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Versetzen

Bei der Aussenanwendung von Naturstein sind zwei Faktoren für das 
gute Gelingen der Arbeit entscheidend:

– Die Berücksichtigung der Wärmedehnung, insbesondere dort wo die 
Sonne hingelangt. Die Wärmedehnung beträgt nämlich nicht weniger 
als bis zu 1 mm pro ml Steinlänge! Das ergibt bei einem Belag von 10 
m Länge einen ganzen cm. Die bei der Wärmedehnung entstehenden 
Kräfte sind so gross – bis zu 2000 kg/cm2 –, dass sie nicht 
«aufgehalten» werden können. Es genügt also nicht, eine Platte 
besonders gut «anzukleben»; irgendwo wird sie sich lösen, entweder 
zwischen Mörtel und Unterlage, zwischen Mörtel und Platte oder auch 
innerhalb der Platte selbst (bei schiefrigen Gesteinen).

– Das korrekte Abführen des Regenwassers (allenfalls natürlich auch 
anderer Wässer!), damit nicht eine ständige Durchfeuchtung der Steine 
stattfindet, keineSalze so transportiert werden, dass sie Schäden 
anrichten oder dass Frost einwirken kann. Dabei ist daran zu denken, 
dass Wasser nicht immer nur vom höchsten zum tiefsten Punkt fliesst, 
sondern in gewissen Baustoffen (Mörtel!) auch durch Kapillarkräfte (= 
Steigen von Wasser in feinsten Poren und Kanälen) «aufwärts»
transportiert werden kann.

Abbau von Wärmespannungen

Wärmespannungen entstehen durch Temperaturunterschiede zwischen 
verschiedenen Bauteilen. Bei Aussenbelägen ist das einerseits die 
Steinplatte, andererseits der Unterbau, meist eine Betonplatte oder 
eine Mörtelschicht (Überzug, Gefällsmörtel, Unterlagsboden). Natürlich 
entstehen auch in der Platte selbst Spannungen, da die durch 
Einstrahlung erzeugte Wärme sich innerhalb der Platte nur langsam 
ausgleicht. Eine gleichmässige Temperaturänderung innerhalb eines 
Materials ist nicht kritisch; entscheidend sind jedoch 
Temperatursprünge beim Übergang von einem Material zum andern, 
zum Beispiel von der Platte zum Mörtel. An jener Stelle entstehen, weil 
das wärmere Material sich stärker dehnt, hohe Scherspannungen, die 
nur solange aufgenommen werden, als die Eigenfestigkeit der 
Materialien resp., deren Haftfestigkeit aneinander nicht überschritten 
wird. Angesichts der «Eigenkraft» der Wärmedehnung von bis zu 2000 
kg/cm2 siegt eigentlich immer diese! Es gilt deshalb Lösungen zu 
finden, bei denen die Dehnkräfte zwischen Platten und Unterbau 
schadlos abgebaut und ausgeglichen werden können. Die Verbindung 
zwischen den beiden Bauteilen muss also so nachgiebig sein, dass
Bewegungen von einigen Zehntel-mm (abhängig von der 
Plattengrösse) zwischen Platte und Unterbau möglich sind.
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Dazu gibt es zwei Lösungen:

1. Es wird gar kein fester Verbund zwischen Platte und Unterbau 
erstellt (Figur 2, 3)

Verlegen in Sand oder Splitt

Verlegen in dauerelastischen Kitt (Ausnahmelösung!) 

2. Es wird ein fester Verbund erstellt, jedoch so, dass die 
Wärmebewegungen im Verbundmedium abgebaut werden (Figur 4)

Verlegen in magerem Dickbettmörtel von mind. (2) 3 cm Dicke Im 
Folgenden wird auf die verschiedenen Versetzweisen näher 
eingegangen.

Verlegen in Sand oder Splitt

Diese Verlegeart ist allen anderen Methoden vorzuziehen, wenn 
folgende Bedingungen erfüllt sind:

Die Platten eine der Belastung angepasste Mindestdicke aufweisen, 
nämlich

(15)…20 mm für minime Personenlasten (Dachterrassen, Balkone, 
Sitzplätze, etc.)

30 mm für erhöhte Personenlasten ohne Befahrung (Zugangswege, 
halböffentliche Anlagen, etc.), leichte Kehrgeräte möglich. Achtung: 
sog. Kommunalfahrzeuge sind meist sehr schwer! Bei Plattengrössen 
über etwa 80 x 80 cm ist die Plattendicke zu erhöhen, da die 
vollflächige Auflage meist nicht gewährleistet ist. Für Befahrung durch 
Geräte über 500 kg Gewicht ist die Plattendicke statisch zu berechnen.

Die Platten eine Mindestgrösse von 30 x 30, besser 40 x 40 cm 
aufweisen. Bei kleinen (und eher dünnen) Platten besteht das Risiko, 
dass sie bei Belastungen entlang der Plattenränder abkippen.

Sind Platten im Verhältnis zur Grösse sehr dick, z.B. 6 cm bei Platten 
15 x15 cm, ist das Versetzen in Sand/Splitt ebenfalls möglich, da dann 
ein Abkippen durch die seitliche Verkeilung verhindert wird (Prinzip 
Pflastersteine und Pflasterplatten).
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Die Frage: Sand oder Splitt?

Sand eignet sich besonders für Platten, deren Dicke schwankt, da sie 
im Sandbett entsprechend eingeklopft werden können. Eher in Sand 
werden daher Spaltplatten aus Maggia, Walliser, etc. verlegt. Sand ist 
nachgiebiger als Splitt und führt bei kleinen und dünnen Platten zu 
unebenen Flächen. Das Sandbett sollte über 3 cm dick sein. Siehe 
Figur 2. Als Sandqualität wählt man am besten gewaschenen Seesand, 
der kaum mehr Feinanteile enthält. Das ist besonders wichtig, wenn 
der Sand als Drainageschicht benötigt wird (Beläge über 
Wasserdichtungen). Bei durchlässigen Untergründen (Kieskoffer, 
Geröllbeton) kann auch normaler Grubensand verwendet werden.

Splitt ist gut geeignet für Platten ähnlicher Stärke, deren Unterseite 
plan ist, wie z. B. gesägte Platten oder parallellagige Spaltplatten wie 
Alta, Kotah, etc. Splitt ist relativ starr und Platten können nicht 
eingeklopft, sondern allenfalls eingeschoben werden. Siehe Figur 3. 
Die Wasserdurchlässigkeit von Splitt ist höher als die von Sand, so dass 
er sich auch dort gut eignet, wo viel Wasser in kurzer Zeit abgeführt 
werden muss (Dachterrassen, etc.) Als Splitt nimmt man i. A. 
Brechsplitt 2/5 mm, auf keinen Fall Rundkies, da dieses nicht 
formstabil ist. Bei grossen Dachterrassen mit kleinen Abläufen kann zur 
Vermeidung der Versinterung der Abläufe Granitsplitt eingesetzt 
werden. Allerdings darf die Löslichkeit von Kalksplitt nicht überbewertet 
werden; Mörtel liefern immer 20…50 mal mehr Sinterstoffe als 
Kalkstein.

Verlegen in dauerelastischem Kitt

Müssen Natursteinplatten auf Stahlkonstruktionen versetzt werden, 
empfiehlt sich wegen der Haftung und der sehr grossen Unterschiede 
in der Wärmedehnung (Metalle 2…4 mal mehr als Stein) das Aufziehen 
mit Kitt. Dieser darf nicht zu dünn sein (je nach Situation ab etwa 4 
mm), da auch er sonst überbeansprucht wird. Wichtig ist die 
Verwendung eines wirklich neutralen Kittes, bei dem kein Silikonöl 
auswandert und den Stein verschmutzt. Wegen der grossen 
Kontaktflächen ist diese Gefahr besonders gross. 

Verlegen im Dickbettmörtel

Dickbettmörtel sind sehr mager und daher nicht besonders hart (d.h. 
keine hohe Druckfestigkeit, niedriges E-Modul). In ihrem lockeren 
Korngerüst können sie kleine Verschiebungen aufnehmen, ohne dass 
es zur Bildung von Rissen kommt. Dazu muss allerdings die Dicke des 
Mörtels gegenüber den horizontalen Schiebebewegungen aus der 
Wärmedehnung sehr viel grösser sein, d. h. 3 cm und mehr. Siehe 
Figur 4.

Wichtig ist auch die gute Haftung des Mörtels am Stein, damit sich die 
Bewegungen wirklich im Mörtel und nicht an der Haftfläche auswirken. 
Es ist daher unerlässlich, eine Haftschicht durch Bestreichen der Platte 
mit Bojacke, Abpudern des Mörtelbettes mit Zement und Nässen oder 
Übergiessen des Mörtelbettes

mit Bojacke aufzubringen. Dünn- und Mittelbettklebemörtel sind 
hochzementös und haben ausserordentlich hohe technische Werte 
(Druckfestigkeit, E-Modul) und haften, – richtig angewendet – auch gut 
an Platten. Von ihrer Verwendung im Freien ist aber trotzdem 
abzuraten, da in ihnen, wegen der guten technischen Werte und der 
geringen Dicke von 5…15 mm, die Wärmespannungen nicht abgebaut 
werden können, sondern zur Ablösung der Platten vom Klebemörtel 
oder Abschiefern der Platte selbst führen. Siehe Figur 5.

Dickbettmörtel für Aussenanwendungen sind grundsätzlich nur mit 
Brechsplitt 2–5 oder 3–6 mm herzustellen mit einer Puzzolanzement
(Trass-)Dosierung von P150. Der Trass bindet einen Teil des im 
Zement entstehenden Kalkhydrates und vermindert die Gefahr von 
Ausblühungen. Splittmörtel ist kapillarbrechend und führt Wasser gut 
ab. Mit normalem Sand hergestellte Dickbettmörtel für das Versetzen 
von Platten sind nicht mehr Stand der Technik.
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Bei der Verarbeitung soll so wenig Wasser als möglich verwendet 
werden. Dickbettmörtel dürfen höchstens erdig-feucht und nie plastisch 
sein. Eine Schicht Mörtel muss sich ohne seitliches Ausweichen 
zusammendrücken lassen.

Beim Einbau von Platten muss diese Zusammendrückbarkeit
ausgenützt werden, um im obersten Drittel des Mörtelbettes eine 
höhere Dichte zu erzeugen, damit sich die Wärmebewegungen im 
unteren Teil abspielen. Siehe Figur 4.

Bei hochbelasteten (befahrenen) Belägen ist der Mörtel mit der Platte 
in ein statisches Modell einzubringen.

Ohne die korrekte Fugenausbildung nützt aber auch Dickbettmörtel 
nichts. Damit der Mörtel die Wärmebewegungen ohne zu reissen 
abbauen kann, dürfen diese nicht zu gross sein. Das bedingt, dass die 
Bewegungen nicht von Platte zu Platte übertragen werden dürfen. Das 
ist nur möglich, wenn auch die Fugen etwas nachgiebig sind, d.h. sich 
etwas zusammendrücken lassen. Harte Fugenmörtel in schmalen 
Fugen lassen keine Dehnbewegungen der Platten zu, resp. übertragen 
sie ungedämpft auf die nächste Platte.

Mit andern Worten: Auch der Fugenmörtel muss nachgiebig sein und 
zudem eine Breite aufweisen, die ihm erlaubt, überhaupt 
zusammengedrückt zu werden.

Dabei ist in Kauf zu nehmen, dass «weiche» Fugenmörtel 
verschleissanfälliger sind und von Zeit zu Zeit (man kann von 10–20 
Jahren sprechen) repariert werden müssen. Das ist alleweil einfacher, 
als gelöste Platten, oder solche, die von zu hartem Fugenmörtel an den 
Kanten beschädigt sind, neu zu verlegen oder zu ersetzen. 
Fertigfugenmörtel sind sehr oft viel zu hart und erfüllen die genannten 
Anforderungen nicht, auch wenn ihre Namen dies vermuten lassen. Im 
Zusammenhang mit oft zu schmalen Fugen bauen harte Fugenmörtel 
Wärmespannungen nicht ab, sondern übertragen sie auf die nächste 
Platte, bis sich eine davon löst und eine Kettenreaktion auslöst 
(Abschieben und Aufstellen von Platten). Nicht selten werden auch 
Plattenkanten abgedrückt, besonders bei schiefrigen Gesteinen. Siehe 
Figur 5.

Fugenmörtel werden am besten als «Einkornmörtel» konzipiert mit Korn 
von 0,5…1 mm (Aussieben oder Kaufen) und gleich viel Trasszement. 
Die Fugenbreite soll bei Platten bis 30 cm Kantenlänge mind. 6 mm 
betragen, bei Kantenlängen 40–50 cm 10 mm und bei Kantenlängen 
über 50 cm mind. 12 mm.

Abführen des Wassers

Gesteine selbst sind kaum je wasserempfindlich; allerdings wirken sie 
optisch unschön, wenn sie dauernd teilweise vernässt sind (und damit 
auch einen Nährboden für Moose und Algen bilden). Kritischer ist es 
aber, wenn steinnässende Wässer Salze mitführen, die Ausblühungen, 
Versalzungen oder gar Salzsprengungen an der Steinoberfläche 
verursachen können. Es ist daher ausserordentlich wichtig für jeden 
Aussenbelag und jede -treppe, die Wasserführung richtig zu planen. 
Das ist an und für sich Sache des Planers, da ja dabei ein 
Zusammenwirken verschiedener Bauteile stattfindet. Oft aber wird bei 
der primären Planung zu wenig Rücksicht auf bauphysikalische 
Prinzipien genommen und der Natursteinunternehmer muss dann auf 
Voraussetzungen aufbauen, die eine mängelfrei bleibende Arbeit gar 
nicht mehr ermöglichen. Seine Ausbildung erlaubt ihm aber vielfach 
nicht, planerische Mängel zu erkennen, so dass er sie auch nicht 
abmahnen kann.

Folgende Grundsätze sind bei der Planung von Aussenbelägen und -
treppen für die korrekte Wasserführung zu beachten:

Steinbeläge sind grundsätzlich nicht wasserdicht; es dringt also immer 
Regenwasser in den Belagsaufbau ein. Der Grossteil des Wassers 
gelangt über die Fugen in die Unterkonstruktion (Sand- oder 
Mörtelbett); besonders bei stehendem Wasser ist aber auch der Stein 
selbst je nach Porosität wasserdurchlässig. Fugen können/weder mit 
Kunstharzen noch dauerelastischen Fugenmassen langfristig völlig 
gedichtet werden.

Das in die Unterkonstruktion eingedrungene Wasser muss aktiv 
abgeführt werden. Das passive Austrocknen über die Fugen und die 
Platten genügt selbst bei langen Trockenperioden nicht, ständig 
vernässte Platten und Ausblühungen sind die Folge.

Damit Wasser aus der Unterkonstruktion wegfliessen kann, müssen 
folgende Bedingungen erfüllt sein:

Entweder: Der Unterbau (Bauteil unter der Unterkonstruktion) ist
durchlässig und das Wasser kann aus dem Sand- oder Mörtelbett nach 
unten wegsickern (Kies-, Geröllkoffer, Geröllbeton, o. ä.). Das ist der 
einfachste Fall, bei dem keine weiteren Massnahmen notwendig sind; 
er wird nicht weiterbehandelt. Siehe Figur 6

Oder: Der Unterbau ist dicht (Betonplatte, Wasserisolation); dann muss 
eine Reihe weiterer Bedingungen erfüllt sein, nämlich:

Die wasserdichte Schicht (Beton, Sarnafil, Bitumenpappe, etc.) muss 
ein genügendes Gefälle von mind. 1,5 Prozent zu den Abläufen 
aufweisen. Das Gefälle darf nicht durch Klebewülste gestört sein, hinter 
denen sich Wasserlachen bilden. Ein Gefällsmörtel auf einer 
horizontalen Isolation ist sinnlos. Siehe Figur 7.

Unter den Plattenbelag gelangtes Wasser muss über der 
Wasserisolation frei wegfliessen können. Das ist im Sand- oder 
Splittbett (ohne Zement) gut möglich. Auch Splittmörtel führt Wasser 
problemlos ab. Drainmatten sind daher nicht notwendig. Hingegen 
bleibt Wasser in Sandmörtel oder in Splittmörtel mit zu hoher 
Zementdosierung liegen und kann auch kapillar steigen. Also keinen 
Sandmörtel verwenden und Splittmörtel nur als P150 dosieren.

Belagsteile, die nicht direkt beregnet werden (gedeckte Sitzplätze, 
Wintergärten), müssen von den beregneten Teilen so getrennt werden, 
dass kein kapillarer oder dampfförmiger Wassertransport vom 
beregneten zum nicht beregneten Bereich stattfinden kann. Siehe Figur 
8. 

Abläufe müssen so konzipiert sein, dass Wasser aus der 
Unterkonstruktion auf dem Fliessniveau in den Ablauf gelangen kann. 
Verdeckte Abläufe sind zu vermeiden, da deren Wirksamkeit nicht 
kontrolliert werden kann. Siehe Figur 9.

Das Eindringen von Wasser in die Unterkonstruktion aus seitlich an 
den Belag anstossenden Bereichen(Rasen, Beete, etc.) muss durch 
Sickerpackungen und –leitungen verhindert werden. 
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Folgende Empfehlungen resultieren aus den vorgenannten 
Bedingungen:

Die Planung von Aussenbelägen und -treppen muss in einem frühen 
Stadium der Planung einsetzen.

Der häufigste Fehler ist die mangelnde Aufbauhöhe, die weder ein 
Gefälle der Wasserisolation noch ein Sand-, Splitt- oder Splittmörtelbett 
von mindestens 3 cm erlaubt.

Korrekt ist also für Beläge im Freien nur das Verlegen in losem Sand 
oder Splitt, oder dann im Splittmörtelbett. Das Wasser muss entweder 
durch einen durchlässigen Unterbau oder über eine Wasserisolation mit 
genügend Gefälle abgeführt werden.

Allerdings können bei mangelndem Gefälle der Wasserisolation 
Wasserlachen im Bett entstehen, die zu Vernässungen der darüber 
liegenden Platten führen.

Betonplatten ohne Gefälle und ohne Unterkellerung können 
durchbohrt werden, so dass sie sich wie durchlässige Unterbauten 
verhalten.

Gefällsbeton oder -mörtel ist nutzlos, wenn die wasserdichte Schicht 
nicht über ihm liegt. Ist über der Wasserisolation bereits eine 
Gefällsschicht vorhanden, genügt es, sie mit einer billigen Folie 
abzudecken. 

Abläufe sind besonders überlegt zu konzipieren: Gute Zugänglichkeit 
(Entfernen von Blättern, Sinterungen, etc.), genügende Kapazität, um 
Rückstaus zu vermeiden, grosse Ausflussöffnungen aus der 
Drainschicht (man sieht oft Löcher von 5 mm, die bereits nach wenigen 
Tagen verstopft sind).

Belagsübergänge zu gedeckten Partien und Wintergärten sind gut zu 
durchdenken. 

Zum Schluss bleibt die Synthese:

Die Spannungen aus Wärmedehnungen einerseits und das Abführen 
des in den Belag gelangten Wassers andererseits können durch 
richtige Planung so in den Griff bekommen werden, dass auch durch 
Wärme und Wasser hochbelastete Aussenarbeiten ihre Funktion ohne 
Mängel langfristig erfüllen können.


