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Natursteinpflaster
ökologisch & nachhaltig



Naturstein ist einer der ältesten Baustoffe der Welt, er 
ist sozusagen unbegrenzt vorhanden und wurde uns fix 
und fertig im Erdmantel geschenkt. Für die Herstellung 
von sind keine Energie und Kosten notwendig. Lediglich 
für die Gewinnung, Verarbeitung und Transport wird ein 
geringer Energieaufwand verwendet, somit ist Naturstein 
absolut ökologisch. Er ist nach Holz der umweltfreund-

lichste Baustoff der Welt. Er enthält keine problematischen 
Inhaltsstoffe, chemische und künstliche Zusätze sind 
nicht erforderlich. Er kann auch in Lebensmittelbereichen 
eingesetzt werden und selbst im Brandfall werden kei-
ne gefährlichen Schadstoffe freigesetzt. Naturstein kann 
mehrfach verarbeitet werden, nach Ausbau kann der Stein 
wiederverwendet werden. 

Kommt ein Natursteinpflaster für mich überhaupt Frage?



CO2-Emmissionen in der Industrie:

Die Herstellung einer einzelnen Tonne Zement setzt derzeit 
zwischen 650 kg bis 950 kg CO2 frei. Naturstein ist in 
seiner Qualität unerreicht. Kein industrieller Baustoff kann 

vergleichbare Vorzüge in sich vereinen. Bauen mit Natur-
stein ist nachhaltig und auf Dauer ausgelegt: Der Stein 
wird im Laufe der Zeit schöner, er altert mit einer natürli-
chen, eleganten Patina.

Er ist extrem belastbar und ungewöhnlich beständig - ge-
rade als Baustoff für anspruchsvolle Bereiche ist er bestens 
geeignet. Die meisten Natursteine sind witterungsbestän-
dig und eine einmalige Anschaffung für mehrere Generati-
onen.

CO2-Ausstoss 
einzelner Indus-
triebranchen in 
Deutschland

CO2-Ausstoss in Mio Tonnen CO2-Äquivalenten
in 2004 in 2020 in 2030

Chemie 62 72 79

Stahl 61 65 64

Zement 23 23 22

Mineralöl 21 26 26

Papier 15 20 22

Nicht-Eisen-Metalle 15 17 18

Kohlebergbau 13 3 3

Gesamt 376 412 436

Ein paar Fakten:

Rost - Oftmals 
ein Problem 

asiatischer Pflasterware



Für unsere Breitengrade sind es vor allem Hartgesteine wie 
Granit, Gabbro, Diorit, Syenit Basalt oder Diabas. Für nicht 
so beanspruchte Flächen können auch Weichgesteine 
wie Sandstein, Kalksandstein, Jurakalkstein, Muschelkalk, 
Quarzite oder Marmor zum Einsatz kommen. Dabei sollte 
unbedingt die Herkunft beachtet werden. Regionale und 
nationale Vorkommen sollten wegen dem niedrigen Trans-
portaufwand bevorzugt werden. Die Kosten hierfür sind oft 
nicht mehr, wie aus Übersee. Auch kann eine Verwendung 
von „gebrauchtem/historischem“  Pflaster in Betracht gezo-
gen werden, dieses ist oft in der Qualität dem Neupflaster 
überlegen (die Bearbeitung erfolgte mit der Hand)

CO2 Verbrauch bei Transport:
Studie des Deutschen Natursteinverband e.V., die Baustelle befindet sich in Frankfurt/Main

Produktionsstandort China          265 kg/to CO2 x 60 unökologisch
Produktionsstandort Europa        88,1 kg/to CO2 x 20
Produktionsstandort Deutschland 4,4  kg/to CO2

Wie sollte der Stein beschaffen sein?
Für eine anspruchsvoll gestaltete und alltagstaugliche 
Pflasterung sind folgende Eigenschaften des Steines von 
größter Bedeutung:  

•	Der Stein sollte 6 gespaltene Flächen besitzen (man 
spricht vom Spaltpflaster)

•	Die Oberflächenstruktur sollte fein sein, je feinkörniger 
ein Stein, umso planer seine Kopffläche (Lauffläche)

•	Je kleiner sein Format, umso kleiner die Fuge, umso 
gehfreundlicher (für PKW min. 7/9cm)

•	Auf energieintensive Oberflächenbearbeitungen (ge-
strahlt, geflammt und gesägt) kann verzichtet werden, 
da dies meist die Gestaltung, Ästhetik und Natürlichkeit 
beeinträchtigen

Welcher Naturstein kommt für meine Zwecke in Frage?



In der Natur sind die Geschöpfe einer Art einander nur 
ähnlich, aber nicht kongruent. Dieselbe unaufdringliche 
Vielfalt bietet auch das historische Stadtbild. Kein Zim-
merholz oder Quaderstein, ob Ziegel oder Dachschiefer, 
selbst ein wiederholtes Ornament gerät etwas anders als 
sein Nachbar. Man wird in diesen alten Stadträumen dazu 
angeregt, die Varianten zu entdecken. In der Vielfalt liegt 
auch das Geheimnis ansprechender Pflasterungen:

•	Jeder Stein ist besonders und einzigartig

•	Das Gesicht der Grundebene des gepflasterten Bodens, 
wird den architektonischen Stadtraum in seiner Individu-
alität steigern können (siehe Italien, Baumeister Bernini 
und Palladio, Fuga und Filarete) - also ungeordnet und 
lebendig

•	Durch die vielen Fugen wirkt Natursteinpflaster an und 
für sich schon sehr lebhaft und unruhig, diese Unruhe 
kann durch ungeregelte Anordnung so weit gesteigert 
werden, dass der auch in Pflasterflächen notwendige äs-
thetische Eindruck verloren geht. Alles andere als schön, 
der Verband ordnet - also Wiederkehr

•	Mit Natursteinpflaster (außer Großsteinpflaster) lassen 
sich fast unbegrenzt Figuren darstellen, sodass dem 
Wahrnehmungsbedürfnis auf vielfache Weise entgegen-
gekommen werden kann - also leichte Gestaltbarkeit

Der Vorteil von Natursteinpflaster



Die bis hierin erwähnten Kriterien zeigen den ökologischen 
Fakt des Natursteins, dessen ökologischer Glanz erst dann 
abgerundet ist, wenn die richtige Bauweise zum Versetzen/
Pflastern für den Naturstein verwendet wird. 

Leider wurde das „richtige“ Pflastern in den letzten 30 
Jahren vergessen, bzw. durch neue Bauweisen, sprich 
Bettungsmaterial, negativ verändert.

•	Splitte

•	Brechsande

•	Mischbauweisen (flexible Bettung, starre Verfugung, 
oder umgekehrt.)

Durch diese Veränderung ist die sog. Langlebigkeit der 
Naturpflasterflächen verschwunden. Es ist schnelllebig 
geworden obwohl, abgesehen vom Stein, Naturpflasterflä-
chen insgesamt auf mindestens 30 Jahre ausgelegt sind. 
Wobei das noch immer das Mindeste wäre.

Wie ist die ökologische Bauweise zum Verhältnis des Na-
tursteines zu verstehen, warum wäre sie Pflicht. Man sollte 
im Vorfeld nicht vergessen, diese Bauweise schon 700-
800 Jahre alt ist. Zwar wurde anfangs Erde benutzt, doch 
schnell fand man heraus das die ideale Bauweise aus

•	Sand

•	Stein

•	Wasser besteht.

Herstellung einer langlebigen Pflasterung - die vergessene Technik...



Der Pflasterstein wird in ein Sandbett versetzt. Er wird in 
die Bettung hinein getrieben (Fachausdruck) sodass er bis 
zu 2/3 in der Bettung sitzt. Anschließend wird er verfugt, 
bzw. mit Wasser eingeschlämmt. Nach dem Säubern des 
überschüssigen Verfugematerials, wird die Fläche abge-
rammt, heute maschinell abgerüttelt. Wichtig! Die Fläche 
muss dabei eine Nässe beibehalten. Wenn dieses nach 
Pflasterer Manier fachgerecht abläuft, entsteht eine bestän-
dige Naturpflasterfläche, die selbst aus der Geschichte her, 
schon schwerste Lasten trug.

Die Flächen sind zwar etwas pflegebedürftiger. Bei re-
gelmäßiger Beobachtung jedoch kaum nennenswert. Die 
Quintessenz der Bauweise bzw. die resultierenden Merk-
male der Bauweise/Technik:

•	Flexible Fläche

•	Absorbieren thermischer Schwankungen (Frost u. Hitze)

•	Drain-Effekt der Oberfläche (Fugennetzwerk nimmt zügig 
Wasser auf)

•	Wasser wird durch die Sandbettung gefiltert und abgelei-
tet (Untergrund)

•	Standfähigkeit durch Vakuum ähnlicher Reaktion (durch 
nasses abrütteln)

•	Klimatisches Optimum

•	Sog. entsiegelte Fläche

•	Ökonomisches Optimum (Kosten-Nutzen Faktor sehr gut)

Eine „einfache Technik“ mit Merkmalen, denen die gegen-
wärtigen Techniken nicht standhalten können. Der Stein 
in Verbindung mit der ursprünglichen Technik ergibt die 
ökologische Balance.

Die Bauweise



Ihre Steinsetzer aus der Region:
 
Frank Schnitzler   
Dorfstraße 37   
86853 Gennach   
Mobil: 0174 / 646 24 73  
frank@steinkunst-schwaben.de 

Andreas Schnitzler
Breitenbergstraße 8
86845 Großaitingen
Mobil: 0171 / 388 44 79
andreas@steinkunst-schwaben.de

www.steinkunst-schwaben.de

www.forum-pflasterer-steinsetzer.de


