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Urbanität im Gespräch Die Auseinandersetzung über urbane Architektur 
nimmt immer breiteren Raum ein. Dabei rückt 
auch das urbane Gestalten mit Naturstein in den 
Blickpunkt. Fruchtbar sind solche Diskussionen 
allerdings nur, wenn sich die Beteiligten über 
die Begrifflichkeiten und die Nomenklatur ver-
ständigen.

„Urbanität“, so steht in Wikipedia, „bezeichnet 
eine Reihe von Zuschreibungen zur Analyse, 
Charakteristik oder Ontologie der Stadt, des 
‚Städtischen’, der Stadtbewohner und ihrer 
Kultur, gerade auch ihrer Baukultur, Lebensfüh-
rung, sozialräumlichen Strukturen, Milieus und 
Gemeinschaften.“ Schon immer dient der Begriff 
der Abgrenzung des städtischen Lebens vom 
Leben auf dem Lande oder in Kleinstädten. Ein 
Gegenbegriff ist daher die „Rustikalität“. Das 
zugehörige Adjektiv für Urbanität lautet „urban“, 
dessen Gegenbegriffe sind „rustikal“, „ländlich“, 
„provinziell“, „dörflich“, „bäuerisch“.

Urbanisierung  als Vorgang benennt dagegen 
die Verdichtung und Vergrößerung menschli-
cher Siedlungen. Mitte des letzten Jahrhunderts 
wandelte sich parallel zum weltweit raschen 
Wachsen der Metropolen der Begriff Urbanität 
ins Technische und verengte sich auf die Be-
schreibung städtebaulich-räumlicher Strukturen. 
Unterstellt wurde, dass sich Urbanität vor allem 
durch städtebauliche Dichte ergebe und im Maß 
der baulichen Nutzung von Bauflächen oder in 
der Bevölkerungsdichte zu messen sei.
Ergänzend zum Begriff Urbanität hat sich 
in der nahen Vergangenheit mit „Urbane 
Landschaft“ein weiterer Terminus durchgesetzt, 
der unterschiedliche deskriptive und planende 
Disziplinen wie Geographie, Raumsoziologie, Ur-
banistik/Städtebau, Architektur und Landschafts-
architektur verbindet.  

Robert Mächtel, Uttenreuth / Deutschland
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Er beschreibt zum Einen analytisch die zuneh-
mende Verstädterung sämtlicher Lebensräume, 
die sich in der allgemeinen Ausbreitung städti-
scher Bauformen, Infrastrukturen und Lebensstile 
manifestiert, und ist zum Anderen aber auch das 
programmatische Bestreben, in eingegrenzten 
Räumen, die weder Stadt noch Land sind, neue 
Zusammenhänge zu erkennen und zu gestalten.

Fast alle Studien zur Urbanität kommen zu 
dem Ergebnis, dass städtischer Lebensraum mit 
Verdichtung und Enge gleichgesetzt wurde. 
Stadt war gestaltete Umwelt, meist gebaut in 
Stein. Im Mittelalter waren die Stadtmauern die 
Grenzen gegen das dörfliche Umfeld mit seinen 
natürlichen, ungeplanten Räumen; in der Neuzeit 
übernahmen Ringautobahnen deren Funktionen. 
Die Aufgabe der Stadtplanung war dem Ziel ver-
pflichtet, möglichst viele Menschen und Arbeits-
plätze innerhalb dieser „Grenzen“ zu schaffen. 
Enge Bebauung und hohe Gebäude wurden zur 
Zielvorgabe.  

Mehr als Verdichtung
Seit den 1970 Jahren regt sich Kritik an der 
Entwicklung der Städte. Trabantenstädte und 
Mietskasernen gerieten in Verruf, der Begriff  
„autogerechte Stadt“ wurde zunehmend hinter-
fragt. Der Psychoanlalytiker Alexander Mitscher-
lich verfasste eine folgenreiche Abhandlung über 
die „Die Unwirtlichkeit unserer Städte“. Andere 

Kritiker folgten und stellten die Verdichtung als 
oberstes Planungsziel in Frage.  Es begann ein 
Umdenken. Mehr Natur sollte in Form von Parks 
und Grünanlagen in die Metropolen. Vorherr-
schende Verkehrskonzepte wurden – auch 
wegen ihrer ökologischen Folgen – zur Diskussion 
gestellt. Wege sollen nicht mehr ausschließlich 
Zweckverbindungen sein, sondern selbst zum Ziel 
werden. Plätze sind nicht länger primär (poten-
tielle) Parkflächen, sondern Orte der Kommuni-
kation. Bei der Planung von Bauwerken wurde 
neben der Gestaltung auch die Materialität der 
Bauwerke unter neuen Blickwinkeln thematisiert. 
Der Wunder- und Allzweckbaustoff Beton geriet 
in die Kritik, natürliche Materialien wie Holz und 
Naturstein erlebten eine Renaissance. 

Neue Ansätze in der Diskussion
Die Chancen und Grenzen zukunftsorientierter 
Maßnahmen zur urbanen Neu- und Umgestal-
tung innerörtlicher Lebensräume und die kon-
krete Ausgestaltung mit spezifischen Materialien 
standen im Mittelpunkt der Rorschacher [Stein]
Fachgespräche 2014. Wissenschaftler, Architek-
ten, Planer und Praktiker stellten diskussionswür-
dige Objekte vor, tauschen ihre Erfahrungen aus 
und zeigten, dass Urbanität mehr sein kann als 
eine Worthülse, vor allem wenn es gelingt städ-
tische und ländliche, traditionelle und moderne 
Lebensformen in Einklang zu bringen und soweit 
möglich in ihrer Eigenständigkeit zu erhalten.



Ich möchte Sie ganz herzlich zum 5. Rorschacher 
Stein Fachgespräch begrüßen. Zum diesjährigen 
dem Thema „urbanes Gestalten mit Naturstein“ 
haben wir für Sie wieder namhafte Referenten 
aus dem Bereich Architektur und Technik gewon-
nen. Es ist uns immer ein großes Anliegen, eine 
qualitativ hochwertige Veranstaltung zu machen.  
Unsere Referenten kommen dieses Jahr aus Chi-
na, aus Deutschland, aus dem Südtirol und aus 
der Schweiz. Es sind Fachleute, die sich mit dem 
Thema täglich auseinandersetzen. Ich bedanke 
mich für das Engagement der Fachreferenten, bei 
Frau Ingrid Schegk, bei Frau Ran Xu, Herrn Wer-
ner Binotto, Herrn Johann Vonmetz bei Herrn  
Rainer Krug und Herrn Erich Lanicca. Weiter 
möchte ich mich beim Moderator Robert Mäch-
tel, bei den Presseleuten von der Tageszeitung 
und von Naturstein, bei den Sponsoren Deut-
scher Naturstein Verband, Dornbierer Transporte, 
Halfen, Jardin Suisse, TÜF Rheinland und LGA 
Würzburg, Alfredo Polti SA, Toscano AG und 
Wettbewerbe aktuell herzlich bedanken. Zuletzt 
bedanke ich mich ganz herzlich bei Norbert Will, 
dem Motor des Seminars. Dank seinem Fleiss ist 
immer alles perfekt organisiert. Ich wünsche Ih-
nen im Namen der Bärlocher AG zwei informative 
und auch vergnügliche Tage bei uns am schönen 
Bodensee.

Besten Dank

Begrüßung. Eröffnung der

5. Rorschacher[Stein]Fachgespräche

Hans Jakob Bärlocher, Rorschach / Schweiz
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Jahrhunderte lang war für die Gestaltung städti-
scher Freiräume Naturstein der mit Abstand wich-
tigste, in vielen Regionen auch einzige Baustoff 
überhaupt. Heute steht als Alternative eine Fülle 
von Betonprodukten zur Verfügung. Trotzdem 
ist Naturstein insbesondere auf Stadtböden in 
vielen Fällen der am besten geeignete, flexibelste, 
beständigste und nachhaltigste Werkstoff. Dies 
gilt auch ganz besonders angesichts der stetig 
wachsenden Anforderungen an die Gestaltung 
im öffentlichen Raum.

Planen und bauen mit Naturstein im urbanen 
Kontext erfordert Kenntnisse zu Natursteinarten 
und deren Eigenschaften, ihrer Eignung und 
Verwendung, planerische und bautechnische 
Methoden, die folgend an einem Projektbeispiel 
genauer erläutert werden, sowie einen Überblick 
über Normen und Regelwerke.

Werkstoff und Werkstein
Natursteine im Überblick
Naturstein ist definitionsgemäß ein „Stück aus 
natürlich vorkommendem Gestein“ (DIN 12670, 
S. 24), das sich zur Gewinnung als Baustoff eig-
net. Natursteine kommen als Fest- und Lockerge-
steine wie Kies und Sand vor, in der Regel wird 
mit dem Begriff Naturstein jedoch nur Festgestein 
bezeichnet. Jeder Naturstein entspricht einem Mi-
neralgemenge, dessen Zusammensetzung seine 
Eigenschaften bestimmt.

Als Naturwerkstein wird dagegen ein Stein be-
zeichnet, der aus gewachsenem Naturstein durch 
mechanische Bearbeitung, das heißt Abbau im 
Steinbruch, Verarbeitung zu einem definierten 
Erzeugnis sowie ggf. ergänzende Bearbeitung, 
entstanden ist.

Urbanes Gestalten mit Naturstein

Technische Planung und Umsetzung 

Projektbeispiele.

Prof. Dipl-Ing. Ingrid Schegk, Weihenstephan/Deutschland
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Die Art der Entstehung der Gesteine bildet die 
Basis für die Einteilung und Benennung der Natur-
steine und bestimmt die bautechnische Eignung. 
Drei natürliche Arten der Entstehung lassen sich 
unterscheiden:

– Erstarrung aus glühend zähflüssigem Gesteins-
schmelzbrei oder -schmelzfluss aus dem Erdinne-
ren, dem Magma, innerhalb oder außerhalb der 
Erdkruste, die Erstarrungsgesteine oder Magmati-
te hervorbringt;

– Verwitterung (Erosion), Abtragung, Ablagerung 
und Verfestigung an der Erdoberfläche, deren Er-
gebnis die Ablagerungsgesteine oder Sedimentite 
sind;

– Umwandlung (Metamorphose) der Gesteine aus 
dem ersten oder zweiten Prozess in größerer Tie-
fe, aus der Umwandlungsgesteine oder Metamor-
phite hervorgehen.

Beteiligung von Organismen, verbunden. Aus 
dieser Wirkungskette von Verwitterung, Verfrach-
tung, Ablagerung, Sortierung und Verfestigung 
entstehen die Ablagerungsgesteine, die sich je 
nach Art der Vorgänge in zwei Gruppen unter-
scheiden lassen: Die Trümmergesteine oder klas-
tischen Sedimentite sind durch die physikalische 
Verfestigung (Kompaktion) von Lockersedimen-
ten entstanden. Bei der Entstehung der Nieder-
schlagsgesteine oder chemischen Sedimentite 
waren zusätzlich Lösungs- und Ausfällvorgänge 
(Zementation) beteiligt. Zwischen beiden Arten 
gibt es keine scharfe Grenze, sondern Über-
gangsformen.
Das dritte Glied im Prozess der Steinentstehung 
ist bestimmt von großen Kräften in der Tiefe. 
Insbesondere Druck und Temperaturzunahme 
bewirken die Umwandlung von abgesunkenen 
Gesteinen hinsichtlich Mineralbestand und Gefü-
ge. Aus Erstarrungs- und Ablagerungsgesteinen 
werden die Umwandlungsgesteine. Der große 
Druck lässt sich bei diesen häufig an der deutlich 
erkennbaren Schieferung ablesen. Oft ist auch 
eine Um- oder Rekristallisation die Folge, die neue 
Minerale entstehen lässt. Durch die veränderte 
kristalline Struktur ist das Umwandlungsprodukt 
häufig edler und schöner, häufig auch härter und 
beständiger, als seine geologischen Vorfahren.

Bild 1

Entstehung der 

Natursteinarten  

(in Anlehnung an 

Siegesmund, Sneth-

lage, 2011, S. 35)

Diese drei Entstehungsprozesse folgen im Laufe 
der Erdgeschichte immer wieder aufeinander und 
bilden eine Art Zyklus (vgl. Bild 1).
Je nach Erstarrungsort und -geschwindigkeit des 
Magmas lassen sich die Magmatite weiter diffe-
renzieren: Die Tiefengesteine oder Plutonite sind 
in großen Tiefen unter der Erdoberfläche lang-
sam erstarrt und wurden später durch tektoni-
sche Vorgänge oder Verwitterung freigelegt. Die 
Ergussgesteine oder Vulkanite, dagegen entste-
hen aus vulkanischem Magma durch vergleichs-
weise rasche Abkühlung aus dem Lavastrom 
nach einem Vulkanausbruch an der Erdoberfläche 
oder in geringerer Tiefe. Jedem Tiefengestein 
entspricht also ein Ergussgestein aus dem glei-
chen Magma. Von Tiefen- und Ergussgesteinen 
leiten sich fast alle anderen Gesteine ab.
Dabei spielen Umwelteinflüsse an der Erdober-
fläche wie Sonne, Niederschlag und Frost die 
entscheidende Rolle. Sie sorgen für die mecha-
nische, chemische und biologische Zersetzung 
der magmatischen Festgesteine zu zerkleinerten 
Gesteinskörnungen, den Lockergesteinen oder 
Sedimenten. Diese werden dann durch Schwer-
kraft, Gletscher, Wasser und Wind von ihrem 
Entstehungsort an andere Orte transportiert, 
wo sie sich ablagern. Mit dem Absetzvorgang 
sind oft eine Sortierung der Körner nach Größe, 
physikalische Einflüsse wie Druck oder chemische 
Lösungs- und Ausfällvorgänge, teilweise unter 
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Entsprechend ihrer Entstehung werden Natur-
steine systematisch gegliedert: Innerhalb einer 
Naturstein- oder Gesteinsgruppe wie z.B. den 
Erstarrungsgesteinen (Magmatiten) gibt es 
unterschiedliche Gesteinsklassen, z.B. die Tie-
fengesteine (Plutonite). Diese gliedern sich in so 
genannte Gesteinsfamilien, z.B. die Granit- oder 
Syenitfamilie. Innerhalb einer Familie wiederum 
gibt es unterschiedliche Gesteinsarten, also z.B. 
die jeweiligen Granite. Im Handel spricht man 
auch von Gesteinssorten, z.B. von Flossenbürger 
Granit, Kösseine Granit oder Meißener Granit 
(Handelsbezeichnungen).
Für die sach- und fachgerechte Verwendung ist 
eine hinreichende Kenntnis der Eigenschaften der 
jeweiligen Gesteinsart bzw. –sorte erforderlich. 
Besonders wichtig sind die bautechnischen Eigen-
schaften. Dazu gehören physikalische Eigenschaf-
ten wie die Dichte und die Wichte des Gesteins, 
mechanische Eigenschaften wie die Härte und die 
Druck-, Biegezug- und Abriebfestigkeit, hygrische 
Eigenschaften wie Porosität und Wasseraufnah-
mekapazität, die in engem Zusammenhang mit 
der Frostsicherheit des Natursteins stehen sowie 
thermische Eigenschaften wie Wärmedehnung 
und –leitfähigkeit. Daneben spielen für die 
Auswahl der jeweiligen Natursteinart auch die 
gestalterisch wirksamen Eigenschaften wie die 
Farbe oder die Struktur und Textur eine Rolle.

Prof. Dipl-Ing. Ingrid Schegk, Weihenstephan/Deutschland

Bauwerk und Gewerk
Naturstein im urbanen Raum
Grundsätzlich eignet sich Naturwerkstein für alle 
konstruktiven Elemente im dreidimensionalen 
Stadtraum. Dazu gehört der Stadtboden mit na-
hezu ebenen bzw. leicht geneigten Belagsflächen 
oder stärker geneigte Rampen, Treppenanlagen, 
Sitzstufen, vertikale Raumkanten wie Wände und 
Mauern sowie besondere Elemente im Raum wie 
Wasseranlagen, Spiellandschaften, Kunstwerke 
und Möblierungen.
Lange Zeit waren daher Freiraumgestaltung und 
Natursteinverwendung untrennbar miteinander 
verbunden. Das Bauen mit Naturwerksteinen 
konnte als besonders nachhaltig beurteilt wer-
den, schon aufgrund der mehrfachen Wieder-
verwendbarkeit, und als wesentlicher Beitrag zur 
örtlichen Identität.
Bei aktuellen Gestaltungen urbaner Räume 
kommen die verwendeten Natursteinmaterialien, 
an die immer höhere Anforderungen gestellt wer-
den, jedoch selten aus der Region, oft noch nicht 
einmal aus natursteinreichen europäischen Nach-
barländern wie Italien, der Schweiz oder Portugal, 
sondern von der anderen Seite der Erdhalbkugel, 
meist aus China. Entscheidend dafür sind häufig 
gar nicht die Kosten für das Gesteinsmaterial 
selbst, sondern die niedrigen Herstellungs- bzw. 
Verarbeitungs- und Transportkosten trotz ausge-

Bild 2

Bautechnische Eigen-

schaften entscheiden 

über die Eignung 

von Naturstein für 

Verwendungen im 

urbanen Raum, hier: 

Irischer Blaustein 

(Kilkenny Blue) in 

London

Bild 3

Aufgrund seiner 

(Druck- und Abrieb-)

Festigkeit und seiner 

geringen Porosität 

eignet sich Granit 

besonders gut für 

Pflastersteine, hier: 

Berbinger Granit

2 3
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fallener Formate und aufwändiger Bearbeitung. 
Transportkosten entfallen häufig sogar ganz, 
wenn die schweren Naturwerksteine als Ballast in 
der Schiffsfracht benötigt werden.
Für derart weit gereiste Steine gibt es immer 
mehr Beispiele. So wurden die 8.000 Tonnen 
Carrara-Marmors, die die vom norwegischen Ar-
chitekturbüro Snøhetta entworfene Eisbergskulp-
tur des 2008 eröffneten Opernhauses in Oslo 
formen, sogar extra nach China transportiert, 
um dort 38.000 unterschiedlich dimensionierte 
Werkstücke aus dem berühmten italienischen 
Naturstein herzustellen. Diese sorgen nun dafür, 
dass bei dem am Ufer des Oslofjords gelegenen 
norwegischen Prestigeobjekt Gebäude und um-
gebende Freifläche zu einer begehbaren Eisschol-
le verschmelzen, zu einem weiß-glitzernden Stück 
Landschaft, für deren bauliche Umsetzung der 
reinweiße Stein ausgesucht wurde, weil er dieses 
Konzept bestmöglich symbolisiert. Nur an der 
Uferlinie, wo der schräg geneigte Gebäudevor-
platz ins Salzwasser des Fjords eintaucht, wurde 
wie an einigen anderen Stellen frostharter Granit 
aus dem eigenen Lande verbaut. Ein anderes 
Beispiel ist die Brunnenanlage am internationalen 
Flughafen Berlin-Brandenburg, für die über 100 
ca. sechs mal zwei Meter große Granitplatten in 
China profilgenau gefertigt wurden.

Planwerk und Handwerk
Projektbeispiel
Dass sich auch regionale und sogar wieder ver-
wendete Naturwerksteine bei der Gestaltung ur-
baner Räume bewähren, zeigt die Neugestaltung 
des Herderplatzes in der UNESCO-Welterbestadt 
Weimar in Thüringen. Der Platz ist die historische 
Keimzelle der Goethe-Stadt, was archäologische 
Funde, die während der Bauzeit zu Tage kamen, 
eindrucksvoll belegen konnten. Trotzdem wurden 
nicht nur aus Sicht des Denkmalschutzes hohe 
Ansprüche an die Neugestaltung der Belagsfläche 
rund um die Herderkirche gestellt, die bequem 
begehbar und teilweise durch den Linienbus 
befahrbar ausgeführt werden sollte.
In Anlehnung an die noch vorhandenen Rest-
flächen mit historischem Kalksteinpflaster im 
Bereich der Kirche wurden Pflastersteine aus 
Muschelkalk in verschiedenen Formaten verlegt. 
Der Entscheidung ging die Anlage verschiedener 

Bild 4

Präzise profilierte  

Platten für die 

Brunnenanlage am 

neuen Flughafen 

Berlin-Brandenburg 

aus chinesischem 

Granit

Bild 5

Weit gereiste Steine: 

Fassaden, Beläge 

und Rampen, abge-

baut im italienischen 

Carrara, verarbeitet 

in China und ver-

baut am Opernhaus 

in Oslo, Norwegen 

(Foto: Julia Tonn) 
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Referenzflächen voraus. Das vorhandene Pflas-
ter wurde vorsichtig ausgebaut, sortiert und die 
noch brauchbaren Steine um die Kirche herum 
wieder verlegt.
Die Pflasterung der vom Bus befahrenen Kur-
ve erforderte eine sorgfältige Detailplanung. 
Hier wurden keilförmige Steine verwendet. Die 
Stufen, die hier die Fahrbahn vom eigentlichen 
Kirchplatz abgrenzen, sind originalgetreu in Thü-
ringer Travertin ausgeführt. Auch der als Angebot 
für die jugendlichen Nutzer der Platzfläche neu 



geschaffene kleine Spielpunkt besteht aus loka-
lem Travertin. Verschieden große Blöcke laden 
zum Sitzen und Hüpfen ein. Erwischt man dabei 
den richtigen Stein, sprudelt eine Wasserfontäne 
aus dem Boden.
Die Umgestaltung des Herderplatzes, der im April 
2014 eingeweiht wurde, hat gezeigt, dass die 
Gestaltung mit Naturstein im öffentlichen Stadt-
raum hohe Anforderungen an die Ausführungs-
vorbereitung und Bauausführung stellt. Wichtig 
sind beispielsweise eine sehr sorgfältige Auswahl 
der Natursteinart bzw. –sorte und ihre erschöp-
fende Beschreibung im Leistungsverzeichnis nach 
DIN 12440. Anzugeben sind der Handelsname 
des Natursteins, seine petrographische Fami-
lie, die typische Farbe sowie der Herkunftsort. 
Entsprechende Prüfzeugnisse, z.B. des Frost-

Prof. Dipl-Ing. Ingrid Schegk, Weihenstephan/Deutschland

widerstandes, müssen die Eignung bestätigen. 
Überzogene Forderungen sollten jedoch vermie-
den werden. Wenn möglich sollten vorhandene, 
regionaltypische Steine als authentische Spuren 
lokaler Baukultur gesichert und wiederverwendet 
werden. Von Seiten der Planung ist eine vollstän-
dige Detaillierung der Konstruktion erforderlich, 
z.B. in Form von Verlegedetails, Planung aller 
Passtücke und Sondersteine. Eine rechtzeitige 
Bemusterung der ausgewählten Naturwerksteine 
in der geplanten Bauweise in Form von Referenz-
flächen und –objekten hilft Missverständnisse 
zu vermeiden. Schließlich ist eine handwerklich 
sorgfältige Ausführung durch geübte Fachleute 
mit einem Gespür für den richtigen Stein an der 
richtigen Stelle erforderlich. Denn jeder Natur-
werkstein ist und bleibt ein Unikat.

Bild 6

Ausführungsdetail 

der Verlegung in der 

Kurve mit keilförmi-

gen Steinen
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Regelwerk
Wichtige Normen und Regeln
Rund um den Werkstoff Naturstein gibt es eine 
Fülle von Normen und Regelwerken, von denen 
die wichtigsten folgend aufgelistet sind.

Normen zu Grundlagen
DIN EN 12440 Naturstein – Kriterien für die Be-
zeichnung (2008-04): enthält über 2.500 europä-
ische Steinsorten, beschrieben nach vier Kriterien 
(z. B. zur produktneutralen Ausschreibung):

– Name des Natursteins (Handelsname)
– Petrographische Familie
– Typische Farbe
– Herkunftsort

DIN EN 12670 Naturstein – Terminologie  
(2002-03)

Prüfnormen
DIN 52008 Prüfverfahren für Naturstein - Beurtei-
lung der Verwitterungsbeständigkeit (2006-03)
DIN 52100-2 Naturstein - Gesteinskundliche 
Untersuchungen - Allgemeines und Übersicht 
(2007-06)
DIN EN 1925 Prüfverfahren für Naturstein-  
Bestimmung des Wasseraufnahmekoeffizienten 
infolge Kapillarwirkung (1999-05)
DIN EN 1926 Prüfverfahren für Naturstein –  
Bestimmung der einachsigen Druckfestigkeit 
(2007-03)

DIN EN 1936 Prüfverfahren für Naturstein – 
Bestimmung der Reindichte, der Rohdichte, 
der offenen Porosität und der Gesamtporosität 
(2007-02)
DIN EN 12370 Prüfverfahren für Naturstein –  
Bestimmung des Widerstandes gegen Kristalli-
sation von Salzen (1999-06)
DIN EN 12371 Prüfverfahren für Naturstein -  
Bestimmung des Frostwiderstandes (2010-07)
DIN EN 12372 Prüfverfahren für Naturstein –   
Bestimmung der Biegefestigkeit unter Mittel-
linienlast (2007-02)
DIN EN 12407 Prüfverfahren für Naturstein –  
Petrographische Prüfung (2007-06)

Produktnormen
DIN EN 771-6 Festlegungen für Mauersteine - 
Teil 6: Natursteine (2011-07)
DIN EN 1341 Platten aus Naturstein für Außen-
bereiche - Anforderungen und Prüfverfahren 
(2013-03)
DIN EN 1342 Pflastersteine aus Naturstein für 
Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfah-
ren (2013-03)
DIN EN 1343 Bordsteine aus Naturstein für Au-
ßenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren 
(2013-03)

Bild 7

Ausführungsde-

tail für das kleine 

Wasserspiel mit 

Trittstein und 

Wasseraustritt
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Normen und Regeln zur Bauausführung von 
Natursteinbauwerken (Mauerwerk, Ver-
kehrsflächen, Treppen etc.)
DIN EN 1996 Eurocode 6: Bemessung und Kon-
struktion von Mauerwerksbauten  
(Teil 1-1, 1-2, 2, 3)
DIN EN 1996-1-1/NA Nationaler Anhang – Natio-
nal festgelegte Parameter – Eurocode 6: Bemes-
sung und Konstruktion von Mauerwerksbauten 
Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und 
unbewehrtes Mauerwerk (2012-05)
ATV DIN 18330 Mauerarbeiten, 2012-09
ATV DIN 18332 Natursteinarbeiten, 2012-09

Bild 8

Neues Reihenpflaster 

aus Muschelkalk; die 

natürliche Schichtung 

ist senkrecht gestellt

Bild 9

Verlegung der  

Keilsteine nach Plan

Bild 10

Handwerklich sorgfäl-

tig wiederverlegtes 

altes Kalksteinpflaster

SIA 266/2:2012 SN (Schweizer Norm) 505 266/2 
Natursteinmauerwerk
RStO 12 Richtlinie für die Standardisierung der 
Oberbaus im Straßenbau (Ausgabe Dezember 
2012), FGSV 499
TL Pflaster-StB 06 Technische Lieferbedingungen 
für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterde-
cken, Plattenbelägen und Einfassungen (Ausgabe 
2006), FGSV 643
ZTV Pflaster-StB 06 Zusätzliche Technische Ver-
tragsbedingungen zur Herstellung von Pflasterde-
cken, Plattenbelägen und Einfassungen (Ausgabe 
2006), FGSV 699
M FP 1 Merkblatt für Flächenbefestigungen mit 
Pflasterdecken und Plattenbelägen, Teil 1 Regel-
bauweise (Ungebundene Ausführung) (Ausgabe 
2003, Neuerscheinung geplant), FGSV 618/1
Merkblatt über den Rutschwiderstand von 
Pflaster und Platten für den Fußgängerverkehr 
(Ausgabe 1997)
ATV DIN 18318 Verkehrswegebauarbeiten – 
Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebunde-
ner Ausführung, Einfassungen, 2012-09
DNV: Richtlinie Pflaster- und Plattendecken für 
befahrene und begangene Flächen in ungebun-
dener und gebundener Ausführung sowie in 
Mischbauweisen (Stand: Mai 2014)
DNV: Bautechnische Information Naturwerkstein 
1.1 Mauerwerk (Stand: Juni 2014)
DNV: Bautechnische Information Naturwerkstein 
1.3 Massivstufen und Treppenbeläge, außen 
(Stand: Juni 2013)

Prof. Dipl-Ing. Ingrid Schegk, Weihenstephan/Deutschland
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Von der Landschaft zum Gebäude:
Der alpine Raum Südtirols bestimmt in unserem 
Architekturbüro jeden Entwurfsprozess in einer 
sehr prägenden Art und Weise. Eine Gelände-
kante oder Mulde, die vorherrschende Hangnei-
gung und die daraus resultierenden Sichtbezüge 
sind Ansatzpunkte, die den Entwurf von Anfang 
an begleiten. Dies kann soweit gehen, dass die 
vorhandenen baulichen und urbanen Struktu-
ren sogar in den Hintergrund treten können. 
Eine solche Ausgangslage verlangt eine andere 
Herangehensweise als in anderen Realitäten. Die 
Topographie prägt entscheidend die Planung ei-
nes Projektes und den dadurch neu entstehenden 
Kulturraum.

Die Verfügbarkeit der Baumaterialien vor Ort ist 
ein anderes Element, welches die lokalen Ge-
bäudelandschaften mit ihren unterschiedlichen 
Typologien wesentlich beeinflusst und etwas Un-
verkennbares und Eigenständiges entstehen lässt.  
Wie kann heute eine Gebäudegestaltung im Be-
zug zur Landschaft aussehen, wo doch in unse-
rem globalen Dorf angeblich auf jedem Punkt der 
bewohnten Erdteile bautechnisch alles möglich 
erscheint? Ist dieser regionale Bezug längst nur 
mehr etwas für Nostalgiker vergangener Tage?

Die Südtiroler Natur- und Kulturlandschaft ist der 
Raum, in dem wir unsere Projekte verwirklichen 
und das Gebaute in vielfältige Bezüge zur Land-
schaft, zum Ort, zum Umraum stellen. Beson-
deres Augenmerk legen wir dabei auf die Ma-
terialisierung der Projekte im örtlichen Kontext. 
Ausgehend von der Bauaufgabe erfolgt über den 
Entwurfsprozess die Auslotung der Umsetzungs-
möglichkeiten in Bezug zur Form, zur Funktion, 
zum Material, wobei die dabei selbst auferlegte 

Gebäudegestaltung 

in Bezug zur Landschaft

Dr. Johann Vonmetz, Terlan/Italien
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Einschränkung, die Reduzierung auf wenige, 
bevorzugt auch regionale Materialien, in unseren 
Projekten der Schlüssel ist um das Gebäude in 
Bezug zur Landschaft zu stellen. 

Die Südtiroler Natur- und Kulturlandschaft ist 
von Siedlungs- und Hausformen geprägt, die 
einen weiten Bogen spannen von den Almen im 
hochalpinen Raum, zu den Dörfern und Weilern 
in den einzelnen Talschaften, bis hin zu den grö-
ßeren Orten und Städten in den Talebenen. Die 
Schaffung des Siedlungsraumes aus den Bedürf-
nissen der Landwirtschaft heraus war das domi-
nante Element dieser großartigen Landschaftsge-
staltung, die zusammen mit den Sakralbauten, 
den Burgen und Schlössern seine Unverwechsel-
barkeit erhält. 
Eine deutliche Zäsur in dieser Entwicklung brach-
te die Verkehrserschließung sowie der aufkom-
mende Tourismus in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Neue Bautypologien etablierten 
sich, aber vor allem auch die Wahrnehmung des 
alpinen Raumes wurde durch die touristische 
Entwicklung eine andere, ein Prozess, der bis 
heute andauert. Der karge, bedrohliche, unwirt-
liche Alpenraum wurde zu einem Erlebnis- und 
Erholungsraum. 

Die Natursteinvorkommen in Südtirol 
Als Land im Gebirge verfügt Südtirol aufgrund 
der geologischen Entwicklungsgeschichte über 
eine große Vielfalt von Natursteinen auf einem 
relativ kleinem Raum, die durch die zahlreichen 
aktiven Steinbrüche zur Verfügung steht. 
Der Marmor aus Laas und Göflan aus der west-
lichen Landeshälfte sind international wohl die 
bekanntesten Südtiroler Natursteine, aber auch 
die verschiedenen Porphyre aus dem zentralen 
Bozner Bereich, wie jener aus Montiggl in der 
Nähe von Eppan, aus dem Sarntal, dem  Eggental 
und dem Bozner Unterland sind Materialen, die 
wie selbstverständlich in unseren Dörfern und 
Städten von je her vielfältig eingesetzt werden. 
Mit dem Möltner Sandstein, den Graniten und 
Tonaliten in der östlichen Landeshälfte, dem 
Silberquarzit im Pfitschertal oder dem Pfunderer 
Serpentinit wird diese Auswahl abgerundet. 
Immer wieder gibt es auch ganz spezielle, lokale 
Vorkommen, wie jenes des Seiser Basaltes, wo 

bei Aushubarbeiten der gleichnamige Stein zum 
Vorschein kam, oder jener Dolomitfelsen, der 
bei einem Felssturz in der Nähe von Tramin wie 
durch ein Wunder vor einem Gehöft halt machte 
und nun als ganz spezielles Material mit seiner 
eigenen Geschichte zur Verfügung steht. 
Neben den unterschiedlichen technischen Mate-
rialeigenschaften und den daraus resultierenden 
Anwendungsmöglichkeiten gibt es eben auch 
noch einen immateriellen Wert der verschiede-
nen Natursteine, durch einen spezifischen Bezug 
zum Ort, der in der Architektur gezielt eingesetzt 
werden kann. 

Unsere Projekte 
Die Umsetzung einer Idee und die Materialaus-
wahl erfolgt nicht im leeren Raum sondern hat 
immer den Bezug zum Ort, der Kulturlandschaft 
und zur umliegenden Naturlandschaft und ist 
somit nicht austauschbar, im Sinne von willkür-
lich veränderbar ohne das gedachte Ganze der 
Architektur zu beeinträchtigen. Der uns wichtige 
Dialog zwischen Gebäude und Kultur- und Na-
turlandschaft wird anhand der nachfolgenden, in 
Südtirol verwirklichten, Projekte aufgezeigt.

Grundschule Lajen Ried
Der 2006 fertiggestellte Neubau der kleinen 
Grundschule Ried in der Gemeinde Lajen im 
Eisacktal befindet sich in einer Streusiedlung mit 
markanten historischen Bauernhöfen und einer 
kleinen, der Hl. Katharina geweihten Kirche aus 
der Mitte des 15. Jahrhunderts. 

Autonome Provinz 

Bozen Südtirol, Amt 

für Geologie und 

Baustoffprüfung,  

Dr. Geol. Volkmar 

Mair
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Auf einem massiven Sockel aus Stein kragt 
umlaufend ein weiss verputzter Baukörper aus, 
dessen First parallel zum Hang verläuft. Diese neu 
interpretierte Urform des Bauens im alpinen Raum 
wurde als net zero energy buidling errichtet und 
war die erste  energieautarke Schule Italiens. Die 
Materialisierung des Sockels wurde hier, in Anleh-
nung an die Trockensteinmauern der angrenzen-
den Fluren, mit dem vor Ort abgebauten Brixner 
Quarzphyllit ausgeführt. Die geforderte Qualität in 
der Umsetzung konnte nur mit Hilfe eines erfah-
renen, bereits pensionierten Steinmaurers erzielt 
werden. Bei der Gestaltung des Vorbereiches der 
Schule wurde auf das traditionelle Porphyrpflaster 
zurückgegriffen. Für die Platzabgrenzungen und 
den Brunnen wurde in Anlehnung an das Bauma-
terial der St. Katharina Kirche und eines Pestbild-
stockes Tonalit gewählt.   

Neues Rathaus Dorfzentrum Nals
Der Hauptort der gleichnamigen Gemeinde Nals 
liegt auf einem Schuttkegel leicht erhöht zum 
Etschtal, südlich von Meran, im Übergangsbereich 

zwischen dem Talboden und den Steilhängen des 
Mendelzuges. Am Schnittpunkt zweier Haupt-
wegachsen entstand mit dem neuen Rathaus 
der zentrale Dorfplatz, die neue Mitte, die seine 
räumliche Fassung erst durch die Errichtung des 
Gebäudes erhalten hat. Der Höhensprung im 
Gelände wird einerseits mit dem Gebäude, an-
dererseits mit einer Stiege zum Straßenraum hin 
abgegrenzt.  

Ein öffentliches Gebäude wie das Rathaus, das  
Ausdruck der kleinsten demokratischen Einheit 
unseres Gemeinwesens ist, benötigt auch in der 
Materialwahl die entsprechende Wertigkeit. So 
wurde die Fassade mit dem gelblichen Möltner 
Sandstein verkleidet, der in Sichtweite auf der ge-
genüberliegenden Talseite abgebaut wird. Dieses 
Material wurde aufgrund des warmen Farbtones 
und der Materialkombination mit dem Eichen-
holz für die Fensterabschlüsse ausgewählt. Für 
die Oberflächengestaltung des Platzraumes und 
der umgebenden Straßen wurde Porphyr für die 
Pflasterung sowie für die massiven Steinstufen 
und dem Dorfbrunnen verwendet.  

Eine besondere Schwierigkeit bestand bei diesem 
Projekt darin, die Herkunft des gewünschten örtli-
chen Natursteines bei einer öffentlichen Auftrags-

Dr. Johann Vonmetz, Terlan/Italien

Grundschule  

Lajen Ried

Foto: Georg Hofer

Rathaus Nals, Foto: Georg Hofer
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vergabe vorzuschreiben. Schlussendlich konnte 
auch das ausführende Firmenkonsortium von der 
architektonischen Idee überzeugt werden.

Kellerei Terlan
Ein Erweiterungsbau der Kellerei Terlan aus 
dem Jahr 2009 besticht durch seine behutsa-
me Einbettung in die Dorfstruktur sowie in die 
umliegenden Weingüter ohne dabei das cha-
rakteristische Erscheinungsbild des historischen 
Bestandsgebäudes zu beeinträchtigen. Nach 
außen zeigt sich die Erweiterung als gebaute 
Landschaftsterrasse  mit einem sich darüber 
erhebenden Weinverkostungspavillon und einem 
markanten Turm. Der Großteil der Volumen ist 
unterirdisch angeordnet und durch eine klare 
innere und äußere Erschließung sind die Produk-
tionsabläufe wesentlich verbessert worden.
Die Thematisierung des örtlich vorkommenden 
Porphyrs, als Grundelement des Bodens auf 
dem der Terlaner Wein gedeiht, war dabei sehr 
naheliegend, denn die spezielle Zusammenset-
zung und Mineralität des Bodens ist eines der 
Geheimnisse der hohen Qualität der Weine. Die 
im Aushubmaterial einer in der Nähe gelegenen 
Baustelle vorgefundenen Bruchsteine finden sich 
im Vorsatzmauerwerk der Landschaftsterrasse 
wieder. Aus einem oberhalb von Terlan gelege-
nen und von der Kellerei aus sichtbaren Felshang 
stammt das Plattenmaterial, das für die Fassaden 
und Innverkleidungen des Pavillons und des Por-
phyrkellers Verwendung fand. Der Porphyrkeller 
ist zweifellos das Herzstück der Erweiterung und 

dient zur Lagerung des nach dem Stein benann-
ten Weines. Einen nahezu sakralen Charakter 
strahlt dieser zur Gänze mit Porphyr verkleidete 
Raum aus. Die Umsetzung dieser Raumidee war 
dabei eine besondere technische Herausforde-
rung, die mittels einer fachübergreifenden integ-
rativen Planung und durch innovative Lösungen 
erreicht werden konnte. Erstmals wurde hier eine 
komplette Decke bereits während der Ausführung 
des Rohbaus mit Stein verkleidet. Die Suche nach 
dem geeigneten Material in der Umgebung hat 
einmalige Oberflächen von in Platten vorkom-
menden Porphyrgesteines zu Tage gefördert, 
die erstmals eingesetzt werden konnten. Diese 
Exklusivität des Steinmaterials und die inhaltli-
che Verknüpfung zwischen Naturstein und Wein 
zeichnen die Erweiterung der Kellerei Terlan aus. 

Kellerei Girlan
Das vorgefundene Gebäudeensemble weiterzu-
bauen, den Bestand aufzuwerten und anhand 
adäquater architektonischer Interventionen zu 
ergänzen, waren die Prämissen für die Erweite-

Kellerei Terlan

Foto: Georg Hofer
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Dr. Johann Vonmetz, Terlan/Italien

rung der Kellerei Girlan. In diesem 2011 fertigge-
stellten Projekt wurden in einem tiefgreifenden 
Umgestaltungsprozess der Bereich der Anlie-
ferung der Trauben, der Pressraum, die innere 
und äußere Logistik sowie die Lagerflächen neu 
konzipiert. 

Die Linienführung und Formgebung des Erwei-
terungsbaues leiten sich aus der sanft bewegten 
Topografie der umgebenden Hügellandschaft ab, 

welche seit Jahrhunderten vom Weinbau geprägt 
wird. Die Verwendung zurückhaltend erdiger 
Farbtöne integriert das Bauwerk in die gewachse-
ne Dorfstruktur und trägt zur stimmigen Einbin-
dung in die Kulturlandschaft bei. Mit örtlichem 
Aushubmaterial gefüllte Gabionen an den 
Fassaden und Einfriedungen zeigen die minerali-
sche Vielfalt der Girlaner Böden und stellen den 
Bezug zum Terroir als ein wesentliches Element 
des Weinbaus dar. 

Die Nutzung des örtlichen Steinmaterials weist 
auf die geologischen Besonderheiten der Mo-
ränenablagerungen in diesem Gebiet hin und 
verleiht dem Gebäude einen besonderen Wert. 
Dieser Aspekt und der topographische Ansatz in 
der Formgebung macht das Gebäude zu einem 
selbstverständlichen Teil der Kulturlandschaft. 

Brunnen, Kellerei Terlan 
Durch die notwendige Umgestaltung der Sani-
täranlagen ergab sich 2013 die Möglichkeit nach 
neuen hochwertigen Lösungen für die Aus-
stattung derselben zu suchen. Die Auswahl der 
diversen Standardprodukte brachte für uns kein 

Kellerei Girlan

Foto: Georg Hofer
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zufriedenstellendes Ergebnis und so entwickelten 
wir diese freistehenden Waschbrunnen in ei-
nem, auf das Wesentliche reduzierten Raum. Die 
quadratische Grundrissflächen der Steinbrunnen 
sind je an einem der Eckpunkte leicht zueinander 
verdreht, die sich daraus ergebenden gekrümm-
ten Seitenflächen mittels Dreiecksflächen wieder 
zu ebenen Flächen geformt, wodurch in ihrer 
Gesamtheit Volumina von skulpturaler Qualität 
entstehen. Die Materialwahl fiel in diesem Fall auf 
den Seiser Basalt. Dieser mit leichten Quarzadern 
durchzogene Stein bringt die Form am besten zur 
Geltung und hebt den Brunnen farblich im Raum 
hervor.

Die zugehörigen Armaturen mit integrierten 
Seifenspendern, ein Prototyp, welcher in intensi-
ver Zusammenarbeit mit der ausführenden Firma 
entwickelt wurde, ergänzen die Waschbrunnen 
schlüssig. 

Urnengräber Friedhof Nals 
Grabmäler sind Zeugnisse der jeweiligen Tradition 
des Totenkultes eines Landes. In den Südtiroler 
Landgemeinden werden Urnengräber erst in den 
letzten Jahren in die bestehenden Friedhöfe inte-
griert. Dieser Bestattungsform eine entsprechen-
de Würde zu geben war das Ziel des Entwurfes. 
Die vorgegebene Position im Friedhofsareal 
ermöglichte die Ausbildung des Urnenschreins 
auf drei Ebenen mit insgesamt 36 Urnennischen. 
Die leicht vorspringenden, massiven Naturstein-
platten mit den dazwischenliegenden abnehmba-

ren Deckplatten der einzelnen Nischen und den 
darauf befestigten Schriftplatten in Bronze geben 
dem Schrein sein Erscheinungsbild. Die Nähe von 
Nals zum Abbaugebiet des Porphyrs sowie die be-
sondere Oberflächen der bruchrauhen Platten aus 
dem Steinbruch waren ausschlaggebend für die 
Materialwahl. Die Grabstätte wurde komplett aus 
ein und demselben Steinmaterial gefertigt. Diese 
spürbare Massivität und besonders die erdhafte 
Wirkung der Oberflächen der Nischenverkleidun-
gen machen aus diesem Schrein eine würdevolle 
Grabstätte. 

Brunnen 

Kellerei Terlan

Foto: Georg Hofer

Urnengräber 

Nals

Foto: arch.tv
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Neue Bearbeitungsmöglichkeiten 

und nachhaltige Bautechnik 

mit Naturstein

Ran Xu, Luzern/Schweiz

Der Inhalt dieses Textes hat hauptsächlich das 
Ziel, eine allgemeine Einführung über Steinfas-
saden zu geben und ist für Nicht-Architekten 
beabsichtigt. Damit wird gezeigt, wann und wa-
rum die Architekten Natursteine auswählen, was 
ihre Überlegungen dabei sind, und unter welchen 
Umständen sie Natursteine statt Stahl, Glas und 
Beton als Baumaterial bevorzugen. Der Schwer-
punkt hier ist nur das Entwurfskonzept bezüg-
lich auf Naturstein als Baumaterial, demzufolge 
werden die Konstruktionsaspekte der Fassaden 
ausgelassen und ignoriert.

Die Natursteine bedeuten für Architekten den 
Bezug zur Vergangenheit, verkörpen die Tradition 
und die Wurzel zum Ort. Sie bilden eine span-
nungsvolle Differenz und starke Gegenposition 
zur Stahl- und Glasarchitektur. Üblicherweise 
lassen unbearbeitete Steinfassadeoberflächen die 
Architektur eher in die Natur gewurzelt auswir-
ken, dagegen wirken geschliffene, bearbeitete 
Oberflächen prächtig und edel. Allerdings hängt 
die Anwendung der Steinarten- und Oberflächen 
stark von der Grundstückcharakteristik und der 
Idee des Architekten ab.

Hiermit werden ein paar Architekturbeispiele 
gezeigt, und diese sind in zwei Katergorien auf-
geteilt worden, nämlich „Die versteinerte Land-
schaft” und „Naturstein in der Stadt”.
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Kategorie 1: „Die versteinerte Landschaft”
Ein Entwurf der Steinfassade in der wilden Land-
schaft erfordert andere Vorgehensweise von Ar-
chitekten als in der Stadt. Oft werden die Steine 
möglichst unbearbeitet als Baumaterial verwen-
det, und schafften somit einen starken Bezug 
zum Bestand. Von der natürlichen Umgebung 
sollte so wenig wie möglich verändert werden, 
und die Form der Architektur nimmt oft Anleihe 
auf die Umgebungstopographie. 

Beispiel 1: Kirche Mortensrud
Baujahr 2002
Standort: Oslo, Norwegen. 
Architekten: Jensen & Skodvin Architects.

Das Grundstück liegt auf einem kleinen Hügel, 
umringt von großen Kieferbäumen und unbe-
deckten Steinen (s. Abb. 1). Die Kirche sollte 
ohne großen Aufwand zum Bestand addiert 
werden (ohne extra Spreng- und Abgrabungs-
arbeiten), und es sollte so viel wie möglich von 
der Natur behalten werden, bsp. die existierende 
Vegetation und Topographie sollten nicht zerstört 
werden. Die Erlebniswert in der neuen Architek-
tur soll aber nicht deswegen gesenkt werden. 
Die Architekten greifen somit auf die Ideen, die 
Bäume im Atrium zu behalten, und lassen an 
manchen Stellen im Innenraum Felsensteine wie 
Inseln auftreten, obwohl der Boden aus Beton 
ist. Die Inspirationen der Architekten kommen in 
dem Fall also hauptsächlich von den Elementen, 
die bereits auf dem Grundstück zu sehen sind 
und die sie auch so behalten möchten, wie sie 
eigentlich waren. Deshalb werden die Steine, 
die zu einer Steinmauer zusammengesetzt sind, 
nicht geschliffen. Durch die fast unbearbeiteten 
Steinoberflächen entstehen so Lücken zwischen 
den Steinelementen, die dann ein interessan-
tes Lichtspiel im Innenraum abspielen (Abb. 2). 
Außer Natursteine sind wenige andere auffällige 
Gestaltungselemente im Innenraum vorhanden 
und die Steine stehen somit im Vordergrund. Mit 
so einem Entwurf waren sowohl die Baukosten 
niedrig geblieben, man hat auch durch schlaue 
Verwendung und Kombination der unbearbei-
teten Steinelemente hohen architektonischen 
Mehrwert erreicht. 

Beispiel 2: Haus in Moledo
Baujahr: 1998
Standort: Moledo, Portugal
Archiekt: Edouardo Souto de Moura

Eduardo Moledo ist der Pritzer Preis Gewinner 
vom Jahre 2011 und zählt zu den hervorra-
gensten Architekten der Welt. Seine Werke sind 
geprägt vom Neo-modern Regionalismus – seine 
Werke sind gekennzeichnet durch den starken 
Bezug zum Grundstück und zur regionalen 
Kultur. Er neigt dazu, die Authentizität und die 
Eigenart des Materials zu zeigen

1

2

Kirche Mortensrud

Quelle: http://www.

archdaily.com/1929/

mortensrud-church-

jsa/mrbk-15-2/
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Das Haus steht auf einem ehemaligen Acker-
land, einerseits hat man eine schöne Aussicht 
zum Atlantik, anderseits hat man den Wald 
im Hintergrund. Der Architekt hat die schöne 
Aussicht zunutze gemacht, in dem er die Haupt-
fassade mit großem Glasfenster dem Antlantik 
zugewandt hat. Außerdem wird der Bestand sehr 
gut halten, indem er die Architektur schön in 
die Grundstücktopographie versteckt hat (Abb. 
3), so dass das Haus kaum sichtbar ist. Der Rest 
der Hauptfassade und das Dach wird durch eine 
Schicht gleicher zerkleinerten Gesteine wie die 
Umgebung bedeckt. Darunter wird das Dach 
getragen von Stahlbetonkonstruktion. 

Aber hätte Souto de Moura damit aufgehört, 
wäre er auch kein großer Meister in der Architek-
turbranche. Um die Verbindung zwischen dem 
Innen des Hauses und der Umgebung nochmal 
zu stärken, hat er die Felsen im hinteren Teil des 
Hauses ausgegraben, so dass die hintere Haus-
fassade direkt vor dem Felsen aufhört (s.Abb. 4). 
Somit hat der Bewohner des Moledo Hauses das 
Privileg, sowohl das Meer als auch den Wald in 
der Gemütlichkeit des eigenen Hauses genießen 
zu können.

Kategorie 2: „Naturstein in der Stadt”
Die Natursteinfassaden in der Stadt werden oft 
durch Schlichtheit und Eleganz geprägt. Es ver-
langt eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Ort, 
seiner Geschichte und Kultur, diese dienen als Aus-
gangspunkt des Entwurfs. Die Auswahl der Farbe, 
Oberfläche und des Materials der Steine hängten 
sowohl von den vorhin genannten Überlegungen, 
als auch von der Funktion des Gebäudes ab.

Beispiel 1: Steinmuseum 
Baujahr: 2000.
Standort: Nasu, Japan. 
Architekt: Kengo Kuma

Da Erdbeben ein übliches Ereignis in Japan ist, 
wird dort selten mit Stein gebaut. Nasu ist aber 
einer von den wenigen Orten, wo man mit Stein 
baut. Diese Kulturbesonderheit soll bei diesem 
Museumsentwurf in den Vordergrund gerückt 
werden, und soll mit der Hilfe der Ashino Steine 
und Shirakawa Steine - die Spezialmineralien von 
diesem Gebiet – realisiert werden. 

Der Architekt versucht, eine Welt aus puren Stei-
nen zu schaffen. Die Steine sind auf der ganzen 
Architekturfassade verteilt (Abb. 5), und auch 
an anderen Orten, wo man üblicherweise keine 
Steinelemente erwartet, zum Beispiel hat der 
Architekt die Möglichkeit ausprobiert – poröse 
Fassaden und Fensterläden mit Steinen zu bauen 
(Abb. 6 – 7).

Mit diesem Projekt hat Kengo Kuma nicht nur 
die Pflicht, die örtliche, kulturelle Besonderheit 
vorzuführen, sondern auch den Stadtraum in 
deren Umgebung wieder zu beleben. Mit ei-

Quelle:  

New Stone  

Architecture,  

David Dernie

Bild 5, 6 7

Quelle: http://detail-online.com/inspiration/stone- 

museum-in-nasu-106684.html

3 4

5
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nem Durchgang durch das Gebäude sollen die 
Fußgänger zum Durchqueren der Architektur 
ermutigt werden. Um dieses zu erreichen, soll das 
Gefühl des Durchgangs warm sein und wilkom-
men heißen. Die Steine jedoch geben meistens 
ein abgeschlossenes und schweres Gefühl aus. 
Um diese Dilemma zu klären, werden Fensterlä-
den aus Stein hergestellt und poröse Steinfassa-

den entworfen, so dass durch erhöhte Interaktion 
und Blickaustausch zwischen Innen und Außen 
das kalte und abweisende Gefühl geschwächt 
werden kann.

Beispiel 2: Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zent-
rum der Humboldt-Universität zu Berlin 
Standort: Berlin, Deutschland. 
Architekten: Max Dudler Architekten.

Dieses Gebäude hat den 1. Preis vom Deutschen 
Natursteinpreis 2011 gewonnen. Die Steine, die 
hier verwendet sind, sind hellgelber Jura-Marmor, 
und die feine Steinstruktur ist durch ein Hoch-
druck-Wasserstrahl-Verfahren betont worden. Die 
Farbe der Steine wurde so ausgewählt, dass sie 
in Übereinstimmung mit der Umgebung sind. Da 
das Gebäude als Universitätsbibliothek verwendet 
wird, wird die Ruhe und Klarheit, die Wucht aber 
auch Feingliedrigkeit durch klare, geometrische 
Formsprache gestärkt (Abb. 8).  

Was hier zu erwähnen ist, dass es für Architektu-
ren in der altstädtischen Umgebung oft wichtig 
ist, die Balance zwischen Alt und Neu im Stil, und 
die Auffälligkeit und Demut des Gebäudes zu fin-
den. Dieser Konflikt tritt häufig beim Entwerfen 
eines Gebäudes mit Steinfassade auf, und das Lö-
sen des Problems ist besonders ausschlaggebend 
für Steinarchitektur. Denn in der Architekturwelt 
gilt: Das Gleiche zu Bauen wie vor hundert Jahren 
wird als negativ bewertet. Man sollte eher zeit-
gemäss bauen, anstatt alles haargenau nachzu-
ahmen. Deshalb wird die Verbindung zwischen 
Stein und Gegenwart oft durch asymmetrischen 
Rhythmus betont, was man auch auf der Haupt-
fassade dieser Bibliothekfassade wiederfinden 
kann.

Quelle:  

http://www.natur-

steinverband.de/

contents/naturstein-

preis.2011.php

8
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Steinoberflächen
Im Naturstein werden grundsätzlich 2 verschie-
dene Arten von Oberflächen verwendet. Es sind 
dies auf der einen Seite die Bearbeitungen, die 
dem Stein eine ebene Struktur verleihen und auf 
der anderen Seite sind es die dreidimensionalen 
CNC Formgebungen. Die Möglichkeiten sind sehr 
vielfältig. Einige davon möchte ich vorstellen und 
dazu Bauten zeigen, die aus Sandstein umgesetzt 
wurden.

Was kann man mit den verschiedenen Ober-
flächen erreichen?
Natursteinen bietet durch die verschiedenen 
Oberflächen eine Vielzahl von Gestaltungsmög-
lichkeiten. Je nach Lichteinfall wirkt der Stein 
sehr unterschiedlich. Die alten Baumeister hatten 
diesen Umstand immer berücksichtigt. Historische 
Bauwerke sind mit diesen Effekten ausgestattet. 
In der modernen Architektur wird eher flächig 
gebaut.
Auf den folgenden Bildern sieht man die Bearbei-
tungen Waterjet im Sandstein und im Kalkstein, 
Jutta, und Gespalten. Man sieht sehr deutlich, 
wie ein und derselbe Stein mit den unterschiedli-
chen Bearbeitungen ganz anders wirkt.

Überbauung Giessen-Areal Meilen
Zu der gespaltenen Oberfläche hat der Architekt 
Max Dudler ein sehr interessantes Objekt in Mei-
len am Zürichsee gebaut. Es handelt sich um eine 
Wohnüberbauung mit neun Blöcken mit einem 
gehobenen Ausbaustandard. Die Kombination 
von Naturstein und Beton verleiht dem Objekt ein 
unverwechselbares Aussehen.
Bei der Überbauung Giessen wollte der Architekt 
mit den Natursteinen in der Fläche einen Gegen-
satz zu den glatten Riegeln und Pfosten aus Be-
tonelementen schaffen. Da Max Dudler aus einer 
Steinhauerfamilie aus Staad stammt, hat er den 
Rorschacher Sandstein gewählt Hier kommt das 
Licht-Schattenspiel sehr gut zum Ausdruck. Das 
Mauerwerk ist in einer Massivbauweise mit einer 
Stärke von 15 cm ausgeführt und ist hinterlüftet. 
Pro m2 Mauerfläche sind 3 Rückhalteanker einge-
setzt, damit die Erdbebensicherheit gewährleistet 
ist. Insgesamt wurden über 2200 m2 Mauerflä-
chen so ausgeführt.
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Modelhof, Bearbeitung von Naturstein mit 
CNC Technik
Die neuen Techniken ermöglichen das Bearbeiten 
von Naturstein in fast jeder Form. Dies eröffnet 
dem Architekten und Gestalter Möglichkeiten, 
die fast in Vergessenheit geraten sind. Nachfol-
gend zwei Beispiele von der Anwendung dieser 
Technik, auf die ich gerne etwas genauer einge-
hen möchte.
Baubeschrieb: Die Vorgabe war, einen Bau zu 
erstellen, mit ausschließlich  natürlichen Materiali-
en unter der Einhaltung der Bauvorschriften. Das 
Konzept sollte nachhaltig sein und die Lebens-
dauer des Gebäudes sollte überdurchschnitt-
lich sein. Der Bauherr wollte keine modernen 
Dämmstoffe einsetzten. Dies ergab ein rund 
einen Meter dickes Mauerwerk aus Backsteinen 
und aus Naturstein. Das Gebäude wird nur mit 
Holz beheizt. Das Ganze musste dann auch noch 
bezahlbar bleiben. Da hat sich die CNC Technik 
aufgedrängt. 

Zuerst hat der Architekt ein sehr präzises Modell 
im Massstab 1:20 gebaut. Alle Profilierungen und 
Rundungen wurden genau eingearbeitet. Nach-
dem alle Details perfekt ausgearbeitet waren, 
wurde n die Pläne und die Baubewilligung erar-
beitet. Beim ganzen Bau gibt es viele Rundun-
gen, die auf der Cassinischen Kurve aufgebaut 
sind. Das Mauerwerk ist in einem Läufer-Binder-
Verband aufgebaut. Der Naturstein greift 40 cm 
in das Backsteinmauerwerk ein. So entsteht ein 
kompakter Verbund. Insgesamt wurden an die-
sem Bauwerk über 600 Tonnen bearbeitete Werk-
stücke verbaut. Ein großer Teil dieser Elemente 
wurde mit CNC Maschinen geformt.
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Projekt 2226 von Baumschlager Eberle
Hier handelt es sich um eine technische An-
wendung von Naturstein. Der Architekt Dietmar 
Eberle hat ein neues Bürohaus geplant. Die 
Fassade sollte für sich spielen und er wollte keine 
sichtbaren Fensterbänke haben. Auch bei die-
sem Gebäude kamen nur natürliche Materialien 
zum Einsatz, die auch nicht mit Farbe gestrichen 
wurden. Das Haus wurde mit einem Kalk Putz 
verputzt, so wie man es früher gemacht hat. 
Dieses Material verleiht dem Bauwerk eine tolle 
Farbe. Die Idee der Fensterbänke war so, dass 
das Wasser in Rinnen aus Sandsteinplatten in den 
Laibungen gesammelt wird. Das Wasser verduns-
tet in den Rinnen. So mussten keine Vorsprünge 
an der Fassade in Kauf genommen werden. Bis 
heute funktioniert das System sehr gut.
Das Spezielle an diesem Projekt ist, dass Dietmar 
Eberle zusammen mit einem Physiker von der 
ETH Berechnungen über den Energiehaushalt 
des Gebäudes gemacht hat. Sie kamen zu dem 
Schluss, dass das Gebäude ohne Heizsystem 
auskommen kann. Erreicht wurde dies auch mit 
einer 100cm dicken Backsteinmauer und mit sehr 
guten Fenstern, die über eine Steuerung geöffnet 
und geschlossen werden. Die Energie für eine 
mittlere Raumtemperatur von 20-22 Grad liefern 
die Menschen, die im Gebäude arbeiten und alle 
Maschinen (Drucker, Plotter Computer etc.) Bis 
heute funktioniert das System einwandfrei. Dies 
ist ein Projekt, das zukunftsweisend ist. In der 
einschlägigen Presse wurde es bereits mehrfach 
vorgestellt.
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Verschiedene 3D Oberflächen
Mit diesen Beispielen möchte ich zeigen, was 
heute mit den Maschinen möglich ist. Zum Teil 
sind es Spielereien, zum Teil werden die Oberflä-
chen aber auch sehr sinnvoll eingesetzt. Die Pirelli 
Noppen werden für das barrierefreie Bauen vor 
Treppen und Hindernissen eingesetzt. Für Wand-
verkleidungen können die Oberflächen Toblon, 
Onde oder Rigato eingesetzt werden. Es ist aber 
auch möglich figürliche Gegenstände zu kopie-
ren und in den Stein zu fräsen. Diese Techniken 
ermöglichen den Planern und Gestaltern neue 
Möglichkeiten. Das Gezeigte ist nur ein kleiner 
Ausschnitt von dem, was heute umgesetzt wer-
den kann
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Verdichtung versus Urbanität

Derzeit gerät das Bauen in der Schweiz aus allen 
Fugen. Es wird seit Jahren gebaut wie noch nie. 
Die Zentren der Städte sind weitgehend voll 
gebaut. Nun wird bereinigt und nicht rentable 
Liegenschaften abgerissen und neu überbaut. 
Ähnlich sieht es in den Dörfern aus, wo es teilwei-
se noch rigoroser zu- und hergeht, da das orts-
bauliche Gefüge in der Regel weniger robust ist, 
als dasjenige in der Stadt. 

Mit dem neuen Raumplanungsgesetz ist eine 
neue Phase eingeleitet. Es besagt, etwas plakativ, 
dass es keine neuen Einzonungen mehr geben 
soll. Die Kantone sind angehalten ihr Wachstum 
zu prüfen. Wie das real umgesetzt werden soll 
und kann, ist derzeit in Arbeit. Wie auch immer, 
ist die Intention des Gesetzes aber gut nachvoll-
ziehbar: es ist Schluss mit den ausufernden Orten. 
Es tun sich viele Chancen auf, an die bis vor 
kurzem kaum gedacht werden durfte. Zum einen 
können Ränder der Siedlungen nun bereinigt 
werden, bestehende Zonen aufgefüllt und Stadt- 
und Ortskerne verdichtet werden. Auch in diesem 
Fall bleiben in Bezug auf die wirtschaftliche und 
rechtliche Umsetzung viele Fragen offen. Ebenso 
wichtig sind die planerischen Fragen, die sich mit 
dem Ortsbild und dem Städtebau beschäftigen. 
Es gilt Überlegungen anzustellen, wie den plane-
risch, diese Bereinigungen, Verdichtungen u.a.m. 
konzeptionell angegangen werden können, es gilt 
Werkzeuge und Strategien zu prüfen und zu er-
arbeiten. Und nicht zu letzt der Bevölkerung und 
den politischen Vertretern Bilder von möglichen 
Resultaten aufzuzeigen.

In den Ballungszentren der Schweiz, vor allem in 
Zürich, Basel und Genf, wird derzeit eine interes-
sante Diskussion über die Verdichtung der Stadt 
geführt. Es geht darum, das schiere Bevölke-
rungswachstum an diesen Orten zu bewältigen, 
zum andern geht es um das urbane Wohnen und 
natürlich um die Stadt als solche. Es geht auch um 
große Investments, die nicht zu letzt eine gute, 
Rendite generieren, aber eben auch nachhaltig 
sein sollten. An dieser Diskussion nehmen wir alle 
in einem gewissen Sinne teil, weil sie sich nicht 
nur auf diese großen Ballungsräume beschränkt, 
sondern sich auch auf das nähere und weitere 
Umland ausdehnt. Diese Diskussion wird aber aus 
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der Sicht der Stadt, des Zentrums geführt und hat 
eigentlich kaum einen Gegenpol aus Sicht des 
(Um-)Landes. Man wird den Eindruck nicht los, 
dass mit der entstandenen Agglomeration, das 
Wesen des ländlichen Wohnraumes definiert und 
eben als problematisch geklärt ist. Festzustellen 
bleibt, dass diese Diskussion die Bewohner auf 
dem ‚Lande‘ nur wenig oder gar nicht interessiert.

Komplex
Interessanterweise dreht sich bei der aktuellen 
Diskussion viel um den Begriff des ‚Urbanen Woh-
nens‘. Häufig wird er in Zusammenhang mit einer 
‚hohen Dichte‘ gebracht. Und nicht wenige Veröf-
fentlichungen grosser Investoren und Generalun-
ternehmungen mischen an prominenter Stelle in 
dieser Diskussion mit, unterstützt von namhaften 
Fachleuten. In meinem ‚Gutachteralltag‘ nehme 
ich nun wahr, wie sich diese Diskussion aus der 
Stadt entfernt und schleichend in die Agglomera-
tion und darüber hinaus ins Land ausgreift. 

Agglomeration
Im heutigen Referat geht es deshalb nicht um die 
in den Zentren geführte Diskussion. Sie dient uns 
als Anregung. Es geht um die Auswirkungen in 
der Provinz. Bei der Besiedelung dieser „Provinz“ 
spielt die Mobilität eine zentrale Rolle. In der 
Nachkriegszeit war es das Auto, heute verlagert 
sie sich zunehmend auf den öffentlichen Ver-
kehr, oder eine Kombination der beiden. Sinn 
und Zweck bleiben aber der gleiche: Wohnen im 
Grünen und Arbeiten im Zentrum. Entstanden 
ist daraus die Agglomeration. Benedikt Loderer 
beschreibt sie in einem kleinen Text:

Niemand muss nach Ostermundigen, um heraus-
zufinden, wie es dort ist. Weil alle schon da wa-
ren. Alle kennen wir die Agglomeration, weil zwei 
Drittel der Schweizer darin leben. Was braucht es 
für ein Ostermundigen? Eine Straße. An ihrem ei-
nen Ende ist die Stadt, an ihrem andern das Land. 
Die Ostermundigen liegen dazwischen. Die Straße 
hat ihren Namen von der Stadt. Sie heisst Bern-
straße, Zürichstraße, Baslerstraße, St.Gallerstraße, 
was zeigt, wo vorn und hinten ist. Aber sie ist 
Landstraße von Beruf, genauer: Überlandstraße. 
Sie ist das Rückgrat aller Ostermundigen.
Die Landstraße machte eine erstaunliche Karriere. 

Vom Schotter zum Asphalt, vom Pferdewagen 
zum Automobil. Da waren Um- und Ausbauten 
nötig, viel Geld und Platz wurden gebraucht, doch 
heute entspricht sie den Normen und ist mit Rot-
lichtern geschmückt. Wozu? Damit die Leute pen-
deln können. Wohnen im Grünen und arbeiten in 
der Stadt hiess das Programm der letzen 70 Jahre. 
Der Aufbau der Agglomeration, die Herstellung 
aller Ostermundigen in der Schweiz, ist ein Werk 
von pharaonischem Ausmaß. Nach 1950 haben 
wir mehr gebaut als vorher alle Generationen 
zusammen. Wer heute im dröhnenden Verkehr an 
der Landstraße steht, sollte sich nicht die Ohren 
und die Nase zuhalten, sondern Jubelgesänge an-
stimmen. Was hier vorüberdröhnt ist der tägliche 
Beweis für das Erfolgsmodell Schweiz. Uns gehts 
gut, noch nie gings uns besser. In Ostermundigen 
besichtigen wir unseren Wohlstand. Er ist Haus 
geworden. (Komplex 1/2014)

Das zentrale an diesem Text betrifft die Straße, 
die Überlandstraße. Es ist diejenige Straße, die 
über das offene Land führt und Dörfer und Städte 
verbindet und im Zuge der Raumplanung der 
letzen 60-70 Jahre zugebaut wurde. Allerdings 
ohne entsprechende Lebensraumqualität ist sie 
letzten Endes einfach zur Erschliessungsfläche 
missbraucht. Hier liegt eine der grössten Schwach-
stellen der Raumplanung, nämlich der Unfähigkeit 
über den funktionalen Raum hinaus Lebensquali-
tät zu schaffen. 

Neben anderen historischen Gründen, liegt es 
an unserer Mobilität, die nach wie vor auf allen 
Ebenen gefördert und ausgebaut wird. Weshalb 
sollte sich jemand in der Agglomeration um eine 
andere Wohnform kümmern, solange es bes-
tens mit direkten Anschlussmöglichkeiten in das 
nähere (und weitere Zentrum) bedient wird. Wenn 
gerade dieser Zustand für Fortschritt und Wachs-
tum als unabdingbar gilt? Oder anders herum, hat 
der Bewohner aus der Agglomeration eine Wahl, 
wenn die Arbeitsplätze in den Zentren entstehen 
aber die Angebote der Wohnungen nicht nachzie-
hen können oder (im Verhältnis) zu teuer sind? 

Es etabliert sich eine eigenartige Auseinanderset-
zung zwischen Stadt und Land. Das Land ist in 
diesem Falle der weniger nachhaltige Teil der Be-
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siedlung, während die Stadt, hoch verdichtet, den 
Weg in die ökologische Zukunft weist. Der Aus-
bau des öffentlichen Verkehrs mit dem Ziel, jeden 
Tag möglichst viele Arbeitskräfte ins Zentrum einer 
Stadt zu bringen, fördert aber umgekehrt gerade 
das Model der Zersiedelung. Es stellt sich deshalb 
die Frage, ob die angestrebte Verdichtung, nicht 
primär diese Mobilität bedient? Und nebenbei 
die Verwertung bisher ungünstiger Grundflächen 
verbessert. 

Wofür sind wir mobil? Weshalb werden jeden Tag 
tausende von Ostschweizer in den Raum Zürich 
gefahren, damit sie anschliessend den ganzen Tag 
Email‘s in die Ostschweiz zurück senden? (Um es 
etwas karikiert darzustellen). Weshalb arbeiten 
diese Mitarbeiter nicht an dem Ort an dem sie le-
ben? Natürlich ist für eine industrielle Produktion 
ein enges, physisches Zusammenarbeiten notwen-
dig. Aber diese Werkplätze befinden sich heute 
in der Regel ja gerade ausserhalb der Städte. 
Dienstleistung von Banken, Versicherungen, etc. 
sind nicht auf die unmittelbare physische Zusam-
menarbeit angewiesen. Diese Mobilität erzeugt 
kein urbanes Lebensgefühl. Urbanität beschreibt 
keinen Zustand der intensiven Wochentage im 
Stadtzentrum und eine entspanntes Wochenende 
auf dem Lande. Urbanität meint das Zusammen-
spiel beider Dinge gleichzeitig. Ich glaube nicht, 
dass das eine romantische Idee ist. Im Gegenteil 
glaube ich, dass die Lebensqualität zunimmt. 
Letztlich ist vermutlich die Lehre der aktuellen 
Betriebswirtschaft, die auf die prozessgesteuer-
te, optimierte Wirtschaft reduziert ist, einer der 
Hauptgründe für die derzeitige Situation. Es ist 
aber kein Entwurf für die Zukunft.
 
Entscheidend wird das Lebensgefühl der Men-
schen sein. Sind sie bereit weiterhin, dieses 
irritierende Wohnen und Arbeiten zu leben? 
Haben wir eine Wahl? Dieser Lebensentwurf 
bedingt einen enormen Einsatz von Ressourcen. 
Die Zeit der Bewegung von A nach B ist letztlich 
eine Verschwendung. Sie fehlt der Freizeit genau 
so wie der Arbeit. Es sind mehrere Stunden im 
Alltag der Pendler, in denen sie einer Übergangs- 
und Verlegenheitsbeschäftigung nachgehen. Man 
kann das mit den elektronischen Mitteln etwas 
kompensieren. Zum einen kann man die Arbeits-

zeit verlängern und man kann schon mal pro-
phylaktisch die verbleibende gemeinsame Freizeit 
besprechen, effizient und sinnvoll ist diese Zeit 
kaum eingesetzt.

Offen bleibt ausserdem die Finanzierbarkeit dieser 
Mobilität. Es ist zu vermuten, dass die Betriebs- 
und Unterhaltskosten, wie übrigens bei den Hoch-
bauten der jüngeren Vergangenheit auch, nicht 
umfassend in die Betrachtungen der zukünftigen 
Entwicklung einbezogen wurde. Von den steigen-
den Energiekosten ganz zu schweigen. Dass diese 
Einäugigkeit anzunehmen ist, zeigen die noch 
zurückhaltenden Meldungen der öffentlichen 
Verkehrsbetriebe allerorten. 

Kanton St.Gallen
Es ist gewissermassen eine Renaissance des städte-
baulichen Besiedlungskonzeptes aus den sechziger 
Jahren, nur jetzt mit doppelt so hoher Geschoss-
zahl. Eine gewinnträchtige Verwertung der an den 
Bahnhöfen mit Schnellzughaltesellen liegenden 
Quartiere. Vor dem Hintergrund der deklarierten 
Steigerung des nachhaltigen ÖV und auf der Basis 
der einschlägigen Richtpläne entstehen nun ent-
lang der Geleise neue Stadt- und Dorfzentren, die 
gar nicht erst die Absicht haben, den natürlichen 
Zuwachs der Bevölkerung des Ortes X aufzuneh-
men, sondern einen Immobilienmarkt bedienen, 
der darauf aufbaut, möglichst viel Arbeitnehmer 
an die Arbeitsplätze der Zentren zu bringen. Zum 
einen entlasten sie damit das Wachstum der 
Zentrumsstädte, zum anderen die Zersiedelung der 
Landschaften. Soweit der Plan. Was die mittel- und 
längerfristigen die wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen dieser Politik sind bleibt offen. 

‚Hohe Dichten‘ also werden nun auch in klein-
städtischen Strukturen als modernes ‚urbanes 
Wohnen‘ angepriesen und auf der Basis von 
Richtplänen umgesetzt. Wir reden hier von sechs 
bis acht Geschoss hohen, teilweise massiven 
Überbauungen, die vorgefundene kleinstädtische 
und dörfliche Strukturen sprengen. Die Höhe 
dieser Verbauungen definiert sich nicht nach 
ästhetischen Grundsätzen, sondern bleibt aus 
finanziellen Gründen unter der aktuell definierten 
Hochhausgrenze. Über acht Stockwerke gilt ein 
Gebäude als Hochhaus und erfordert andere ge-
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setzliche Sicherheitsstandards. Diese zusätzlichen 
Kosten würden die Rentabilität beeinträchtigen. 
An dieser Anekdote sieht man, wie sich die Stadt-
planung als Disziplin verändert hat. In der Lehre 
geht es dabei immer noch um die Schaffung 
von Lebensräumen. In der Realität haben längst 
marktwirtschaftliche Überlegungen die Stadtpla-
nung übernommen. Investoren und Projektent-
wickler sagen was machbar ist. Sie definieren die 
Dichte, die nun eben hoch sein muss, damit ein 
Projekt wirtschaftlich ist. Dabei müssen sie ihre 
„Wirtschaftlichkeitsberechnungen“ nie offenle-
gen und werden von den kommunalen Behörden 
nicht eingefordert. Es stellt sich die Frage, welchen 
Nutzen die Öffentlichkeit davon hat, das wenige 
von höheren Dichten profitieren können. 

Aus ortsbaulicher Sicht kann es sich bei der nun 
anstehenden, unbestrittenen Verdichtung aber 
nicht nur um die optimale Verwertung der zur 
Verfügung stehenden, letzten Areale handeln. Die 
derzeitige Diskussion müsste vielmehr aufzeigen, 
wie Orte mit einer hohen Lebensqualität entste-
hen können. Nur eine intensivere Nutzung der 
Siedlungsfläche greift zu kurz. Die Verdichtung 
der Siedlungen müsste zur Stadt- und Dorfrepa-
ratur genutzt werden. Natürlich braucht es dazu 
Investoren. Aber man darf ihnen die Stadt- und 
Ortsplanung nicht überlassen. Die Kommunen 
müssen aktiv die Planungen an die Hand und 
damit Verantwortung übernehmen. Der Ruf der 
Gemeinden, dass sie diese Aufgabe nicht stem-
men können, kann nicht akzeptiert werden. Von 
den Gewinnen dieser Verdichtung darf nicht nur 
der Grundstückseigentümer, der Projektentwick-
ler und der Investor profitieren, sondern auch 
die Gemeinde. Mit dieser Mehrwertabschöpfung 
kann sie eine aktive Dorf- oder Stadtplanung zum 
Wohle der Gemeinschaft finanzieren. Das ist eine 
„Antwort“ auf Verdichtung und heisst „Verant-
wortung“.

Agglomeration Rheintal
Dieser Besiedlungsplan der sich entlang der 
Hauptverkehrslinien der SBB entwickelt, gilt aber 
nicht für alle Regionen der Ostschweiz. Es gibt 
einige Regionen, die anderen Einflüssen unterlie-
gen. So z.B. das Rheintal, das nicht der Sogwir-
kung des Metropolitanraumes Zürich ausgesetzt 

ist, sondern allenfalls der wesentlich geringeren 
Anzugskraft der Stadt St.Gallen. Ein starker 
Industriestandort kann selbst zu einem Zentrum 
werden, wie das im Rheintal zusammen mit Vor-
arlberg und Lichtenstein der Fall ist. Auch wenn 
nach wie vor politische Grenzen die Entwicklung 
beeinflussen, ist diese Tendenz eindeutig sichtbar. 
Oder es sind ländliche Regionen wie das Toggen-
burg und das Appenzellerland. Während im Falle 
des Rheintales, beidseitig des Flusses, eine Bevöl-
kerungszunahme von 10-15% in den nächsten 15 
Jahren prognostiziert wird, nimmt die Bevölkerung 
in den beiden zuletzt genannten Regionen ab, 
möglicherweise bis zu 5%. Während im Rhein-
tal eine ‚Verstädterung‘ der Dörfer im Sinne der 
Agglomeration bereits sattgefunden hat, sind die 
Auswirkungen des Bevölkerungsschwundes in den 
beiden anderen Regionen noch nicht absehbar. 
Wir sind uns eben nur an Wachstum gewöhnt.

Altstätten Rhodsguet

Rhodsguet, Altstätten
Eine beliebte Wohnform in der Agglomeration ist 
das Einfamilienhaus. Diese Siedlungsform gilt heu-
te als überholt, weil sie zu viel Besiedlungsfläche 
beansprucht und eben nur eine sehr geringe Dich-
te aufweist. Für die Verdichtung also ideal, weil 
hier ein grosses Potential vorhanden ist. Wie also 
soll man mit gerade diesen Gebieten umgehen? 
Werden die Bewohner dieser Siedlungen nun 
Städter? Sind sie als Menschen bereit diese Wohn-
form zu Gunsten einer dichteren aufzugeben? 
Die Investoren haben hier einen Markt entdeckt. 
Auf das Alter hin mag man die Gartenarbeit nicht 
mehr und möchte nun plötzlich in die Stadt, in 
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eine bequeme Wohnung. Und die Liegenschaft 
wird verkauft oder vererbt (wenn es sich die Erben 
leisten können). Für die einzelne Familie mag das 
eine Lösung sein, für die Ortsplanung ist es nur 
ein Verlagern es Problems. Hier zeigt sich eine 
der grössten Herausforderungen für die Planung, 
nämlich die Zerstückelung grosser Areale in viele 
kleine Parzellen. Obwohl in diesem Quartier ein 
Generationenwechsel stattfindet, zeichnet sich 
ab, dass es zu keiner konzertierten Aktion kommt, 
d.h. die Grundstücke werden einzeln verkauft, 
eine Rückführung in größere, zusammenhängen-
de Grundstücke zeichnet sich nicht ab. 

Die ersten Kommunen reagieren nun darauf, 
indem sie in diesen Zonen die Ausnutzungsziffer 
(AZ) erhöhen. Dadurch soll der Druck auf diese 
Liegenschaften verstärkt und damit einer besseren 
Verwertung zugeführt werden. Die ersten Resul-
tate stimmen allerdings nicht sehr optimistisch, da 
dabei nur etwas größere „Häusle“ entstehen. Was 
nicht entsteht sind gemeinsame Aussenräume. 
Das ist in diesen Siedlungen an sich schon schwie-
rig, weil eben gerade kein gemeinsamer Aussen-
raum gewünscht ist. Wir erinnern uns wieder an 
die Überlandstraße als reine Funktionsfläche.

Altstätten, Rhodsguetstraße
Diese Quartierstraße ist letztlich eine Überland-
straße geblieben. Die Anwohner brauchen diese 
Straße nur als Erschliessungsfläche. Weitere 
Anforderungen an sie gibt es nicht. Es ist die in 
die Gegenwart überführte Wohnform der ehe-
maligen Bauern. Mir sind die Bewohner dieser 
Siedung sehr vertraut, ich weiss, dass viele einen 
bäurischen Hintergrund haben. Der Hof ist längst 
aufgegeben, ihre Arbeit nicht mehr mit der Schol-
le verbunden. Das Lebensgefühl, oder vielmehr 
Sehnsucht danach ist geblieben. Deshalb besteht 
die Gefahr für diese Quartiere darin, dass sie nun 
durch die Verdichtung keine zusätzliche Qualität 
erhalten, sondern nur „quantitativ besser verwer-
tet“ werden. Das würde zu einer nachhaltigen 
Wertminderung führen, da die Lebensqualität 
abnehmen würde, denn vom ehemals angestreb-
ten schönen Garten würde nichts mehr übrigblei-
ben. Und damit währe die Idee dieser Quartiere 
verloren. 

Hof
Das ist die Herkunft der meisten Menschen auf 
dem Land. Zwar ist sie weitgehend Vergangen-
heit, aber die Geschichte strukturiert unser Be-
wusstsein genauso wie die Landschaft. Ich möchte 
nun im Folgenden etwas dieser Geschichte 
nachgehen, weil ich überzeugt bin, dass wir keine 
nachhaltige Lösung für die Verdichtung unserer 
Siedlungsflache erreichen, wenn wir uns nicht klar 
machen, woher wir kommen. 

Das Bild dieses Hofes ist typisch für unsere tradi-
tionelle ländliche Behausung. Das Haus wie die 
Besiedlung ist durch die Orientierung auf die 
Sonne geprägt. In unserer Region heißt das Süd-
südost, damit der Wohnteil des Hauses möglichst 
lange von der Wärme der Sonnenenergie profitie-
ren kann. Als Schutz für das Wohnhaus liegen auf 
der Wetterseite Stall und Scheune. 

Höfe
Diese Grundhaltung strukturiert im weitesten Sin-
ne die Landschaft. Während diese Regel bis Ende 
des 18. Jahrhunderts relativ strikte eingehalten 
ist, tritt mit dem Beginn des 19. Jahrhundert eine 
Aufweichung dieser Tradition ein. 

Zinggen
Die Struktur der traditionellen Dörfer leitet sich 
von der gleichen Haltung ab: die Häuser rich-
ten sich auf die Sonne aus und gruppieren sich 
entsprechend. In einem ersten Schritt versammeln 
sich diese Gebäude zu einem Hof oder zu einem 
Weiler. Der Zinggen in Lüchingen, einem Vorort 
von Altstätten zeigt diese Muster exemplarisch. 
Im Zentrum des Quartiers steht der Brunnen als 
Wasserstelle für die Haushaltungen, als Viehträn-
ke, und als Waschplatz. Das spezielle an dieser 
Siedlungsstruktur besteht darin, dass immer eine 
Hauptfront gegen eine Rückseite steht. Dieses 
Bild prägt das Straßenbild. Die Straße ist aber 
nichts anders als die Landstraße. Es verbindet 
nicht nur die Höfe miteinander, sondern ist die 
Anfahrt auf die Felder ausserhalb der Siedlung. 
Die Zinggen straße führt zum einen in die Stadt 
und damit zum Markt und zum anderen auf die 
Felder im Riet. Ihre Identität ist auf ihre Funktion 
beschränkt. 
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Zinggenstraße
Sie muss nicht repräsentieren und ist doch eine 
Visitenkarte für das Quartier. An ihr liegen die 
Miststöcke genau so wie die Holzlager, die 
Gemüsegärten genau so wie die Stallzufahrten. 
Die Straße bleibt Landstraße. Sie ist aber keine 
Überlandstraße mehr. 

Der öffentliche Raum ist also geprägt von den 
Funktionen, die sich aus der Bewirtschaftung 
der Natur ergeben. Das ändert sich erst, als in 
den Dörfern sich auch andere Berufe als die des 
Landwirtes niederliessen. Im ländlichen Raum der 
Ostschweiz war seit alters her das Herstellen von 
Stoffen und Textilien ein lebenswichtiger Erwerbs-
zweig der Landbevölkerung. Kauf und Verkauf der 
hergestellten Produkte brauchten einen Markt, an 
dem sich die Hersteller und Verkäufer treffen und 
austauschen konnten. Um diesen Markt siedelten 
sich Handwerker, Wirte, Kirche und später öffent-
liche Institutionen an. Diese Bauten benötigten 
ein anderes Umfeld als es Höfe oder Weiler bieten 
konnten. 

Gais und Urnäsch
Das Bedürfnis des Versammelns führte zu einem 
grossen Raum, einem Platz. Er wurde zu einem 
Zentrum um den sich repräsentative Bauten 
organisierten. Nicht mehr die Sonne als Energie-
quelle diktierte diesen Raum, sondern die archi-
tektonische und ortsbauliche Form. In den beiden 
Beispielen sieht man auch, dass nun Häuser, wie 
in einer Stadt, zusammen gebaut werden. Es 
entsteht ein unverkennbares Dorfbild, das Teil der 
örtlichen Identifikation wird. Mit diesem ersten 
Schritt hin zu einer städtischen Struktur tauchen 
auch entsprechend andere, komplexere Bauten 
auf. 

Trogen Situation
Ein sehr schönes Beispiel ist das Dorf Trogen 
im Appenzeller Mittelland. Während Gais und 
 Urnäsch ihren dörflichen Habitus behalten, ver-
sammeln sich rund um den Landsgemeindeplatz 
grosse, palastähnliche Bauvolumen. Interessanter-
weise bleiben sie aber in Trogen immer als Solitä-
re, also separierte Bauten die dicht nebeneinander 
stehen. 

Altstätten Zinggen

Gais

Urnäsch
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Trogen 
Seite an Seite zusammengebaute Häuser findet 
man nur wenige, und nicht an den wichtigsten 
Plätzen und Straßen. Nebst zwei Plätzen entste-
hen durch die Reihung von Bauten Straßenzü-
ge, die sich aus dem Dorf hinaus auf die Felder 
fortsetzen. Rund um das Dorf Trogen findet man 
in der freien Natur plötzlich mehrere Bauten die 
stramm in einer Reihe stehen und eine Straße be-
gleiten. Aus dem Dorfkern heraus strukturiert sich 
die nähere Landschaft, oder umgekehrt. 

Trogen, Fernsicht 
Die mächtigen palastartigen Bauten des Dorfes 
wurden von wohlhabenden Handelsfamilien über 
mehrere Generationen erstellt. Die Pläne dieser 
Bauten wurden in Italien durch Architekten oder 
Baumeister entworfen. Diese Zeichnungen liessen 
die Bauherren von den regionalen Bau- Zimmer-
meistern umsetzen. Dabei wurde kein homogenes 
Ortsbild angestrebt. Die Bauten wurden zwar 
zur Zierde des Ortes, vor allem aber zur Ehre des 

Bauherren gebaut. So entstand ein Dorfbild, das 
in seiner heterogenen Geschlossenheit einmalig 
ist. Riesige Baumassen aus Stein, stehen neben 
traditionellen Holzhäusern, die ihre bäurische 
Herkunft nicht leugnen können und wollen. Das 
schöne Dorfbild spottet allen heutigen Kriterien 
des tradierten Städtebaues, der darauf pocht, dass 
die sogenannte Körnung eines Orts zu respek-
tieren sei. Trogen beweisst, dass klein und gross 
unmittelbar neben einander funktionieren kann, 
wenn man sich gegenseitig respektiert.

Trogen, Platz
Der Blick auf den Platz zeigt auch, dass die Bauten 
neben der Ausrichtung auf die Sonne nun auch 
gegen den Platz eine Hauptfront haben. Und wie 
unterschiedliche Architekturstile und –formen 
nebeneinander doch zu einem spannungsvollen 
Ganzen werden.

Trogen, Alte Landstraße 1
Dieser Straßenraum ist nicht mehr alleine eine 
funktionale Verbindung von A nach B wie bei 
einer Landstraße, sondern ein gemeinsamer Raum 
des Austausches, des Handels und des Versam-
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melns. Es ist ein Raum der mehr sein will als nur 
die lineare Bewegung des möglichst schnellen 
Durchschreitens und Durchfahrens aufzunehmen. 
Die Straße wird neben dieser Funktion auch ein 
Ort des Verweilens, wie es auch der Platz um den 
Brunnen auf dem Lande ist. Nur ist dieser neue 
Ort über die Funktion hinaus ein gemeinsames 
Statement. In diesem Moment entsteht Urbanität, 
weil sich die Menschen und deren Häuser sich 
gegenseitig zuwenden. Während der ländliche 
Mensch sich als Solitär unter Gleichgesinnten ver-
steht, generiert der urbane Mensch eine bewusste 
Gemeinschaft. 

Trogen, Schopfacker
Auf diesem Bild kann man die Landstraße, die sich 
auf den Dorfkern zu bewegt erkennen. Es ist eine 
derjenigen erwähnten Hauszeilen, die sich aus un-
terschiedlichsten Baustilen zusammensetzen und, 
noch vor dem eigentlichen Dorf, eine Straßenfront 
bildet.

… und auf diesem Bild zurück, auf dem sich die 
Straßenfont auf der linken Seite fortsetzt, wäh-
rend auf der anderen Seite ein gegenüber liegen-
des Haus erscheint, aber auch die letzen Reste der 
Landschaft in Form einer Wiese die bis in das Dorf 
vordringt.

Trogen ist ein dichtes Dorf, in dem sich ländli-
che, solitäre Bauweisen zu einem urbanen Kern 
zusammen finden. Die Organisation der Bauten 
generiert Plätze und Straßen, die nicht mehr allein 
einer reinen Funktion dienen, sondern multifunkti-
onale Lebensräume unterschiedlicher Ausprägung 
sind. 

Trogen, Dichtes Dorf 
Diese Bilder sollen zeigen, dass verdichtete Orte 
eine urbane Qualität haben können, ohne dass 
dabei Stadt entstehen muss. Trogen bleibt unbe-
stritten einen Dorf, aber über die gemeinsamen 
Aussenräume wird eine zusätzliche, emotionale 
Ebene erschlossen, die den Agglomerationssied-
lungen fremd ist.

Das Geheimnis liegt im respektvollen gegenseiti-
gen Umgang, wie man auf diesem Bild unschwer 
erkennen kann.
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In diesen Beispielen aus dem Appenzellerland 
kann man eine ländliche Urbanität feststellen. Die 
dichte Stellung der Bauten dient uns heute als 
Beispiel einer klassischen Verdichtung, aber nicht 
um Boden besser nutzen zu können, sondern um 
gemeinsame Räume zu schaffen. Diese Muster 
bilden nicht nur Plätze, sondern formen Straßen-
bilder und führen interessanterweise bis in die 
freie Landschaft hinaus. Die Straße bleibt also in 
solchen Fällen eine Landstraße und wird nur vorü-
bergehend zu einer Dorfstraße mit einem urbanen 
Charakter. 

Gartenstadt Schorensiedlung St.Gallen
Kurz nach 1900 baute in St.Gallen die Eisenbah-
nergenossenschaft eine Gartenstadt- Siedlung 
am Nordhang des Rosenberges. Die Siedlung ist 
heute noch vollständig erhalten und ist in ihrer 
Geschlossenheit einmalig in der Schweiz. Der Gar-
ten ist Programm. Entsprechend nimmt er einen 
grossen Raum in der Siedlung ein. Aber genau 
so sind Straßen und Plätze ein wichtiger Teil der 
Bebauungsstruktur. Die Bauten sind entsprechend 
architektonisch und volumetrisch ausformuliert.

Die Bauten sind auf Grund des verhältnismässig 
steilen Terrains schmal gehalten und in die Länge 
gezogen. Diese topographisch bedingte Eigen-
art unterstreicht die Bebauungsstruktur. Sowohl 
Straßen, wie Gartenraum werden durch die 
einfachen, aber klaren Körper geprägt. Im Bereich 
des Einganges ist eine geschlossene, städtische 
Reihenbebauung gesetzt, die zu einen Platz formt. 
Zur Ergänzung auf der Gegenseite ist es leider 

St.Gallen,Eisen-

bahnersiedlung

nicht mehr gekommen. Weiter westlich liegt 
ein zweiter Platz, an dem ebenfalls eine gewisse 
Verdichtung mit geschlossener Bauweise sichtbar 
ist. Dazwischen handelt es sich um Einzel- oder 
Reihenbauten von zwei bis drei Einheiten.

Gartenstadt Schorensiedlung St.Gallen,  
Eingang
Direkt beim Eingang zur Siedlung befanden sich 
ursprünglich verschiedene Läden und ein grosser 
Versammlungsraum. Auf dem Dach eine Glocke 
für die Zeitangaben, für die Eisenbahner eine 
wichtige Einrichtung.

Gartenstadt Schorensiedlung St.Gallen,  
Straße
Architektonisch ist die Siedlung bewusst kleinge-
macht. Es war Konzept und Idee Geborgenheit 
zu suggerieren. Mit der tiefgezogenen Traufe des 
Mansardendaches wird die Zweigeschossigkeit 
verniedlicht. Zur Rhythmisierung des Straßen-
raumes werden Dachaufbauten und Quergiebel 
eingesetzt. Um möglichst viel Gartenfläche zu 
erhalten, stehen die Häuser unmittelbar an der 
Straße. Dadurch wird der Straßenraum prägnanter 
und die räumlich Wirkung spannungsvoller. Die 
Häuser formen die Straße. Sie stehen nicht mitten 
in einer Parzelle und generieren auf zwei bis drei 
Seiten anonyme Abstandsflächen als Pufferzonen 
zu den Nachbarn. Der Umgang mit dem Boden 
ist äusserst sparsam und hoch effektiv, sowohl 
quantitativ wie qualitativ.

Gartenstadt Schorensiedlung St.Gallen, 
Platz
Ähnlich verhält es sich am unteren Platz. Auch hier 
stehen die Häuser unmittelbar an der Straßenkante 
und formen dadurch klare, urbane Räume. Die 
Gärten liegen auf der anderen, intimeren Seite. Die 
Bauten am Platz sind teilweise beträchtlich höher 
als in den Straßen. Hier sind Kleinwohnungen und 
Alterswohnungen untergebracht. Durch die höhe-
ren Bauten entsteht ein wesentlich intimerer Raum, 
der in einer gewissen Form an die Plätze im Appen-
zellerland erinnert. Mit der stärkeren Verdichtung 
am Platz und der Erhöhung der Geschosszahl wird 
innerhalb der Siedlung eine Hierarchie geschaffen, 
die als spannungsvolle Abwechslung und räumliche 
Bereicherung erlebt wird.
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Gartenstadt Schorensiedlung St.Gallen, 
Gartenraum
Hinter Straße und Platz liegt der grosszügige 
Gartenraum. Er ist nicht zu vergleichen mit den 
Gärten in den heutigen Einfamilienhaussied-
lungen. Die Gärten werden in ihrer Gesamtheit 
erlebt. Die einzelnen Parzellen sind nicht oder nur 
wenig voneinander getrennt und sind nicht auf 
eine private Intimität ausgelegt. Das wird einer 
der wesentlichen Aspekte bei der Verdichtung 
heutiger ETH-Quartiere sein. Dieses Beispiel zeigt 
eine städtisch urbane Disposition, obwohl der 
Massstab der Bauten eher ländlich ist.

Rhodsguet, verdichtet
Auf Grund dieser historischen Beispiele könnte 
eine Verdichtung des vorher gezeigten Rhodsguet, 
eine Verdoppelung der Wohnfläche, also eine 
100%ige Verdichtung, etwa so aussehen. Nicht 
eine Vernichtung der bestehenden Bausubstanz 
und deren Ersatz durch ein grösseres Häusle, son-
dern einen Anbau bis zu einer seitlichen Parzellen-
grenze. Grundsätzlich empfiehlt es sich im Norden 
anzubauen. Muss aber nicht zwingend sein. Aber 
man muss sich einigen. Urbanität entsteht erst in 
diesem Moment. 

Der Vorteil dieser Verdichtung besteht darin, dass 
zum einen keine Werte vernichtet werden, der 
Charakter der Siedlung bleibt erhalten, schafft 
aber nun eine Stärkung der Aussenräume, in 
diesem Beispiel der Straße. Das Prinzip ließe sich 
natürlich noch verstärken. Aber alleine mit dieser 
bescheidenen Massnahme, die unabhängig von 
den einzelnen Teilnehmern erfolgen kann, wird 
eine angemessene Dichte für eine ganze Genera-
tion ermöglicht.

Trogen, Dichtes Dorf 
Das Leben auf dem Lande, soweit man heute 
noch davon reden kann, ist in unserer Kultur 
genetisch bedingt. Noch vor vierzig Jahren waren 
die Dörfer von der Landwirtschaft geprägt. Die 
sozialen Strukturen haben sich gewandelt und 
sind trotzdem nicht verschwunden. Das Einfamili-
enhaus ist deshalb nach wie vor ein Erfolgsmodell 
(auch wenn wir Planer diesem Modell kritisch 
gegenüberstehen). Diese Entwicklung kann be-
dauert werden, aber sie hat stattgefunden, wurde 

ja sogar gefördert und nimmt, so weit ich das 
beurteilen kann, nicht ab. Und natürlich ist der 
Hinweis dass es sich dabei nur noch um Sehn-
sucht handelt auch richtig. 
Platz und Straße, im Wesentlichen geht es bei 
der Urbanisierung also nicht um eine alleinige 
Verdichtung, sondern um das schaffen von Aus-
senräumen. Vor dem Bild des Dorfes Trogen kann 
man sich dessen Bedeutung nochmals vor Augen 
führen. Der Raum zwischen den Bauten ist der 
Unterschied. Im Vordergrund der einzelne Hof, 
im Hintergrund die dicht gedrängten Einzelhäu-
ser. Zur Urbanität gehört die Anteilnahme des 
Nachbarn. Urbanes Leben ist eine psychologische 
Dimension, die sich in der eigenen Befindlichkeit 
bemerkbar macht. Das räumliche Mass und die 
räumliche Qualität dieses Bedürfnisses machen 
den Unterschied zwischen städtischem und ländli-
chem Leben. Sie sind das Mass der Urbanität.
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Schadensfreie Verlegung von 

Pflaster und Platten aus Naturstein

Damit eine schadensfreie Verlegung von Pflaster 
und Platten aus Naturstein entstehen kann, müs-
sen folgende Punkte bekannt sein:

– die Belastung
– die Vorstellungen des Kunden
– der Naturstein
– die Unterlage
– die Lage

Die Belastung
Nach der DIN 1072 beträgt die Auflage eines 
LKW-Reifens 100 x 200 mm = 20´000 mm².  
Dies würde einen statischen Auflagedruck von  
2,5 N/mm² ergeben. In Wirklichkeit ist die Aufla-
ge jedoch 210 x 270 mm = 56´700 mm² und dies 
gibt je nach Radlast einen statischen Auflage-
druck von ca. 1 N/mm².
Ein PKW mit 800 kg Radlast hat einen statischen 
Auflagedruck von ca. 0,04 N/mm². Zum  
Vergleich: Ein Herr mit normalen Halbschuhen 
hat ebenfalls eine statische Auflast von  
0,04 N/mm². Im Gegensatz zu einer 50 kg schwe-
ren Dame mit Stöckelschuhen, die eine statische 
Auflast von ca. 0,3 N/mm² hat. Ein Elefant mit 
einem Gewicht von 2 Tonnen hat eine statische 
Auflast unter dem Fuss von ca. 0,25 N/mm². Mit 
anderen Worten ausgedrückt, falls ein Zirkus 
auf den Natursteinbelag eines Gartensitzplatzes 
eingeladen wird, entstehen noch keine speziellen 
Belastungen.

Sobald Flurförderfahrzeuge ohne Luftreifen 
eingesetzt werden, entstehen erhöhte Auflage-
drücke. Dies sind Sonderbelastungen, die verein-
bart werden müssen. Im innerstädtischen Bereich 
muss immer geklärt werden, inwieweit Busse von 
öffentlichen Verkehrsmitteln über die Flächen der 
Pflasterungen oder Plattendecken fahren. 
Busse von öffentlichen Verkehrsbetrieben haben 
höhere Achslasten bis 12,6 Tonnen. Dies ist in 
etwa eine Mehrbelastung gegenüber einer 10 
Tonnen Achslast von einem Faktor 2,5. Eine Über-
rollung eines LKW´s mit 30 Tonnen entspricht ca. 
148´000 Überrollungen von 1,2 Tonnen schweren 
PKW´s.

Aus den oben aufgezeigten Situationen wird 
deutlich, wie wichtig es ist, im Vorfeld die Belas-
tung zu klären. 
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Die Vorstellungen des Kunden
Was erwartet der Kunde vom Natursteinbelag?
Akzeptiert der Kunde Gebrauchsspuren oder soll 
der Belag immer so aussehen wie am ersten Tag?
Dies bedingt die Entscheidung für „Hartgestein“ 
oder „Weichgestein“. Vorsicht, zu viele Naturstei-
ne werden von Kunden bei Natursteinanbietern 
nach der Optik ausgesucht und nicht nach den 
technischen Kennwerten.

Kommt dazu, dass Natursteine, vor allem Natur-
steinplatten, immer dünner angeboten werden, 
damit sie in der Preislage ähnlich sind wie Be-
tonplatten mit Vorsatz. Dünne und vor allem 
längliche Plattenformate können nur in der 
gebundenen Bauweise versetzt werden. In der 
ungebundenen Bauweise muss das Eigengewicht 
und das Format Breite zur Länge von ≤ 1 : 1,5 
immer aufeinander abgestimmt sein. Auch die 
Steindicke muss immer auf die Belastung abge-
stimmt sein. „Tapezieren“ kann man nur bei fuss-
läufiger Belastung in der gebundenen Bauweise. 

Wie will der Kunde den Natursteinbelag reinigen?
Dies bedingt die Entscheidung, ob eine ungebun-
dene oder gebundene Bauweise oder Mischbau-
weise ausgeführt werden kann. Soll eine Nass-
reinigung erfolgen, vor allem eine Reinigung mit 
Wasserhochdruck, dann muss eine gebundene 
Bauweise oder bei Pflaster eine Mischbauweise 
mit gebundener Fugenfüllung ausgeführt wer-
den. Kann der Kunde keinen Spontanbewuchs 
akzeptieren, dann muss eine gebundene Fugen-
füllung, bzw. je nach Belastung, eine gebundene 
Bauweise ausgeführt werden.

Der Naturstein
Naturstein ist eine lebendige Materie mit beson-
deren Eigenschaften und diese sind:

– Mineralien, die zu Verfärbungen führen
– Säureempfindlichkeit
– Verteilung der Kapillarporen
– Mineralien, die sich durch Witterungseinflüsse 

zersetzen
Was nützt in dem Fall die CE-Kennzeichnung 
bei einem Naturstein, wenn die Druckfestigkeit, 
der Biegezugwert, die Frost- bzw. Frosttausalz-
beständigkeit und die Wasseraufnahme festge-
schrieben sind? Kapillarporen haben eine geringe 

Wasseraufnahme, sind jedoch sehr problematisch 
betreffend Feuchtigkeitsverfleckungen.

Ein mikroskopischer Dünnschliff kann da eher 
weiter helfen, denn durch einen mikroskopischen 
Dünnschliff wird die Zusammensetzung der Mi-
neralien bekannt. Teilweise lassen sich dazu auch 
Hinweise in der Enzyklopädie der Steine finden.
Wenn man einen Naturstein nicht kennt, dann 
sollten im Voraus immer einfache Tests durchge-
führt werden. Ein Naturstein sollte immer in ein 
10 mm tiefes Wasserbad gestellt werden.
Dadurch wird seine kapillare Saugfähigkeit sicht-
bar. Wenn der Stein sehr saugfähig ist, dann ist 
Vorsicht geboten. Der Stein könnte in diesem Fall 
rundherum imprägniert werden. Ob dies jedoch 
Sinn und Zeck ist, damit ein Naturstein in der 
ungebundenen Bauweise versetzt werden kann, 
ist zu bezweifeln. Wenn ein Stein imprägniert 
wurde, sollte er nochmals in ein 10 mm tiefes 
Wasserbad gestellt werden, damit das veränderte 
Saugverhalten sichtbar wird. Mit Imprägnierun-
gen sollte man jedoch vorsichtig sein, weil der 
Stein durch die Imprägnierung nicht mehr so 
„atmen“ kann. Nach einer Imprägnierung kön-
nen sich Mineralien durch Feuchtigkeitstransport 
im Oberflächen nahen Bereich absetzen, was zu 
Oberflächenabplatzungen führen könnte. Dies-
bezüglich ist wenig geforscht worden und somit 
wenig bekannt.

Weitere Tests können mit Mitteln, die Säure 
enthalten oder mit anderen Mitteln, die zu Fle-
ckenbildung neigen, wie z.B. Coca Cola, Kaffee, 

Vaduz neues 

Land tagsgbäude, 

Boden belag, 

Treppen, Mauern, 

Fassaden und 

Dach, alles mit 

gelbem Klinker 

ausgeführt. Gebun-

dende Bauweise 

mit „weichem“ 

Fugenmörtel.



Fruchtsäfte usw. durchgeführen werden. Dadurch 
wird sichtbar, inwieweit der Stein säure- oder fle-
ckenempfindlich ist. Durch Säuere werden auch 
Eisenmineralien angegriffen.
Eisenoxyde können mit Oxalsäure entfernt 
werden. Jedoch nicht bei einem Stein, der Kalk 
enthält. Vorsichtig sollte man bei Fertigprodukten 
für das Entfernen von Rostflecken sein. Einige 
Produkte verursachen, dass die behandelte Stelle 
danach dunkler ist. Organische Substanzen kön-
nen mit Wasserstoffperoxyd entfernt werden.
Gegen säureempfindliche Steine kann kaum 
etwas unternommen werden.

Viele chinesische Granite haben zum Teil bis zu 
100 % Kapillarporen und sind deshalb extrem 
feuchteempfindlich. Solche Steine müssen von 
unten mit einem kapillarsperrenden Kleber abge-
dichtet werden und in der gebundenen Bauweise 
mit Monokornbeton verarbeitet werden, da Mo-
nokornbeton nur eine geringe Menge kapillare 
Feuchtigkeit speichert.  

Die Eigenschaft „frostbeständig“ ist kein überein-
stimmender Begriff. Es muss immer bekannt sein, 
nach welcher Prüfung getestet worden ist. Die 
Prüfung erfolgt nach DIN 52104-1. Verfahren A 
ist die Frost-Tauprüfung für Fassadenplatten und 
Verfahren B ist die Frost-Tauprüfung für Boden-
platten. Diese Verfahren dürfen nicht mit einer 
Frost-Tausalz-Prüfung verwechselt werden.
In der Regel verändern sich Mineralien in unseren 
Breitengraden vor allem durch Feuchtigkeit im Zu-
sammenhang mit Frost. Aus diesem Grund müs-
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sen Natursteine mit alternierenden Mineralien in 
Materialien versetzt werden, die möglichst wenig 
Feuchtigkeit enthalten. Im trockenen Innenbe-
reich geschieht mit diesen Natursteinmaterialien 
in der Regel kaum etwas. Im Aussenbereich muss 
ein Kunde solche Veränderungen akzeptieren, an-
sonsten können keine Natursteinmaterialien mit 
alternierenden Mineralien versetzt werden.
Dass ein Naturstein eine lebendige Materie ist, die 
sich verändert, ist in den Bergen gut sichtbar und 
dies muss einem Kunden klar gemacht werden. 
Falls ein Kunde Veränderungen nicht akzeptieren 
kann, dann sollte dem Kunden besser eine Fliese 
verkauft werden statt ein Naturstein.

Die Unterlage
Die Unterlage muss:

Prüfung der  

kapillaren Saug-

fähigkeit von Mörtel

– Lagestabil und „unverformbar“ sein
– Wasserdurchlässig sein, bzw. der Wasserabfluss 

muss gewährleistet sein. Wasser muss auch ge-
nügend schnell abfließen können.

– Auf einer festen Unterlage dürfen keine Mate-
rialien sein, die Feuchtigkeit speichern, wie z.B. 
Vliese, Gummischrottmatten usw.

Drainbetontragschichten sind hervorragende Un-
terlagen, dies sowohl für die ungebundene wie 
auch für die gebundene Bauweise.
Drainbeton sollte keinen Sand enthalten, weil 
dieser Feuchtigkeit speichert und beim Verdichten 
mit Vibration an die Oberfläche gezogen wird, 
wodurch die Drainbetontragschicht an Wasser-
durchlässigkeit verliert
Ist eine wasserundurchlässige Unterlage vorhan-
den, dann benötigt es eine Drainmatte. Zu den 
Drainmatten muss folgendes bekannt sein.
Das Fließverhalten von Drainmatten wird nach 
der DIN EN ISO 12958 geprüft. Dabei wird ein 
Gradient von 1 für die Messung angegeben.
Gemäss Wikipedia ist ein Gradient geometrisch 
betrachtet ein Vektor, der von einem Punkt eines 
Skalafeldes in Richtung des steilsten Anstieges 
des Skalafeldes weist. Dabei entspricht der Betrag 
des Vektors der Stärke des Anstieges. Das heisst, 
ein Vektor von 1 entspricht 100 % = 45°, also ei-
ner Neigung, die am Bau völlig realitätsfremd ist.
Werden die einzelnen Drainmatten mit einer Nei-
gung von 1,5 % gemessen, entspricht dies einem 
Gradient von 0,015
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Anbei eine Grafik von den verschiedenen Drain-
matten und ihrem Wasserableitvermögen in l/m*s 
bei Gradient 1, 0,1 und 0,015 bzw. bei Gefällen 
von 100 %, 10 % und 1,5 %.

Interessant ist die Tatsache, dass das Wasserab-
leitvermögen ca. 10 Mal geringer ist zwischen 
dem Gradienten 1 und Gradienten 0,015.
Monokornbeton und Splitt haben ein gutes verti-
kales Wasserableitvermögen. Im Gegensatz zum 
horizontalen Wasserableitvermögen, das sehr 
träge ist. Durch Drainmatten wird das  Wasserab-
leitvermögen um das 6 – 10-fache erhöht. Zudem 
kann eine Drainmatte eine Luftzirkulation bewir-
ken, wodurch die Schichten unter den Steinen 
leicht abtrocknen.

Die Lage
 Südseite:
– Erhöhte thermische Spannungen und somit ver-

mehrt unvermeidliche Risse infolge Temperatur-
rückgangs.

– Grösserer Temperaturunterschied zwischen 
besonnten und beschatteten Flächen und somit 
grössere Spannungen zwischen den beiden Flä-
chen.

 Nordseite:
– Geringe Sonneneinstrahlung und somit lange 

feucht. Dies ist vor allem bei Materialien mit sau-
genden Kapillarporen kritisch.

– Langanhaltende Feuchtigkeit = Algenbildung.

 Ostseite:
– Geringe Sonneneinstrahlung und somit 

geringe thermische Spannungen = weniger 
Rissbildung infolge Abkühlung. 

– Zum Gebäude hin vermehrt trocken.

 Westseite:
– Geringe Sonneneinstrahlung und somit 

geringe thermische Spannungen = weniger 
Rissbildung infolge Abkühlung. 

– Im Sommer durch die Abendsonne länger 
warm.

– Zum Gebäude hin vermehrt nass.

Bauweisen:
Ungebundene Bauweise
Diese Ausführung sollte nur in Flächen ausgeführt 
werden, die im Freien sind. Unter überdachten 
Flächen gibt es ein Taupunktproblem, das in der 
Regel zu Feuchtigkeitsverfleckungen führt.
Plattenbeläge sind nach den Schweizer Normen 
und Richtlinien für Flächen mit geringem Schwer-
verkehr zugelassen. Diese Tatsache hat das neue 
Forschungsprojekt bestätigt. Sofern die Platten 
vom Format und der Plattendicke auf die Ver-
kehrsbelastung abgestimmt sind, ist die ungebun-
dene Ausführung bei geringer Schwerverkehrs-
belastung möglich. Bei einer fachlich richtigen 
Ausführung auch mit Kreuzfugen. Dies sollte 
jedoch von einem Experten begleitet werden.

In der ungebundenen Bauweise sollten die Plat-
ten nie grösser als 40 x 60 oder 50 x 50 cm gross 
sein, da grössere Platten nicht optimal in das Bet-
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tungsmaterial eingerüttelt werden können. Das 
Verhältnis Breite zur Länge darf nicht grösser als 
1 : 1,5 sein. Ein Kunde muss wissen, dass durch 
das Befahren von Plattenbelägen zwischen den 
einzelnen Platten Absätze entstehen.

Vorsicht, Splitt ist nicht kapillarbrechend. Das Bet-
tungsmaterial unter Pflaster- und Plattendecken 
ist immer feucht und diese Feuchtigkeit kann bei 
kapillar saugenden Natursteinen immer Probleme 
verursachen, vor allem bei dünnen Steinen!

Als Bettungsmaterial eignet sich eine kornabge-
stufte Splitt-Brechsandmischung oder ein Splitt. 
Das Bettungsmaterial muss auf das Fugenmaterial 
abgestimmt sein, d.h. wenn ein reiner Splitt als 
Bettungsmaterial zur Anwendung kommt, was 
immer besser geeignet ist, dann muss in den Fu-
gen ebenfalls ein reiner Splitt eingefüllt werden, 
oder es kann auch ein Trasskalksandgemisch in 
die Fugen eingebracht werden.

Kommt ein Splitt-Brechsandgemisch zur Anwen-
dung, dann muss in den Fugen ebenfalls ein 
Splitt- Brechsandgemisch eingefüllt werden.
Der Splitt bildet das Stützgerüst und gibt dem 
Bettungsmaterial die Stabilität. Untersuchungen 
der Ruhruniversität Bochum haben gezeigt, dass 
ein Bettungsmaterial aus einem Splitt-Brechsand-
gemisch von 0 – 8 mm ein besseres Tragverhalten 
aufweist als ein Bettungsmaterial mit den Korn-
grössen 0 – 5 mm. Beim Bettungsmaterial verhält 
es sich ähnlich wie beim Asphalt, je gröber das 
Korn desto besser das Stützgerüst und desto 
geringer die Verformungen. Das Bettungsmate-
rial muss unter Wasserzugabe immer standfest 
bleiben. Zudem dürfen Tragschicht-, Bettungs- 
und Fugenmaterialien bei den Natursteinbelägen 
keine Verfärbungen bewirken, d.h. es dürfen 
keine Mineralien mit Eisenverbindungen (Limonit, 
Hämatit und Pyrit) zur Anwendung kommen. Bei 
verfärbungsempfindlichen Natursteinen können 
auch Kalkmineralien zu Verfärbungen führen.  

Bei der ungebundenen Bauweise werden die 
Horizontalkräfte über den Reibungswiderstand 
des Bettungs- und Fugenmaterials und über das 
Fugenmaterial zu den anschließenden Steinen ab-
gebaut. Die Abbauintensität der Horizontalkräfte 
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ist unterschiedlich und von verschiedenen Fakto-
ren abhängig. Die beiden Hauptfaktoren sind das 
Verlegemuster und die Rauigkeit der Steinflächen. 
Vorsicht bei Platten mit gesägten Seitenflächen 
und zu starker Belastung. Der Sand kann sich mit 
den Seitenflächen nicht verbinden und kraft-
schlüssig verfestigen. Wenn die Belastung zu 
gross wird, können sich die Platten verschieben.

Das Fugenmaterial muss immer, wie zuvor kom-
mentiert, auf das Bettungsmaterial abgestimmt 
sein. Für die oberste Schicht muss ein ungewa-
schener, bindiger Feinsand oder Brechsand aus 
Kalkstein verwendet werden, damit sich die 
Sandfugen optimal verfestigen können. Die Sand-
fugen bzw. die Fugenfüllung mit Splitt müssen 
mit viel Wasser eingeschwemmt werden, so dass 
eine optimal verdichtete Fugenfüllung entsteht, 
was für die Lagestabilität der Steine wichtig ist, 
damit sie sich bei Belastung nur noch geringfügig 
bewegen.

Das Abrütteln von Plattenbelägen funktioniert mit 
einem Rollenrüttler am besten. Das Gewicht des 
Rollenrüttlers muss auf das Gewicht der Platten 
abgestimmt sein, denn man kann nur Masse mit 
Masse in Bewegung bringen. Aus diesem Grund 
sollten die Plattenformate nicht grösser als 40 x 
60 cm sein. Für grössere Plattenformate gibt es 
kaum Geräte, die die Platten optimal in das Bet-
tungsmaterial einrütteln können.

Vor- und Nachteile und was ein Bauherr zur 
ungebundenen Bauweise wissen muss:

 Vorteile
– Kostengünstige Erstellung
– Benötigt keine Dehnungsfugen
– Nach der Fertigstellung sofort benutzbar
– Bilden unerlässliche Entspannungszonen zwi-

schen gebundenen Bauweisen.
– Kanalisation wird entlastet, da je nach Fugenan-

teil bis 40 % der Niederschlagsmenge versickern 
kann.

– Keine Auskalkungen der Bettungsmaterialien 
und dadurch kein Verstopfen von Leitungen oder 
Kalkausschwemmungen an der Oberfläche.

– Das Aufnehmen und Wiederverlegen ist sehr 
einfach und kostengünstig. Flickstellen sind 
innerhalb kurzer Zeit nicht mehr sichtbar. Die 
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Steine können kostengünstig gereinigt und wie-
derverwendet werden. Bei Reparaturarbeiten an 
Werkleitungen ist dies von Nutzen.

 Nachteile
– Tropfkanten zeichnen sich ab 
– Die Entwässerung muss so geplant und ausge-

führt werden, dass das Wasser von gebundenen 
Flächen abgenommen wird und nicht auf unge-
bundene Flächen fließt.

– In Plattenbelägen entstehen innerhalb kurzer 
Zeit Absätze zwischen den Platten, die nicht den 
Vorgaben der Norm entsprechen, weil diese nicht 
optimal in das Bettungsmaterial eingerüttelt wer-
den können.

– Verformungen durch Nachverdichtung und Walk-
wirkung der Reifen durch Kraftfahrzeugverkehr 
sind unvermeidlich. Je höher die Schwerverkehrs-
belastung, desto grösser werden die unvermeid-
lichen Verformungen bzw. Absätze zwischen den 
Platten.

– Kann nur schonend gereinigt werden, deshalb bei 
starker Verschmutzung ungeeignet.

– Es gibt zurzeit nur wenige Reinigungsmaschinen-
typen, die in der Lage sind, ungebundene und 
gebundene Flächen zu reinigen. Ansonsten müs-
sen sie von Hand ohne Wasser gereinigt werden.

      Was ein Bauherr wissen muss:
– Geeignet für würfelförmige Steine  und Steine, 

die gleich breit und dick sind, und deren Länge  
≤ 1,5 der Breite ist.

– Für befahrene Plattenbeläge weniger geeignet, 
da längerfristig Absätze zwischen den Platten 
entstehen. 

– Nur für Platten ≤ 40 x 60 cm ausführbar, da es 
keine Geräte gibt, die grössere Platten abrütteln 
können.

– Je grösser und länglicher bzw. je unterschiedlicher 
die Plattenformate sind, desto schwieriger ist es, 
diese gleichmässig optimal in das Bettungsma-
terial einzurütteln, so dass nachträglich keine 
grossen Absätze zwischen den Steinen entstehen. 
Dieses Problem kann auch bei maschinell herge-
stellten Pflastersteinen aus Naturstein auftreten.

– Nur im Freien möglich, nicht unter Vordächern, 
Balkonen usw.

– Fehlt unter grossen Dachvorsprüngen die Eigen-
feuchtigkeit, trocknet der Fugensand oberfläch-

lich aus. Die Oberfläche ist in überdachten Flä-
chen in der Regel verstaubt und hebt sich optisch 
von der Restfläche ab. 

– Es kann auch sein, dass durch die kapillare 
Feuchtigkeit des Bettungsmaterials in den Steinen 
Feuchtigkeitserscheinungen entstehen.

– Im Fahrbahnbereich entsteht durch den Verkehr 
eine normale Fugenvertiefung von 10 - 20 mm, 
bei 50 km/h bis 30 mm, je nach Gefälleverhält-
nissen und Fugenbreiten. Bei Regen wird vor dem 
Reifen Wasser in die Fuge gepresst. Dadurch wird 
die oberste Sandschicht instabil und beim Abrol-
len saugt der Reifen das gelöste Fugenmaterial 
heraus.

– Natursteinbeläge mit Sandfugen müssen eng-
fugig versetzt werden. Der Fugensand ist der 
instabilste Faktor im ganzen System.

– Bei befahrbaren Plattenbelägen ist es vorteilhaft, 
wenn diese mit Abstandshaltern verlegt werden, 
damit sich die Platten gegenseitig abstützen.

– Nachsanden  ist je nach Fugenvertiefung notwen-
dig und ist eine Unterhaltsarbeit.

– Das Ursprungsgestein, aus welchem der Splitt 
hergestellt wird, muss für intensive Schwerver-
kehrsbelastung die Norm für Deckschichten bzw. 
für Bahnschotter erfüllen und frosttausalzbestän-
dig sein.

Gebundene Bauweise
Unterlage
Als Unterlage bzw. Tragschicht eignet sich am 
besten eine Drainbetontragschicht. Die Dicke der 
Drainbetontragschicht bzw. der gebundenen Trag-
schicht muss auf die Belastung abgestimmt sein.
Wichtig ist, dass eine funktionierende untere 
Entwässerungsebene vorhanden ist. Die untere 
Entwässerungsebene ist vor dem Versetzen der 
Steine immer zu kontrollieren.

Bettung
Für die gebundene Bettung muss ein Monokorn-
beton zur Anwendung kommen.
Die Steine müssen bei der gebundenen Bauweise 
auf fertige Höhe versetzt werden und können 
nach dem Versetzen nicht abgerüttelt werden, 
weil dadurch der Bettungsmörtel zerstört würde.
Aus folgenden Gründen ist ein Monokornbeton 
4 – 8 mm das geeignete Bettungsmaterial:

– Es liegt immer Korn auf Korn.
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– Somit entsteht eine optimale Ableitung der  
vertikalen Kräfte und das Material hat dadurch 
eine hervorragende Tragfähigkeit.

– Wasser wird abgeleitet, nicht gespeichert. 
– Dadurch entstehen keine Feuchtigkeitsschäden 

und –verfleckungen.
– Das Material ist frosttausalzbeständig, weil es 

kein Wasser aufnimmt.
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Für den Aussenbereich wird von verschiedenen 
Herstellern Drainagemörtel angeboten. Der Un-
terschied zwischen Drainagemörtel und Grob-
kornmörtel/Monokornmörtel/ Einkornmörtel 
besteht darin, dass Drainagemörel Feinteile  
0 – 2,0 mm enthalten und Grobkornmörtel/ 
Monokornmörtel/ Einkornmörtel keine Feinteile  
0 – 2,0 mm enthalten 
Feinteile benötigt nicht der Verleger, sondern die 
Produzenten, damit sie die Mörtel einfach und 
billig herstellen können!!!!!!!

Kapillare Wasseraufnahme von Drainagemörtel 
und Monokornbeton betragen:
Die Druckfestigkeit des Monokornbetons ist vom 
Zement abhängig. Dies ist in der heutigen Zeit mit 
der Zugabe von Zumahlstoffen in den verschie-
denen Zementsorten nicht mehr ganz einfach. 
Damit die Zementwerke niedrige CO2-Werten 
erreichen, wurden neue Zementsorten mit Zu-
mahlstoffen kreiert. Zu diesem Thema sollte man 
einiges wissen, damit man nicht überrascht wird.

Die 5 Hauptgruppen von Zement sind:
CEM I - Portlandzemente
CEM II - Portlandkompositzemente
CEM III - Hochofenzemente
CEM IV - Puzzolanzement
CEM V - Kompositzemente

Zumahlstoffe
S Hüttensand (Hochofenschlacke) 
V silikatische Flugasche 

Wenn Monokornbeton auf der Baustelle selber 
gemischt wird, was ich nur empfehlen kann, 
dann verwenden Sie die Spezialzemente, welche 
von den verschiedenen Herstellern für Monokorn-
beton entwickelt wurden.

Damit  Platten und Steine mit maschinell herge-
stellten Unterseiten einen Schichtverbund bekom-
men, muss eine Verklebung zwischen Stein und 
Monokornbeton erfolgen. Durch den Verbund 
können thermische Spannungen abgebaut wer-
den. Dies ist ein wichtiger Faktor für ein positives 
Langzeitverhalten. 
Vorsicht, wenn die Platten in die Haftemulsion 
getaucht werden. Die Festteile setzen sich ab und 
danach ist nur die Flüssigkeit an der Oberfläche 
und die hat eine ungenügende Haftung. Vorteil-
haft für einen guten Verbund sind C2 Kleber, die 
vollflächig ca. 2 – 3 mm dick an den Unterseiten 
der Steine aufgetragen werden.

Produkt / Herstellung kapillare Feuchtigkeit
 Wassermenge in Liter bei 
einer 4 cm dicken Schicht 
pro m² 

Produkt A 6,8               5,40   

Produkt B 10,2               8,20   

Produkt C 15,1             12,10   

Produkt D 12,0               9,60   

Produkt E 14,3             11,40   

Produkt F Monokorn 1 - 4 mm 4,1               3,30   

Splitt 5/8 mm mit Monokornzement Produkt X 5,4               4,40   

Splitt 5/8 mm mit Monokornzement Produkt Y 4,8               3,90   

Rundkorn 5/8 mm mit CEM I hergestellt 3,3               2,60   

Splitt 5/8 mm mit CEM I hergestellt 3,9               3,10   
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Bei überdachten Flächen treten oft Feuchtig-
keitsprobleme auf und diese haben einen Zu-
sammenhang mit dem Taupunkt. Die Temperatur 
unter Überdachungen ist an heissen Tagen kühler 
und über Nacht wärmer als in den besonnten 
Flächen. Die Luftzirkulation ist gering. Aufgrund 
dieser Situation liegt der Taupunkt teilweise in der 
Bettung, an den Plattenunterseiten und auf den 
Plattenoberflächen. Zudem wird bei Erwärmung 
der Platten infolge Sonneneinstrahlung Feuchtig-
keit von der Bettung hochgesogen. Aus diesem 
Grund muss in überdachten Flächen möglichst 
wenig Feuchtigkeit im System sein. Dies ist nur 
mit der gebundenen Bauweise mit Monokornbe-
ton möglich.
Kapillarsaugende Natursteinmaterialien können 
trotz der gebundenen Bauweise Probleme verur-
sachen. Deshalb ist es wichtig, dass die Eigenhei-
ten der Steine bekannt sind.

Fugenmörtel
Nur mit einem Monokornbeton als Bettungsma-
terial und einer qualitativ hochwertigen Fugen-
füllung auf zementöser Basis werden die Steine 
am Fuss fest fixiert und bekommen somit einen 
optimalen Halt. Kommt ein Bettungsmörtel mit 
Feinteilen zur Anwendung, dann werden die Stei-
ne speziell beim Pflastern seitlich „hinterfüttert“. 
Somit ist um den Fuss des Steins ein unverdich-
teter Mörtel, der zwischen den Fingern zerdrückt 
werden kann. Die Steine sind dadurch im unteren 
Bereich ungenügend fixiert. Zu empfehlen ist 
die Verwendung eines frosttausalzbeständigen 
Mörtels, der durch die anschließende Reinigung 
oberflächlich qualitativ nicht gemindert wird. Das 
heisst, ein Natursteinbelag muss nach dem Ver-
fugen mit der Schwammputzmaschine oder dem 
Schwammbrett gereinigt werden. 

Bei einer Reinigung mit der Schwammputz-
maschine kann der Fugenmörtel in der Fläche 
fachgerecht von unten nach oben eingebracht 
werden. Werden die Flächen mit Wasser und 
Schlauch gereinigt, dann muss der Fugenmörtel 
von oben her eingebracht werden, damit die Flä-
che sauber gereinigt werden kann, bevor der Fu-
genmörtel an den Steinoberflächen anhaftet. Das 
Reinigungswasser vermischt mit Mörtelrückstän-
den wird dabei jedoch in die noch offenen Fugen 

Feuchtigkeitsver-

fleckungen unter 

einer überdachten 

Passage bei der 

die Platten nicht in 

Monokornbeton 

versetzt wurden.

Schaden infolge 

Ausdehnung durch 

Erwärmung, wenn 

bei einem Hochunkt 

keine Bewegungsfu-

ge ausgeführt wird.

und somit in den offenporigen Monokornbeton 
des Bettungsmaterials abgeschwemmt. Dadurch 
verliert der Monokornbeton seine Drainfunktion. 
Eine solche Reinigungsart ist nicht fachgerecht 
und zeigt auf, wie wenig Fachwissen bei den 
Verarbeitern vorhanden ist, wenn sie mit Mörtel-
systemen arbeiten, bei denen empfohlen wird, 
die Reinigung mittels Wasserbrause auszuführen.

Die Verfugung muss frisch in frisch über die ganze 
Fugenhöhe erfolgen. In der Regel sind „weichere“ 
Fugenmörtel mit einer Druckfestigkeit von 12 – 15 
N/mm² vorteilhafter, weil dadurch weniger Risse 
infolge Temperaturschwankungen entstehen. Für 
Fahrbahnen mit intensiverer Schwerverkehrsbe-
lastung sollte jedoch ein Fugenmörtel mit einer 
Druckfestigkeit von ≥ 25 N/mm² zur Anwendung 
kommen. Unabhängig davon, was für ein Mörtel 
zur Anwendung kommt, sind die betontechnolo-
gischen Grundsätze einzuhalten. Bei Sonnenein-
strahlung und Wind sind die Materialien zu schüt-
zen. Für den Winterdienst dürfen bei zementösen 
Fugenmörteln grundsätzlich keine harnstoffhal-
tigen Taumittel zur Anwendung kommen, weil 
diese sämtliche Zemente angreifen. 
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In der gebundenen Bauweise ist es wichtig, dass 
die Fugen komplett gefüllt sind, damit über die 
gesamte Fugenhöhe eine homogene Fugenfül-
lung vorhanden ist. In der Betontechnologie rech-
net man mit dem 2,5-fachen Größtkorndurch-
messer. Demzufolge muss bei einem normalen 
Pflasterfugenmörtel mit 4 mm Größtkorn die 
Mindestfugenbreite 10 mm betragen. Auch bei 
einem Größtkorn von 2 mm ist eine Fugenbreite 
von 10 mm ratsam, da in den Fugen auch die To-
leranzen der Steine ausgeglichen werden müssen. 

Bewegungsfugen
Bewegungsfugen entlang Fassaden, Mauern, 
festen Einbauten usw. sind kein Problem, aber ein 
Muss für jede Ausführung mit gebundenen star-
ren Belägen. Diese Bewegungsfugen müssen in 

der gebundenen Bauweise hauptsächlich thermi-
sche Bewegungen ausgleichen. Die dynamischen 
Belastungen in diesen Bereichen sind sehr gering, 
da in diesen Zonen keine Autos fahren. Diese 
Fugen dürfen nie weggelassen werden, denn sie 
tragen enorm viel zur Entspannung einer gebun-
denen Natursteindecke bei.

Wenn es Natursteinfassaden mit vorgehängten 
Platten oder Fassaden mit Wärmedämmsystem 
gibt, darf kein Druck auf die Fassade kommen. 
Dies kann mit einer entsprechend breiten Bewe-
gungsfuge verhindert werden. Zudem wird mit 
der Bewegungsfuge verhindert, dass Feuchtigkeit 
in den Fassadenputz einzieht. Dies kann jedoch 
nur verhindert werden, wenn eine mineralische 
Abdichtung 50 mm über dem Natursteinbelag 
und ein wasserabweisender Oberputz vorhanden 
ist. Dies ist eine Schnittstelle, die bei jedem Haus-
anschluss geklärt werden muß.

Die Dehnungsfugen in befahrenen Flächen müs-
sen widersprüchliche Bedingungen erfüllen: 

Hausvorplatz mit 

Prophyrpflästerung 

und Wappen in der 

Mischbauweise mit 

gebundener zemen-

töser Fugenfüllung.

Sechseleutenplatz  

Zürich, Riemchen-

belag in gebundener 

Bauweise mit „wei-

chem“ Fugenmörtel.

– Die Fuge muss beweglich sein, damit sie Längen-
ausdehnungen aus den Temperatur-differenzen 
ausgleichen kann. 

– Die Fuge muss eine gewisse Stützfähigkeit auf-
weisen, damit die anschließenden Steine gehal-
ten werden. 

– Die Haftzugspannung des Fugenmaterials muß 
kleiner sein, als die Haftzugspannungen des 
anschließenden Fugenvergusses. 

– Es darf keine Verfärbung des Natursteinbelages 
erfolgen, weder beim Überrollen noch durch 
chemische Reaktion. 

– Ebenso dürfen beim Begehen die Schuhabsätze 
nicht einsinken.

– Das Fugenmaterial muß frosttausalzbeständig 
sein.

Diese Fugen existieren noch nicht auf dem Markt, 
sie müssen erst entwickelt werden. Bis heute 
wurden die besten Erfahrungen mit folgenden 
Fugen gemacht: Natursteindecke reissen lassen 
und den Riss, falls erforderlich, spätestens vor der 
nächsten warmen Jahreszeit ca. 30 mm tief und 
ca. 10 mm breit auffräsen. Der Restmörtel an den 
Natursteinen ist von Hand mit dem Flachmeis-
sel zu entfernen, damit der Haftanstrich für die 
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Kittfugenmasse direkt auf den Steinflanken auf-
getragen werden kann. In den unteren Fugenbe-
reich muss ein rundes Kunststoffprofil eingelegt 
werden, damit der Fugenkitt nur an zwei Seiten 
haftet. Die Fuge wird anschließend mit einer 
frosttausalzbeständigen PU Kittmasse aufgefüllt, 
die den Naturstein nicht verfärbt.

Vor- und Nachteile und was ein Bauherr zur 
gebundenen Bauweise wissen muss:

 Vorteile
– Intensive Reinigung mit üblichen Reinigungsma-

schinen möglich, auch Nassreinigung. Aus diesem 
Grund ist diese Bauweise in Fussgängerbereichen 
mit Strassencafés und Aussenverkaufsständen zu 
bevorzugen.

– Oberfläche ist ab dem Benutzungszeitpunkt 
„sauber“, keine Verschmutzung von Innenböden 
durch Sandrückstände an Schuhsohlen.  

 Nachteile
– Gemäß Normen und Richtlinien der ungebunde-

nen Bauweise ist es keine Regelbauweise. 
– Es gibt lediglich ein Arbeitspapier mit Empfeh-

lungscharakter, jedoch keine Normen und Richt-
linien für die gebundene Bauweise.

– Teure Bauweise. Im Zusammenhang, dass bei der 
gebundenen Bauweise dünnere Steine verwendet 
werden können, kann sie kostenneutral sein.

– Setzungen im 1/10 mm Bereich führen zu Zer-
störung der Oberfläche, d.h., die gebundene 
Tragschicht und das Bettungsmaterial unter der 
Pflasterdecke müssen unnachgiebig sein. 

– Bei den Übergängen zu der ungebundenen Bau-
weise können Risse zwischen Fugenmörtel und 
Pflastersteinen entstehen, die zum Loslösen der 
Steine bzw. zu einer ungebundenen Bauweise 
im Übergangsbereich führen. Soll das vermieden 
werden, dann muß bei diesem Übergang ein 
entsprechend dicker Widerlagerstein versetzt 
werden. 

– Je nach Temperatur bei der Ausführung entste-
hen mehr oder weniger Risse infolge Temperatur-
rückgang = Zugspannungen.

– Bei Steinen mit gesägten Seitenflächen entste-
hen infolge des ungenügenden kraftschlüssigen 
Verbundes zum Fugenmörtel schnell und ver-
mehrt Risse infolge Temperaturrückgang = Zug-
spannungen.

– Benötigt Bewegungsfugen, die auch in der Norm 
vorgeschrieben sind. Wie die Fugen schadensfrei 
erstellt werden müssen, ist jedoch in keiner Norm 
beschrieben. Aus diesem Grund können für diese 
Fugen von Seiten des Planers und des Unterneh-
mers nur Empfehlungen ohne Gewährleistung 
abgegeben werden.

– Bewegungsfugen sind optisch zu sehen.
– Risse infolge von Temperaturspannungen sind 

Anschluss an eine 

Wärmedämm-

fassade ohne 

Bewegungsfuge 

und Feuchtigkeits-

schutz.
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unvermeidlich und können auch durch Steine 
verlaufen, die dann je nach Situation ausgewech-
selt werden müssen. 

– Risse infolge von Temperaturspannungen müssen 
nachträglich aufgefräst und zu Bewegungsfugen 
umfunktioniert werden, damit keine Schäden 
entstehen. Dies ist keine Gewährleistungs-, 
sondern Unterhaltsarbeit und muss entschädigt 
werden. 

– Grosse zusammenhängende Flächen müssen 
vermehrt kontrolliert werden. Risse zwischen 
Fugenmörtel und Steinen sind zu sanieren  
= Unterhaltskosten.

– Herkömmliche Bauweisen mit Mörtel als Bet-
tungsmaterial, führen zu Feuchtigkeitsproblemen 
und bei erhöhter Belastung zu Schäden.

– Bei gebundenen Bettungsmaterialien wird durch 
eindringendes Wasser Kalk ausgelöst. Dies kann 
zu Verstopfungen von Leitungen oder unschönen 
Kalkausschwemmungen an der Oberfläche füh-
ren, wenn die untere Entwässerungsebene nicht 
richtig ausgeführt wird.

– Benötigt nach der Fertigstellung die erforderli-
chen Sperrzeiten (LKW - Belastung nach 28 Ta-
gen), oder es müssen Spezialmörtel zur Anwen-
dung kommen, die nach kurzer Zeit eine hohe 
Anfangsfestigkeit aufweisen.

– Das Öffnen und Wiederinstandsetzen von Werk-
leitungsgräben und -löchern verursacht hohe 
Kosten. 

– Reparaturarbeiten führen zu Qualitätsminderung 
der Pflaster- / Plattendecke und sind über längere 
Zeit sichtbar. 

 Was ein Bauherr wissen muss:
– Gibt es bei grösseren Flächen in gebundener 

Bauweise keine Entspannungszonen, führt dies 
zu vermehrten Haarrissen, die beim Abtrocknen 
der Natursteindecke deutlich sichtbar sind und 
über einen längeren Zeitraum auch zum Loslösen 
der Steine führen kann.

– Die Fugenbreite muss so sein, dass die ganzen 
Fugen mit Mörtel gefüllt sind. 

– Die gebundene Tragschicht und das Bettungsma-
terial müssen sickerungsfähig sein und ein gutes 
Tragfähigkeitsverhalten aufweisen. 

– Damit das Ausscheiden von Kalk bei Monokorn-
beton auf ein absolutes Minimum reduziert wird, 

muss, wenn dies erforderlich, ist ein Spezialze-
ment zur Anwendung kommen.

– Natursteinbeläge, die richtigerweise in Mono-
kornbeton aus Splitt oder Rundkorn mit der 
Korngrösse 5 – 8 bzw. 2 – 8 mm versetzt werden, 
haben beim Abklopfen einen hohlen Klang.

– Die Monokornbetons haben eine sehr gute 
Tragfähigkeit und zugleich entsteht eine optimale 
untere Entwässerungsebene. Diese Materialien 
sind mehr als ein Jahrzehnt getestet und haben in 
der Praxis hervorragende Ergebnisse geliefert. 

– Die Fläche muss so geplant und ausgeführt wer-
den, dass keine Wölbwirkung infolge Erwärmung 
entstehen kann.

– Je mehr Flächen mit unterschiedlich starker  
Sonneneinstrahlung und Beschattung sich 
abwechseln, desto grösser sind die unterschied-
lichen Spannungen zwischen diesen Flächen.  

– Bewegungsfugen müssen regelmässig kontrolliert 
werden. Schadhafte Fugen sind zu  
erneuern.

– Die Flächen sind jährlich vor der warmen und 
kalten Jahreszeit zu kontrollieren, und neu ent-
standene Risse sind je nach Zustand aufzufräsen 
und neu zu verfüllen, bzw. zu Bewegungsfugen 
umzufunktionieren.

– Bei Belastung mit Fahrzeugen, speziell Schwerver-
kehrsfahrzeugen, muss die Fugenfüllung über die 
ganze Steindicke mit dem gleichen Material frisch 
in frisch erfolgen und nicht nur in den obersten 
30 mm, wie dies die alte Norm vorschreibt, bzw. 
zu � der Fugenhöhe, wie im neuen Arbeitspapier 
kommentiert. 

– Wird die Fugenfüllung mit Zementmörtel ausge-
führt, dann ist anfänglich, verarbeitungsbedingt, 
ein Zementschleier auf den Steinoberflächen. Die-
ser Zementschleier wird durch Frost und sauren 
Regen entfernt, so dass die Steine nach einem 
Jahr ihre natürlichen Farben haben. Flächen, die 
nicht bewittert werden, müssen, falls erforderlich, 
nachträglich behandelt werden, damit sie gleich 
aussehen.

– Bei grösseren zusammenhängenden Flächen, in 
denen die Verfugung in mehreren Etappen aus-
geführt wird, können witterungs- und verarbei-
tungsbedingt unterschiedliche Fugenvertiefungen 
entstehen, wodurch optisch ein unregelmässiges 
Erscheinungsbild der Natursteindecke entsteht.  
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– Wird die Fugenfüllung mit Kunststoffmörtel 
ausgeführt, dann ist nach dem Verfugen ein Film 
vom Epoxydharzkleber auf den Steinoberflächen. 
Dieser bewirkt, dass die Steine eine intensivere 
Farbe haben. Der Epoxydharzkleber verschwin-
det mit der Zeit durch Witterungseinflüsse und 
Benutzung. Es kann vorkommen, dass die Natur-
steinoberfläche durch unterschiedliche Abnut-
zung und Witterungseinflüsse ein ungleichmässi-
ges Aussehen bekommt. 

– Optisch entsteht eine zusammenhängende 
Fläche, bei der das Muster nicht deutlich wahr-
genommen wird. Der Unterschied zwischen 
gebundener und ungebundener Bauweise ist gut 
sichtbar.

– Wenn der optische Unterschied reduziert werden 
soll, müssen bei der gebundenen Bauweise die 
Fugen ca. 5 – 8 mm tief ausgewaschen werden. 

Anschluss ans Terrain
Der Anschluss an das Terrain muss so ausgeführt 
werden, dass keine Feuchtigkeit vom anschließen-
den Terrain in die Unterkonstruktion bzw. in den 
Natursteinbelag einziehen kann. Entweder erstellt 
man beim Anschluss an den Natursteinbelag eine 
Dränageschicht mit Rundkies oder man dich-
tet die Schichten zum Natursteinbelag ab. Dies 
kann mit einem Mörtelglattstrich geschehen, der 
entweder mit einem Bitumenanstrich abgedich-
tet wird oder man klebt bzw. verlegt über den 
Glattstrich eine Folie zum Abdichten. Eine weitere 
noch einfachere Möglichkeit besteht darin, indem 
ein wasserabweisender Verputz oder eine Dicht-
schlämme aufgebracht wird.

Fassadenanschlüsse
Oft gibt es bei Fassadenanschlüssen Feuchtig-
keitsprobleme, die zum Abblättern des Verputzes 
führen, weil die Anschlüsse falsch ausgeführt 
wurden, so dass Feuchtigkeit vom Natursteinbe-
lag in den Fassadenputz einziehen kann und weil 
keine wasserabweisende Verputze im unteren 
Fassadenbereich verwendet werden.

Schlussbemerkungen
Vieles ist möglich und Neues entsteht nur, wenn 
etwas Neues probiert wird. Neue Gestaltungsele-
mente entsprechen jedoch nicht den Regelwer-
ken und Normen und müssen deshalb mit dem 
Bauherrn gesondert vereinbart werden. Dies ist 
Fortschritt.

Durch Bauen nach Normen und Regelwerken ent-
steht nichts Neues. Dies ist Rückschritt.  

In der heutigen Zeit, in der es je länger je mehr 
Rechtsanwälte, Experten und Sachverständige 
gibt als Facharbeiter, ist Gestalten ein Problem. 
Rechtsanwälte werden eingesetzt, wenn Neues 
entsteht, das nicht den Regelwerken entspricht. 
Wenn kein Mangel vorhanden ist, sollten Sach-
verständige und Experten dagegenhalten und 
nicht nur Normen zitieren. Kommt dazu, dass 
mit den heutigen Liefernormen im Labor alles 
funktioniert, jedoch selten in der Praxis. Seien Sie 
deshalb vorsichtig, wo und mit wem sie gestal-
ten. Bei Bauherren, die kein Geld haben, lohnt 
sich Gestalten nicht. 

Wenn Sie doch jemand haben, der gestalten 
möchte, dann tun Sie es. Denn Gestalten macht 
Freude. Bedenken Sie einfach die zuvor kommen-
tierten Grundsätze und denken Sie nicht immer 
nur an die Normen und Regelwerke.  
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Anforderungen an Pflaster 

und Plattenbeläge aus Naturstein –  
 
Aktuelle Normen und Regelwerke 

Reiner Krug, Würzburg / Deutschland

In 2002 sind die ersten europäischen Normen für 
Produkte aus Naturstein im Straßenbau erschie-
nen, die 

Da an den bisher gültigen Normen, insbesondere 
der DIN EN 1341 und DIN EN 1342 erheblicher 
Korrekturbedarf bestand, wurden die Normen in 
den vergangenen Monaten überarbeitet und sind 
nun im März 2013 neu erscheinen.

Auswahl der Natursteine
Für die Auswahl von Naturstein für Pflaster- und 
Plattendecken sind besondere Kenntnisse über 
deren Anforderungen und Eigenschaften erfor-
derlich. Die verwendeten Natursteine müssen 
eine ausreichende Festigkeit und Widerstands-
fähigkeit gegen Witterungseinflüsse aufweisen. 
Die in der Natur relativ langsam ablaufende 
Verwitterung von Gesteinen beruht auf kom-
plexen chemisch-physikalischen Prozessen in 
Wechselwirkung mit den Umweltbedingungen. 
Der Versuch, die Gesteinsverwitterung im Labor 
zeitraffend zu simulieren, muss sich bei der Viel-
zahl der Einflüsse auf eine Nachahmung einzelner 
Faktoren beschränken. Hiermit wird die Aussage-
kraft solcher Versuche stark relativiert. Auch die 
petrographischen Untersuchungen lassen vielfach 
keine eindeutigen Folgerungen zu. Bei geschich-
teten Steinen ist darauf zu achten, dass diese aus 
einer kompakten Schicht abgebaut werden und 
keine weiteren Spaltflächen aufweisen.

– DIN EN 1341 Platten aus Naturstein für Außenbe-
reiche - Anforderungen und Prüfverfahren;

– DIN EN 1342 Pflastersteine aus Naturstein für Au-
ßenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren;

– DIN EN 1343 Bordsteine aus Naturstein für Au-
ßenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren;
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Die europäische Prüfung der  Frostwiderstands-
fähigkeit nach DIN EN 12371 mit 56 Frost-
Tau-Wechseln ermöglicht nur eine sehr einge-
schränkte Aussage über die tatsächliche Eignung 
kritischer Natursteine. Es liegen derzeit kaum 
Erfahrungen über die Übertragung der Laborer-
gebnisse der europäischen Prüfmethode nach DIN 
EN 12371 auf die praktische Anwendung in den 
verschiedenen Klimazonen vor.  Es ist daher emp-
fehlenswert bei Natursteinen mit einer Wasser-
aufnahme über 0,5 M.-%, bei Sedimentgesteinen 
oder bei Natursteinen ohne ausreichende Erfah-
rungen, einen zusätzlichen Nachweis der Frostwi-
derstandsfähigkeit nach DIN 52008 Verfahren D 
(Frostprüfung der Proben im Wasser) zu fordern.
Auch für den Nachweis der Tausalzbeständigkeit 
gibt es kein anerkanntes europäisches Prüfver-
fahren. Falls im bestimmungsgerechten Gebrauch 
der Einsatz von Taumittel vorgesehen ist, sollten 
bei Natursteinen mit einer Wasseraufnahme 
über 0,5 M.-%, bei Sedimentgesteinen oder bei 
Natursteinen ohne ausreichende Erfahrungen, 
nach DIN 52008 Verfahren E geprüft werden. Für 
Natursteine im öffentlichen Straßenverkehr ist in 
der TL Pflaster-StB 06 ein Nachweis der Tausalzbe-
ständigkeit in Anlehnung an prEN 1367-6:2006 
vorgesehen.

Ein Gestein kann üblicherweise hinsichtlich seiner 
Verwitterungsbeständigkeit als brauchbar ange-
sehen werden, wenn es sich unter Klima- und 
sonstigen Beanspruchungsbedingungen bewährt 
hat, die mindestens ebenso ungünstig waren, 
wie bei der vorgesehenen Verwendung erwartet 
werden kann. 

Um einen guten Kraftschluss mit der Fugenfüllung 
und der Bettung zu erzielen müssen Pflastersteine 
und Platten bei befahrenen Verkehrsflächen raue 
Seitenflächen und Unterseiten aufweisen. Gesägte 
Seitenflächen sollten nachträglich maschinell oder 
mechanisch bearbeitet werden. 

Das Aussehen und die Art der jeweiligen Oberflä-
chenbearbeitungen sollten anhand von Bemus-
terungen festgelegt werden, denen eine aus-
reichende Anzahl an Musterstücken zu Grunde 
liegt. Die Ausführungen von Musterflächen sind 
besonders zu vereinbaren.

Bei Großprojekten ist ein Nachweis des Lieferan-
ten über die frist- und mengengerechte Lieferung 
der Natursteine zu fordern. Werden Natursteine 
aus dem außereuropäischen Ausland verwendet, 
sollte vom Lieferanten ein Nachweis gefordert 
werden, beispielsweise von einer unabhängigen 
Zertifizierungsstelle, dass bei der Herstellung und 
dem Vertrieb die ILO-Konventionen eingehalten 
werden.

Pflastersteine
Die jeweilige Verkehrsbelastung und die Art der 
Verlegung, z.B. Reihen-, Bogen- oder Ornament-
verlegung, ist bei der Auswahl der geometrischen 
Formen und Größen der Pflastersteine zu beach-
ten. Während beispielsweise bei Reihenpflaster 
geringe Maßtoleranzen sinnvoll sind, müssen bei 
Pflastersteinen für Bogenverlegungen auch von 
der klassischen Würfelform abweichende Steine 
unterschiedlicher Länge und Breite verwendet 
werden. Teilweise werden den für die Instand-
setzung von Pflasterdecken aber auch für den 
Neubau von Pflasterdecken gebrauchte Pflaster-
steine verwendet, die nicht von den aktuellen 
Produktnormen erfasst werden und somit auch 
keinen normativen Anforderungen gelten. 
Anforderungen an (neue) Pflastersteine sind 
geregelt in 

DIN EN 1342 Pflastersteine aus Naturstein 
für Außenbereiche  
Anforderungen und Prüfverfahren
In dieser harmonisierten Produktnorm werden 
neben den Grenzabmaßen und erforderlichen 
Prüfungen die Konformitätserklärung und CE-
Kennzeichnung geregelt.

Nach DIN EN 1342 wird ein Pflasterstein definiert 
als ein kleiner, aus Naturstein bestehender Qua-
der mit Nennmaßen über 40 mm und Flächen-
maßen, die im Allgemeinen das 2fache der Dicke 
nicht überschreiten.

Weiterhin gelten nachstehende Definitionen:
Fein bearbeitet: 
Werksteintechnisch bearbeitete Oberfläche, auf 
der zwischen den Scheitelpunkten und tiefsten 
Punkten ein Abstand von höchstens 1 mm vor-
handen ist (z.B. geschliffen, poliert).
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Grob bearbeitet: 
Werksteintechnisch bearbeitete Oberfläche, auf 
der zwischen den Scheitelpunkten und tiefsten 
Punkten ein Abstand von mehr als 1 mm vorhan-
den ist (z.B. gestockt, geflammt).

LEV (Lower Expected Value): 
Unterer Erwartungswert (5-%-Quantilenwert) 
entsprechend der statistischen Auswertung der 
Prüfergebnisse. Dies ist der Prüfwert, der theore-
tisch von 95 % aller Prüfkörper erreicht wird.

HEV (Higher Expected Value): 
Oberer Erwartungswert (95-%-Quantilenwert) ent-
sprechend der statistischen Auswertung der Prüfer-
gebnisse. Dies ist der Prüfwert, der theoretisch von 
95 % aller Prüfkörper unterschritten wird.

Zulässige Abweichungen von den Nennmaßen

Hinweis: Bei besonderen Anforderungen an die 
Passgenauigkeit sind geringere Abweichungen zu 
vereinbaren.

Entsprechend DIN EN 1342 sollen Lieferungen 
von Pflastersteinen für Bogenverlegungen eine 
unbestimmte Anzahl trapezförmiger und quader-
förmiger Pflastersteine enthalten. Hierbei dürfen 
10% der Pflastersteine bis zu 10 mm die zul. 
Toleranzen überschreiten.

Nach der TL Pflaster-StB 06 müssen 15% bis 20% 
trapezförmiger und quaderförmiger Pflastersteine 
enthalten sein. Hierbei dürfen 5% der Pflasterstei-
ne bis zu 10 mm die zul. Toleranzen überschreiten.

Hinterschnitt von Seitenflächen

Nennmaß Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2
≤ 60 mm bearbeitet k. A. ±    7 mm ±   5 mm
≤ 60 mm gespalten k. A. ±  10 mm ±   7 mm
> 60 mm ≤ 120 mm bearbeitet k. A. ±  10 mm ±   5 mm
> 60 mm ≤ 120 mm gespalten k. A. ±  15 mm ±  10 mm
> 120 mm bearbeitet k. A. ±  10 mm ±   7 mm
> 120 mm gespalten k. A. ±  15 mm ± 12 mm

Nennmaß Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2
Je Seite Summe Je Seite Summe

60 – 120 mm k.A. 15 mm 25 mm 10 mm 15 mm
> 120 mm k.A. 25 mm 30 mm 15 mm 20 mm

Reiner Krug, Würzburg / Deutschland

Nach der TL Pflaster-StB 06 darf bei Pflasterstei-
nen mit einer Nenndicke < 120 mm die Differenz 
zwischen dem Flächeninhalt der Oberseite und 
dem Flächeninhalt der Unterseite 30 % nicht 
überschreiten.

Unregelmäßigkeiten der Sichtflächen

Erforderliche Prüfungen

Oberfläche Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2
Gespalten k.A. ± 10 mm ± 5 mm
Grob bearb. k.A. ±   5 mm ± 3 mm

– Frost-Tau-Wechsel
 Prüfung nach DIN EN 12371 mit 56 Zyklen. Die 

mittlere Druckfestigkeit (MW) vor und nach 56 
Frost-Tau-Wechseln ist anzugeben.

 Nach der TL Pflaster-StB 06 wird zusätzlich eine 
ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen Frost-
Tau-Wechsel mit Tausalz gefordert. Die Wider-
standsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit 
Tausalz wird erreicht, wenn der Masseverlust F 
nach der Prüfung höchstens 2 M.-% beträgt.

 Die Prüfung erfolgt in Anlehnung an prEN 1367-
6:2006.

– Druckfestigkeit
 Prüfung nach DIN EN 1926. Der untere Erwar-

tungswert (LEV) ist anzugeben.

– Abriebwiderstand
 Prüfung nach DIN EN 14157. Es wird empfohlen, 

die Prüfung mit der Böhme-Scheibe durchzu-
führen. Der obere Erwartungswert (HEV) ist auf 
Anforderung anzugeben. 

– Griffigkeit 
 Prüfung nach DIN EN 14231 (Pendelgerät). Diese 

Prüfung ist bei grobbearbeiteten und spaltrauen 
Oberflächenbearbeitungen (Rautiefe > 1 mm) 
nicht möglich. Solche rauen Oberflächen wei-
sen grundsätzlich eine ausreichende Griffigkeit 
(Rutschwiderstand) aus.

 Nach DIN EN 1342 wird ein  Griffigkeitskennwert 
(USRV) von >35 wird als sicher angenommen. 
Nach nationalen Richtlinien wird ein Griffigkeits-
kennwert von mindestens 45 gefordert.
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CE – Kennzeichnung
Beispiel 1: Pflastersteine aus Naturstein  
für Außenbereiche 

– Gesteinsbeschreibung 
 Die Benennung der Natursteine muss nach DIN EN 

12440 (Handelsname, petrografische Familie, typi-
sche Farbe, Herkunftsort) erfolgen. Der petrografi-
scher Name ist nach EN 12407 zu bestimmen.

– Wasseraufnahme
 Prüfung nach DIN EN 13755. Der obere Erwar-

tungswert (HEV) ist auf Anforderung anzugeben.

– Rohdichte und offene Porosität 
 Prüfung nach DIN EN 1936. Der Mittelwert (MW) 

ist anzugeben.

– Chemische Behandlung (Steinbehandlung)
 Die Art der Behandlung (Imprägnierung, Tränkung, 

Rissverfüllung, Spachtelung etc.) ist anzugeben.

-

Goldberg Granit GmbH
Am Steinbruch

12345 Steinhausen

13

XY2013

Dauerhaftigkeit
Biegefestigkeit vor FTW  
- Mittelwert: 165 MPa
Biegefestigkeit nach FTW 
- Mittelwert: 150 MPa

Biegefestigkeit:
- unterer Erwartungswert: 140 MPa

Rutschwiderstand: R 13
(nach DIN 51130)

CE-Zeichen

Identifikationsnummer der 
notifizierten Prüfstelle

Name und Adresse des Herstel-
lers/Anbieters

Letzen zwei Ziffern des Jahres, 
in der die Kennzeichnung zum 
ersten Mal erfolgte

Referenznummer der 
Leistungserklärung

Werte und Klassen der dekla-
rierten Leistungen

Erstprüfung (ITT) — Typprüfung (TT)
Erstprüfungen und Typprüfungen, sofern vorhan-
den, müssen für alle Eigenschaften durchgeführt 
werden, die in der vorliegenden Norm aufgeführt 
sind und deren Leistung anzugeben ist:

– wenn ein neues Produkt gefertigt wird (und bevor 
es auf den Markt gebracht wird); oder

– zu Beginn eines neuen oder geänderten Her-
stellungsverfahrens, wenn es die angegebenen 
Leistungen beeinflusst.

Die angegebenen Leistungen sollten für die laufen-
de Produktion repräsentativ sein, z. B. der untere 
Erwartungswert bei der üblichen Produktion.

Platten für Verkehrsflächen
Anforderungen an Platten sind geregelt in 

DIN EN 1341 Platten aus Naturstein 
für Außenbereiche  
Anforderungen und Prüfverfahren
In dieser harmonisierten Produktnorm werden 
neben den Grenzabmaßen und erforderlichen 
Prüfungen die Konformitätserklärung und CE-
Kennzeichnung geregelt.

Nach DIN EN 1341 wird eine Platte definiert als 
jede Natursteinplatte, die als Straßenbelag einge-
setzt wird, bei der die Nennbreite das 2fache der 
Dicke überschreitet.

Weiterhin gelten nachstehende Definitionen:
Fein bearbeitet: 
Werksteintechnisch bearbeitete Oberfläche, auf 
der zwischen den Scheitelpunkten und tiefsten 
Punkten ein Abstand von höchstens 1 mm vorhan-
den ist (z.B. geschliffen, poliert).

Grob bearbeitet: 
Werksteintechnisch bearbeitete Oberfläche, auf 
der zwischen den Scheitelpunkten und tiefsten 
Punkten ein Abstand von mehr als 1 mm vorhan-
den ist (z.B. gestockt, geflammt).

LEV (Lower Expected Value): 
Unterer Erwartungswert (5-%-Quantilenwert) 
entsprechend der statistischen Auswertung der 
Prüfergebnisse. Dies ist der Prüfwert, der theore-
tisch von 95 % aller Prüfkörper erreicht wird.

HEV (Higher Expected Value): 
Oberer Erwartungswert (5-%-Quantilenwert) ent-
sprechend der statistischen Auswertung der Prü-
fergebnisse. Dies ist der Prüfwert, der theoretisch 
von 95 % aller Prüfkörper unterschritten wird.
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Zulässige Abweichungen der Plattenmaße

Hinweis: Bei besonderen Anforderungen an die 
Passgenauigkeit sind geringere Abweichungen zu 
vereinbaren.

Zulässige Abweichungen der Diagonalen

Hinweis: Bei besonderen Anforderungen an die 
Passgenauigkeit sind geringere Abweichungen zu 
vereinbaren.

Zulässige Abweichungen der Dicke

Hinweis: Die angegebenen Abweichungen bezie-
hen sich ausschließlich auf Platten mit gesägter 
Ober- und Unterseite. Eine Platte mit gesägter 
Oberseite und gespaltener Unterseite kann nicht 
mit Abweichungen der Nenndicke von ± 4 mm 
produziert werden. 
Bei gespaltenen Ober- und/oder Unterseiten sind 
die zulässigen Abweichungen von der Dicke in 
Abhängigkeit von der Gesteinsart und Herstel-
lung festzulegen. 

Zulässige Ebenheitsabweichungen der Kanten

Bei gespaltenen Oberseiten sind die zulässigen 
Abweichungen in Abhängigkeit von der Gesteins-
art und Herstellung festzulegen.

Klasse P0 Klasse P1 Klasse P2
Gesägte Kanten k. A. ±   4 mm ±   2 mm
Gespaltene Kanten k. A. ± 10 mm ± 10 mm

Klasse T0 Klasse T1 Klasse T2
Dicke ≤ 30 mm k. A. ±  3 mm ±  10 %
Dicke > 30 mm ≤ 80 mm k. A. ±  4 mm ±  3 mm
Dicke > 80 mm k. A. ±  7 mm ±  4 mm

Klasse D0 Klasse D1 Klasse D2
Gesägte Kanten k. A. ±    6 mm ±    3 mm
Gespaltene Kanten k. A. ±  15 mm ±  10 mm

längste Prüfkante 0,5 m 1,0 m 1,5 m
feinbearb. Sichtfläche ±  2 mm ±  3 mm ±  4 mm
grobbearb. Sichtfläche ±  3 mm ±  4 mm ±  6 mm

Zulässige Ebenheitsabweichungen der Sichtflächen

Bei gespaltenen Oberseiten sind die zulässigen 
Abweichungen in Abhängigkeit von der Gesteins-
art und Herstellung festzulegen.

Nach der TL Pflaster-StB 06 sind nachstehende 
Abweichung von der Rechtwinkligkeit (Unter-
winkelung) der Seitenflächen in Bezug auf die 
Oberseite zulässig:
Nenndicke der Platte < 80 mm   ≤  12 mm 
Nenndicke der Platte > 80 mm   ≤  15 mm

Erforderliche Prüfungen

Meßlänge konvexe Abweichung konkave Abweichung
fein grob fein grob

  300 mm 2,0 mm 3,0 mm 1,0 mm 2,0 mm
  500 mm 3,0 mm 4,0 mm 2,0 mm 3,0 mm
  800 mm 4,0 mm 5,0 mm 3,0 mm 4,0 mm
1000 mm 5,0 mm 8,0 mm 4,0 mm 6,0 mm

– Frost-Tau-Wechsel
 Prüfung nach DIN EN 12371 mit 56 Zyklen. Die 

mittlere Druckfestigkeit (MW) vor und nach 56 
Frost-Tau-Wechseln ist anzugeben.

 Nach der TL Pflaster-StB 06 wird zusätzlich eine 
ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen Frost-
Tau-Wechsel mit Tausalz gefordert. Die Wider-
standsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit 
Tausalz wird erreicht, wenn der Masseverlust F 
nach der Prüfung höchstens 2 M.-% beträgt.

 Die Prüfung erfolgt in Anlehnung an prEN 1367-
6:2006.

– Biegefestigkeit
 Prüfung nach DIN EN 12372. Der untere Erwar-

tungswert (LEV) ist anzugeben.

– Abriebwiderstand
 Prüfung nach DIN EN 14157. Es wird empfohlen, 

die Prüfung mit der Böhme-Scheibe durchzu-
führen. Der obere Erwartungswert (HEV) ist auf 
Anforderung anzugeben. 

– Griffigkeit 
 Prüfung nach DIN EN 14231 (Pendelgerät). Diese 

Prüfung ist bei grobbearbeiteten und spaltrauen 
Oberflächenbearbeitungen (Rautiefe > 1 mm) 

Reiner Krug, Würzburg / Deutschland
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nicht möglich. Solche rauen Oberflächen wei-
sen grundsätzlich eine ausreichende Griffigkeit 
(Rutschwiderstand) aus.

 Nach DIN EN 1342 wird ein  Griffigkeitskennwert 
(USRV) von >35 wird als sicher angenommen. 
Nach nationalen Richtlinien wird ein Griffigkeits-
kennwert von mindestens 45 gefordert.

– Gesteinsbeschreibung 
 Die Benennung der Natursteine muss nach DIN 

EN 12440 (Handelsname, petrografische Familie, 
typische Farbe, Herkunftsort) erfolgen. Der pet-
rografischer Name ist nach EN 12407 zu bestim-
men.

– Wasseraufnahme
 Prüfung nach DIN EN 13755. Der obere Erwar-

tungswert (HEV) ist auf Anforderung anzugeben.

– Rohdichte und offene Porosität 
 Prüfung nach DIN EN 1936. Der Mittelwert (MW) 

ist anzugeben.

– Chemische Behandlung
 Die Art der Behandlung (Imprägnierung, Trän-

kung, Rissverfüllung, Spachtelung etc.) ist anzu-
geben.

-

Goldberg Granit GmbH
Am Steinbruch

12345 Steinhausen

13

XY2013

DIN EN 1341

Platten aus Naturstein für 
Verkehrswege im Außenbereich

SEEBACH GRANIT 12345-2013

Dauerhaftigkeit
Biegefestigkeit vor FTW  
- Mittelwert: 13,6 MPa
Biegefestigkeit nach FTW 
- Mittelwert: 12,2 MPa

Biegefestigkeit:
- unterer Erwartungswert: 11 MPa

Rutschwiderstand: SRV 55

CE-Zeichen

Identifikationsnummer der notifizierten 
Prüfstelle

Name und Adresse des 
Herstellers/Anbieters

Letzen zwei Ziffern des Jahres, in der die 
Kennzeichnung zum ersten Mal erfolgte

Referenznummer der Leistungserklärung

Fundstelle (Nummer) der harmonisierten 
technischen Spezifikation

Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) 
des Bauprodukts 

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Werte und Klassen der deklarierten 
Leistungen

(wenn keine europ. Prüfverfahren 
vorgeschrieben sind, können nationale 
Prüfverfahren verwendet werden)

CE – Kennzeichnung
Beispiel 2: 
Platten aus Naturstein für Außenbereiche 

Erstprüfung (ITT) — Typprüfung (TT)
Erstprüfungen und Typprüfungen, sofern vorhan-
den, müssen für alle Eigenschaften durchgeführt 
werden, die in der vorliegenden Norm aufgeführt 
sind und deren Leistung anzugeben ist:

– wenn ein neues Produkt gefertigt wird (und 
bevor es auf den Markt gebracht wird); oder

– zu Beginn eines neuen oder geänderten Her-
stellungsverfahrens, wenn es die angegebenen 
Leistungen beeinflusst.

Reiner Krug, Würzburg / Deutschland

Die angegebenen Leistungen sollten für die 
laufende Produktion repräsentativ sein, z. B. der 
untere Erwartungswert bei der üblichen Produk-
tion.
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Zwischen dem Bodensee und dem Appenzeller 
Vorderland liegt das im 13. und 14. Jahrhundert 
erbaute Schloß Wartensee. Es ist heute ein Ort 
der Begegnung und des Dialogs.

Ein Ort der Balance. Fern von allem und ganz bei 
sich selbst. Herausgehoben aus der alltäglichen 
Arbeit. Durchatmen in angenehmer Atmosphäre. 
Das ist die ideale Situation, um sich für Lerninhal-
te zu öffnen, neue Erfahrungen zu sammeln und 
sich mit anderen Menschen auszutauschen.
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