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Abb. 1: Vorstehende Tritte

„Stägeli uf, Stägeli ab, juhe!“
Eine lineare Gleichung als Schrittmaßregel für Treppen

René Schelldorfer

In der Architektur wird mithilfe einer linearen Gleichung – der „Schritt-
maßregel“ – ein Grundprinzip der Treppenkonstruktion beschrieben. 
Schülerinnen und Schüler messen Treppen im eigenen Schulhaus aus 
und untersuchen, ob die Schrittmaßregel erfüllt ist. In der Klasse wird 
diskutiert, was Abweichungen von der Schrittmaßregel bedeuten. Ein 
Konstruktionsverfahren aus der Berufspraxis führt darüber hinaus zu 
Ähnlichkeitsüberlegungen und zum Arbeiten mit Funktionsgraphen. 
Anhand dieses Sachkontextes erleben die Schülerinnen und Schüler 
eine authentische Erschließung der Lebensumwelt mithilfe der  
Mathematik.

Artur Beul (1915 – 2010), einer der be-
rühmtesten Schweizer Liederkomponisten, 
beschrieb im Lied „Stägeli uf, Stägeli ab“ 
(„Treppauf, treppab“) die Treppe als Sinn-
bild für das eigene Leben, in dem es auf- 
aber auch abwärts gehen kann und vertonte 
dies auf unterhaltsame Art und Weise. Im 
Alltag benutzen wir Treppen natürlich ohne 
groß über sie nachzudenken. Mithilfe der 
Mathematik kann auf einfache Art und 
Weise ein Grundprinzip bei der Treppen-
konstruktion formuliert und untersucht 
wer den: Die Schrittmaßregel ist eine den 
Architektinnen und Architekten bestens 
bekannte Formel, welche beim Treppenbau 
angewendet wird.

Einstieg ins Thema
Mit einigen Bildern verschiedener Treppen 
(Wohnhaustreppe, Treppe im Wald, Keller-
treppe, Treppe in öffentlichem Gebäude, 

gerade und wendelförmige Treppen ...) kann 
das Thema in der Jahrgangsstufe 7 bei den 
„Linearen Gleichungen“ eingeleitet werden. 
Die Fragen „Kennst du Treppen, die an-
genehm zu begehen sind?“, „Kennst du 
Trep  pen, die unangenehm zu begehen 
sind?“ und „Woran liegt das wohl?“ sollen 
im weiteren Verlauf anhand realer Treppen 
mit mathematischen Mitteln untersucht 
wer den. Diese Fragen führen bei den Schü-
lerinnen und Schülern zu ersten Überle-
gungen: Einige Treppen werden geschil dert, 
unangenehme Treppen sind z. B. „stei le“ 
Treppen, die (nasse) Treppe im Hal len bad, 
aber auch die sehr lange Treppe auf der 
kürzlich erlebten Wanderung.

Nun kann die „Schrittmaßregel“ vor-
gestellt werden (siehe Einleitung der Ko-
piervorlage 1): 2h + b = 63 (in Zenti-
metern), wobei h die Höhe einer Stufe und 
b die Auftrittsbreite bezeichnet. Quellen 

siehe z. B. Warth (1903), Ehrmann et al. 
(2008), Kohler (2011), Dornbach (2012). 
Diese Schrittmaßregel wurde vom fran-
zösischen Mathematiker, Ingenieur und Ar-
chitekten François Blondel (1617 – 1686) 
entwickelt. Er legte in seinem Buch Cours 
d’architecture von 1683 den Stufenmaßen 
die durchschnittliche Länge des mensch-
lichen Schrittes zugrunde, die in der Formel 
als Zahl 63 auftritt. Blondel entwickelte 
zudem die beiden weiteren Formeln, die 
auf der Kopiervorlage 2 auftreten, die „Si-
cherheitsregel“ b + h = 46 und die „Be-
quemlichkeitsregel“ b – h = 12. Bei Trep-
pen mit vorstehenden Tritten wird die Auf-
trittsbreite b − wie in Abb. 1 dargestellt − als 
horizontaler Abstand zwischen den Tritt-
enden gemessen.

Daten von „draußen“ und  
Diskussion
„Sind nach der Schrittmaßregel gebaute 
Treppen immer angenehm zu begehen?“, 
„Lassen sich angenehm zu begehende 
Trep pen #nden, die der Schrittmaßregel 
nicht genügen?“ Die Aufgaben der Kopier-
vorlage 1 dienen der eigenständigen Er-
kundung dieser Fragen und werden sinn-
vollerweise in Kleingruppen bearbeitet. 
Schon während des Ausmessens der Trep-
pen auf dem Schulareal #nden Diskus-
sionen statt, was eine Treppe „angenehm 
zu begehen“ macht und wie der Zusammen-
hang zur Schrittmaßregel ist. Bei den von 
den Schülerinnen und Schülern schon viel-
fach begangenen Treppen wird nun beim 
erneuten Begehen im Rahmen dieser Auf-
gabe darauf geachtet, wie angenehm die 
Begehung tatsächlich ist, verschiedene 
Wahr nehmungen werden ausdiskutiert.

Die in den Gruppen erworbenen Er-
kennt nisse werden anschließend in der 
Klasse ausgetauscht. Da viele Treppen die 
Schrittmaßregel nicht exakt erfüllen und 
auch in der Literatur oft ein Bereich an-
gegeben ist, wird in Aufgabe 1 anstelle der 
63 cm der Formel ein Bereich von 62 cm 
bis 64 cm als Kriterium für „Regel erfüllt“ 
notiert. 
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Abb. 2: Bei einem Experiment festgestellte durchschnittliche Schrittlängen

Abb. 3: Treppenmessungen

Zeigt die Auswertung der durchschnitt-
lichen Schrittlänge aus Aufgabe 2 wie in 
Abb. 2 deutlich größere Werte als 63 cm, 
kann ergründet werden, woran dies liegen 
könnte: Aktives Gehen statt gemütliches 
Schlendern könnte ein Grund sein. Seit 
Warth (1903) vor über 100 Jahren für         
die Schrittmaßregel einen Bereich von 
60 – 63 cm angegeben hat, hat die durch-
schnittliche Körpergröße um etwa 10 cm 
zugenommen, dies ist ein weiterer mög-
licher Grund. 

Bei der Tabelle zu den ausgemessenen 
Treppen (siehe auch Abb. 3) sind diejeni-
gen Treppen interessant, welche die Regel 
nicht erfüllen. Hier können beispielsweise 
folgende Typen von Treppen auftreten:
• 2h + b > 64 wegen zu großer Stufenhöhe, 

unangenehm zu begehen

• 2h + b > 64 wegen großer Auftrittsbreite, 
angenehm zu begehen;

• 2h + b < 62 wegen zu kleiner Auftritts-
breite, unangenehm zu begehen;

• 2h + b < 62 wegen geringer Stufenhöhe, 
angenehm zu begehen.

Es lohnt sich, den unterschiedlichen Ein-
!uss der beiden Variablen zu erarbeiten, da 
Abweichungen von der Schrittmaßre  gel 
zum Vor- oder Nachteil der Treppenbenut-
zer sein können: Eine große Auftrittsbreite 
ist im Gegensatz zu einer großen Stufenhö-
he hilfreich, umgekehrt erleichtert eine 
klei ne Stufenhöhe das Treppensteigen, 
nicht aber eine kleine Auftrittsbreite. Bei 
gewendelten Treppen wird die Auftritts-
breite in der Mitte der Treppenstufe ge-
messen. Hier kann insbesondere erwähnt 

werden, dass auf solchen Treppen ver-
schieden angenehme Gehwege möglich 
sind (Auß en seite, Innenseite).

Die anschließenden Aufgaben 4 bis 10 
auf der Kopiervorlage 2 eignen sich zur 
selbstständigen Bearbeitung. Im Voraus 
kann besprochen werden, was die „Be-
quem lichkeitsregel“ und die „Sicherheits-
regel“ aussagen und wieso die Regeln (in 
einem angemessenen Wertebereich für b 
und h) sinnvoll sind. Für Aufgabe 6 muss 
die Struktur der Schrittmaßformel und da-
mit der Ein!uss der einzelnen Variablen 
verstanden werden. Wertvoll ist hier der 
Vergleich der Begründungen in der Klasse. 
„Die Zunahme bei b muss bei 2h ausge-
glichen werden.“ könnte der Anfang einer 
guten Schülerantwort lauten. 

Mit einem die gesamte Unterrichtsse-
quenz abschließenden Auftrag, selbststän-
dig zusammenzufassen, was man gelernt 
hat, erhalten die Lernenden Gelegenheit, 
die als zentral empfundenen Aspekte in ei-
genen Worten zu formulieren, vgl. Abb. 4. 
Die Lehrperson gewinnt einen Einblick in 
die den Schülerinnen und Schülern bedeut-
sam erscheinenden Gesichtspunkte und 
Schluss folgerungen. Eine solch persön-
liche Zusammenfassung bietet überdies die 
Möglichkeit zur aktiven Sprachproduktion, 
der angemessenen Verwendung der neu er-
lernten Fachbegriffe und der Verknüpfung 
mit schon vorhandenem Wissen.

Betonung des funktionalen 
Aspekts
Ist nicht nur die lineare Gleichung, sondern 
auch die lineare Funktion bekannt, so lässt 
sich der funktionale Aspekt stärker beto-
nen, indem gra#sche Darstellungen ein-
bezogen werden. Für die Schrittmaßregel 
werden in der Literatur statt des Wertes 
63 cm oft Grenzen angegeben, ebenso wird 
für die Auftrittsbreite b ein Bereich an ge-
geben, sodass im Unterricht der Jahrgangs-
stufe 9 mit dem Ungleichungssystem

59 ≤ 2h + b ≤ 65 und 26 ≤ b ≤ 32
für angenehm zu begehende Treppen an-
stelle der Schrittmaßregel gearbeitet wer-
den kann. Die Werte ausgemessener Trep-
pen können in die gra#sche Darstellung 
dieses Ungleichungssystems eingetragen 
werden. Weiter können alle ganzzahligen 
Lösungen gesucht werden (siehe Abb. 5). 
Die in Kopiervorlage 2 angesprochenen 
Regeln zu Bequemlichkeit und Sicherheit 
sind in Abb. 5 ebenfalls eingetragen und 
das „optimale“ Wertepaar (b | h) = (29 | 17) 
ist rot markiert.
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Abb. 5: Grafische Darstellung der „Treppenregeln“

Abb. 4: Rückblick einer Schülerin

nung lautet in Ehrmann et al. (2008, leicht 
angepasst) wie folgt:

„Aus der Geschosshöhe H = 275 cm und 
der Lau!inienlänge LG’ = 435 cm wird mit-
hilfe der Trigonometrie der Neigungswin-
kel der Treppe errechnet. Der errechnete 
Winkel wird in eine gra"sche Darstellung 
übertragen, auf deren waagerechter Achse 
die Schrittlänge von 63 cm aufgetragen ist 
und auf deren senkrechter Achse die 
Schritthöhe von 31,5 cm (halbe Schritt-
länge). Die beiden Endpunkte der Schritt-
längen werden jeweils mit dem dazuge-
hörenden Endpunkt der Schritthöhe ver-
bunden.

Vom eingetragenen Neigungswinkel-
Schenkel aus werden senkrechte und waa-
gerechte Verbindungslinien gezeichnet. 
Das genaue Maß von Stufenhöhe und Auf-
trittsbreite lässt sich aus der Darstellung 
herausmessen, wenn in einem ausreichend 
großen Maßstab und genau gezeichnet 
wur de.“

Die Vorgehensweise erschließt sich durch 
die Beschreibung und die Abb. 6 nur unge-
nügend. Es emp"ehlt sich daher, die Schüler-
innen und Schüler die Konstruktion selbst 
durchführen zu lassen, wie im Text beschrie-
ben „in ausreichend großem Maßstab und 
genau gezeichnet“.

Nachweis der Erfüllung der  
Schrittmaßregel
Tatsächlich gilt beim vorgestellten zeich ne-
rischen Verfahren unabhängig vom Neigungs-
winkel ! die Schrittmaßregel 2h + b = 63 
für die gezeichnete Treppe, was mit einem 

Ermittlung von Auftrittsbreite und 
Stufenhöhe mit einem zeichnerischen 
Verfahren
In Ehrmann et al. (2008, S. 16) wird ein 
zeichnerisches Verfahren vorgestellt, mit 
dem bei gegebener Geschosshöhe (und da-

mit Höhe der Treppe insgesamt), Lau!ini-
enlänge (also Länge der Treppe in horizon-
taler Richtung) und Neigungswinkel ! der 
Treppe Auftrittsbreite und Stufenhöhe be-
stimmt werden können (siehe Abb. 6). Die 
Beschreibung zur Herstellung der Zeich-
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Geogebra-Applet veri!ziert werden kann 
(vgl. Abb. 7 und Online-Material). Dies zu 
begründen ist eine reizvolle Aufgabe, die 
mit verschiedenen mathematischen Mitteln 
gelöst werden kann.

In der ersten Argumentation wird mit 
einer Geradengleichung gearbeitet. Die in 
Abb. 7 blaue Strecke 

—
AB
—

 liegt auf der 
Geraden mit der Gleichung h = 31,5 –   b _ 2  . 
Also besitzt der Punkt L die Koordinaten 
L (b | 31,5 –   b _ 2  ). Die ersten beiden grün ein-
gezeichneten Treppenstücke erfüllen die 
Schrittmaßregel, denn aus den Koordinaten 
von L ergibt sich b + 2 ∙ (31,5 –   b _ 2  ) = 63, 
unabhängig von b. Die Übertragung auf die 

weiteren Streckenstücke der Treppe ge-
schieht mit Kongruenzüberlegungen oder 
mit der Verschiebung des Koordinatensys-
tems.

Eine zweite Argumentation verwendet 
die Strahlensätze in den orangen Dreiecken 
von Abb. 7 mit gemeinsamer Dreiecksseite 
—
PR
—

. Es gilt:

  h ____ 31,5   =   
—
PQ
—

 ___ —
PR
—  

  b ___ 63   =   
—
QR
—

 ___ —
PR
—   =   

—
PR
—

 – PQ
—
 ________ —

PR
—   = 1 –   

PQ
—

 ___ 
PR
—   = 1 –   h ____ 31,5  ,

woraus b + 2h = 63 folgt.

Abb. 6:  Zeichnerische Ermittlung von Auftrittsbreite und Steighöhe 
(leicht verändert übernommen aus: Ehrmann 2008)

Fazit
Mit diesem schönen Beispiel aus der Be-
rufswelt lassen sich zwei Anliegen ver-
binden: Einerseits beinhaltet die vorgestell-
te Aufgabensequenz Erkundungen außer-
halb des Klassenzimmers und damit eine 
authentische Erschließung der Lebensum-
welt. Andererseits entsteht durch den Kon-
text der Treppe eine Sinnstiftung der Al-
gebra sowie der Geometrie durch Anwen-
dungsorientierung. 
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 Kopiervorlage 1

:LH�SODQW�HLQ�$UFKLWHNW�GHQ�%DX�HLQHU�7UHSSH"

6LFKHU�NHQQVW�GX�YHUVFKLHGHQH�7UHSSHQ��/DQJH�XQG�NXU]H�7UHSSHQ��VWHLOH�XQG�ZHQLJHU�VWHLOH�
7UHSSHQ��.HOOHUWUHSSHQ�XQG�(VWULFKWUHSSHQ��6FKXOKDXVWUHSSHQ��:RKQKDXVWUHSSHQ�XQG�$X�HQ�
WUHSSHQ�

$UFKLWHNWHQ�EHQXW]HQ�HLQH�5HJHO�I�U�7UHSSHQ�DOOHU�$UW��7UHSSHQ��GLH�GLHVH�5HJHO�HUI�OOHQ���
VROOWHQ�DQJHQHKP�]X�EHJHKHQ�VHLQ��'LH�5HJHO�ODXWHW�

K�KHL�W�6WXIHQK|KH�
E�KHL�W�$XIWULWWVEUHLWH�

���8QWHUVXFKH�GUHL�JHUDGH�7UHSSHQ�LP�6FKXOJHElXGH���
)�OOH�I�U�MHGH�7UHSSH�HLQH�=HLOH�GHU�7DEHOOH�DXV�

���'LH�5HJHO�KHLVVW�Ä6FKULWWPD�UHJHO³��ZHLO�GLH����FP�LQ�GHU�)RUPHO�I�U�GLH�PLWWOHUH�6FKULWWJU|�H�
HLQHV�(UZDFKVHQHQ�EHLP�*HUDGHDXVJHKHQ�VWHKHQ��8QWHUVXFKW�LQ�HXUHU�.ODVVH��RE�DXFK�HXUH�
PLWWOHUH�6FKULWWJU|�H�EHL����FP�OLHJW��*HKW�IROJHQGHUPD�HQ�YRU�

�� $OOH�JHKHQ����P�DXI�GHU�5XQGEDKQ�XQG�PHVVHQ�GLH�$Q]DKO�LKUHU�6FKULWWH��

�� $OOH�EHUHFKQHQ�GDUDXV�LKUH�GXUFKVFKQLWWOLFKH�6FKULWWOlQJH�

'LVNXWLHUW��:LH�JXW�LVW�GLH�)RUPHO��K���E� ����I�U�HXUH�.ODVVH�JHHLJQHW"�

���7UDJW�HXUH�0HVVHUJHEQLVVH�]X�GHQ�7UHSSHQ�]XVDPPHQ��'LVNXWLHUW�LQ�
GHU�.ODVVH�

�� %HL�GHQ�7UHSSHQ��GLH�GLH�6FKULWWPD�UHJHO�QLFKW�HUI�OOHQ��6LQG�VLH�
WURW]GHP�DQJHQHKP�]X�EHJHKHQ"�.|QQWH�HV�*U�QGH�I�U�GLH�$E�
ZHLFKXQJ�JHEHQ"�

�� :LH�ZLUG�EHL�QLFKW�JHUDGHQ��VRJHQDQQWHQ�ÄJHZHQGHOWHQ³��7UHSSHQ�
ZRKO�JHPHVVHQ"�

:R�EH¿QGHW�VLFK��
GLH�7UHSSH"

K�>FP@ E�>FP@ �K���E�
>FP@

5HJHO�HUI�OOW"��
����FP�ELV����FP�

$QJHQHKP��
]X�JHKHQ"

�K���E� ����FP
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Kopiervorlage 2

(LQH�JHQDXHUH�8QWHUVXFKXQJ�GHU�Ä6FKULWWPD�UHJHO³�I�U�7UHSSHQ

����� �,Q�GHU�)RUPHO��K���E� ����FP�LVW�HV�VLQQYROO��I�U�GLH�$XIWULWWVEUHLWH�E�GLH�:HUWH�YRQ����FP�ELV�
���FP�]X�ZlKOHQ��:LHVR"

����� �(UVWHOOH�HLQH�7DEHOOH�I�U�7UHSSHQ��ZHOFKH�GLH�5HJHO��K���E� ����HUI�OOHQ��7UDJH�GDULQ�$XIWULWWV�
EUHLWHQ�YRQ����FP�ELV����FP�LQ�6FKULWWHQ�YRQ���FP�VRZLH�GLH�]XJHK|ULJHQ�6WXIHQK|KHQ�K�HLQ�

����� �9HUYROOVWlQGLJH��Ä:HQQ�GLH�$XIWULWWVEUHLWH�E�XP���FP�]XQLPPW��VR�QLPPW�GLH�6WXIHQK|KH�K�XP
�
������������������������FP��������������������������]X�DE��³�
%HJU�QGH��ZDUXP�GDV�VR�LVW�

����� �1HEHQ�GHU�6FKULWWPD�UHJHO�H[LVWLHUW�GLH�Ä%HTXHPOLFKNHLWVUHJHO³��E�±�K� ����FP��
)lUEH�LQ�GHU�7DEHOOH�YRQ�$XIJDEH���GLHMHQLJHQ�:HUWHSDDUH��GLH�GLHVH�5HJHO�HUI�OOHQ�

����� �(LQH�GULWWH�5HJHO�KHL�W�Ä6LFKHUKHLWVUHJHO³��VLH�ODXWHW�E���K� ����FP��)lUEH�LQ�GHU�7DEHOOH�YRQ�
$XIJDEH���PLW�HLQHU�]ZHLWHQ�)DUEH�GLHMHQLJHQ�:HUWHSDDUH��GLH�GLHVH�5HJHO�HUI�OOHQ�

����� :HOFKHV�:HUWHSDDU�HQWSXSSW�VLFK�DOV�Ä7RSNDQGLGDW³�I�U�GHQ�7UHSSHQEDX"

���� �)�U�.HOOHUWUHSSHQ�ZLUG�RIW�E� ����FP�XQG�K� ����FP�YHUZHQGHW��:HOFKH�GHU�GUHL�5HJHOQ�HUI�OOHQ�
GLHVH�:HUWH"�:LH�JXW�LVW�HLQH�VROFKH�7UHSSH�]X�EHJHKHQ"
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