
8401 Winterthur   Zürcherstrasse 12   Postfach 414   Tel./Fax 079 612 62 00
www.marmotion.ch info@marmotion.ch

Der richtige Stein am richtigen Ort Quelle: Dr. Philipp Rück

Einleitung

Aussenräume werden mit Naturstein gestaltet seit es Menschen gibt. 
Feuerstellen, mit Steinplatten befestigte Wege oder in den Fels 
gehauene Treppen hatten vorerst einfache, praktische Funktionen. Mit 
der Entwicklung der Zivilisation kamen die architektonische und 
repräsentative Funktion hinzu. Der Mensch lernte rasch, den Stein 
kunstvoll zu verarbeiten und ihn entsprechend seinen Eigenschaften 
einzusetzen. Da der Transport des schweren Materials mit viel Aufwand 
verbunden war, wurden vor allem die örtlich anstehenden Gesteine 
verwendet. Dies hat die gestalterischen Möglichkeiten einerseits 
eingeschränkt, das Wissen und die Fertigkeit bei der Verwendung der 
örtlichen Materialien andererseits auf ein hohes Niveau gebracht. Das 
Transportproblem ist heute gelöst, so dass praktisch jedes Gestein an 
jedem Ort verbaut werden kann. Die damit verbundene Erweiterung der 
gestalterischen Möglichkeit setzt grundsätzliche Kenntnisse zu den 
technischen Eigenschaften und zum Langzeitverhalten der Gesteine
voraus. Im folgenden Beitrag wird zuerst, in kurzer Form, auf den 
Zusammenhang zwischen Gesteinsart und Gesteinseigenschaft 
eingegangen. Danach werden die wichtigsten Einwirkungen auf 
Natursteinarbeiten im Aussenbereich vorgestellt, getrennt nach 
natürlichen (Verwitterung) und nutzungsbedingten Einwirkungen. 
Anschliessend wird anhand einer Beispielsituation der Zusammenhang 
zwischen den örtlichen Bedingungen und den vorgenannten 
Einwirkungen erläutert. Zum Schluss folgt eine zusammenfassende 
Beurteilung mit Hinweisen für den Anwender.

Grundsätzliches zu den Gesteinseigenschaften

Bei allen Gesteinen ergeben sich die Eigenschaften aus der 
Grossstruktur am Abbauort (Steinbruch), aus dem inneren Korngefüge 
und der Porosität, aus der Korngrösse und Art der Körner und letztlich 
aus der chemischen Zusammensetzung und Struktur der einzelnen 
Mineralien, aus denen die Körner bestehen. Mit Grossstruktur eines 
Vorkommens ist beispielsweise die Bankung von Sedimentgesteinen 
(Kalke, Sandsteine) gemeint oder das massige Auftreten von Graniten 
sowie das stark lagige Auftreten von Umwandlungsgesteinen wie 
Schiefer oder Quarzit. Die Grossstruktur eines Vorkommens beeinflusst 
vor allem die Frage, ob ein Gestein in grossen Mengen in der selben 
Qualität und Farbe zur Verfügung steht. Mit dem inneren Korngefüge, 
der Korngrösse, der Kornform und der Art, wie dicht das Korngefüge 
gepackt ist und wie gut die Körner aneinander haften oder ineinander 
verzahnt sind, wird ein grosser Teil der Eigenschaften eines Gesteines 
definiert. Festigkeit, Porosität und Rohdichte hängen stark von diesen 
Faktoren ab. Die Wasseraufnahme und der Sättigungsgrad des 
Porenanteils sind entscheidend für die Frostbeständigkeit. Die Art der 
Körner, also ihre chemische Zusammensetzung und Struktur, hat 
Bedeutung für die Festigkeitseigenschaften eines Materials und 
definiert beispielsweise die chemische Resistenz (Löslichkeit, 
Umwandlung), die Ritzhärte und die thermische Dehnung eines 
Gesteins. Der Begriff der Verwitterungsbeständigkeit ist technisch nicht 
präzise zu fassen, da er einerseits je nach konkreter 
Nutzungsanforderung anders definiert werden muss und er sich 
andererseits aus einer Vielzahl von Eigenschaften zusammensetzt,
deren Zusammenwirken sich bis heute nicht eindeutig reproduzieren 
und bestimmen lässt. Aus diesem Grund muss die praktische Erfahrung 
mit einem Gesteinsmaterial immer als gewichtiges Element in die 
Beurteilung der allgemeinen Verwitterungsbeständigkeit einfliessen.

Die Grossstruktur eines Gesteinsvorkommens, das innere Korngefüge 
eines Gesteins, die Korngrösse und Art der Körner d.h. die chemische 
Zusammensetzung und Struktur der einzelnen Mineralien können als 
Eigenschaften einzeln oder insgesamt erheblich variieren – diese 
Eigenschaften können als Variable aufgefasst werden; die möglichen 
Kombinationen dieser Variablen bilden eine grosse Anzahl, teilweise 
stark unterschiedlicher Werkstoffe, die unter dem Namen Naturstein 
zusammengefasst werden. Die Materialeigenschaften von Gesteinen (z. 
B. Tuff – Granit) sind ebenso variabel wie jene verschiedener Hölzer 
(z.B. Tanne – Mahagoni) oder verschiedener keramischer Materialien 
(z.B. Backstein – Porzellan).

Einwirkungen auf Gesteine im Aussenbereich

a) Verwitterungsbedingte Einwirkungen

Feuchtewechsel

Natursteine nehmen bei feuchter Witterung oder über die Grundfeuchte 
Wasser in ihren Porenraum auf und geben dieses Wasser in trockenen 
Witterungsphasen wieder ab. Dabei verändern Natursteine in der Regel 
geringfügig ihr Volumen – in feuchtem Zustand sind sie zwischen 0,5 
und 3 Promille grösser als im trockenen Zustand. Dieser Umstand, der 
auch als Quellbewegung bezeichnet wird, führt bei einzelnen Gesteinen 
langfristig zu einer inneren Gefügeauflockerung und letztlich zur 
Abwitterung der Oberfläche.

Vor allem leicht tonhaltige, so genannt mergelige Gesteine sind hier 
empfindlich. Wasser hat daneben auch eine lösende Kraft; 
karbonatische Gesteine oder Sandsteine mit karbonatischer Bindung 
(z.B. Sandsteine) verlieren oberflächlich oder in der Gefügebindung 
laufend an Substanz, was wiederum längerfristig zu deutlichen 
Verwitterungserscheinungen führen kann. Silikatische Gesteine 
(Granite, Gneise) sind von diesem Phänomen nicht betroffen.

Temperaturwechsel

Erwärmung und Abkühlung führen wie die feuchtebedingten
Quellbewegungen zu Volumenveränderungen und damit langfristig zu 
innerer Gefügeauflockerung. Je nach Mineralgehalt und Kornverband 
wirken sich diese Bewegungen unterschiedlich auf die verschiedenen 
Gesteine aus. Karbonatische Gesteine sind empfindlicher auf 
Temperaturwechsel als silikatische Hartgesteine. Je nach Farbe und 
Art der Anwendung differieren die zu durchlaufenden 
Temperaturunterschiede – dunkle, freistehende Elemente mit geringer 
Masse erwärmen sich viel stärker als helle massige oder mit massigen 
Bauteilen im Verbund stehende Elemente. In der Regel sind aber rein 
thermisch bedingte Verwitterungserscheinungen selten – erst über 
mehrere Generationen können sie ins Gewicht fallen. Rasch 
auftretende temperaturbedingte Schäden an Natursteinarbeiten sind in 
der Regel auf konstruktiv bedingte Behinderungen der Wärmedilatation
zurückzuführen.

Frost

Gefrierendes Wasser kann bei Natursteinarbeiten im Aussenbereich zu 
Verwitterungserscheinungen führen. Diese können sich als feine 
oberflächliche Abwitterung oder lokales Ausbrechen der 
Natursteinoberfläche bemerkbar machen. Frost kann aber auch zur 
Zerstörung ganzer Bauteile führen. Der Grad der Frostbelastung ist 
hauptsächlich von folgenden Faktoren anhängig:

– Sättigungsgrad des Materials (Mörtel/Stein) mit Wasser

– Anzahl der Frostzyklen

Der Sättigungsgrad ist das Verhältnis des wassergefüllten 
Porenvolumens zum gesamten Kapillarporenvolumen. Je höher dieser 
Sättigungsgrad objekt- und materialbedingt ist, desto stärker wird die 
Beanspruchung des Materials bei Frost. Gefriert Naturstein oder Mörtel 
in stehendem Wasser, dann muss von einer hohen Frostbelastung 
ausgegangen werden. Die Anzahl der Frostzyklen kann objektbedingt 
stark variieren – Bauteile, die von Schmelzwasser täglich durchfeuchtet 
werden und die nachts wieder gefrieren sind weitaus höher belastet als 
Bauteile in schattigen Expositionen, wo diese lange Zeit gefroren 
bleiben.

Bei der Verwendung von Naturstein als Belagsmaterial im 
Aussenbereich muss in unseren Breitengraden von hoher 
Frostbelastung ausgegangen werden – Frost unter voller 
Wassersättigung tritt regelmässig auf. Die als frostbeständig 
eingestuften Natursteinarten weisen teilweise, vor allem bei zusätzlicher 
Salzbelastung, eine limitierte Beständigkeit auf. Schieferige Gesteine 
und feinporöse Gesteine mit einem Kapillarporenvolumen von über 1,5 
Vol.- Prozent zeigen bei hoher Belastung, vor allem in den stärker 
wasserführenden Fugenbereichen Tendenz zur Schädigung. Sehr 
grobporige Gesteine wiederum können über hervorragende
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Frosteigenschaften verfügen. Beim Fugenmörtel ist Frostbeständigkeit 
eine klare Anforderung an das Material und kann durch eine geeignete 
Porenstruktur oder vergütende Zusätze erreicht werden. So genannt 
«schlechte» Baustellenmischungen verhalten sich bezüglich 
Frostbelastung oft besser als bindemittelreiche Fertigmörtel.

Die Verwendung hochgradig frostbeständiger Materialien (Stein und 
Fugenmörtel) auf Aussenbelägen und Freitreppen ist eine 
unumgängliche Bedingung. In geschützten oder immer gut 
entwässerten Bereichen können auch weniger beständige Materialien 
verwendet werden (vergleichbare Verhältnisse im Fassadenbereich). 
Unter der Voraussetzung, dass schon bei geringer Untersättigung 
(gegenüber Vollsättigung) die Frostbelastung im Material stark reduziert 
wird, ist eine gute Oberflächenentwässerung (Gefälle) und ein 
entwässernder Unterbau ein grundsätzlicher Vorteil.

Chemische Veränderungen im Kontakt mit Wasser und Gasen

Neben den bereits beschriebenen Lösungsvorgängen kann Wasser im 
Gestein chemische Veränderungen hervorrufen, die sich als 
Farbveränderungen oder in Form von Zerfallserscheinungen an 
bestimmten Mineralen zeigen. Vor allem eisenhaltige Minerale (z.B. 
Pyrit) «rosten» in Anwesenheit von Wasser und Luft. Verfärbungen von 
Natursteinen im Aussenbereich können aber eine Vielzahl von anderen 
Gründen haben. Daneben spielt bei karbonatisch gebundenen 
Gesteinen auch der Gehalt der Luft an Schwefeldioxid eine Rolle –
diese vom Menschen «gemachte » Umweltgrösse führt bei Kalken und 
kalkgebundenen Sandsteinen zur Vergipsung des Kalkanteils und zu
beschleunigter Verwitterung. Allerdings ist diese Art der Verwitterung 
ein langsamer Prozess, der nur im Generationenmassstab 
wahrgenommen wird.

Biogene Verwitterung

Veralgung, Vermoosung und Flechtenbewuchs haben, ausser einer 
ästhetischen Veränderung, in der Regel keine negativen Folgen für das 
Gestein. Starker Bewuchs mit Unkraut und Moos erhöht den 
Feuchtegehalt im Gestein und kann mit der Zeit die Entwässerung von 
Natursteinbauteilen im Aussenbereich behindern. Die dadurch erhöhte 
Wassersättigung wirkt sich bei bestimmten Gesteinen langfristig negativ 
auf die Dauerhaftigkeit eines Werkes aus.

Der Bewuchs durch Sträucher und Bäume schadet in der Regel dem 
Stein nicht, zerstört aber durch Wurzelsprengung das Mauerwerks- und 
Belagsgefüge. 

b) Nutzungsbedingte Einwirkungen

Mechanische Belastung durch Verkehr

Die verkehrsbedingten Belastungen von Belägen aus Naturstein 
hängen von den gegebenen Lasten und der Verkehrsfrequenz ab. Ob 
ein Gestein diese Lasten schadlos aufnehmen kann hängt einerseits 
von derArt des Gesteins und von der Dimension der Werkstücke ab. 
Auf der anderen Seite ist die Qualität des Unterbaus ganz 
entscheidend. Auf diese Fragen wird der Artikel von Dr. P. Eckardt 
eingehen. Die Dimensionierung von Natursteinbelägen unter hoher 
Verkehrslast ist Sache des Fachmannes. Wichtig ist hier anzumerken, 
dass befahrene Beläge nicht nur zentrischen Druckbelastungen 
ausgesetzt sind, sondern dass durch die Walkbewegung von 
Gummireifen auch ganz erhebliche Zugbelastungen in der Belagsebene 
auftreten.

Schneeräumung

Die mechanische Schneeräumung mit schwerem Gerät führt zu 
Schlägen und erhöhtem Abrieb von Belägen. Randsteine, die bei der 
Schneeräumung gerne als Anschlag verwendet werden, können 
Schaden nehmen (Ausbrüche, Brüche). Rostspuren durch Eisenabrieb 
am Pflug sind ebenfalls zu beobachten. In Gebieten mit intensivem 
Winterdienst sind Natursteinbeläge damit stark erhöhten mechanischen 
Lasten ausgesetzt. Nur erstklassige Hartgesteine können dieser 
Belastung langfristig widerstehen. 

Abrieb

Der Abrieb ist in der Regel ein langsamer, kontinuierlicher Prozess, der 
dem Gestein eines begangenen oder befahrenen Belages (auch 
Treppen) nicht schadet, vorausgesetzt die Belagsstärke ist ausreichend. 
Gesteine mit einem hohen Anteil an harten Mineralen (Quarz) nutzen 
sich sehr viel langsamer ab als Kalksteine. Sandsteine verhalten sich je 
nach Kornbindung und Kornart unterschiedlich. Durch den Abrieb kann 
es zu einer Veränderung der Oberflächeneigenschaften kommen. So 
verliert sich bei weicheren Gesteinen (Kalke, Marmore, Sandsteine) die 
Originalbearbeitung rasch. Bei Kalksteinen besonders, aber auch bei 
Graniten, kann mit der Zeit eine sehr feine Oberfläche entstehen, die 
den Ansprüchen an die Rutschsicherheit nicht mehr genügt. Besonders 
mikritische Kalksteine können sich bis zum Glanz «selbstpolieren» und 
so zu einem Sicherheitsrisiko werden. Dies gilt allerdings nur für 
öffentliche, stark begangene Zonen. 

Reinigung

Die Reinigung von Natursteinarbeiten im Aussenbereich ist bei Belägen 
in der Regel kein Problem und schadet dem Stein nicht. Hochgradig 
verwitterungsbeständige Gesteine können gebürstet oder auch mit 
Hochdruckwasser gereinigt werden. Handelt es sich aber um 
Skulpturen oder Fassadenteile, so wird die Reinigung zu einem 
komplexen Arbeitsgebiet, mit dem sich nur Fachleute befassen sollten 
(Spezialfirmen, Restauratoren). Vor allem bei älteren Arbeiten (> 50 
Jahre) und insbesondere bei historischen Objekten ist die Gefahr von 
irreversiblen Schäden und Substanzverlust aufgrund unsachgemässer 
Reinigung gross. Diese Schäden entstehen durch die Verwendung 
ungeeigneter Reinigungsgeräte und nicht geeigneter 
Konservierungsstoffe. 

Tausalzeinsatz 

Der Einsatz von Tausalzen verhindert zwar die Eisbildung an der 
Belagsoberfläche, verschärft aber die Frostbelastung des Materials. 
Dies ist zum einen auf Salzeinlagerung im Material und der damit
zusammenhängenden Ausbildung von unterschiedlich salzhaltigen 
Horizonten zurückzuführen, die letztlich zu einem inhomogenen 
Durchfrieren führen. Ebenfalls von Bedeutung kann bei massiver 
Salzstreuung der dadurch ausgelöste schnelle Wärmeentzug 
(«Kälteschock») sein. Erfahrungsgemäss ist der erstgenannte Grund 
aber weit bedeutender Zusätzlich verursachen   hohe 
Salzkonzentrationen im Porenraum von Natursteinen je nach Steintyp 
mit der Zeit Kristallisationsdruckschäden und graue Verfärbungen. Die 
zusätzliche Belastung von Gesteinen durch Tausalze sollte aus diesen
Gründen, wenn möglich, vermieden werden.

Abhängigkeit der Belastungen von den örtlichen 
Gegebenheiten

Im folgenden Kapitel wird die Abhängigkeit der Belastungsintensität von 
den örtlichen Verhältnissen illustriert. Als Beispiel wurde die Wetterseite 
eines Bürgerhauses mit vorgelagerter Gartenanlage und Strasse 
gewählt. Die Ausführungen sind beispielhaft zu verstehen und können 
mit Anpassungen auf moderne Umfelder übertragen werden. 
Selbstverständlich sind die Belags- und Mauerwerksmaterialien sowie 
die Ziergegenstände (Skulpturen, Balustraden) allesamt aus Naturstein 
gefertigt.

In den Zeichnungen sind den einzelnen Belastungsarten und 
Örtlichkeiten Zahlen zugeordnet, die nach folgender Skala interpretiert 
werden müssen:

0: keine Belastung

1: leichte Belastung

2: mittlere Belastung

3: starke Belastung

Die Bewertungen beziehen sich gleichermassen auf die Feuchtigkeit, 
auf den Temperaturgang, auf die Frostbelastung und auf die 
Nutzbelastung. 
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Häufige und starke Durchfeuchtung beschleunigen die Verwitterung 
von Natursteinbauteilen. Am stärksten belastet sind horizontal liegende 
oder mit dem Erdreich in Kontakt stehende Bauteile (Beläge, 
Stellplatten, Böschungsmauern). Ebenfalls stark belastet sind 
Skulpturen und Ziergegenstände, da diese rasch im ganzen Querschnitt 
durchfeuchtet werden und nachfolgend wieder vollständig austrocknen. 
Die Belastung ist für den Naturstein geringer, wenn er dauernd feucht 
bleibt (Brunnentrog). Geringe Feuchtebelastungen sind in der Regel im 
Fassadenbereich zu verzeichnen, da das Wasser abfliesst und der 
Sättigungsgrad klein bleibt. Gurtelemente und Simse wirken als 
Abtropfkanten und schützen die Fassade zusammen mit dem Vordach. 
Bäume heben das Feuchteniveau in den beschatteten Bauteilen und 
unterstützen so die Vermoosung und Veralgung. Gartenbeete sind 
Wasserinfiltrationszonen, die zu rückseitiger Durchfeuchtung von 
Natursteinbauteilen führen können. Sind lösliche Substanzen präsent 
(z.B. Düngemittel), so kann es zu Ausblühungen (Nitrate) und damit 
verbundenen Schäden am Naturstein kommen (Böschungsmauer). 
Spritzwasser im Strassenbereich kann die Feuchtebelastung lokal 
erhöhen – dasselbe gilt für den Gebäudesockel.

Der Temperaturgang eines Natursteinbauteils hängt von seiner 
Exposition (Sonneneinstrahlwinkel) sowie von seiner Masse und Farbe 
ab. Mauern, massige Werkstücke und dicke Beläge erwärmen sich nur 
mässig. Dünne Elemente erwärmen sich rascher und können, wenn 
ihre Farbe dunkel ist, relativ hohe Temperaturen erreichen (bis 80 °C). 
Entsprechend verteilt sich die durch den Temperaturgang bedingte
Materialbelastung auf dem Schema 2. Bei massiven 
Fassadenkonstruktionen ist der Temperaturgang eher gering. Ein 
prinzipieller Unterschied ist bei hinterlüfteten, vorgehängten
Natursteinfassaden zu verzeichnen – hier kommt es je nach Farbe des 
Natursteinszu einer starken Erwärmung bei Sonneneinstrahlung. 
Schäden an Natursteinbauteilen aufgrund des Temperaturganges sind 
in der Regel auf Fehler bei der Verlegetechnik oder der Versetztechnik 
zurückzuführen – dies gilt auch für die Mehrzahl temperaturbedingter 
Schäden am einzelnen Stein (siehe Artikel Dr. P. Eckardt). Die für den 
Aussenbereich gängigen Natursteine zeigen im Generationenmassstab 
keine erheblichen, temperaturbedingten Verwitterungserscheinungen.

Da die Frostbelastung vom Sättigungsgrad des Materials mit Wasser 
und der Anzahl der Frostzyklen abhängt, sind dünnwandige, allseits 
bewitterte Elemente prinzipiell stark belastet. Besonders hoch belastet 
sind Bauteile, die täglich, zum Beispiel von Schmelzwasser überströmt 
werden und die nachts wieder gefrieren. In Bereichen mit Salzstreuung 
erhöht sich die Frostbelastung des Natursteines stark. 
Fassadenbereiche sind aufgrund des geringen Sättigungsgrades nur 
wenig belastet. Die Nutzlast ist von der Verkehrsfrequenz und der Art 
des Verkehrs abhängig. Im privaten Bereich spielt sie mit Ausnahme 
von befahrenen Vorplätzen kaum eine Rolle, zumindest nicht zu 
Lebzeiten des aktuellen Besitzers. Im öffentlichen Bereich hinterlässt 
die Begehung je nach Frequenz bereits nach einigen Jahren 
Abnutzungsspuren. Deutlich am stärksten belastet sind Strassenbeläge 
und Randsteine. Nutzlastfrei sind Fassaden und alle anderen, nicht 
begangenen und befahrenen Natursteinbauteile.

Der richtige Stein am richtigen Ort

Die vorgängig gemachten Ausführungen zeigen eine sehr vielschichtige 
Realität auf. Werden gemäss Literatur im Aussenbereich beständige 
Materialien gewählt, so sind die meisten der genannten Abnutzungsund
Zerfallserscheinungen gemessen an der geplanten Nutzungsdauer nicht 
von Belang, da sie nur sehr langsam eintreten. Erst an historischen 
Bauwerken werden diese Prozesse ausschlaggebend. Nachfolgend 
werden zwei Wege aufgezeigt, wie bei Unsicherheit bezüglich Eignung 
eines Gesteins für die Anwendung im Aussenbereich verfahren werden 
kann:

1. Ein Gestein soll verwendet werden, mit dem noch keine Erfahrungen 
im Aussenbereich vorliegen oder solche Erfahrungen sind nicht 
greifbar. Es kann wie folgt unterschieden und vorgegangen werden:

– Granite und Granitähnliche sind sicherlich werkstofftechnisch die am 
wenigsten empfindliche Gesteinsgruppe. Sie vereinen hohe Festigkeit 
mit ausgezeichneter chemischer Resistenz und guter Beständigkeit. 
Ausnahmen sind sehr selten. Fachmännisch verarbeitet, eignen sie sich 
für alle Bauteile im Aussenbereich (Belastungsstufen 0–3). Je nach 
Anwendung sollte die Verfärbungstendenz eines gewählten Gesteines 
überprüft werden. Im Verkehrsbau (Beläge) müssen die gängigen, 
durch Normen vorgegebenen Kennwerte überprüft werden.

– Kalksteine (und Marmore) sind in vielen Fällen werkstofftechnisch 
unproblematisch – es existieren aber etliche Ausnahmen. Ein gewählter 
Kalkstein muss fachmännisch und kritisch beurteilt werden. 
Abklärungen können beispielsweise nach DIN 52 106 vorgenommen 
werden. Für Strassenbeläge eignen sich die meisten Kalksteine 
aufgrund ihres ungünstigen Abriebverhaltens nicht. Beständige 
Kalksteine sind in den Belastungsstufen 0–2 ohne Vorbehalt 
einsetzbar. Bei höherer Belastung sind zusätzliche Abklärungen zu 
empfehlen.

– Sandsteine können bezüglich ihrer Eignung im Aussenbereich die 
besten Granite übertreffen, sie können aber auch absolut untauglich 
sein. Aus diesem Grund müssen sie bei der Auswahl fachmännisch 
beurteilt und allenfalls geprüft werden.

2. Ein Gestein, dessen eingeschränkte Beständigkeit aufgrund 
langjähriger Erfahrung bekannt ist, soll aus architektonischen, 
denkmalpflegerischen oder ökologischen Überlegungen im 
Aussenbereich verwendet werden. In einem solchen Fall sind folgende 
Punkte zu beachten:

– Die spezifische Empfindlichkeit des betreffenden Gesteins soll durch 
eine optimale Wahl der Verarbeitungstechnik und durch flankierende 
Massnahmen reduziert werden.

– Der Produzent des Materials (Abbaustelle) soll über das Projekt 
informiert werden und sein Wissen in das konkrete Projekt einbringen 
können.

– Der Bauherr muss über die Risiken informiert werden und erhält 
Angaben zur erwartenden Nutzungsdauer und zum Unterhalt.

– Präventive Schutzbehandlungen mit chemischen Mitteln sind im 
Aussenbereich in der Regel abzulehnen (Ausnahme: Sprayschutz).

Schema 1: Feuchtigkeitsverhältnisse/
Sättigungsgrad

Schema 2: Erwärmung/
Temperaturunterschiede

Schema 3: Frostbelastung/Tausalze Schema 4: Nutzlast


