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Verarbeitungsgrundsätze für Naturstein im Aussenbereich Quelle: Dr. Peter Eckardt

Für die Verarbeitung von Natursteinen im Freien gelten 
die drei gleichen Grundsätze wie für Bauwerke ganz 
allgemein: Sie müssen sicher, gebrauchstauglich und 
dauerhaft sein.
Sicherheit

Zur Sicherheit gehören im Bauwesen eine ganze Reihe Aspekte wie 
z.B. statische Sicherheit (Widerstandsfähigkeit gegenüber allen 
vorkommenden Belastungen, z.B. Wind, Erdbeben, Gebrauchslasten 
(Verkehr) etc. mit genügendem Sicherheitsfaktor 
(«Widerstandsbeiwert»)). Für unsere Belange besonders wichtig ist die 
Gleitsicherheit: Aussenbeläge und Treppen aus Naturstein müssen eine 
so rauhe Fläche aufweisen, dass sowohl unter normalen wie auch unter 
nur gelegentlich vorkommenden Verhältnissen ein gefahrloses Begehen 
(aber allenfalls auch Befahren!) möglich ist.

Gebrauchstauglichkeit

Ein Bauwerk, d.h. auch eine Natursteinarbeit, muss die ihm 
zugedachten Aufgaben erfüllen können. Einige Beispiele: Eine Treppe 
muss ein regelmässiges Trittverhältnis aufweisen, damit sie zügig 
begangen werden kann; ein Belag darf nicht bei Regen Wasserpfützen 
von 5 cm Tiefe bilden; in Sand verlegte Platten müssen so dick und so 
gross sein, dass sie weder brechen noch kippen; in Mörtel verlegte 
Platten dürfen keine grösseren Hohlstellen und freihängenden Ecken 
aufweisen. Vielfach besteht ein enger Zusammenhang zwischen 
Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit.

Dauerhaftigkeit

Die Dauerhaftigkeit projiziert Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit in 
die Zukunft, d.h. es müssen die beiden Begriffe nicht nur unmittelbar 
nach der Erstellung erfüllt sein, sondern während der ganzen 
Gebrauchsdauer eines Objektes gewährleistet bleiben. Steinarbeiten 
sind im Allgemeinen langlebige Bauteile, bei denen deshalb hohe 
Ansprüche an die Dauerhaftigkeit gestellt werden.

Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit hängen in hohem Masse 
vom richtigen Versetzen ab. Der vorliegende Artikel behandelt die 
Gleitsicherheit von Aussenbelägen und -treppen und gibt Ratschläge 
für das korrekte Versetzen.

Nicht behandelt werden Naturstein- Mauerwerk und hinterlüftete 
Naturstein- Fassaden. Zu diesen Themen konsultieren Sie die neue 
Empfehlung SIAV178 «Naturstein-Mauerwerk» sowie den neuen 
Ordner des NVS «Bauen mit Naturstein», der u.a. eine Planungshilfe 
für Naturstein-Fassaden und ein Musterdevis enthält.

Gleitsicherheit

Bauherren wie Planer neigen dazu, auch im Aussenbereich die für viele 
Gesteine optisch aussagekräftigste Flächenbearbeitung, nämlich die 
Politur, zu wählen. Nur ungern stimmt man einem etwas gröberen 
Schliff zu, und es werden oft Kompromisse geschlossen, z.B. Schliff C 
120 oder 220, die optisch wenig befriedigen, aber auch die 
Gleitsicherheit nicht gewährleisten.

Die Europäische Normung CEN ist daran, verbindliche Grundsätze 
aufzustellen; in Deutschland haben in den letzten Jahren die 
Berufsgenossenschaften Richtlinien herausgegeben, die jedoch wenig 
brauchbar sind.

Grundsätzlich geht es darum, dass eine begangene Fläche unter allen 
üblichen Gebrauchszuständen eine genügende Gleitsicherheit aufweist. 
Diese ist von einer ganzen Anzahl Kriterien abhängig:

– Rauhigkeit der Steinfläche

– Dichte (Porosität) der Steinfläche

– Fugenanzahl

– Material, Profil und Zustand der Schuhsohle

– Vorhandensein von Wasser: trockene Fläche bis stehendes Wasser

– Verschmutzung: trockener Staub bis ölig-schmierige Stoffe

– Gefälle des Belages

– Benutzerprofil (z.B. Bauarbeiter, Altersheim, Schulhaus)

Die einzelnen Kriterien beeinflussen einander in sehr verschiedener 
Weise und es wäre heikel, in einem Diagramm den Grad der 
Gleitsicherheit festlegen zu wollen, aus dem dann der Planer die
zulässige Bearbeitung herauslesen könnte. Die Schwierigkeit beginnt 
nämlich schon mit der Messung der Gleitsicherheit: Gerade wegen den 
verschiedenen einander beeinflussenden Parametern gibt es keine 
Messmethode, die wirklich objektive Aussagen zulässt. 
FolgendeMessverfahren werden angewendet: 

– Skid- oder Slipmeter: Ein Pendel mit Gummischlitten pendelt über die 
zu messende Fläche, es wirddie Bremswirkung gemessen.

– Akzeptanzmethode: Eine kleine Fläche aus dem zu messenden 
Material wird immer steiler gestellt und bestimmt, bei welchem Winkel 
eine Anzahl Versuchspersonen mit normiertem Schuhwerk ohne Furcht 
vor Ausgleiten darüber gehen, resp. ausgleiten (aus dieser Methode 
stammen die sog. R-Werte). – Messung des Reibungswinkels: Ein 
Messfüsschen, das mit verschiedenen Sohlenmaterialen beschichtet 
ist, wird über die zu prüfende Fläche gezogen und die Reibungskraft 
direkt gemessen; aus ihr und dem Anpressdruck kann dann die 
Reibzahl μ bestimmt werden. Es gibt praktische mobile Geräte, die 
überall eingesetzt werden können. Die EMPA St. Gallen verfügt über 
ein stationäres Gerät, das sogar mit ganzen Schuhsohlen messen kann. 
Die Reibzahl μ kann direkt in den Gleitsicherheitsgrad umgesetzt 
werden (Wuppertaler Skala).

In der Praxis ist nur letztere Methode vernüftig brauchbar; sie kann 
nicht nur neue, sondern auch alte Beläge auf Gleitsicherheit prüfen. 
Zwischen Flächenbearbeitung eines Natursteins und der Reibzahl 
besteht ein enger Zusammenhang und wir fügen eine auf Messungen, 
Praxis und Erfahrung beruhende Tabelle bei, die dem Planer und 
Unternehmer helfen soll, die richtige Bearbeitung zu wählen. Die 
Tabelle gilt für frische, saubere Flächen. Im Gebrauch kann die 
Gleitsicherheit durch Verschmutzung, Imprägnierung etc. abgemindert 
werden. 

Bei Unfällen, die auf zu glitschige Beläge zurückzuführen sind, haftet 
grundsätzlich der Werkeigentümer (das kann auch die öffentliche Hand 
sein). Er hat aber ein Rückgriffsrecht auf Planer und Unternehmer, 
wenn diese ihn auf mögliche Gefahren nicht aufmerksam gemacht 
haben. Insbesondere ist auch der Unternehmer verpflichtet, Planer und 
Bauherren allenfalls abzumahnen, wenn z.B. polierter Stein um ein 
Schwimmbad verlegt werden soll. Die Gleitsicherheit ist natürlich nicht 
nur im Freien, sondern auch in Innenräumen zu prüfen 
(Schwimmbäder, Eingangshallen, gedeckte Vorplätze, etc.) diese sind 
oft kritischer als immer beregnete Bereiche. Schmutzschleusen sind 
nur wirksam, wenn sie gross genug und der Anzahl Begeher angepasst 
sind und bei Sättigung mit Wasser gewartet werden.


