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Der Weg zu nachhaltigen Gebäuden mit 
den begehrten Zertifizierungen führt im 
Fassadenbau über geschlossene, wärme-
gedämmte Außenwände mit Natursteinver-
kleidung. Wird die Herstellung betrachtet, 
zeigt sich, dass die Glasfassade einen etwa 
doppelt so hohen Bedarf an energetischen 
Ressourcen benötigt als die Natursteinfas-
sade. Auch in anderen Umweltkenngrößen 
wie den Treibhausgasemissionen weist 
sie deutliche ökologische Vorteile auf. 

Die Natursteinfassade benötigt während 
ihres Lebenszyklus mit 1.743 MJ/m² um 
          30 Prozent weniger Primärenergie als die 
Glasfassade mit 5.854 MJ/m² (Megajoule/
m²). Dabei ist sowohl der Anteil an er-
neuerbarer als auch an nicht erneuerbarer 
Energie geringer als bei der Glasfassade.

Auch der Transport des Natursteins vom 
Werk zur Baustelle ist hinsichtlich der Aus-
wirkungen auf die Umwelt nicht unbedeu-
tend. Während für einen aus dem näheren 

Natursteinfassaden sind nachhaltig 
und ökologisch
Die Nachhaltigkeitsstudie des Deutschen Naturwerksteinverbands zeigt, dass Fassadenkonstruktionen mit 
Naturstein erhebliche ökologische und ökonomische Vorteile gegenüber Glaskonstruktionen aufweisen. 

T H E M A

Umland bezogenen Naturstein durch den 
Transport ein Treibhauspotenzial von  4,4 kg 
CO2-Äqivalent pro Tonne entsteht, ver-
ursacht der Transport aus einem europä-
ischen Land 88,1 kg und der Bezug aus 
China mit 265 kg CO2-Äqivalent pro Tonne 
einen 60-mal so hohen Umwelteffekt. 

Nutzungsdauer 100 Jahre
Hochwertige Fassaden aus Naturstein 
werden in der Regel genauso lange 
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Eine Natursteinfassade benötigt 
um 30 % weniger Primärenergie als 
eine Glasfassade (Landesklinikum 
Neunkirchen, Kalkstein Vratza). 

Natursteinplatten werden durch im 
Untergrund befestigte Trage- und 
Halteanker aus Edelstahl an Bauwerken 
befestigt. Die Natursteinplatten werden 
an vier Punkten verankert. Die Luftschicht 
zwischen Natursteinplatte und Wärme-
dämmung beträgt mindestens 20 mm. 

Hochwertige Natursteinfassaden werden 
über eine Lebensdauer von 100 Jahren 
gerechnet (Pfarrkirche Bozen, Sellenber-
ger Muschelkalk).  
Architektur: Siegfried Deluego.
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genutzt wie das Gebäude. Über 100 Jahre 
gerechnet werden einzelne Bauteile bis 
zu dreimal komplett ausgewechselt. Für 
die Dämmelemente rechnet man mit einer 
Lebensdauer von 30 Jahren, sie müssen 
bei der angenommenen Gesamtlebens-
dauer von 100 Jahren somit zweimal 
erneuert werden, wobei die Naturstein-
platten theoretisch wieder auf die neue 
Dämmebene montiert werden können. Bei 
einer Glas-Aluminiumfassade müssen die 
Aluprofile hingegen nach 50 Jahren, die Si-
cherheitsfolie der Wärmeschutzverglasung 
nach 25 Jahren und die Fensterdichtungen 
nach 20 Jahren ausgetauscht werden. Wäh-
rend die Natursteinfassade mit ihren relativ 
langlebigen Bauteilen insgesamt mit etwa 
50 Prozent der energetischen Ressourcen 
für einen Zeitraum von 100 Jahren gegen-
über der Herstellung auskommt, ist die 
austauschintensivere Instandhaltung der 

Glasfassade die relevanteste ökologische 
Phase während des gesamten Lebenszy-
klus. Der für den Wärmeschutz relevante 
U-Wert ist bei der Natursteinfassade mit 
0,32 W/m²K wesentlich geringer als bei 
der Glasfassade mit 1,25 W/m²K. Das heißt, 
die Transmissionswärmeverluste und damit 
der Wärmebedarf eines Gebäudes sind bei 
dieser Fassade deutlich geringer. 

End of Life
Eine hinterlüftete Natursteinfassade 
besteht aus einer Betonwand mit außen-
liegender Wärmedämmung. Die Natur-
steinplatten sind mit Mörtelankern so an 
der Betonwand befestigt, dass zwischen 
Stein und Dämmung ein Zwischenraum 
besteht, in dem die Luft zirkulieren kann. In 
einem solchen Wandaufbau besitzen der 
Beton mit 80 Prozent und der Naturstein 
mit 14 Prozent die größten Massen. Nach 
der Nutzungsphase werden diese beiden 
Materialien mehrheitlich als Bauschutt 
wiederaufbereitet und der Stein etwa als 
Kies verwendet. Damit zeigt sich, dass die 
Natursteinfassade in der Gesamtlebens-
zyklusbetrachtung geringe ökologische 
Belastungen bewirkt. 

Das Recyceln einer Glasfassade ist 
schwieriger: Eine Reinigung der je nach 
Verwendung beschichteten, bedruckten, 
mit Gasen gefüllten oder gefärbten Glas-
reste ist verfahrenstechnisch aufwendig und 
daher nicht wirtschaftlich. Dichtungen und 
Blendschutz können in einer Müllverbren-
nungsanlage thermisch genutzt werden, 
nur die Aluminiumbauteile werden voll-
ständig recycelt. è

Tradition und Technik

Der Steinmetz ist ein Beruf mit einer großen Vergan-

genheit. Er hat seinen Ursprung in dem Bedürfnis des 

Menschen zu bauen und zu gestalten, wovon zahlreiche 

Kulturdenkmäler aus alter und neuer Zeit Zeugnis able-

gen. Steinmetz ist aber auch ein Beruf mit großer Zukunft: 

arbeitsplatzsicher und überdurchschnittlich entlohnt. Und 

die Arbeit am natürlichen und biologischen Bau- und 

Werkstoff Naturstein liegt im Trend der Zeit. Wie kaum ein 

anderer Beruf weist das Steinmetzhandwerk ein außerge-

wöhnlich interessantes, spannendes und vielfältiges Tätig-

keitsspektrum auf, das den individuellen Neigungen und 

Talenten weiten Spielraum lässt. Ob künstlerisch, hand-

werklich oder technisch, traditionell oder modern, von 

der Auseinandersetzung mit dem natürlichsten Material 

Naturstein bis zum modernen Baumanagement.

Vier Aufgabenfelder bilden die Schwerpunkte: Bau, 

Einrichtung, Restaurierung und Grabmal. Gerade die-

se Vielseitigkeit bietet dem Steinmetz die Möglichkeit, 

innerhalb seines Berufes sein ganz persönliches Ar-

beitsgebiet zu finden. Darüber hinaus erhält das Stein-

metzhandwerk einen besonderen Reiz durch das ihm ei-

gene Wechselspiel von Tradition und moderner Technik.  

 

In den Steinmetzwerkstätten wird auch schöpferisch und 

kreativ gearbeitet. Die Möglichkeiten der Gestaltung sind 

beinahe unbegrenzt. Jede Aufgabe ist eine neue Heraus-

forderung, ob es sich um eine Brunnenanlage, einen Altar, 

einen Gedenkstein oder eine Plastik handelt. Manch ein 

Steinmetz findet auf den Baustellen seine Erfüllung. Auch 

die Restaurierung und Denkmalpflege ist zu einem wei-

teren großen Aufgabengebiet des Steinmetzhandwerks 

geworden. Natursteinarbeiten bei Kirchen, Altstadthäuser, 

Kleindenkmäler und Plastiken werden vom Steinmetz ge-

reinigt, konserviert oder restauriert. •

©
 Q

ue
lle

: W
ik

ip
ed

ia
 /

 C
C

3.
0 

 

2-4_Thema_Naturstein.indd   3 13.04.16   11:32


