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Plattenbild, Defekte und Politur Quelle: Dr. Peter Eckardt

Plattenbild

Das Plattenbild ist von zwei Punkten abhängig: Erstens von der 
Übereinstimmung mit dem gewählten Stein (Musterkonformität) und 
zweitens vom ausgeglichenen Verlegen. Fehlende 
Musterkonformität ist eine der häufigsten Klagen. Es sind zwei 
Fälle zu unterscheiden: 

Wenn der Plattenleger selber bemustert hat, ist er für eine gute 
Musterkonformität verantwortlich. Der Bauherr kann den Stein 
zurückweisen, wenn die Abweichung zu gross ist. Die «naturbedingten»
Abweichungen nach Norm SIA 246 und den Texten auf 
Musteretiketten sind natürlich interpretationsbedürftig, werden jedoch 
meist zu stark strapaziert. Bei lebhaften Gesteinen muss auf die
Extreme aufmerksam gemacht werden. 

Wird ein Material lediglich in einem Devis ausgeschrieben, ohne 
Verpflichtung auf ein Muster, so hat der Unternehmer das verlangte 
Gestein zu liefern und kann nicht auf ein, meist leider viel zu schönes 
Muster  erpflichtet werden.

Die vorgeschriebene Selektion erträgt jedoch keine weitherzige 
Interpretationen. So ist ein Botticino tipo classico eben kein Botticino
classico und der Carrara CID kein Carrara C. 

Merkpunkte zum Kapitel «Musterkonformität» sind: 

Paletten auf der Baustelle öffnen und Zustimmung Architekt/Bauherr 
einholen. 

Nie mit Versetzen beginnen, auch unter Termindruck  nicht, wenn
nicht eine Einigung vorliegt. Der Bauherr, der unter Zeitdruck sagt, man 
solle einmal versetzen, wird nachher trotzdem den Belag nicht 
akzeptieren wollen.

Ein Experte in diesem Zeitpunkt ist die billigere Lösung als das 
mühsame nachträgliche Gerangel. Sich nicht auf Sortierungswünsche 
einlassen, wenn nicht geklärt ist, wer das Sortieren bezahlt. Es ist auch 
nie sicher, ob eine zusätzliche Lieferung besser ist.

Das ausgeglichene Verlegen ist ebenfalls ein heikles Kapitel. Es
gibt hierzu zwei handwerkliche Grundsätze:

Innerhalb des Belages sollen keine «Nester» vorhanden sein. Nester 
werden durch eine Anzahl einander ähnlicher Platten gebildet, die sich 
von den anderen unterscheiden; z.B. zehn Platten mit einer markanten 
diagonalen Ader, die sonst nicht vorkommt. 

Im Belag dürfen keine «Querschläger» sein, d. h einzelne Platten, die 
sich optisch stark von allen übrigen abheben. Interessanterweise 
bringen es Plattenleger immer wieder fertig, solche Platten 
ausgerechnet am optisch empfindlichsten Ort zu versetzen.

Nun kann man vom Plattenleger nicht verlangen, dass er die Platten 
vorher auslegt, um ein ausgewogenes Bild zu erhalten. Es gehört aber 
wirklich dazu, dass man alle Verschläge vorher öffnet und sich den 
Inhalt in Stichproben ansieht. Das laufende Mischen von Platten aus 
verschiedenen Verschlägen ist eine selbstverständliche Massnahme, 
die nur unterlassen werden darf, wenn ein Gestein sehr uniform ist. 
Umstritten ist, ob der Bauherr verlangen darf, dass bestimmte Platten 
aussortiert und z.B. im Keller verwendet werden müssen. Nach meiner 
Meinung muss er solche Ansinnen bezahlen, ausser es handle sich um 
eine Massnahme, um eine schlechte Lieferung halbwegs brauchbar zu 
machen.

Nest = falsch! verteilt = richtig Querschläger  = falsch!

Merkpunkte zum Kapitel «Ausgeglichenes Verlegen» sind:

Alle Verschläge vor Arbeitsbeginn öffnen und Platten beim Verlegen 
laufend mischen.

Auf auffällige Platten achten und diese gut verstreut in den Belag 
einmischen.

Einzelne «Ausreisser» überhaupt nicht versetzen.

Gegenüber Sortierwünschen zurückhaltend sein; zuerst abklären, wer 
das Sortieren bezahlt. Auf den Lieferanten kann nie zurückgegriffen 
werden, wenn er nicht vorher zugestimmt hat. 

Werden die Platten vom Bauherrn zur Verfügung gestellt, ist nicht der 
Plattenleger für das Sortieren zuständig, sondern der Bauherr.

Professionelle artesische Verlegungsart

Defekte
Im Normalfall werden zwei Mängel reklamiert: erstens ausgefranste 
Kanten oder gebrochene Ecken und zweitens Löcher in der 
Plattenfläche. Stein lässt sich nicht so einfach bearbeiten wie Holz. 
Aber ebenso oft werden Platten beim Transport und Verlegen nicht so 
sorgfältig behandelt wie rohe Eier. Meist betroffen sind harte, spröde 
Kalksteine und körnige Granite. Die Folge sind wie von Mäusen 
angeknabberte Kanten und gebrochene Ecken. Löcher in der Fläche 
hingegen sind, wenn nicht gerade ein spitzes Werkzeug
fallengelassen wurde, meist natürlich bedingt (Grossporen, Salzlöcher, 
Letten- und Kohlelöcher).

Für ausgefranste Kanten und gebrochene Ecken haben sich 
folgende, nicht normierte Regeln gebildet:

Kanten dürfen nicht durchgehend stark gefranst sein (>1mm)
Gelegentliche Ausbrüche bis etwa 5mm Länge und 2mm Breite sind 

zu akzeptieren, wobei diese Masse für gut bearbeitbare Steine eher zu 
verkleinern sind. Eckausbrüche sind bis etwa 3 x 3mm akzeptabel, 
dürfen aber auch nicht zu zahlreich sein. Beim Verlegen sollen Platten 
mit solchen Defekten als Schnittplatten verwendet oder an optisch 
nicht relevanten Stellen versetzt werden.

Löcher in der Fläche dürfen, wenn es sich nicht um ein poriges Gestein 
(Travertin, Basaltlava) handelt, nur bis 1mm Durchmesser aufweisen, 
wenn sie nicht gespachtelt sind. Ein Grossteil der Kalksteine (Botticino, 
Crema Marfil, Jura z.B.) sind werkseitig gespachtelt.
Spachtel müssen farbkorrekt sein, überpoliert werden und dürfen nicht 
herausfallen.
Bei kristallinen Gesteinen (Granit) sind kleine (bis 1mm) 
Flächenausbrüche ebenfalls zu akzeptieren.
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Merkpunkte zum Kapitel «Plattendefekte» sind:
Gleichzeitig mit der Konformitätskontrolle sind die Platten auf 

bestehende Schäden zu kontrollieren; die Kanten und Ecken können 
auch ohne Herausnehmen von Platten geprüft werden.

Der Lieferant muss auf Schäden, die erst nach dem Verlegen 
gemeldet werden, nicht mehr eingehen. Viele Schäden entstehen erst 
beim Zwischenlagern, auch wenn zwei Leisten unter den Platten 
liegen. Schräg stehende Platten erleiden auch auf Holz hohe 
Kantendrücke. Deshalb Schaumstoffstreifen als Unterlage verwenden. 
Versetzte Platten nur mit der breiten Kelle nachrichten, nie mit
schmalen Werkzeugen.
Spachtelungen besonders gut kontrollieren; wenn sie schon beim 
Versetzen herausfallen, Platten nicht versetzen.

Das Nachspachteln an Ort ist nur für einzelne Löcher machbar.
Echte Marmore nur akzeptieren, wenn lediglich wenige Platten 

Löcher bis max. 1mm haben; sind die meisten Platten gelöchert und 
die Löcher gross, ist mit dem Marmor etwas faul. Der Klang sollte hell
und gesund sein; wenn nicht, ist der Marmor ev. «verzuckert» («cotto»). 
Abzuraten!

Kanten- und Eckendefekte, Löcher
Bei brüchigen und spröden Gesteinen sind die Toleranzen u.U. etwas höher anzusetzen.
Auf dem Bau gefräste Schnitte dürfen nicht schlechter sein als Werkschnitte!

Politur

Polituren werden bemängelt weil sie:

unregelmässig fleckig sind 

matte Randstreifen haben

in Plattenmitte Wolken haben

wirklich schlecht poliert sind.

Diese vier Mängel haben verschiedene Ursachen:

Unregelmässige Flecken, die nie fugenübergreifend sind, sind bei 
Kalksteinen kaum vermeidbar. Sie korrespondieren mit den Strukturen 
des Steins und entstehen durch die stark wechselnde Porosität solcher 
Gesteine. Je dichter das Gestein ist, desto besser lässt es sich 
polieren. Das muss dem Kunden erklärt werden. Kalksteine, die 
makellos glänzen sind heikel. Chemie? 

Granite und echte Marmore weisen diese Flecken nicht auf. 
Unregelmässige Politurstörungen entstehen aber auch durch 
ungeeignete Schutzabdeckungen. Unter Plastik entsteht 
Kondenswasser, das bei langer Einwirkung matte Flecken bewirkt. 
Baukarton und -papier kann sauer sein und die Politur bei Feuchte 
anätzen (und verfärben!).

Matte Randstreifen oder Ecken sind meist ein Werkmangel, der 
durch die tagliablochi entsteht, welche Bodenplatten im Fertigmass 
produziert, die erst nachträglich geschliffen und poliert werden.

Durch schlechte Schleifkopfeinstellung wird die Platte nicht voll 
auspoliert. Es ist daher unerlässlich, auch die korrekte Politur vor dem 
Verlegen zu prüfen.

Matte Wolken nur innerhalb der Platten haben meist einen anderen 
Ursprung. Die Wolken waren beim Verlegen noch nicht vorhanden, 
sondern sind eine Folge starker Wasserwanderung durch den Stein aus 
dem Unterbau. Dabei werden Salze (Kalkhydrat) mitgeführt, die im 
Stein verbleiben und beim Austrocknen kristallisieren. Feine 
Salznädelchen in der Politur verderben sie dann. Dieser Vorgang kann 
so weit gehen, dass nicht nur die Politur matt wird, sondern 
richtiggehende Flächenausbrüche in Form kleiner Krater entstehen. In 
ihnen kann man meist das Hydrat nachweisen. Am meisten leiden 
Platten, die mit chemischen Polituren geschont sind.

Schlechte Politur i.e.S.: Es gibt weitere, meist im Werk schon 
entstandene Politurfehler wie: 

nicht sauber durchpoliert (mal matt, mal glänzend)

Reste alter Oberflächenunebenheiten (Sägerillen etc.)

Schleifkopfkratzer

falsche Schleifköpfe

Konzentrische Ringe um eine reflektierende Lichtquelle, die sich bei 
Standortwechsel verschieben, sind jedoch im Normalfall kein Mangel, 
da sie durch nicht vermeidbare optische Effekte verursacht werden 
(Reflexion/Refraktion), auf die das Auge sehr empfindlich reagiert. 
Merkpunkte zum Kapitel «Politur» sind:

Es ist unerlässlich, vor Beginn der Arbeit auch die Polituren zu prüfen. 
Dazu müssen einige Platten gereinigt und abgetrocknet werden. Im 
Reflexlicht sieht man Politurfehler dann gut. Es ist sogar ratsam, sich 
vom Bauherrn das O.K. dazu geben zu lassen. Die Ausrede, man hätte 
erst nach dem Versetzen, dem Abdecken und dem Reinigen (und das 
meist erst nach Wochen) die Politurmängel gesehen, gilt nicht. 
Werkseitige Mängel sind in diesem Falle keine verdeckten Mängel.

Nicht nur wegen Verfärbungen, sondern auch wegen der Politur darf 
nur auf trockene Unterbauten versetzt werden. Verwendet man 
Dickbettmörtel, so darf er nur erdfeucht sein und eine 
Zementdosierung nicht über 300 haben. Als Zement muss Trass- (oder 
neu Puzzolanerde-) zement verwendet werden.

Schutzabdeckungen müssen wasserdurchlässig sein, also nur 
geeignete Materialien verwenden; nie Baufolie. Nachpolieren an Ort ist 
i.A. nicht befriedigend möglich. Einige Gesteine (Marmor, einige 
Kalksteine) können kristallisiert werden (Hexafluorkieselsäure erzeugt 
durch Einarbeiten mit Stahlwatte Calciumfluorid, das härter ist als 
Calciumcarbonat).

Politurdefekte
Unregelmässige Flecken, n. plattenübergreifend
= bei Kalksteinen etc. strukturbedingt durch
wechselnde Porosität.

Matte Randstreifen, meist nur einseitig
= Werkmangel durch schlechte Einstellung 
der Schleifköpfe.

Matte Wolke innerhalb Platte
= Salzkristalle durchstossen Politur.

Ringbildung um reflektierende Lichtquelle, 
verschiebend
= feinste optische Struktur, kein Mangel.
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