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Natursteinfarben und Natursteinverfärbungen Quelle: Dr. Philipp Rück

Allgemeines

Natursteine stehen heute in einer grossen farblichen Vielfalt für 
verschiedenste Anwendungen zur Verfügung. Planer und Endkunde 
können die Gesteine dank des breiten Angebotes ganz nach ihren 
Vorstellungen bezüglich Farbe und Struktur auswählen und einsetzen. 
Die Farbe und Strukturpalette ist heute so  gross, dass sich der Kunde 
den zu seinen Teppichen oder Möbel passenden Stein aussuchen kann. 
Dabei muss der Anwender immer im Auge behalten, dass sich die 
verschiedenen Gesteinstypen unterschiedlich für diesen oder jenen 
Zweck eignen. Gleichzeitig mit der Verbreiterung der Anwendung von 
Naturstein sind auch die Ansprüche an Homogenität und 
Farbbeständigkeit gewachsen – da Naturstein ein Naturmaterial ist, das 
sehr vielfältig zusammengesetzt ist, lassen sich diese Ansprüche nicht 
immer befriedigen. Im Folgenden soll zuerst die Farbwirkung von 
Natursteinen erläutert werden. Danach wird auf verschiedene Prozesse 
eingegangen, die diese Farbwirkung verändern können und darauf, wie 
sich solche Veränderungen vermeiden bzw. beheben lassen.

Farbe und Farbwirkung von Natursteinen

Natursteine bestehen aus Mineralien. Den Hauptbestandteil bilden bei 
Sandsteinen und Quarziten der Quarz, bei Graniten Quarz und 
Feldspat. Calzit und/oder Dolomit bilden die grosse Masse der 
Kalksteine und Marmore. Die genannten Mineralien sind meist farblos 
und je nach Reinheit und Zustand unterschiedlich transparent: Zumal 
treten farbige Varietäten auf – vor allem der Feldspat ist für Rot- und 
Brauntöne bekannt. Neben den Hauptbestandteilen eines Gesteins 
treten in geringerer Menge dunkle Mineralien auf, die für die 
Farbwirkung oftmals bestimmender sind als die Hauptbestandteile.
Wichtig ist hier für die Granite der Glimmer, in seltenen Fällen Granat 
und für die basischen Gesteine (z.B. Gabbro, Basalt) Olivin, 
Hornblende und Pyroxen. Je heller und transparenter die 
Hauptbestandteile eines Gesteins sind, desto wichtiger sind kleine 
Anteile farbiger Mineralien sowie feinste Einlagerungen von 
Eisenmineralien, Tonmineralien etc. und in seltenen Fällen von 
Kohlenstoff.

Die optische Erscheinung einer Gesteinsoberfläche ist aber nicht nur 
von der Eigenfarbe der Mineralien abhängig, sondern auch von ihrer 
Korngrösse. Je feinkörniger ein Gestein ist, desto stärker hängt die 
Farbwirkung von der Feinheit der Oberflächenbearbeitung ab – das 
feine Korn kommt farblich nur bei polierter Oberfläche voll zur Geltung 
– ist die Oberfläche rau, so hellt sich die Farbe auf und wirkt matt. 
Grobkörnige Gesteine wie Granite kommen auch bei grober z.B. 
geflammter Oberfläche farblich gut zur Geltung.

Neben der eigentlichen Farbe gibt es noch eine Reihe optischer 
Effekte, die ganz entscheidend zur Erscheinung einer 
Gesteinsoberfläche beitragen. Ein prominentes Beispiel ist der Marmor, 
der durch sein feines, perlmuttartiges Schillern immer wieder 
Bewunderung auslöst. Dieser Effekt beruht auf der Reflexion des 
Lichts an sehr dünnen Mineralschichten. Spektakuläre Schillereffekte, 
teilweise in lebhaften Farben sind auch in Feldspatgesteinen zu 
beobachten (Anorthosite, z.B. Arctic Blue). Schillereffekte sind auch 
bei spaltrohen oder in Lager aufgesägten Gneis- und Quarzitplatten
wichtig – hier ist es der Glimmer, der das Phänomen hervorruft.

Je nach Gesteinstyp und Art der Oberflächenbearbeitung ist die 
Farbwirkung einer Gesteinsoberfläche unterschiedlich dauerhaft. Die 
farbgebenden Stoffe in den Gesteinen sind Erdfarben und darum in der 
Regel beständig.

Grundsätzliches zur Farbveränderung von Natursteinen

Leichte Veränderungen durch Verwitterung, Nutzung und Pflege 
werden als Patina aufgefasst und geben dem Material eine zusätzliche, 
von Kennern geschätzte Qualität. Ist die Veränderung aber massiv, so 
stellt sich die Frage, ob über das Verhalten des Gesteins in der 
betreffenden Anwendung realistische Vorstellungen bestanden. Neben 
dem Verlust der Orginalfarbe durch die Abnutzung und Verwitterung 
gibt es noch eine Reihe von Zusammenhängen, die bei Natursteinen zu

Verfärbungen und Fleckenbildungen führen können. Da diese 
Verfärbungen oftmals erhebliche optische Beeinträchtigungen 
hervorrufen und in vielen Fällen nicht mehr entfernt werden können, 
sollen in diesem Artikel der aktuelle Stand der Kenntnisse 
zusammenfasst, ausgesprochene Risikomaterialien genannt und 
Möglichkeiten zur Verhinderung oder Behebung von Verfärbungen 
aufgezeigt werden.

Allgemeines zur Wahl des Materials

Je geringer die Beanspruchung eines Materials, um so dauerhafter ist 
seine Orginalfarbe. Wandverkleidungen im Innenbereich bleiben farblich 
langfristig stabil. Bei stärker beanspruchten Anwendungen (Böden 
aussen, Nassbereiche, Aussenbereich allgemein) sollte ein Gestein 
nicht nur nach seiner werkfrischen Originalfarbe sondern auch nach 
seiner «Nutzfarbe» ausgewählt werden. Die Abweichung der Nutzfarbe 
von der Originalfarbe ist je nach Gesteinstyp, Oberflächenbearbeitung 
und Nutzungseinwirkung unterschiedlich stark. Bei Unsicherheiten ist 
die Besichtigung eines bestehenden Werkes, das seit längerer Zeit 
unter vergleichbaren Belastungen steht, ratsam. Grundsätzlich können 
folgende Arten der Farbveränderung unterschieden werden:

a) Nutzungsbedingte Farbveränderung

Mechanismus Nutzungsbedingte Farbänderungen beruhen entweder 
auf Verschmutzungen (Bild 1), die sich auf der Gesteinsoberfläche oder 
im Porenraum des Gesteines ablagern oder auf dem Verschleiss der
Oberfläche durch Begehen, Befahren etc.. Gesteine mit beständiger 
Politur (Granite und Granitähnliche) zeigen kaum Veränderungen. Je 
nach Umfeld neigen dieselben Gesteine bei geschliffener oder gröberer 
Oberflächenbearbeitung (geflammt, gestockt, etc.) zu nachhaltiger 
Verschmutzung, so dass die Optik der Oberfläche stark von der Art und 
Häufigkeit der Reinigung abhängt. Vor allem in nicht beregneten, stark 
begangenen öffentlichen Bereichen wird dieses Phänomen beobachtet. 
Helle Gesteine mit hohem Anteil an transparenten Mineralien (Quarzite, 
Gneise, Marmore) können durch die Einlagerung von Schmutz im 
Porenraum, vor allem in Verbindung mit Fetten und Ölen ihre Farbe 
nachhaltig verändern. Sie werden in der Regel dunkler. Im Innenbereich 
muss dies vor allem in Küchen- und Essbereichen berücksichtigt 
werden.

Massnahmen

Unerwünschte, nutzungsbedingte Farbveränderungen werden durch 
eine optimale Materialwahl, durch die richtige Wahl der 
Oberflächenbearbeitung und durch ein an den jeweiligen Stein 
angepasstes Reinigungskonzept vermieden. Nachträgliche Reinigungen 
können je nach Steintyp sehr schwierig sein. Die fachgerechte 
Anwendung von Imprägnaturen verbessert die Voraussetzungen, 
enthebt aber nicht vom Obgenannten. Falsche 
Oberflächenbehandlungen mit Chemikalien können zu irreversiblen 
Schäden führen. Der Anwender oder der gestaltende Planer sollte das 
Thema möglicher Farbveränderungen beim Steinlieferanten zu Sprache 
bringen und sich nicht nur von seinen ästhetischen Vorstellungen leiten 
lassen.

Foto 1: Hartnäckige Verschmutzung eines Granites
im Restaurantbereich im Durchgang zur Küche
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b) Verwitterungsbedingte Farbveränderung

Verwitterungsbedingte Farbveränderungen im Aussenbereich können 
nicht als eigentliche Verfärbungen bezeichnet werden, werden aber von 
nicht Fachkundigen hie und da als solche aufgefasst. Besonders hier 
verschwimmen die Grenzen zwischen akzeptierter, natürlicher Patina 
und unerwünschter Veränderung. An historischen Gebäuden werden 
teilweise erhebliche Veränderungen der Gesteinsoberfläche als 
selbstverständlich verstanden, während dessen von vorgehängten
Natursteinfassaden ein optisch dauerhaftes und homogenes Äusseres 
erwartet wird, auch wenn die gleichen Ausgangsmaterialien vorliegen.

Mechanismus 

Die wichtigsten Erscheinungen lassen sich wie folgt aufzählen:

Algen und Flechten besiedeln die Gesteinsoberflächen in 
Abhängigkeit der Wetter-Exposition und verändern so die optische 
Erscheinung (Bild 2). Feinporige Gesteine, die aufgenommene 
Feuchtigkeit langsam abgeben oder beschattete, dauerfeuchte Orte
bilden ideale Voraussetzungen für die Besiedlung (z.B. feinkörnige 
Sandsteine an Fassaden mit nahestehenden Bäumen).

Krustenbildung infolge Vergipsung und Schmutzablagerung in 
städtischen Gebieten.

«Auskreiden» der Eigenfarbe: Stark farbige karbonatische Gesteine, 
aber auch schwarze Tonschiefer, Serpentinite und Sodalithe (Azul
Bahia) verlieren ihre Eigenfarbe im Aussenbereich (rot, schwarz, braun, 
dunkelgrau, grün, blau) durch oberflächliche Anwitterung und werden in 
der Regel stark aufgehellt.

Politurverlust: Die Politur verstärkt die Eigenfarbe der Gesteine und 
erzeugt Glanzeffekte. Geht sie infolge der Verwitterung verloren, so 
verändert sich die optische Erscheinung der Gesteinsoberfläche 
teilweise beträchtlich.

Massnahmen

Als Massnahmen gegen Algenbildung und Flechtenbewuchs dient alles, 
was die Lebensbedingungen für die Organismen verschlechtert. Oft 
genügt die Verminderung der Beschattung bei nahestehenden
Bäumen. In Situationen, wo dies nicht möglich ist, bleibt nur eine 
regelmässige Reinigung mit oder ohne Unterstützung durch 
Algizide/Fungizide. Hydrophobierungen können bei bestimmten 
Gesteinen die Neuansiedlung stark verzögern. Hydrophobierende
Behandlungen bedürfen aber sorgfältiger Voruntersuchungen, da sonst 
Schäden entstehen können. Krustenbildungen in städtischen Gebieten 
können nur durch periodische Fassadenreinigungen verhindert werden. 
Das «Auskreiden » farbiger Gesteine durch Anwitterung ist in der Regel 
nicht zu vermeiden, kann aber durch periodisches Überschleifen oder 
Aufpolieren verhindert werden. Bei Politurverlust gilt grundsätzlich das 
Gleiche wie beim Auskreiden. Wird kein Unterhalt gewünscht, so bleibt 
nur die Wahl chemisch unempfindlicher Gesteine mit beständiger 
Politur.

c) Verwitterungsbedingte Verfärbungen

Mechanismus 

Eisen ist ein in Gestein allgegenwärtiges Element. Besonders Pyrit
wandelt sich bei Kontak mit Wasser und Luft zu Eisenhydroxid um und 
führt so zu gelblichen bis rostbraunen Verfärbungen der 
Gesteinsoberfläche (Bild 3). Ist der Pyrit fein verteilt, so sind die 
Verfärbungen wolkig, handelt es sich um grössere Einschlüsse, so 
bilden sich Rostläufe, von dunklen Rostflecken ausgehend. Pyrit kommt 
in fast allen Gesteinstypen vor, nicht aber in allen Sorten. Kalksteine, 
Marmore, Granite und Sandsteine können Pyrit enthalten. Neben Pyrit
kann verfärbendes Eisen auch von verwitternden, eisenhaltigen 
Mineralien (Biotit, Hornblende, Olivin, Glaukonit) geliefert werden. 
Eisenhaltige Pigmente können auch als diffus im Gestein vorhandenes 
Eisenhydroxid durch Nass/Trocken- Zyklen an die Gesteinsoberfläche 
wandern und so durch Anreicherung zu bräunlichen Verfärbungen 
führen.

Massnahmen

In vielen Fällen stören die hier beschriebenen Verfärbungen nicht oder 
bleiben unerkannt und müssen darum weder verhindert noch behoben 
werden. Bei weissen oder hellgrauen Gesteinen können erhebliche 
Beeinträchtigungen entstehen. Störende Verfärbungen des 
vorliegenden Typs lassen sich in bestimmten Fällen mittels 
Phosphorsäurebehandlung entfernen sofern die Gegebenheiten dies 
erlauben. Oft ist das Eisen-Reservoir im Gestein aber so gross, dass 
die Verfärbungen nach einer gewissen Zeit wieder auftreten.

d) Verfärbungen durch chemische Wechselwirkung mit 
dem Unterbau

Mechanismus

Die hier beschriebene Verfärbungsart beruht auf der Wechselwirkung 
von im Gestein vorhandenen Stoffen mit alkalischer Feuchtigkeit aus 
dem zementösen Unterbau und tritt damit unabhängig von der 
Witterung im Innen- und Aussenbereich auf. Diese Art der Verfärbung 
ist besonders bei Natursteinbelägen im Kontakt mit zementösen
Baustoffen bekannt (Beton, Zementmörtel, zementöse Plattenkleber). 
Zwei Arten von Verfärbungen können unterschieden werden:

Das Gestein enthält Huminsäuren, die sich bei Kontakt mit 
alkalischenalkalischen Lösungen in braune Sekundärprodukte 
umwandeln. Die Verfärbungen sind intensiv braun (Bild 4). Die 
Huminstoffe stammen aus Humusüberlagerungen am Abbauort und 
sind bis zum ersten Kontakt mit einer alkalischen Lösung nicht sichtbar.

Foto 2: Verlagerung eines feinkörnigen Sandsteines 
in schattiger Lage (Mainsandstein)

Foto 3: Verwitterungsbedingte Verfärbung eines 
Kalksilikarfelses (Castione), oben Ersatzplatte bruchfrisch,
unten Platte nach 25 Jahren.
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Verunreinigungen des Traggrundes durch Rost, Sägemehl, nicht 
entfernten Teppichkleber etc. die durch die alkalische Baufeuchtigkeit 
teilweise gelöst und in den Naturstein eingelagert werden. 

Durch den Transport von hygroskopischen Salzen aus den zementösen
Baustoffen des Unterbaus können neben den bekannten Ausblühungen 
an der Gesteinsoberfläche auch dunkelgraue Verfärbungen entstehen 
(«Schwarzwerden»), die oft entlang der Plattenränder zu beobachen
sind (Bild 6). Besonders bei feinkörnigen Sandsteinen ist dieses 
Phänomen bekannt. Die Stärke des Phänomens hängt wesentlich mit 
der Bau-, Nutz- und Lufteuchtigkeit zusammen – bei trockenem Wetter 
und vollständiger Bauaustrocknung gehen diese Verfärbungen zurück, 
treten bei Wiederbefeuchtung aber wieder auf.

Massnahmen

Verunreinigungen des Traggrundes müssen vermieden werden. Sind 
aufgrund solcher Verunreinigungen Flecken im Naturstein entstanden, 
so kann in den meisten Fällen nur ein Ersatz des betroffenen Materials 
das Problem beheben. «Schwarzwerden» ist im normalen Bauablauf 
und bei normalen Nutzbedingungen selten. Wenn es auftritt, so ist die 
Beseitigung meist nicht mehr möglich. Besonders gefährdet sind im 
Mörtelbett verlegte Natursteinbeläge auf Terrassen und Balkonen, 
deren Unterbau nicht entwässert ist. Daneben sind alle Umfelder als 
problematisch zu betrachten, bei denen Wasser periodisch in den 
Unterbau eines Natursteinbelages eindringt und in Trockenzeiten 
wieder durch den Belag entweichen muss. Dies kann sowohl im 
Aussenbereich durch Regen und Grundfeuchte gegeben sein, als auch 
im Innenbereich in Nassbereichen oder übertriebenen Wassermengen 
bei der Reinigung. Die notwendigen Gegenmassnahmen entsprechen 
den Massnahmen zur Verhinderung von Ausblühungen. Hier stehen 
optimale Mörtelwahl, Reduktion der Baufeuchte und in Nass- und 
Aussenbereichen ein durchdachtes Entwässerungskonzept im 
Vordergrund.

Fazit

Farbveränderungen von Natursteinarbeiten infolge der beschriebenen 
Prozesse sind in der Regel ein Teil des normalen Alterungsprozesses 
einer Bauteiloberfläche. Bei kluger Wahl des Steintyps und 
ausreichendem Unterhalt stellen diese Veränderungen kein Problem 
dar. In vielen Fällen tragen sie positiv zur Wirkung eines Werkes bei. In 
einigen Fällen aber, die seit geraumer Zeit bekannt sind, die durch 
Unwissen jedoch immer wieder auftreten, stellen Verfärbungen eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes dar. Da in solchen 
Fällen eine Behebung durch Reinigung oftmals nicht mehr möglich ist, 
sind sie für den Bauherrn sehr ärgerlich und enden für den 
Unternehmer als Schadenfall mit all seinen Konsequenzen.

Naturstein ist ein einzigartiges Material für eine grosse Zahl von 
Anwendungen. So vielfältig das Material bezüglich seiner 
Farbeigenschaften ist, so vielfältig ist es auch bezüglich seiner anderen 
materialtechnischen Eigenschaften. Letztere bestimmen die Eignung 
eines Gesteins für den einen oder anderen Zweck und definieren damit 
auch die Dauerhaftigkeit der Oberfläche und damit die Beständigkeit 
der farblichen Erscheinung.

Foto 4: Verfärbung eines Quarzites infolge Huminstoffumwandlung in 
Zusammenwirkung mit zementösem Untergrund.

Das Gestein enthält mikrofein verteilten Pyrit, der sich bei Kontakt mit 
alkalischen Zementlösungen zusammen mit Sauerstoff zu 
Eisenhydroxid umwandelt. Besonders bekannt für diese Verfärbungsart 
ist der Marmor vom Typo Bianco Carrara, der sich gelb bis braun 
verfärbt und unansehlich wird (Bild 5). Etliche andere Gesteine, auch 
Granite können sich in der selben Weise verfärben. Da aber die 
meisten pyrithaltigen Gesteine bereits eine gelbliche Farbkomponente 
besitzen, werden die Verfärbungen kaum oder nicht als störend 
wahrgenommen.

Massnahmen

Verfärbungen durch Huminsäuren lassen sich mit diversen Chemikalien 
ausbleichen (z. B. mit Wasserstoffsuperoxid). Bei Verdacht können 
Huminsäuren mittels einer einfachen Versuchanordnung im noch nicht 
verlegten Plattenmaterial erkannt werden. 

Im Falle des Bianco Carrara gibt es für bereits eingetretene 
Verfärbungen des zweiten beschriebenen Typs zur Zeit kein 
Gegenmittel. Die einzige Möglichkeit liegt in der Schadenvermeidung 
durch Anpassung der Verlegetechnik. Ziel dabei ist es, die alkalischen 
Lösungen daran zu hindern, durch den Marmor an die Oberfläche zu 
steigen. Dies kann mittels Minimierung der Wassermenge (trockener 
Untergrund und Dünnbettverlegetechnik) oder Elimination alkalischer 
Baustoffe in direktem Kontakt zum Gestein bewerkstelligt werden 
(rückseitige Abdichtung der Natursteinplatten). Sind silikatische
Gesteine (Granite, Quarzite) von diesem Phänomen betroffen, so 
besteht, falls notwendig, die Möglichkeit einer Säurebehandlung 
(Phosphorsäure/Salzsäure), wobei Versuche ratsam sind, und nur der 
Fachmann ans Werk sollte.

e) Verfärbungen durch Stoffeinwanderungen aus dem 
Unterbau
Mechanismus

Im Gegensatz zum Obgenannten sind hier Verfärbungen und 
Fleckenbildungen gemeint, die aus dem Unterbau des Natursteins 
stammen, wobei der Stein nur der Träger der Verfärbung ist, chemisch 
aber nicht daran teilnimmt. Diese Art von Verfärbung kann auch als 
Verschmutzung des Natursteins von unten/hinten verstanden werden. 
Ursache für derartige Verfärbungen und Flecke können sein:  

Foto 5: Gelbverfärbung Bianco Carrara auf zementösem Untergrund.

Foto 6: «Schwarzwerden» und Ausblühungen auf einem
feinkörnigen Sandstein infolge ständiger Durchfeuchtungdes
Mörtelbettes und aufsteigenden Zementlösungen.
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Zusammenfassung


