DOKU

Voll im Trend:
Gabionen

Was Sie über Steinfüllungen wissen sollten

V

or allem in Neubausiedlungen, aber auch an Bestandsimmobilien und gewerblichen Flächen sieht man
sie immer häufiger: Steinkörbe oder - vom italienischen Wort für ‘großer Käfig’ abgeleitet - Gabionen.
Für den Sichtschutz, als Lärmschutz oder einfach als Dekoration. Als Füllung kommen vor allem
Natursteine zum Einsatz. Doch wie werden die Steine gewonnen? Und welchen Trends unterliegt die
Gabione? Das sind nur zwei der Themen, über die wir mit Martin Stöcker, Prokurist von Stöcker Beton
und Bloc+Rock Natursteinhandel aus dem nordrhein-westfälischen Duisburg gesprochen haben. Seit drei Jahren
wird das Tagesgeschäft des Lieferanten zu einem großen Teil vom Gabionenmarkt bestimmt.

Hannah van der Valk
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Gabionen für den Sichtschutz oder als Zaunersatz gibt es
noch gar nicht so lange. Zunächst wurden sie vor allem im
Straßenbau verwendet. “Vor rund zehn Jahren kamen zum
ersten Mal mit Steinen gefüllte Drahtkäfige an Autobahnen zum
Einsatz. Und zwar als Alternative zu teuren Beton-Lärmschutzwänden,” erklärt Stöcker. Vor rund fünf Jahren begann dann
der Siegeszug der Technik für den Sichtschutz. Seitdem
sind Gabionen bei Garten- und Landschaftsbauern, sowie
Zaunbauern ähnlich beliebt. Stöcker: “Damals waren sie alle
auf der Suche nach modernen optisch ansprechenden Lösungen.
Mit Gabionen hatten die Akteure ein Produkt gefunden, bei
dem sie über die Steinfüllung mit der Optik spielen konnten.”

Sieblinie
Gefragt nach der Herkunft von Natursteinfüllungen für
Gabionen antwortet Stöcker, der rund die Hälfte seines
Gesteins in Deutschland bezieht: “Im Steinbruch werden
große Gesteinsbrocken aus der Felswand herausgesprengt.
Diese Brocken geben die Betreiber in einen Vorbrecher und
anschließend in einen Hauptbrecher. Dabei entstehen Steine
unterschiedlicher Größe. Angefangen von ganz feinem Sand bis
hin zu großen Bruchsteinen. Die Größen teilen wir in Kategorien
ein und bezeichnen sie als Sieblinien oder Fraktionen.” Diese
sind gleichzeitig das oberste Kriterium bei der Suche nach
Steinen, die für Gabionen geeignet sind. Die gängigste
Maschenweite von Gabionen misst 50 x 200 Millimeter.
Entsprechend groß müssen die Steine sein, um nicht
durch die Maschen hindurchzufallen. “Gleichzeitig dürfen
die Steine aber nicht zu groß sein. Denn sonst bekommen Sie
die Gabione nicht blickdicht. Die Sieblinie, die am häufigsten
in Gabionen zum Einsatz kommt, ist die Sieblinie 60 bis 120
Millimeter,” erklärt Stöcker. Mit der zunehmenden Nachfrage
nach immer schmaleren Gabionen haben verschiedene
Steinbrüche ihr Angebot an die spezifischen Anforderungen
dieser Anwendung angepasst und bieten Naturstein auch in
der Fraktion 60 bis 90 Millimeter an.
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Eckig bis rund
Die meisten Steine weisen eine kantige Grundform
auf. “Grundsätzlich sind alle Steine, die im Steinbruch
gewonnen werden, gebrochenes Korn. Hierdurch
sind sie eckig. Es gibt aber auch Steine, die rund
getrommelt werden. Das passiert in einem Gerät,
das einer überdimensionalen Waschmaschine
ähnelt,” weiß Stöcker. Durch einen erheblichen
Materialverlust, Schlammentsorgungs- und
Stromkosten ist das Abrunden von Naturstein
jedoch sehr kostenintensiv. Deswegen kommen
künstlich gerundete Steine nur selten als
Gabionenfüllung zum Einsatz. Ausnahmen stellen
Projekte dar, die sich in unmittelbarer Nähe zu
Kiesbaggereien befinden, die große Kieselsteine
aussieben. “Das ermöglicht den preisgünstigen
Einkauf runder Steine. Dann kommen sie auch als
Füllung für schmale Gabionen in Frage. Das ist aber
bei nicht mehr als fünf Prozent der Bauvorhaben der
Fall.”

Transportkosten
Doch welche Kriterien sind neben der Größe
bei der Wahl von Steinfüllungen relevant?
Stöckers erste Antwort auf diese Frage ist wenig
überraschend: “Wie bei vielen anderen Dingen
bestimmt oft der Preis, welcher Stein der beliebteste
ist. Das gilt vor allem bei öffentlichen Ausschreibungen.
Heimischer Naturstein ist günstiger als Steine, die
mehrere hundert oder gar ein paar Tausend Kilometer
weit her transportiert werden müssen. Denn durch ihr
hohes Gewicht sind Steine sehr frachtkostenintensiv.”

Farbe
Beim Kriterium Farbe sind aktuell vor allem
gedeckte Farben gefragt. Am häufigsten kommen
die Farben, Schwarz, Anthrazit, Grau oder Weiß
als Gabionenfüllung zum Einsatz. Häufig in
einer dazu passenden anthrazitfarbenen oder
verzinkten Zaunmatte. Dabei eignen sich Steine in
dunklen Farben besser für den Einsatz in feuchten
beziehungsweise stark beschatteten Bereichen.
“Denn Moos, das sich unweigerlich auf dem Stein
bildet, fällt auf Schwarz oder Anthrazit weniger auf als
auf hellem Stein. Diese Eigenschaft in Kombination
mit dem aktuellen Farbgeschmack spielt uns in die
Karten. Denn in unseren Breiten befinden sich vor
allem Brüche, in denen Steine in dunklen Farbtönen
gewonnen werden,” so Stöcker.
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“

Mit Gabionen hatten die Akteure ein Produkt
gefunden, bei dem sie über die Steinfüllung
mit der Optik spielen konnten

”
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Trends
Anders als öffentliche Ausschreibungen unterliegt
der private Wohnungsbau neben dem Preis stärker
auch dem aktuellen Trend oder dem individuellen
Geschmack. Stöcker schätzt die Nachfragedauer
eines durchschnittlichen Gabionensteins auf
zwei bis drei Jahre. Danach wird er durch einen
anderen Stein als Trendsetter abgelöst, der
beispielsweise eine neue Maserung aufweist. So
wird aus dem Natursteinprogramm von Stöcker
trotz eines gehobenen Preises aktuell der grau/
blaue Bruchstein Zebra Blue mit Streifenmaserung
stark nachgefragt, der auch in schmalere am Markt
verfügbare Gabionen passt. “Als Steinhändler müssen
wir auf die Produktentwicklungen der Zaunindustrie
reagieren. Und die baut Gabionen immer schmaler.”
Stöcker selbst empfiehlt, für Gabionen die Bautiefe
von 200 bis 250 Millimeter nicht zu unterschreiten.

Kaninchendraht
Neben der abnehmenden Bautiefe sieht Stöcker
einen Trend hin zu immer kleineren Maschenweiten
der Gitter. Hierdurch lässt sich zunehmend auch
mit kleinerem Gestein ein blickdichter Sichtschutz
realisieren. Dies zumal auch immer häufiger
Kaninchendraht auf der Front der Gabione befestigt
wird. “In solchen Fällen kann in der Gabionen oft
derselbe Stein als Füllmaterial zum Einsatz kommen
wie auf dem Boden,” erklärt der Naturstein-Experte.
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Kombinationsmöglichkeiten

Vor Ort

Ein anderer Trend im Bereich Sichtschutz besteht in der

Abschließend gibt Stöcker eine ganz grundlegende

Kombination unterschiedlicher Produkte und Materialien.

Empfehlung für die Planung von Bauvorhaben mit

“Vor drei bis vier Jahren hat man statt dreißig Meter
Doppelstabmatten-Gitterzaun dreißig Meter Gabione gesetzt,”

Gabionen: “Jeder Architekt und Zaunbauer sollte sich darüber
im Klaren sein, dass Vorschläge der Örtlichkeit angepasst sein

so Stöcker. Dieser Trend wurde inzwischen von einem

müssen. Das gilt auch für Lagerflächen des Gesteins und die

anderen abgelöst. Von Garten- und Landschaftsarchi-

Verarbeitung an Ort und Stelle. Wenn Sie die Steinfüllung

tekten beziehungsweise Herstellern gefördert ist es heute

durchs Wohnzimmer tragen müssen, um an den Standort

üblich, Sichtschutz-Gabionen mit Gittermattenzäunen,

der Gabione zu gelangen, möchten Sie sich vielleicht lieber

Cortenstahl-Profilen, Holz oder auch mit Hecken

eine Alternative für Ihr Projekt ausdenken. Ansonsten

aufzulockern. “Streckengabionen werden immer seltener

sind Gabionen aber ein tolles Produkt für die moderne

eingebaut.”

Gartengestaltung,” sagt er.

Beleuchtung
Recht jung ist die Idee, Gabionen im unteren Bereich
mit Gestein zu befüllen und darauf hellen Glasbruch
aufzuschichten. “Das gibt Ihnen die Möglichkeit, einen
LED-Schlauch in der Gabione anzubringen. Dann können
Sie mit dem iPhone von der Couch aus die Beleuchtung an
und ausschalten oder verschiedene Farbeffekte auslösen.”
Auch hierfür bietet Stöcker passende Lösungen an. Sein
Hauptaugenmerk liegt aber auf dem Vertrieb von Gestein
sowohl an Händler als auch an Endkunden. Neben dem
Angebot von gut 30 unterschiedlichen Gabionenfüllungen
zeichnet sich das Unternehmen vor allem durch große
Lagermengen und entsprechend schnelle Verfügbarkeit
aus. “Statt in durch Big Packs vorgegebenen Staffeln können
wir unser Gestein in der benötigten Menge lastzugweise liefern.
Das erleichtert Zaunbauern die Planung und steigert ihre
Kosteneffizienz.”
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