
Gleiteinlagen ermöglichen einen  
spannungsfreien Ausgleich bei Längen-
ausdehnung der Aluminiumstützen
Statisch nachweisbare Befestigung
Passende Adapterplatten gewährleisten 
die 100 % Tragfähigkeit der Dübel 

■

■

■
■

Flexible fixing for built-on balcony  
with and without thermal insulation  
(65 mm – 200 mm distance wall / balcony, 
e.g. due to composite thermal insulation 
system)
Slide inserts accommodate lengthwise 
expansion of the aluminium supports 
without a build-up of tension
Structurally proven fixings
Matching adapter plates guarantee  
100 % load-bearing capacity of the 
expansion anchor 

■

■

■
■
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Accessories 

Schüco Balkon-Dachkonstruktionen bieten 
unterschiedlichste Gestaltungsmöglichkeiten. 
Sie schützen so die oberste Balkonplattform 
gegen Witterungseinflüsse und setzen 
zusätzliche gestalterische Akzente. 

Schüco balcony roof constructions offer the 
widest variety of design options. They protect 
the top balcony platform from the elements 
and also create design features. 

Satteldach
Saddle roof 

Pultdach
Mono-pitch roof 

Balkondächer
Balcony roofs 

Eigenschaften und Vorteile Features and benefits 

Gestaltungsmöglichkeiten: 
Satteldach und Pultdach
Unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten 
der Stützen an das Rinnenprofil: 
Außen liegend, unterseitig oder  
innen liegend
Anschlussmöglichkeit der Sichtschutz- 
elemente an das Rinnenprofil
Komplette Vormontage der  
Dachkonstruktion
Einfache Baukörperabdichtung durch 
vormontierten Wandanschluss  
(Hakenschiene)
Einfache Endmontage: 
Einhängen der Dachkonstruktion in die 
Hakenschiene auf der Baustelle
Kontrollierte Entwässerung durch frei 
positionierbare Entwässerungsstutzen  
und Fallrohre
Verglasung mit 8 mm – 10 mm  
Verbund-Sicherheitsglas 

■

■

■

■

■

■

■

■

Design options: 
Saddle roof and mono-pitch roof
Different options for attaching the supports 
to the guttering profile: 
Externally, at the bottom or internally
Screening units can be attached to the 
guttering profile
Complete pre-assembly of the roof 
construction
Easy sealing to building structure due to 
pre-assembled wall attachment  
(hook-on rail)
Easy final assembly: 
Hooking the roof construction onto the 
hook-on rail on site
Controlled drainage with flexible  
positioning of drainage supports and  
downpipes
Glazed with 8 mm – 10 mm laminated 
safety glass 

■

■

■

■

■

■

■

■
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Zubehör
Accessories 

Der richtige Sichtschutz zwischen Randprofil 
und Geländerlauf bietet Schutz gegen Wind 
und Wetter und sorgt somit für ein behag-
liches Gefühl auch bei großen Gebäudehöhen. 
Zudem dienen die Elemente als Blickfang in 
der Gebäudeoptik.

The correct screening between the edge 
profile and balustrade rail provides protection 
from the wind and weather, thereby creating  
a comfortable environment even in high 
buildings. The units are also eye-catching 
features in the appearance of the building. 

Seitlicher Sichtschutz mit Glasfüllung
Side screening with glass infill 

Seitlicher Sichtschutz mit opaker Füllung
Side screening with opaque infill 

Ausführungsvarianten
Design options 

Sichtschutz
Screening 



56 Schüco Zubehör
Accessories 

Der Komplettblumenkasten ist in der Länge 
frei anpassbar und stellt mit seinen durch-
dachten Komponenten eine formschöne und 
zuverlässige Systemlösung dar.

The length of the complete flower box can  
be freely adapted. The intelligent components 
make it an attractive and reliable system 
solution. 

Blumenkasten für Geländer-System G 45 R (mit Halter)
Flower box for G 45 R balustrade system (with bracket) 

Blumenkasten für Geländer-System G 48 (verschraubt)
Flower box for G 48 balustrade system (screwed on) 

Blumenkasten für Geländer-System G 60 (mit Halter)
Flower box for G 60 balustrade system (with bracket) 

Blumenkästen
Flower boxes 
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Zubehör
Accessories 

Beton-Werksteinplatten
Concrete ashlar slabs 

Concrete ashlar slabs, grey
Anti-reflective coated
Available with the dimensions  
400 mm x 400 mm x 40 mm and  
198 mm x 400 mm x 40 mm
With 45° chamfer
Option with stainless steel reinforcement 
and general building authority approval
Slip resistance in class R (polished C 220) 

■
■

■
■

■

Beton-Werksteinplatten grau
Oberflächenvergütet
Erhältlich in den Größen  
400 mm x 400 mm x 40 mm und  
198 mm x 400 mm x 40 mm
Mit 45° Fase
Wahlweise mit Edelstahlarmierung und 
einer Allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung
Rutschsicherheit der Klasse R (Schliff C 220) 

■
■

■
■

■

Concrete ashlar slabs, black and white, 
polished

Anti-reflective coated
Available with the dimensions  
400 mm x 400 mm x 40 mm and  
198 mm x 400 mm x 40 mm
With 45° chamfer
Option with stainless steel reinforcement 
and general building authority approval
Slip resistance in class R (polished C 220) 

■
■

■
■

■

Beton-Werksteinplatten weiß-schwarz, 
geschliffen

Oberflächenvergütet
Erhältlich in den Größen  
400 mm x 400 mm x 40 mm und  
198 mm x 400 mm x 40 mm
Mit 45° Fase
Wahlweise mit Edelstahlarmierung und 
einer Allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung
Rutschsicherheit der Klasse R (Schliff C 220) 

■
■

■
■

■

Concrete ashlar slabs, granite grey, 
polished

Anti-reflective coated
Available with the dimensions  
400 mm x 400 mm x 40 mm and  
198 mm x 400 mm x 40 mm
With 45° chamfer
Option with stainless steel reinforcement 
and general building authority approval
Slip resistance in class R (polished C 220) 

■
■

■
■

■

Beton-Werksteinplatten granit-grau, 
geschliffen

Oberflächenvergütet
Erhältlich in den Größen  
400 mm x 400 mm x 40 mm und  
198 mm x 400 mm x 40 mm
Mit 45° Fase
Wahlweise mit Edelstahlarmierung und 
einer Allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung
Rutschsicherheit der Klasse R (Schliff C 220) 

■
■

■
■

■

Beton-Werksteinplatten grau
Concrete ashlar slabs, grey 

Beton-Werksteinplatten 
weiß-schwarz, geschliffen
Concrete ashlar slabs, 
black and white, polished 

Beton-Werksteinplatten 
granit-grau, geschliffen
Concrete ashlar slabs, 
black and white, polished 
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Overview of profiles 

Randträger
Rim beams 

115

18
5

305 490
(3,6 m)

305 500
(5,5 m)

305 510
(6,5 m)

Profilübersicht
Overview of profiles 

115

20
0

305 520
(4,0 m)

305 530
(4,8 m)

305 540
(6,5 m)
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Profilübersicht
Overview of profiles 

Art.-Nr.
Art. No. 

Ix Iy

cm4 cm4

305 430 692,44 227,18 

305 440 692,44 227,18 

305 450 692,44 227,18 

305 480 894,90 292,48 

305 490 1059,71 256,42 

305 500 1059,71 256,42 

305 510 1059,71 256,42 

305 520 1391,44 276,86 

305 530 1391,44 276,86 

305 540 1391,44 276,86 

Maßstab 1:2
Scale 1:2 

17
0

135

305 480
(6,5 m)

17
0

115

305 430
(3,6 m)

305 440
(5,5 m)

305 450
(6,5 m)



60 Schüco Profilübersicht
Overview of profiles 

Stützen
Supports 

60

301 650
(6,0 m)

110

301 630
(5,6 m)

305 390
(6,5 m)

110

301 870
(4,5 m)

301 500
(5,6 m)

305 400
(6,5 m)

110

305 410
(5,6 m)

305 420
(6,5 m)

80

301 470
(5,6 m)
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Profilübersicht
Overview of profiles 

111

80

301 510
(5,6 m)

305 380
(6,5 m)

105

305 700
(4,5 m)

305 710
(5,6 m)

305 720
(6,5 m)

105

305 680
(5,6 m)

305 690
(6,5 m)

88

305 670
(6,0 m)

Maßstab 1:2
Scale 1:2 

Art.-Nr.
Art. No. 

Ix Iy

cm4 cm4

301 470 129,40 127,50 

301 500 292,20 279,12 

301 510 231,45 252,95 

301 630 434,83 431,38 

301 650 32,95 39,96 

301 870 292,20 279,12 

305 380 231,45 252,95 

305 390 434,83 431,38 

305 400 292,20 279,12 

305 410 208,40 181,75 

305 420 208,40 181,75 

305 670 182,25 192,79 

305 680 255,98 231,32 

305 690 255,98 231,32 

305 700 431,71 421,24 

305 710 431,71 421,24 

305 720 431,71 421,24 
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Overview of profiles 

Stützenkonsolen
Support brackets 

12
3

115

305 250
(3,06 m)

11
0

116

305 270
(3,06 m)

14
0

227 977 227 975 

14
0
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Profilübersicht
Overview of profiles 

Maßstab 1:2
Scale 1:2 

Art.-Nr.
Art. No. 

Ix Iy

cm4 cm4

305 250 1800,78 902,80 

305 260 1801,67 524,81 

305 270 1407,56 796,21 

305 660 1995,05 941,86 

12
3

115

305 260
(3,06 m)

12
2

110

305 660
(3,06 m)

227 976 

14
0

237 907 

14
0



64 Schüco Profilübersicht
Overview of profiles 

Bodenträger
Floor supports 

Art.-Nr.
Art. No. 

Ix Iy

cm4 cm4

443 540 72,27 51,15 

443 550 72,27 51,15

443 560 99,73 56,42 

443 570 99,73 56,42

443 580 148,87 62,06 

443 590 148,87 62,06

443 540
(3,7 m)

443 550
(4,9 m)

88

96

64

4

16

443 560
(3,7 m)

443 570
(4,9 m)

97

96

64

4

16

443 590
(4,9 m)

443 580
(4,1 m)

11
2

96

64
4

16
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Profilübersicht
Overview of profiles 

301 520
(6,0 m)

25

30

201 023
(6,0 m)

40

60

Maßstab 1:2
Scale 1:2 

Stahlrohr
Steel tube 

Stoßprofil
Joint profile 
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Overview of profiles 

Balkondachprofile
Balcony roof profiles 

70

305 090
(6,0 m)

36

353 330
(6,0 m)

68

324 770
(6,0 m)

60

53

301 790
(6,0 m)

116

14
5

305 970
(6,5 m)
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Profilübersicht
Overview of profiles 

40

40

201 027
(6,0 m)

40

40

134 470
(6,0 m)

34.6

32

2

134 010
(6,0 m)

24

160 080
(6,0 m)

Art.-Nr.
Art. No. 

Ix Iy

cm4 cm4

201 027 11,97 11,97 

301 790 29,32 26,95 

305 090 7,96 0,16 

305 970 346,71 388,83 

305 980 103,09 1,92 

307 270 208,26 25,75 

353 330 1,14 0,28 

20

14
8

305 980
(6,5 m)

61

11
9

307 270
(6,5 m)

Maßstab 1:2
Scale 1:2 
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Balustrade systems 

Geländersysteme
Balustrade systems 
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Balustrade systems 

Die Optik eines Balkons wird nicht nur durch 
Stützen und Balkonplatte, sondern vor allem 
durch das Geländer entscheidend geprägt.  
Für dieses stilbildende Element bietet Ihnen 
Schüco unter anderem durch die Kombination 
unterschiedlicher Füllungselemente mit 
verschiedenen Geländersystemen eine 
Vielzahl individueller Gestaltungs- und 
Nutzungsmöglichkeiten.  

The appearance of a balcony is defined not 
only by supports and balcony panels, but 
above all by the balustrade. Schüco offers a 
wide variety of individual design options and 
uses for this stylish unit by combining 
different infill units with different balustrade 
systems. 

Geländersystem Galeria
Galeria balustrade system

Geländersystem G 60
G 60 balustrade system

Geländersystem G 45 R
G 45 R balustrade system

Geländersystem G 48
G 48 balustrade system 

70

86

98

108
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Galeria balustrade system 
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Geländersystem Galeria
Galeria balustrade system 

Wer bei Balkonen, Treppenhäusern oder bei 
Innenausbauten von größeren Objekten, wie 
z. B. Hotels, Flughäfen oder Einkaufsgalerien, 
hochwertige Designlösungen anstrebt, setzt 
mit dem Geländersystem Galeria die richtigen 
gestalterischen Akzente. Eine klare Linienfüh-
rung, filigrane Leichtigkeit und edle Material-
kombinationen und -variationen prägen das 
unverwechselbare Gesicht dieses Geländers. 

Geländer- und Brüstungsfüllungen
Balustrades and spandrel panels 

Aluminium-Lochbleche
Perforated aluminium sheet 

Siebbedruckte Sicherheitsgläser
Screen printed security glass 

Eigenschaften und Vorteile Features and benefits 

Klare Linien, hochwertige, edle Materialien, 
flexible Einsatzbereiche
Aus hochfesten Edelstahlprofilen
Rundrohr-Handläufe aus Edelstahl
Gestaltungsvariante mit waagerechten oder 
senkrechten Edelstahlstäben, Edelstahl-
seilen oder flächigen Füllungen aus Glas, 
Lochblechen oder Baukompaktplatten – 
punktförmig befestigt
Vielseitiges Geländersystem für Treppen, 
Podeste, Galerien und Balkone 

■

■
■
■

■

Clean lines, high-quality materials, flexible 
range of uses
High-strength stainless steel profiles
Round tube handrails made from  
stainless steel
Design option with horizontal or vertical 
stainless steel bars, stainless steel cables or 
smooth glass infills, perforated sheet metal 
or compact panels – with point fixing
Versatile balustrade system for stairs, 
landings, galleries and balconies 

■

■
■

■

■

Those who strive for high quality design 
solutions for balconies, stairwells or interiors 
for larger projects, such as hotels, airports or 
shopping centres, will create the right look 
with the Galeria balustrade system. Clean 
lines, slim elegance as well as stylish material 
combinations and variations define the 
unmistakable appearance of this balustrade. 

Edelstahl-Geländersystem Galeria
Galeria stainless steel balustrade system 
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Galeria balustrade system 

Edelstahlstäbe als waagerechte Füllstäbe
Stainless steel bars as horizontal infill bars 

Edelstahlseile als waagerechte Füllstäbe
Stainless steel cables as horizontal infill bars 

Ober- und Untergurt mit vertikal  
verlaufenden Edelstahlfüllstäben
Top and bottom chord with vertical  
stainless steel infill bars 

Kombination aus Baukompaktplatten und 
waagerecht verlaufenden Edelstahlstäben
Combination of compact panels and 
horizontal stainless steel bars 

Füllung aus Sicherheitsglas mit Punkthalterung
Safety glass infill with point fixing 

Baukompaktplatten mit Punkthalterung
Compact panels with point fixing 

Kombination aus Lochblechen und 
waagerecht verlaufenden Edelstahlstäben
Combination of perforated sheet metal and 
horizontal stainless steel bars 

Geländervarianten
Balustrade options 
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Geländersystem Galeria
Galeria balustrade system 

Geländerpfosten auf der Bodenplatte
Balustrade posts on the floor panel 

Geländerpfosten vor der Bodenplatte
Balustrade posts in front of the floor panel Geländerpfosten unterhalb der  

Bodenplatte
Balustrade posts below the floor panel 

Geländer für Stichbogen
Balustrades for segmented arch 

Ausführungsvarianten für Balkone
Design options for balconies 
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Galeria balustrade system 

Edelstahlseile als Füllung
Stainless steel cables as the infill 

Edelstahlstäbe als Füllung
Stainless steel bars as the infill 

Vertikale Edelstahlstäbe zwischen 
Ober- und Untergurt
Vertical stainless steel bars between 
the top and bottom chord 

Kombination aus Edelstahlstäben und 
Glasscheiben als Füllung
Combination of stainless steel bars and 
panes of glass as the infill 

Stütze für Edelstahl- und  
Holzhandläufe
Support for stainless steel and  
timber handrails 

Ausführungsvarianten für Treppen
Design options for stairs 
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Geländersystem Galeria
Galeria balustrade system 

Anwendungsbeispiele Geländersystem Galeria
Galeria balustrade system examples 

Vorsatzmontage an Betonkonstruktionen mit vertikalen Edelstahlstäben
Forward-mounted installation on concrete constructions with vertical  
stainless steel bars 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 
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Galeria balustrade system 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 

Unterflurmontage an Betonkonstruktionen mit horizontalen Edelstahlseilen
Underfloor installation on concrete constructions with horizontal  
stainless steel cables 
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Geländersystem Galeria
Galeria balustrade system 

Aufsatzmontage auf Betonkonstruktion mit punktweiser Halterung von 
gelochten Füllungselementen
Surface-mounted installation on concrete constructions with point fixing 
of perforated infill units 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 
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Galeria balustrade system 

Aufsatzmontage auf Betonkonstruktion mit punktweiser Halterung von 
geschlossenen Füllungselementen
Surface-mounted installation on concrete constructions with point fixing 
of closed infill units 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 
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Geländersystem Galeria
Galeria balustrade system 

Vorsatzmontage an Schüco Aluminium-Balkon
Forward-mounted installation on Schüco aluminium balcony 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 
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Galeria balustrade system 

Vorsatzmontage an Stahl-Treppenkonstruktion
Forward-mounted installation on steel stairwell construction 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 

Handlaufmontage direkt an Wand
Handrail installation directly on the wall 
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Geländersystem Galeria
Galeria balustrade system 

Profilübersicht Geländersystem Galeria
Overview of profiles for the Galeria  
balustrade system 
Handlaufhalter
Handrail holders 

237 225 

237 224 237 223 

237 222 

237 220 237 257 237 221
links  left 

266 314
rechts  right 

237 258 

Maßstab 1:2
Scale 1:2 
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Galeria balustrade system 

237 211 

237 212 

237 210
links  left 

266 333
rechts  right 

237 256 

Handlaufstütze
Handrail supports 
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Geländersystem Galeria
Galeria balustrade system 

237 228 

Endkappe
End cap 

237 229 

Gelenkverbinder
Hinged corner cleat 

5

30

237 238 
(6,0 m)

Flachstab
Flat bar 

Handlauf
Handrail 

Distanzhülse
Spacer 

227 990 

2
40

237 226
Inox A2

237 227
Inox A4

Rundstab
Round bar 

12

237 234
Inox A2

237 235
Inox A4

Maßstab 1:2
Scale 1:2 
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Galeria balustrade system 

Adapter
Adapters 

237 245 237 244 237 237 

237 243 237 242 237 236 

237 233 237 232 237 230 
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Geländersystem Galeria
Galeria balustrade system 

Maßstab 1:2
Scale 1:2 

Konsole
Brackets 

237 255 237 788 237 789 

237 254 237 253 237 251 

Handlaufadapter
Handrail adapter 

237 250 

237 777
(1,0 m)

237 778
(1,2 m)

237 779
(1,17 m)

237 780
(1,37 m)

237 783
Geländerhöhe nach Wahl 
Choice of balustrade 
height 

Pfostenprofil
Post profile 

237 781
(0,83 m)

237 782
(1,03 m)

237 248
(6,0 m)

237 784
Geländerhöhe nach Wahl  
Choice of balustrade 
height 
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G 60 balustrade system 
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Geländersystem G 60
G 60 balustrade system 

Geländersystem G 60
G 60 balustrade system 

Das Schüco Geländersystem G 60 ist eine 
Konstruktion, die als Balkon- aber auch als 
Treppengeländer eingesetzt werden kann.  
Das Geländersystem G 60 bietet viele  
gestalterische Variationen als transparentes 
Stabgeländer und Träger von Füllungsplatten. 
Gelenkverbinder für Handlauf, Ober- und 
Untergurt erlauben Eckverbindungen von 90° 
und 135°. Die Pfosten werden mit speziellen 
Pfostenhaltern stirnseitig an den Balkon-
Randprofilen der Balkone angebracht.  
Für die Montage der horizontalen Gurte  
gibt es formschöne Gurthalter.

The Schüco G 60 balustrade system is a 
construction which can be used as railings  
for both balconies and stairwells. The  
G 60 balustrade system offers a variety of 
design options as transparent bar railings  
and load-bearing members for infill panels.  
Hinged corner cleats for handrail, top and 
bottom chord allow corner joints of 90°  
and 135°. The posts are fixed to the end  
faces of balcony edge profiles using special  
post brackets. There are attractive chord 
brackets for installing the horizontal chords. 

Eigenschaften und Vorteile Features and benefits 

Universell einsetzbar auch für Treppen  
und Galerien
Diagonal-Kreuz als Zierelement bei 
Flächenfüllungen lieferbar
Befestigung mit stirnseitiger  
Design-Einsteckkonsole, sichtbar an  
den Randträgern verschraubt
Kugelförmige Halterung für Ober- und 
Untergurt
Abdeckkappen für alle offenen  
Profilquerschnitte, z. B. Handlauf, Ober-  
und Untergurt, in allen RAL-Farbtönen 

■

■

■

■

■

Can be used universally including on stairs 
and galleries
Diagonal cross available for decorative 
mouldings
Fixing with feature push-in bracket at the 
front, visibly screwed onto the rim beams
Spherical bracket for top and bottom chord
Cover caps for all open profile cross 
sections, for example, handrail, top and 
bottom chord, in all RAL colours 

■

■

■

■
■
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G 60 balustrade system 

Glasfüllung zwischen Ober- und 
Untergurt mit Diagonal-Kreuz
Glass infill between the top and 
bottom chord with diagonal cross 

Füllstäbe zwischen Ober- und Untergurt
Infill bars between the top and bottom chord 

Glasfüllung zwischen Ober- und Untergurt
Glass infill between the top and bottom chord 

Glasfüllung zwischen Ober- und Untergurt
Glass infill between the top and bottom chord 

Füllstäbe zwischen Ober- und Untergurt
Infill bars between the top and bottom chord 

Geländervarianten
Balustrade options 

Glasfüllung zwischen Ober- und Untergurt
Glass infill between the top and bottom 
chord 

Füllstäbe zwischen Ober- und Untergurt
Infill bars between the top and bottom 
chord 

Ausführungsvarianten für Treppen
Design options for stairs 
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Geländersystem G 60
G 60 balustrade system 

Montagevarianten der Pfostenkonsole
Installation options for post brackets 

Montage auf Betonkonstruktion
Installation on concrete construction 

Vorsatzmontage an Stahlkonstruktion
Forward-mounted installation on steel 
construction 

Vorsatzmontage an Alukonstruktion
Forward-mounted installation on 
aluminium construction 

Vorsatzmontage an Betonkonstruktion
Forward-mounted installation on concrete 
construction 

Unterflurmontage für Betonkonstruktion
Underfloor installation for concrete 
construction 
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G 60 balustrade system 

Geländer mit Glasfüllung
Balustrade with glass infill 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 

Unterflurmontage an Betonkonstruktion
Underfloor installation on concrete construction 

Anwendungsbeispiele Geländersystem G 60
G 60 balustrade system examples 
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Geländersystem G 60
G 60 balustrade system 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 

Geländer mit Füllstäben
Balustrade with infill bars 
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G 60 balustrade system 

Befestigung auf der Decke
Fixed on the floor slab 

Geländer mit Glasfüllung
Balustrade with glass infill 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 

Geländer mit Füllstäben
Balustrade with infill bars 
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Geländersystem G 60
G 60 balustrade system 

Befestigung vor der Decke
Fixed in front of the floor slab 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 

Geländer mit Füllstäben
Balustrade with infill bars 

Geländer mit Glasfüllung
Balustrade with glass infill 
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G 60 balustrade system 

Befestigung zwischen den Wänden
Fixed between the walls 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 

Geländer mit Glasfüllung
Balustrade with glass infill 

Geländer mit Füllstäben
Balustrade with infill bars 
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Geländersystem G 60
G 60 balustrade system 

Handlauf
Handrail 

45

60

131 620
(6,0 m)

Maßstab 1:2
Scale 1:2 

Einschiebprofile
Insert profiles 

54

34

131 900
(4,0 m)

Profilübersicht Geländersystem G 60
Overview of profiles for the G 60  
balustrade system 

Ober- / Untergurt
Top / bottom chord 

28

34

131 860
(6,0 m) 
Stanzung 30°  Punched hole 30° 

28

34

131 840
(6,0 m) 
Stanzung  Punched hole 

28

34

131 690
(6,0 m)

60

24

40

131 970 

20

3

134 210 

Füllstab
Infill bar 

15

23

131 780
für farbbeschichtete Profile   
for colour-coated profiles 

Geländerpfosten
Balustrade post 
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G 60 balustrade system 

227 670 

227 669 

227 660 

Pfostenkonsole
Post bracket 

227 661 

227 662 

227 667 227 666 

Halterung
Bracket 
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Geländersystem G 60
G 60 balustrade system 

218 976 218 972 

218 986 

227 672 

Endkappe
End cap 

Kupplung
Coupling 

Pfostenabdeckung
Post cover 



98 Schüco Geländersystem G 45 R
G 45 R balustrade system 
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Geländersystem G 45 R
G 45 R balustrade system 

Geländersystem G 45 R
G 45 R balustrade system 

Das moderne Geländersystem G 45 R für 
zeitgemäße Fassaden bietet vielfältige 
Anwendungsmöglichkeiten. Die ansprechende 
Optik des Systems wird besonders durch die 
vielfältigen Befestigungsvarianten und 
Füllungsarten bestimmt.

The modern G 45 R balustrade system for 
contemporary façades can be used for a  
wide variety of applications. The attractive 
appearance of the system is determined by 
the wide variety of fixing options and infill 
types. 

Eigenschaften und Vorteile Features and benefits 

Pfosten und Handläufe passend zu den 
Rundrohr- und Quadratstützen der Schüco 
Balkone
Formschön gestaltete Rahmenprofile  
zur Einfassung der Geländerfüllungen.  
Wahlweise auf der Innen- oder Außenseite 
der Pfosten einsetzbar
Gestaltungsmöglichkeit mit zwei  
Handlaufvarianten
Verschiedene Füllungen realisierbar, z. B. 
Glas, Lochbleche oder Baukompaktplatten
Kunststoff-Abdeckkappen für alle offenen 
Profilquerschnitte
Verdeckt liegende Befestigung mit  
integrierten Pfosten-Stoßverbindern  
ohne sichtbare Verschraubung 

■

■

■

■

■

■

Posts and handrails to match the round 
tube and square supports of Schüco 
balconies
Elegant frame profiles as a surround for  
the balustrade infill panels. Can be inserted 
either on the inner side or outer side of the 
posts
Can be designed with two handrail options
Different infills available, e.g. glass, 
perforated sheet metal or compact panels
Plastic cover caps for all open profile cross 
sections
Concealed fixing with integrated post  
joint connectors and no visible screw  
connections 

■

■

■
■

■

■
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Ausführungsvarianten
Design options 

Pfostenkonsole unterhalb der vorhandenen 
Bodenplatte
Post bracket below the existing floor panel 

Geländerfüllung in Rahmenprofilen auf der 
Pfostenaußenseite
Balustrade infill panel in frame profiles on the 
outer side of the posts 

Geländerfüllung in Rahmenprofilen auf der 
Pfosteninnenseite
Balustrade infill panel in frame profiles on the 
inner side of the posts 
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Geländersystem G 45 R
G 45 R balustrade system 

Vorsatzmontage an Betonkonstruktion
Forward-mounted installation on concrete 
construction 

Vorsatzmontage an Stahlkonstruktion
Forward-mounted installation on steel 
construction 

Vorsatzmontage an Aluminiumkonstruktion
Forward-mounted installation on aluminium 
construction 

Unterflurmontage für Betonkonstruktion
Underfloor installation for concrete 
construction 

Montagevarianten der Pfostenkonsole
Installation options for post brackets 
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Anwendungsbeispiele Geländersystem G 45 R
G 45 R balustrade system examples 

90° Eckausbildung
90° corner construction 

Rahmenmontage, direkt innen verschraubt
Frame installation, screwed directly from inside 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 
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Geländersystem G 45 R
G 45 R balustrade system 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 

Alternativ
Alternative 

Rahmenmontage, innen mit Rahmenhalter
Frame installation, inside with frame support 
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Vorsatzmontage an Beton- und Stahlunterkonstruktion
Forward-mounted installation on concrete and steel substructure 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 
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Geländersystem G 45 R
G 45 R balustrade system 

Unterflurmontage an Betonkonstruktion
Underfloor installation on concrete construction 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 
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Vorsatzmontage an Schüco Aluminium-Balkon
Forward-mounted installation on Schüco aluminium balcony 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 
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Geländersystem G 45 R
G 45 R balustrade system 

307 410
(6,0 m)

301 550
(6,0 m)

Maßstab 1:2
Scale 1:2 

Glashalter
Glazing clip 

Sprosse
Glazing bar 

Pfosten
Post 

301 530
(5,4 m)

305 960
(5,4 m)

Rahmenprofil
Frame profile 

301 560
(6,0 m) 20

42

6

301 570
(6,0 m) 20

42

2-3

307 280
(6,0 m)

305 930
(6,0 m)

305 940
(6,0 m)

305 950
(6,0 m)

Handlauf
Handrail 

Profilübersicht Geländersystem G 45 R
Overview of profiles for the G 45 R  
balustrade system 

Pfostenkonsole
Post bracket 

228 944 
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Geländersystem G 48
G 48 balustrade system 

Geländersystem G 48
G 48 balustrade system 

Eigenschaften und Vorteile Features and benefits 

Entspricht der Stilistik der Balkonstützen 
mit Quadrat- oder Stahloptik
Problemlose Montage als  
Aufsatzkonstruktion auf das Randprofil
Einfache Anbindung an die Stütze durch 
spezielle Handlaufhalter
Kunststoff-Abdeckkappen für alle offenen 
Profilquerschnitte z. B. Handlauf, Pfosten
Zusätzliche Sprossen für Gestaltungs-
varianten des Sichtfeldes
Verkabelung der Schüco ProSol TF+ 
Photovoltaikmodule durch den Rahmen 
möglich 

■

■

■

■

■

■

Complements the style of the balcony 
supports with a square or steel look
Straightforward assembly as an add-on 
construction onto the edge profile
Easy attachment to the support using 
special handrail support
Plastic cover caps for all open profile  
cross-sections, e.g. handrail, posts
Additional glazing bars for design options 
for the field of vision
Schüco ProSol TF+ photovoltaic modules 
can be wired through the frame 

■

■

■

■

■

■

Das Geländersystem G 48 (Rechteckrohr-
Geländer) zeichnet sich durch seine klaren 
rechteckigen Linien und Formen von  
Handlauf, Fußholm und Stützen aus.  
Das Geländer lässt sich auf alle Balkon-
Randprofile montieren. Der Fußholm bildet 
mit dem Randprofil einen dichten, unteren 
Abschluss.

The G 48 balustrade system (rectangular  
tube balustrade) is distinguished by its clean, 
rectangular lines and the shapes of the 
handrail, base strut and supports. The 
balustrade can be mounted on all balcony 
edge profiles. The base strut forms a  
watertight seal at the bottom with the  
frame profile. 
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Aufsatzmontage an Aluminium-Anbaubalkon
Surface-mounted installation on aluminium balcony extension 

Anwendungsbeispiele Geländersystem G 48
G 48 balustrade system examples 

Vertikaler Schnitt
Vertical section detail 

Horizontaler Schnitt
Horizontal section detail 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 
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Geländersystem G 48
G 48 balustrade system 

Aufsatzmontage an Aluminium-Anbaubalkon mit seitlichem Sichtschutz
Surface-mounted installation on aluminium balcony extension with  
screening at the side 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 
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Profilübersicht Geländersystem G 48
Overview of profiles for the G 48  
balustrade system 
Handlauf
Handrail 

301 580
(5,4 m)

301 680
(5,4 m)

301 670
(6,0 m)

307 280
(6,0 m)

301 570
(6,0 m)

301 560
(6,0 m)

301 550
(6,0 m)

Pfosten
Post 

Rahmenprofil
Frame profile 

Untergurt
Bottom chord 

58

54

301 880
(5,0 m)

301 890
(5,4 m)

305 920
(6,5 m) 55

44

301 900
(5,0 m)

301 910
(5,4 m)

305 910
(6,5 m)

48

38

301 920
(5,0 m)

301 930
(5,4 m)

305 890
(6,5 m)



48

78

28

20

62

113Schüco

Ba
lu

st
ra

de
 s

ys
te

m
s

G
el

än
de

rs
ys

te
m

e 

Geländersystem G 48
G 48 balustrade system 

Maßstab 1:2
Scale 1:2 

Fußholm Betonbalkon
Base strut for concrete 
balcony 

305 900
(6,5 m)

307 410
(6,0 m)

Sprosse
Glazing bar 

24

34

24

21

48

20

301 740
(6,0 m)

301 690
(6,0 m)

301 730
(6,0 m)

Riegel
Transom 

Deckschale
Cover cap 

Nutabdeckung
Cover strip 
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Normen und Richtlinien
Standards and guidelines 
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Standards and guidelines 

Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies

Vorschriften und Normen Geländer
Regulations and standards for balustrades

Geländerfüllungen aus Glas
Glass balustrade infill panels

Statische Vorbemessung Geländer
Preliminary structural calculations for balustrades 

116

142

149

156
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Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

Allgemeine Hinweise
Die Angaben auf den folgenden Seiten geben 
Hinweise für die Ermittlung des Materialein-
standes der tragenden Aluminiumprofile zu 
Konstruktions- und Kalkulationszwecken im 
Planungsstadium. Sie ersetzen in keinem  
Fall eine statische Berechnung.
Die folgenden Tabellen enthalten Angaben  
zur Dimensionierung eines Aluminium-
Balkons bei vorgegebenen Haupttragprofilen. 
Diese Haupttragprofile sind unter anderem  
die Randprofile, Querträger und die Stützen. 
Für die genannten Bauteile sind mit den 
Tabellen die möglichen Bauhöhen der Rand-
profile und Querträger sowie der Durchmesser 
der Stützen zu bestimmen. Für die Auflager-
punkte der tragenden Profile wird vorausge-
setzt, dass sie in horizontaler und vertikaler 
Richtung fest verankert sind. Die Aussteifung 
der Konstruktion in Längsrichtung erfolgt 
durch unterseitig, kraftschlüssig verschraubte 
Aluminium-Bleche. Angreifende Horizontal-
kräfte werden über Wandanker und Gleit-
wandanker in den Baukörper eingeleitet.  
Diese Lasteinleitung ist durch eine  
Objektstatik nachzuweisen.

General information
The information on the following pages 
provides advice on material quantities for  
the load-bearing aluminium profiles for  
design and calculation purposes in the 
planning stage. Under no circumstances  
is it a substitute for a structural analysis.
The following tables contain information for 
dimensioning an aluminium balcony with 
prescribed main load-bearing profiles. These 
main load-bearing profiles include edge 
profiles, horizontal beams and supports.  
The tables can be used to calculate the 
construction height options of the edge 
profiles and horizontal beams, and the 
diameter of the supports for the building 
components specified. Furthermore, it is 
essential that the bearing points on the  
load-bearing profiles are anchored both 
horizontally and vertically. The construction  
is reinforced along its length by aluminium 
sheets friction-lock screwed to the underside. 
The horizontal force is transferred to the 
building structure via wall anchors and  
sliding wall anchors. This load transfer  
must be verified by a structural analysis. 

Norm  Standard Wert  Value 

Eigengewicht gemäß DIN 1991-1-1 und NA (nationaler Anhang)
Dead load in accordance with DIN 1991-1-1 and NA (National Appendix) 
Aluminium-Balkone (inklusive Bodenbelag, Geländer und Füllung)
Aluminium balcony (including floor covering, balustrade and infill) 

g1 = 1,36 kN/m²

Stahlbeton-Balkonplattformen (inklusive Geländer und Füllung)
Reinforced concrete balcony platforms (including balustrade and infill) 

g2 = 4,75 kN/m²

Lotrechte Nutzlast gemäß DIN EN 1991-1-1/NA
Vertical live load in accordance with DIN EN 1991-1-1/NA 
Lotrechte Nutzlast
Vertical live load 

qk = 4,00 kN/m²

Windlast gemäß DIN EN 1991-1-4 und NA (nationaler Anhang)
Wind load in accordance with DIN EN 1991-1-4 and NA (National Appendix) 
Winddruck
Positive wind load 

qp ≤ 0,65 kN/m²

Gebäudehöhe: Binnenland, Windzone 1
Building height: Inland, wind zone 1 

h ≤ 18 m

Gebäudehöhe: Binnenland, Windzone 2
Building height: Inland, wind zone 2 

h ≤ 10 m

Horizontale Nutzlast gemäß DIN EN 1991-1-1/NA, Tabelle 6.12 DE
Horizontal dynamic load in accordance with DIN EN 1991-1-1/NA, table 6.12 DE 
Horizontale Nutzlast
Horizontal dynamic load 

qk = 0,5 kN/m
qk = 1,0 kN/m

Schneelasten gemäß DIN EN 1991-1-3 und NA (nationaler Anhang)
Snow load in accordance with DIN EN 1991-1-3 and NA (National Appendix) 
Schneelast bei Bauwerkstandort mit einer Geländehöhe über Normal Null (NN) bis 400 m in Schneelastzone I
Snow load for location of building structure at a height above sea level of up to 400 m in snow load zone I 

0,65 kN/m²

Schneelast bei Bauwerkstandort mit einer Geländehöhe über Normal Null (NN) bis 400 m in Schneelastzone II und einer Geländehöhe 
bis 280 m in Schneelastzone III
Snow load for location of building structure at a height above sea level of up to 400 m in snow load zone II and at a height of up to 280 
m in snow load zone III 

1,22 kN/m²

Spannungen nach Eurocode 9, DIN EN 1999-1-1
Stresses in accordance with Eurocode 9, DIN EN 1999-1-1 

Durchbiegung (Rand- und Bodenprofil)
Deflection (edge and base profile) 

l/300 
und  and 
l/200

Allgemeine statische Vorbemerkungen
General information on structural calculation 
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Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

Belastungsgrundlagen
Load basics 

Norm  Standard Wert  Value 

Eigengewicht gemäß DIN 1991-1-1 und NA (nationaler Anhang)
Dead load in accordance with DIN 1991-1-1 and NA (National Appendix) 
Aluminium-Balkone (inklusive Bodenbelag, Geländer und Füllung)
Aluminium balcony (including floor covering, balustrade and infill) 

g1 = 1,36 kN/m²

Stahlbeton-Balkonplattformen (inklusive Geländer und Füllung)
Reinforced concrete balcony platforms (including balustrade and infill) 

g2 = 4,75 kN/m²

Lotrechte Nutzlast gemäß DIN EN 1991-1-1/NA
Vertical live load in accordance with DIN EN 1991-1-1/NA 
Lotrechte Nutzlast
Vertical live load 

qk = 4,00 kN/m²

Windlast gemäß DIN EN 1991-1-4 und NA (nationaler Anhang)
Wind load in accordance with DIN EN 1991-1-4 and NA (National Appendix) 
Winddruck
Positive wind load 

qp ≤ 0,65 kN/m²

Gebäudehöhe: Binnenland, Windzone 1
Building height: Inland, wind zone 1 

h ≤ 18 m

Gebäudehöhe: Binnenland, Windzone 2
Building height: Inland, wind zone 2 

h ≤ 10 m

Horizontale Nutzlast gemäß DIN EN 1991-1-1/NA, Tabelle 6.12 DE
Horizontal dynamic load in accordance with DIN EN 1991-1-1/NA, table 6.12 DE 
Horizontale Nutzlast
Horizontal dynamic load 

qk = 0,5 kN/m
qk = 1,0 kN/m

Schneelasten gemäß DIN EN 1991-1-3 und NA (nationaler Anhang)
Snow load in accordance with DIN EN 1991-1-3 and NA (National Appendix) 
Schneelast bei Bauwerkstandort mit einer Geländehöhe über Normal Null (NN) bis 400 m in Schneelastzone I
Snow load for location of building structure at a height above sea level of up to 400 m in snow load zone I 

0,65 kN/m²

Schneelast bei Bauwerkstandort mit einer Geländehöhe über Normal Null (NN) bis 400 m in Schneelastzone II und einer Geländehöhe 
bis 280 m in Schneelastzone III
Snow load for location of building structure at a height above sea level of up to 400 m in snow load zone II and at a height of up to 280 
m in snow load zone III 

1,22 kN/m²

Spannungen nach Eurocode 9, DIN EN 1999-1-1
Stresses in accordance with Eurocode 9, DIN EN 1999-1-1 

Durchbiegung (Rand- und Bodenprofil)
Deflection (edge and base profile) 

l/300 
und  and 
l/200



118 Schüco Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 



119Schüco

St
an

da
rd

s 
an

d 
gu

id
el

in
es

N
or

m
en

 u
nd

 R
ic

ht
lin

ie
n 

Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

Objektbezogene statische Berechnung
Kommt ein Objekt zur Ausführung, ist in 
jedem Fall eine objektbezogene statische 
Berechnung erforderlich. In diesen Berech-
nungen werden Spannungs- und Stabilitäts-
nachweise für die Profile geführt sowie die 
Auflagerpunkte und Verbindungsmittel 
nachgewiesen. Grundlage dafür sind die 
tatsächlich vorhandenen Geometrien und 
Lasten. Außerdem werden die tatsächlichen 
Auflagerbedingungen, z. B. Befestigung in 
einer Beton- oder Mauerwerkskonstruktion 
und die daraus resultierenden Verformungen, 
berücksichtigt. Möglicherweise ergeben sich 
bei der Prüfung der statischen Berechnungen 
durch eine Baubehörde neue Vorausset-
zungen, die bei der Erstellung der Berechnung 
nicht bekannt waren.
Eine Bestellung der Profile sollte daher erst 
nach Abschluss der Prüfung der statischen 
Berechnung erfolgen. Die Bestellung der 
Profile vor dem Abschluss der statischen 
Prüfung ist zwar üblich, geht aber auf das 
Risiko des Metallbauers oder des Bauherrn. 
Das ergibt sich aus den Landesbauordnungen, 
nach denen eine Baugenehmigung erst nach 
Abschluss der Prüfung der statischen Berech-
nung erteilt werden darf.

Verankerung im Baukörper
Die Beschaffenheit des Verankerungsgrundes 
ist nach Ausführung der Kernbohrung vom 
verantwortlichen Bauleiter auf die Zulässigkeit 
zu überprüfen. Bei Abweichungen von den 
System- oder Statikvorgaben sind die 
Wandanker neu zu bemessen.

Fundamente
Die Fundamente sind auf tragfähigem Boden 
zu führen und frostsicher zu gründen. Bei der 
Auslegung der Fundamentabmessungen sollte 
aus Kalkulationszwecken von einer zulässigen 
Sohlspannung von 200 kN/m² ausgegangen 
werden. Insbesondere bei bindigen und 
schluffigen Böden ist darauf zu achten,  
dass der Baugrund diesen Basiswert des 
Sohlwiderstandes erreicht. 

Project-specific structural analysis
If a planned project is to be implemented, a 
project-related structural calculation is always 
required. These calculations relate to all proofs 
of deflection and stability of the profiles, and 
also to calculations relating to bearing points 
and fixing brackets. These are based on  
the actual geometry and loading. In addition,  
the actual prevailing conditions, for example, 
attachment to a concrete or masonry  
structure and the resulting deformations,  
must be considered. It is possible that extra 
parameters, which were not apparent when 
the calculations were first carried out, come  
to light when the supervising building 
authorities check the structural calculations.
For this reason, profiles should not be ordered 
until after the structural calculations have 
been verified. The profiles may be ordered 
before the structural checks are completed, 
but this is done at the fabricator’s or  
customer’s own risk. This results from 
regional building regulations, according  
to which planning permission for building  
can only be given after the structural  
calculations have been verified.

Anchoring to the building structure
After the core drilling has been carried out the 
site manager responsible must check that the 
quality of the anchorage meets requirements. 
If there are any deviations from the system or 
structural specifications, the wall anchors 
must be re-dimensioned.

Foundations
The foundations must be built on solid ground 
and not exposed to frost. When laying out the 
measurements for the foundations, for 
calculation purposes, this should assume  
a permissible base stress of 200 kN/m².  
For cohesive and silty soils in particular, 
ensure that the foundations achieve this  
basic value for base resistance. 
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Balkontiefe BT (m)
Balcony depth BT (m) 

Maximal zulässige Stützbreite L (m)  Maximum permissible span L (m) 

Randprofil 170  Edge profile 170 Randprofil 170 S  Edge profile 170 S 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

1,30 3,69 – 4,07 –

1,40 3,55 – 3,97 –

1,50 3,44 – 3,88 –

1,60 3,33 – 3,80 –

1,70 3,23 – 3,70 –

1,80 3,14 – 3,60 –

1,90 3,06 – 3,51 –

2,00 2,98 – 3,42* –

2,10 2,91* – 3,34* –

2,20 2,84* – 3,26* –

2,30 2,78* – 3,19* –

2,40 2,72* – 3,12* –

* Die baubaren Balkontiefen (BT) sind mit der Verwendung eines Stahlrohrs 60 mm x 40 mm x 2 mm erreichbar
 The balcony depths (BT) can be achieved using a 60 mm x 40 mm x 2 mm steel tube 

1-Feldträger mit zulässiger Durchbiegung l/200
Single field beam with permissible deflection of l/200 

BT (m)  Balkontiefe  Balcony depth
BB (m)  Balkonbreite  Balcony width
BT x BB = A (m²)  Balkonfläche  Balcony area
n = 2  Anzahl der Stützen  Number of supports
n = 2  Anzahl der Wandanker  Number of wall anchors

alternativ 4 Stützen und 2 Gleitanker  Alternatively, 4 supports and 2 sliding anchors

Eigengewicht je Balkon (inklusive Bodenbelag und Geländer) 
Dead load per balcony (including floor covering and balustrade) g = 1,36 kN/m²
Verkehrslasten  Live loads    p = 4,00 kN/m²
Zulässige Spannungen  Permissible stresses   gemäß DIN EN 1999-1-1
          in accordance with DIN EN 1991-1-1
Zulässige Durchbiegung (Rand- und Bodenprofil) 
Permissible deflection (edge and base profile)   l/200

17
0

58

115

88

305 430
305 440
305 450 201 023

443 540
443 550

Randprofil 170
Edge profile 170 

8817
0

58

135

305 480

201 023

443 540
443 550

Randprofil 170 S (Stahloptik)
Edge profile 170 S (steel look) 

Balkontiefe BT (m)
Balcony depth BT (m) 

Maximal zulässige Stützbreite L (m)  Maximum permissible span L (m) 

Randprofil 185  Edge profile 185 Randprofil 200  Edge profile 200 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

1,30 4,31 4,74 4,71 5,33

1,40 4,20 4,63 4,60 5,21

1,50 4,11 4,52 4,49 5,09

1,60 4,00 4,43 4,40 4,99

1,70 3,88 4,35 4,28 4,90

1,80 3,77 4,27 4,17 4,81

1,90 3,67 4,19 4,06 4,73

2,00 3,58 4,12 3,96 4,65

2,10 3,49 4,06 3,86 4,58

2,20 3,42* 3,97* 3,77 4,51

2,30 3,34* 3,88* 3,69 4,45

2,40 3,27* 3,80* 3,62 4,39

Dimensionierung der Randprofile
Dimensioning the edge profiles
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Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

Zusätzliche Verstärkung aus Stahlrohr S235 
90 mm x 50 mm x 5 mm (verzinkt)
Additional steel tube reinforcement S235 
90 mm x 50 mm x 5 mm (galvanised) 

18
5

58

115

305 490
305 500
305 510 97

201 023

443 560
443 570

Randprofil 185
Edge profile 185 

Balkontiefe BT (m)
Balcony depth BT (m) 

Maximal zulässige Stützbreite L (m)  Maximum permissible span L (m) 

Randprofil 185  Edge profile 185 Randprofil 200  Edge profile 200 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

1,30 4,31 4,74 4,71 5,33

1,40 4,20 4,63 4,60 5,21

1,50 4,11 4,52 4,49 5,09

1,60 4,00 4,43 4,40 4,99

1,70 3,88 4,35 4,28 4,90

1,80 3,77 4,27 4,17 4,81

1,90 3,67 4,19 4,06 4,73

2,00 3,58 4,12 3,96 4,65

2,10 3,49 4,06 3,86 4,58

2,20 3,42* 3,97* 3,77 4,51

2,30 3,34* 3,88* 3,69 4,45

2,40 3,27* 3,80* 3,62 4,39

BB

B
T

L

a) Zwei Stützen, zwei Wandanker
 Two supports, two wall anchors 

BB

B
T

L

b) Vier Stützen, zwei Gleitanker
 Four supports, two sliding anchors 

Zusätzliche Verstärkung aus Stahlrohr S235 
100 mm x 50 mm x 8 mm (verzinkt)
Additional steel tube reinforcement S235 
100 mm x 50 mm x 8 mm (galvanised) 

Randprofil 200
Edge profile 200 
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Preliminary structural calculations for balconies 

2-Feldträger mit zulässiger Durchbiegung l/200
2-field beam with permissible deflection of l/200 

BT (m)  Balkontiefe  Balcony depth
BB (m)  Balkonbreite  Balcony width
BT x BB = A (m²)  Balkonfläche  Balcony area
n = 3  Anzahl der Stützen  Number of supports
n = 3  Anzahl der Wandanker  Number of wall anchors

Eigengewicht je Balkon (inklusive Bodenbelag und Geländer) 
Dead load per balcony (including floor covering and balustrade) g = 1,36 kN/m²
Verkehrslasten  Live loads    p = 4,00 kN/m²
Zulässige Spannungen  Permissible stresses   gemäß DIN EN 1999-1-1
          in accordance with DIN EN 1991-1-1
Zulässige Durchbiegung (Rand- und Bodenprofil)
Permissible deflection (edge and base profile)   l/200
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Randprofil 170
Edge profile 170 

8817
0

58

135

305 480

201 023

443 540
443 550

Randprofil 170 S (Stahloptik)
Edge profile 170 S (steel look) 

Balkontiefe BT (m)
Balcony depth BT (m) 

Maximal zulässige Stützbreite L (m)  Maximum permissible span L (m) 

Randprofil 170  Edge profile 170 Randprofil 170 S  Edge profile 170 S 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

1,30 7,40 – 8,48 –

1,40 7,13 – 8,18 –

1,50 6,90 – 7,90 –

1,60 6,68 – 7,66 –

1,70 6,48 – 7,43 –

1,80 6,30 – 7,23 –

1,90 6,14 – 7,04 –

2,00 5,98 – 6,86 –

2,10 5,84* – 6,70* –

2,20 5,71* – 6,54* –

2,30 5,58* – 6,40* –

2,40 5,47* – 6,27* –

* Die baubaren Balkontiefen (BT) sind mit der Verwendung eines Stahlrohrs 60 mm x 40 mm x 2 mm erreichbar
 The balcony depths (BT) can be achieved using a 60 mm x 40 mm x 2 mm steel tube 

Balkontiefe BT (m)
Balcony depth BT (m) 

Maximal zulässige Stützbreite L (m)  Maximum permissible span L (m) 

Randprofil 185  Edge profile 185 Randprofil 200  Edge profile 200 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

1,30 8,88 10,24 9,80 11,80

1,40 8,56 9,88 9,46 11,39

1,50 8,28 9,56 9,14 11,03

1,60 8,02 9,27 8,86 10,70

1,70 7,78 9,00 8,60 10,40

1,80 7,57 8,75 8,36 10,12

1,90 7,37 8,53 8,14 9,86

2,00 7,18 8,32 7,94 9,62

2,10 7,01 8,12 7,75 9,40

2,20 6,85* 7,94 7,57 9,19

2,30 6,71* 7,77 7,41 9,00

2,40 6,57* 7,61* 7,26 8,81
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Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

18
5
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305 490
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201 023

443 560
443 570

Zusätzliche Verstärkung aus Stahlrohr S235 
90 mm x 50 mm x 5 mm (verzinkt)
Additional steel tube reinforcement S235 
90 mm x 50 mm x 5 mm (galvanised) 

Randprofil 185
Edge profile 185 

BB

B
T

L

L/2 L/2

a) Drei Stützen, drei Wandanker
 Three supports, three wall anchors 

Randprofil 200
Edge profile 200 

Balkontiefe BT (m)
Balcony depth BT (m) 

Maximal zulässige Stützbreite L (m)  Maximum permissible span L (m) 

Randprofil 185  Edge profile 185 Randprofil 200  Edge profile 200 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

1,30 8,88 10,24 9,80 11,80

1,40 8,56 9,88 9,46 11,39

1,50 8,28 9,56 9,14 11,03

1,60 8,02 9,27 8,86 10,70

1,70 7,78 9,00 8,60 10,40

1,80 7,57 8,75 8,36 10,12

1,90 7,37 8,53 8,14 9,86

2,00 7,18 8,32 7,94 9,62

2,10 7,01 8,12 7,75 9,40

2,20 6,85* 7,94 7,57 9,19

2,30 6,71* 7,77 7,41 9,00

2,40 6,57* 7,61* 7,26 8,81

Zusätzliche Verstärkung aus Stahlrohr S235 
100 mm x 50 mm x 8 mm (verzinkt)
Additional steel tube reinforcement S235 
100 mm x 50 mm x 8 mm (galvanised) 
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Preliminary structural calculations for balconies 

Balkontiefe BT (m)
Balcony depth BT (m) 

Maximal zulässige Stützbreite L (m)  Maximum permissible span L (m) 

Randprofil 170  Edge profile 170 Randprofil 170 S  Edge profile 170 S 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

1,30 3,27 – 3,55 –

1,40 3,19 – 3,47 –

1,50 3,12 – 3,39 –

1,60 3,05 – 3,32 –

1,70 2,99 – 3,26 –

1,80 2,94* – 3,19* –

1,90 2,88* – 3,14* –

2,00 2,83* – 3,09* –

2,10 2,79* – 3,04* –

2,20 2,75* – 2,99* –

2,30 2,71* – 2,95* –

2,40 2,67* – 2,91* –

1-Feldträger mit zulässiger Durchbiegung l/300
1-field beam with permissible deflection of l/300 
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Randprofil 170
Edge profile 170 
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Randprofil 170 S (Stahloptik)
Edge profile 170 S (steel look) 

Balkontiefe BT (m)
Balcony depth BT (m) 

Maximal zulässige Stützbreite L (m)  Maximum permissible span L (m) 

Randprofil 185  Edge profile 185 Randprofil 200  Edge profile 200 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

1,30 3,76 4,13 4,11 4,65

1,40 3,67 4,04 4,01 4,54

1,50 3,59 3,95 3,92 4,45

1,60 3,51 3,87 3,84 4,36

1,70 3,45 3,79 3,77 4,27

1,80 3,38 3,72 3,70 4,20

1,90 3,32 3,66 3,63 4,13

2,00 3,27* 3,60* 3,57 4,06

2,10 3,21* 3,54* 3,52 4,00

2,20 3,16* 3,49* 3,46 3,94

2,30 3,12* 3,44* 3,41 3,88

2,40 3,08* 3,39* 3,36 3,83

* Die baubaren Balkontiefen (BT) sind mit der Verwendung eines Stahlrohrs 60 mm x 40 mm x 2 mm erreichbar
 The balcony depths (BT) can be achieved using a 60 mm x 40 mm x 2 mm steel tube 

BT (m)  Balkontiefe  Balcony depth
BB (m)  Balkonbreite  Balcony width
BT x BB = A (m²)  Balkonfläche  Balcony area
n = 2  Anzahl der Stützen  Number of supports
n = 2  Anzahl der Wandanker  Number of wall anchors

alternativ 4 Stützen und 2 Gleitanker  Alternatively, 4 supports and 2 sliding anchors

Eigengewicht je Balkon (inklusive Bodenbelag und Geländer) 
Dead load per balcony (including floor covering and balustrade) g = 1,36 kN/m²
Verkehrslasten  Live loads    p = 4,00 kN/m²
Zulässige Spannungen  Permissible stresses   gemäß DIN EN 1999-1-1
          in accordance with DIN EN 1991-1-1
Zulässige Durchbiegung (Rand- und Bodenprofil)
Permissible deflection (edge and base profile)   l/300
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Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 
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Zusätzliche Verstärkung aus Stahlrohr S235 
90 mm x 50 mm x 5 mm (verzinkt)
Additional steel tube reinforcement S235 
90 mm x 50 mm x 5 mm (galvanised) 

Randprofil 185
Edge profile 185 

BB

B
T

L

a) Zwei Stützen, zwei Wandanker
 Two supports, two wall anchors 

BB

B
T

L

b) Vier Stützen, zwei Gleitanker
 Four supports, two sliding anchors 

Balkontiefe BT (m)
Balcony depth BT (m) 

Maximal zulässige Stützbreite L (m)  Maximum permissible span L (m) 

Randprofil 185  Edge profile 185 Randprofil 200  Edge profile 200 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

1,30 3,76 4,13 4,11 4,65

1,40 3,67 4,04 4,01 4,54

1,50 3,59 3,95 3,92 4,45

1,60 3,51 3,87 3,84 4,36

1,70 3,45 3,79 3,77 4,27

1,80 3,38 3,72 3,70 4,20

1,90 3,32 3,66 3,63 4,13

2,00 3,27* 3,60* 3,57 4,06

2,10 3,21* 3,54* 3,52 4,00

2,20 3,16* 3,49* 3,46 3,94

2,30 3,12* 3,44* 3,41 3,88

2,40 3,08* 3,39* 3,36 3,83

Zusätzliche Verstärkung aus Stahlrohr S235 
100 mm x 50 mm x 8 mm (verzinkt)
Additional steel tube reinforcement S235 
100 mm x 50 mm x 8 mm (galvanised) 

Randprofil 200
Edge profile 200 
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Preliminary structural calculations for balconies 

Balkontiefe BT (m)
Balcony depth BT (m) 

Maximal zulässige Stützbreite L (m)  Maximum permissible span L (m) 

Randprofil 170  Edge profile 170 Randprofil 170 S  Edge profile 170 S 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

1,30 7,40 – 8,48 –

1,40 7,13 – 8,18 –

1,50 6,90 – 7,90 –

1,60 6,68 – 7,66 –

1,70 6,48 – 7,43 –

1,80 6,30 – 7,23 –

1,90 6,14 – 7,04 –

2,00 5,98 – 6,86* –

2,10 5,84* – 6,70* –

2,20 5,71* – 6,54* –

2,30 5,58* – 6,40* –

2,40 5,47* – 6,27* –

* Die baubaren Balkontiefen (BT) sind mit der Verwendung eines Stahlrohrs 60 mm x 40 mm x 2 mm erreichbar
 The balcony depths (BT) can be achieved using a 60 mm x 40 mm x 2 mm steel tube 

2-Feldträger mit zulässiger Durchbiegung l/300
2-field beam with permissible deflection of l/300 

BT (m)  Balkontiefe  Balcony depth
BB (m)  Balkonbreite  Balcony width
BT x BB = A (m²)  Balkonfläche  Balcony area
n = 3  Anzahl der Stützen  Number of supports
n = 3  Anzahl der Wandanker  Number of wall anchors

Eigengewicht je Balkon (inklusive Bodenbelag und Geländer)
Dead load per balcony (including floor covering and balustrade) g = 1,36 kN/m²
Verkehrslasten  Live loads    p = 4,00 kN/m²
Zulässige Spannungen  Permissible stresses   gemäß DIN EN 1999-1-1
          in accordance with DIN EN 1991-1-1
Zulässige Durchbiegung (Rand- und Bodenprofil)
Permissible deflection (edge and base profile)   l/300
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Randprofil 170
Edge profile 170 

8817
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Randprofil 170 S (Stahloptik)
Edge profile 170 S (steel look) 

Balkontiefe BT (m)
Balcony depth BT (m) 

Maximal zulässige Stützbreite L (m)  Maximum permissible span L (m) 

Randprofil 185  Edge profile 185 Randprofil 200  Edge profile 200 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

1,30 8,88 10,24 9,80 11,80

1,40 8,56 9,88 9,46 11,39

1,50 8,28 9,56 9,14 11,03

1,60 8,02 9,27 8,86 10,70

1,70 7,78 9,00 8,60 10,40

1,80 7,57 8,75 8,36 10,12

1,90 7,37 8,53 8,14 9,86

2,00 7,18 8,32 7,94 9,62

2,10 7,01 8,12 7,75 9,40

2,20 6,85* 7,94 7,57 9,19

2,30 6,71* 7,77 7,41 9,00

2,40 6,57* 7,61* 7,26 8,81
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Preliminary structural calculations for balconies 
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Zusätzliche Verstärkung aus Stahlrohr S235 
90 mm x 50 mm x 5 mm (verzinkt)
Additional steel tube reinforcement S235 
90 mm x 50 mm x 5 mm (galvanised) 

Randprofil 185
Edge profile 185 

BB

B
T

L

L/2 L/2

a) Drei Stützen, drei Wandanker
 Three supports, three wall anchors 

Zusätzliche Verstärkung aus Stahlrohr S235 
100 mm x 50 mm x 8 mm (verzinkt)
Additional steel tube reinforcement S235 
100 mm x 50 mm x 8 mm (galvanised) 

Randprofil 200
Edge profile 200 

Balkontiefe BT (m)
Balcony depth BT (m) 

Maximal zulässige Stützbreite L (m)  Maximum permissible span L (m) 

Randprofil 185  Edge profile 185 Randprofil 200  Edge profile 200 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

ohne Verstärkung
without reinforcement 

mit Verstärkung
with reinforcement 

1,30 8,88 10,24 9,80 11,80

1,40 8,56 9,88 9,46 11,39

1,50 8,28 9,56 9,14 11,03

1,60 8,02 9,27 8,86 10,70

1,70 7,78 9,00 8,60 10,40

1,80 7,57 8,75 8,36 10,12

1,90 7,37 8,53 8,14 9,86

2,00 7,18 8,32 7,94 9,62

2,10 7,01 8,12 7,75 9,40

2,20 6,85* 7,94 7,57 9,19

2,30 6,71* 7,77 7,41 9,00

2,40 6,57* 7,61* 7,26 8,81
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Preliminary structural calculations for balconies 

BT (m)  Balkontiefe  Balcony depth
BB (m)  Balkonbreite  Balcony width
BT x BB = A (m²)  Balkonfläche  Balcony area
n1     Anzahl der abzustützenden Balkone über den Stützen
      Number of balconies to be supported above the supports

Eigengewicht je Balkon (inklusive Bodenbelag und Geländer)
Dead load per balcony (including floor covering and balustrade)    g = 1,36 kN/m²
Verkehrslasten  Live loads     p = 4,00 kN/m²

110

305 420 

Maximale Fläche des Balkons  
Maximum area of the balcony 

Maximale Länge der Stütze je Geschoss LSt ≤ 2,80 m  
Maximum length of the support per storey LSt ≤ 2.80 m 

Als Doppelstütze 
As a double support 

* Nicht möglich
 Not possible 

Dimensionierung der Stützen bei 1-Feldträgern  Dimensioning of supports for 1-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4
*

n1 = 5

Dimensionierung der Randstützen bei 2-Feldträgern  Dimensioning of edge supports for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5

Dimensionierung der mittleren Stütze bei 2-Feldträgern  Dimensioning of centre support for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4 *

n1 = 5

Dimensionierung der Stützen bei 1-Feldträgern  Dimensioning of supports for 1-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

*n1 = 4

n1 = 5

Dimensionierung der Randstützen bei 2-Feldträgern  Dimensioning of edge supports for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5 *

Dimensionierung der mittleren Stütze bei 2-Feldträgern  Dimensioning of centre support for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4 *

n1 = 5

Stützen für Aluminium-Balkone
Supports for aluminium balconies 
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Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

L S
t

BB

B
T

Statisches System für Dimensionierung  
bei 1-Feldträgern
Structural system for dimensioning of  
1-field beams 

BB

B
T

Statisches System für Dimensionierung  
bei 2-Feldträgern
Structural system for dimensioning of  
2-field beams 

Als Doppelstütze 
As a double support 

* Nicht möglich
 Not possible 

Maximale Länge der Stütze je Geschoss LSt ≤ 3,50 m  
Maximum length of the support per storey LSt ≤ 3.50 m 

Dimensionierung der Stützen bei 1-Feldträgern  Dimensioning of supports for 1-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

*n1 = 4

n1 = 5

Dimensionierung der Randstützen bei 2-Feldträgern  Dimensioning of edge supports for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5 *

Dimensionierung der mittleren Stütze bei 2-Feldträgern  Dimensioning of centre support for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4 *

n1 = 5
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Preliminary structural calculations for balconies 

BT (m)  Balkontiefe  Balcony depth
BB (m)  Balkonbreite  Balcony width
BT x BB = A (m²)  Balkonfläche  Balcony area
n1     Anzahl der abzustützenden Balkone über den Stützen
      Number of balconies to be supported above the supports

Eigengewicht je Balkon (inklusive Bodenbelag und Geländer)
Dead load per balcony (including floor covering and balustrade)  g = 1,36 kN/m²
Verkehrslasten  Live loads     p = 4,00 kN/m²

110

305 400 

110

305 390 

Maximale Fläche des Balkons  
Maximum area of the balcony 

Maximale Länge der Stütze je Geschoss LSt ≤ 2,80 m  
Maximum length of the support per storey LSt ≤ 2.80 m 

Als Doppelstütze 
As a double support 

Dimensionierung der Stützen bei 1-Feldträgern  Dimensioning of supports for 1-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 400
n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4
305 390

n1 = 5

Dimensionierung der Randstützen bei 2-Feldträgern  Dimensioning of edge supports for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 400

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5

Dimensionierung der mittleren Stütze bei 2-Feldträgern  Dimensioning of centre support for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 400
n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4
305 390

n1 = 5 305 390

Dimensionierung der Stützen bei 1-Feldträgern  Dimensioning of supports for 1-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 400
n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4
305 390

n1 = 5 305 390

Dimensionierung der Randstützen bei 2-Feldträgern  Dimensioning of edge supports for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 400
n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5 305 390

Dimensionierung der mittleren Stütze bei 2-Feldträgern  Dimensioning of centre support for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 400n1 = 2

n1 = 3
305 390

n1 = 4
305 390

n1 = 5
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Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

L S
t

BB

B
T

Statisches System für Dimensionierung  
bei 1-Feldträgern
Structural system for dimensioning of  
1-field beams 

BB

B
T

Statisches System für Dimensionierung  
bei 2-Feldträgern
Structural system for dimensioning of  
2-field beams 

Als Doppelstütze 
As a double support 

Maximale Länge der Stütze je Geschoss LSt ≤ 3,50 m  
Maximum length of the support per storey LSt ≤ 3.50 m 

Dimensionierung der Stützen bei 1-Feldträgern  Dimensioning of supports for 1-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 400
n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4
305 390

n1 = 5 305 390

Dimensionierung der Randstützen bei 2-Feldträgern  Dimensioning of edge supports for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 400
n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5 305 390

Dimensionierung der mittleren Stütze bei 2-Feldträgern  Dimensioning of centre support for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 400n1 = 2

n1 = 3
305 390

n1 = 4
305 390

n1 = 5



305 380 

111

80

132 Schüco Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

BT (m)  Balkontiefe  Balcony depth
BB (m)  Balkonbreite  Balcony width
BT x BB = A (m²)  Balkonfläche  Balcony area
n1     Anzahl der abzustützenden Balkone über den Stützen
      Number of balconies to be supported above the supports

Eigengewicht je Balkon (inklusive Bodenbelag und Geländer)
Dead load per balcony (including floor covering and balustrade)    g = 1,36 kN/m²
Verkehrslasten  Live loads     p = 4,00 kN/m²

Maximale Fläche des Balkons  
Maximum area of the balcony 

Maximale Länge der Stütze je Geschoss LSt ≤ 2,80 m  
Maximum length of the support per storey LSt ≤ 2.80 m 

Als Doppelstütze 
As a double support 

* Nicht möglich
 Not possible 

Dimensionierung der Stützen bei 1-Feldträgern  Dimensioning of supports for 1-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5

Dimensionierung der Randstützen bei 2-Feldträgern  Dimensioning of edge supports for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5

Dimensionierung der mittleren Stütze bei 2-Feldträgern  Dimensioning of centre support for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5 *

Dimensionierung der Stützen bei 1-Feldträgern  Dimensioning of supports for 1-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5 *

Dimensionierung der Randstützen bei 2-Feldträgern  Dimensioning of edge supports for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5

Dimensionierung der mittleren Stütze bei 2-Feldträgern  Dimensioning of centre support for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4
*

n1 = 5
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Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

L S
t

BB

B
T

Statisches System für Dimensionierung  
bei 1-Feldträgern
Structural system for dimensioning of  
1-field beams 

BB

B
T

Statisches System für Dimensionierung  
bei 2-Feldträgern
Structural system for dimensioning of  
2-field beams 

Als Doppelstütze 
As a double support 

* Nicht möglich
 Not possible 

Maximale Länge der Stütze je Geschoss LSt ≤ 3,50 m  
Maximum length of the support per storey LSt ≤ 3.50 m 

Dimensionierung der Stützen bei 1-Feldträgern  Dimensioning of supports for 1-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5 *

Dimensionierung der Randstützen bei 2-Feldträgern  Dimensioning of edge supports for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5

Dimensionierung der mittleren Stütze bei 2-Feldträgern  Dimensioning of centre support for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4
*

n1 = 5



305 690 
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105

305 720 

105

10
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134 Schüco Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

BT (m)  Balkontiefe  Balcony depth
BB (m)  Balkonbreite  Balcony width
BT x BB = A (m²)  Balkonfläche  Balcony area
n1     Anzahl der abzustützenden Balkone über den Stützen
      Number of balconies to be supported above the supports

Eigengewicht je Balkon (inklusive Bodenbelag und Geländer)
Dead load per balcony (including floor covering and balustrade)    g = 1,36 kN/m²
Verkehrslasten  Live loads     p = 4,00 kN/m²

Maximale Fläche des Balkons  
Maximum area of the balcony 

Maximale Länge der Stütze je Geschoss LSt ≤ 2,80 m  
Maximum length of the support per storey LSt ≤ 2.80 m 

Als Doppelstütze 
As a double support 

Dimensionierung der Stützen bei 1-Feldträgern  Dimensioning of supports for 1-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2 305 690

n1 = 3

n1 = 4 305 720

n1 = 5 305 720

Dimensionierung der Randstützen bei 2-Feldträgern  Dimensioning of edge supports for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3 305 690

n1 = 4

n1 = 5 305 720

Dimensionierung der mittleren Stütze bei 2-Feldträgern  Dimensioning of centre support for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 690n1 = 2

n1 = 3

305 720n1 = 4

n1 = 5 305 720

Dimensionierung der Stützen bei 1-Feldträgern  Dimensioning of supports for 1-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2
305 690

n1 = 3

n1 = 4
305 720

n1 = 5 305 720

Dimensionierung der Randstützen bei 2-Feldträgern  Dimensioning of edge supports for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3 305 690

n1 = 4
305 720

n1 = 5

Dimensionierung der mittleren Stütze bei 2-Feldträgern  Dimensioning of centre support for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 690n1 = 2

n1 = 3
305 720

n1 = 4
305 720

n1 = 5
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Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

L S
t

BB

B
T

Statisches System für Dimensionierung  
bei 1-Feldträgern
Structural system for dimensioning of  
1-field beams 

BB

B
T

Statisches System für Dimensionierung  
bei 2-Feldträgern
Structural system for dimensioning of  
2-field beams 

Als Doppelstütze 
As a double support 

Maximale Länge der Stütze je Geschoss LSt ≤ 3,50 m  
Maximum length of the support per storey LSt ≤ 3.50 m 

Dimensionierung der Stützen bei 1-Feldträgern  Dimensioning of supports for 1-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2
305 690

n1 = 3

n1 = 4
305 720

n1 = 5 305 720

Dimensionierung der Randstützen bei 2-Feldträgern  Dimensioning of edge supports for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

n1 = 2

n1 = 3 305 690

n1 = 4
305 720

n1 = 5

Dimensionierung der mittleren Stütze bei 2-Feldträgern  Dimensioning of centre support for 2-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 690n1 = 2

n1 = 3
305 720

n1 = 4
305 720

n1 = 5



305 400 

110

305 390 

110

Ohne Verstärkung  
Without reinforcement 

Mit Verstärkung  
With reinforcement 

136 Schüco Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

Stützen für Aluminium-Doppelbalkone
Supports for aluminium double balconies 

BT (m)  Balkontiefe  Balcony depth
BB (m)  Balkonbreite  Balcony width
BT x BB = A (m²)  Balkonfläche  Balcony area
n1     Anzahl der abzustützenden Balkone über den Stützen
      Number of balconies to be supported above the supports

Eigengewicht je Balkon (inklusive Bodenbelag und Geländer)
Dead load per balcony (including floor covering and balustrade)    g = 1,36 kN/m²
Verkehrslasten  Live loads     p = 4,00 kN/m²

Maximale Fläche des Balkons  
Maximum area of the balcony 

Maximale Länge der Stütze je Geschoss LSt ≤ 2,80 m  
Maximum length of the support per storey LSt ≤ 2.80 m 

Dimensionierung der mittleren Stütze bei 1-Feldträgern (nebeneinanderliegend)  Dimensioning of centre support for 1-field beams (adjoining) 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 400n1 = 2

n1 = 3

305 390n1 = 4

n1 = 5

Dimensionierung der Auflagerkonsole  Dimensioning of bearing bracket 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1 Bereich ohne Verstärkung
Area without reinforcement 

Bereich mit Verstärkung
Area with reinforcement 

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5

Dimensionierung der mittleren Stütze bei 1-Feldträgern (nebeneinanderliegend)  Dimensioning of centre support for 1-field beams (adjoining) 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 400n1 = 2

n1 = 3
305 390

n1 = 4 *

n1 = 5

Dimensionierung der Auflagerkonsole  Dimensioning of bearing bracket 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1 Bereich ohne Verstärkung
Area without reinforcement 

Bereich mit Verstärkung
Area with reinforcement 

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5
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Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

Maximale Länge der Stütze je Geschoss LSt ≤ 3,50 m  
Maximum length of the support per storey LSt ≤ 3.50 m 

* Nicht möglich
 Not possible 

Dimensionierung der mittleren Stütze bei 1-Feldträgern (nebeneinanderliegend)  Dimensioning of centre support for 1-field beams (adjoining) 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 400n1 = 2

n1 = 3
305 390

n1 = 4 *

n1 = 5

Dimensionierung der Auflagerkonsole  Dimensioning of bearing bracket 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1 Bereich ohne Verstärkung
Area without reinforcement 

Bereich mit Verstärkung
Area with reinforcement 

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4

n1 = 5

Statisches System für Dimensionierung der mittleren Stützen bei 1-Feldträgern
Structural system for dimensioning of centre supports for 1-field beams 
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138 Schüco Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

Stützen für Aluminium-Stapelbalkone
Supports for aluminium stacked balconies

BT (m)  Balkontiefe  Balcony depth
BB (m)  Balkonbreite  Balcony width
BT x BB = A (m²)  Balkonfläche  Balcony area
n1     Anzahl der abzustützenden Balkone über den Stützen
      Number of balconies to be supported above the supports

Eigengewicht je Balkon (inklusive Bodenbelag und Geländer)
Dead load per balcony (including floor covering and balustrade)    g = 1,36 kN/m²
Verkehrslasten  Live loads     p = 4,00 kN/m²

Maximale Fläche des Balkons  
Maximum area of the balcony 

Maximale Länge der Stütze je Geschoss LSt ≤ 2,80 m  
Maximum length of the support per storey LSt ≤ 2.80 m 

Dimensionierung der Stützen bei 1-Feldträgern  Dimensioning of supports for 1-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 690

n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4
305 720

n1 = 5

Dimensionierung der Stützen bei 1-Feldträgern  Dimensioning of supports for 1-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 690
n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4
305 720

n1 = 5 *
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Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

Maximale Länge der Stütze je Geschoss LSt ≤ 3,50 m  
Maximum length of the support per storey LSt ≤ 3.50 m 

Dimensionierung der Stützen bei 1-Feldträgern  Dimensioning of supports for 1-field beams 

Anzahl der abzustützenden Balkone über der Stütze
Number of balconies to be supported above the support 

Fläche A je Balkon (m²)  Area A per balcony (m²) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

n1 = 1

305 690
n1 = 2

n1 = 3

n1 = 4
305 720

n1 = 5 *

* Nicht möglich
 Not possible 

Statisches System für Dimensionierung  
bei 1-Feldträgern
Structural system for dimensioning of  
1-field beams 
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Dimensionierung für Aluminium- 
Kragarmbalkone
Dimensioning for aluminium cantilever  
balconies 

Schüco Kragarmbalkon aus Aluminium
Schüco aluminium cantilever balcony 

Preliminary structural analysis for  
cantilever balconies
Depending on the quality of the existing 
ceiling in the building, the vertical loads may 
need to be transferred to the base point via a 
foundation. The wall-side edge supports are 
dimensioned as part of the project-specific 
structural calculation. 

Statische Vorbemessung für  
Kragarmbalkone
Je nach Beschaffenheit der vorhandenen 
Gebäudedecke müssen eventuell die Vertikal-
lasten über ein Fundament am Fußpunkt 
abgetragen werden. Die Bemessung der 
wandseitigen Randstützen erfolgt durch  
die objektbezogene statische Berechnung. 
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Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 

BT (m)  Balkontiefe  Balcony depth
BB (m)  Balkonbreite  Balcony width
BT x BB = A (m²)  Balkonfläche  Balcony area

Eigengewicht je Balkon (inklusive Bodenbelag und Geländer) 
Dead load per balcony (including floor covering and balustrade) g = 1,36 kN/m²
Verkehrslasten 
Live loads      p = 4,00 kN/m²
Maximale Längen der Stützen je Geschoss 
Maximum lengths of the supports per storey   L = 3,00 m

Ermittlung des Neigungswinkels α
Calculating the angle of pitch α

Beispiel
Ermittlung des Neigungswinkels α der 
Zugstange bei einer Balkonbreite BT = 3,00 m 
und Balkontiefe BT = 1,70 m.
Der Schnittpunkt der Geraden in dem 
Diagramm befindet sich zwischen den Kurven 
40° und 45°. In diesem Fall ist die Zugstange 
unter einem Neigungswinkel von 45°  
anzubringen.

Example
Calculation of the angle of pitch α of the tie 
rod for a balcony width BT = 3.00 m and a 
balcony depth BT = 1.70 m.
The point of intersection of the straight lines 
in the diagram is between the 40° and 45° 
curves. In this instance, the tie rod must be 
installed at an angle of pitch of 45°. 

1)  Mit Verstärkung aus Stahlrohr St 37,  
100 mm x 50 mm x 8 mm im Randprofil 
With St 37 steel tube reinforcement,  
100 mm x 50 mm x 8 mm in edge profile 

Nicht zulässiger Bereich
Outside permissible range 

Legende
Key 

2,302,101,901,701,501,30
1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,50

5,00

35°

40°

45°

50°

50°

4,00

1)

B
al

ko
nb

re
ite

 B
B

 (m
)  

B
al

co
ny

 w
id

th
 B

B
 (m

) 

Balkontiefe BT (m)  Balcony depth BT (m) 

Erforderliche Neigungswinkel der Zugstange
Required angle of pitch of the tie rod 
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Vorschriften und Normen Geländer
Regulations and standards for balustrades 

Mitgeltende Vorschriften und Normen
Bauordnungen der jeweiligen Bundesländer
Bauaufsichtliche Zulassungen für Dübel
Richtlinien für Kindertagesstätten
Schulbau Richtlinie
Krankenhaus Richtlinie
Verarbeiter Richtlinie der Hersteller von 
Füllungen z. B. Trespa
ETB Richtlinie „Bauteile die gegen Absturz 
sichern“ Ausgabe Juni/85
Informationsvorschrift i21 vom  
Bundesverband Metall
Bemessung und Montage von Geländern
Hinweis auf zugelassene Dübel
VOB Teil B §4 Ausführung, 2.1 
Der Auftraggeber hat die Leistung unter 
eigener Verantwortung nach dem Vertrag 
auszuführen. Dabei hat er die anerkannten 
Regeln der Technik und die gesetzlichen 
und behördlichen Bestimmungen zu 
beachten
Montagerichtlinien der Hersteller von 
Geländerbekleidung 

■
■
■
■
■
■

■

■

■
■
■

■

Vorschriften und Normen  Regulations and standards 

ATV DIN 18 360
Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten
Metal construction work, machinists‘ work 

ATV DIN 18 335
Stahlbauarbeiten
Steel construction work 

DIN 1045
Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausführung
Concrete and reinforced concrete; dimensioning and construction 

EC 0
Teilsicherheitsfaktoren
Partial safety factors 

EC 1
DIN EN 1991-1-1

Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke – Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
General effects on load-bearing structures, weights, dead load and dynamic loads in high-rise construction 

EC 9
DIN EN 1999-1-1

Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung; Berechnung, bauliche Durchbildung und Herstellung geschweißter Aluminiumkonstruktionen
Aluminium constructions under predominantly static loading; calculation, structural design and manufacture of welded aluminium constructions 

DIN 18 065
Gebäudetreppen
Building stairwells 

DIN 18 516-4
Außenwandbekleidungen, hinterlüftet; Einscheiben-Sicherheitsglas
Cladding for external walls, rear-ventilated, toughened safety glass 

EC 3
Stahlbauten; Entwurf, Bemessung und Konstruktion
Steel structures; design, calculation and construction 

DIN 50 976
Feuerverzinken von Einzelteilen (Stückverzinken)
Hot dip galvanising of individual components 

DIN 55 928-4
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtung und Überzüge; Vorbereitung und Prüfung der Oberflächen
Corrosion protection of steel components using coatings; preparation and inspection of surface finishes 

DIN 55 928-5
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtung und Überzüge; Beschichtungsstoffe und Schutzsysteme
Corrosion protection of steel components using coatings; colour coating materials and protection systems 

DIN EN 10 088
Nicht rostende Stähle
Corrosion-resistant steel 

ETB RiLi
Bauteile, die gegen Absturz sichern
Building components suitable for safety barrier loading 

GUV
Richtlinien für Schulen; Technische Richtlinien des Glaserhandwerks Nr. 18; Umwehrungen aus Glas
Guidelines for schools; technical guidelines of the German glazier guild no. 18; glass guards 

TRAV
Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen
Technical regulations for the use of safety barrier glazing 

TRLV
Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig, gelagerten Verglasungen
Technical regulations for the use of glazing with linear supports 

ArbStättVo
Arbeitsstättenverordnung
Workshop regulations 

ASR 12/1-3
Arbeitsstättenrichtlinie
Workplace guidelines 

VersStättVo
Versammlungsstättenverordnung
Public building regulations 

UVV
Unfallverhütungsvorschriften
Accident prevention regulations 

GHVO
Geschäftshausverordnung
Regulations governing business premises 

Geländersystem G 45 R
G 45 R balustrade system 

Other applicable regulations and standards
Building regulations of the relevant  
Federal states
General building approvals for expansion 
anchors
Regulations for nurseries
School building regulation
Hospital regulation
Fabricator regulation of the infill  
manufacturer e.g. Trespa
ETB “Safety barrier” guideline, June 1985
Information requirement i21 from the 
Bundesverband Metall 

■

■

■
■
■
■

■
■

Calculation and installation of balustrades
Note on approved anchors
VOB Part B §4 Building, 2.1 
It is the responsibility of the client to carry 
out the service in accordance with the 
contract. The client must observe the 
recognised technical regulations as well as 
statutory and official conditions
Installation guidelines from the  
manufacturer of the balustrade cladding 

■
■
■

■
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Vorschriften und Normen Geländer
Regulations and standards for balustrades 

Vorschriften und Normen  Regulations and standards 

ATV DIN 18 360
Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten
Metal construction work, machinists‘ work 

ATV DIN 18 335
Stahlbauarbeiten
Steel construction work 

DIN 1045
Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausführung
Concrete and reinforced concrete; dimensioning and construction 

EC 0
Teilsicherheitsfaktoren
Partial safety factors 

EC 1
DIN EN 1991-1-1

Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke – Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
General effects on load-bearing structures, weights, dead load and dynamic loads in high-rise construction 

EC 9
DIN EN 1999-1-1

Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung; Berechnung, bauliche Durchbildung und Herstellung geschweißter Aluminiumkonstruktionen
Aluminium constructions under predominantly static loading; calculation, structural design and manufacture of welded aluminium constructions 

DIN 18 065
Gebäudetreppen
Building stairwells 

DIN 18 516-4
Außenwandbekleidungen, hinterlüftet; Einscheiben-Sicherheitsglas
Cladding for external walls, rear-ventilated, toughened safety glass 

EC 3
Stahlbauten; Entwurf, Bemessung und Konstruktion
Steel structures; design, calculation and construction 

DIN 50 976
Feuerverzinken von Einzelteilen (Stückverzinken)
Hot dip galvanising of individual components 

DIN 55 928-4
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtung und Überzüge; Vorbereitung und Prüfung der Oberflächen
Corrosion protection of steel components using coatings; preparation and inspection of surface finishes 

DIN 55 928-5
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtung und Überzüge; Beschichtungsstoffe und Schutzsysteme
Corrosion protection of steel components using coatings; colour coating materials and protection systems 

DIN EN 10 088
Nicht rostende Stähle
Corrosion-resistant steel 

ETB RiLi
Bauteile, die gegen Absturz sichern
Building components suitable for safety barrier loading 

GUV
Richtlinien für Schulen; Technische Richtlinien des Glaserhandwerks Nr. 18; Umwehrungen aus Glas
Guidelines for schools; technical guidelines of the German glazier guild no. 18; glass guards 

TRAV
Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen
Technical regulations for the use of safety barrier glazing 

TRLV
Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig, gelagerten Verglasungen
Technical regulations for the use of glazing with linear supports 

ArbStättVo
Arbeitsstättenverordnung
Workshop regulations 

ASR 12/1-3
Arbeitsstättenrichtlinie
Workplace guidelines 

VersStättVo
Versammlungsstättenverordnung
Public building regulations 

UVV
Unfallverhütungsvorschriften
Accident prevention regulations 

GHVO
Geschäftshausverordnung
Regulations governing business premises 



Der Abstand zwischen Handlauf und Wand 
oder Handlauf und Geländer darf 5 cm nicht 
unterschreiten.
Der Abstand zwischen Stufe zur angrenzenden 
Wand darf nicht größer als 6 cm sein.
The distance between the handrail and the wall 
or between the handrail and the balustrade 
must be at least 5 cm.
The distance between the tread and the 
adjacent wall must not be greater than 6 cm. 

> 5 cm

< 6 cm

> 5 cm

Treppengeländer
Bei Treppenläufen und Treppenpodesten sind 
die freien Seiten – soweit vorhanden – als 
Sicherung gegen Absturz mit Treppenge-
ländern zu versehen. Die Maße müssen den 
Anforderungen der Landesbauordnungen 
bzw. dem Arbeitsschutzrecht des Bundes 
(insbesondere Arbeitsstättenverordnung in 
Verbindung mit den Arbeitsstättenrichtlinien) 
entsprechen. So müssen Geländer bei 
Absturzhöhe bis 12 m mindestens eine Höhe 
von 90 cm (bei Wohngebäuden und anderen 
Gebäuden, die nicht der Arbeitsstättenverord-
nung unterliegen) bzw. 100 cm (bei Arbeits-
stätten) haben. Bei einer Absturzhöhe von 
über 12 m muss die Geländerhöhe mindes-
tens 110 cm für alle Gebäudearten betragen. 

Stair balustrades
For flights of stairs and landings, the open 
sides – where applicable – must be secured 
using stair balustrades, to prevent falling.  
The dimensions must correspond to the 
requirements of the regional building  
regulations and / or the relevant health and 
safety regulations (in particular workplace 
regulations in conjunction with workplace 
guidelines). Where the height of drop is up  
to 12 m, balustrades must have a height of  
at least 90 cm (for residential buildings and 
other buildings that are not subject to 
workshop regulations) or 100 cm (for work-
shops). Where the height of drop is over 12 m, 
the height of the balustrade must be at least 
110 cm for all building types. 

Geländerhöhe
Balustrade height 

Geländerhöhe
Balustrade height 

Kleinkind-Sicherung
Geländer und Umwehrung müssen so ausgelegt 
sein, dass Kindern das Klettern erschwert und der 
sogenannte Leitereffekt vermieden wird.
Safeguard for infants
Balustrades and guards must be designed to 
impede and prevent children from climbing  
(ladder effect). 
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DIN 18065 – Treppen, Geländer, Handlauf
DIN 18065 – stairs, balustrades, handrails 



s

a

u

< 
12

 c
m

Nach Landesbauordnung (LBO) muss der 
Zwischenraum von Geländer bis Podest kleiner 
sein als 12 cm.
The space from the balustrade to the landing 
must be smaller than 12 cm in accordance with 
German local building regulations. 

a  Treppenauftritt (maximal 37 cm)
  Tread depth (maximum 37 cm)
s  Treppensteigung (minimal 14 cm)
  Riser height (minimal 14 cm)
u  Unterschneidung
  Overhang 

a
2

 2 m
1  Geländeruntergurt

Bottom chord of balustrade
2  Messebene

Measuring plane
3  Geländeruntergurt bei Überstufen- 

bzw. Nebenstufenmontage
Bottom chord of balustrade for 
installation of top or side treads

4  Lichte Treppenhausdurchgangshöhe
Clear opening height of stairwell 

Die lichte Treppenhausdurchgangshöhe darf 
an keiner Stelle das Mindestmaß von 2 m 
unterschreiten.
The clear opening height of the stairwell must 
be at least 2 m at every point. 

Installation aid
Taking into account step measurements, the 
stair builder is on the safe side with a constant 
distance of 5 cm, measured vertically from the 
bottom edge of the bottom chord of the 
balustrade to the measuring line of the flight of 
stairs and up to the top edge of the landing. 

Bauhilfe
Bei gleich bleibendem Abstand von 5 cm, 
senkrecht gemessen von der Unterkante des 
Geländeruntergurtes bis zur Messlinie des 
Treppenlaufes und bis zur Podestoberkante, 
liegt der Treppenbauer, bei Berücksichtigung 
der Schrittmaßregel, auf der sicheren Seite. 

Sicherheitskontrolle
Ein Würfel mit der Kantenlänge 15 cm darf 
nicht zwischen Stufe und Geländeruntergurt 
hindurchpassen.
Safety check
A cube with an edge length of 15 cm must not 
be able to fit between the step and the bottom 
chord of the balustrade. 

a (ohne u)
a (without u) 

sTreppenneigung
Angle of pitch of  
the stairs 

=

1

1 2 34 4
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Statische Vorbemessung Balkone
Preliminary structural calculations for balconies 



Allgemeine Hinweise
Die Angaben auf den folgenden Seiten geben Hinweise für die 
Ermittlung der tragenden Aluminiumprofile zu Konstruktions- 
und Kalkulationszwecken im Planungsstadium. Sie ersetzen  
in keinem Fall eine statische Berechnung. Die Werte sind 
Ergebnisse von Berechnungen, denen einige Vereinfachungen, 
z. B. hinsichtlich des statischen Systems und der Belastungen, 
zugrunde liegen. Die Pfostenabstände wurden unter Annahme 
folgender Grundwerte für die Belastung ermittelt.

Horizontale Nutzlast
Wohnräume, Aufenthaltsräume,  
Büroflächen, Flure    qK = 0,5 kN/m
Versammlungsräume    qK = 1,0 kN/m
gemäß DIN EN 1991-1-1/NA

Windlast
Winddruck     q ≤ 0,65 kN/m²
Gebäudehöhe: Binnenland, Windzone 1 h ≤ 18 m
Gebäudehöhe: Binnenland, Windzone 2 h ≤ 10 m

Zulässige Spannungen
Aluminium  
(Rand- und Bodenprofil)   8,8 kN/m²
Stahlverstärkung (S235)   14,0 kN/m²

General information
The information on the following pages provides advice on 
calculating the load-bearing aluminium profiles for design  
and calculation purposes in the planning stage. Under no 
circumstances is this a substitute for a structural analysis.  
The values are the result of estimated calculations based on  
a number of simplifications, e.g. with regard to the structural 
system and loads. The distances between posts have been 
calculated on the following basic assumptions for load:

Horizontal dynamic load
Rooms, reception rooms,
office space, corridors   qK = 0,5 kN/m
Assembly halls     qK = 1,0 kN/m
in accordance with DIN EN 1991-1-1/NA

Wind load
Positive wind load    q ≤ 0,65 kN/m²
Building height: Inland, wind zone 1  h ≤ 18 m
Building height: Inland, wind zone 2  h ≤ 10 m

Permissible stresses
Aluminium 
(edge and base profile)   8,8 kN/m²
Steel reinforcement (S235)   14,0 kN/m²

Eigengewicht  
(systemabhängig, 
jedoch mindestens 
0,25 kN/m)
Dead load 
(system-dependent, 
but at least  
0.25 kN/m) 

Last aus Blumenkasten  
(0,35 kN/m)
Load from flower box 
(0.35 kN/m) 

Holmlast 
(variabel, 0,5 kN/m  
bzw. 1 kN/m)
Transom load
(variable, 0.5 kN/m  
or 1 kN/m) 

Auflehnlast  
(0,15 kN/m)
Unsupported load
(0.15 kN/m) 

Windlast  
(variabel, je nach 
Windzonenbereich 
und Höhe)
Wind load 
(variable, 
depending on wind 
zone area and 
height) 

+ + ++
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Allgemeine statische Vorbemerkung
General information on structural calculation 



BAUAUFSICHTLICH

ALL
GEMEIN

ZUGELAS
EN

S

Dübel
Anchors 

Für die gerissene Zugzone im 
Balkon
For the area in the balcony 
subject to tensile forces 

Objektbezogene statische Berechnung
Kommt ein Objekt zur Ausführung, ist in jedem Fall eine 
objektbezogene statische Berechnung erforderlich. In diesen 
Berechnungen werden Spannungs- und Stabilitätsnachweise 
für die Profile geführt sowie die Auflagerpunkte und Verbin-
dungsmittel nachgewiesen. Grundlage dafür sind die tatsäch-
lich vorhandenen Geometrien und Lasten. Außerdem werden 
die tatsächlichen Auflagerbedingungen, z. B. Befestigung in 
einer Beton- oder Mauerwerkskonstruktion und die daraus 
resultierenden Verformungen, berücksichtigt. Möglicherweise 
ergeben sich bei der Prüfung der statischen Berechnungen 
durch eine Baubehörde neue Voraussetzungen, die bei der 
Erstellung der Berechnung nicht bekannt waren.
Eine Bestellung der Profile sollte daher erst nach Abschluss 
der Prüfung der statischen Berechnung erfolgen. Die Bestel-
lung der Profile vor dem Abschluss der statischen Prüfung ist 
zwar üblich, geht aber auf das Risiko des Metallbauers oder 
des Bauherrn. Das ergibt sich aus den Landesbauordnungen, 
nach denen eine Baugenehmigung erst nach Abschluß der 
Prüfung der statischen Berechnung erteilt werden darf.

Verankerung im Baukörper
Die Beschaffenheit des Verankerungsgrundes ist nach 
Ausführung der Kernbohrung vom verantwortlichen Bauleiter 
auf die Zulässigkeit zu prüfen. Bei Abweichungen sind z. B.  
die Befestigungsmittel (Dübel) neu zu bemessen.

Dübel
Eingesetzte Dübel müssen bauaufsichtlich zugelassen sein. 

Project-specific structural analysis
If a planned project is to be implemented, a project-related 
structural calculation is always required. These calculations 
relate to all proofs of deflection and stability of the profiles, 
and also to calculations relating to bearing points and fixing 
brackets. These are based on the actual geometry and loading. 
In addition, the actual prevailing conditions, for example, 
attachment to a concrete or masonry structure and the 
resulting deformations, must be taken into account. It is 
possible that extra parameters, which were not apparent  
when the calculations were first carried out, come to light 
when the supervising building authorities check the  
structural calculations.
For this reason, profiles should not be ordered until after the 
structural calculations have been verified. The profiles may be 
ordered before the structural checks are completed, but this  
is done at the fabricator’s or customer’s own risk. This results 
from regional building regulations, according to which 
planning permission for building can only be given after  
the structural calculations have been verified.

Anchoring to the building structure
After the core drilling has been carried out the site manager 
responsible must check the quality of the anchorage. In the 
case of discrepancies, the fixings (anchors), for example,  
must be recalculated.

Anchors
Anchors used must be approved by the building authorities. 
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Anwendungsbeispiel
Example

Statische Vorbemessung für Geländer
Preliminary structural analysis for balustrades 

e

h

qK Dimensionierung Handlaufprofil (nur horizontale Nutzlast)
Dimensioning the hand rail profile (horizontal live load only) 

MR,d  =  αM,3  x  Wx1  x  fd  =  1,0  x  2,98 cm3  x  (120 x 10-1)  =  35,76 kNcm  =  0,3576 kNm

Nachweis
Proof MR,d

ME,d ≤  1,0
MR,d

ME,d =  0,31  ≤  1,0
0,3576 KNm

0,1125 kNm
=

fd  = 
1,25

150

γM2

f0 = =  120 x 10-1

ME,d  = 
8

0,75 kN/m x (1,20 m)²
8

qx,d  x  e²
= =  0,1125 kNm

qx,d  =  γF  x  qk  =  1,50  x  0,50 kN/m  = 0,75 kN/m

Wx

Wy

Dimensionierung Pfostenprofil (nur horizontale Nutzlast)
Dimensioning the post profile (for horizontal live load only) 

fd  = 
γM2

f0 =
1,25

150
=  120 x 10-1

Nachweis
Proof 

MR,d

ME,d

1,027 KNm
0,99 kNm

= =  0,96  ≤  1,0
MR,d

ME,d ≤  1,0

qx,d  =  γF  x  qk  =  1,50  x  0,50 kN/m  =  0,75 kN/m

MR,d  =  αM,3  x  Wx2  x  fd  =  1,0  x  8,56 cm3  x  (120 x 10-1)  =  102,72 kNcm  =  1,027 kNm

HE,d  =  qx,d  x  e  =  0,75 kN/m  x  1,20 m  =  0,90 kN

ME,d  =  HE,d  x  h  =  0,90 kN  x  1,10 m  =  0,99 kNm

Pfostenabstand 
Distance between posts

Geländerhöhe 
Balustrade height

Gewählt  Selected

Handlaufprofil 305 930 mit Widerstandsmoment  
Hand rail profile 305 930 with moment of resistance

Pfostenprofil 301 530 mit Widerstandsmoment  
Post profile 301 530 with moment of resistance

Teilsicherheitsbeiwert (veränderliche Last) 
Partial safety factor (variable load)

Horizontale Nutzlast 
Horizontal dynamic load

Korrekturbeiwert 
Correction factor 

e = 1,20 m

h = 1,10 m

Wx1 = 2,98 cm3

Wx2 = 8,56 cm3

γF = 1,50

qK = 0,5 kN/m

αM,3 = 1,0

Der charakteristische Wert der Dehngrenze 
The characteristic value of the proof stress

Teilsicherheitsbeiwert 
Partial material safety factor

Horizontale Nutzlast in x-Richtung 
Horizontal live load in the x-direction

Bemessungswert der 0,2 % Dehngrenze 
Design value of the 0.2 % proof stress

Einwirkende horizontale Nutzlast 
Effective horizontal live load

Bemessungswert der Momenttragfähigkeit 
Design resistance moment values

Bemessungswert des einwirkenden Momentes 
Design values of the effect of actions 

f0 = 150 N/mm²

γM2= 1,25

qx,d = 0,75 kN/m

fd = 120 x 10-1 kN/cm²

HE,d = 0,90 kN

ME,d = 0,1125 kN/m

MR,d = 0,3576 kN/m



Definition „Absturzsichernde Verglasung“
Die absturzsichernde Verglasung muss 
gewährleisten, dass durch ein vorzeitiges  
oder plötzliches Versagen im Falle einer 
stoßartigen Belastung (z .B. durch Personen 
oder Gegenstände) Menschen nicht gefährdet 
werden. Aus diesem Grund sind nicht nur 
statische Lasten (siehe EN 1991), sondern 
auch stoßartige Belastungen nachzuweisen. 
Hierbei wird in weichen und harten Stoß 
unterschieden (DIN 52337 oder EN 12600  
und DIN 52338).
In den Landesbauordnungen ist unter §1 
„Grundsätzliche Anforderungen“ folgendes 
erwähnt: ...„bauliche Anlagen müssen so 
angeordnet, beschaffen und für ihre Benut-
zung geeignet sein, dass die öffentliche 
Sicherheit nicht gefährdet wird. Insbesondere 
dürfen Leben, Gesundheit und die natürliche 
Lebensgrundlage nicht bedroht werden ...“
Mit der Zunahme des Werkstoffes Glas für 
den Einsatz als Geländerfüllung rückt die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung in den 
Mittelpunkt der bauaufsichtlichen Bewertung. 
Dabei geht es in der Regel um die Beantwor-
tung der Frage nach Verkehrssicherheit 
(Schutz vor Verletzungen), der Standsicherheit 
(Lastannahmen), der Resttragfähigkeit 
(Aufnahme von Lasten im Glasbruchfall). 
Diese müssen über statische Nachweise, 
Bauteilversuche, allgemeine Zulassungen bzw. 
Zustimmungen im Einzelfall nachgewiesen 
werden. Die Bestimmungen der ETB-Richtlinie 
„Bauteile, die gegen Absturz sichern“ sind für 
Glas nicht anwendbar.
Die Technischen Regeln für die Verwendung 
von absturzsichernden Verglasungen (TRAV) 
sind zu beachten. 

Definition of “safety barrier glazing”
The safety barrier glazing must guarantee  
that people are not endangered through an 
untimely or sudden collapse in the event of 
impact loads (e.g. by people or objects). For 
this reason, structural loads (see EN 1991)  
and also impact loads must be verified.  
A distinction is made here between soft  
and hard body impacts (DIN 52337 or  
EN 12600 and DIN 52338).
In the regional building regulations,  
the following is listed under §1  
“Basic requirements”... Building systems 
must be laid out, built and made fit for 
purpose in such a way that public safety is  
not endangered. In particular, lives, health  
and the natural basis of life must be not be 
endangered
With the increase in the use of glass as a 
balustrade infill panel, public safety and order 
have become the focus of the assessment by 
the building authorities.
This is usually a matter of answering the 
question of transport safety (protection 
against injury), structural integrity (design 
loads), residual load-bearing capacity  
(carrying loads in the event of glass breakage). 
This must be proved by means of proofs of 
structural integrity, tests on building  
components, general approvals or  
project-specific approvals. The regulations  
of the ETB guideline on “safety barriers”  
do not apply to glass.
The technical regulations on the use of safety 
glazing (TRAV) must be observed. 
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Geländerfüllungen aus Glas
Glass balustrade infill panels 

Füllungselemente aus Glas als  
absturzsichernde Verglasung
Infill units made from glass as  
safety barrier glazing 



Mögliche Halterung
Possible fixing 

Mögliche Glasart
Possible glass type 

Einsetzbare Schüco Systeme
Possible Schüco systems 

Vierseitige Rahmung
Framing on four sides 

ESG
VSG

Geländersysteme G 48 und G 45 R mit umlaufendem Rahmenprofil
G 48 and G 45 R balustrade systems with continuous frame profile 

Zweiseitige horizontale Halterung
Horizontal fixing on two sides 

ESG
VSG

Geländersystem G 60 mit Unter- und Obergurt
G 60 balustrade system with top and bottom chord 

Vierpunktförmige Halterung
Four-point fixing 

ESG*
Geländersysteme G 45 R und Galeria (Edelstahl) mit Punkthalterung
G 45 R and Galeria (stainless steel) balustrade systems with point fixing 

Von der Glasindustrie werden für Umweh-
rungen aus Glas Pendelschlagversuche in 
Anlehnung an die DIN EN 12600 
durchgeführt.

Hieraus resultieren folgende Ergebnisse
Die Anwendung von Glas als Geländer-
füllung sollte vorab bei der zuständigen 
Baubehörde erfragt werden
Bei Abtrennungen und Niveauunterschieden 
von über 1 m wird ausschließlich die 
Verwendung von Verbundsicherheitsglas 
(VSG) empfohlen. Die freien Kanten beim 
Verbundsicherheitsglas müssen mindestens 
gesäumt sein. 

■

■

Umwehrungen – Pendelschlagversuche an Glas für bauliche Anlagen
Barriers – pendulum impact tests on glass for building systems 

Pendulum impact tests must be carried out for 
glass safety barriers by the glazing industry in 
accordance with DIN EN 12600.

This produces the following results
Enquiries should be made with the relevant 
building authorities in advance about the 
use of glass as a balustrade infill
For divisions and differences in levels of 
over 1 m, only laminated safety glass (LSG) 
is recommended. In the case of laminated 
safety glass, the free edges must at least 
have arris edges. 

■

■

ESG = Einscheibensicherheitsglas  Toughened safety glass
VSG = Verbundsicherheitsglas  Laminated safety glass
* Siehe hierzu Glashandbuch der Glasindustrie  See the glass manual from the glazing industry 
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Pendelschlagversuch an Glas für bauliche 
Anlagen
Pendulum impact test on glass for building 
systems 



Die zulässigen Spannungen sind den  
technischen Regeln für linienförmig  
gelagerte Vertikalverglasungen zu entnehmen. 
ESG-Scheiben sind für Einfachverglasungen 
grundsätzlich der Heißlagerungsprüfung  
nach DIN 18516 Teil 4 zu unterziehen. Bei 
Einfachverglasung aus Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) darf der Abstand zwischen 
freier Glaskante und Konstruktionsteilen oder 
weiteren Glasscheiben nicht größer als 50 mm 
sein, sodass kein Stoß auf die freie Kante des 
Glases möglich ist (ansonsten muss die 
Glaskante auf voller Breite geschützt werden).

Des Weiteren sind die Technischen Richtlinien 
des Glaserhandwerkes  „Umwehrungen aus 
Glas“ zu berücksichtigen.

Alle Geländersysteme der Firma Schüco – 
Geländersystem G 48, G 45 R und Edelstahl-
Geländersystem Galeria mit Rahmenhalter 
oder punktförmig gehaltener Verglasung und 
Geländersystem G 60 – sind, bezogen auf die 
TRAV, in die Kategorie C einzuordnen.

Die Folgen der unterschiedlichen Normen  
und deren Auslegung sind jedoch  
wettbewerbsverzerrend.

Um dieses zu vermeiden, sollte im Einzelfall 
immer das Gespräch mit der Baubehörde 
gesucht werden, denn häufig wird nach 
Abstimmung mit der Baubehörde auch 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) als  
Geländerfüllung zugelassen. 

For the permissible tensions, see the technical 
regulations for vertical glazing with linear 
supports. For single glazing, TSG must be 
subject to a heat-soak test in accordance with 
DIN 18516 Part 4. For single glazing using 
toughened safety glass (TSG), the distance 
between the free glass edge and construction 
components or other glass panes must not 
exceed 50 mm, so that no joint is possible on 
the free edge of the glass (otherwise the glass 
edge must be protected along its full width).

In addition, the technical guidelines from the 
glazing manufacturer for “glass barriers” must 
be taken into account.

In line with TRAV, all Schüco balustrade 
systems – G 48, G 45 R, the Galeria stainless 
steel system with frame support or point-fixed 
glazing, and G 60 – must be classified in 
category C.

However, the consequences of the different 
standards and their designs distort  
competition.

To avoid this, each specific case should 
always be discussed with the building 
authorities, since toughened safety glass 
(TSG) is also often approved as a balustrade 
infill by agreement with the building  
authorities. 
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Geländerfüllungen aus Glas
Glass balustrade infill panels 



Wann ist eine Zustimmung im Einzelfall 
erforderlich?
Im Bauordungsrecht wird zwischen  
geregelten und nicht geregelten Baupro-
dukten und Bauarten unterschieden.

Die Zustimmung im Einzelfall ist nicht auf 
weitere Bauvorhaben übertragbar, sondern 
muss jeweils erneut beantragt werden.

Bauprodukte oder Bauarten gelten als  
nicht geregelt, wenn es für sie keine  
technischen Baubestimmungen oder  
allgemeine anerkannte Regeln der Technik 
gibt, oder wenn sie von technischen Baube-
stimmungen wesentlich abweichen.

Wenn für nicht geregelte Bauprodukte  
oder Bauarten auch keine allgemeine  
bauaufsichtliche Zulassung bzw. ein allge-
meines baurechtliches Prüfzeugnis vorliegt, 
oder wenn wesentliche Abweichungen von 
Zulassungen bzw. Prüfzeugnis bestehen,  
ist für die Verwendung dieser Bauprodukte 
oder Bauarten immer eine Zustimmung im 
Einzelfall erforderlich. 

Erlangung einer Zustimmung im Einzelfall für Glasbrüstungen zur  
Absturzsicherung
Obtaining case-specific approval for glass spandrels for safety barriers 

When is project-specific approval required?
In German building regulations, a distinction is 
made between regulated and non-regulated 
building products and building types.

Project-specific approval cannot be transferred 
to other building projects; a new application 
must be made.

Building products or building types are  
non-regulated if there are no technical or 
generally recognised technological regulations 
or if they differ significantly from the technical 
building regulations.

If there is no general building approval or 
general building approval test certificate for 
non-regulated building products or building 
types, or if there are significant differences 
from approvals or the test certificate,  
project-specific approval is always required  
for the use of these building products or 
building types. 
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Allgemeines Merkblatt
General information sheet 



An wen ist ein Antrag zu richten und was 
ist anzugeben?
Laut Landesbauordnung (LBO) bedarf die 
Verwendung von nicht geregelten Bau-
produkten oder Bauarten der Zustimmung  
im Einzelfall durch die oberste Baubehörde 
oder z. B. in Baden-Württemberg durch die 
Landesstelle für Bautechnik.

Dem formlosen Antrag an die Landesstelle 
sind folgende Unterlagen beizufügen

Antragsgegenstand (Bauprodukt bzw. 
Bauart)
Bauvorhaben, Anschrift und Zeichnungen
Antragsteller mit kompletter Anschrift
Bauherr mit kompletter Anschrift und 
Ansprechpartner (z. B. Architekt)
Zuständige Baurechtsbehörde mit  
kompletter Anschrift, gegebenenfalls 
Anschrift des Ausstellers des Stand-
sicherheitsnachweises, gegebenenfalls 
Anschrift der prüfenden Stelle  
(Prüfamt / Prüfingenieur für die Baustatik)

Welche Unterlagen sind dem Antrag zur 
Erläuterung und zum Nachweis der 
Verwendbarkeit im Sinne von der Landes-
bauordnung (LBO) beizufügen?

Beschreibung des Antragsgegenstands in 
allen zur Beurteilung wichtigen Angaben 
(Pläne des Bauvorhabens mit Kennzeich-
nung der Lage der Bauteile in 2-facher 
Ausführung)
Bautechnische Nachweise

Standsicherheit
Brandschutz, Wärme- und Schallschutz 
(falls erforderlich)
Gebrauchstauglichkeit
Exakte Konstruktionszeichnung mit 
eventuellen abweichenden  
Detailangaben 

■

■
■
■

■

■

■
■
■

■
■

Where should the application be made and 
what needs to be submitted?
In line with German local building regulations, 
the use of non-regulated building products or 
building types requires project-specific 
approval from the highest building authority 
or, for example, in Baden-Württemberg, 
through the Office for Building Technology.

The following documentation must be 
included with an informal application to the 
state office

Object of enquiry (building product or 
building type)
Building project, address and drawings
Applicant with full address
Client with full address and contact person 
(e.g. architect)
Relevant building authority with full 
address, if necessary, address of the issuer 
of the proof of structural integrity, if 
necessary, address of the test centre (test 
institute / test engineer for structural 
analysis)

Which information must be enclosed with 
the enquiry for explanation and to verify 
usability in the sense of the German local 
building authority?

Description of the object that is the subject 
of the enquiry with all information important 
to the assessment (plans for the building 
project with labelling of the position of the 
building components in duplicate)
Proofs of structural integrity

Structural integrity
Fire protection, thermal insulation and 
sound reduction (if required)
Fitness for purpose
Exact construction drawing with any 
deviations 

■

■
■
■

■

■

■
■
■

■
■
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Geländerfüllungen aus Glas
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Systembeschreibung
System description 

Füllung
Infill 

Breite x Höhe in mm
Width x height  
in mm 

Prüfnorm
Test standard 

Bericht-Nummer
Report number 

Geländer Galeria mit Punkthalter
Galeria balustrades with point fixing 

Punkthalter
Point fixings 

Baustoffkompaktplatte 6 mm Firma Trepa
6 mm Trepa compact panel 

1190 x 950
In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

12001030

Geländer Galeria mit Punkthalter
Galeria balustrades with point fixing 

Punkthalter
Point fixings 

8 mm Sekurit ESG Planilux
8 mm Sekurit TSG Planilux 

1190 x 950
In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

12001030

Geländer Galeria mit Punkthalter
Galeria balustrades with point fixing 

Punkthalter
Point fixings 

8 mm VSG aus 2 x 4 mm TVG
8 mm LSG made from 2 x 4 mm HSG 

1190 x 950
In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

12001030

Geländer Galeria mit Punkthalter
Galeria balustrades with point fixing 

Punkthalter
Point fixings 

Aluminiumlochblech, Lochdurchmesser  
7 mm, Teilung 28 mm
Aluminium perforated sheet, 7 mm hole 
diameter, 28 mm division 

1190 x 950
In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

12001030

Geländer Galeria mit Punkthalter
Galeria balustrades with point fixing 

Punkthalter
Point fixings 

Edelstahllochblech
Stainless steel perforated sheet 

1190 x 950
In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

12001030

Geländer G 60
G 60 balustrade 

2-seitig gefasst
Held on 2 sides 

8 mm Sekurit ESG Planilux
8 mm Sekurit TSG Planilux 

500 x 753
840 x 753

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.17.98

Geländer G 60
G 60 balustrade 

2-seitig gefasst
Held on 2 sides 

8 mm Sekurit ESG SR 200 weiß (Gussglas)
8 mm Sekurit TSG SR 200 white (cast glass) 

500 x 753
840 x 753

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.19.98

Geländer G 60
G 60 balustrade 

2-seitig gefasst
Held on 2 sides 

8 mm Sekurit ESG Mastercarre (Gussglas)
8 mm Sekurit TSG Mastercarre (cast glass) 

500 x 753
840 x 753

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.201.98

Geländer G 45 R mit Glashalterrahmen
G 45 R balustrade with glass retention 
frame 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm Sekurit ESG Planilux
8 mm Sekurit TSG Planilux 

462 x 574
1162 x 574

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.7.98

Geländer G 45 R mit Glashalterrahmen
G 45 R balustrade with glass retention 
frame 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm Sekurit ESG SR 200 weiß (Gussglas)
8 mm Sekurit TSG SR 200 white (cast glass) 

462 x 574
1162 x 574

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.8.98

Geländer G 45 R mit Glashalterrahmen
G 45 R balustrade with glass retention 
frame 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm Sekurit ESG Mastercarre (Gussglas)
8 mm Sekurit TSG Mastercarre (cast glass) 

462 x 574
1162 x 574

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.9.98

Geländer G 45 R mit Glashalterrahmen
G 45 R balustrade with glass retention 
frame 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm Kinon VSG aus 2 x 4 mm Float mit 
0,76 mm PVB-Folie
8 mm LSG Kinon made from 2 x 4 mm float 
with 0.76 mm PVB foil 

462 x 574
1162 x 574

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.10.98

Geländer G 45 R mit Glashalterrahmen
G 45 R balustrade with glass retention 
frame 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

3 mm Aluminiumblech
3 mm aluminium sheet 

462 x 574
1162 x 574

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.10.98

Systembeschreibung
System description 

Füllung
Infill 

Breite x Höhe in mm
Width x height  
in mm 

Prüfnorm
Test standard 

Bericht-Nummer
Report number 

Geländer G 45 R mit Glashalterrahmen
G 45 R balustrade with glass retention 
frame 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

Aluminiumlochblech, Lochdurchmesser  
7 mm, Teilung 28 mm
Aluminium perforated sheet, 7 mm hole 
diameter, 28 mm division 

462 x 574
1162 x 574

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.12.98

Geländer G 45 R mit Glashalterrahmen
G 45 R balustrade with glass retention 
frame 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

3 mm Aluminiumlochblech, Quadratlochung 
16 mm, Teilung 30 mm
3 mm aluminium perforated sheet, 16 mm 
square punched holes, 30 mm division 

462 x 574
1162 x 574

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.13.98

Geländer G 45 R mit Glashalterrahmen 
(außen), Rahmenhalter 228 032
G 45 R balustrade with glass retention 
frame (outside), frame support 228 032 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm ESG
8 mm TSG 

560 x 764
1260 x 964

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

B-Nr. 8578

Geländer G 45 R mit Klemmhaltern
G 45 R balustrade with retaining 
clamps 

Punkthalter
Point fixings 

8 mm Sekurit ESG Planilux
8 mm Sekurit TSG Planilux 

404 x 752
1104 x 752

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.14.98

Geländer G 45 R mit Klemmhaltern
G 45 R balustrade with retaining 
clamps 

Punkthalter
Point fixings 

8 mm Sekurit ESG SR 200 weiß (Gussglas)
8 mm Sekurit TSG SR 200 white (cast glass) 

404 x 752
1104 x 752

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.15.98

Geländer G 45 R mit Klemmhaltern
G 45 R balustrade with retaining 
clamps 

Punkthalter
Point fixings 

8 mm Sekurit ESG Mastercarre (Gussglas)
8 mm Sekurit TSG Mastercarre (cast glass) 

404 x 752
1104 x 752

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.16.98

Geländer G 48 ohne Riegel
G 48 balustrade without transom 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm Sekurit ESG Planilux
8 mm Sekurit TSG Planilux 

678 x 848
145 x 848

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.1.98

Geländer G 48 ohne Riegel
G 48 balustrade without transom 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm Sekurit ESG Mastercarre (Gussglas)
8 mm Sekurit TSG Mastercarre (cast glass) 

678 x 848
1485 x 848

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.3.98

Geländer G 48 ohne Riegel
G 48 balustrade without transom 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm Sekurit ESG SR 200 weiß (Gussglas)
8 mm Sekurit TSG SR 200 white (cast glass) 

678 x 848
1485 x 848

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.4.98

Geländer G 48 mit Riegel
G 48 balustrade with transom 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm Sekurit ESG Planilux
8 mm Sekurit TSG Planilux 

678 x 848
1485 x 848

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.5.98

Geländer G 48 mit Riegel
G 48 balustrade with transom 

3-seitig gefasst
Held on 3 sides 

8 mm VSG aus 2 x 4 mm Float mit 0,76 mm 
PVB-Folie
8 mm LSG made from 2 x 4 mm float with 
0.76 mm PVB foil 

437 x 870
1485 x 894

In Anlehnung an DIN EN 12600 
und TRAV
Conforming to DIN EN 12600 
and TRAV 

S-137-05-2

Geländer G 48 ohne Riegel
G 48 balustrade without transom 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm VSG aus 2 x 4 mm Float mit 0,76 mm 
PVB-Folie
8 mm LSG made from 2 x 4 mm float with 
0.76 mm PVB foil 

437 x 848
1485 x 1050

In Anlehnung an DIN EN 12600 
und TRAV
Conforming to DIN EN 12600 
and TRAV 

S-137-05-2
ESG = Einscheibensicherheitsglas
TSG = Toughened safety glass
VSG = Verbundsicherheitsglas
LSG = Laminated safety glass
PVB = Polyvinylbutyral
PVB = Polyvinyl butyral 
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Pendelschlagversuche für  
Schüco Geländersysteme
Pendulum impact tests for  
Schüco balustrade systems 



Systembeschreibung
System description 

Füllung
Infill 

Breite x Höhe in mm
Width x height  
in mm 

Prüfnorm
Test standard 

Bericht-Nummer
Report number 

Geländer G 45 R mit Glashalterrahmen
G 45 R balustrade with glass retention 
frame 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

Aluminiumlochblech, Lochdurchmesser  
7 mm, Teilung 28 mm
Aluminium perforated sheet, 7 mm hole 
diameter, 28 mm division 

462 x 574
1162 x 574

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.12.98

Geländer G 45 R mit Glashalterrahmen
G 45 R balustrade with glass retention 
frame 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

3 mm Aluminiumlochblech, Quadratlochung 
16 mm, Teilung 30 mm
3 mm aluminium perforated sheet, 16 mm 
square punched holes, 30 mm division 

462 x 574
1162 x 574

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.13.98

Geländer G 45 R mit Glashalterrahmen 
(außen), Rahmenhalter 228 032
G 45 R balustrade with glass retention 
frame (outside), frame support 228 032 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm ESG
8 mm TSG 

560 x 764
1260 x 964

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

B-Nr. 8578

Geländer G 45 R mit Klemmhaltern
G 45 R balustrade with retaining 
clamps 

Punkthalter
Point fixings 

8 mm Sekurit ESG Planilux
8 mm Sekurit TSG Planilux 

404 x 752
1104 x 752

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.14.98

Geländer G 45 R mit Klemmhaltern
G 45 R balustrade with retaining 
clamps 

Punkthalter
Point fixings 

8 mm Sekurit ESG SR 200 weiß (Gussglas)
8 mm Sekurit TSG SR 200 white (cast glass) 

404 x 752
1104 x 752

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.15.98

Geländer G 45 R mit Klemmhaltern
G 45 R balustrade with retaining 
clamps 

Punkthalter
Point fixings 

8 mm Sekurit ESG Mastercarre (Gussglas)
8 mm Sekurit TSG Mastercarre (cast glass) 

404 x 752
1104 x 752

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.16.98

Geländer G 48 ohne Riegel
G 48 balustrade without transom 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm Sekurit ESG Planilux
8 mm Sekurit TSG Planilux 

678 x 848
145 x 848

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.1.98

Geländer G 48 ohne Riegel
G 48 balustrade without transom 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm Sekurit ESG Mastercarre (Gussglas)
8 mm Sekurit TSG Mastercarre (cast glass) 

678 x 848
1485 x 848

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.3.98

Geländer G 48 ohne Riegel
G 48 balustrade without transom 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm Sekurit ESG SR 200 weiß (Gussglas)
8 mm Sekurit TSG SR 200 white (cast glass) 

678 x 848
1485 x 848

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.4.98

Geländer G 48 mit Riegel
G 48 balustrade with transom 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm Sekurit ESG Planilux
8 mm Sekurit TSG Planilux 

678 x 848
1485 x 848

In Anlehnung an DIN EN 12600
Conforming to DIN EN 12600 

161.5.98

Geländer G 48 mit Riegel
G 48 balustrade with transom 

3-seitig gefasst
Held on 3 sides 

8 mm VSG aus 2 x 4 mm Float mit 0,76 mm 
PVB-Folie
8 mm LSG made from 2 x 4 mm float with 
0.76 mm PVB foil 

437 x 870
1485 x 894

In Anlehnung an DIN EN 12600 
und TRAV
Conforming to DIN EN 12600 
and TRAV 

S-137-05-2

Geländer G 48 ohne Riegel
G 48 balustrade without transom 

4-seitig gefasst
Held on 4 sides 

8 mm VSG aus 2 x 4 mm Float mit 0,76 mm 
PVB-Folie
8 mm LSG made from 2 x 4 mm float with 
0.76 mm PVB foil 

437 x 848
1485 x 1050

In Anlehnung an DIN EN 12600 
und TRAV
Conforming to DIN EN 12600 
and TRAV 

S-137-05-2
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Geländerfüllungen aus Glas
Glass balustrade infill panels 



Stützabstände im Außenbereich
Distances between supports in outside area 

Pfosten-Konsole Aufsatz
Post / bracket, add-on 

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 2,34 m 1,17 m

1,0 m 2,11 m 1,05 m

1,1 m 1,92 m 0,96 m

1,2 m 1,76 m 0,88 m

e e

mit Lochblech1)

with perforated sheet1)

mit Plattenverkleidung  
(geschlossene Füllung)1)

with panel cladding 
(enclosed infill)1)

Pfosten-Konsole Vorsatz
Post / bracket, attachment 

e e

mit Lochblech2)

with perforated sheet2)

mit Plattenverkleidung  
(geschlossene Füllung)2)

with panel cladding 
(enclosed infill)2)

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 2,14 m 1,07 m

1,0 m 1,94 m 0,97 m

1,1 m 1,78 m 0,89 m

1,2 m 1,64 m 0,82 m

1,3 m 1,52 m 0,76 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Edelstahl-Geländersystem Galeria
Galeria stainless steel balustrade system 



Pfosten-Konsole Unterflur
Post / bracket, underfloor 

e e

mit Lochblech1)

with perforated sheet1)

mit Plattenverkleidung  
(geschlossene Füllung)1)

with panel cladding 
(enclosed infill)1)

Hinweis
Alle Anforderungen an Geländer und Umwehrungen  
sind den gültigen Bauordnungen und Ausführungen  
der jeweiligen Länder zu entnehmen. Die maximalen 
Stützabstände beziehen sich ausschließlich auf die 
Grundkonstruktion des Geländers (Handlauf, Geländer-
pfosten, Befestigungskonsole). Bitte beachten Sie die 
maximal möglichen Maße der jeweiligen verwendeten 
Plattenfüllung (Baukompaktplatten, Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) bzw. Verbundsicherheitsglas (VSG)) 
entsprechend der „Einheitlichen Technischen  
Baubestimmung“ (ETB-Prüfung).
1) Randabstand für Dübel beachten
2) Für Aluminium-Balkone geeignet 

Note
All requirements for balustrades and barriers must be 
taken from the currently valid building regulations and 
designs for the respective countries. The maximum 
distances between supports refer exclusively to the  
base construction of the balustrade (handrail, balustrade 
post, fixing bracket). Please note the maximum possible 
dimensions of particular infill panels (compact panels, 
toughened safety glass (TSG) or laminated safety glass 
(LSG)) in line with the uniform technical building 
regulations (ETB test).
1) Adhere to the distance from the edge for anchors
2) Suitable for aluminium balconies 

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 1,97 m 0,98 m

1,0 m 1,80 m 0,90 m

1,1 m 1,66 m 0,83 m

1,2 m 1,54 m 0,77 m

1,3 m 1,43 m 0,72 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Statische Vorbemessung Geländer
Preliminary structural calculations for balustrades 



Stützabstände im Außenbereich
Distances between supports in outside area 

Pfosten-Konsole Aufsatz
Post / bracket, add-on 

e e

mit Füllstäben oder Seile1)

with infill bars or cable1)

mit Füllstäben zwischen Obergurt 
und Untergurt1)

with infill bars between top chord 
and bottom chord1)

Pfosten-Konsole Vorsatz
Post / bracket, attachment 

e e

mit Füllstäben oder Seile2)

with infill bars or cable2)

mit Füllstäben zwischen Handlauf 
und Untergurt2)

with infill bars between handrail 
and bottom chord2)

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 2,34 m 1,17 m

1,0 m 2,11 m 1,05 m

1,1 m 1,92 m 0,96 m

1,2 m 1,76 m 0,88 m

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 2,14 m 1,07 m

1,0 m 1,94 m 0,97 m

1,1 m 1,78 m 0,89 m

1,2 m 1,64 m 0,82 m

1,3 m 1,52 m 0,76 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Pfosten-Konsole Unterflur
Post / bracket, underfloor 

e e

mit Füllstäben oder Seile1)

with infill bars or cable1)

mit Füllstäben zwischen Obergurt 
und Untergurt1)

with infill bars between top chord 
and bottom chord1)

Hinweis
Alle Anforderungen an Geländer und Umwehrungen  
sind den gültigen Bauordnungen und Ausführungen  
der jeweiligen Länder zu entnehmen. Die maximalen 
Stützabstände beziehen sich ausschließlich auf die 
Grundkonstruktion des Geländers (Handlauf, Geländer-
pfosten, Befestigungskonsole). Bitte beachten Sie die 
maximal möglichen Maße der jeweiligen verwendeten 
Plattenfüllung (Baukompaktplatten, Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) bzw. Verbundsicherheitsglas (VSG)) 
entsprechend der „Einheitlichen Technischen  
Baubestimmung“ (ETB-Prüfung).

Der Einsatz und die Anordnung der horizontalen und 
vertikalen Stäbe sind den regionalen Bauvorschriften 
anzupassen.
1) Randabstand für Dübel beachten
2) Für Aluminium-Balkone geeignet 

Note
All requirements for balustrades and barriers must be 
taken from the currently valid building regulations and 
designs for the respective countries. The maximum 
distances between supports refer exclusively to the base 
construction of the balustrade (handrail, balustrade post, 
fixing bracket). Please note the maximum possible 
dimensions of particular infill panels (compact panels, 
toughened safety glass (TSG) or laminated safety glass 
(LSG)) in line with the uniform technical building 
regulations (ETB test).
The use and layout of the horizontal and vertical bars  
must be adjusted to meet regional building regulations.
1) Adhere to the distance from the edge for anchors
2) Suitable for aluminium balconies 

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 1,97 m 0,98 m

1,0 m 1,80 m 0,90 m

1,1 m 1,66 m 0,83 m

1,2 m 1,54 m 0,77 m

1,3 m 1,43 m 0,72 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Statische Vorbemessung Geländer
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Stützabstände im Innenbereich
Distance between supports in inside area 

Pfosten-Konsole Aufsatz
Post / bracket, add-on 

mit Füllstäben oder Seile
with infill bars or cable 

e

e

mit Plattenverkleidung  
(geschlossene Füllung)
with panel cladding 
(enclosed infill) 

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 2,34 m 1,17 m

1,0 m 2,11 m 1,05 m

1,1 m 1,92 m 0,96 m

1,2 m 1,76 m 0,88 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Pfosten-Konsole Aufsatz
Post / bracket, add-on 

e

e

mit Füllstäben zwischen 
Handlauf und Untergurt
with infill bars between 
handrail and bottom chord 

mit Lochblech
with perforated sheet 

Hinweis
Alle Anforderungen an Geländer und Umwehrungen  
sind den gültigen Bauordnungen und Ausführungen  
der jeweiligen Länder zu entnehmen. Die maximalen 
Stützabstände beziehen sich ausschließlich auf die 
Grundkonstruktion des Geländers (Handlauf, Geländer-
pfosten, Befestigungskonsole). Bitte beachten Sie die 
maximal möglichen Maße der jeweiligen verwendeten 
Plattenfüllung (Baukompaktplatten, Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) bzw. Verbundsicherheitsglas (VSG)) 
entsprechend der „Einheitlichen Technischen  
Baubestimmung“ (ETB-Prüfung).
Der Einsatz und die Anordnung der horizontalen und 
vertikalen Stäbe sind den regionalen Bauvorschriften 
anzupassen. 

Note
All requirements for balustrades and barriers must be 
taken from the currently valid building regulations and 
designs for the respective countries. The maximum 
distances between supports refer exclusively to the base 
construction of the balustrade (handrail, balustrade post, 
fixing bracket). Please note the maximum possible 
dimensions of particular infill panels (compact panels, 
toughened safety glass (TSG) or laminated safety glass 
(LSG)) in line with the uniform technical building 
regulations (ETB test).
The use and layout of the horizontal and vertical bars  
must be adjusted to meet regional building regulations. 

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 2,34 m 1,17 m

1,0 m 2,11 m 1,05 m

1,1 m 1,92 m 0,96 m

1,2 m 1,76 m 0,88 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Stützabstände im Innenbereich
Distance between supports in inside area 

Pfosten-Konsole Vorsatz
Post / bracket, attachment 

e

e

mit Füllstäben oder Seile
with infill bars or cable 

mit Plattenverkleidung  
(geschlossene Füllung)
with panel cladding 
(enclosed infill) 

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 2,14 m 1,07 m

1,0 m 1,94 m 0,97 m

1,1 m 1,78 m 0,89 m

1,2 m 1,64 m 0,82 m

1,3 m 1,52 m 0,76 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Pfosten-Konsole Vorsatz
Post / bracket, attachment 

e

e

mit Füllstäben zwischen 
Handlauf und Untergurt
with infill bars between 
handrail and bottom chord 

mit Lochblech
with perforated sheet 

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 2,14 m 1,07 m

1,0 m 1,94 m 0,97 m

1,1 m 1,78 m 0,89 m

1,2 m 1,64 m 0,82 m

1,3 m 1,52 m 0,76 m

Hinweis
Alle Anforderungen an Geländer und Umwehrungen  
sind den gültigen Bauordnungen und Ausführungen  
der jeweiligen Länder zu entnehmen. Die maximalen 
Stützabstände beziehen sich ausschließlich auf die 
Grundkonstruktion des Geländers (Handlauf, Geländer-
pfosten, Befestigungskonsole). Bitte beachten Sie die 
maximal möglichen Maße der jeweiligen verwendeten 
Plattenfüllung (Baukompaktplatten, Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) bzw. Verbundsicherheitsglas (VSG)) 
entsprechend der „Einheitlichen Technischen  
Baubestimmung“ (ETB-Prüfung).
Der Einsatz und die Anordnung der horizontalen und 
vertikalen Stäbe sind den regionalen Bauvorschriften 
anzupassen. 

Note
All requirements for balustrades and barriers must be 
taken from the currently valid building regulations and 
designs for the respective countries. The maximum 
distances between supports refer exclusively to the base 
construction of the balustrade (handrail, balustrade post, 
fixing bracket). Please note the maximum possible 
dimensions of particular infill panels (compact panels, 
toughened safety glass (TSG) or laminated safety glass 
(LSG)) in line with the uniform technical building 
regulations (ETB test).
The use and layout of the horizontal and vertical bars  
must be adjusted to meet regional building regulations. 

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Stützabstände im Außen- oder Innenbereich
Distances between supports in inside or outside area 

Pfosten-Konsolen-Kombination (227 660 / 131 970)
Post / bracket combination (227 660 / 131 970)

e

mit Füllstäben zwischen 
Obergurt und Untergurt2)

with infill bars between top 
chord and bottom chord2)

Pfosten-Konsolen-Kombination (227 669 / 131 970)
Post / bracket combination (227 669 / 131 970)

e

mit Füllstäben zwischen 
Obergurt und Untergurt1)

with infill bars between top 
chord and bottom chord1)

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 1,82 m 0,91 m

1,0 m 1,64 m 0,82 m

1,1 m 1,49 m 0,74 m

1,2 m 1,36 m 0,68 m

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 1,66 m 0,83 m

1,0 m 1,51 m 0,75 m

1,1 m 1,38 m 0,69 m

1,2 m 1,27 m 0,64 m

1,3 m 1,18 m 0,59 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Geländersystem G 60
G 60 balustrade system 



Pfosten-Konsolen-Kombination (227 670 / 131 970)
Post / bracket combination(227 669 / 131 970)

e

mit Füllstäben zwischen Obergurt 
und Untergurt1)

with infill bars between top chord 
and bottom chord1)

Hinweis
Alle Anforderungen an Geländer und Umwehrungen  
sind den gültigen Bauordnungen und Ausführungen  
der jeweiligen Länder zu entnehmen. Die maximalen 
Stützabstände beziehen sich ausschließlich auf die 
Grundkonstruktion des Geländers (Handlauf, Geländer-
pfosten, Befestigungskonsole). Bitte beachten Sie die 
maximal möglichen Maße der jeweiligen verwendeten 
Plattenfüllung (Baukompaktplatten, Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) bzw. Verbundsicherheitsglas (VSG)) 
entsprechend der „Einheitlichen Technischen  
Baubestimmung“ (ETB-Prüfung).

Der Einsatz und die Anordnung der horizontalen und 
vertikalen Stäbe sind den regionalen Bauvorschriften 
anzupassen.
1) Randabstand für Dübel beachten
2) Für Aluminium-Balkone geeignet 

Note
All requirements for balustrades and barriers must be 
taken from the currently valid building regulations and 
designs for the respective countries. The maximum 
distances between supports refer exclusively to the base 
construction of the balustrade (handrail, balustrade post, 
fixing bracket). Please note the maximum possible 
dimensions of particular infill panels (compact panels, 
toughened safety glass (TSG) or laminated safety glass 
(LSG)) in line with the uniform technical building 
regulations (ETB test).
The use and layout of the horizontal and vertical bars  
must be adjusted to meet regional building regulations.
1) Adhere to the distance from the edge for anchors
2) Suitable for aluminium balconies 

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 1,53 m 0,76 m

1,0 m 1,40 m 0,70 m

1,1 m 1,29 m 0,64 m

1,2 m 1,19 m 0,60 m

1,3 m 1,11 m 0,56 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Stützabstände im Außen- oder Innenbereich
Distances between supports in inside or outside area 

Pfosten-Konsolen-Kombination (227 660 / 131 970)
Post / bracket combination (227 660 / 131 970)

e

mit Sicherheitsgläsern zwischen 
Obergurt und Untergurt2)

with safety glass between top 
chord and bottom chord2)

Pfosten-Konsolen-Kombination (227 669 / 131 970)
Post / bracket combination (227 669 / 131 970)

e

mit Sicherheitsgläsern zwischen 
Obergurt und Untergurt1)

with safety glass between top 
chord and bottom chord1)

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 1,82 m 0,91 m

1,0 m 1,64 m 0,82 m

1,1 m 1,49 m 0,74 m

1,2 m 1,36 m 0,68 m

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 1,66 m 0,83 m

1,0 m 1,51 m 0,75 m

1,1 m 1,38 m 0,69 m

1,2 m 1,27 m 0,64 m

1,3 m 1,18 m 0,59 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Pfosten-Konsolen-Kombination (227 670 / 131 970)
Post / bracket combination (227 670 / 131 970)

e

mit Sicherheitsgläsern zwischen 
Obergurt und Untergurt1)

with safety glass between top 
chord and bottom chord1)

Hinweis
Alle Anforderungen an Geländer und Umwehrungen  
sind den gültigen Bauordnungen und Ausführungen  
der jeweiligen Länder zu entnehmen. Die maximalen 
Stützabstände beziehen sich ausschließlich auf die 
Grundkonstruktion des Geländers (Handlauf, Geländer-
pfosten, Befestigungskonsole). Bitte beachten Sie die 
maximal möglichen Maße der jeweiligen verwendeten 
Plattenfüllung (Baukompaktplatten, Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) bzw. Verbundsicherheitsglas (VSG)) 
entsprechend der „Einheitlichen Technischen  
Baubestimmung“ (ETB-Prüfung).
1) Randabstand für Dübel beachten
2) Für Aluminium-Balkone geeignet 

Note
All requirements for balustrades and barriers must be 
taken from the currently valid building regulations and 
designs for the respective countries. The maximum 
distances between supports refer exclusively to the base 
construction of the balustrade (handrail, balustrade post, 
fixing bracket). Please note the maximum possible 
dimensions of particular infill panels (compact panels, 
toughened safety glass (TSG) or laminated safety glass 
(LSG)) in line with the uniform technical building 
regulations (ETB test).
1) Adhere to the distance from the edge for anchors
2) Suitable for aluminium balconies 

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 1,53 m 0,76 m

1,0 m 1,40 m 0,70 m

1,1 m 1,29 m 0,64 m

1,2 m 1,19 m 0,60 m

1,3 m 1,11 m 0,56 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Stützabstände im Außen- oder Innenbereich
Distances between supports in inside or outside area 

Pfosten-Konsolen-Kombination (227 669 / 131 970)
Post / bracket combination (227 669 / 131 970)

e

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 1,66 m 0,83 m

1,0 m 1,51 m 0,75 m

1,1 m 1,38 m 0,69 m

1,2 m 1,27 m 0,64 m

1,3 m 1,18 m 0,59 m

mit Sicherheitsgläsern 
zwischen Obergurt und 
Untergurt2)

with safety glass between top 
chord and bottom chord2)

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Pfosten-Konsolen-Kombination (227 669 / 131 970)
Post / bracket combination (227 669 / 131 970)

e

mit Füllstäben zwischen 
Handlauf und Untergurt
with infill bars between 
handrail and bottom chord 

Hinweis
Alle Anforderungen an Geländer und Umwehrungen  
sind den gültigen Bauordnungen und Ausführungen  
der jeweiligen Länder zu entnehmen. Die maximalen 
Stützabstände beziehen sich ausschließlich auf die 
Grundkonstruktion des Geländers (Handlauf, Geländer-
pfosten, Befestigungskonsole). Bitte beachten Sie die 
maximal möglichen Maße der jeweiligen verwendeten 
Plattenfüllung (Baukompaktplatten, Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) bzw. Verbundsicherheitsglas (VSG)) 
entsprechend der „Einheitlichen Technischen  
Baubestimmung“ (ETB-Prüfung).
Der Einsatz und die Anordnung der horizontalen und 
vertikalen Stäbe sind den regionalen Bauvorschriften 
anzupassen. 

Note
All requirements for balustrades and barriers must be 
taken from the currently valid building regulations and 
designs for the respective countries. The maximum 
distances between supports refer exclusively to the base 
construction of the balustrade (handrail, balustrade post, 
fixing bracket). Please note the maximum possible 
dimensions of particular infill panels (compact panels, 
toughened safety glass (TSG) or laminated safety glass 
(LSG)) in line with the uniform technical building 
regulations (ETB test).
The use and layout of the horizontal and vertical bars  
must be adjusted to meet regional building regulations. 

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 1,82 m 0,91 m

1,0 m 1,64 m 0,82 m

1,1 m 1,49 m 0,74 m

1,2 m 1,36 m 0,68 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Stützabstände ohne Auflehnlast
Distances between supports without unsupported load 

e

Handlauf-Profil-Kombination (131 620) ohne Einschiebling
Handrail / profile combination (131 620) without insert profile 

mit Sicherheitsgläsern zwischen 
Obergurt und Untergurt
with safety glass between top 
chord and bottom chord 

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m* 2,43 m 1,76 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Handlauf-Profil-Kombination (131 620) mit Einschiebling (131 900)
Handrail / profile combination (131 620) with insert profile (131 900) 

e

mit Sicherheitsgläsern zwischen 
Obergurt und Untergurt
with safety glass between top 
chord and bottom chord 

Hinweis
Alle Anforderungen an Geländer und Umwehrungen  
sind den gültigen Bauordnungen und Ausführungen  
der jeweiligen Länder zu entnehmen. Die maximalen 
Stützabstände beziehen sich ausschließlich auf die 
Grundkonstruktion des Geländers (Handlauf, Geländer-
pfosten, Befestigungskonsole). Bitte beachten Sie die 
maximal möglichen Maße der jeweiligen verwendeten 
Plattenfüllung (Baukompaktplatten, Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) bzw. Verbundsicherheitsglas (VSG)) 
entsprechend der „Einheitlichen Technischen  
Baubestimmung“ (ETB-Prüfung).

* Geländerhöhe ist gemäß der jeweils gültigen  
Norm / Vorgaben festzulegen. Es handelt sich hier um 
eine exemplarische Berechnung. 

Note
All requirements for balustrades and barriers must be 
taken from the currently valid building regulations and 
designs for the respective countries. The maximum 
distances between supports refer exclusively to the base 
construction of the balustrade (handrail, balustrade post, 
fixing bracket). Please note the maximum possible 
dimensions of particular infill panels (compact panels, 
toughened safety glass (TSG) or laminated safety glass 
(LSG)) in line with the uniform technical building 
regulations (ETB test).

* Balustrade height must be defined in accordance with 
the relevant standard / regulations This is just an  
example calculation. 

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m* 2,80 m 2,17 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 

171Schüco

St
an

da
rd

s 
an

d 
gu

id
el

in
es

N
or

m
en

 u
nd

 R
ic

ht
lin

ie
n 

Statische Vorbemessung Geländer
Preliminary structural calculations for balustrades 



Stützabstände im Außenbereich
Distances between supports in outside area 

Pfosten-Konsole Vorsatz
Post /  bracket, attachment 

e

e

mit Lochblech1)

with perforated sheet1)

mit Plattenverkleidung  
(geschlossene Füllung)1)

with panel cladding 
(enclosed infill)1)

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 1,46 m 0,73 m

1,0 m 1,32 m 0,66 m

1,1 m 1,21 m 0,61 m

1,2 m 1,12 m 0,56 m

1,3 m 1,04 m 0,52 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Geländersystem G 45 R
G 45 R balustrade system 



e

e

mit Lochblech1)

with perforated sheet1)

mit Plattenverkleidung  
(geschlossene Füllung)1)

with panel cladding 
(enclosed infill)1)

Pfosten-Konsole Unterflur
Post / bracket, underfloor 

Hinweis
Alle Anforderungen an Geländer und Umwehrungen  
sind den gültigen Bauordnungen und Ausführungen  
der jeweiligen Länder zu entnehmen. Die maximalen 
Stützabstände beziehen sich ausschließlich auf die 
Grundkonstruktion des Geländers (Handlauf, Geländer-
pfosten, Befestigungskonsole). Bitte beachten Sie die 
maximal möglichen Maße der jeweiligen verwendeten 
Plattenfüllung (Baukompaktplatten, Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) bzw. Verbundsicherheitsglas (VSG)) 
entsprechend der „Einheitlichen Technischen  
Baubestimmung“ (ETB-Prüfung).
1) Randabstand für Dübel beachten 

Note
All requirements for balustrades and barriers must be 
taken from the currently valid building regulations and 
designs for the respective countries. The maximum 
distances between supports refer exclusively to the base 
construction of the balustrade (handrail, balustrade post, 
fixing bracket). Please note the maximum possible 
dimensions of particular infill panels (compact panels, 
toughened safety glass (TSG) or laminated safety glass 
(LSG)) in line with the uniform technical building 
regulations (ETB test).
1) Adhere to the distance from the edge for anchors 

Geländerhöhe
Balustrade height 

Stützabstände „e“
Distances between supports “e” 

qk = 0,5 kN/m qk = 1,0 kN/m

0,9 m 1,34 m 0,67 m

1,0 m 1,23 m 0,61 m

1,1 m 1,13 m 0,57 m

1,2 m 1,05 m 0,52 m

1,3 m 0,98 m 0,49 m

qK = Horizontale Nutzlast  Horizontal dynamic load 
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Grüne Technologie für den Blauen Planeten
Green Technology for the Blue Planet 

Schüco – Green Technology for the Blue Planet
That means clean energy from solar products and windows. 
And the contribution that Schüco makes to the environment 
with pioneering building envelopes. To be more precise, with 
Energy³: Saving Energy – Generating Energy – Networking 
Energy. Window and façade systems not only save energy due 
to optimum thermal insulation, they also generate energy 
thanks to efficient solar solutions. This creates an excess of 
energy which can be used by means of intelligent networking. 
For building functions, as well as for everyday life. The result is 
a significant step towards energy self-sufficiency. Towards the 
sustainable conservation of natural resources. And for a secure 
future. 

Schüco – Grüne Technologie für den Blauen Planeten
Das ist saubere Energie aus Solar und Fenstern. Und der 
Beitrag, den Schüco mit zukunftsweisenden Gebäudehüllen 
für die Umwelt leistet. Genauer, durch Energy³:  
Energie sparen – Energie gewinnen – Energie vernetzen. 
Fenster- und Fassadensysteme sparen nicht nur Energie durch 
optimale Wärmedämmung, sondern gewinnen auch Energie 
dank effizienter Solarlösungen. So entsteht ein Energieüber-
schuss, der durch intelligentes Vernetzen nutzbar wird.  
Für Gebäudefunktionen ebenso wie für das tägliche Wohnen 
und Leben. Ergebnis: ein bedeutender Schritt Richtung 
Energieautarkie – zur nachhaltigen Schonung natürlicher 
Ressourcen. Und für eine sichere Zukunft. 

1  Schiebetüren für mehr Transparenz
 Sliding doors for greater transparency

2  Lüftung mit Wärmerückgewinnung
 Ventilation with heat recovery

3  Türen mit mehr Sicherheit und Komfort
 Doors with more security and convenience

4  Solarwärme für Trinkwasser und Heizung
 Solar heating for the house and to supply hot 

water

5  Energiemanager
 Energy manager

6  Solarstrom für eine unabhängige und saubere 
Energieerzeugung

 Solar power for independent and clean energy 
generation

7  Fenster, die Strom erzeugen
 Windows that generate electricity

8  Fenster aus Aluminium, Kunststoff oder Stahl
 Windows made of aluminium, PVC-U or steel

9  Sonnenschutz für ein angenehmes Sicht- und 
Klimaverhältnis

 Solar shading for screening and a pleasant 
room environment

10  eMobility mit Solar Carport und Ladesäule
 eMobility with solar carport and charging 

station 
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Unternehmensprofi l
Company Profi le 

Die Schüco International KG ist der führende Anbieter von 
zukunftsweisenden Gebäudehüllen. Das Unternehmen steht 
für weltweite Kompetenz in der Entwicklung und Umsetzung 
von Solarlösungen, Fenstern, Türen sowie Fassaden. 
Kurz: Für Grüne Technologie für den Blauen Planeten. 
Die wichtigsten Fakten im Überblick: 

Schüco International KG is the leading provider of pioneering 
building envelopes. The company is the epitome of global 
expertise in the development and implementation of solar, 
window, door and façade solutions. In short – Green 
Technology for the Blue Planet. Overview of the most 
important facts: 



177SchücoDas Unternehmen
The Company 

Founded
In 1951 in East-Westphalia – a region we 
are still linked to today

Company headquarters
D-33609 Bielefeld 
Karolinenstr. 1–15

Management
Dirk U. Hindrichs 
President and CEO

Expertise
Varied:

Building envelopes specialist
Clean energy from solar sources and 
windows
Reducing CO2 emissions

Protecting the future
In short:
Energy³ – Saving, Generating and 
Networking Energy

■
■

■

International
78 countries

Network
Fabricators, PVC-U fabrication, solar 
installers, architects and investors – in all 
12,000 partners the world can count on.

Employees
… sorry, fellow visionaries. 
Currently over 5250 worldwide, of  
which over 2000 are engineers. All are 
obsessed with quality, innotive and 
committed to a secure future for our 
Blue Planet.

Group turnover
€ 2.38 billion (2010)

Leadership in climate protection
Priceless

Exports
47.8 % – because Energy³ is a model for 
the whole world

Sponsoring partners
Leaders with whom we raise our profile:

Golf: Martin Kaymer, Bernhard Langer, 
Grégory Havret, Peter Hanson,  
Dustin Johnson, Geoff Ogilvy, Miguel 
Ángel Jiménez, Edoardo Molinari, 
Colin Montgomerie, Ian Poulter,  
Álvaro Quirós, Henrik Stenson,  
Bubba Watson, Liang Wenchong
Football: Arminia Bielefeld

Mission statement
Green Technology for the Blue Planet. 
Clean Energy from Solar and Windows. 
To make efficient use of mankind‘s 
greatest energy source: the sun.  
For a reduction of CO2 emissions,  
for a link between climate protection  
and commercial success.

And for a secure future 

■

■

Gründung
1951 in Ostwestfalen – eine Region,  
der wir noch heute verbunden sind

Unternehmenszentrale
D-33609 Bielefeld 
Karolinenstr. 1–15

Geschäftsführung
Dirk U. Hindrichs 
Geschäftsführender und persönlich 
haftender Gesellschafter

Kompetenzen
Vielfältig:

Gebäudehüllenspezialist
Saubere Energie aus Solar und 
Fenstern
Reduzierung von CO2-Emissionen

Sicherung der Zukunft
Zusammengefasst:
Energy³ – Energie sparen, gewinnen und 
vernetzen

■
■

■

Internationalität
78 Länder

Netzwerk
Metallbauer, Kunststoffverarbeitendes 
Handwerk, Solarteure, Architekten und 
Investoren – macht 12.000 Partner, auf 
die sich die Welt verlassen kann.

Mitarbeiter/innen
… pardon: Mitdenker/innen.  
Derzeit 5.250 weltweit. Darunter über 
2.000 Ingenieure. Allesamt qualitäts- 
besessen, innovativ und engagiert  
für die sichere Zukunft unseres  
Blauen Planeten.

Gruppenumsatz
2,38 Milliarden EUR (2010)

Vorbildwirkung beim Klimaschutz
Nicht bezahlbar

Exportanteil
47,8 % – weil Energy³ ein Leitbild für die 
ganze Welt ist

Sponsoring Partner
Vorbilder, mit denen wir größtmögliche 
Aufmerksamkeit erzielen können:

Golfsport: Martin Kaymer, Bernhard 
Langer, Grégory Havret, Peter Hanson, 
Dustin Johnson, Geoff Ogilvy, Miguel 
Ángel Jiménez, Edoardo Molinari, 
Colin Montgomerie, Ian Poulter,  
Álvaro Quirós, Henrik Stenson,  
Bubba Watson, Liang Wenchong
Fußball: Arminia Bielefeld

Mission
Grüne Technologie für den Blauen 
Planeten. Saubere Energie aus Solar  
und Fenstern. Das heißt effiziente 
Nutzung der größten Energiequelle  
des Menschen: Der Sonne. Für eine 
Reduzierung der CO2-Emissionen,  
für die Verbindung von Klimaschutz  
und unternehmerischem Erfolg.

Und für eine sichere Zukunft 

■

■
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Aluminium-Systeme
Aluminium Systems 

Stahl-Systeme
Steel Systems 

Kunststoff-Systeme
PVC-U Systems 

Der multifunktionalen Gebäudehülle 
gehört die Zukunft: Praxisgerechte 
Profile aus Aluminium sind die sichere, 
kreative Basis ganzheitlicher Lösungen 
für Fassaden, Lichtdächer, Fenster, 
Türen, Sonnenschutz, Wintergärten, 
Balkone, Geländer, Schutz- und Sicher-
heitskonstruktionen. Zukunftsweisende 
Fenster- und Fassadenleittechnik von 
Schüco führt einzelne Gebäudesysteme 
zu einer geschlossenen Einheit  
zusammen.

The future belongs to the multi- 
functional building envelope: aluminium 
profiles are the secure and creative basis 
for comprehensive solutions for façades, 
skylights, windows, doors, solar 
shading, conservatories, balconies, 
balustrades, and protection and security 
constructions. Pioneering window and 
building management technology from 
Schüco brings individual building 
systems together into a single unit. 

Mit hochqualitativen Stahlrohr- und 
Stahlprofilsystemen bietet Schüco in 
Deutschland und ausgewählten Ländern 
zusammen mit dem Partner Jansen AG 
Lösungen für Fassaden-, Tor- und 
Türtechnik. Schüco eröffnet damit  
eine weitere Dimension der System- 
kompetenz: Architektonische Freiheit, 
technologische Lösungen für nahezu  
alle Anforderungen und rationelle 
Verarbeitung ergänzen sich optimal.

In partnership with Jansen AG,  
Schüco offers solutions for façade  
and door technology from high quality 
steel tubes and steel profile systems 
both in Germany, and in other selected 
countries. In this way, Schüco is opening 
a new dimension in system expertise: 
architectural freedom, technological 
solutions for almost all requirements  
and efficient fabrication are ideally 
complemented. 

Schüco bietet hochwertige Kunststoff-
Systemtechnik, die sich durch ein breit 
gefächertes Produktprogramm und 
große Gestaltungsvielfalt auszeichnet. 
Funktionssicherheit, attraktives Design, 
Farbenvielfalt und Komfort durch 
einfache Bedienbarkeit sind nur einige 
Vorteile der Kunststoff-Systeme von 
Schüco.

Schüco offers you high quality  
PVC-U system technology which is 
distinguished by its broad range of 
products and comprehensive design 
options. Product reliability, attractive 
designs, a range of colours and the 
comfort of easy operation are only  
some of the advantages of  
Schüco PVC-U systems. 
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Solar-Systeme
Solar Products 

Schüco Design
Schüco Design 

In der multifunktionalen Solar- 
Systemtechnik von Schüco sind alle 
Komponenten zur Wärmebereitung und 
Stromerzeugung perfekt aufeinander 
abgestimmt. Als führender Anbieter von 
Solarstrom- und Solarwärme-Elementen 
garantiert Schüco ein einheitliches 
Montagesystem und somit besonders 
ressourcenschonende Technik.

Within the multifunctionality of  
Schüco’s solar energy technology,  
all the components for solar heating  
and electricity production are perfectly 
integrated. As the leading supplier of 
solar power and solar heating units, 
Schüco guarantees a uniform system of 
assembly and thereby also particularly 
efficient technology. 

Als Spezialist für Aluminium- 
Profiltechnologie bietet Schüco Design 
von der Entwicklung bis zur Produktion 
einschließlich der Oberflächen- 
bearbeitung und -veredelung ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten. Für den 
Maschinenbau, die Industrietechnik  
und die Möbelindustrie fertigt  
Schüco Design umfassende Produkt- 
und Systemlösungen, die mit Funk- 
tionalität, Wirtschaftlichkeit und  
Flexibilität überzeugen.

As a specialist in aluminium profile 
technology, Schüco Design offers a 
broad spectrum of design options, from 
development to production, including 
surface finishing. Schüco Design 
manufactures comprehensive product 
solutions for mechanical engineering, 
industrial technology, advertising and 
the furniture industry, which are 
functional, cost-effective and flexible. 



180 Schüco Das Unternehmen
The Company 

Schüco Technology Center
Schüco Technology Center 

Mit der Eröffnung des Schüco Technology Centers (STC)  
zeigt Schüco seit 2007, was mit Systemlösungen für  
„Energy³ – Energie sparen, gewinnen und vernetzen“  
möglich ist. Mit seinem multifunktionalen Nutzungskonzept 
verbindet das energieeffiziente Gebäude die Funktionen  
eines Bildungs- und Tagungszentrums mit einem  
international akkreditierten Prüfzentrum und einer  
zeitgemäßen Gastronomie. Das STC ist Vorbild und  
Referenz für den Bau attraktiver und energieeffizienter 
Gebäude. 

Since the opening of the Schüco Technology Center (STC)  
in 2007 Schüco has shown what can be achieved with system 
solutions for “Energy³ – Saving, Generating and Networking 
Energy”. With its multi-purpose utilisation concept, the 
energy-efficient building serves as both a training and  
conference centre, with an internationally accredited test 
centre and a modern restaurant. The STC is a model for  
and testimonial to the construction of attractive and  
energy-efficient buildings. 
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Der Schüco International KG wurde am 24.10.92 erstmals  
von der DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von 
Managementsystemen GmbH) das Zertifikat für Qualitäts- 
managementsysteme nach ISO 9001 ausgestellt. Seither wird 
sichergestellt, dass das Qualitätsmanagementsystem bei  
Schüco den Forderungen der ISO 9001 entspricht und  
entsprechend angewendet wird. 

Schüco International KG was first awarded the Certificate  
for Quality Management Systems on 24.10.92 by the DQS 
(Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Management- 
systemen GmbH) in accordance with ISO 9001. Since then,  
it has been ensured that the quality management system at 
Schüco complies with the requirements of ISO 9001 and is  
implemented accordingly. 

Was bedeutet Qualitätsmanagement nach ISO 9001?
Dieses Qualitätsmanagementsystem stellt sicher, dass alle 
Produkte aus dem Hause Schüco nach festgeschriebenen 
Regeln geplant, entwickelt, produziert und ausgeliefert 
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass alle Abteilungen und 
Ressorts, die direkt oder indirekt mit Schüco Produkten zu tun 
haben, ebenfalls die hohen Standards eines zertifizierten 
Qualitätsmanagementsystemes erfüllen. Das bedeutet am 
Ende, dass für die gute Qualität der Produkte und Prozesse alle 
Bereiche und jeder einzelne Mitarbeiter verantwortlich sind. 
Produktbezogene Gütezeichen und / oder Normen werden 
ebenfalls durch das Qualitätsmanagementsystem nach  
ISO 9001 unterstützt. 

What does quality management in accordance with  
ISO 9001 mean?
This quality management system ensures that all products 
from Schüco are planned, developed and produced in  
accordance with specific rules. The prerequisite for this is 
that all the divisions and departments dealing with Schüco 
products either directly or indirectly also meet the high 
standards of a certified quality management system. In the 
end, this means that each individual employee and all areas 
are responsible for the high quality of the products and 
processes. Product-related quality marks and / or standards 
are also supported by the quality management system in 
accordance with ISO 9001. 

Das Schüco Qualitätsmanagement nach ISO 9001
Schüco quality management in accordance with ISO 9001 
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Aluminium ist...
Aluminium is... 

der Bauwerkstoff der Zukunft, da im hohen Maße 
wertbeständig. Nur Aluminium bietet der Architektur die 
Gestaltungsvielfalt in Form und Farbe.

langlebig und wertbeständig, da es weder korrodiert  
noch verrottet. Bauelemente bleiben ein Leben lang ohne 
erhaltende Maßnahmen für die Oberfläche schön wie am 
ersten Tag.

pflegeleicht, wird eloxiert oder farbbeschichtet eingesetzt. 
Außer Reinigen fällt keine Wartung an.

beliebig gestaltbar, und läßt sich mit einem hohen  
Vorfertigungsgrad für Bauprofile verformen. Diese sind 
praktisch in jeder Form herstellbar.

designorientiert, also der ideale Werkstoff zum Einsatz in 
zeitgemäßer Architektur. Alle Formen und Farben sind 
machbar.

nicht brennbar, es wird sogar in Verbindung mit energiever-
zehrenden Materialien zu Feuerschutztüren T90 verarbeitet.

wärmedämmend, Aluminium-Profile für Fenster, Türen und 
Fassaden sind zweischalig und mit Wärmedämmstegen 
verbunden.

energiesparend, Aluminium kann unendlich oft mit 
geringem Energieverbrauch eingeschmolzen werden. Je 
öfter Aluminium recycelt wird, um so wirtschaftlicher ist es.

leicht und stabil, mit einem spezifischen Gewicht von  
nur 2,7 g/cm³ sehr leicht. Daher werden gerade am Bau 
Rohbaukosten gespart. Die Festigkeit ist sehr hoch und 
präzise zu berechnen – also ideal für großflächige Fenster, 
Türen und Fassaden.

sicher, und bedingt durch hohe Festigkeit in Verbindung mit 
Spezialbeschlägen besonders einbruchhemmend.

umweltverträglich, und in keiner Weise schädlich für  
die Umwelt. Auch im Brandfall entstehen keine umwelt- 
schädigenden Stoffe. 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

the building material of the future, as it maintains its 
value. Only aluminium can give architecture such a variety of 
combinations in form and colour.

durable and stable, as it neither corrodes nor rots. Building 
components last a lifetime without the need for further 
surface treatment. It stays as good as new.

easy to maintain, as it is anodised or colour-coated. With 
the exception of cleaning, no maintenance is necessary.

versatile, and can be fabricated into preformed assemblies. 
These can be produced in practically any shape.

a material for design, ideal for use in contemporary 
architecture. All kinds of shapes and colours can be  
produced.

non-flammable, used together with energy-absorbing 
materials to produce T90 fire doors.

thermal insulation, aluminium profiles for windows, doors 
and façades are double-chambered and rolled together with 
insulating bars.

energy efficient, aluminium can be melted down repeat-
edly, expending the minimum amount of energy. Aluminium 
becomes more economical each time it is recycled.

light and stable, with a specific gravity of only 2.7 g/cm³. 
Savings can therefore be made on the cost of the building 
shell. It has a high degree of stability which can be  
calculated with precision, making it ideal for large area 
windows, doors and façades.

secure, and particularly burglar-resistant both because of its 
strength and when used with special fittings.

ecologically harmless, and does not damage the  
environment. Even during fires, no environmental pollutants 
are released. 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Für Sie und die Umwelt ein Gewinn: 
Schüco Systeme aus Aluminium

Aluminium ist leicht, fest, pflegeleicht und korrosions- 
beständig – ein Werkstoff mit langer Lebensdauer.

Aluminium ist präzise formbar – für energiesparende 
Bauteile mit hoher Dichtigkeit, Schall- und Wärmedämmung.

Von dem Mineral Bauxit, aus dem Aluminium gewonnen 
wird, verfügt die Erde über nahezu unerschöpfliche  
Vorkommen.

Der Energiebedarf zur Gewinnung von Aluminium wird 
weltweit zu über 60 % aus umweltfreundlicher und immer 
wieder verfügbarer Wasserkraft gedeckt.

Alt-Aluminium wird schon immer recycelt und behält im 
Wertstoff-Kreislauf seine orginalen Qualitätseigenschaften.

Beim Einschmelzen von Alt-Aluminium sind nur noch 5 % 
des ursprünglichen Energieeinsatzes erforderlich.

Bereits heute bestehen rund 35 % des Aluminium- 
Verbrauchs aus wiederverwertetem Aluminium.  
Der Anteil wächst ständig.

Im Baubereich existiert ein umfassendes  
Wertstoff-Kreislauf-System. 

■

■

■

■

■

■

■

A success for you and the environment: 
Schüco aluminium systems

Aluminium is light, solid and non-corrosive –  
a maintenance-free, long-life material.

Aluminium can be shaped with precision to make energy-
saving building components, sealed against the elements 
and with a high degree of sound and thermal insulation.

The mineral bauxite, from which aluminium is extracted, is 
present in the earth in almost inexhaustible quantities.

Over 60 % of the energy required to extract aluminium 
worldwide is generated from environmentally friendly, 
renewable sources, namely water power.

After aluminium has been recycled, it still retains its quality 
characteristics.

When aluminium is melted down for recycling, only 5 % of 
the original energy input is required.

35 % of aluminium consumption today already consists of 
recycled aluminium. This percentage is steadily increasing.

Comprehensive resource recycling plays an important role 
within the building industry. 

■

■

■

■

■

■

■

■

Zuschnittreste aus den Betrieben und ausgebaute  
Alt-Bauteile werden der Wiederverwendung zugeführt.  
Schüco International KG und seine Partner fördern und  
nutzen diesen Kreislauf seit Jahren. 

Factory cut-offs and reclaimed materials from the renovation 
of old buildings are all recycled for future use. For many years, 
Schüco International KG and its partners have actively em-
ployed and promoted recycling. 

An organisation serving the 
environment 

Materials recycling 

Aluminium and 

environement in 

window and façade 

construction 

Eine Gesellschaft im 
Dienst der Umwelt 

Wertstoffkreislauf 

Aluminium und 

Umwelt im Fenster- 

und Fassadenbau 

Aluminium und Umwelt
Aluminium and environment
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Neue Kontakte – bewährte Beratung
Wir beraten und unterstützen:

Bauherren
Architekten
Behörden
Generalunternehmen
Wohnungsbaugesellschaften

Wir finden Lösungen bei neuen Objekten
Wir helfen bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse
Wir beraten bei der Umsetzung des Leistungsverzeichnisses 
in ein Angebot
Individuelle Trainings zu aktuellen Themen und Normen

Große Pläne – leichte Planung
Wir unterstützen bei:

Ausschreibungen
Bauanschlüssen
Berücksichtigung baupysikalischer Anforderungen
Gestaltungswünschen
Statischen Vorbemessungen
Systemauswahl
Konstruktionsvorschlägen 

■
■
■
■
■
■

■
■
■

■

■
■
■
■
■
■
■
■

New contacts – tried and tested advice
We provide consultancy and support for:

Clients
Architects
Local authorities
General contractors
Housing associations

We find solutions for new projects
We help to create the bill of quantities
We offer advice on translating your bill of quantities into a 
tender
Individual training courses on current topics and new 
standards

Big ideas – straightforward planning
We offer support with:

Specifications
Attachments to building structure
Consideration of physical requirements
Design requirements
Preliminary structural analysis
Choice of system
Design proposals 

■
■
■
■
■
■

■
■
■

■

■
■
■
■
■
■
■
■

Kompetenz
Expertise 
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Der Fachberater Fassadentechnik (FFT) und die  
Gebietsmanager (GM): Service-Leistungen von Schüco

Unsere Arbeit ist für Sie kostenfrei
Wir machen Ideen baubar
Sie sparen Zeit und Arbeit
Sie produzieren profitabler
Sie werden erfolgreicher wachsen 

■
■
■
■
■

Architectural Projects Management and Area Sales:  
Services provided by Schüco

Our service is provided free of charge
We help to bring your ideas to life
You save time and money
You can work more profitably
You will become more successful 

■
■
■
■
■

Kontakt
Contact 

Schüco International KG
Karolinenstraße 1-15 • D-33609 Bielefeld 
Telefon +49 521 783-0 
Telefax +49 521 783-451 
www.schueco.com



Nutzungsbedingungen der Schüco International KG 

für die Nutzung der Schüco Kataloge 

(Kataloglizenz)

Lizenzbedingungen

Durch das Öffnen der Schutzhülle (Plastikfolie) vereinbart der 
Empfänger („Kunde“) des eingeschweißten Katalogs mit der 
Schüco International KG („Schüco“) die nachfolgenden Regelungen.
Falls der Kunde diese Regelungen nicht anerkennen will, ist der
eingeschweißte Katalog ungeöffnet zurückzugeben; eine Nutzung
oder Weitergabe desselben ist dann nicht zulässig. Schüco weist 
ausdrücklich darauf hin, dass die Abgabe von gedruckten 
Informationen in Bezug auf die von Schüco vertriebenen Produkte 
(„Kataloge“) ausschließlich nach Abschluss und zu den Bedingungen 
dieser Kataloglizenzvereinbarung zwischen dem Empfänger und 
Schüco erfolgt. Damit gelten zwischen dem die Kataloge und 
seine Inhalte nutzenden Kunden und Schüco die nachfolgenden 
Regelungen.
Urheber- und Nutzungsrechte 

Die Kataloge und die in ihnen enthaltenen Inhalte und Daten 
(„Kataloginhalte“) sind rechtlich geschützt. Alle Rechte an den 
Kataloginhalten stehen allein Schüco zu.
Nutzungserlaubnis

Der Katalog bleibt im Eigentum von Schüco. Er ist für den Kunden 
persönlich bestimmt und wird diesem leihweise überlassen. Schüco 
gestattet dem Kunden widerruflich, die Kataloginhalte zum Zwecke 
der Arbeitserleichterung bei der Planung von und mit Schüco 
Produkten zu nutzen. Jede Weitergabe des Katalogs bzw. der 
Kataloginhalte an Dritte sowie jede weitergehende Nutzung oder 
Verwertung der Kataloginhalte außerhalb der rechtlichen Grenzen 
– insbesondere solcher des Urheberrechtsgesetzes, des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb und der Bestimmungen dieses 
Vertrages – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Schüco 
unzulässig. Insbesondere die Übernahme bzw. Speicherung der 
Kataloginhalte (vollständig oder teilweise) in Dateien, elektronische 
Datenverarbeitungsanlagen und/oder Speichermedien aller Art ist 
ausdrücklich untersagt.
Anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
das Landgericht Bielefeld, Deutschland, zuständig.

Condiciones de utilización Schüco International KG 

para el empleo del Catálogo Schüco 

(Licencia del Catálogo)

Condiciones de la licencia

Al abrir la bolsa protectora (bolsa de plástico) de este Catálogo, el 
receptor (cliente), se compromete y asume las normas siguientes de 
Schüco International KG (Schüco). En caso de no querer reconocer el 
cliente estas normas, tiene que devolverse este Catálogo sin abrir; la 
utilización o traspaso del mismo queda por tanto prohibido. Schüco 
indica expresamente, que la entrega de información impresa, respecto 
de los productos vendidos (Catálogos) incluso al término y para el 
manejo, se realiza la aceptación de concertación de la licencia del 
Catálogo entre el cliente y Schüco. Por tanto sirven, entre el cliente 
que utilice el Catálogo y su contenido y Schüco, las normas siguientes.
Derechos de autor y de utilización

Los Catálogos y los datos contenidos (“Contenido del Catálogo”) están 
protegidos legalmente. Todos los derechos sobre el contenido del 
Catálogo corresponden a Schüco.
Permiso de utilización

Schüco mantiene el Catálogo en propiedad. El Catálogo es prestado 
a un cliente determinado. Schüco permite la utilización prescriptible, 
del contenido de este Catálogo, para facilitar el trabajo, respecto de la 
planifi cación de y con productos Schüco. Un traslado del Catálogo o su 
contenido a terceros o la utilización del Catálogo o su contenido fuera 
de los términos legales – principalmente respecto de los derechos 
de autor y de utilización, leyes contra la mala competencia y normas 
de este contrato – no esta, sin permiso escrito de Schüco, permitido. 
Principalmente queda expresamente prohibido, la obtención o 
almacenamiento de los datos contenidos en el Catálogo (totales o 
parciales) en elementos de almacenamiento electrónico y/o por 
cualquier otro medio. 
Aplicación de la ley

Se aplicará el derecho alemán. Para cualquier confl icto con este 
contrato es competencia de la Audiencia Provincial de Bielefeld, 
Alemania.

Schüco International KG Conditions of Use 

for the use of Schüco manuals 

(catalogue licence)

Licence conditions

By opening the protective cover (plastic foil) the recipient (“customer”) 
of the shrink-wrapped manual agrees with Schüco International KG 
(“Schüco”) to be bound by the following rules. If the customer is not 
prepared to accept these conditions, the shrink-wrapped manual must 
be returned unopened; use or circulation of the manual is then not 
permitted. Schüco expressly advises that printed information relating 
to the products sold by Schüco (“manuals”) may be transmitted only 
following conclusion of the catalogue licence agreement between the 
recipient and Schüco and on the terms given therein. The following 
conditions therefore apply between Schüco and the customers using the 
manuals and their content.
Copyright and rights of use

The manuals and the content and data they contain (“catalogue 
content”) are protected by law. All rights to catalogue content belong 
exclusively to Schüco.
Permission for use

The manual remains the property of Schüco. It is intended for the 
customer’s personal use and is given to him/her on a loan basis. 
Schüco gives the customer the right, which may also be revoked, to 
utilise the contents of the manual to facilitate their work through the 
use of, procurement of, and planning/design of Schüco products. Any 
dissemination of the manual or its contents to third parties and any 
additional usage or exploitation of catalogue content outside of the law 
– especially copyright law, the law against unfair competition and the 
regulations of this contract – is not permitted without the prior written 
consent of Schüco. In particular, the transfer and storage of catalogue 
content (in full or in part) to fi les, electronic data processing systems 
and/or storage media of any kind is expressly prohibited. 
Applicable law

German law applies. The district court in Bielefeld, Germany is 
responsible for all disputes arising from this contract.

Condizioni stabilite dalla Schüco Inter national KG 

per l’utilizzo dei cataloghi Schüco 

(Licenza cataloghi)

Condizioni di licenza 

Con l’apertura dell’involucro protettivo (foglio in plastica) il destinatario 

(„cliente“) del catalogo sigillato concorda con Schüco International KG 

(„Schüco“) le condizioni sottoindicate. Nel caso il cliente non intenda 

riconoscere queste condizioni, il catalogo deve essere restituito sigillato, 

non aperto; non è ammesso l’utilizzo e la cessione dello stesso. Schüco 

precisa espressamente che la  divulgazione delle informazioni pubblicate 

in relazione ai prodotti commercializzati da Schüco („cataloghi“) avviene 

esclusivamente in seguito ed alle condizioni descritte dal presente 

accordo di licenza cataloghi tra l’utilizzatore e Schüco. Sono pertanto 

valide tra i clienti utilizzatori del catalogo e del suo contenuto e Schüco 

le seguenti condizioni.

Diritti d’autore e d’uso

I cataloghi, i dati ed i contenuti presenti al loro interno („contenuti del 

catalogo“) sono giuridicamente protetti. Tutti i diritti relativi ai contenuti 

dei cataloghi spettano in esclusiva alla Schüco.

Permessi di utilizzo

Il catalogo resta di proprietà della Schüco. E’destinato al cliente 

personalmente e viene ad esso ceduto in prestito. Schüco concede al 

cliente, salvo revoca, i contenuti del catalogo allo scopo di facilitarne il 

lavoro, in riferimento alla progettazione ed all’uso dei prodotti Schüco. 

Non è ammessa alcuna cessione a terzi del catalogo o dei contenuti 

in esso presenti e qualsiasi altro utilizzo o recupero dei contenuti del 

catalogo oltre i limiti stabiliti dalla legge – in particolare in relazione alla 

legge sulla protezione dei diritti d’autore, alla legge contro la concorrenza 

sleale e alle condizioni del presente contratto – senza previo consenso 

scritto da parte di Schüco. In particolare la copia o la memorizzazione 

dei contenuti del catalogo (completa o parziale) in archivi, dispositivi 

elettronici per l’elaborazione dati e/o apparecchiature per l’archiviazione 

di tutti i tipi è espressamente vietata.

Leggi applicabili

Sono valide le leggi in vigore in Germania. Nel caso di contro-versia il 

foro competente è quello di Bielefeld, Germania.

Conditions, défi nies par Schüco International KG, 

visant l’utilisation des catalogues Schüco 

(licence de catalogue)

Conditions de licence 

En ouvrant l’enveloppe protectrice (fi lm plastique), le destinataire 

(ci-après dénommé «client») du catalogue sous fi lm soudé convient 

avec la Sté Schüco International KG (ci-après dénommée «Schüco») 

les règlements qui suivent. Si le client ne veut pas reconnaître 

ces règlements, il devra restituer le catalogue sous son fi lm soudé 

intact; toute utilisation ou communication du catalogue est dans 

ce cas illicite. Schüco attire expressément l’attention sur le fait 

que la fourniture d’informations imprimées (ci-après dénommées 

«catalogues») afférentes aux produits distribués par Schüco a lieu 

exclusivement après conclusion, entre le destinataire et Schüco, du 

présent accord de licence-catalogue et aux conditions de ce même 

accord. De la sorte s’appliquent entre le client utilisant les catalogues 

et leurs contenus d’une part, et Schüco d‘autre part, les règlements 

suivants.

Droits d’auteur et droits d’utilisation 

Les catalogues, les contenus et données (ci-après dénommés 

«contenus des catalogues») qui y fi gurent sont juridiquement protégés. 

Schüco est le propriétaire exclusif de tous les droits protégeant les 

contenus des catalogues.
Autorisation d‘utilisation

Schüco demeure propriétaire du catalogue. Le catalogue est destiné 

personnellement au client et ne lui est remis qu’à titre de prêt. Schüco 

autorise le client, de façon révocable, à utiliser les contenus du 

catalogue dans le but de se faciliter le travail avec les produits Schüco, 

de se procurer et de planifi er des produits Schüco et de planifi er des 

produits Schüco avec ces mêmes produits. Toute communication du 

catalogue ou de ses contenus à des tiers ainsi que toute utilisation ou 

exploitation avancée des contenus du catalogue, débordant des limites 

juridiques – notamment celles fi xées par la loi sur la protection des 

droits d‘auteur, la loi contre la concurrence déloyale et les dispositions 

du présent contrat – sont illicites si Schüco n‘a pas au préalable fourni 

son consentement écrit. Notamment la reprise ou l’enregistrement 

(intégral(e) ou partiel(le)) des contenus de catalogue dans des fi chiers, 

des installations de traitement électronique des données et/ou des 

médias d’enregistrement de toutes sortes est expressément interdit. 

Droit applicable

Le droit allemand sera appliqué. Le tribunal de grande instance 

de Bielefeld en Allemagne sera le seul compétent en cas de litige 

résultant du présent contrat.

Gebruiksvoorwaarden van Schüco Inter national KG 

voor gebruik van de Schüco catalogi 

(catalogus licentie)

Licentievoorwaarden

Wanneer de ontvanger („klant“) de gesealde verpakking (plasticfolie) 
van de catalogus opent, verklaart de klant zich akkoord met de 
volgende regels van Schüco International KG („Schüco“). Als de 
klant niet instemt met deze regels, dient de gesealde catalogus 
ongeopend te worden geretourneerd. Het is dan niet toegestaan 
de catalogus te gebruiken of aan derden te verstrekken. Schüco 
benadrukt dat de verstrekking van gedrukte informatie met betrekking 
tot handelsproducten van Schüco („catalogi“) uitsluitend plaatsvindt 
na overeenstemming over en onder de voorwaarden van deze 
catalogusovereenkomst tussen de ontvanger en Schüco. Daarmee 
zijn de volgende regels van kracht tussen Schüco en de klant die de 
catalogi en de inhoud daarvan gebruikt.
Auteurs- en gebruiksrechten

De catalogi en de inhoud en gegevens daarin („catalogusinhoud“) zijn 
wettelijk beschermd. Schüco behoudt het alleenrecht op de volledige 
inhoud van de catalogi.
Toegestaan gebruik

De catalogus blijft eigendom van Schüco. Deze is bedoeld voor 
persoonlijk gebruik door de klant en wordt aan de klant in bruikleen 
gegeven. Schüco geeft de klant herroepelijk toestemming de 
catalogusinhoud te gebruiken voor het werken met, verkrijgen 
van en plannen met Schüco producten. Het verstrekken van de 
catalogus of de catalogusinhoud aan derden alsmede ieder ander 
gebruik of ander profi jt van de catalogusinhoud buiten de wettelijke 
grenzen – in het bijzonder wetten op het gebied van auteursrecht, 
oneerlijke concurrentie en de bepalingen van deze overeenkomst – is 
verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schüco. 
In het bijzonder het (geheel of gedeeltelijk) overnemen of opslaan 
van catalogusinhoud in bestanden, elektronische systemen voor 
gegevensverwerking en/of opslagmedia van welke aard dan ook is 
verboden. 
Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Duits recht van toe passing. 
Eventuele geschillen voortvloeiende uit of samenhangende 
met deze voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de 
arrondissementsrechtbank in Bielefeld, Duitsland.
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Achtung, vor dem Öffnen bitte lesen!  Important: please read before opening  
Attention, lire ceci avant l‘ouverture!  ¡Atención, léase antes de abrir!  
Attenzione, leggere prima di aprire!  Let op! Lees dit vóór het openen!
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