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Seminar „Untersuchen, Bewerten und Instandsetzen von Natursteinmauerwerk“ – ein 
kleiner Verein ganz groß in Weiterbildung! 
 
 

Bestehendes aus Naturstein zu erhalten heißt nicht nur Zeitzeugnisse zu bewahren, 
sondern auch nachhaltig zu handeln. 
In diesem Sinne fand am 14./15.01.2011 bereits zum 6. Mal im historischen Ambiente des 
Fasanenschlösschen auf dem Gelände der Universität Karlsruhe das Seminar des Vereins 
„Erhalten historischer Bauwerke“ e.V.  zur Instandsetzung von Natursteinmauerwerk statt. Bei 
dem 1 1/2tägigen Weiterbildungsseminar konnten sich Planer, Handwerker und Vertreter von 
Bauämtern rund um das Thema Naturstein für ihren Arbeitsalltag „fit machen“. 

Unter der Seminarleitung der Vereinsvorsitzenden Dr. Gabriele Patitz wurden 
praxisrelevante Themen der historischen Natursteinmauerwerke, -kunstbauten und  
-skulpturen vorgetragen und diskutiert. Dabei standen die notwendigen Voruntersuchungen, 
tragwerksrelevante Themen und materialkundliche Aspekte wie die Verwitterungsformen der 
Natursteine und Materialauswahl für die Sanierung ebenso im Mittelpunkt wie handwerkliche 
Techniken und Details der Ausführung. 

Das Seminar erfreut sich immer noch großen Interesses, da die gestein-technischen 
Eigenschaften der Natursteine, die historischen Natursteinmauerwerke und deren 
Instandsetzungsmethoden in der Regel nicht Bestandteil der Ausbildung von Architekten und 
Bauingenieuren oder Bautechniker sind. 

Gerade im natursteinreichen Süden Deutschland mit zahlreichen Profan- und Sakralbauten 
aus mehr oder weniger verwitterungsaktiven Natursteinvaritäten kommt dem Fachwissen rund 
um deren Instandsetzung jedoch immer größere Bedeutung zu – häufig auch in Verbindung mit 
Maßnahmen zur energetischen Verbesserung.  

Frau Dr. Patitz stellte spannende zerstörungsfreie Methoden vor, mit denen man einem 
Wunsch der Menschen näher kommt: nämlich Dinge zu entdecken, die „im Verborgenen liegen“. 
Ob Hohlräume, Materialwechsel oder metallische Einbauten -deren Nachweis und anschauliche 
Visualisierung sind dank Expertenwissen und moderner Technik heute auch ohne grobe 
Eingriffe in die Bausubstanz möglich.  

Mit dem Thema Verwitterung befasste sich Dr. Eberhard Wendler vom gleichnamigen Büro 
aus München, der sich nicht nur seit Jahrzehnten mit spezifischen Verwitterungsformen häufiger 
Denkmalgesteine auseinandersetzt, sondern auch Steinfestiger für spezielle Sandsteinvaritäten 
entwickelt und die Methodik zum Nachweis des Festigungserfolgs vorangetrieben hat. 

Herr Bewer von Bewer Ingenieure in Neuhausen entführte mit seinem Vortrag in die Welt 
der historischen Gewölbe: den Nachweis ihrer Funktion und Beispiele der Ertüchtigung. Bei 
historischen Konstruktionen, die sich nicht durch moderne Regelwerke und 
Berechnungsansätze abbilden lassen, sind die langjährigen Erfahrungen des Sachverständigen 
für historische Gebäude gefragt und der Mut, auf der Basis der Grundlagen von Statik und 
Festigkeitslehre auch Wege abseits der anerkannten Regeln der Baukunst zu gehen, wenn es 
dem Erhalt des Objektes dient. 

Erstmalig dabei war Dr. Schwotzer von der Ionys AG des KIT Karlsruhe, der moderne 
Möglichkeiten des Nachweises und der Abbildung mineralischer Phasen mittels Diffraktometer 
vorstellte. Damit können nicht nur die Gesteinsbestandteile, sondern auch mögliche schädigende 
Salze bereits in kleinen Gehalten gesichert nachgewiesen werden.     

Herr Betzold von der Betzold+Maak Baumanufaktur in Hinternah erläuterte an 
Objektbeispielen aus seinem Sanierungsalltag Vernadelung- und Ankersysteme u. a. das CINTEC-
System mit Anker-Verpressung in eine Gewebehülle, die sich den Formen der Hohlräumen im 
Mauerwerksinneren anpasst und das unkontrollierte „Abfließen“ des Injektionsmörtel 
vermeidet. 



Neben den Ausführungstechniken für die Instandsetzung des Natursteinmauerwerkes 
kamen auch die einzusetzenden Sanierbaustoffe nicht zu kurz.  Frau Dr. Stürmer, Professorin an 
der Hochschule HTWG in Konstanz gab einen Überblick über mineralische Fugen-, Injektions- 
und Steinrestauriermörtel und deren Anwendung an Natursteinobjekten. Besonderes 
Augenmerk wurde dabei auf die stoffliche Verträglichkeit mit der historischen Bausubstanz 
gelegt und die  
Anpassung der technischen und optischen Eigenschaften an den Natursteinbestand.  

In den Pausen hatten die Teilnehmer nicht nur Gelegenheit, sich über die Aktivitäten des 
Vereins zu informieren und deren sowie Veröffentlichungen des IRB-Verlags zu erwerben, 
sondern konnten sich durch Herrn Rolf Büchner von der Fa. Desoi in Kalbach anhand von 
Ausstellungsstücken in Verfugtechniken und Injektionszubehör einweisen lassen. 

Highlight des jährlichen Seminars ist die Abendveranstaltung, wo beim gemeinsamen Essen 
mit gutem badischen Wein Kontakte geknüpft, interessante Themen aus dem „Sanierungsalltag“ 
diskutiert und zukünftige Aktivitäten des Vereins „Erhalten historischer Bauwerke e. V.“ 
besprochen werden.   
(…) 


