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18. Gelochte Antrittskante

An Stufen oder Treppenpodesten 
angeschweißte gelochte Antritts-
kante zur Rutschhemmung und 
Erhöhung der Tragfähigkeit sowie 
der optischen Hervorhebung der 
Stufenvorderkante.

10. Schnitte

An Metallrosten können Ab-, 
Schräg- oder Ausschnitte erforder-
lich sein, die wiedermit einem Rand 
versehen werden.

14. Ausnehmung

Eine Ausnehmung ist eine Ausklin-
kung der Stäbe an der Aufl ageseite. 
Dadurch soll ein Niveauausgleich 
zwischen Oberkante Gitterrost und 
den benachbarten Konstruktionen 
erreicht werden. Es ist darauf zu 
achten, dass die Tragfähgikeit ge-
sichert bleibt.

19. Rutschhemmung A

Schweißpressroste erhalten durch 
die Ausnehmung der Tragstäbe 
eine verbesserte Rutschhem-
mung.

11. Kleinstschnitte

Ab-, Schräg- oder Ausschnitte, de-
ren Schnittlänge je Einzelfall kleiner 
als 0,5 lfdm ist.

15. Unterkonstruktion

Bauteil, auf dem die Metallroste 
aufl iegen.

Rutschhemmung B

Pressroste erhalten an den Ober-
kanten ihrer Trag- und/oder Quer-
stäbe zusätzliche Ausnehmungen 
zur Erhöhung der Rutschhem-
mung.

12. Fußleiste

Eine Randeinfassung, die über die 
Gitterrostoberkante hinausragt. Sie 
muss mindestens 130 mm höher 
sein als die Gitterrostoberkante.

Rutschhemmung C

Blechprofi lroste sind durch ihre 
Oberfl ächenstrukturierung rutsch-
hemmend.

13. Aufstelzung

Eine Aufstelzung ist notwendig, 
wenn zwischen Gitterrost- und Ein-
leghöhe ein Ausgleich zu schaffen 
ist. Sie wird vorzugsweise durch 
eine entsprechende Randausbil-
dung oder ein untergeschweißtes 
Rohr erreicht.

16. Aufl age

Die geplante Aufl agelänge muss 
mindestens 30 mm betragen. Im 
Betriebszustand darf die Aufl age-
länge das Maß von 25 mm nicht 
unterschreiten. Abweichungen 
sind zulässig, wenn durch konst-
ruktive Maßnahmen ein Verschie-
ben der Metallroste in Tragrichtung 
zwangsläufi g verhindert wird.

17. Seitenplatte

Seitlich an den Stufen ange-
schweißte Platten mit Bohrungen 
zum Anschrauben an eine Trep-
penwange.
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Gelochte Antrittskante

Blechprofi lroste

Metallroste werden in Gitterroste 
(Schweißpressroste, Pressroste) 
und Blechprofilroste unterschie-
den.

Gitterroste sind tragfähige, 
plattenförmige Körper, deren 
Flachseiten viele durchgehende 
Öffnungen in regelmäßiger An-
ordnung haben, so dass der freie 
Querschnitt gewöhnlich über 
70% liegt. Gitterroste bestehen 

aus senkrecht stehenden Trag-
stäben, die parallel zueinander 
angeordnet sind und in regelmä-
ßigen Abständen von Querstäben 
gekruzt und verbunden werden 
und mit einer umlaufenden Rand-
einfassung versehen sind.

Blechprofilroste sind aus Ble-
chen geformte C-Profile, die an 
der Oberfläche unterschiedlich 
geformte Ausnehmungen und 

Profilierungen haben. Diese Pro-
filierungen ergeben eine beson-
dere Stabilität und Rutschhem-
mung.

Giiterroste und Blechprofilroste 
werden als leicht montierbare 
tragende Fertigelemente ver-
wendet, und zwar insbesondere 
für begehbare und befahrbare 
Bodenflächen, Abdeckungen, 
Bühnen, Laufstege, Treppen, 

Podeste, Tritte und vieles an-
dere mehr. Bestimmend für die 
Verwendung sind die gute Licht- 
und Luftdurchlässigkeit, die hohe 
Tragfähigkeit bei geringen Eigen-
gewicht, der einfache Ein- und 
Ausbau, die rutschhemmende 
Oberfläche und der Umstand, 
dass Flüssigkeiten und Schmutz 
sich nicht ablagern können - Vor-
teile, die von entscheidender Be-
deutung sind.Heben • Fördern • Lagern • Verbinden
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denfl ächen, Abdeckungen, Büh-
nen, Laufstege, Treppen, Podes-

te, Tritte und vieles andere mehr. 
Bestimmend für die Verwendung 
sind die gute Licht- und Luftdurch-
lässigkeit, die hohe Tragfähigkeit 
bei geringem Eigengewicht, der 
einfache Ein- und Ausbau, die 
rutschhemmende Oberfl äche und 
der Umstand, dass Flüssigkeiten 
und Schmutz sich nicht ablagern 
können – Vorteile, die von ent-
scheidender Bedeutung sind.

9. Stützweite (Tragstabrichtung)

Das Maß von Mitte zu Mitte Aufl a-
ger. Stützweite im Lichten (Spann-
weite) ist das lichte Maß zwischen 
zwei Aufl agern.

3. Randeinfassung

Eine in der Regel in Tragstabhöhe 
allseitige Rostumrandung: Parallel 
mit den Tragstäben = Randeinfas-
sung in Tragstabrichtung; parallel 
mit den Querstäben = Randeinfas-
sung in Querstabrichtung

2. Querstäbe

Verbindungsstäbe quer zu den 
Tragstäben, die an den Kreu-
zungsstellen mit den Tragstäben 
verschweißt und/oder verpresst 
sind.

4. Maschenweite

Der lichte Abstand zwischen Trag-
stäben bzw. zwischen Querstäben.

5. Maschenteilung

DDas Maß von Mitte zu Mitte 
Tragstab und von Mitte zu Mitte 
Querstab.

1. Tragstäbe

Die die Belastung tragenden, pa-
rallel zueinander liegenden Stäbe 
zwischen zwei Rostaufl agen.

6. Blechprofi lroste

Blechprofi lroste werden durch Lo-
chen und Verformen aus Blechen 
hergestellt. Je nach Anwendungs-
bereich gibt es unterschiedliche 
Höhenprofi lierungen, Breiten und 
Höhen.

7. Länge (Tragstabrichtung)

Das Außenmaß eines Metallros-
tes in Tragstabrichtung. Dieses 
Maß wird auch dann als Länge 
bezeichnet, wenn es kleiner ist als 
die Breite.

8. Breite (Querstabrichtung)

Das Außenmaß in Querstabrich-
tung. Dieses Maß wird auch dann 
als Breite bezeichnet, wenn es 
größer ist als die Länge.
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rutschhemmende Oberfl äche und 
der Umstand, dass Flüssigkeiten 
und Schmutz sich nicht ablagern 
können – Vorteile, die von ent-
scheidender Bedeutung sind.

9. Stützweite (Tragstabrichtung)

Das Maß von Mitte zu Mitte Aufl a-
ger. Stützweite im Lichten (Spann-
weite) ist das lichte Maß zwischen 
zwei Aufl agern.

3. Randeinfassung

Eine in der Regel in Tragstabhöhe 
allseitige Rostumrandung: Parallel 
mit den Tragstäben = Randeinfas-
sung in Tragstabrichtung; parallel 
mit den Querstäben = Randeinfas-
sung in Querstabrichtung

2. Querstäbe

Verbindungsstäbe quer zu den 
Tragstäben, die an den Kreu-
zungsstellen mit den Tragstäben 
verschweißt und/oder verpresst 
sind.

4. Maschenweite

Der lichte Abstand zwischen Trag-
stäben bzw. zwischen Querstäben.

5. Maschenteilung

DDas Maß von Mitte zu Mitte 
Tragstab und von Mitte zu Mitte 
Querstab.

1. Tragstäbe

Die die Belastung tragenden, pa-
rallel zueinander liegenden Stäbe 
zwischen zwei Rostaufl agen.

6. Blechprofi lroste

Blechprofi lroste werden durch Lo-
chen und Verformen aus Blechen 
hergestellt. Je nach Anwendungs-
bereich gibt es unterschiedliche 
Höhenprofi lierungen, Breiten und 
Höhen.

7. Länge (Tragstabrichtung)

Das Außenmaß eines Metallros-
tes in Tragstabrichtung. Dieses 
Maß wird auch dann als Länge 
bezeichnet, wenn es kleiner ist als 
die Breite.

8. Breite (Querstabrichtung)

Das Außenmaß in Querstabrich-
tung. Dieses Maß wird auch dann 
als Breite bezeichnet, wenn es 
größer ist als die Länge.
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Metallroste werden in Gitterroste 
(Schweißpressroste, Pressroste) 
und Blechprofi lroste unterschie-
den.

Gitterroste sind tragfähige, plat-
tenförmige Körper, deren Flachsei-
ten viele durchgehende Öffnungen 
in regelmäßiger Anordnung ha-
ben, so dass der freie Querschnitt 
gewöhnlich über 70 % liegt. Git-
terroste bestehen aus senkrecht 
stehenden Tragstäben, die parallel 
zueinander angeordnet sind und in 
regelmäßigen Abständen von Quer-
stäben gekreuzt und verbunden 
werden und mit einer umlaufenden 

Randeinfassung versehen sind.

Blechprofi lroste sind aus Ble-
chen geformte C-Profi le, die an 
der Oberfl äche unterschiedlich 
geformte Ausnehmungen und 
Profi lierungen haben. Diese Profi -
lierungen ergeben eine besondere 
Stabilität und Rutschhemmung.

Gitterroste und Blechprofi lros-
te werden als leicht montierbare 
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Checkliste

Notizen Ansprechpartner

Anwendungsbeispiele

Einsatzbereich: p Privat p Industrie
  (Haus und Garten, Zuwegung, 
  behindertengerecht)

 p öffentlicher Bereich p Gestaltung
  (Kankenhäuser, Schulen, Sport-
  stätten, Kita, Altenheime usw.)

Belastung: p begehbar p befahrbar

Maschenweite: p engmaschig p weitmaschig

Rutschhemmung/Gleitschutz: p ja p nein

Werkstoff: ..............................................................................................

Tragstablänge: .................. mm
 (Distanz zwischen den Aufl agen - siehe Rückseite Abb. Länge „Tragstabrichtung“)

Querstabbreite: .................. mm

Befestigungsmaterial: ..............................................................................................

Stand 07/2012. Technische Änderungen vorbehalten
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