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Dokumentation

Denkanstöße.

Naturstein – Wertstoff, Technik, Innovation.
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Robert Mächtel, Uttenreuth/Deutschland

Denkanstöße.

Perspektiven für eine Architektur 

mit Stein.

Unter dem Titel „Vom Garten der Lüste zur Lust 
am Garten“ hatte sich das erste Rorschacher 
[Stein]Fachgespräch im Jahr 2006 ganz dem Ein-
satz von Naturstein im Garten- und Landschafts-
bau gewidmet. 2008 ging es um die Bedeutung 
von Naturwerkstein in der Architektur und im 
Hochbau. Überschrieben mit dem Titel „Denk-
anstöße. Naturstein – Werkstoff, Technik, Inno-
vation“ standen Aspekte der architektonischen 
Gestaltung, die Bauausführung und bautechni-
sche Fragen zu einem der ältesten Baumaterialien 
der Menschheit auf der Tagesordnung.

Vordergründig drängt sich der Verdacht auf, zu 
diesem Thema sei alles gesagt: hat sich über 
Jahrtausende hinweg der Mensch mit Hilfe der 
Technik den Stein nicht gefügig gemacht, ihm 
seine Härte und Schwere genommen und ihm 
fast jede Form, jedes Einsatzgebiet erschlossen? 
Möglicherweise  ist aber das Gegenteil der Fall: 
Je älter dieser Werkstoff wird und je öfter er mit 
neueren in den Wettbewerb tritt, desto mehr 
Fragen treten auf.  Die Dominanz von Beton, 
Stahl  und Glas in den Metropolen der Welt lässt 
fürchten, die natürlichen Steine seien nicht mehr 
zeitgemäß. 
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Lohnt sich also die Auseinandersetzung mit Gra-
nit, Marmor, Sandstein & Co. überhaupt noch? 
Wird in Zukunft noch mit Stein gebaut, und 
wenn ja, wie wird damit gebaut werden? Hat 
Naturstein in seiner massiven Form wieder eine 
Chance oder bleibt er bevorzugt ein plattenför-
miges Bekleidungsmaterial für die Fassade? Nach 
welchen funktionalen und ästhetischen Kriterien 
werden welche Steine ausgewählt? 

Naturstein braucht (neue) Technik
Ein eindeutiger Trend besteht darin, dass Steine 
in ihrer Materialität zunehmend aufbereitet und 
weiterentwickelt werden. Und das betrifft nicht 
nur die komplexe Formbearbeitung mit immer 
leistungsfähigeren, computergesteuerten Bear-
beitungszentren. Erwähnt werden müssen hier 
vor allem die so genannten „Dünnsteine“ von 
deutlich unter einem Zentimeter Stärke, die als 
Verbundmaterial entweder mit funktionaler Ar-
mierung wie Aluminium, Glasfaser oder Karbon 
oder mit ästhetisch ausgerichteter Verstärkung 
wie Glas, vollkommen neue Anwendungsbe-
reiche erschließen.

Das setzt neue Steinbearbeitungstechniken vor-
aus und fördert deren Entwicklung. Gleichzeitig 
werden neuartige Montage-, Versetz- und Verle-
gemethoden für Natursteinprodukte angeboten. 
Neben mehr Wirtschaftlichkeit stehen dabei auch 
die höhere Sicherheit und neue visuelle Qualitä-
ten im Vordergrund.  

Klimaschutz braucht Naturstein
Geändert hat sich auch die Blickrichtung auf 
Naturwerkstein. Die weltweit entbrannte Klima-
schutz-Debatte führt dazu, dass die vergleichs-
weise geringe Umweltbelastung bei Abbau, 
Verwendung und Entsorgung von Stein zu einem 
wichtigen Kriterium bei der Materialwahl wird. 
Ob dies eine Renaissance der massiven Bauweise 
bewirkt, oder eher zu neuartigen Materialkombi-
nationen führen wird, ist noch nicht entschieden. 

Es ist unübersehbar: Im Planen und Bauen mit 
Naturwerkstein ist noch Bewegung – mehr als je 
zuvor. Ökonomische Überlegungen stehen dabei 
nicht selten in Konfrontation zu den ästhetischen. 
Hinzu kommen die regulativen, von manchen 
auch als bürokratisch bezeichneten Vorgaben, die 
nach einer permanenten Diskussion verlangen – 
und die ein Stück weit auch Expertengespräche 
leiten.

Im Rorschacher[Stein]Fachgespräch konnten die 
kompetenten Referenten in großer thematischer 
Breite zumindest ansatzweise Antworten ge-
ben. Eine ergänzende Ausstellung zeigte einige 
praxisnahe Lösungen. Vorgestellt wurden unter 
anderem traditionelle und neuartige Befesti-
gungssysteme, ausgewählte Gesteine und daraus 
gefertigte Produkte.

Beispiele für nachhaltiges Bauen mit Naturstein 
zeigte ein Rundgang durch St. Gallen. Dabei 
wurde deutlich, wie Steine eine Stadt prägen, 
selbst wenn die entsprechenden Bauwerke nicht 
als geschlossene Ensembles sondern eher solitär 
auftreten. Und es wurde erkennbar, dass Archi-
tektur mit Stein alle Epochen durchlebt hat, dass 
sie weder alt noch modernistisch ist, sondern 
einfach zeitlos und damit wertbeständig. Grund 
genug, mit Optimismus in die Natursteinzukunft 
zu blicken.
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Hans-Jakob Bärlocher, Rorschach/Schweiz

Begrüßung. Eröffnung der 

2. Rorschacher[Stein]Fachgespräche

Ich begrüße Sie ganz herzlich zum 2. Rorschacher 
Stein Fachgespräch hier im Schloss Wartensee 
über dem Bodensee. Nachdem die Premiere von 
diesem Anlass ein toller Erfolg war, haben wir uns 
entschlossen, eine weitere Aufl age zu organi-
sieren mit dem Titel: „Denkanstöße”. Es ist uns 
gelungen, namhafte Referenten aus dem Archi-
tekturbereich und der Technik zu engagieren, die 
zum Thema Naturstein am Bau sprechen werden. 
Das Programm der zwei Tage soll Ihnen Wissen 
und Ideen vermitteln, aber auch Gelegenheit 
bieten mit den Referenten und Teilnehmern zu 
diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. Ihm 
Rahmenprogramm können Sie Produkte und Spe-
zialitäten aus unserer Gegend probieren. Dieser 
Anlass ist nur möglich dank den Sponsoren, die 
sich alle spontan bereit erklärt haben, unsere Idee 
mitzutragen und zu unterstützen. Es sind dies 
die Firmen Ferronato AG, Füllemann AG, Halfen 
Swiss AG, Jardin Swiss, LGA Würzburg, Alfredo 
Polti SA, Techno Carbon, Toscano AG und wett-
bewerbe aktuell. Ein besonderer Dank geht auch 
an Norbert Will, den Motor dieser Veranstaltung. 
Er hat die Organisation mit viel Liebe zum Detail 
gemacht. Zuletzt möchte ich mich auch beim 
Moderator Robert Mächtel und den Referenten 
für Ihren Einsatz bedanken. 
Ich wünsche Ihnen zwei schöne Tage. 
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1. Naturstein fasziniert
Stein ist ein Naturprodukt, dessen individuelle 
Eigenschaften durch die Art und die Bindung 
der Mineralien bestimmt wird, aus denen der 
Naturstein besteht. Unter allen Baustoffen nimmt 
der Naturstein eine herausragende Stellung ein: 
Bauteile aus Naturstein sind Unikate, die sich 
untereinander und mit vielen anderen Materialien 
kombinieren lassen. 
Naturwerkstein, der für Fassaden, Bodenbeläge, 
Treppen, Fensterbänke und Küchenabdeckungen 
usw. bearbeitete Naturstein, ist kein uniformes 
Industrieprodukt, sondern zeigt seine Entste-
hungsgeschichte. So geben die dunklen Ein-
schlüsse im Granit Hinweise auf das Einschmelzen 
von Gestein in das noch fl üssige Magma. Die 
Schichtung im Sandstein zeugt von den Ablage-
rungen der Sedimente in Meeren, Flußdelten und 
großen Wasserbecken. Die Versteinerungen in 
den Kalksteinen berichten von längst ausgestor-
benen Tieren, die Fältelungen mancher Gneise 
von den intensiven Bewegungskräften bei deren 
Metamorphose und die Spaltbarkeit des Schiefers 
von gewaltigen Drucken bei der Entstehung der 
Gebirge.

Ohne den Naturstein, der die feste Kruste unserer 
Kontinente bildet, würde es kein Leben auf unse-
rer Erde geben. Naturstein ist im wahrsten Sinne 
des Wortes die Grundlage unserer Existenz und 
der Rohstoff für viele andere Baustoffe.

Nachstehend sind einige der bekanntesten 
 Gesteine genannt:
– Erstarrungsgesteine (Magmatite) 
 Granit, Syenit, Gabbro, Rhyolit, Basalt(-lava)
– Ablagerungsgesteine (Sedimentite)
 Sandstein, Kalkstein (Travertin, Muschelkalk)
– Umwandlungsgesteine (Metamorphite)
 Gneis, Quarzit, Marmor, Schiefer

Reiner Krug, Würzburg/Deutschland

Naturstein. – Baustein ohne 

Nebenwirkung. Zehn Argumente

für die Verwendung von Naturstein.
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2. Naturstein ist ökologisch
Naturwerkstein fi ndet sich als Baustoff in nahezu 
fertiger Form in der Natur. Er ist ein im Laufe von 
Jahrmillionen gewachsenes lebendiges Material. 
Für seine eigentliche Herstellung ist kein Energie-
bedarf notwendig. Lediglich bei der Gewinnung 
und Bearbeitung wird Energie verbraucht; der 
Anteil ist jedoch im Vergleich mit anderen Bau-
stoffen gering.
Der Abbau erfolgt meist in relativ kleinen Stein-
brüchen ohne große Sprengungen. Der nicht 
verwendete Abraum kann unmittelbar zum 
Verfüllen abgebauter Teile des Steinbruchs ein-
gesetzt werden. Falls das nutzbare Vorkommen 
erschöpft ist, kann sich eine weitere Nutzung des 
Steinbruchs in vielfältiger Form anschließen.  Es 
gibt Zeugnisse für die Nutzung ehemaliger Stein-
brüche zum Beispiel als Freizeitgelände und als 
Seen; daneben ist eine komplette Rekultivierung 
und Rückführung des Geländes an die Land- und 
Forstwirtschaft möglich.
Die beim Abbau und der Verarbeitung anfallen-
den Reste sind natürliches Gestein und können 

wirtschaftlich zum Beispiel im Garten- und Land-
schaftsbau, für Mauerwerk, zum Belegen von Ter-
rassen, für den Wasserbau sowie zur Herstellung 
von Schotter genutzt werden. Nicht mehr nutzbare 
Abfälle dienen in Steinbrüchen zum Verfüllen.
Alte Bauteile aus Naturwerkstein wurden früher 
nach dem Abriss eines Bauwerks häufi g erneut be-
arbeitet und verwendet. Sie können daneben ohne 
Belastung der Umwelt in Steinbrüchen, das heißt 
an den Orten ihrer Herkunft, deponiert werden.
Im gesamten Kreislauf der Naturwerkstein-Ge-
winnung, -Bearbeitung und -Rückführung an die 
Natur geht nichts verloren. Hier besitzt der Natur-
werkstein in den Jahrtausenden seiner Nutzung 
eine Sonderstellung vor vielen anderen Stoffen.

3. Naturstein ist umweltverträglich
Als natürlicher Baustoff enthält der Naturstein 
keinerlei gesundheitsgefährdende Schadstoffe. 
Naturstein kann problemlos in Lebensmittelberei-
chen verwendet werden.  Er ist unbrennbar und 
entspricht der Baustoffklasse A nach DIN 4102. 
Auch im Brandfall werden von Natursteinen keine 
gesundheitsschädlichen Stoffe freigesetzt. Natur-
stein benötigt auch keine chemischen Hilfsstoffe 
wie Schutzanstriche, Imprägnierungen und Be-
schichtungen für die Verwendung als Baumaterial.

Hinsichtlich der radioaktiven Strahlungsbelastung 
unterscheidet sich Naturstein nicht wesentlich 
von anderen Baustoffen.
Nachstehend ein Überblick über die durchschnitt-
liche Strahlenbelastung:

Vom Bundesamt für Strahlenschutz wurden 
zahlreiche Naturwerksteine hinsichtlich ihrer 
Strahlenbelastung untersucht und nach der eu-
ropäischen Empfehlung Radiation Protection 112 
beurteilt. Hiernach sollte für Bekleidungsstoffe in 
Innenräumen der Indexwert 6,0 nicht überschrit-
ten werden. Die Indexwerte der untersuchten 
Naturwerksteine lagen überwiegend unter 1, der 
maximale Indexwert lag unter 2,5.

Sandstein

Muschelkalk

Granit

– kosmischen Strahlung ca. 0,6 - 0,9 mSv/Jahr
– terrestrischen Strahlung ca. 0,4 mSv/Jahr bis 2,0 mSv/Jahr 
– intrakorporale Strahlung ca. 1,3 mSv/Jahr. 
– Strahlung von Baustoffen ca. 0,4 mSv/Jahr
– Röntgenuntersuchung ca. 0,1 und 1,0  mSv
– Computertomographie bis 10 mSv.
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Reiner Krug, Würzburg/Deutschland

4. Naturstein ist vielfältig
Es gibt keinen Baustoff, der so viele unterschied-
liche Farben und Strukturen zeigt wie der Na-
turstein. Diese Vielfalt wird durch verschiedene 
Oberfl ächen-Bearbeitungen nahezu unbegrenzt. 
Bauherren und Architekten verfügen so über 
eine Palette, die eine Abstimmung auf jedes 
gewünschte Erscheinungsbild oder Ambiente 
erlaubt. Naturwerksteine werden vielfach wegen 
ihren hohen optischen und technischen Qualitä-
ten ausgewählt. Naturstein steht in einer Vielzahl 
unterschiedlicher Farben, Strukturen und Texturen 
zur Verfügung. 

Hinzu kommen noch die ganze Reihe der mögli-
chen Oberfl ächenbearbeitungen, von hochglanz-
polierten Oberfl ächen bis zu rauen und struktu-
rierten Oberfl ächen, die das Aussehen und die 
Charakteristik eines bestimmten Natursteins we-
sentlich beeinfl ussen. Während durch die Politur 
der Naturstein ein edles und elegantes Ambiente 
erhält, strahlt der gleiche Naturstein mit einer 
rauen Oberfl äche Kraft und Stärke aus. So ist 

Sandstein / gebeilt

Sandstein / bruchrau

Sandstein / scharriert

Sandstein / gespitzt

Sandstein / geflammt

der Naturstein ebenso für ein elegantes Marmor-
Badezimmer wie für eine bruchraue Gartenmauer 
verwendbar.

Es gibt für nahezu jede Anforderung an einen 
Baustoff den geeigneten Naturstein.
Natursteine werden insbesondere verwendet als
Mauerwerk, Fassadenbekleidung, Bodenbeläge,
Treppenbeläge, Innenwandbekleidung, Innenaus-
stattung (Tische, Arbeitsplatten) und Möblierun-
gen im Außenbereich (Bänke, Skulpturen)

5. Naturstein ist individuell
Natursteine werden in großformatigen Blöcken 
im Steinbruch gewonnen und in den Naturwerk-
steinbetrieben auf das gewünschte Format ge-
schnitten. Das Format der Natursteinplatten wird 
nur durch die Größe der Rohblöcke begrenzt und 
wird nicht durch Standardmaße eingeschränkt, 
die durch die Produktion vorgegeben sind. Die 
Plattenformate können individuell den Bedürfnis-
sen der Planung angepasst werden. Ebenso sind 
nicht nur quadratische oder rechteckige Platten 

lieferbar, sondern alle beliebigen Formen wie 
beispielsweise Dreiecksplatten und Kreise. Moder-
ne Bearbeitungsmaschinen wie Hochdruckwas-
serstrahlanlagen erlauben Einlegearbeiten im 
Naturstein wie beispielsweise Schriftzüge, die 
aus anderen Materialien in die Natursteinplatte 
eingearbeitet werden.
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Die Bearbeitung von Naturwerkstein hat eine 
Jahrtausende alte Tradition. Dabei wurde die 
anstrengende körperliche Arbeit immer mehr 
durch moderne und wirtschaftlichere Fertigungs-
methoden ersetzt. Trotzdem wird der bearbeitete 
Naturwerkstein nie ein Massenprodukt sein. Die 
bunte Vielfalt der Gesteine sowie die individuel-
len Bearbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
machen die Einzigartigkeit des Baustoffs Natur-
werkstein aus.

6. Naturstein ist dreidimensional
Neben den Plattenformaten können auch beliebi-
ge Massivstein hergestellt werden. Treppenstufen 
können beispielsweise aus massiven Blockstufen 
hergestellt werden und nicht nur als dünne, plat-
tenförmige Treppenbeläge. 
Durch das Einfräsen von Nuten und Kanneluren 
in den Steinoberfl ächen werden interessante 
Licht- und Schatteneffekte erzielt und das Ge-
bäude strahlt Kraft und Massivität aus. Massive 
Bauteile wie Gesimse, Umrahmungen und Pfos-
ten ermöglichen eine ästhetische Gliederung der 
Fassade.

7. Naturstein ist alterungsfähig
Während viele Baustoffe im Laufe der Jahre 
unansehnlich werden, erhält der Naturstein eine 
natürliche Patina, die der Schönheit des Natur-
steins nicht abträglich ist. Viele Natursteine sind 
wie guter Wein: erst mit den Jahren erhalten sie 
ihre volle Eleganz.
Naturstein kann aber auch einfach und kosten-
günstig gereinigt werden. Selbst Jahrhunderte 
alte Bodenbeläge aus Naturstein können abge-
schliffen und somit wieder in den Originalzustand 
gebracht werden. 
Die Lebensdauer von Natursteinen ist extrem 
hoch. Bei der richtigen Planung und Ausführung 
halten Gebäude aus Naturstein nachweisbar viele 
tausend Jahre.

8. Naturstein ist kostengünstig
Betrachtet man die Gesamtkosten eines Baustof-
fes über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren und 
mehr, beweisen unabhängige Untersuchungen, 
dass der Naturstein nicht teurer als vergleich-
bare künstliche Baustoffe ist. Den relativ hohen 
Investitionskosten stehen die langfristig günstigen 

Unterhaltskosten sowie die hohe Lebensdauer 
gegenüber. Der Aufwand für Reinigungs- und 
Wartungskosten ist bei Naturstein nur gering.
Nach einer Untersuchung des Obersten Bayeri-
schen Rechnungshofes liegen die Investitionskos-
ten üblicher Fassaden aus Naturstein mit einem 
Fensteranteil von ca. 35 % bei 400 €/qm, wäh-
rend bei Fassaden mit einem Glasanteil von 90 % 
Investitionskosten von 1280 €/qm anfallen.
(http://www.orh.bayern.de/index.php?option=com_content&

task=view&id=345&Itemid=230)

9. Naturstein ist physikalisch sinnvoll
Naturstein weist eine sehr gute Wärmeleitfähig-
keit und eine hohe Wärmespeicherkapazität auf. 
Er ist daher besonders für Fußbodenheizungen 
und Kamine geeignet. Selbst Heizkörper werden 
aus Naturstein hergestellt, wobei dessen gute 
Wärmestrahlung genutzt wird.

Als Fassadenmaterial absorbiert der Naturstein 
die Wärmestrahlung der Sonne und verhindert 
die ungewollte Aufheizung der Gebäude. Un-
tersuchungen belegen, dass der Energiebedarf 
von Hochhäusern mit Steinfassaden bei 100 bis 
150 kWh/m² liegt, dagegen bei Glasfassaden ein 
Energiebedarf für die erforderliche Heizung und 
Kühlung von 300 bis 700 kWh/m² erforderlich ist 
(siehe Spiegel Nr. 47 vom 15.11.2004).

(http://www.natursteinverband.de/download/2007/

Glasarchitektur.pdf)

10. Naturstein ist belastbar
Die enorm hohen Druckfestigkeiten vieler Natur-
steine haben ihm den Ruf des ewigen Baustoffs 
verschafft. Die Festigkeiten der Natursteine wer-
den nur noch vom Stahl übertroffen, der jedoch 
korrosionsgefährdet ist. 
Auch bei den Bodenbelägen kann der Naturstein 
die höchste Belastbarkeit und geringsten Abrieb-
werte aufweisen. Bei Belägen aus Granit oder 
ähnlichen Hartgesteinen sind auch nach Jahr-
zehnten kaum Nutzungsspuren ersichtlich.
Auch bei den Küchenarbeitsplatten ist die 
enorme Härte der Natursteine gefragt, da selbst 
beim Schneiden mit Messern kaum Kratzer auf 
den Steinoberfl ächen entstehen. Ebenso sind die 
meisten Natursteine völlig unempfi ndlich gegen 
Säure, Salze und aggressive Reinigungsmittel.
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Joachim Deppisch, Würzburg/Deutschland

Die neuen Produktnormen.

CE-Kennzeichnung.

CE-Kennzeichung von Naturstein
Kompetenzzentrum Naturstein und Fassade
Kurzfassung: Zukünftig wird es für die verschie-
denen Anwendungen von Naturwerkstein im 
Hochbau eigene Normen geben, in denen die 
wesentlichen Anforderungen an die jeweili-
gen Produkte enthalten sind. Entsprechend der 
Bauproduktenrichtlinie dürfen zukünftig nur 
noch Produkte aus Naturstein verwendet wer-
den, die die Anforderungen der betreffenden 
Normen erfüllen. Der Nachweis der Konformität 
(d.h. die betreffenden Anforderungen werden 
vom Bauprodukt erfüllt) erfolgt für Rohblöcke 
und Rohplatten nur durch eine Konformitätser-
klärung.  Für Bekleidungsplatten, Belagsplatten, 
Mauersteine und Fliesen aus Naturstein wird 
zusätzlich eine CE-Kennzeichnung gefordert. Das 
CE-Kennzeichen ist die Voraussetzung, um die 
von der Bauproduktenrichtlinie erfassten Produk-
te auf dem Europäischen Markt in den Verkehr zu 
bringen. 

Im Sinne der Produktnormen soll mit den ge-
prüften Produkteigenschaften in erster Linie 
die Vergleichbarkeit der Produkte, weniger die 
Aussage über die technische Eignung ermöglicht 
werden, um einen freien Handel der Bauprodukte 
in Europa zu sichern.

Rechtliche Grundlagen
Bauproduktenrichtlinie, Erfüllung / Brauchbarkeit

Ein Produkt ist brauchbar, wenn ein damit errichtetes Ge-
bäude den wesentlichen Anforderungen genügt:
• Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
• Brandschutz
• Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
• Nutzungssicherheit
• Schallschutz
• Energieeinsparung und Wärmeschutz
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Rechtliche Grundlagen
Bauproduktenrichtlinie, Erfüllung / Brauchbarkeit

Anforderungen an Bauprodukte im Sinne der Richtlinie
• Konformität des Produktes mit harmonisierten 
 Europäischen Normen (hEN = EN + Anhang ZA)
 Anhang ZA der Produktnorm gibt die erforderlichen 
 Prüfungen zur Erfüllung der Konformität vor. 

1. Einleitung
Naturwerkstein ist ein beliebtes Material für einen 
vielfältigen Einsatz wie z.B. für Fassaden, Wege, 
Plätze, aber auch für den Bereich der Möbel oder 
dekorative Elemente. Er ist robust und wird in 
fast jeder Farbe und Form gehandelt. Damit diese 
Vielfalt aber überschaubar und in ihrem Einsatz 
sicher bleibt, ist für das in Verkehr bringen der 
Natursteine und daraus gefertigter Produkte die 
CE-Kennzeichnung, also der Nachweis der Über-
einstimmung mit den relevanten europäischen 
Produktnormen, nötig. 

Wie auch für viele andere Baustoff bringt bzw. 
brachte die Einführung der Europäischen Normen 
für Naturwerkstein zum Teil deutliche Ände-
rungen. Diese Änderungen bzw. Neuerun gen 
beziehen sich sowohl auf die Anforderungen der 
einzelnen Natursteinprodukte als auch auf die 
Prüfverfahren. 

Es gibt nun für die verschiedenen Anwendungen 
von Naturwerkstein im Hochbau eigene Normen, 
in denen die wesentlichen Anforderungen an die 
jeweiligen Produkte enthalten sind. Entsprechend 
der Bauproduktenrichtlinie der Europäischen 
Union und dem entsprechenden Bauprodukten-
gesetz in Deutschland dürfen zukünftig nur noch 
Produkte aus Naturstein verwendet und gehan-
delt werden, die die Anforderungen der betref-
fenden Produktnormen erfüllen. Der Nachweis 
der Konformität (d.h. die betreffenden Anforde-
rungen werden vom Bauprodukt erfüllt) erfolgt 
für Rohblöcke und Rohplatten sowie für Massiv-
steine nur durch eine Konformitätserklärung. 

Für Bekleidungsplatten, Belagsplatten und Fliesen 
aus Naturstein wird zusätzlich eine CE-Kennzeich-
nung gefordert. Das CE-Kennzeichen ist die Vo-
raussetzung, um die von der Bauproduktenricht-
linie erfassten Produkte auf dem Europäischen 
Markt in den Verkehr zu bringen. 

Im Sinne der Produktnormen soll mit den ge-
prüften Produkteigenschaften in erster Linie 
die Vergleichbarkeit der Produkte, weniger die 
Aussage über die technische Eignung ermöglicht 
werden, um einen freien Handel der Bauprodukte 
in Europa zu sichern.

Vergleicht man den Umfang der Europäischen 
Prüf- und Produktnormen mit den bisher national 
geltenden Normen, so ergibt sich eine deutliche 
Erweiterung des Normen umfangs. Völlig neu 
wurden Produktnormen für Rohblöcke, Roh-

Rechtliche Grundlagen
CE Kennzeichen, Bedeutung 

• Der Hersteller muss die Konformität seines Produktes mit der 
 harmonisierten Europäischen Norm sicherstellen und als 
 Zeichen der Konformität die CE-Kennzeichnung auf seinem 
 Produkt anbringen. Eine Konformitätserklärung muß erstellt  
 werden.

• Die Erfüllung der Anforderungen 
 der Richtlinien d.h. auch der 
 harmonisierten Europäischen Norm 
 liegt in der Verantwortung der 
 Hersteller!

 Das CE-Zeichen attestiert:
– Konformität des Produkts mit der Produktnorm
– Eine bestimmte Produktqualität
– Keine praktische Eignung

2. Neue Normen für Produkte aus Naturwerkstein
Produktnormen
DIN EN 1467 Rohblöcke 
DIN EN 1468 Halbfertigerzeugnisse (Rohplatten)
DIN EN 1469 Fertigerzeugnisse, Bekleidungsplatten
DIN EN 12057 Fertigerzeugnisse, Fliesen
DIN EN 12058 Fertigerzeugnisse, Bodenplatten und Stufenbeläge
DIN EN 12059 Fertigerzeugnisse, Steine für Massivarbeiten
DIN EN 1341:2002-04  Platten aus Naturstein für Außenbereiche 
  -  Anforderungen und Prüfverfahren; 
DIN EN 1342:2002-04  Pfl astersteine aus Naturstein für Außenbereiche
  -  Anforderungen und Prüfverfahren; 
DIN EN 1343:2002-04  Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche
  -  Anforderungen und Prüfverfahren;
DIN EN 771-6  Festlegung für Mauersteine – Natursteine 

Tab. 1: Tabelle der relevanten Produktnormen für Naturwerkstein
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platten, Wandbekleidungen, Bodenplatten und 
Stufenbeläge, Fliesen sowie für Massivarbei ten 
erarbeitet. Bezüglich der Prüfnormen wird es zu-
sätzlich zu den bisher bekannten, angewandten 
Normen in Deutschland auch weitere Europäische 
Normen geben, z.B. bezüglich der petrographi-
schen Beschreibung zum Gestein nach DIN EN 
12407, DIN EN 12440 und nach DIN EN 12670. 
Diese drei Europäischen Normen gab es bisher 
national nicht. Die Normen sind  für die Bestim-
mung und Identifi kation der Natursteine sehr 
hilfreich und beseitigen die bisher häufi g vor-
kommenden Verwirrungen und Verwechslungen 
aufgrund der gebräuchlichen, phantasievollen 
Handelsnamen. Weitere Prüfverfahren betreffen 
die Bestimmung der Maße und anderer geometri-
scher Merkmale, der kapillaren Wasseraufnahme, 
Alterung durch SO2 bei Feuchteeinwirkung oder 
die Wirkung gegen thermischen Schock. 

2.1 Erstprüfung und werkseigene 
 Produktionskontrolle
Völlig neu für Produkte aus Naturwerkstein sind 
die nun in den europäischen Produktnormen ge-
forderte Erstprüfung von technischen Eigenschaf-
ten sowie die werkseigene Produktionskontrolle. 
Eine Erstprüfung aller relevanten Anforderun-
gen ist grundsätzlich durchzuführen, wenn das 
Produkt erstmalig mit der CE-Kennzeichnung 
versehen wird. Hierbei dürfen Prüfergebnisse Be-
rücksichtigung fi nden, die bereits für das Gestein 
nach neuen gültigen europäischen Normen ermit-
telt wurden. 

Für fast alle Produkte aus Naturstein ist eine 
Konformitätserklärung nach System 4 vorgese-
hen. System 4 bedeutet, dass die Erstprüfungen 
und die werkseigenen Produktionskontrollen in 
der Verantwortung des Herstellers liegen. Nur für 
Deckenbekleidungen ist das System 3 aus Sicher-
heitsgründen vorgesehen, das neben den werks-
eigenen Produktionskontrollen die Erstprüfungen 
durch eine notifi zierte Prüfstelle verlangt. 

Die durchzuführende werkseigene Produkti-
onskontrolle zur Dokumentation und Kontrolle 
der Eigenschaften der produzierten Produkte 
sieht unterschiedliche Intervalle vor. So kann die 
Kontrolle täglich (z.B. bei den Abmessungen), alle 
zwei Jahre oder auch alle zehn Jahre erforderlich 
werden. Mindestens alle zwei Jahre werden dabei 
Prüfungen verlangt, die eine Gleichmäßigkeit 
der Gesteinseigenschaften belegen sollen. Dies 
sind die Prüfungen der Rohdichte und/oder der 
Wasseraufnahme sowie der Biegefestig keit. Alle 
anderen Eigenschaften müssen aus Qualitäts-
sicherungsgründen spätestens nach 10 Jahren 
wiederholt werden. 

Wird durch die Ergebnisse von Kontrollprüfun-
gen belegt, dass signifi kante Schwankungen der 
Gesteinsqualität im Steinbruch auftreten – bei 
Naturstein als natürlichem Baustoff sind Schwan-
kungen der Gesteinseigenschaften mit dem 
Abbaufortschritt durchaus möglich – müssen alle 
nach Norm geforderten Prüfungen analog der 
Erstprüfung wiederholt werden. 

Konformitätsnachweis
Erstprüfung, Umfang

Produkte aus Naturstein  Rohblöcke Rohplatten Fassade Fliesen Platten Mauerwerk

erforderliche Prüfungen  EN 1467 EN 1468 EN 1469 EN 12057 EN 12058 EN 12059

Bezeichnung (EN 12440)       

Rohdichte, offene Por. (EN 1936)       

Biegefestigkeit (EN 12372/13161)    

Ausbruchlast (EN 13364)  

Frostbeständigkeit (EN 12371) (12FTW + BF) (48FTW + BF) (48FTW + BF) (48FTW + DF)

Wasseraufnahme (EN 13755)   

Abrieb (EN 14157)   

Rutschsicherheit (EN 13373) (<1mm) (<1mm)

Druckfestigkeit (EN 1936)

Konformitätsnachweis
Erstprüfung, Umfang

Produkte aus Naturstein  Platten Pflastersteine Bordsteine

erforderliche Prüfungen  EN 1341 EN 1342 EN 1343

Bezeichnung (EN 12440)    

Rohdichte, offene Por. (EN 1936)    

Biegefestigkeit (EN 12372/13161)   

Ausbruchlast (EN 13364)  

Frostbeständigkeit (EN 12371) (48FTW + BF) (48FTW + DF) (48FTW + BF)

Wasseraufnahme (EN 13755)

Abrieb (EN 14157)   

Rutschsicherheit (EN 13373)   

Druckfestigkeit (EN 1936)  
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Das Brandverhalten von Naturstein muß nach 
einer Entscheidung der europäischen Kommission 
nicht geprüft werden, wenn diese weniger als 1% 
an Asphalt bzw. anderen brennbaren Bestandtei-
len (z.B. Kunststoffe) enthalten. Dies trifft - bis auf 
wenige Ausnahmen - auf alle Natursteine zu.

2.2 Rohblöcke
In der Produktnorm für Rohblöcke sind insbe-
sondere Begriffsbestimmungen z.B. für Maße 
(Brutto- und Nettogröße) enthalten.
Darüber hinaus besteht die Anforderung, folgen-
de Merkmale anzugeben: 

– Abmessungen nach DIN EN 13373, Volumen 
und Masse 

– Petrographische Bezeichnung des Gesteins nach 
DIN EN 12440

– Visuelle Bestimmung des Aussehens
– Rohdichte und offene Porosität nach DIN EN 1936

Andere Eigenschaften müssen nur auf besondere 
Anforderung geprüft werden.

Da es für Rohblöcke kein europäisches Mandat 
gibt und diese somit nicht in der Bauprodukten-
richtlinie enthalten sind, ist eine CE-Kennzeich-
nung nicht vorgesehen. Die Anwendung dieser 
Norm erfolgt somit nur auf besondere Verein-
barung. Der Hersteller kann erklären, dass seine 
Rohblöcke den Anforderungen der DIN EN 1467 
- Spezifi kationen für Rohblöcke – entsprechen, er 
kann und darf jedoch kein CE-Zeichen vergeben.  
Die DIN EN Norm ist im März 2004 erschienen. 

2.3 Rohplatten
In der Produktnorm für Rohplatten sind neben 
Begriffsbestimmungen Anforderungen an geo-
metrische Eigenschaften (z.B. Dickentoleranzen) 
enthalten.
Darüber hinaus besteht die Anforderung, folgen-
de Merkmale anzugeben: 

– Abmessungen und Ebenheit nach DIN EN 13373 
– Oberfl ächenbearbeitung
– Petrographische Bezeichnung des Gesteins nach 

DIN EN 12440
– Visuelle Bestimmung des Aussehens
– Rohdichte und offene Porosität nach DIN EN 1936

Andere Eigenschaften müssen nur auf besondere 
Anforderung geprüft werden.

Da es für Rohplatten ebenfalls kein europäisches 
Mandat gibt und diese somit nicht in der Baupro-
duktenrichtlinie enthalten sind, ist eine CE-Kenn-
zeichnung nicht vorgesehen. Die Anwendung 
dieser Norm erfolgt somit nur auf besondere 
Vereinbarung. Der Hersteller kann erklären, dass 
seine Rohplatten den Anforderungen der  DIN EN 
1468 - Spezifi kationen für Rohplatten – entspre-
chen, er kann und darf jedoch kein CE-Zeichen 
vergeben.  
 Die DIN EN Norm ist im März 2004 erschienen.

Konformitätsnachweis
werkseigene Produktionskontrolle, Prüfumfang

Produkte aus Naturstein  Rohblöcke Rohplatten Fassade Fliesen Platten Mauerwerk

erforderliche Prüfungen  EN 1467 EN 1468 EN 1469 EN 12057 EN 12058 EN 12059

Bezeichnung (EN 12440)       

Rohdichte, offene Por. (EN 1936)   1) 1) 1) 1)

Biegefestigkeit (EN 12372/13161)    

Ausbruchlast (EN 13364)  

Frostbeständigkeit (EN 12371)

Wasseraufnahme (EN 13755) 1) 1) 1) 1)

Abrieb (EN 14157)   

Rutschsicherheit (EN 13373)

Druckfestigkeit (EN 1936)

Konformitätsnachweis
werkseigene Produktionskontrolle, Prüfumfang

Produkte aus Naturstein  Platten Pflastersteine Bordsteine

erforderliche Prüfungen  EN 1341 EN 1342 EN 1343

Bezeichnung (EN 12440)    

Rohdichte, offene Por. (EN 1936)    

Biegefestigkeit (EN 12372/13161)   

Ausbruchlast (EN 13364)  

Frostbeständigkeit (EN 12371)

Wasseraufnahme (EN 13755)

Abrieb (EN 14157)   

Rutschsicherheit (EN 13373)   

Druckfestigkeit (EN 1936)  wie 
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2.4 Bekleidungsplatten
In der Produktnorm für Bekleidungsplatten sind 
neben Begriffsbestimmungen Anforderungen an 
geometrische Eigenschaften (z.B. Dickentoleran-
zen) enthalten.
Darüber hinaus besteht die Anforderung, folgen-
de Merkmale anzugeben: 

– Abmessungen und Ebenheit nach DIN EN 13373
– Oberfl ächenbearbeitung 
– Petrographische Bezeichnung des Gesteins nach  
 DIN EN 12440
– Visuelle Bestimmung des Aussehens
– Biegezugfestigkeit nach DIN EN 12372 oder 
 DIN EN 13161
– Ausbruchlast am Ankerdornloch nach 
 DIN EN 13364
– Rohdichte und offene Porosität nach 
 DIN EN 1936
– Frostwiderstandsfähigkeit nach DIN EN 12371

Andere Eigenschaften wie z.B. Wasseraufnahme 
unter Atmosphärendruck, kapillare Wasserauf-
nahme, Widerstandsfähigkeit gegen thermischen 
Schock oder Wasserdampfdurchlässigkeit sind nur 
auf besondere Anforderung zu prüfen.

Neben Hinweisen für die Durchführung von 
Erstprüfungen und werkseigenen Produktions-
kontrollen sind in EN 1469 – Anforderungen an 
Bekleidungsplatten - Regelungen für die Vergabe 
des Konformitätsnachweises mit dem CE-Kenn-
zeichen aufgeführt.

Die Norm ist als DIN EN Norm im Januar 2005 
erschienen und die CE-Kennzeichnung seit 
01.07.2006 verpfl ichtend.

2.5 Bodenplatten und Stufenbeläge
In der Produktnorm für Bodenplatten und Stufen-
beläge sind neben Begriffsbestimmungen Anfor-
derungen an geometrische Eigenschaften (z.B. 
Dickentoleranzen) enthalten.
Darüber hinaus besteht die Anforderung, folgen-
de Merkmale anzugeben: 

– Abmessungen und Ebenheit nach DIN EN 13373
– Oberfl ächenbearbeitung 
– Petrographische Bezeichnung des Gesteins 
 nach DIN EN 12440
– Visuelle Bestimmung des Aussehens
– Biegezugfestigkeit nach DIN EN 12372 oder 
 DIN EN 13161
– Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck 
 nach DIN EN 13755
– Rohdichte und offene Porosität nach 
 DIN EN 1936
– Frostwiderstandsfähigkeit nach DIN EN 12371
– Abrieb nach DIN EN 14157
– Rutschwiderstand nach DIN EN 14231 

Andere Eigenschaften wie z.B. kapillare Wasser-
aufnahme oder  Wasserdampfdurchlässigkeit sind 
nur auf besondere Anforderung zu prüfen.

Neben Hinweisen für die Durchführung von 
Erstprüfungen und werkseigenen Produktions-
kontrollen sind in EN 12058 – Anforderungen an 
Bodenplatten und Stufenbeläge – Regelungen 
für die Vergabe des Konformitätsnachweises mit 
dem CE-Kennzeichen aufgeführt.
Die Norm ist als DIN EN Norm im Januar 2005 
erschienen und die CE-Kennzeichnung seit 
01.09.2006 verpfl ichtend.

2.6 Fliesen aus Naturstein
Fliesen aus Naturstein werden mit einer maxi-
malen Dicke von 12 mm für Boden– und Wand-
beläge genutzt. In der Produktnorm sind neben 
Begriffsbestimmungen Anforderungen an geo-
metrische Eigenschaften (z.B. Dickentoleranzen) 
enthalten.
Darüber hinaus besteht die Anforderung, folgen-
de Merkmale anzugeben: 

– Abmessungen und Ebenheit nach DIN EN 13373
– Oberfl ächenbearbeitung 

Joachim Deppisch, Würzburg/Deutschland
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– Petrographische Bezeichnung des Gesteins 
 nach DIN EN 12440
– Visuelle Bestimmung des Aussehens
– Biegezugfestigkeit nach DIN EN 12372 oder 
 DIN EN 13161
– Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck 
 nach DIN EN 13755
– Rohdichte und offene Porosität nach
 DIN EN 1936
– Frostwiderstandsfähigkeit nach DIN EN 12371
– Abrieb nach DIN EN 14157 (nur für Bodenbeläge)
– Rutschwiderstand nach DIN EN 14231 
 (nur für Bodenbeläge)

Andere Eigenschaften wie z.B. kapillare Wasser-
aufnahme oder  Wasserdampfdurchlässigkeit sind 
nur auf besondere Anforderung zu prüfen.

Neben Hinweisen für die Durchführung von 
Erstprüfungen und werkseigenen Produktions-
kontrollen sind in EN 12058 – Anforderungen an 
Bodenplatten und Stufenbeläge – Regelungen 
für die Vergabe des Konformitätsnachweises mit 
dem CE-Kennzeichen aufgeführt.

Die Norm ist als DIN EN Norm im Januar 2005 
erschienen und die CE-Kennzeichnung seit dem 
01.09.2006 verpfl ichtend.

2.7 Steine für Massivarbeiten
Steine für Massivarbeiten werden mit einer Nenn-
dicke ≥ 80 mm in festgelegten Maßen für die 
Innen- und Außenanwendung verwendet.
In der Produktnorm sind neben Begriffsbestim-
mungen Anforderungen an geometrische Eigen-
schaften (z.B. Grenzabmaße) enthalten.
Darüber hinaus besteht die Anforderung, folgen-
de Merkmale anzugeben: 

– Abmessungen nach DIN EN 13373
– Oberfl ächen- und Kantenbearbeitung 
– Petrographische Bezeichnung des Gesteins 
 nach DIN EN 12440
– Visuelle Bestimmung des Aussehens
– Rohdichte und offene Porosität nach 
 DIN EN 1936
– Frostwiderstandsfähigkeit nach DIN EN 12371
– Druckfestigkeit nach DIN EN 1936  
 (nur für tragende Bauteile)

Andere Eigenschaften wie z.B. Wasseraufnahme 
unter Atmosphärendruck oder kapillare Wasser-
aufnahme sind nur auf besondere Anforderung 
zu prüfen.

Da es für Steine bei Massivarbeiten kein euro-
päisches Mandat gibt und diese somit nicht in 
der Bauproduktenrichtlinie enthalten sind, ist 
eine CE-Kennzeichnung nicht vorgesehen. Die 
Anwendung dieser Norm erfolgt somit nur auf 
besondere Vereinbarung. Der Hersteller kann er-
klären, dass seine Rohblöcke den Anforderungen 
der DIN EN 1467 – Spezifi kationen für Rohblö-
cke – entsprechen, er kann und darf jedoch kein 
CE-Zeichen vergeben.  
Die DIN EN Norm ist im April 2008 erschienen. 

2.8 Steine für Mauerwerk
Steine für Massivarbeiten werden mit einer 
Nenndicke ≥ 80 mm für die Innen- und Außen-
anwendung von tragenden und nichttragenden 
Mauerwerksbauten verwendet.
In der Produktnorm sind neben Begriffsbestim-
mungen Anforderungen an geometrische Eigen-
schaften (z.B. Grenzabmaße, zul. Abweichungen) 
enthalten.
Darüber hinaus besteht die Anforderung, folgen-
de Merkmale anzugeben: 

– Abmessungen nach EN 772-16 / 772-20
– Oberfl ächenbeschaffenheit 
– Petrographische Bezeichnung des Gesteins 
 nach DIN EN 12440
– Visuelle Bestimmung des Aussehens
– Rohdichte und offene Porosität nach 
 DIN EN 772-4
– Kapillare Wasseraufnahme nach 
 EN 772-11 / EN 772-6
– Druckfestigkeit nach DIN EN 772-1 / EN 772-6

Andere Eigenschaften wie z.B. Biegefestigkeit 
und Frostwiderstandsfähigkeit sind nur auf be-
sondere Anforderung zu prüfen

Die Norm ist als DIN EN Norm im Januar 2005 
erschienen und die CE-Kennzeichnung ab dem 
01.08.2007 verpfl ichtend.
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2.9 Naturstein für Außenbereiche
Die Anforderungen an Naturwerksteine für den 
Straßenbau wurden von der Normungsgrup-
pe CEN/TC 178 erstellt. Leider konnten bei der 
Erstellung der Normen aufgrund der mangelnden 
Beteiligung der Natursteinindustrie wichtige natio-
nale Interessen nicht durchgesetzt werden und die 
Normen, die bereits im April 2002 erschienen sind, 
weisen einige schwere Mängel auf. So dürfen bei-
spielsweise bei der werkseigenen Produktionskon-
trolle die Ergebnisse für sämtliche Prüfkörper den 
deklarierten Wert nicht unterschreiten.  Dies ist 
aufgrund der natürlichen und üblichen Streuung 
der Prüfwerte nicht praxisgerecht. Die entspre-
chenden Normen werden derzeit überarbeitet.

In dieser Reihe sind drei Normen erschienen, die 
Anforderungen und Prüfverfahren für nachstehen-
de Produkte regeln:

2.9.1 Platten aus Naturstein
In der Produktnorm sind neben Begriffsbestim-
mungen Anforderungen an geometrische Eigen-
schaften (z.B. Dickentoleranzen) enthalten. Für die 
jeweiligen Maß- und Ebenheitsabweichungen sind 
verschiedene Anforderungsklassen vorgegeben.
Darüber hinaus besteht die Anforderung, folgende 
Merkmale anzugeben: 

– Abmessungen und Ebenheit, Anhang A der Norm
– Frostwiderstandsfähigkeit nach DIN EN 12371
– Biegezugfestigkeit nach DIN EN 12372 
– Abrieb nach Anhang C der Norm (Capon), jetzt in 
 DIN EN 14157
– Rutschwiderstand nach Anhang D der Norm 
 (Pendel), jetzt in DIN EN 14231
– Visuelle Bestimmung des Aussehens
– Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck nach 
 DIN EN 13755
– Petrographische Beschreibung nach DIN EN 12407
– Chemische Oberfl ächenbehandlung 
 (falls vorhanden)

Neben Hinweisen für die Durchführung von Erst-
prüfungen und werkseigenen Produktionskontrol-
len sind in DIN EN 1341 – Platten aus Naturstein 
für Außenbereiche – Regelungen für die Vergabe 
des Konformitätsnachweises mit dem CE-Kenn-
zeichen aufgeführt.

2.9.2 Pflastersteine
In der Produktnorm sind neben Begriffsbestim-
mungen Anforderungen an geometrische Eigen-
schaften (z.B. Dickentoleranzen) enthalten. Für die 
jeweiligen Maß- und Ebenheitsabweichungen sind 
verschiedenen Anforderungsklassen vorgegeben.
Darüber hinaus besteht die Anforderung, folgende 
Merkmale anzugeben: 

– Abmessungen und Ebenheit, Anhang A der Norm
– Frostwiderstandsfähigkeit nach DIN EN 12371
– Druckfestigkeit nach DIN EN 1926 
– Abrieb nach Anhang B der Norm (Capon), jetzt in 
 DIN EN 14157
– Rutschwiderstand nach Anhang C der Norm 
 (Pendel), jetzt in DIN EN 14231
– Visuelle Bestimmung des Aussehens
– Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck nach 
 DIN EN 13755
– Petrographische Beschreibung nach DIN EN 12407
– Chemische Oberfl ächenbehandlung 
 (falls vorhanden)

Neben Hinweisen für die Durchführung von 
Erstprüfungen und werkseigenen Produktionskon-
trollen sind in DIN EN 1342 – Pfl astersteine aus 
Naturstein für Außenbereiche – Regelungen für die 
Vergabe des Konformitätsnachweises mit dem CE-
Kennzeichen aufgeführt.

2.9.3 Bordsteine
In der Produktnorm sind neben Begriffsbestim-
mungen Anforderungen an geometrische Eigen-
schaften (z.B. Dickentoleranzen) enthalten. Für die 
jeweiligen Maß- und Ebenheitsabweichungen sind 
verschiedenen Anforderungsklassen vorgegeben.
Darüber hinaus besteht die Anforderung, folgende 
Merkmale anzugeben: 

– Abmessungen und Ebenheit, Anhang A der Norm
– Frostwiderstandsfähigkeit nach DIN EN 12371
– Biegezugfestigkeit nach DIN EN 12372 
– Visuelle Bestimmung des Aussehens
– Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck nach 
 DIN EN 13755
– Petrographische Beschreibung nach DIN EN 12407
– Chemische Oberfl ächenbehandlung 
 (falls vorhanden)
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Neben Hinweisen für die Durchführung von 
Erstprüfungen und werkseigenen Produktions-
kontrollen sind in DIN EN 1343 – Bordsteine aus 
Naturstein für Außenbereiche – Regelungen für 
die Vergabe des Konformitätsnachweises mit dem 
CE-Kennzeichen aufgeführt.

2.10 Hinweis

Für bestimmte Anwendungsfälle sind evtl. zusätz-
lich geforderte Prüfungen durchzuführen bzw. 
Nachweise zu erbringen. Die betrifft zum Beispiel 
den Verkehrswegebau mit den in der jeweils 
gültigen TL Pfl aster geforderten Prüfungen. Aber 
Achtung, Prüfungen, die in der jeweiligen Pro-
duktnorm nicht aufgeführt werden, dürfen in der 
CE-Kennzeichnung nicht deklariert werden. Dies 
trifft z.B. auf die Frost-Tausalzbeständigkeit zu.

3. Prüfnormen für Naturstein
Prüfnormen:    Ausgabe Prüfverfahren für Naturstein
DIN EN 1925: 1999-05 Bestimmung des Wasseraufnahmekoeffi zienten infolge Kapillarwirkung
DIN EN  1926:  2006-12 Bestimmung der Druckfestigkeit
DIN EN  1936:  2006-12 Bestimmung der Reindichte, der Rohdichte, 
   der offenen Porosität und der Gesamtporosität
DIN EN  12370:  1999-06 Bestimmung des Widerstandes gegen Kristallisation von Salzen
DIN EN  12371:  2002-01 Bestimmung des Frostwiderstandes
DIN EN  12372:  2006-12 Bestimmung der Biegefestigkeit (Mittellinienlast)
DIN EN  12407:  2007-03 Petrographische Prüfung
DIN EN  12440:  2008-01 Naturstein - Kriterien für die Bezeichnung
DIN EN  12670:  2002-03 Terminologie von Naturstein;
DIN EN  13161:  2002-02 Bestimmung der Biegefestigkeit (konst. Moment)
DIN EN  13364:  2002-03 Bestimmung der Ausbruchlast am Ankerdornloch;
DIN EN  13373: 2003-08 Bestimmung der Maße und anderer geometrischer Merkmale
DIN EN 13755: 2003-12 Bestimmung der Wasseraufnahme bei atmosphärischem Druck
DIN EN  13919: 2002-03 Bestimmung der Beständigkeit gegen Alterung durch SO2- und Feuchteeinwirkung
DIN EN 14066: 2003-08 Bestimmung des Widerstandes gegen Alterung durch Wärmeschock
DIN EN 14146:  2004-04  Bestimmung des dynamischen Elastizitätsmoduls 
DIN EN  14147:  2003-11 Bestimmung der Beständigkeit gegen Alterung durch Salzsprühnebel
DIN EN  14157:  2004-10 Bestimmung des Widerstandes gegen Verschleiß
DIN EN  14158:  2004-04  Bestimmung der Bruchenergie
DIN EN  14231:  2003-07 Bestimmung des Gleitwiderstandes mit Hilfe des Pendelprüfgerätes
DIN EN  14579:  2004-10 Bestimmung der Geschwindigkeit der Schallausbreitung
DIN EN  14580:  2005-04  Bestimmung des statischen Elastizitätsmoduls
DIN EN  14581:  2004-12  Bestimmung des thermischen Ausdehnungskoeffi zienten

Liste der europäischen Prüfnormen
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Neben den bisher bekannten und gebräuchlichen 
Prüfnormen wurden im Rahmen der europäischen 
Normung zahlreiche Prüfnormen erstellt, die für 
wissenschaftliche Untersuchungen angewendet 
werden können, für eine praktische Anwendung 
jedoch keine Bedeutung haben.

Allgemein ist festzustellen, dass sich bei den tech-
nischen Kennwerten keine signifi kanten Unter-
schiede in den Ergebnissen zwischen der Prüfung 
nach EN-Norm und nach DIN-Norm erge ben 
werden. Dies liegt darin, dass die meisten DIN-
Normen als Diskussionsgrundlage in die europäi-
sche Normung eingebracht werden konnten und 
diese zum großen Teil mit nur geringen Ände-
rungen übernommen wurden. Im Vergleich zu 
Standardprüfungen nach DIN müssen jedoch z.B. 
alle Proben bei Prüfungen nach EN-Normen bis 
zur Massekonstanz bei 70°C getrocknet werden. 

4. Hinweise / Empfehlungen zur Anwendung 
der Produktnormen
Wie bereits aufgeführt gibt es eine Vielzahl an 
Produktnormen mit Anfor derungen an die ver-
schiedensten Bauteile aus Naturwerkstein, deren 
Anwendungsdaten in der nachfolgenden Tabelle 
nachzulesen sind. Die Produktnormen EN 1341, 
EN 1342 und EN 1343 sind bereits seit langem 
anzuwenden. 

Wegen der eingeschränkten Aussagekraft der 
Ergebnisse bei den Prüfungen des Abriebwider-
standes nach der Capon-Methode sowie des 
Frostwiderstandes wird empfohlen, bei Produkten 
nach den Normen DIN EN 1341, 1342 und 1343 
deshalb zumindest die Prüfungen des Abriebwi-
derstandes und des Frostwiderstandes nach be-
währten, aussagekräftigen Verfahren (ergänzend) 
durchzuführen. 

Tab. 3: Liste der europäischen Produktnormen mit Angabe der Koexistenzperiode

Norm Titel Möglicher
Anwendungs-
beginn

Verbindlicher
Anwendungs-
beginn

EN 771-6: 2005 Festlegungen für Mauersteine — Teil 6:
Natursteine

1.8.2006 1.8.2007

EN 1341: 2001 Platten aus Naturstein für Außenbereiche
Anforderungen und Prüfverfahren

1.10.2002 1.10.2003

EN 1342: 2001 Pfl astersteine aus Naturstein für 
Außenbereiche
Anforderungen und Prüfverfahren

1.10.2002 1.10.2003

EN 1343: 2001 Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche
Anforderungen und Prüfverfahren

1.10.2002 1.10.2003

EN 1469: 2004 Natursteinprodukte — Bekleidungsplatten
Anforderungen

1.7.2005 1.7.2006

EN 12057: 2004 Natursteinprodukte — Fliesen
Anforderungen

1.9.2005 1.9.2006

EN 12058: 2004 Natursteinprodukte — Bodenplatten und
Stufenbeläge — Anforderungen

1.9.2005 1.9.2006
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5. Zusammenfassung
Alle Hersteller und/oder Importeure von Baupro-
dukten, hier Naturwerkstein, für die Produkt-
normen existieren, die eine CE-Kennzeichnung 
fordern, sind im Rahmen des Bauproduktenge-
setzes verpfl ichtet, diese nur noch mit gültiger 
CE-Kennzeichnung in den Verkehr zu bringen, 
d.h. damit zu handeln.

Auch die ausschreibenden Stellen sind hier 
gefordert, denn es ist ihre Aufgabe, nur CE-
gekennzeichnete Produkte zuzulassen. Wird dies 
unterlassen, so ist die Ausschreibung fehlerhaft.

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass z.B. 
auch für keramische Fliesen und Betonwerkstein-
produkte die CE-Kennzeichnung mittlerweile 
verpfl ichtend ist. 

6. Was leistet die LGA?
Die LGA führt die Prüfungen im Rahmen der 
Erstprüfung durch, hilft bei Einrichtung einer 
werkseigenen Produktionskontrolle, die  später 
für alle Anwender und Produzenten von Produk-
ten aus Naturwerkstein zwingend erforderlich ist 
und die diese Werte deklarieren müssen. Die LGA 
ist anerkannte Prüfstelle und zugleich dabei mit 
führende Prüfstelle in Europa. 
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Kontinuität. 

Geschichte als schöpferische 

Kontinuität und Grundlage der 

Architektur.

Geschichte erscheint mir in architektonischen 
Arbeiten immer aktiv und lebendig: als schöpferi-
sche Kontinuität. Seit Tausenden von Jahren baut 
der Mensch – und mit jedem Bau kommt etwas 
hinzu – Gestalten, Vorstellungen, Ideen, Bilder, 
Vorbilder. Das Sammeln und Zeigen der histo-
rischen Vorbilder ist  integraler Bestandteil des 
Bauens. Prägende Bilder und Ideen der Architek-
turgeschichte werden im Laufe das Entwurfspro-
zesses für die Gegenwart transformiert und in 
einer zeitgemäßen Formsprache sichtbar ge-
macht. Wie beim Bau eines Museums oder einer 
Bibliothek geht es beim Bauen insgesamt immer 
auch um einen geistigen Zweck, die Bildung und 
Pfl ege einer kulturellen Identität. Oder anders 
ausgedrückt – um das Weiterbauen der Stadt – 
um die Kontinuität der europäischen Stadt.

Transformation
Zweieinhalbtausend Jahre europäische Ge-
schichte lassen sich auch in eine ganz moderne 
Vorstellung transformieren. Begreift man den 
griechischen Tempel physiognomisch als Wohnung 
der Götter – naos, das griechische Wort für Tempel, 
bedeutet wörtlich übersetzt „große Wohnung“ –, 
kann man ihn als ersten repräsentativen Typus 
des Hauses betrachten. Die Architektur des 
Tempels ist von der des Wohnhauses abgeleitet, 
seine Gestalt ist aus dem Holzbau transformiert. 
Mit Palladio beginnt in der Neuzeit die Rücküber-
tragung der antiken (Tempel-)Architektur auf den 
Wohnungsbau. Die Geschichte der Architektur 
ist die Geschichte der Migration der Formen, eine 
unendliche, kontinuierliche Transformation der 
architektonischen Gestalten.

Aus der Welt der Götter in die profane Gegenwart 
zurückgeholt ist die Kantine des Landesbehörden-
zentrums in Eberswalde, Brandenburg. Sie nimmt 
den Typus des antiken Tempels auf, nicht allein 
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mit ihren 325 Pfeilern, die wie die Säulen einer 
antiken Ringhalle angeordnet sind, sondern auch 
durch ihre spezielle Einbettung in die Landschaft. 
Über den Weg der Analogie und Reduktion kön-
nen klassische, seit der Antike bestehende Formen 
in die Gegenwart transformiert werden. Transfor-
mation ist Übertragung, manchmal auch Verstim-
mung und Entfremdung – das Grundprinzip jeder 
Kreativität. Transformation ist selbstverständlich 

nicht Wiederholung. Mit Schinkel gesprochen: 
„Historisch ist nicht das Alte allein festzuhalten 
oder zu wiederholen, dadurch würde Historie zu 
Grunde gehen, historisch handeln ist das, welches 
das Neue herbeiführt und wodurch die Geschichte 
fortgesetzt wird.“

Am Beispiel Sihlpost-Areal in Zürich, dem jüngs-
ten und umfangreichsten Projekt unseres Büros, 
wird deutlich, wie sich am zentralen Ort, am 
zentralen Gebäude der Pädagogischen Hoch-
schule mit Campus, Bibliothek, Vorlesungssälen 
und Mensa die Transformation des Bossenwerks 
einer Renaissancefassade in eine Glasfassade der 
Moderne vollziehen lässt. So vermittelt sich ein 
Eindruck, was eigentlich Geschichte bedeutet. Die 
Einbindung weiterer Architekten – David Chip-
perfi eld und Gigon/Guyer – in das Gesamtprojekt 
ähnelt in gewissem Sinn der Bauweise der Eremi-

tage in Sankt Petersburg, wo sich durch Weiter-
bauen im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts 
Einzelbauten unterschiedlicher Funktionen und 
Volumina nach Entwürfen verschiedener europä-
ischer Architekten zu einem städtischen Komplex 
und Prospekt von eindrucksvoller Gestalt fügten. 
In dem neuen Züricher Stadtquartier fi nden sich 
traditionelle typologische Elemente der Stadt, 
Gassen oder Treppen, ebenso wie Anknüpfungen 
an die umgebenden Viertel und Straßenzüge, 
deren horizontale Schichten und Ebenen oder 
vertikale Linien – alles jedoch transformiert in 
eine moderne Formensprache. Das Areal soll im 
städtischen Gefüge nicht wie ein Fremdkörper 
wirken, sondern durch das Arbeiten mit einem 
gleichermaßen in die Vergangenheit und in die 
Zukunft gerichteten Blick wird ein Stück Stadt 
von zeitloser europäischer Identität entstehen.

Typologie
Die Deutlichkeit einer Typologie schafft Identität 
im Sinne von Erkennbarkeit. Ein Hochhaus, das 
dem Nutzer wie dem Betrachter seine spezi-
fi schen Merkmale offenbart, vermittelt den 
Eindruck des Selbstverständlichen, einer Kons-
tante, die nichts vortäuscht. Beim Bauen besteht 
der Umgang mit der Geschichte also nicht im 
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Übernehmen von Ideen, das wäre reiner Historis-
mus, sondern darin, Ideen wie etwa Mies van der 
Rohes „Neuerfi ndung“ der Ecke für das Illinois 
Institute of Technology in Chicago aufzugreifen, 
zu versuchen, diese ganz neu zu defi nieren und 

die Transformation zu zeigen. 
In den europäischen Metropolen verdichtet sich 
eine Erfahrung: die Erfahrung der Zivilisation. 
Großstadt ist ein Lebensgefühl – Anonymität, 
Geschwindigkeit, Gleichzeitigkeit des Ungleichen, 
Widersprüche, Lebenshärte, aber auch Ruheinseln, 
Privatheit. Die Architektur der Großstadt verkörpert 
all diese Facetten, sie ist Bühne und Hintergrund 
– konkret und anwesend. Ein Stück Großstadtar-
chitektur vom Feinsten, Max Tauts Geschäftsge-
bäude am Oranienplatz in Berlin aus den frühen 
1930er Jahren, wurde beim Entwurf des IBM 
Headquarters in die Gegenwart transformiert. Die 
riesige Stadtfi gur vor den Toren Zürichs stellt sich 
außen als zurückhaltende, aber in ihrer gleichmä-
ßigen kräftigen Art der Gliederung identitätsstarke 
Großstadtarchitektur dar. Der Innenhof hinge-
gen – ein weiter, leerer Raum, der nicht betreten 
werden darf – wirkt in seiner ruhigen, strukturier-
ten Konzentration wie ein japanischer Garten. Die 
Eingangshalle ist eine zeitgemäße Übersetzung 
von Otto Wagners Postsparkassenhalle in Wien in 
eine völlig andere Architektursprache. So ist Neues 
entstanden, ohne die Vergangenheit zu vernach-
lässigen. Denn IBM, eine der größten Firmen, 
die sich mit künftigen Technologien beschäftigt, 
hat auch eine Geschichte. Die Gestaltung einer 
Gebäudefassade für solch ein Unternehmen hat 
immer auch eine symbolische, metaphorische Ebe-
ne. Wir haben die doppelte Verankerung der IBM 
in Geschichte und Zukunft bei der Gestaltung der 
Fassade in eine Art „Duales System“ übersetzt. So 
versinnbildlichen die Steinquader der Brüstungen 
und Pfeiler in gewisser Weise die Geschichte, von 
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der IBM getragen wird; die riesigen rahmenlosen 
Fenster stehen für die Zukunft des Unternehmens. 
Das mag etwas einfach gedacht sein, aber bei 
einem Thema wie der Fassade ist Klarheit und 
Einfachheit absolut wesentlich.

Ort und Typologie
Der Ort ist der Ausgangspunkt allen Bauens, 
und zwar als räumliches In-Beziehung-setzen, als 
dialektische Auseinandersetzung zwischen Haus 
und Stadt, durch Überhöhung oder Modifi kation 
der spezifi schen Energien, Typologien und der 
geschichtlichen Spuren eines Ortes. Von Alberti 
ist uns die Vorstellung vom Haus als einer kleinen 
Stadt und von der Stadt als einem großen Haus 
überliefert – ein Bild, das seither zum klassischen 
Metaphern-Repertoire architektonischen Denkens 
gehört. Die Stadt als Bild zu betrachten bedeu-
tet, die Formensprache des einzelnen Gebäudes 
zugunsten der klaren städtebaulichen Aussage 
zu einer abstrahierenden Skulptur zu verdichten, 
die Gestalt auf wenige Elemente zu reduzieren. 
Durch städtische Typologien können wir die Stadt 
als System einfachster Prinzipien und Elemente 
begreifen und zugleich ihre Vielfalt lesen: Klare 
Typologien sind ein unerlässliches Element jeder 
Baukunst. So nimmt der Ort beispielsweise durch 

das typologische Erscheinungsbild einer Gasse 
Einfl uss auf die Gestalt eines Hauses.
Eine andere Möglichkeit zeigt sich in der typologi-
schen Ausarbeitung der Funktion, dessen, wofür 
ein Haus errichtet wird – etwa eine Bibliothek: Es 
besteht eine typologische Ähnlichkeit in der Be-
ziehung zwischen Buchstabe und Zeile, zwischen 
Buch und Regal und nicht zuletzt zwischen Regal 
und Haus. Das Gebäude thematisiert diese formale 
Ähnlichkeit und übersetzt sie in die Architektur des 
Grundrisses, des Schnittes und der Fassade. Auch 
die Diözesanbibliothek Münster hat Vorbilder, die 
Außenfassade wie den Innenraum betreffend. 
Geschaffen wurde ein zentraler Raum für Bücher. 
Der Ort steht für Zurückhaltung und Ruhe. Dies 
wird durch ein Modulsystem unterstützt, in dem 
sowohl der Innenraum mit seinen doppelten 
Regalreihen als auch die Fensterlinien gehalten 
sind. Mittlerweile wird die Bibliothek intensiv und 
von unterschiedlichen Nutzern frequentiert, ist 



24

ein quasi öffentlicher Raum geworden, auch ein 
Ort der Begegnung. Städtebaulich ist die streng 
modulare Architektur nach einem orthogonalen 
System entwickelt, sie nimmt bewusst nicht die 
mittelalterlichen Straßenräume auf. Die Bibliothek 
stellt zusammen mit dem Priesterseminar und 
dem Verwaltungsbau eine Insel des zeitgemäßen 
Bauens inmitten der historischen Strukturen dar. 
In ihrem Willen zur Abstraktion wirkt sie wie eine 
Skulptur aus Stein. Anklänge an die architektoni-
schen Stadträume der pittura metafi sica Giorgio 
de Chiricos sind als durchaus gewollt anzusehen. 
Neben dem städtebaulichen Zusammenhang wird 
die Zeitlosigkeit der Bauwerke deutlich. Auch der 
Innenhof des Priesterseminars, eine Neudefi nition 
des klösterlichen Kreuzgangs, macht sichtbar, wie 
das Moderne mit dem Historischen in einem präg-
nanten Spannungsfeld eine Einheit bilden kann.

Im Fall der Bibliothek der Humboldt-Universität, 
Jakob und Wilhelm Grimm-Zentrum, haben wir 
die Tatsache berücksichtigt, dass Berlin eine sehr 
fl ache, mehr in die Horizontale als in die Vertikale 
ausgedehnte Stadt ist, deren Bauten in der Regel 
nicht über 22 Meter hoch sind – mit Ausnahme 
der öffentlichen Bauwerke. Um die Bedeutung 
der Bibliothek als öffentlicher Ort gesammelten 
Wissens, um ein Zeichen für das Buch zu setzen, 

wird die Linie der oberen Stadtbegrenzung in 
einem Teil des Gebäudes überschritten. Dieser 
auf 40 Meter emporragende Trakt wiederum 
zitiert den Berliner Block. Hier befi ndet sich der 
Eingangsbereich und im oberen Sektor, auf etwa 
30 Meter Höhe, die Spezialbibliothek, deren 
wertvolle und seltene Bestände nicht allgemein 
zugänglich sind. Hinter diesem erhöhten Gebäu-
deteil erstreckt sich der große Lesesaal, die größte 
Freihandbibliothek Deutschlands [bezüglich der 
Bestandsgröße]. Die Diskussion, ob ein zentraler 
Lesesaal oder eine Anzahl dezentraler kleiner Säle 
zu schaffen seien, wurde mit der Entscheidung 
für beides abgeschlossen: Von einem riesigen ab-
getreppten Saal aus sind die Bücher zu erreichen, 
auf den hohen Stufen verteilen sich die Leseplät-
ze, die Computerarbeitsplätze fi nden sich unter 
den Stufen. Mit dem großen Lesesaal wurde dem 
Buch ein Ort gegeben, ein zentraler Raum, der 
gleichermaßen aber auch das dezentrale Arbeiten 
ermöglicht.

Skulptur
Idealbild des Hauses als Skulptur ist der Monolith. 
Das Haus an sich – selbstbezogen, solitär. Eine 
solche aus architektonischer Arbeit entwickelte 
Skulptur, ein solches Haus kann sowohl in der 
Stadt als auch in der Landschaft stehen. Der 

Monolith besitzt in Reinform jene Haupteigen-
schaften der Architektur der „Alten“, die Hendrik 
Petrus Berlage in der „Ruhe“ sah: „Eine reizende 
Ruhe in ihren kleinen Werken, eine erhabene 
Ruhe in ihrer großen monumentalen Architektur  
[...] Fast möchte ich sagen, dass die beiden Worte 
‚Stil’ und ‚Ruhe’ synonym sind, [...] dass also Ruhe 
gleich Stil, Stil gleich Ruhe sei.“ Der Annexbau 
für das Casino in Baden – inmitten eines Parks 

Max Dudler, Berlin/Deutschland



Rorschacher[Stein]Fachgespräch

25

für sich allein stehend, aber mit Anschluss an das 
vorhandene Gebäude – gleicht eher einer Skulptur 
als einem Haus. Form und Oberfl äche erinnern 
an den Kristall des Steinsalzes. Als Bau stoff soll 
ein relativ neues Material verwendet werden: drei 
Millimeter starkes Steinglas, das auf Isolierglas ge-
klebt wird. Damit wird das Gebäude transluzent. 
Das Licht strahlt tagsüber von außen in den Raum 
hinein und bei Dunkelheit von innen heraus.

Nach dem von Marc-Antoine Laugiers 1753 
publizierten Essai sur l‘architecture leitet sich 
die Architektur direkt aus der Natur in Form der 
sogenannten Urhütte ab. Für Laugier sind in der 
Urhütte alle Elemente der Architektur bereits 
versammelt, alle Bestandteile ihrer konstruktiven 
Logik. Die archetypische Vorstellung von der 
Urhütte bleibt im architektonischen Denken prä-
sent, als ferner, abstrakter Fixpunkt oder konkret 
umgesetzt als Skulptur im historischen Kontext 
– Geschichte und Zukunft verbinden sich in dieser 
Figur. Im Hotel Quartier 65 in Mainz fi ndet die 
Idee der Urhütte unter Einbeziehung denkmal-
pfl egerischer Aspekte ihren Ausdruck in einer 
modernen Sprache. Eine Quelle der Inspiration 
bildeten dabei Werke des Bildhauers Hubert Kie-
col, wie seine Arbeit „Tisch mit acht Häusern”. In 
der Auseinandersetzung mit Kiecols skulpturalen 
Vorstellungen, den kleinen, äußerst abstrahierten 
Giebelhäusern aus Beton, gelang die Umsetzung 
einer präzise, ohne Überstand gesetzten städti-
schen „Urhütte“.

Ensemble
Vom einzelnen Haus als Skulptur gelangen wir 
unmittelbar zur Gemeinschaft der Häuser, der 
Stadt. Doch wie wird die Stadt weitergebaut? 
Und wie können wir die Stadt zur Weiterentwick-
lung stimulieren? Die Antwort lautet: durch das 

Ensemble, die „Stadt in der Stadt“, als Kompo-
sition aus verschiedenen Typologien, die kleinste 
„Einheit Stadt“, in der alles Wesentliche vereint 
ist. In besten Fall kann eine solche Stadtfi gur 
Auftakt eines ganzen Quartiers werden. Das 
Rockefeller Center in New York, die erste planvol-
le Gruppierung von mehreren stilistisch gleichen 
Hochhäuern um eine zentrale öffentliche Plaza, 
macht deutlich, dass die Verdichtung im Ensemble 

als eine „Zwischenstadt“ funktioniert, und dies 
über einen Zeitraum von bald achtzig Jahren. In 
Oerlikon, zwischen dem Flughafen und dem Zen-
trum von Zürich, wird derzeit ein solches Ensem-
ble als Stadtverdichtung errichtet, ein lebendiges 
Stück Stadt inmitten einer Zwischenstadt, zum 
Durchgehen und Sich-aufhalten mit Gewerbe, 
Gastronomie und Wohnraum. Die Staffelung 
der Gebäudegruppen um einen Platz bringt 
Bewegung in das aus einem Modul entwickelte 
Ensemble Hagenholzstraße, dessen Grundidee 
und Struktur erst nach Fertigstellung aller Bauten 
klar erkennbar sein wird.
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Sprechende Steine „Jeden Morgen machen wir uns während der 
Stunden im Steinbruch eine lebhafte Vorstellung 
davon, wie unsere Mauern und Gewölbe einmal 
aussehen werden. Ich habe mehrere Beispiele für 
die Behauung aufstellen lassen.  ….  Ängstlich 
nähern wir uns den Steinen: Noch nie war ich mit 
einem solchen Baumaterial konfrontiert. Diese 
harten, unregelmäßig brechenden Steine, von 
Höhlungen durchsetzt, werden weitgehend das 
Aussehen des Baues bestimmen. Zum ersten Mal 
beobachten mich meine Brüder voll Misstrauen. Sie 
sind an regelmässige glatte Steine gewöhnt; diese 
rauen und derben Gesteinsblöcke betrachten sie 
argwöhnisch. Sie glauben noch nicht an die Schön-
heit dieser wilden Steine. Einer von ihnen sagte: 
„Wie schade, dass Du keinen richtigen Steinbruch 
gefunden hast!“ Ein anderer meinte noch skep-
tischer: „Für die Säulen und Kapitelle sollten wir 
aber doch richtige Steine kommen lassen.“
Ich bin der einzige, der an das große Ergebnis 
glaubt.   ….  Der Widerstand bei der Bearbeitung 
ist eines der zuverlässigsten Elemente der Schön-
heit. So fühle ich mich diesem Fels verbunden, 
der keine Veredelung, keine Skulptur zulässt.“
 
Dieses Zitat stammt aus einem Buch von Fern-
and Pouillon. Das Buch beschreibt den Bau des 
Klosters Le Thoronet in der Provence. Das Zitat 
stammt aus dem ersten Drittel des Buches. Das 
Kloster liegt einsam, weit weg von den Siedlun-
gen. Die Mönche leben in Hütten und Zelten und 
alle sind in irgendeiner Form mit dem Bau der 
neuen Gebäude beschäftigt. Für die Leitung der 
Baustelle haben sie einen erfahrenen Baumeister 
kommen lassen, der schon andere Klöster erbaut 
hat. In diesem Zitat werden verschiedene Aspek-
te angesprochen, z.B. mit welcher Erfurcht diese 
Menschen vor das Material treten: „Ängstlich 
nähern wir uns den Steinen….“  Der Respekt vor 
dem Material, das ihnen offenbar nicht ganz passt, 
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weil es rau und derb und schwierig zu bearbeiten 
ist. Sie nähern sich den Steinblöcken und begut-
achten sie in Hinblick darauf, wie „ … unsere 
Mauern und Gewölbe einmal aussehen werden.“ 
Sie wissen, dass sie mit den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln nur beschränkten Einfl uss auf 
die spätere Erscheinung haben werden. Dieses 
Wissen um das eigene handwerkliche Können ist 
der entscheidende Faktor. Das Einschätzen seiner 
eigenen Möglichkeiten und die entsprechenden 
angemessenen Maßnahmen sind auch heute noch 
ein wesentlicher Garant für das Gelingen eines 
Werkes. Denn es heißt sich mit dem Gegenüber, in 
diesem Fall mit dem Stein, auseinanderzusetzen. 
Die Mönche betrachten die „… rauen und derben 
Gesteinsblöcke … argwöhnisch.“ und „… zum 
ersten Mal beobachten mich meine Brüder voller 
Misstrauen.“ Und einer meint noch skeptischer: 
„Für die Säulen und Kapitelle sollten wir aber doch 
richtige Steine kommen lassen.“ Richtige Steine 
kommen lassen, so als ob es sich beim vorliegen-
den Stein gar nicht um einen Stein handeln würde. 
Pouillon spricht das Unvermögen vieler Menschen 
an, das zu erkennen, was vor ihnen liegt, denn: 
„Sie sind an regelmäßige glatte Steine gewöhnt. 
Er, der Fachmann, sieht die Probleme des Steines, 
er sieht aber auch seine Qualitäten und ist bereit, 
dafür auf die üblichen bekannten Bilder zu ver-
zichten. Er verzichtet auf allen Zierrat, die der Stein 
nicht zulässt, er ist bereit, andere Oberfl ächen 
zuzulassen oder andere Konstruktionen zu suchen, 
damit der Stein zu seinem vollen Leben erwachen 
kann. Diese spürbare Demut beweist die Größe 
des Handwerkers. Er weiß, dass er nichts gegen 
den Stein unternehmen kann, sondern nur mit 
ihm zusammen etwas Großes entstehen wird.
‚Sprechende Steine‘ nennt sich dieses Referat. Die 
„Singenden Steine“ von Pouillon haben mir auf 
einer Reise durch Frankreich einen Zugang zum 
Stein als Baumaterial gegeben. Daneben hat mich 
seit je her die ‚arcitetura parlante‘, die ‚sprechen-
de Architektur‘, interessiert. Was spricht zu uns, 
wenn man Steine betrachtet? Oder damit ich es  
als Architekt etwas einfacher habe: Steinhäuser 
zu uns sprechen? Dem versuche ich im Folgen-
den nachzugehen. Es ist ein dreiteiliges Referat 
geworden, dessen erster Teil der Suche nach den 
Ursprüngen gewidmet ist: was kann man den 
eigentlich alles mit Steinen machen? Es wurde 

daraus  eine Suche danach, wie die Steine bear-
beitet wurden und dabei stellte ich fest, dass sich 
im Wesentlichen bis heute wenig geändert hat. Im 
zweiten Teil geht es um die plastische Architektur 
der gotischen Kathedrale. Sie wurde wegen ihrem 
Umgang mit dem Stein von der Moderne als 
barbarische Architektur verurteilt, als grotesk und 
nicht steingerecht. Dabei empfi nde ich sie persön-
lich immer als außerordentlich steinerne Archi-
tektur. Und im dritten und letzten Teil soll anhand 
eines modernen Bauwerkes aus den  dreißiger 
Jahren des letzten Jahrhunderts der Schritt an die 
Schwelle zur Gegenwart gemacht werden. Aber 
nicht weiter. Ich habe bei der Vorbereitung des 
Referats gemerkt, dass man nun sehr wohl auch 
über die Gegenwart reden kann, aber ich war 
letztlich der Meinung, dass es nicht nötig ist, dass 
alles eigentlich schon lange gesagt ist.
 
Die Baumeister des Mittelalters beschäftigten 
sich nicht mit Stilfragen. Es waren noch keine 
akademisch ausgebildete Architekten, wie wir sie 
heute kennen. Der Baumeister war noch nahe 
beim Steinmetzen und Steinbildhauer, er war ein 
Konstrukteur und Organisator. Er hatte vor sich 
eine ganze Palette von Problemen, denen er sich 
stellen musste. Aber offenbar blieb die Zeit und 
die Muße, sich im Steinbruch hinzusetzen und sich 
Gedanken zum Wesen des Steinblockes zu ma-
chen. Vielleicht hatte dieses Betrachten der Materi-
alen aber auch ganz existentielle Bedeutung: man 
musste mit seinen eigenen Energien haushalten.

Im späten 19. Jahrhundert, als die ersten moder-
nen Tendenzen auftauchten, wird der Begriff der 
Materialgerechtigkeit erfunden. Es geht dabei 
um die Frage, welche Form, welche Bearbeitung 
dem Material gerecht wird, was ihm entspricht 
und ihm zu seiner richtigen und angemessenen 
Erscheinung verhilft. Die Frage entspringt aber 
primär den latent puritanischen Wurzeln der 
Moderne, die von schlichten einfachen Formen 
ausgehen und eine bildhauerische ornamentale 
Bearbeitung der Materialien nicht wünschen.

Gerade solche Aspekte interessieren mich aber 
ganz besonders und im heutigen Referat ganz 
speziell. Es sind eben gerade die bildhauerischen 
Möglichkeiten, die plastische Formbarkeit des 
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Steines, dem man nahezu jede Form geben 
kann, die ganz wesentlich und einzigartig zum 
Naturstein gehören. Und es ist eben auch nicht 
materialgerecht, wenn man diese Möglichkei-
ten außer Acht lässt. Es ist, als ob man von acht 
Tönen nur mit zweien die Musik machen würde. 
Das ist oft richtig und manchmal eine interessan-
te Strategie für eine bestimmte Intervention. Aber 
nicht als Basis für eine gestalterische Doktrin. 
Weil der Stein ein homogenes Material ist, kann 
er viele Funktionen aufnehmen: er ist statisch 
wirksam, Steinplatten können als Dachplatten 
eingesetzt werden, er schützt die Mauerkronen 
als Abdeckung gegen Wasser, ebenso die Fens-
terbrüstungen. Stein, mehr noch als Holz, das in 
eine Richtung wächst und organisch ist, lässt sich 
als kompaktes Material in fast jede Form behau-
en. Es stellt sich deshalb zunehmend die Frage, 
welche Bedeutung die Homogenität einer Masse 
hinsichtlich der konstruktiven und gestalterischen 
Auswirkungen für das Bauwesen in der Vergan-
genheit hatte und in der Zukunft wieder haben 
könnte.

Beim Bau von Gebäuden kommt Naturstein in 
unterschiedlicher Form vor. Meistens sind es 
Verkleidungen wie Wand- oder Bodenplatten, 
Sockelpartien werden aus hartem widerstands-
fähigem Material erstellt, in den Umgebungsar-
beiten ist er nach wie vor prominent vertreten. 
Zunehmend aber ist der Naturstein auch wieder 
ein beliebtes Fassadenmaterial. Vor dreißig Jahren 
galten Natursteinfassaden als unerschwinglich. 
Nur außerordentliche und wichtige öffentliche 
Gebäude wurden allenfalls mit Naturstein verklei-
det. Der Massivbau und vor allem der Naturstein 
standen in hohem Ansehen!  

Dass Stein als Baumaterial in den Hintergrund 
getreten ist, hat mit verschiedenen Entwicklun-
gen der letzten 30 Jahre zu tun. Das Ölembargo 
vor rund dreißig Jahren hat die Abhängigkeit der 
westlichen Kultur vom Erdöl aufgezeigt. Diese 
Einsicht hat zur heutigen Energiepolitik und 
damit auch zu neuen Baukonstrukionen geführt. 
Die mehrschalige Wand im Massivbau kennt man 
schon seit dem 17. Jahrhundert, dass sie nun 
auch wärmegetrennt sein kann, ist nur ein wei-
terer Schritt. Die heutige Situation, die besonders 

im Massivbau zu eklatanten Verschiebungen ge-
führt hat, ist nicht primär konstruktiv bestimmt. 
Die bautechnisch oft problematischen Auswüchse 
haben vor allem mit dem obersten Primat des 
‚Enegiesparens‘, bzw. mit einem gar offensichtli-
chen und einseitigen Lobbyismus zu tun.

Es ist eine eigentliche ‚Verkleidungsarchitektur‘ 
entstanden. Statische Gerüste werden verpackt. 
Häuser werden nur noch als eingewandete 
Strukturen verstanden. Sinnigerweise fi ndet sich 
im Wort ‚Gewand‘ der Begriff ‚Wand‘ wieder. 
Viele Architekten verstehen sich zunehmend 
als Designer und kaum mehr als Konstrukteure. 
Steinarchitektur ist deshalb in diesem Referat 
zuerst  eine Frage der Plastizität und damit eine 
Frage der Steinmetzen und Steinbildhauer.  Wie 
kann man sich dieser Architektur annähern? Ich 
habe für  mich den Weg über die ägyptische 
Kunst gefunden. 

Ägyptische Kunst

Ich habe diese Bild als 
Einstieg gewählt, obwohl 
es weder ein Kunstwerk 
noch Architektur im engeren 
Sinne ist, aber gleichzeitig im Sinne des plasti-
schen Gedankens auch schon alle Möglichkeiten 
aufzeigt. Diese Vase oder Krug ist ein Gefäß, und 
ein Gefäß ist immer räumlich. Auch ein Haus ist 
ein Gefäß. Man kann davon ausgehen, dass der 
Mensch zuerst gezeichnet und gemalt hat. Er 
hat aber gleichzeitig dreidimensional gearbeitet, 
um Gebrauchsgegenstände herzustellen. Das 
auf dem Bild gezeigte Gefäß ist aus einem Stück 
gehauen und wurde für zeremonielle Zwecke 
hergestellt. Für den Alltagsgebrauch war es zu 
schwer. Die Homogenität des Materials macht es 
für Flüssigkeit undurchlässig und damit also über-
haupt erst für ein Gefäß tauglich. Ein Steinblock 
wird zuerst ausgehöhlt und erhält dann eine 
äußere Form. Dass man einen Krug aus einem 
Steinblock herausschlägt ist außergewöhnlich. 
Für den Alltagsgebrauch kennt man diesen Vor-
gang nur von Tiegeln, die schwer sein müssen. 
Ein leerer, schwerer Krug ist ja eigentlich etwas 
Widersinniges. 

Werner Binotto, St. Gallen/Schweiz
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Kunstwissenschaftlich 
mag dieses Tiefenre-
lief bedeutender sein 
als die eben gezeigte 

Vase. Im Folgenden geht es nicht um die kunst-
wissenschaftliche Bedeutung, sondern um den 
Versuch, eine räumliche Phänomenologie in Be-
zug auf den Umgang mit der Masse des Steines 
zu sichten. Diese Gedankengänge sind vielleicht 
etwas akademisch, aber sie sind m.E. wichtig, 
um das Material Stein wieder neu zu entdecken. 
Dieses Relief wird aus der Oberfl äche des Stei-
nes in die Tiefe des Materials hinein gearbeitet, 
geritzt, geschlagen. Es bleibt aber der Oberfl äche 
verhaftet. Eine eigentliche plastische Qualität der 
Figur entsteht nicht, es handelt sich letztlich um 
eine zweidimensionale Zeichnung. 

Das ändert sich beim 
Hochrelief. Hier wird 
nicht die Zeichnung in 
die Tiefe des Materials 

eingegraben, sondern der Bildgrund wird in die 
Tiefe, quasi hinter die Figur gesetzt. Die Figur 
bleibt immer noch fl ach, zweidimensional, sie 
wird noch nicht wirklich plastisch und räumlich, 
sie bleibt gerade noch Zeichnung. Es entsteht ein 
suggestiver Raum innerhalb der Zeichnung. Und 
trotzdem ist allein durch den bildhauerischen 
Vorgang der Zurücksetzung des Bildgrundes, 
bzw. des Herausschälens der Figur der Schritt zur 
Plastik gemacht; zwar noch zaghaft aber eindeu-
tig bewusst. Es ist ein bildhauerischer Vorgang 
passiert, denn der nimmt vom Steinblock weg, 
was er für die Figur nicht braucht. So zumindest 

hat es Michelangelo angeblich beschrieben. Das 
Hochrelief ist die entscheidende Phase zwischen 
der Zeichnung und der Plastik, zwischen Fläche 
und Raum.

Der nächste Schritt ist logischerweise die Halbpla-
stik. Hier werden die Figuren plastisch aus dem 
Stein heraus gearbeitet. Als sei es symbolisch, 
schiebt auf diesem Bild die zentrale Figur das 
rechte Bein in den Vordergrund und macht sich 
daran, den freien Raum zu betreten. Jetzt kann 
man nicht mehr von einer Zeichnung reden. Um 
diese Plastik realisieren zu können, braucht es ein 
Material, das eine homogene Konsistenz auf-
weist.

Nun sieht man den letzten Schritt zur freistehen-
den Plastik. Die Kopfpartie ist bereits dreidimen-
sional freigelegt. Der Körper zu dreiviertel. Es ist 
als ob der nächste Schritt in den Raum stattfi nden 
wird. Die freistehende Plastik ist der ägyptischen 
Kunst bekannt. Interessanterweise fi ndet man 
aber sehr viel mehr Figuren, die der Fläche verhaf-
tet bleiben. 

Die monumentale 
Plastik in Abusimbel 
ist der Übergang zur 
Architektur. Es han-

delt sich  nicht mehr um einen Steinquader, der 
sauber und akkurat behauen wird und danach zu 
einer Skulptur oder einem Relief bearbeitet wird, 
sondern um einen ganzen Berg, der als Rohling 
dient. Vier Kolosse beschützen den zentralen 
Eingang. Sie sind zur Hälfte aus dem Berg heraus 
gehauen. Sie sind räumliche Plastiken, über 
dem Eingang sehen wir ein einfaches, eigentlich 
dekoratives Flachrelief und dazwischen  eine in 
die Tiefe des Bildgrundes geschlagenes Vollrelief. 
Darunter das Tor zur Höhle, die wiederum nichts 
anderes als ein steinernes Gefäß ist, wie wir es 
bereits bei der Vase gesehen haben.
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Die Pyramide ist nichts anderes als ein ordent-
lich gemauerter künstlicher Berg. Der Berg hat 
den Anspruch auf Ewigkeit, was die Absicht 
des Unterfangens war. Was wir auf diesem Bild 
sehen, ist der Rohling. Die Pyramiden dienten 
über Jahrhunderte als Steinbrüche. Ursprünglich 

war die Oberfl äche der 
Pyramide glatt. 

Sie war aber, und 
das ist für mich das 
Erstaunliche, nicht 
mit Platten verkleidet. 
Sondern das Finish 
wurde vor Ort durch 
die Steinmetze zuge-
hauen. Es wurde also 
zuerst eine giganti-

sche Steinmasse auf gestapelt  um anschliessend 
tonnenweise Material wieder wegzuschlagen und 
abzutransportieren. Die Pyramide ist eine Skulp-
tur, eine Bildhauerarbeit, nichts anderes als eine 
gigantische Minimalplastik. Und auch nichts an-
deres als die anfänglich gezeigte Vase. Der Stein, 
Gestein ist in einem gewissen Sinn maßtabslos, 
weil die räumlich plastischen Prinzipien und Phä-
nomene letztlich immer die gleichen bleiben.

Gotik

Technisch hat sich die Steinbearbeitung wei-
ter entwickelt, künstlerisch eigentlich nicht. Im 
künstlerischen Umgang, in der plastischen Phäno-
menologie gibt es keine wesentlichen  Neuerun-
gen. Die griechische, römische und romanische 
Architektur kann man weitgehend aus derselben 
handwerklichen Tradition heraus verstehen und 
nachvollziehen. 

Man trifft das vor Ort 
aus dem Stein heraus 
gehauene Relief an, 
die plastische architek-
tonische Gestaltung 
der Wandfl äche bis 

hin zur Halbplastik. Viele romanische Sakralge-
bäude kann man als überdimensionale Plastiken 
verstehen, als in sich ruhende Objekte in der 
Landschaft, als artifi zielle Artefakte eines künstle-
rischen, bildhauerischen Wollens. 
Die kleine Kirche St. Denis in Lichères in der Cha-
rente dient als Beispiel. Sie ist um das Jahr 1000 
entstanden. Im Sinne der ‚arcitetura parlante‘ 
interessiert die Idee des Raumes. Die Betrachtung 
dieses Bildes zeigt das Zusammenspiel einfa-
cher, geometrischer  Kuben zu einer komplexen 
Gesamtform. Es erinnert an Bauklötze, Zylinder, 
Kubus und Pyramide. Diese einfachen, geschlos-
senen Volumen fl ießen direkt aus der römischen 
Kultur in diejenige des Mittelalters ein. 

Das römische Imperium war ein straff organisierter 
Organismus. Es war eine technokratische Organi-
sation, in dem nur wenig dem Zufall überlassen 
wurde. Es herrscht Klarheit, auch in der Architek-
tur. Jeder Bauteil fügt sich harmonisch und genau 
an den anderen. Jeder hat einen spezifi schen 
Namen, der genau umschreibt, was er kann und 
was er ist. Und mit dieser Organisation und Spezi-
fi kation ändert sich auch die Baustelle. Bauhütten 
entstehen, in denen Fertigprodukte entstehen, die 
zu einem Ganzen zusammengefügt werden.  

Die romanische Archi-
tektur des frühen Mit-
telalters nimmt diese 
Klarheit auf. Schafft 
Ordnung in einer 

heterogenen Welt, die sich neu organisiert. Der 
Klerus und die Klöster sind Teil der Besiedelung 
des weitläufi gen und noch offenen Europa. Jedes 
dieser Gebäude symbolisiert eine Mitte und bietet 
Schutz. Das Innere, wie hier in Chapaize im Bur-
gund, ist nur durch wenige Öffnungen spärlich 
beleuchtet. Und wenn man sich das Licht in den 
romanischen Sakralräumen vor Augen führt, das 
oft als besonders mystisch erscheint, möchte man 
gerne von erleuchteten Räumen reden. In dieser 
Welt sind diese sakralen Räume des Schutzes von 
besonderer Bedeutung.

Werner Binotto, St. Gallen/Schweiz
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Im Mittelalter wird die 
Kirche als ‚Das Haus 
Gottes‘ verstanden, 
in dem er durch seine 
mystische Anwesen-
heit auch tatsächlich 

wohnt. Die Menschen verstehen den Sakralbau 
als eine Verkörperung der geistigen Wirklichkeit, 
als Ekklesia - Versammlung der Gläubigen – als 
Abbild des Paradieses, als himmlisches Jerusalem. 
Dieses Gedankengut ist sehr alt und gilt schon 
für die frühchristlichen Kirchen. Es muss aber 
betont werden, dass gerade der gotischen Sak-
ralarchitektur diese Vorstellung ungleich stärker 
und überzeugender innewohnt. Im Gegensatz 
zur romanischen Kathedrale ist die gotische 
Architektur nicht mehr primär aus geometrisch 
klaren, einzelnen Teilen zusammengesetzt. Das 
Programm hat sich geändert. Die Baumeister und 
Steinmetzen suchten nicht mehr den schützen-
den, geschlossenen Raum, sondern eine offene 
lichtdurchfl utete Halle. Diese neue Architektur, im 
Bild die Kathedrale von Amiens, ist eine gesamt-
heitlich gedachte Skulptur. Es ist wieder eine Art 
Gebirge, das bildhauerisch bearbeitet wird. Aber 
nicht mehr die Masse der Steine prägt das Bild, 
sondern die skulptural und ornamental aufge-
löste Oberfl äche. Anders als in der romanischen 
Baukultur, wo der Stein als Masse das Maß der 
Dinge ist. Der gemauerte, klare Körper erscheint 
als Teil einer monumentalen Plastik. 
 

Der Raum wird nicht 
mehr als geschlos-
senes, schützendes 
Gefäß verstanden. 
Die Ste. Chapelle in 
Paris von Ludwig dem 

Heiligen besitzt gar keine Wände mehr. Das 
schützende Dach wirkt wie eine Zeltplane, die 

durch einen inneren Druck aufgespannt wird und 
durch Leinen am Boden festgebunden wird. Die 
Masse des Steines, sein Gewicht ist nicht spürbar. 
Diese gotischen Bauten sind aus Stein gebaut, 
weil es das bekannte und verfügbare Material 
war, aber nicht weil der Stein für diese Architek-
tur besonders geeignet wäre. Das ist denn auch 
einer der wesentlichsten Gründe, weshalb die 
Gotik gerade im 19. und frühen 20. Jahrhundert 
als eine barbarische Kunst galt. Die Vertreter der 
Moderne verstanden den Umgang mit dem Stein 
in der gotischen Architektur, im Gegensatz zur 
romanischen Architektur, als nicht materialge-
recht. Aber ist diese Fragestellung entscheidend? 
Faszinierender ist doch vielmehr, dass diese völlig 
immateriellen Bauten tatsächlich existieren.  

Was ist passiert? Weshalb verlässt der Mensch die 
schützende Hülle der romanischen Mitte? Zum 
einen entsteht ein neues Bewusstsein des Mittel-
europäers. Freie Kommunen entstehen. Ein freies 
Bürgertum. Im späten 15. Jahrhundert ordnen 
sich die Wirtschaftsräume neu und es entsteht 
eine neues Selbstbewusstsein. Noch nimmt der 
Mensch sich nicht als Individuum war, aber er 
hat sich auf den Weg dorthin gemacht. Für den 
Sakralraum aber gibt es ein neues Programm. 
Die Scholastik entsteht, ein neues Bild Gottes.  
Bernard von Clairvaux erklärt anlässlich seinem 
Aufruf zum 2. Kreuzzug 1147 in Vezelay: „Gott 
ist Licht!“ Und damit war der romanische Raum 
der Geborgenheit und des Schutzes überholt. Der 
neue göttliche Raum müsste lichtdurchfl utet sein. 
Die Konsequenz daraus ist ein neues statisches 
System, das die Kräfte nicht mehr über die Wän-
de sondern über die Strebepfeiler ableitet. Und 
dadurch die Wand als solche nicht mehr braucht, 
bzw. durch lichtdurchfl utete diaphane Wände 
ersetzt, die nicht tragen können. Man muss sich 
dieses Ereignis für den mittelalterlichen Menschen 
vor Augen führen, um es in seinem gesamten 
Ausmaß ermessen zu können.

Das Entscheidende ist dieses neue Programm der 
scholastischen Philosophie. Heute würde man von 
einer neuen Mode reden. In Wirklichkeit handelt 
es sich um eine Strategie des Klerus, um einen 
aktualisierten Inhalt transportieren zu können. 
Das ist nicht explizit so formuliert. Aber ohne die-
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ses neue Postulat nach dem Licht wird der neue 
Raum nicht erdacht und es werden keine neuen 
Konstruktionen entwickelt, die diesem Bedürfnis 
nachkommen. Heute entwickelt die Marktfor-
schung diese Bedürfnisse. Die Architektur reagiert 
nur auf die geänderten äußeren Bedingungen. 
Diese Interpretation der gotischen Architek-
tur stützt sich auf die Liturgie und bindet ihre 
Symbolik und ihre Aussage an die umfassende 
Bedeutung ihrer gottesdienstlichen Handlung. Sie 
gibt damit der gotischen Baukunst, die sich nicht 
als Struktur und Raumteil, sondern vielmehr als 
Abbild der religiösen Idee versteht, die Defi nition. 
Es handelt sich also letztlich um eine Frage des 
Corporate Identity.

Neu wird der Raum als schwebender Baldachin 
verstanden. Das Gewölbe ist nicht mehr eine 
schutzspendende Tonne, sondern ein textilanmu-
tendes, von Bändern gehaltenes Tuch. Die stei-
nerne Wand ist verschwunden. Eine Wand ist im 
traditionellen Sinn ist gar nicht mehr vorhanden.  

Der Grundriss zeigt eine vollkommen offene 
Struktur. Ein geometrisches Gebilde, das aus 
lauter Baldachinen, eine Art Zelt, aneinanderge-
reiht ist. Die den Bau begleitende Mauer ist durch 
in die Tiefe des Raumes gestaffelte Strebepfeiler 
ersetzt. Im Innenraum sind diese nicht sichtbar. 
Die Wand ist aber nicht durch transparente Fens-
ter ersetzt worden. Gesucht wird nicht der Blick 
nach draußen. Die geschlossene Wand macht der 
sogenannten diaphanen Wand aus farbigem Glas 
oder manchmal dünn geschliffenem Naturstein 
Platz. Eine selbstleuchtende Wand, immateriell 
und jenseitig. An Stelle des steinernen Gefäßes ist 
eine in sich leuchtende Laterne getreten. 

Das Äußere, hier Bauvais, ist geprägt durch ein 
Gespinst raumgreifender Architekturelemente, 
die sowohl konstruktiv wie auch gestalterisch 
notwendig sind. Die klaren romanischen Baukör-
per sind verschwunden. Eine Art Raumkäfi g stützt 
einen zentralen Körper, der aber in sich nicht ste-
hen würde. Die gotische Architektur ist ein durch 
und durch plastisches Gebilde, der Berg ist quasi 
ausgehöhlt und zurück bleibt ein skurriles Git-
terwerk. Die große Form ist kaum greifbar, man 
sucht sie unter einer beinahe bizarren, gefräßigen 

Architektur aus Pfeilern und Streben, die das Licht 
aus den Schatten stiehlt (um eine Metapher von 
Andre Heller zu verwenden).

Im Detail sieht man, 
dass alles aus Stein ist. 
Der Stein ist bei den 
Türmen auch als Beda-

chung eingesetzt. Der Körper und der Turm sind 
eine monumentale Plastik. Eine Bildhauerarbeit, 
nicht mehr aus dem Berg als Rohling heraus-
geschlagen, sondern Stein für Stein, Quader für 
Quader zusammengefügt.

Die plastische Bearbei-
tung bleibt aber nicht 
bei der Strukturierung 
und Aufl ösung der 

Wandfl äche stehen, sondern geht tiefer in den 
Stein hinein und arbeitet mit allen Variationen des 
Reliefs. Im Tympanon entsteht ein Vollrelief, das 
stark plastisch ausgearbeitet ist, während andern-
orts ein klassisches Halbrelief in einer Mauerni-
sche die Wand in den Hintergrund drängt. 

Die freistehende Voll-
plastik erhält inter-
essanterweise einen 
klar zugeordneten 

Raum. Ein Baldachin über einer Konsole defi -
niert die Höhe des Raumes in dem die Skulptur 
untergebracht ist. Diese verlässt diesen Raum 
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nie. Die Skulptur nimmt interessanterweise den 
Raum nicht wirklich in Besitz, obwohl die Blicke 
der einzelnen Figur in die Ferne weisen und die 
Drehung oder Neigung eines Kopfes durchaus 
eine räumliche Spannung aufweisen, die über 
den Nischenraum hinausgehen. Der Körper bleibt 
im Raum gefangen. Diese Plastiken zeigen die Si-
tuation des Menschen, der sich zwar zunehmend 
als einzelne Figur, als Individuum wahrnimmt, 
aber der den Schritt in die Freiheit, in den freien 
Raum noch nicht gemacht hat. Noch herrscht die 
Leibeigenschaft und das Festeingebundensein in 
strenge Hierarchien. 

Auch deshalb wirkt diese Plastik wie aus einem 
großen Stein herausgehauen. Das Denken ist 
noch der Masse des Berges verbunden, obwohl 
die gotische Kathedrale im weitesten Sinne 
bereits ein aus Halbfabrikaten zusammenge-
fügtes Fertigbausystem ist. Das änderte erst die 
raumgreifende Renaissance.  Erst dort entstehen 
neue räumliche Überlegungen, die zu anderen 
skulpturalen Wirkungen der Bauten aus Stein 
führten. Deshalb schlage ich vor, einen großen 
Schritt in die Moderne zu machen, weil zwischen 
den Ägyptern, dem Mittelalter und der Moderne 
unverkennbare Parallelen verlaufen, die in der 
klassischen Architektur nicht im gleichen Masse 
vorhanden sind.

Giuseppe Terragni

Diese Plastik dient als 
Übergang zu einem 
modernen Gebäude 
von Giuseppe Terragni. 

Es gibt neben Chillida andere vergleichbare Plastiker, 
die sich mit Stein auseinandergesetzt haben. In allen 
klassischen Varianten, mit dem Relief genauso wie 
mit der Vollplastik. Ich habe ihn für den heutigen 
Vortrag gewählt, weil sein Werk auf viele Ar-
chitekten meiner Generation, vor allem in der 
Schweiz einen großen Einfl uss hatte. Es fällt mir 
auf, dass in vielen Vorträgen von Schweizer Archi-
tekten immer wieder auf ihn verwiesen wird. Den 

Einfl uss Chilidas erkennt man in der plastische 
Betonarchitektur vieler junger Kollegen, die sich 
zunehmend von der einfachen ‚Schweizer Kiste‘ 
entfernen und sich wieder einer freien und ex-
pressiven Form zuwenden.  
In dieser kleinen Plastik aus Alabaster, nur 
35x32x25cm groß und als ‚Haus des Lichtes III‘ 
bezeichnet, zeigt sich exemplarisch das Wesen 
der plastischen Architektur. Ein zugeschnittener 
Kubus wird ausgehöhlt. Diese Höhlungen defi -
nieren einen Raum, einen Innenraum und damit 
wird der Steinblock zum Haus. Zu einem ‚Haus 
des Lichtes‘ wird der Block aber vor allem durch 
die Wahl des Materiales: Alabaster ist lichtdurch-
lässig. Dünn geschliffene Platten wirken wie 
halbtransparentes Glas, Blöcke verlieren an den 
Ecken ihre Schärfe und durchdrungene Blöcke, 
wie das gezeigte Exemplar, lösen die Steinma-
terie beinahe auf. In der gewählten kubischen, 
scharfkantig geschnittenen Form verweist die 
Arbeit auf die Architektur. Und gleichzeitig erin-
nert diese kleine, aber maßstabslose  Plastik auf 
das eingangs erwähnte Zitat von Pouillon: „Diese 
… Steine, werden weitgehend das Aussehen des 
Baues bestimmen“. 

Giuseppe Terragni 
hat in den 30’iger 
und 40’iger Jahre in 
Como und Mailand 

gearbeitet. Er war ein Mitglied der ‚Gruppo 7‘. 
Im Folgenden geht es um die ‚Casa del Fascio‘ in 
Como. Das Bild zeigt die heutige Innenstadt, die 
praktisch identisch ist mit der römischen Sied-
lung. Der Neubau der faschistischen Partei liegt 
hinter dem Dom, Verwaltungsbau und Volkshaus 
in einem.

Der Standort ist mit Absicht gewählt: hier ver-
sammeln sich die drei historisch bedeutungsvolls-
ten Reiche Italiens: Rom, in Form der Reste der 
römischen Siedlung, der Vatikan mit dem Dom 
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und neu der Faschismus, dem die Zukunft gehö-
ren sollte. So war das von der neu regierenden 
faschistischen Partei in den 20’iger Jahren ange-
dacht. Hier ist ein kleiner Exkurs in die Geschichte 
Italiens notwendig. Mussolini, aus der linken 
anarchistischen Szene Mailands stammend, war 
sich der suggestiven Wirkung und Bedeutung 
der Architektur bewusst. Es war lange Zeit offen, 
welcher Stil sich als Staatsarchitektur durchsetzen 
wird. Das Regime wandte sich zeitweise explizit 
der neuen modernen Tendenz zu, in Anleh-
nung an die russischen Konstruktivisten und 
vor allem der Futuristen unter Marinetti. Parallel 
dazu entwickelte sich, ebenfalls in Mailand, das 
‚Novecento‘, das sich letztlich gegen die Moderne 
durchsetzten sollte und bis heute in Italien noch 
wirksam ist. Interessanterweise fühlten sich beide 
rivalisierenden Gruppen der großen historischen 
Vergangenheit Italiens verpfl ichtet und stützen 
ihre Theorien auf sie ab. Während das ‚Novocente‘ 
sich primär dem Motiv zuwendet, bemüht die 
‚Gruppo 7‘ den Geist, vorab den der Renaissance.

Es gibt eine Skizze 
für den Innenaus-
bau, mit dem in 

eine Wandgestaltung integrierten Satz: “Deve 
essere una casa di vetro“. Übersetzt: „Es soll sein 
ein Haus aus Glas.“ Terragni war bekennender 
Faschist, Parteimitglied, sein Bruder Bürgermeister 
von Como. Dieser Satz, obwohl dann nirgends im 
Haus bildlich umgesetzt, ist gleichwohl Programm 
für die Architektur. Das Haus soll transparent sein 
und offen. Die Partei hat nichts zu  verheimlichen 
oder zu verstecken.

Terragni setzt dieses Programm nicht in einem 
Glaskörper um, sondern transportiert dieses 
Programm in einen massiven Baukörper. Damit 
nimmt er den Bezug zum italienischen Palazzo 
auf. Die Integration in die Geschichte und den 
Ort ist für ihn von zentraler Bedeutung. Es ist das 

Bekenntnis zu Italien und seiner einzigartigen 
Kultur, wird aber auch bewusst für politische und 
nationalistische Zwecke eingesetzt. 
Mies van der Rohe entwirft in Berlin zur selben 
Zeit das gläserne Hochhaus an der Friedrich-
straße. Es lag also durchaus in der Luft, die 
Moderne verabschiedete sich in jenen Tagen von 
der traditionellen, tragenden Wand, ja man kann 
sagen vom traditionellen Haus. In Paris fi ndet zur 
gleichen Zeit der denkwürdige Diskurs um das 
klassische Vertikalfenster contra dem modernen 
Horizontalfenster zwischen August Perret und Le 
Corbusier  statt. Es geht darin letztlich um das 
Sein, das Verorten des bürgerlichen Menschen an 
sich. Inwieweit die italienische Avantgarde von 
diesen aktuellen Tendenzen wusste, ist nicht klar. 
Bekannt sind lediglich die Arbeiten der russischen 
Konstruktivisten.

Diese schematischen Zeichnungen zeigen die Ver-
wandtschaft zum ‚Haus des Lichtes‘ von Chillida: 
ein zugeschnittener, geometrisch klar defi nierter 
Kubus wird ausgehöhlt und eingeschnitten. Es 
entstehen durchgehende Räume im Erd- und 
Dachgeschoss, dazwischen zwei Geschosse um 
ein Atrium, eine Anlehnung an den klassischen 
italienischen Palazzo. 
 

Danach, in der zweitletzten Darstellung die Ad-
aptionen von Pilastern und Traversen, der eigent-
liche Schritt zur Architektur. Davor war es primär 
eine plastische Defi nition eines Körpers wie sie 
auch ein Bildhauer vornimmt. 
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Um die plastische Durchbildung im Zentrum 
des Gedankens zu halten, verzichte ich auf die 
Grundrisse. Diese schematischen Zeichnungen 
zeigen, wie die Räume aus dem Volumen heraus 
defi niert werden, und wie das Volumen struk-
turiert ist. Im Erdgeschoss ist die gesamte Mitte 
offen. Durch einen schmalen Portico betritt man 
das Atrio, eine Art Empfangshalle, und von dort 
aus betritt man die Salone delle adunate. 

Sie ist ein zweige-
schossiger, säulenfreier 
Raum. Eine Art Volks-
saal oder Aula. Seitlich 

gesäumt von Galerien wird sie primär von oben 
beleuchtet, über ein längliches Band in der Mitte 
und verschiedenen seitlichen Streifenlichtern. Vier 
mächtige Betonunterzüge tragen verschiedene, 
weiße Platten. Der Raum wirkt als geschlosse-
ner, aber lichtdurchfl uteter Innenraum. Er wirkt 
geschützt und er bildet eine Mitte.

Der Raum wirkt 
tatsächlich aus der 
Masse heraus geformt. 
Die seitlichen Massen 
nimmt man als Posi-

tivform wahr, während der Raum an sich als ‚die 
Leere dazwischen‘ erlebt wird. Dieser im Erdge-
schoss die Baumasse durchdringender Raum wird 
die Fassadengestaltung beeinfl ussen, ebenso 
seine in der Mitte über zwei Geschosse geführte 
Raummasse.

Wenn man sich nun um den Baukörper bewegt,  
wird man immer wiederkehrende Themen an-
treffen. Etwas was man in der Musik als selbst-
verständlich betrachtet, in der Architektur aber 
oft als störend empfi ndet. Ein wiederkehrendes 

 Thema sind ist die 
eigenartige, winkelför-
mige Anordnung eines 
fast quadratischen 
Fensters und unmit-
telbar darunter einem 
liegenden Rechteck-
fenster. Bei der Konstruktion handelt es sich um 
eine Mischbauweise. Es ist ein Stahl- und Beton-
gerüst, das mit Back- oder Betonsteinen ausge-
facht wurde. Dieser Rohbau wurde mit weißem 
Muschelkalk aus dem Imelvital verkleidet. Die 
Fugen sind mit demselben Material ausgefüllt. 
Dadurch tritt das Fugenbild zurück, der Baukör-
per erscheint als reiner Kubus. Die Hauptfassade 
ist in ein einfaches Gitter aufgelöst. 

Das ange-
sprochene 
Fensterbild 
erscheint in der 
zurückgesetzten 

Porticofassade. Das Element ist stark aufgelöst 
und wird an den Enden auch noch variiert. Das 
Bild erinnert mich immer auch an die Gotik, man 
kann hier nicht mehr von einer Wand reden. Sie 
steht nicht, sie hängt von der Decke. Es handelt 
sich nur noch um Fragmente.

Die Fassade 
entlang der Via 
dell’imperio zeigt 
das gleiche ein-

fache Rastersystem, allerdings nur noch mit vier 
Feldern. Die rechte Fassadenseite ist nun mit ho-
rizontalen Schlitzen versehen, während links eine 
vertikale Öffnung das liegende Rechteck ersetzt. 
Hier in der Seitengasse ist die einfache Rasterfas-
sade allerdings nicht mehr eine Loggia, sondern 
ein schlichte aber großzügige Lochfassade.
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Die Rückfassade, heute stark verbaut, deshalb 
hier auf einer Originalfotographie aus den 30’iger 
Jahren, entspricht, leicht variiert,  in der Grund-
disposition der eben gezeigten Fassade in der via 
dell’imporio: in der Mitte drei großzügige quad-
ratische Öffnungen, rechts horizontale Fenster-
schlitze und links ein Vertikalfenster.

Und doch handelt es 
sich um eine gänz-
lich andere Fassade. 
Denn entgegen der 

Seitenfassade wird hier der in den beiden unteren 
Geschossen liegende große Saal nach außen ge-
zeigt. Das an der Hauptfront besprochene Fenster-
motiv ist hier in den Obergeschossen sichtbar, aber 
nun eingebunden in eine übergeordnete reliefarti-
ge Struktur. Terragni arbeitet hier mit Pilastern und 
Gurten, ein Thema der klassischen, sprechenden 
Architektur. Damit transportiert er die tatsächliche 
innenräumliche Disposition nach außen in die 
Fassadenebene. Das aufgesetzte Gerüst braucht es 
statisch natürlich nicht, sondern es zeigt die zwei-
teilige Halle im Innern an. Es gibt eine identische 
untere und obere Hälfte und unser Fenstermotiv 
erscheint nun nicht mehr in direktem Bezug zum 
gesamten Volumen, sondern in Bezug zur Wand-
fl äche, die vom reliefartigen Gitter defi niert wird. 

Auf der vierten Seite 
nun erscheint nochmals 
eine neue Variation 
zum immer gleichen 
Thema. Diese Seite ist 

auf die ganze Länge plastisch bearbeitet, wobei 
der auf diesem Bild linke Fassadenteil im Sinne der 
eben besprochenen Rückfassade reliefartig zurück-
versetzt ist und das winkelartige Fenster nochmals 
etwas anders thematisiert. 

Dasselbe Motiv wie an 
der Hauptfassade in 
der Porticorückwand 
bestimmt die Fassade 
entlang der Via Bianchi, 
nur hier plastisch aus 

dem Körper herausgearbeitet. Während auf der 
Hauptfassade das Thema Quadrat und Rechteck 
in der Fläche, also im Sinne eines Flachreliefs 
verstanden ist, ist es hier bildhauerisch aus dem 
Stein herausgearbeitet: hinter dem Motiv liegt ein 
winkelförmiges Fenster.

Das Volumen löst sich 
auf in feine Traver-
sen und erinnert an 
Lisenen und Fialen an 
der gotischen Kathe-
drale. Es gibt einen 

unmittelbaren Übergang zwischen dem massiven 
Volumen und der frei im Raum schwebenden 
Traverse.

Das Volumen ist 
fein bearbeitet und 
klar geschnitten 
wie bei der kleinen 
Chillida-Plastik. Und 

trotzdem wird in der Setzung und Rhythmik der 
Öffnungen auch die Architektur zum sprechen 
gebracht: die liegenden rechteckigen Öffnungen 
erstrecken sich von einem statischen Pfosten zum 
nächsten. Sie machen das Skelett des Hauses les-
bar. Während die darüberliegende Öffnung, die 
Licht in die Tiefe des Raumes transportiert, sich 
aus der Fläche formiert.
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Das Interessante an der ‚Casa del Fascio‘ ist  die 
plastische Gestaltung, die sich mit der traditio-
nellen Architektur auseinandersetzt. Mit Simsen 
und Gebälk, Lisenen und Pilastern. Diese tauchen 
nicht als motivische Zitate auf, sondern werden 
zeitgemäß interpretiert und in einen entspre-
chenden modernen Formenkontext integriert, 
bzw. die entstehende Sprache der modernen  
Architektur wird durch diese Elemente erweitert. 
Das scheint mir der große und wichtige Beitrag 
Terragni‘s zur modernen Architektur zu sein, auch 
wenn er bis heute aufgrund der politischen Di-
mension in einem zwiespältigen Ruf gefangen ist. 
Viele wichtige Rezensenten werfen ihm aufgrund 
dieser nachweislichen klassischen Hintergründe 
seiner Arbeiten einen oberfl ächlichen Formalis-
mus vor. Den Vorwurf des Formalismus kann ich 
bezogen auf die Architektur nicht nachvollziehen, 
im Gegenteil vertrete ich die Meinung, dass sich 
hinter diesem Vorwurf eine bis heute ungelöste 
innere Problematik der Moderne versteckt. 

Hingegen teile ich den Vorwurf der politischen 
Blauäugigkeit  Terragni‘s. Als das Haus in den 
30’iger Jahren gebaut wurde, bestand keine 
Kongruenz mehr zwischen der architektonischen 
Idee des Hauses und dem Zustand der politischen 
Realität. 1929 setzt Mussolini sich durch verschie-
dene Gesetzesentwürfe in der Regierung durch 
und schafft die Basis für den totalitären Staat. Die 
Pressefreiheit wird faktisch aufgehoben, Intel-
lektuelle und Juristen, die dem Regime kritisch 
gegenüberstanden wurden durch Pressionen 
an den Rand gedrängt, so dass alle kritischen 
Geister in die Emigration gezwungen werden. Die 
Gewerkschaften werden verboten oder bekennen 
sich unter dem politischen Druck nach und nach 
zum faschistischen Leitbild. Terragni kann diese 
politischen Agitationen nicht übersehen haben, 
trotzdem bekennt er sich zusammen mit seinen 
engsten Freunden immer noch zum faschistischen 
Programm.

Nun wäre ich versucht, einen Schritt in die unmit-
telbare Gegenwart zu machen. Das würde den 
heutigen Anlass aber sprengen, zumal meine Vor-
redner sich ausführlich zur Gegenwart geäußert 
haben. Nur soviel ist zu sagen: Die Voraussetzun-
gen für das Steinhaus haben sich stark verändert.

Heute wird der Naturstein zu dünnen Platten 
verarbeitet und mittels Metallunterkonstruktio-
nen an eine statisch wirksame Mauer gehängt. 
Der Stein ist eine Verkleidung, im weitesten Sinne 
eine Inkrustation wie man sie u.a. aus der Re-
naissance kennt. Die Konstruktion gleicht vielen 
Holzbauweisen, bei denen ebenfalls eine Verscha-
lung auf eine Unterkonstruktion angebracht wird. 
Diese Konstruktionsweisen widerspiegeln die heu-
tigen Bauweisen, die sich letztlich alle gleichen. 
Das Verkleidungsmaterial kann wahlweise Stein, 
Holz, Glas, Metall, Keramik oder Kunststoff sein. 

Wenn man heute von einem Holzhaus redet, 
meint der Volksmund ein durchgängig aus Holz 
konstruiertes Haus. Redet man heute noch von 
Steinhäusern? Manchmal von einem alten Stein-
haufen! Damit will ich antönen, dass die heuti-
gen steinverkleideten Bauten nicht als steinern 
wahrgenommen werden. Es sind ja auch keine 
Steinbauten. Die Verwendung des Steines erfolgt 
wahlweise, nach privaten Vorlieben. Solche Zufäl-
ligkeiten kann eine steinverarbeitende Industrie 
eigentlich nicht hinnehmen.
Ist es richtig in der Steinfassade nur die dauerhafte 
Verkleidung zu sehen? Ist es nicht eigentlich scha-
de, ganze Berge abzutragen und zu dünnen Plat-
ten und Plättchen zu verarbeiten? Keine Angst, 
ich will nicht auf ein Ressourcenproblem hinaus. 
Es gibt noch genügend Berge, wenn auch nicht 
alle für die Bauproduktion geeignet sind. Gera-
de deshalb breche ich heute eine Lanze für den 
vermehrten plastischen Einsatz mit dem Bauma-
terial Stein. Ich wünsche mir, dass man in Zukunft 
wieder von „steinernen Häusern“ spricht.
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Technische Anforderungen für die 

Verwendung von Naturstein.

1. Einleitung
Naturwerkstein ist ein beliebtes Material für 
einen vielfältigen Einsatz wie Fassaden, Wege, 
Plätze, aber auch im Bereich der Möbel oder 
dekorativen Elemente. Er ist robust und wird in 
fast jeder Farbe und Form gehandelt. Damit diese 
Vielfalt aber überschaubar und in ihrem Einsatz 
sicher bleibt, ist für das in Verkehr bringen der 
Natursteine und daraus gefertigter Produkte die 
CE-Kennzeichnung nötig. Das CE-Kennzeichen 
ist als eine Handelsvoraussetzung für die ent-
sprechenden Produkte anzusehen. Damit sollen 
auf dem europäischen Warenmarkt technische 
Handelshemmnisse innerhalb der EU ohne Absen-
kung des Schutzniveaus in den Mitgliedstaaten 
abgebaut und eine Vergleichbarkeit der Produkte 
erzielt werden.

Die dafür notwendigen Prüfungen im Rahmen 
der CE-Kennzeichnung sind jedoch separat zu 
Prüfungen zum Nachweis der technischen Eig-
nung zu betrachten. Zwar sind viele Prüfungen, 
die für die einzelnen Produkte zur Vergabe des 
CE-Kennzeichens notwendig sind, auch gleichzei-
tig als Nachweise für die technische Eignung zu 
gebrauchen. In verschiedenen Bereichen unter-
scheiden sich diese aber auch zum Teil erheblich. 

Neben den Anforderungen an die Handelsvoraus-
setzungen sind grundsätzlich immer separat die 
technischen Anforderungen für die Verwendung 
von Naturstein zu klären und nachzuweisen.

2. Einfl ussgrößen auf die technische Eignung 
von Steinen
Je nach der Gesteinsentstehung weisen Gesteine 
unterschiedliche Porigkeiten (Porenvolumen und  
Porengrößenverteilung), Schichtungen (Verläufe), 
Kornbin dungen und mechanischen Festigkeiten 
auf. 
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Entstehungsbedingt werden folgende Gesteine 
unterschieden:
– Erstarrungsgesteine 
 Tiefengesteine (Plutonite, z.B. Granit, 
 Syenit, Gabbro) 
 Ergussgesteine (Vulkanite, z.B. Rhyolit, 
 Basalt, Basaltlava)
– Ablagerungsgesteine (Sedimente)
 Trümmergestein (Klastische Sedimente 
 z.B. Sandstein, Konglomerate)
 Niederschlagsgesteine (Präzipatgesteine 
 z.B. Kalkstein, Travertin)
– Umwandlungsgesteine (Metamorphite 
 z.B. Marmor, Gneis, Quarzit)

Die Gesteinseigenschaften sind bereits mit der 
Entstehung festgelegt und können nicht mehr 
verändert werden. Deshalb ist es für technische 
Anwendungen und Produkte aus Naturwerkstein 
wichtig, entsprechende Kenngrößen prüftech-
nisch zu ermitteln und daraus die Eignung des 
Gesteins für den entsprechend vorgesehenen 
Einsatz abzuleiten. Dabei spielen die gesteins-
typische Porigkeit, vorhandene Schichtung bezie-
hungsweise Schichtungsverläufe sowie mechani-
sche Festigkeiten eine entscheidende Rolle für die 
Tragfähigkeit und das Verwitterungsverhalten der 
auszuführenden Anwendungen. Einzelne Para-
meter und Einfl ussgrößen sind ent sprechend den 
gültigen europäischen Prüfnormen zu ermitteln 
und im Einzelfall anwendungsspezifi sch zu beur-
teilen.

Neben den technischen Anforderungen werden 
seitens der Bauherrn in aller Regel auch Anfor-
derungen an das optische Erscheinungsbild der 
Produkte aus Naturwerk stein gestellt. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass Stein ein Naturprodukt ist. 
Jeder Stein und jede Platte ist ein Unikat! Streu-
ungen nicht nur in der Festigkeit sondern auch 

Gestein allgemein
Einflussgrößen auf die technische Eignung

Porigkeit (Menge, Größe)
Schichtung und -verlauf
Kornbindung
Mechanische Festigkeit

- Tragfähigkeit
- Verwitterungsverhalten

im optischen Erscheinungsbild sind normal und 
unvermeidlich. Wichtig sind der richtige Umgang 
mit diesen Streuungen und das Aufzeigen der 
natürlichen Band breite des optischen Erschei-
nungsbildes für den ausgewählten Stein anhand 
reprä sentativer Muster.  Kleine Handmuster sind 
für diesen Zweck völlig ungeeignet, da sie die 
mögliche typische, optische Bandbreite eines 
Gesteins niemals darstellen können.

Gesteinsauswahl
Steinbruch

Gesteinsauswahl
Steinbruch

Gesteinsauswahl
Bemusterung

Gesteinsauswahl
Bemusterung
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2.  Auf Bauteile aus Naturwerkstein 
 einwirkende Einfl ussgröße
Bauteile aus Naturstein werden für die ver-
schiedensten Anwendungen wie zum Beispiel 
Mauerwerk, Fassadenbekleidung (innen, außen) 
Boden- und Treppenbeläge (innen, außen), 
Innenausstattung (Tische, Platten, Waschtische) 
oder auch dekora tive Elemente im Garten- und 
Landschaftsbau eingesetzt.
Entsprechend dieser vielfältigen Anwendungen 
ergibt sich auch eine Vielzahl an einwirkenden 
Einfl ussgrößen auf diese Bauteile. Dies können 
u.a. sein: Äußere Lasten (fl ächig oder punktför-
mig), Biegebeanspruchungen (zum Beispiel durch 
Begehen von Bodenplatten oder Windlasten auf 
Fassadenplatten), Abrieb/Verschleiß, Feuchtig-
keits- und/oder Temperatureinwirkungen, Aus-
wirkungen aus dem Einsatz von Taumitteln oder 
auch chemische Angriffe.

Es macht natürlich keinen Sinn, für alle Anwen-
dungen aus Naturwerkstein sämtliche bekannten 
Prüfungen zu fordern, um möglichst viele Kenn-
daten des Gesteins zu erhalten. Dies wäre zwar 
aus wissenschaftlicher Sicht äußerst interessant, 
aus prak tischen und wirtschaftlichen Gründen 
aber nicht umsetzbar. Deshalb sind anwen-
dungsbezogen einzelne wichtige technische 
Parameter prüftechnisch zu bestimmen und zu 
beurteilen. Die Prüfungen sind in den jeweiligen 
einschlägigen EN-Normen dokumentiert.

3. Anwendungsgebiete für Naturstein, 
wichtige technische Parameter
Die nachfolgenden anwendungsbezogenen Zusam-
menstellungen von technischen Parametern stellen 
keinen zwingend durchzuführenden Prüfumfang 
für die jeweiligen Anwendungen dar. Sie sollen 
vielmehr Hinweise auf mögliche sinnvolle Gesteins-
kennwerte und Gesteinseigenschaften geben.

3.1 Tragendes Mauerwerk
Wichtige technische Parameter und entsprechen-
de prüftechnische Kennwerte sind:
– Tragfähigkeit / Festigkeit  (Druckfestigkeit, 
 Biegefestigkeit)
– Haftscherfestigkeit  (Haftverbund)
– Verwitterungsverhalten  (Wasseraufnahme,  
 Frostwiderstand)

Hinweis:  
Die Prüfungen der Frostwiderstandsfähigkeit nach 
europäischen Prüfnormen stellen keinen Nach-
weis einer Frostbeständigkeit dar. Sie dokumen-
tieren lediglich, wie sich das Gestein bei einer 
entsprechenden Frostbeanspruchung verhält.  
Aussagen zur Frostbeständigkeit können nur mit 
bewährten nationalen Prüfverfahren zusammen 
mit vorliegenden Erfahrungen gemacht werden.

3.2 Fassadenverkleidung
Wichtige technische Parameter und entsprechen-
de prüftechnische Kennwerte sind:
– Tragfähigkeit/Festigkeit  (Biegefestigkeit, 
 Ausbruchlast am Ankerdornloch)
– Masse/Eigengewicht  (Rohdichte/offene Porosität)
– Verwitterungsverhalten bei Außenanwendung 
 (Wasseraufnahme,Frostwiderstand)
– Verfärbungsrisiko (Wasseraufnahme)

Joachim Deppisch, Würzburg/Deutschland
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Hinweis:  
Die Prüfungen der Frostwiderstandsfähigkeit nach 
europäischen Prüfnormen stellen keinen Nach-
weis einer Frostbeständigkeit dar. Sie dokumen-
tieren lediglich, wie sich das Gestein bei einer 
entsprechenden Frostbeanspruchung im Labor 
verhält.  Aus sagen zur Frostbeständigkeit können 
nur mit bewährten nationalen Prüfverfahren zu-
sammen mit vorliegenden Erfahrungen erfolgen.
In einigen Fällen wird für die Anwendung von Na-
tursteinfassadenbekleidungen im Außenbereich 
nach dem Verhalten bei einwirkenden Tempera-
turdifferenzen gefragt. Hierzu ist anzumerken, 
dass die Prüfung des Gesteins unter Temperatur-
schock nur wenig aussagekräftig ist. Es existie-
ren in Deutschland dazu keine Anforderungen 
oder Grenzwerte bezüglich der Prüfergebnisse. 
Gleiches gilt für die Prüfung der Alte rung durch 
SO2-Einwirkung. Auch diese Prüfung ist wenig 
aussagekräftig und es existieren in Deutschland 
keine Anforderungen oder Grenzwerte bezüglich 
der Prüf ergebnisse.

3.3  Beläge im Freien/Bodenbeläge/
Treppenbeläge
Wichtige technische Parameter und entsprechen-
de prüftechnische Kennwerte sind:
– Tragfähigkeit / Festigkeit  (Biegefestigkeit)
– Masse / Eigengewicht  
 (Rohdichte / offene Porosität)
– Verwitterungsverhalten bei Außenanwendung  
 (Wasseraufnahme, Frostwiderstand, eventuell  
 Frost-Tausalz-Widerstand)
– Verfärbungsrisiko (Wasseraufnahme)
– Abrieb- / Verschleißverhalten  (Schleifverschleiß)
– Rutschsicherheit  
 (rutschhemmende Eigenschaften)

Hinweis:  
Die Prüfungen der Frostwiderstandsfähigkeit nach 
europäischen Prüfnormen stellen keinen Nach-
weis einer Frostbeständigkeit dar. Sie dokumen-
tieren lediglich, wie sich das Gestein bei einer 
entsprechenden Frostbeanspruchung verhält.  
Aussagen zur Frostbeständigkeit wie auch zum 
Frost-Tausalz-Widerstand sind nur mit bewährten 
nationalen Prüfverfahren zusammen mit vorlie-
genden Erfahrungen möglich.
Bei der Prüfung des Verschleißverhaltens wird 
empfohlen, auf die Prüfung mit der „Böhme-
scheibe“ zurückzugreifen. Diese Prüfung ist zwar 
deutlich aufwändiger als das „Capon-Verfahren“, 
dafür aber auch deutlich aussagekräftiger.

Prüfungen nach 
EN-Normen:
Schiefe Ebene
Rutschsicherheit

Prüfungen nach 
EN-Normen:
Copon-Gerät
Abriebfestigkeit
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3.4 Sonstige Anwendungen
Für weitere Anwendungen wie Produkte für 
Innenausstattungen, Garten- und Land schaftsbau 
oder dekorative Elemente sind die erforderlichen 
technischen Parameter im Einzelfall festzulegen 
beziehungsweise ergeben sich diese aus speziel-
len Vor schriften (z.B. für Möbelanwendungen). 
Relevante Kennwerte können neben Ergeb nissen 
zur Festigkeit, Masse, Verwitterungsbeständig-
keit, Verfärbungsrisiko oder Abriebverhalten 
auch Daten zur Kratzempfi ndlichkeit, Hitze- oder 
Politurbeständigkeit sein.

4. Auswertung von Prüfergebnissen
Zur Ermittlung von Gesteinskennwerten werden 
die entsprechenden Prüfkörper nach den jeweili-
gen gültigen europäischen Prüfnormen getestet. 
Die für Prüfzwecke aus gewählten Probekörper 
stellen eine repräsentative Stichprobe für eine 
bestimmte Grundgesamtheit dar. Eine Grund-
gesamtheit kann z.B. eine bestimmte Gesteins-
menge (Anzahl an Rohplatten oder Rohtafeln) 
sein, mit denen eine Fassade oder eine Bodenfl ä-
che für ein bestimmtes Objekt hergestellt werden. 
Wichtig ist, dass diese Probekörper das Spektrum 
der Grundgesamtheit (mögliche Schwankungs-
breite der mechanischen Kennwerte) abdecken 
und in der Stichprobe nur zufällige Streuungen 
vorliegen. Dies setzt eine sorgfältige und präzise 
Probeentnahme voraus.

Aus den einzelnen Prüfergebnissen wird eine 
theoretische Häufi gkeitsverteilung der Einzelwer-
te unter der Annahme einer Normalverteilung 
(„Gaußsche Glockenkurve“) auf Basis statistischer 
Grundlagen mit einer bestimmten Aussage-
wahrscheinlichkeit berechnet. Liegt diese Vertei-

Gestein für eine Grundgesamtheit GG (z.B. Fassade, Blöcke...)
Auswahl repräsentativer Probekörper (Stichprobe aus GG)
Zufällige Streuungen
Grenzwertbetrachtung (Wahrscheinlichkeit) 
für quantitative Merkmale (z.B. Messergebnisse)
Indirekter Schluss

Grundlagen / Grundbegriffe

Stichprobe Ergebnis

Vertrauensbereich
Grundgesamtheit

Schluss

Prüfungen nach EN-Normen
Statistische Auswertung

Joachim Deppisch, Würzburg/Deutschland

Prüfungen nach 
EN-Normen:

Böhmescheibe
Abriebfestigkeit
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lung vor, wird dafür das 5%-Quantil (= unterer 
Erwar tungswert) in Abhängigkeit der Parameter 
Mittelwert und Streuung (Standardab weichung) 
ermittelt. Diese Kenngröße sagt aus, dass 95% 
aller zu erwartenden Prüf ergebnisse größer sind 
als dieses 5%-Quantil.  Der „Ausschuss“ in Höhe 
von 5% aller möglichen Ergebnisse wird im Sinne 
der Norm toleriert.

Wird in der Praxis eine zufällige repräsentative 
Probenahme aus einer großen Grundgesamtheit 
durchgeführt (Die Probeentnahme erfolgt aus 
verschiedenen Platten/Rohtafeln an verschie-
denen Stellen), so ergeben sich ein typischer 
Mittelwert sowie eine typische große Streuung 
für die Häufi gkeitsverteilung. Der untere Erwar-
tungswert errechnet sich unter Berücksichtigung 
einer großen Streuung dann zu einer bestimmten 
„kleinen“ typischen Kenngröße, welche für ver-
schiedene Anwen dungen die Bemessungsgrund-
lage darstellt. 

Erfolgt allerdings in der Praxis keine repräsen-
tative Probenahme – häufi g werden Proben im 
Labor eingeliefert, an denen zu erkennen ist, dass 
diese aus einem einzi gen Reststück herausgesägt 
wurden – so ergibt sich für das geprüfte Gestein 
zwar ein typischer Mittelwert aber keine typische 
Streuung. Unter dem falschen Ansatz dieser 
vermeintlich „kleinen“ Streuung errechnet sich 
der unteren Erwartungswert betragsmäßig viel zu 
hoch. Wenn dieser Wert Eingang in Bemessun-
gen für bestimmte Produkte fi ndet, kann es sehr 
leicht sein, dass mit diesem fälschlicher weise zu 
hohen Kennwert das Produkt zu günstig bemes-
sen wird und in der prak tischen Nutzung Schäden 
auftreten können. 

Deshalb ist für aussagekräftige Prüfergebnisse 
eine repräsentative Probeentnahme zwingend 
notwendig.

Mittelwert

5%-Quantil

Zufällige Probenahme aus
großer Grundgesamtheit

Probenahme 
aus einer Platte

s s

s s

5%-Quantil
Bemessungs-
grundlage

s groß, typisch

s klein

Prüfungen nach EN-Normen
Statistische Auswertung

an repräsentativen Proben

s

Häufigkeitsverteilung der Einzelwerte

Gauß´sche
Normalverteilung

Mittelwert

s

Betrachtung der Einzelergebnisse

Prüfungen nach EN-Normen
Statistische Auswertung

Mittelwert

Gauß´sche
Normalverteilung

Grenzwertbetrachtung

( n )

5%-Quantil

zul.“Ausschuss“

Prüfungen nach EN-Normen
Statistische Auswertung
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Reiner Krug, Würzburg/Deutschland

Planung und schadensfreie

Ausführung von Natursteinarbeiten.

Bodenbeläge aus Naturwerkstein 
Naturwerksteine werden vielfach wegen ihrer 
hohen optischen und technischen Qualitäten als 
Bodenbelag ausgewählt. Die optische Qualität 
lässt sich mit einer umfassenden und aktuellen 
Bemusterung oder an Referenzbauten, die die 
ganze Bandbreite der Gesteinsvarietäten zeigen, 
darstellen. Einzelne Musterplatten dienen ledig-
lich der Orientierung, können jedoch nicht als 
Anforderung für die gesamte Natursteinlieferung 
gelten.

Naturwerkstein kann nicht wie ein industriell 
gefertigtes Produkt ausgewählt und beurteilt 
werden. Farbvarietäten im Naturstein sind na-
türlich und unvermeidlich. Gemäß DIN 18332 
- Naturwerksteinarbeiten, Abs. 2.1.4, sind Farb-, 
Struktur- und Texturschwankungen innerhalb 
desselben Vorkommens ausdrücklich zulässig. 
Diese Schwankungen stellen die Einmaligkeit der 
Naturwerksteine dar.

Werden besondere Anforderungen an das Ausse-
hen der Natursteine gestellt, so bedarf dies einer 
schriftlichen Vereinbarung. Die Möglichkeit einer 
Einschränkung der Bandbreite des natürlichen 
Vorkommens ist material- und mengenabhängig 
und wird durch Lieferung von einzelnen charak-
teristischen Extremwertplatten und Ausgrenzen 
von eventuell möglichen natürlichen Erschei-
nungsbildern diskutiert. Sie kann nur aus Material 
der aktuellen Bruchschichten erfolgen und für 
kleinere Mengen in Betracht gezogen werden. 
Falls im Ausnahmefall eine Begrenzung der 
Steinvarietäten vereinbart wird, müssen Proto-
kolle über die Ausschlusskriterien gefertigt sowie 
die Bestimmungsmuster gekennzeichnet (Name, 
Datum, Unterschrift, etc.) und unveränderbar 
gesichert werden.
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Witterungsbeständigkeit
Bodenbeläge im Außenbereich sind den höchsten 
Belastungen ausgesetzt, die auf einen Naturwerk-
stein einwirken können. Sie sind u.a. witte-
rungsbedingt starken Feuchtigkeitsbelastungen 
ausgesetzt.  Ein wichtiges Kriterium für die Ver-
witterungsbeständigkeit ist deshalb die Frostbe-
ständigkeit. Werden Streusalze eingesetzt, ist der 
verwendete Naturstein hinsichtlich seiner Bestän-
digkeit zu prüfen. Hinweise zur Bestimmung der 
Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinfl üsse 
enthält DIN 52008.

Oberfl ächenbearbeitung
Bodenbeläge im Freien müssen trittsicher sein. 
Als trittsicher haben sich raue Oberfl ächenbear-
beitungen, wie z. B. gefl ammt, gestockt, jetge-
strahlt, sandgestrahlt, abgerieben, bewährt. Bei 
porigen Natursteinen (z.B. Basaltlava, Travertin, 
Sandstein) können auch geschliffene Oberfl ächen 
eine ausreichende Rutschhemmung aufweisen.

Feuchtigkeit
Durch den Belag in den Verlegeuntergrund ein-
dringende Feuchtigkeit ist häufi g Ursache für Be-
anstandungen an Bodenbelägen. Auf Naturstein-
belägen, die im Mörtel- oder Splitt- bzw. Kiesbett 
verlegt und häufi g durchfeuchtet sind, können 
dunkle Feuchtefl ecken und Kalkablagerungen 
entstehen. Zeitweise auftretende Feuchtigkeitsfl e-
cken an Plattenoberseiten sind unvermeidlich und 
stellen keinen Mangel dar.
Durch Risse im Fugenmörtel oder kapillar dringt 
Feuchtigkeit in den Untergrund ein und löst 
Calciumhydroxid aus dem Verlegemörtel oder 
Betonuntergrund. Beim Verdunsten der Feuchtig-
keit wird das Calciumhydroxid an die Oberfl äche 
transportiert und es bleibt infolge Carbonatisie-
rung Kalksinter an der Oberfl äche zurück. Da das 
Eindringen von Wasser in den Untergrund kaum 
vermieden werden kann, können Kalkausblühun-
gen nur durch sorgfältig ausgewählte Aufbauten 
deutlich vermindert werden. Eine Möglichkeit 
besteht in einer gut funktionierenden Entwässe-
rung des Untergrundes. 
Zur Vermeidung von Staunässe muss der Unter-
grund ein Gefälle zu den Entwässerungsbauteilen 
aufweisen und das Verlegebett (haufwerkpo-
rige, ausblühungsarme Mörtel, Kiesbett) sollte 

wasserdurchlässig sein. Durch den Einbau einer 
kapillarbrechenden Drainmatte kann die horizon-
tale  Wasserableitung auf wasserundurchlässigen 
Untergründen (Beton/Estrich, Abdichtungen, 
Trennlagen) im Untergrund wesentlich verbessert 
werden.

Frost
Bodenbeläge aus Naturwerkstein-Platten sind in 
der Regel nicht wasserdicht. Ist das Mörtelbett 
stark durchfeuchtet, kann es infolge der Poren-
volumenvergrößerung des gefrierenden Wassers 
zu Schäden kommen. Zermürbung des Mörtels, 
Ablösen, Aufwölben und Hochstellen der Natur-
steinplatten können die Folgen sein. Porenreiche 
Verlegemörtel, die das Wasser schnell ableiten, 
sind frostwiderstandsfähig.

Die Frostbeständigkeit von Natursteinen ist 
abhängig von der Wasseraufnahme. Naturwerk-
steine, die über Kapillaren viel Wasser aufnehmen 
und speichern, können durch Frosteinwirkung 
geschädigt werden.

Ungebundene Verlegung auf Betondecke
1. Naturwerkstein, d ≥ 3 cm
2. Kies-/Sandbettung, d ca. 3-5 cm
3. evtl. starre Drainmatte
4. Tragfähige Betondecke im Gefälle oder
 mit Gefälleestrich; d. ca. 15 cm
5. Frostschutzschicht, d ≥ 15 cm
6. Erdplanum
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Ein Gestein darf hinsichtlich seiner Verwitterungs-
beständigkeit als brauchbar beurteilt werden, 
wenn es sich unter Klima- und Einbaubedingun-
gen bewährt hat, die mindestens ebenso ungüns-
tig waren, wie bei der vorgesehenen Verwendung 
erwartet werden kann. Liegen keine Erfahrun-
gen hinsichtlich der Frostbeständigkeit vor, wird 
eine Prüfung der Wasseraufnahme nach DIN EN 
13755 und eine Frostprüfung gemäß DIN 52008 
Anhang D mit mindestens 25 Frost-Tau-Wechseln 
empfohlen.

Verlegehinweise
Für Natursteinbeläge im Außenbereich gibt es 
eine Vielzahl von möglichen Belagskonstruk-
tionen, die jeweils systembedingte Vor- und 
Nachteile aufweisen. Aufgrund der Feuchtigkeits-
belastung ist eine intensive Planung der Belags-
konstruktion und der Entwässerung aller wasser-
führenden Konstruktionsschichten erforderlich. 
Neben den dargestellten Belagskonstruktionen 
sind auch andere fachgerechte Belagsaufbauten 
möglich. 

fl äche vorzusehen, soweit diese nicht wasser-
durchlässig sind. Das Eindringen von Feuchtigkeit 
sollte bei gebundener Verlegung durch möglichst 
wasserundurchlässige Fugenmörtel vermindert 
werden.

Durch die Verlegung von Natursteinplatten in 
wasserdurchlässige Mörtel und Lastverteilungs-
schichten sowie durch Anordnung von kapillar-
brechenden Drainmatten unterhalb der Lastvertei-
lungsschicht wird eine bessere Austrocknung der 
Beläge erzielt. Bei der Auswahl der Drainmatten ist 
darauf zu achten, dass ihre Funktion nicht durch 
aus der  Lastverteilungsschicht gelöste Feinteile 
eingeschränkt wird. Über Drainmatten ist eine 
wasserdurchlässige Lastverteilungsschicht anzuord-
nen, deren Mindestdicke in Abhängigkeit von der 
Steifi gkeit der Drainmatte zu bestimmen ist.

Im Außenbereich verlegte Naturwerksteinbeläge 
sind nicht wasserdicht. Bei starker Durchfeuch-
tung des Verlegeuntergrundes sind dunkle Stellen 
und Kalkablagerungen an den Fugen- und Plat-
tenoberfl ächen unvermeidlich. Um eine gezielte 
Wasserableitung zu gewährleisten, ist ein ausrei-
chendes Gefälle aller wasserführenden Schichten 
im Verlegeuntergrund und auf der Belagsober-

Ungebundene Verlegung auf Erdreich
1. Naturwerkstein, d ≥ 30 mm
2. Kies-/Sandbettung, d ca. 3-5 cm
3. Trageschicht, d ≥ 15 cm
4. Erdplanum (wasserdurchlässig)

Grundsätzlich können Naturwerksteinplatten nur 
auf tragfähigem Untergrund schadensfrei verlegt 
werden. Sind im Untergrund nicht ausreichend 
tragfähige Materialien wie z. B. Wärmedämmun-
gen, Trittschalldämmungen, Abdichtungen o. ä. 
vorgesehen, so ist über solchen Materialien eine 
Tragschicht mit lastverteilenden Eigenschaften an-
zuordnen. Die Ausführung solcher Tragschichten 
kann in Anlehnung an  DIN 18560 - Estriche im 

Mörtelbett ohne Verbund auf Betondecke
1. Naturwerkstein, d ca. 3 cm
2. Kontaktschicht
3. Haufwerksporiger Mörtel, d ≥ 60 mm
4. evtl. starre Drainmatte
5. Abdichtung oder Trennfolie
6. Tragfähige Betondecke im Gefälle oder mit
 Gefälleestrich; d ca. 15 cm

Reiner Krug, Würzburg/Deutschland
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Bauwesen erfolgen, wobei auf den Feuchtigkeits-
schutz zu achten ist. Die erforderlichen Dicken 
von Tragschichten sind entsprechend der vorgese-
henen Belastung der Beläge, z. B. mit dem DNV-
Bemessungsprogramm DNV 4, zu ermitteln.

Bei allen Verlegearten sollten Randeinfassun-
gen (Kantensteine, Rinnen, Kantenprofi le o.ä.) 
vorgesehen werden, die den Rückfl uss von 
Oberfl ächenwasser in den Verlegeuntergrund ver-
hindern. Bei auskragenden Plattenbelägen sind 
Tropfkanten an den Unterseiten zu empfehlen.

Reinigung
Pfl aster und Plattenbeläge sind schonend zu reini-
gen. Reinigungsmittel und die Art der Reinigung 
sind auf das jeweilige Naturstein- und Fugenma-
terial abzustimmen. Für Beläge mit ungebunde-
nen Fugenmaterialien sollten Reinigungsgeräte 
mit horizontaler Absaugung verwendet werden.

Optische Veränderungen von Belägen durch 
Veralgung, Vermoosung und sonstigen Bewuchs 
werden maßgeblich durch das örtliche Mikrokli-
ma der anzutreffenden Mikroben wie z.B. der 
chemoorganotrophen Bakterien, Moose, Pilze, 
Flechten, Aktinomyzeten, Grünalgen bestimmt. 
Die natürliche Porigkeit der Natursteine begüns-
tigt die Wasserhaltung und somit den Bewuchs. 
Durch eine Imprägnierung kann eine Reduzierung 
der Wasseraufnahme erzielt, aber das Problem 
der Veralgung nicht grundsätzlich beseitigt wer-
den.  Sonnenabgewandte Nordseiten, beschat-
tete Innenhöfe und sonstige Bereiche, die über 
längere Zeiträume feucht bleiben   (z.B. Flächen 
unter Blumenkübeln), sind besonders anfällig.

Die Beseitigung dieser optischen Veränderungen 
kann durch Reinigungsmaßnahmen im Rahmen 
der erforderlichen Bauwerksunterhaltung erfol-
gen. Im Fachhandel werden spezielle Reiniger für 
vergrünte Flächen angeboten.

Die Verlegung von Fliesen und Platten aus Natur-
werkstein auf frischen Lastverteilungsschichten, 
die zu Ausblühungen und Schwindverformungen 
neigen, ist nicht zu empfehlen.
Die Herstellung geeigneter Verlegeuntergründe 
(Tragschichten) und Abdichtungen liegt in der 
Regel nicht im Leistungsbereich des Naturwerk-
stein-Fachbetriebs. Ist bauseits kein geeigneter 
Verlegeuntergrund vorhanden, so sind vom 
Auftragnehmer gemäß VOB Teil B, DIN 1961 § 4 
Nr. 3 Bedenken gegen die vorgesehene Art der 
Ausführung mitzuteilen. 

Mörtelbett ohne Verbund auf Betondecke mit 
Dämmung
1. Naturwerkstein, d ca. 3 cm
2. Kontaktschicht
3. Haufwerksporiger Mörtel, d ≥ 80 mm
 (nach statischer Bemessung)
4. Schutzlage oder starre Drainmatte
5. Abdichtung nach DIN 18195
6. Dämmung
7. Dampfsperre
8. Tragfähige Betondecke im Gefälle oder mit  
 Gefälleestrich; d ca. 15 cm
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Reiner Krug, Würzburg/Deutschland

Fassaden aus Naturwerkstein 
Naturstein ist ein Naturprodukt, dessen beson-
dere Eigenschaften durch die Art und Bindung 
der gesteinsbildenden Mineralien bestimmt wird. 
Naturwerkstein, der für Bekleidungen bearbeitete 
Naturstein, ist kein uniformes Industrieprodukt, 
sondern zeigt seine Entstehungsgeschichte.

Unter allen Baustoffen nimmt der Naturwerkstein 
eine herausragende Stellung ein. Die hervorragen-
den Eigenschaften der Naturwerksteine sind seit 
vielen Jahrtausenden unverändert ausschlagge-
bend für deren Verwendung. 
Besonders hoch werden Naturwerkstein-Fassaden-
platten in Bezug auf technische Kriterien, tech-
nisch-funktionale Lebensdauer sowie hinsichtlich 
des Reinigungs- und Pfl egeaufwandes und nicht 
zuletzt unter ökologischen Gesichtspunkten wie 
Entsorgungs- und Recyclingfähigkeit bewertet.

Auswahl der Natursteine
Naturwerksteine werden vielfach wegen ihrer 
hohen optischen und technischen Qualitäten 
ausgewählt. Dem Planer steht eine Vielzahl unter-
schiedlicher Farben, Strukturen und Texturen zur 
Verfügung. Hinzu kommen noch die ganze Reihe 
der möglichen Oberfl ächenbearbeitungen, von 
hochglanzpolierten Oberfl ächen bis zu rauen und 
strukturierten Oberfl ächen, die das Aussehen und 
die Charakteristik eines bestimmten Natursteins 
wesentlich beeinfl ussen.

Die unglaubliche Anzahl der weltweit angebote-
nen Natursteine ist für den Planer eine Lust und 
eine Last zugleich. Einerseits lässt sich fast jeder 
Gestaltungswille mit Naturstein befriedigen, ande-
rerseits fordert der Naturstein ein hohes Maß an 
Zuwendung. Selbst für Natursteinexperten ist das 
Angebot an verschiedenen Natursteinen unüber-
schaubar. Der seit Jahrhunderten geltende Grund-
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satz, dass ein Naturstein geeignet ist, wenn er sich 
unter gleichen Bedingungen in der Anwendung 
bereits bewährt hat, ist bei vielen neuen und unbe-
kannten Natursteinen nicht anwendbar.

Für eine genaue Bestimmung eines Natursteins 
ist es unerlässlich, neben dem Handelsnamen 
auch die petrographische Bezeichnung und den 
Bruchort anzugeben. Hierfür bieten die neuen 
Normen für Naturstein, die im Zuge der Harmo-
nisierung der europäischen Normung entstanden 
sind, wertvolle Hilfe. 
In DIN EN 1469 Naturstein-Fertigerzeugnisse, 
Wandbekleidungen – Spezifi kationen, Ausgabe: 
2005-02, sind die vom Hersteller bei einer CE-
Kennzeichnung anzugebenden Eigenschaften 
der Natursteine sowie die zulässigen Maßabwei-
chungen der einzelnen Natursteinplatten geregelt. 
Selbstverständlich sind die angegebenen  techni-
schen Werte als Richtwerte zu verstehen, da bei 
Natursteinen immer natürliche Schwankungen 
auftreten und kein Steinbruch durch Einzelprüfun-
gen bestimmte Festigkeitswerte garantieren kann.
Die Terminologie für Naturstein beinhaltet DIN 
EN 12670. Kriterien für die Bezeichnung von 
Naturstein sind in DIN EN 12440 enthalten, die 
im Anhang A auch umfangreiche Listen mit den 
Handelsnamen, petrographischen Bezeichnungen, 
Farben und Bruchorten europäischer Natursteine 
enthält. Die Bestimmung eines Natursteins erfolgt 
nach DIN EN 12407 – Petrographische Prüfung.

Die optische Qualität lässt sich mit einer umfassen-
den und aktuellen Bemusterung oder an Referenz-
bauten, die die ganze Bandbreite der Gesteinsvari-
etäten zeigen, darstellen. Die nach DIN 18332 als 
Nebenleistung zur Hauptlei stung vorgesehenen 
Mu sterplatten bis zu einer Größe von 20 x 30 sind 
für große Fassaden unzureichend. Hier sind größe-
re Musterplatten im Format der späteren Fassa-
denplatten oder das Errichten von Musterfassaden 
empfehlenswert. Das Ver setzen und Verlegen von 
Muster ist allerdings eine besondere Leistung, die 
dem Auftragnehmer vergütet werden muss.

Farbe, Textur und Struktur sowie die Wirkung 
der Oberfl ächenbearbei tung sind bei Naturstein 
grundsätzlich uneinheitlich. Naturstein darf nicht 
wie ein industriell gefertigtes Produkt ausgewählt 

und beurteilt werden. Nach DIN 18332 Ziffer 
2.1.4, sind Farb-, Struktur- und Textur-Schwankun-
gen innerhalb desselben Gesteinvor kommens 
ausdrücklich zulässig.
Die Beschränkung der Farb- und Texturvariationen 
durch die Festlegung einer zulässigen Bandbreite 
bei der Bemusterung ist schwierig und aufwän-
dig. Eine sogenannte „Grenzbemusterung“ ist zu 
vermeiden, da es in der Natur keine Grenzen gibt. 
Die erforderliche Sortierung der Naturwerksteine 
ist mit hohen Kosten verbunden. In vielen Fällen ist 
eine Sortierung von Naturwerksteinen nach opti-
schen Eigenschaften ökonomisch und ökologisch 
nicht zu vertreten.

Vor der Verwendung eines bestimmten Natursteins 
sollten u.a. nachstehende Fragen geklärt werden:
– Ist das ausgewählte Gestein für den vorgesehe-

nen Zweck geeignet?
– Ist es frost- und verwitterungsbestän dig?
– Wie reagiert es langzeitig auf Umwelt-

belastungen, u.a. aus Verkehrsabga sen, Rück-
ständen aus Hausbrand und Industrieabgasen?

– Ist die Wasseraufnahme und Verschmutzungs-
neigung groß?

– Wie patiniert das Gestein?
– Ist die Farbe des Gesteins beständig?
– Hält das Gestein die Politur?
– Wie sind seine technischen Werte?
– Wo wurde das Gestein bereits ver arbeitet und 

liegen Langzeiterfahrungen vor?
– Wie ergiebig ist die Lagerstätte?
– Sind Rohblöcke für dieses Material kurzfristig 

verfügbar, auch für Nach bestellungen?
– Wo werden die Rohblöcke verarbeitet?

Anforderungen an den Naturstein
Für die zur Verwendung kommenden Naturwerk-
steinplatten sind nach DIN 18516 Teil 3 Prüfzeug-
nisse einer anerkannten Materialprüfanstalt über 
den Biegeversuch nach DIN 52112 (NEU: DIN EN 
12372 oder DIN EN 13161) und Ausbruchlast am 
Ankerdornloch nach DIN EN 13364 vorzulegen. 
Die Prüfzeugnisse dürfen nicht älter als 3 Jahre 
sein.

Sofern keine ausreichenden Erfahrungen bei 
dem zu verwendenden Gestein vorliegen, ist das 
Gestein auch auf Widerstandsfähigkeit gegen 
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Witterungseinfl üsse zu prüfen. Maßgebend ist 
die DIN 52104  Teil 1 - Prüfung von Naturwerk-
stein: Frost-Tau-Wechsel-Versuch, Verfahren A 
(NEU: DIN 52008 Verfahren C). Auch die DIN 
52106 - Prüfung von Naturwerksteinen: Beurtei-
lungsgrundlagen für die Verwitterungsbeständig-
keit (NEU: DIN 52008) - kann hier herangezogen 
werden. Hierin ist der bereits erwähnte Grundsatz 
enthalten, dass ein Gestein hinsichtlich seiner 
Verwitterungsbestän dig keit als brauchbar beur-
teilt werden kann, wenn es sich unter Klima- und 
Einbaubedingungen bewährt hat, die mindestens 
ebenso ungünstig waren, wie bei der vorgesehe-
nen Verwendung erwartet werden kann. Selbst-
verständlich handelt es sich bei dieser Aussage um 
Gesteine mit gleichen Eigenschaften aus demsel-
ben Steinbruch.
Natursteine, die unter Feuchtigkeitseinfl uss zu Ver-
färbungen neigen, sollten nicht in Außenbereichen 
verwendet werden.

Fassadenplatten im Sockelbereich werden oftmals 
durch Streusalz belastet, obwohl Streusalze grund-
sätzlich nicht verwendet werden sollten. Viele 
Natursteine sind unempfi ndlich gegen Streusalze. 
Falls für das betreffende Gestein keine Erfahrun-
gen vorliegen, kann der verwendete Naturstein 
nach DIN 52008 Anhang E hinsichtlich seiner 
Beständigkeit  geprüft werden. Für den Sockelbe-
reich empfi ehlt sich die Verwendung von dichten 
Natursteinen mit einer Porosität unter 1 %, die 
eine geringe kapillare Wasseraufnahme aufweisen.

Planung einer Fassade
Fassaden aus Naturstein dienen der Gestaltung 
und bieten Schutz vor den Einwirkungen aus der 
Atmosphäre sowie gegen mechanische Beanspru-
chung. Die hinterlüftete Außenwandbekleidung 
aus Naturwerkstein ist mit dem Bauwerk mecha-
nisch verbunden und setzt sich zusammen aus: 

1. Der Bekleidung aus Naturwerk steinplatten,
2. der Hinterlüftungszone,
3. der Wärmedämmschicht, soweit die Außen-

wand selbst nicht den erforderlichen Wärme-
schutz erbringt,

4. den Befestigungen und Ver ankerungen der 
Bekleidungs platten am tragenden Untergrund.

Detailschnitt einer Außenwandbekleidung 

Für Außenwandbekleidungen aus Naturwerkstein 
ist entsprechend DIN 18516 Teil 3 ein statischer 
Nachweis für die Biegefestigkeit und Ausbruchs-
last am Ankerdornloch  der Naturwerksteinplatten 
zu führen. Die zulässige Biegespannung und 
Ausbruchlast sind den Prüfzeugnissen unter 
statistischer Auswertung an mindestens 10 Pro-
ben zu ermitteln. Der Sicherheitsfaktor ist mit 3 
festgelegt.
Der Nachweis kann u.a. nach dem „typengeprüf-
ten Bemessungsverfahren für Fassadenplatten aus 
Naturwerkstein“ des Deutschen Naturwerkstein-
Verbandes e.V. (DNV) geführt werden. Der DNV 
hat für die Plattenbemessung eigene Computer-
programme (DNV 1 und DNV 2) erstellt, die einen 
einfachen und schnellen statischen Nachweis der 
Fassadenplatten und Leibungsplatten ermöglichen.

Verankerung
Naturwerksteinplatten werden i.d.R. mit Anker-
dornen befestigt. Die Ankerdorne greifen in 
gebohrte Ankerdornlöcher in den Plattenstirn-
fl ächen ein. Der Regelabstand von Plattenecke bis 
Mitte Dornloch ist das 2.5fache der Plattendicke 
(bei einer 3 cm dicken Platte ist der Abstand 
2,5 x 3 = 7,5 cm). Die Reststegdicke zwischen 
Bohrloch und Plattenoberfl äche darf 10 mm nicht 
unterschreiten. In der Regel beträgt der Dorn-
durchmesser 5 mm. Die Dorne müssen mindes-
tens 25 mm tief in die Plattenkanten einbinden. 
Für die Verankerung ist ebenfalls ein statischer 
Nachweis erforderlich.

Reiner Krug, Würzburg/Deutschland
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Naturwerksteinplatten können auch nach 
DIN 18516-3 mit Steckdornen, Schraubankern 
und Profi lstegen oder entsprechend besonde-
rer Zulassung mit Hinterschnittdübeln befestigt 
werden.  

Plattenfugen
Für die Festlegung der Fugenbreite sind neben 
der Ankerstegsdicke das Grenzabmaß vom 
Werkmaß der Platte und eine zusätzliche Bewe-
gungstoleranz von 2 mm zu berücksichtigen. Die 
Normalfugenbreite sollte etwa 10 mm betragen.
Bei Fugen und Anschlüsse ist der Schlagregen-
schutz  des Gebäudes zu beachten. Zur Erfüllung 

dieser Anforderungen können die Fugen und 
Anschlüsse entweder durch elastische Fugendich-
tungsmassen (siehe DIN 18540 Teil 1) oder durch 
konstruktive Maßnahmen gegen Schlagregen 
abgedichtet werden. Eine konstruktive Maßnah-
me ist die Verwendung einer feuchtigkeitsun-
empfi ndlichen Wärmedämmung.

Hinterlüftungszone
Zur Reduzierung von Luftfeuchtigkeit, zur Ablei-
tung von eventuell eindringendem Niederschlag, 
zur kapillaren Trennung der Bekleidung von der 
Wärmedämmung bzw. Wandoberfl äche und zur 
Ableitung von Tauwasser an der Rückseite der 
Bekleidung ist eine Hinterlüftung erforderlich.

Diese Anforderung wird erfüllt, wenn eine 
20 mm dicke Luftschicht  zwischen der Platten-
rückseite und der Wärmedämmung bzw. dem 
Rohbau vorgesehen ist. Der Abstand darf, z.B. 
durch eine Unterkonstruktion oder durch Wan-
dunebenheiten, örtlich bis auf 5 mm reduziert 
werden.
Bei der Planung der Hinterlüftungszone  muss 
man folgendes berücksichtigen:
a) Nichtfl ächenfertige Wände und Unterseiten 

von Rohdecken nach DIN 18202 - Maßto-
leranzen im Hochbau, Tabelle 3, Zeile 5: die 
Ebenheitstoleranzen für Flächen von Decken 
und Wänden bei 15 m Messpunktabstand 
betragen 30 mm.

b) Aufbauschen der Mineralfaserdämmplatten 
bis zu 10 mm von der Nenndicke

c) Mehrdicke der Bekleidungsplatten; z.B. im 
Randbereich   +10 mm, im Sockelbereich 

 z.B. + 20 mm
d) Dickentoleranzen der Bekleidungsplatten nach 

DIN 18332 (max. + 10 % der Nenndicke).

Die Be- und Entlüftung söffnungen sind für hinter-
lüftete Außenwandbekleidungen mit Querschnit-
ten von mindestens 50 cm² je 1 m Wandlänge 
vorzusehen und in der Regel am tiefsten und 
höchsten Punkt der Außenwandbekleidung anzu-
ordnen.
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Wärmedämmung
Entsprechend DIN 18516-1 dürfen nur genormte 
oder bauaufsichtlich zugelassene Dämmstof-
fe gewählt werden. Für hinterlüftete Fassaden 
werden üblicherweise Dämmplatten aus Glaswolle 
oder Steinwolle nach DIN EN 13162 des Typs WAB 
verwendet. Bei offenen Fugen in der Bekleidung 
ist auf eine schlagregen-unempfi ndliche Oberfl ä-
che der Dämmplatten (meistens vlieskaschiert) zu 
achten. Die Dämmplatten müssen durchgehend 
wasserabweisend behandelt (hydrophobiert) sein. 
Im Sockelbereich werden auch oftmals Dämm-
platten aus Schaumkunststoff oder Schaumglas 
eingesetzt.

Dämmstoffausschnitte 
Im Bereich von Verankerungsteilen ist die Wärme-
dämmung kreisförmig oder quadratisch (ca. 10 cm) 
auszuschneiden

Die Dämmstoffausschnitte sind nach dem Einbau 
der Verankerungsteile sorgfältig anzupassen und 
in die Aussparungen wieder einzusetzen.

Dämmplatten sind dichtgestoßen, im Verband und 
so zu verlegen, dass keine Hohlräume zwischen 
Untergrund und Dämmschicht entstehen. Sie sind 
durch im Mittel 5 Dämmstoffhalter je m² mecha-
nisch zu befestigen und dicht an begrenzende 
Bauteile anzuschließen. Wenn Dämmplatten nicht 
mechanisch befestigt werden können, sind sie 

Wärmedämmung im Sockelbereich
Die Feuchtigkeitssperre des Kellergeschosses wird 
in der Regel ca. 15 cm über Geländeoberkante 
geführt. Die Außenwandbekleidung reicht aber 
bis zur Geländeoberkante. Im Dichtungsbereich ist 
eine formstabile, nicht brennbare und wasserab-
weisende Wärmedämmung aus Schaumglas nach 
DIN 18174 erforderlich.
Die Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 T 5 
– Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser – 
wird in der Regel mit einer Klemmleiste gefasst. 
Die Dämmplatten werden auf die Dichtung ge-
klebt. Über dem abgedichteten Bereich werden die 
Mineralfaserdämmplatten mechanisch befestigt.

Reiner Krug, Würzburg/Deutschland
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aufzukleben. Faserdämmplatten müssen hierfür 
eine Abreißfestigkeit von mindestens 0,01 N/mm² 
aufweisen. An Gebäudeecken und anderen freien 
Anschlüssen sind zusätzliche Dämmplattenhalter 
erforderlich. Haltepunkte in Plattenmitte verhin-
dern das Ausbauchen der Dämmplatten.

Dämmplattenhalter
Treffen beim Versetzen der Außenwandbeklei-
dung Verankerungen und Dämmplattenhalter 
zusammen, sind neue Dämmplattenhalter an 
anderer Stelle einzusetzen.

Verankerungsgrund
Der Verankerungsgrund ist im Idealfall ein tragfä-
higes und kippsicheres Bauteil aus Beton, Stahlbe-
ton, Mauerwerk oder Stahl, in das die Lasten aus 
der Bekleidung über die Verankerungen eingeleitet 
werden.

Für Beton nach DIN 1045 und nachstehende 
Mauerwerksarten sind in DIN 18516-3 zulässige 
Zugkräfte für Mörtelanker angegeben. Für andere 
Mauerwerksarten können die zulässigen Zugkräfte 
für Mörtelanker durch Baustellenversuche oder 
Laborversuche ermittelt werden.
Mauerwerksarten nach DIN 18516-3:
–  Steinformat ≤ 2 DF (240 x 115 x 113 mm)
–  Mörtel gruppe mind. M II (Kalkzementmörtel)
– Steinarten: Hochlochziegel HLz 12, Vollziegel 
 Mz 12, Voll- oder Lochsteine KS 12
                      
Bei Dübelankern sind die zulässigen Lasten aus 
den erforderlichen  Zulassungen zu entnehmen.

Schutz vor Vandalismus
Fassadenplatten aus Naturwerkstein, die entspre-
chend DIN 18516-3 bemessen sind,  können durch 
extreme Stoßbelastungen infolge Vandalismus 
beschädigt werden. Häufi g werden hierbei Platten 
in der Mitte zerbrochen oder an den Veranke-
rungspunkten beschädigt. Schutz gegen mutwil-
lige Zerstörung bieten möglichst dicke Platten, da 
diese hohe Widerstandsmomente bei Biegung und 
hohe Ausbruchsfestigkeiten am Ankerdornloch 
aufweisen. Bei hohen Belastungen sind besondere 
konstruktive Maßnahmen, z.B. federnde Befesti-
gungen der Sockelplatten, konstruktive Hinterfül-
lungen oder Absperrungen vor den Sockelplatten, 
möglich. Schutzmaßnahmen für Stoßbelastungen 
sind besondere Leistungen, die bei der Planung 
und Ausführung angegeben werden müssen.

Literaturhinweis
DIN 18332, Ausgabe: 2000-12 
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen - 
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
 Bauleistungen (ATV); Naturwerksteinarbeiten

DIN 18516-1, Ausgabe: 1999-12 
Außenwandbekleidungen, hinterlüftet - 
Teil 1: Anforderungen, Prüfungsgrundsätze

DIN 18516-3, Ausgabe: 1999-12 
Außenwandbekleidungen, hinterlüftet - 
Teil 3: Naturwerkstein; Anforderungen, 
Bemessung

Bautechnischen Information BTI 1.5 Fassadenbekleidung
Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)
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Die mittelalterliche Burganlage auf dem kleinen 
Felsrücken ob Rorschach entstand im 13. und 
14. Jahrhundert. Damals standen bereits drei 
Wohntürme.
1996 ist das Schloss Wartensee nach einer mehr-
jährigen Sanierungs- und Erneuerungsphase als 
Tagungs- und Begegnungszentrum wiedereröffnet 
worden. Die Besitzerin der großartigen Anlage, 
die Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons 
St. Gallen, hatte 1992 einen Architekturwett-

bewerb ausgeschrieben, aus dem die St. Galler 
Architekten Beat Affolter und Piet Kempter mit 
dem Projekt „Brücke” als Sieger hervorgegangen 
sind. Die Kernidee ihres Projektes ist es, mit dem 
zwischen Osttrakt und Palas gelegenen Mittel-
trakt, dem neuen Bauelement „Brücke”, die 
historischen Gebäude aus verschiedenen Epochen 
zu verbinden und als Herz der Anlage zwischen 
Schloss-Kapelle, Gotischer Stube, Plenar- und Auf-
enthaltsräumen neue Beziehungen herzustellen.
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