
Natursteinplatten können so ziemlich 

alles sein. Sie werden in unter-

schiedlichsten Größen und mit al-

lerlei Oberflächen angeboten. Selbstver-

ständlich sind in Absprache mit den Produ-

zenten viele Sonderwünsche wie spezielle 

Formate oder eine beidseitige Oberflä-

chenbearbeitung machbar. Wobei, wie bei 

allen Natursteinprodukten, das Material 

eine entscheidende Rolle spielt, wenn es 

um maximale Größen oder die Machbar-

keit von Oberflächen geht. Denn eine Na-

tursteinplatte mit natürlicher Oberfläche – 

wie etwa eine Krustenplatte – kann logi-

scherweise nur so groß sein wie der Block, 

von dem sie abgeschnitten wird. Und da 

sind Natursteinvorkommen eben sehr un-

terschiedlich. Diese Unterschiedlichkeit 

betrifft auch die Stärken der Platten, die 

ebenfalls materialbedingt sind. Während 

sich Gesteine wie Schiefer verhältnismäßig 

eben aufspalten lassen, sind einige Sand-

steine, Granite oder Muschelkalke zum Teil 

weniger eben, was zur Folge hat, dass die 

Stärken innerhalb der Platte mit natürli-

cher Oberfläche stark variieren können.

Somit empfiehlt es sich, vor der Festle-

gung auf einen bestimmten Naturstein die 

möglichen Größen und Stärken zu checken 

– insbesondere wenn Platten mit natürlicher 

Oberfläche zum Einsatz kommen sollen.

Doch die natürliche ist nur eine von vie-

len Oberflächen von vertikal aufgestellten 

Natursteinplatten. Im Prinzip kann jede pro-

duzierbare, industriell-maschinelle oder 

auch handwerkliche Oberfläche realisiert 

werden. So dürften bei so ziemlich allen 

Natursteinproduzenten gängige Oberflä-

chenbearbeitungen wie gebürstet, gestockt, 

gestrahlt oder, soweit es das Material zu-

lässt, auch geflammt erhältlich sein. Eine 

relativ neue Art der Oberflächenbearbeitung 

stellt die in der Regel bei Kalksteinen ange-

botene Oberfläche namens „Relief” dar. Sie 

zeichnet sich, wie der Name schon sagt, 

durch eine mitunter recht starke Reliefver-

tiefung aus und kann laut Dieter Glos, Stein-

metz und Natursteinberater beim zur Gei-

ger-Gruppe gehörenden Kirchheimer Unter-

nehmen Zeidler und Wimmel, durchaus als 

Alternative zur natürlichen Oberfläche ge-

GESTALTUNG

Mit Natursteinplatten 
Räume bilden
Wer seinen Kunden andere Möglichkeiten der Grundstücksbegrenzung oder Zonierung des Gartens 

anbieten möchte als Palisaden oder Kirschlorbeerhecken, kann mit hochkant aufgestellten Natur-

steinplatten arbeiten. Die Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Naturprodukt sind grenzenlos. Doch 

ihr Einsatz erfordert Wissen und Können. Michael Senn zeigt, wie man mit großen Platten umgeht. 
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hat viel Erfahrung mit sehr großen Platten, 

setzt diese jedoch mit Bedacht ein. Myriam 

Koller, stellvertretende Bereichsleiterin Gar-

ten- und Freiraumgestaltung bei Winkler 

Richard, gibt zu bedenken, dass große Plat-

ten schnell erdrückend wirken können. Ba-

sierend auf diesem gestalterischen Ansatz 

greift das Schweizer Unternehmen bei-

spielsweise bei kleinen Gärten eher nicht 

zu großformatigen vertikal aufgestellten 

Natursteinplatten. Auch wenn der Kunde 

Sichtschutz wünscht, muss genau überlegt 

werden, wo dieser sinnvoll ist, so Koller. Als 

Alternative zur Auflockerung bieten sich 

viele Möglichkeiten. Allerdings kommen für 

Koller keine Stelen infrage. Sie sagt: „Wenn 

man die Wand aus großen Platten begrünt, 

erschlägt es nicht so.”

Die Möglichkeiten, Platten mit anderen 

Materialien zu kombinieren und so eine 

sehen werden. Ein nicht zu unterschätzen-

der Vorteil von Natursteinen, die ihre Ober-

fläche durch Menschenhand erhalten, ist 

der Umstand, dass beide Seiten explizit 

bearbeitet werden können im Gegensatz zu 

Krustenplatten mit natürlicher Oberfläche, 

die in der Regel auf ihrer Rückseite nur ge-

sägt sind.

Was bei beiden Varianten allerdings gleich 

ist, ist das Maximalmaß der Platten. Es wird 

in jedem Fall durch die Stückgrößen der im 

Bruch gewonnenen Blöcke vorgegeben.

GESTALTERISCHE ANSÄTZE

Doch auch wenn – wie beispielsweise beim 

Rorschacher Sandstein aus der Schweiz – 

sehr große Formate möglich sind, gilt es, 

diese überlegt einzusetzen. Das Schweizer 

Unternehmen Winkler Richard Naturgärten 

1  Die Firma Winkler Richard aus Wängi/
CH arbeitet mit Rorschacher Sandstein, 
hier als Einfassung eines Gartens.

2  Kombiniert mit einem Stahltor ist ein 
dauerhafter Rahmen für die Anlage 
geschaffen worden.

3  Besonders eindrucksvoll setzt die Firma 
die Platten auf der Messe Giardina ein, 
wo so abgeschirmte Räume entstehen.

4  Platten aus Anröchter Dolomitstein 
(hier von Hubert Killing Naturstein) mit 
der Oberfläche „New York”

5  Marc Venhoff hat hier Mendiger 
Basaltlavaplatten zur Abschirmung des 
Eingangsbereichs eingesetzt.

6  In diesem Garten von Reiffenschneider 
bilden Ibbenbürener Sandsteinplatten 
die Abgrenzung zu den Nachbarn.
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Oberfläche können mitunter unschöne Stö-

ße entstehen. Diese wirken weniger stö-

rend, wenn die Platten mit ausreichendem 

Abstand aufgestellt werden. Eine weitver-

breitete Möglichkeit der Vermeidung eines 

direkten Anschlusses spricht Hans-Martin 

Fraesdorff, Gesellschafter und Geschäfts-

führer der Kölner Firma La Cava, an: „Bei 

uns ist die versetzte Stellung eigentlich die 

Regel.” Bei dieser Variante steht eine Platte 

so versetzt vor der anderen, dass aus der 

wichtigsten Blickrichtung kein Spalt ent-

Auflockerung zu erreichen, sind vielfältig. 

Michael Reiffenschneider, Gärtnermeister 

und GaLaBau-Unternehmer aus Lengerich 

nutzt außer Pflanzen weitere Materialien, 

etwa Klinker, Gabionen oder Stahlplatten. 

Gegebenenfalls kann auch mit Licht akzen-

tuiert werden. Die Unterschiedlichkeit der 

eingesetzten Materialien lockert nicht nur 

optisch auf, sie kaschiert auch recht elegant 

ein Detail, das unter Umständen knifflig sein 

kann: den Anschluss der Natursteinplatten. 

Denn gerade bei Platten mit natürlicher 

steht beziehungsweise die Platten sich op-

tisch überlappen. Wenn dieser Ansatz nicht 

infrage kommt, besteht die Möglichkeit ei-

ner industriell-maschinellen Oberfläche, die 

in der Regel ebene Anschlüsse aufweist. 

Wenn es jedoch eine natürliche Oberfläche 

sein soll, kann man sich die Platten vom 

Produzenten entsprechend passend aussu-

chen oder gegebenenfalls händisch anpas-

sen lassen. So bietet beispielsweise das 

Natursteinwerk Zeidler und Wimmel im 

Kirchheim dem Gartenbaubetrieb an, die 

Platten sozusagen versetzfertig vorzuberei-

ten. Dieter Glos weiß von vielen Projekten 

zu berichten, bei denen seine Firma die 

Platten bis hin zu aufwendigeren Konstruk-

tionen wie rechtwinklig zueinander stehen-

den Platten, gelegentlich auch als Garten-

duschen, fix und fertig produziert hat. Glos: 

„Unsere Kunden aus dem Landschaftsbau 

haben diese dann nur noch aufgestellt.”

MATERIALMIX GEHT AUCH

Wenn der Kunde oder der Entwurf jedoch 

keine Monomateriallösung wünscht, kann 

ein Fremdmaterial optisch angenehm über-

leiten respektive verbinden. Allerdings muss 

beim Materialmix unbedingt beachtet wer-

den, dass sich unterschiedliche Materialien 

gerade unterschiedlich verhalten. So ist die 

thermische Dehnung bei Erwärmung einer 

Stahlplatte ganz anders als bei einer Platte 

aus Naturstein. Holz bewegt sich ebenfalls 

und kann im Fall einer zu kleinen Fuge zum 

Naturstein diesen schädigen. Auch Verwit-

terungsprozesse sollten bedacht werden. 

Bestes Beispiel ist die Kombination eines 

hellen Natursteins mit dem seit längerer Zeit 

www.dega-galabau.de | Weitere in der 

Vergangenheit in DEGA veröffentlichte 

Natursteinbeiträge können Sie lesen, 

wenn Sie den Webcode dega3205 in  

die Suchmaske oben rechts auf der 

Webseite eintippen und das Lupen- 

symbol anklicken.

O N L I N E - I N H A LT E

7  Der Bereich für den Müll ist immer  
eine der Problemzonen vor dem Haus. 
La Cava aus Köln hat das ...

8  ... in diesem Fall mit Natursteinplatten 
gelöst, deren Oberflächen noch die 
Reste der Bohrlöcher aufweisen.

N AT U RS T E I N P L AT T E N INFO 
Was das Material kostet

Wir haben einmal für einige Materialien Plat-

tenpreise ermittelt. Diese nicht repräsenta-

tive und stichprobenhafte Marktübersicht 

weist bei vielen heimischen Natursteinpro-

duzenten eine grundsätzliche Lieferbarkeit 

großformatiger Natursteinplatten mit natür-

licher Oberfläche aus. Je größer die ge-

wünschte Platte werden soll, umso mehr 

Vorlaufzeit sollte eingeplant werden, da die 

Größe der Platte von den aus dem Bruch 

gewonnenen Blöcken abhängt.

Der Aufwand für das vertikale Versetzen der 

großformatigen Natursteinplatten hängt 

stark von der Zugänglichkeit des Gartens 

ab, kann aber nach Einschätzung einiger 

versierter Landschaftsbaubetriebe mit ei-

nem Aufschlag von rund 100 % auf den Ma-

terialpreis angesetzt werden. Laut Pascal 

Fischer muss jedoch beim Versatz sehr 

großer Platten, die aufgrund einer schwer 

zugänglichen Lage im Garten eventuell den 

Einsatz eines Autokrans erfordern, mit ei-

nem Preis von rund 800 bis zu 2 000 CHF pro 

Laufmeter gerechnet werden. Diese Preise 

liegen natürlich in Deutschland entspre-

chend niedriger.

Beispiele:

Material (Produzent) maximale Größe Preis netto ab Werk

 ½ Bayrischer Granit (Merkenschlager) ca. 240 × 120 cm ab 90 €/m2

 ½ Ruhrsandstein (Grandi) ca. 250 × 100 cm ab 250 €/m2

 ½ Fränkischer MuKa (Borst) ca. 230 × 120 cm ab 100 €/m2 bis 200 €/m2
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angesagten Cortenstahl. Auch wenn Cor-

tenstahl nicht übermäßig korrodiert, die 

materialbedingten Rostfahnen sind weder 

ansehnlich noch besonders gut für einen zu 

nah oder darunter verbauten Naturstein. 

Auch aus diversen Holzarten werden witte-

rungsgedingt Gerbsäuren ausgewaschen, 

die Natursteinen zusetzen können. 

Beim Thema Verwitterung schrillen bei 

Hans-Martin Freasdorff die Alarmglocken. 

Denn gerade eines der mit am häufigsten 

verwendeten Materialien für vertikal aufge-

stellte Natursteinplatten, der Schiefer, ist 

nicht immer für diese Verwendung geeignet. 

Fraesdorff weist auf die gesteinsbedingte 

Eigenschaft der ausgezeichneten Spaltbar-

keit des Schiefers hin: Die zwar wunderbar 

lebhafte und trotzdem ebene Oberfläche 

macht einige Schiefer eben auch sehr an-

fällig für ungewollte Aufspaltungen des ver-

bauten Materials. Das Steinmetzhandwerk 

hat einen eigenen Begriff für gegen ihr na-

türliches Lager verbaute sedimentäre Na-

tursteine: auf Spalt stellen. Der Steinmetz 

versucht dies weitestgehend zu vermeiden, 

da im Falle einer eventuellen, mit Verwitte-

rung zusammenhängenden Aufspaltung des 

Gesteins mit gravierenden Schäden gerech-

net werden muss. Fraesdorff spricht von 

einer Gefahr für Stein und Leben: „Porto-

schiefer ist da brandgefährlich!”

VERTIKALER VERSATZ

Bei der Montage hochkant verbauter, großer 

Natursteinplatten im Garten muss unbedingt 

auf eine ausreichend dimensionierte Fun-

damentierung geachtet werden, die sowohl 

das Gewicht der Platten als auch den Hebel 

ihrer Höhe abfangen kann. Erfahrene Gar-

tenbaubetriebe bewerkstelligen dies zum 

einen damit, dass rund ein Drittel der Na-

tursteinplatte unterhalb der Geländekante 

platziert wird und zum anderen seitlich und 

unterhalb der Platte eingebrachter Beton 

den Kraftschluss zum Erdreich herstellt. 

Pascal Fischer von Winkler Richard rät zu 

einer Mindesttiefe des Fundaments von 

80 cm. Zudem sind sich diverse Landschafts-

gärtner sicher, dass eine solchermaßen 

fundamentierte und sozusagen eingegrabe-

ne Platte keine Verdübelung benötigt. Stein-

metze, die gewöhnlich sehr ungern so viel 

schönen Naturstein für immer und ewig im 

Boden, oder noch schlimmer, im Beton ver-

schwinden lassen möchten, favorisieren 

hingegen ein Fundament, das bis kurz unter 

die Geländekante reicht und vermörteln die 

Platte dann darauf. Ein Nachteil dieser ins-

gesamt wohl komplizierteren Bauweise ist 

jedoch, dass die Plattenunterseite gerade 

sein muss für eine optimale Auflage und 

dass mehr Beton benötigt wird. Darüber 

hinaus ist eine Verdübelung zwingend er-

forderlich. Der Dübel muss hinsichtlich sei-

ner Länge und seines Durchmessers ausrei-

chend bemessen sein, da er zusammen mit 

dem Mörtel der Fuge den seitlichen Druck 

aufnehmen muss. Dieser ist, insbesondere 

bei großformatigen Platten, die mauerartig 

geschlossen eine große Fläche ergeben, bei 

Winddruck und Sog mitunter erheblich und 

darf nicht unterschätzt werden.

Der Versatz großformatiger Platten, die 

gut und gerne Gewichte von über 1 t haben 

können, stellt besonders bei schlecht zu-

gänglichen Gärten ein Problem dar, da wahl-

weise der Bagger nicht in den Garten kommt 

oder eine Hanglage jeden Baggereinsatz 

verwehrt. Wer hier nicht zum sündhaft teu-

ren Autokran greifen möchte, kann sich 

einer wunderbaren Erfindung bedienen, die 

nicht nur Steinmetzen gern verwenden, 

sondern auch Hans-Martin Fraesdorff: „Der 

Portalkran ist ein ausgezeichnetes Werk-

zeug, um selbst große Steine sehr präzise 

versetzen zu können.” 

Damit dürfte vielen weiteren Naturstein-

platten, großformatig und hochkant aufge-

stellt, wahlweise als Teil von Mischlösungen 

im Garten doch eigentlich nichts mehr im 

Weg stehen.

TEXT: Michael Senn, München

BILDER: Winker Richard (1–3), Killing (4), 

Marc Venhoff (5), Reiffenschneider 

GaLaBau (6), Wendebourg (7, 8) 

Michael Senn
ist gelernter 

Steinmetz und 

Bildhauer. Seit 

dem Jahr 2000 ist 

er selbstständiger 

Künstler und hat 

zusammen mit seinem Partner Florian 

Peteranderl 2004 die Werkstatt Orange in 

Garching bei München ins Leben gerufen. 

Seit 2005 ist er als Autor für campos, 

DEGA GALABAU und Stein (Callwey) tätig.  

Kontakt: senn@werkstatt-orange.de

D E R AU T O R

+++ KO N TA K T 

La Cava Natursteine 
www.la-cava.de

Reiffenschneider GaLaBau 
www.galabau-reiffenschneider.de

Winkler Richard 
www.gartenland.ch

Zeidler & Wimmel Kirchheim 
www.zeidler-wimmel.de

Grandi (Ruhrsandstein) 
www.grandi-steinbruchbetriebe.de

Merckenschlager (Granit) 
www.hoegra.de

Natursteinwerk Borst (Muschelkalk) 
www.natursteinwerk-borst.de
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