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Steinarten und deren technische Eigenschaften                   Quelle: Dr. Peter Eckard

Einleitung
Natursteinböden gehören – richtige Planung und geeignete 
Materialwahl vorausgesetzt – zu den rutschsichersten Belagsarten. 
Die Rutschsicherheit von Bodenbelägen ist von Einsatzort, 
Einsatzverhältnissen, Nutzungsart und Bearbeitung, zum Teil auch 
von der Gesteinsart abhängig. Das vorliegende Merkblatt erlaubt 
den Planern und Anwendern, die feinste zulässige 
Oberflächenbearbeitung, in Absprache mit dem Fachmann, zu 
bestimmen.

Wahl der Oberflächenbearbeitung 
Die Rutschsicherheit von Natursteinbelägen wird in erster Linie 
durch die Oberflächenbehandlung bestimmt. Raue d.h. gespaltene, 
geflammte und grob bearbeitete Hartgesteine wie Granit, Gneis, 
Quarzit oder Porphyr verhalten sich im Freien und in Nassbereichen 
in Bezug auf die Rutschsicherheit immer günstig. Hingegen ist bei 
polierten und geschliffenen Flächen eine individuelle Beurteilung 
nach Einsatzort, Einsatzverhältnissen und Nutzung notwendig.
Neben der Oberflächenbearbeitung hat auch die Gesteinsart 
Einfluss auf die Rutschsicherheit.

Einflüsse
Einsatzort:
In rein privaten Bereichen besteht eine grössere Freiheit in der 
Wahl der Oberflächenbearbeitung als in öffentlichen Bereichen, wo 
auf die Benutzerzahl, das Benutzerverhalten etc. Rücksicht 
genommen werden muss.

Einsatzverhältnisse:
In ständig trockenen und wenig verschmutzten Bereichen ist die 
Rutschgefahr im allgemeinen sehr viel kleiner als im Nass- oder 
Aussenbereich. Besonders schwierig in der Beurteilung sind 
Zonen, die wechselnd nass und trocken sind.

Nutzung:
Hier wird zwischen Schuh- und Barfussbereichen unterschieden. 
Von zusätzlichem Einfluss auf die Rutschsicherheit sind:

• Verschmutzungen verringern im Allgemeinen die Rutschsicherheit.
• Reinigung erhöht die Rutschsicherheit sofern sie keine 
Rückstände oder Pflegestoffe auf der Belagsoberfläche 
zurücklasst.
• Quer- und Längsgefälle erhöhen die Rutschgefahr.
• Eine gute Ausleuchtung erhöht die Begehsicherheit für den 
Benutzer.
• Beim Schuhwerk spielt die Sohlenart eine grosse Rolle, kann 
aber nicht beeinflusst werden. Der Barfussbereich muss bezüglich 
Rutschsicherheit strenger bewertet werden. (Tabelle 1)
• Beim Benutzerverhalten spielen Gehgeschwindigkeiten und 
Richtungsänderungen eine wichtige Rolle.

• Belagswechsel und Übergänge zu Treppen sind im Bezug auf die
Rutschsicherheit besonders zu beurteilen. 
• Schmutzschleusen müssen so beschaffen sein, dass sie auch bei
widrigen Umständen ihre Funktion erfüllen.
• Verschiedene Methoden erlauben bei polierten Flächen die 
Rutschsicherheit zu erhöhen, indem mit Säure oder Laser 
mikroskopisch kleine Löcher erzeugt werden bei nur geringer 
Politureinbusse.
• Bei Treppen kann die Rutschsicherheit erhöht werden 
(sandgestrahlter Streifen an der Vorderkante, einlegen eines 
Gleitschutzprofiles, etc.) 

Bewertung der Rutschsicherheit 
(Quelle: bfu-Merkblatt)
In der Schweiz werden Bodenbeläge in die Bewertungsklassen 
GS1 bis GS4 (für den Schuhbereich) und GB1 bis GB3 (für den 
Barfussbereich) eingeteilt. Die Gleitfestigkeit (Gleitreibung) wird 
mit einer Messmaschine im Labor* ermittelt. In Deutschland 
werden vor allem im Bereich der Arbeitssicherheit die Bodenbeläge 
in die Bewertungsklassen R9 bis R13 (für den Schuhbereich) und 
A, B, C (für den Barfussbereich) eingeteilt. Die Gleitfestigkeit 
(Haftreibung) wird mit Prüfpersonen auf einer verstellbaren Rampe 
ermittelt.
Die Ergebnisse der bfu/EMPA und die Messungen auf der 
«schiefen Ebene» durch Prüfpersonen sind nicht direkt 
vergleichbar, da sich das Prüfverfahren und die –bedingungen
grundlegend unterscheiden. * Die Rutschsicherheit kann auch mit 
einem mobilen Messgerät an verlegten und unverlegten und auch 
nachträglich an in Gebrauch stehenden Belägen bestimmt werden.
Die Werte in der nachstehenden Tabelle wurden an der EMPA 
St.Gallen an vom NVS zur Verfügung gestellten Mustern ermittelt.

Empfehlungen für die Wahl der Oberflächenbearbeitung 
bei Natursteinbelägen
Die Tabelle 2 gibt die feinste zulässige Bearbeitung für die 
verschiedenen Einsatzverhältnisse und –orte an. Die Angaben 
stützen sich auf die Messungen an der EMPAund die 
Anforderungen an Bodenbeläge des bfu. Eine detaillierte 
Aufgliederung der Einsatzorte ist dem Merkblatt des bfu
«Anforderungen an Bodenbeläge » zu entnehmen. Technische 
Kommission NVS


