
Gabionen lassen sich beim Block-
hausbau sehr gut anstelle von 
quaderförmigen oder polygonalen 

Felssteinen und L-förmigen Betonwinkel-
stützen als Erdstützwerk zur Hangbefes-
tigung nutzen. Gabionen bestehen aus 
einem Drahtkorb, der mit Schotter oder 
kleinen Felsbrocken befüllt ist. Gabionen-
körbe können über den Baustoffhandel 
oder direkt aus einem Steinbruch bezogen 
werden. Alternativ lassen sie sich aber 
auch selbst herstellen. Letztere Variante 
ist deutlich kostengünstiger, aber auch 
arbeitsintensiver. Die Vielfalt des geeigne-

ten Steinmaterials schafft hinsichtlich der 
Farbwirkung, der Geometrie, der Schich-
tung sowie der Oberflächenwirkung einer 
Gabione viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Für engagierte Bauherren

Die Körbe können sogar via Internet 
(www.ganatech.de) als Bausatz maßge-
fertigt gekauft werden. Bei Reihenanord-
nung kann man sogar auf die Seitenteile 
verzichten. Der Korb wird auf einer frost-
freien Gründung aufgestellt und ausge-
richtet. Danach befüllt man ihn von einem 
Radlader oder per Hand. Mit ein wenig 
Geschicklichkeit lassen sich die Steine 
oder Felsen im Korb auch optisch schön 
anordnen. Die Position der Körbe für die 
nächste Etage folgt gemäß der vom Statiker 
festgelegten Anordnung.

Form und Zahl

Solche quaderförmigen Gabionen haben 
den Vorteil, dass sie sich gut berechnen 
lassen. Das Gewicht kann exakt ermittelt 
werden, weil eine Quaderform mit be-
kannter Größe und Masse gegeben ist. Der 
Statiker kann so die Standfestigkeit durch 
die Eigenlast und Schiebefestigkeit gegen 
die seitliche Druckkraft des bekannten 
Erdreichs bestimmen. Für Schwerge-
wichtsmauern wie Gabionen benötigt 

man eine Statik, manchmal reicht eine 
Typenstatik. Es ist jedoch besser einen 
Statiker zu beauftragen. Er kann auch die 
Fundament-Anforderungen berechnen und 
sagen, womit hinter den Gabionen verfüllt 
werden darf. Letztendlich spart man sich 
so Zeit und Material.

In Etagen wie gemauert

Die statische Belastbarkeit lässt sich 
auch von quaderförmigen Felssteinen 
ermitteln, die als Hangstütze beim Block-
hausbau gerne Verwendung finden. Diese 
monströsen Felsen sind aber schwieriger 
zu transportieren und können nur kost-
spielig von sehr geübten Personen mit 
einem großen Löffelbagger verlegt werden. 
Gegenüber Beton-Winkelstützen haben 
Gabionen den Vorteil, dass sie stufenför-
mig höher verbaut werden können.

Felssteine sind natürlich optisch schöner 
als Gabionen und Betonwinkelstützen 
stehen steiler. Gabionen lassen sich aber 
ausgezeichnet bepflanzen. Schon nach 
wenigen Jahren tauchen sie im Grün von 
Bodengewächsen ein. Eine Tonne Felsstein 
direkt ab Steinbruch kostet inklusiv Liefe-
rung rund 16 Euro. Eine selbst gefertigte 
und befüllte Ein-Kubikmeter-Gabione kos-
tet unter 60 Euro.

Gabionen halten nicht ewig

Beim Herstellen von Gabionen ist zu 
beachten, dass diese mit Felsen bestückt 
werden, die größer als die Maschen des 
Mattendrahtes sind. Oft zerfallen Ga-
bionen, weil einzelne Stücke rausfallen. 
Irgendwann wird der Stahl rosten und der 
Korb aufbrechen. Nach DIN 10218 sind 
je nach Material und Erdbelastung min-
destens 25 bis weit über 50 Jahre anzu-
setzen. Statt einfachem Stahl wird heute 
Zink-Aluminium- oder sogar Edelstahl 
verwendet. Aluminium und Edelstahl 
sind besonders bedenklich hinsichtlich 
der Umweltverträglichkeit. BH

Gabionen 
gemacht
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Eine Gabione ist ein mit Steinen gefüllter Stahl
gitterkorb, der in der LandschaftsArchitektur 
vielfältig zum Einsatz kommt.
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In vielen Fällen entdecken Hausbesitzer 
nach einer gewissen Zeit, dass an der 
Holzverschalung der Anstrich gerissen ist, 
eventuell schon abblättert, und dass der 
Holzuntergrund grau bis schwarz wird. – 
Was ist hier geschehen?

Anstrich meidet Kanten

Jeder filmbildende Anstrich, jeder Kunst-
harzlack und jede Acryl-Dickschicht-Lasur 
baut während des Trocknungsverlaufs eine 
Oberflächenspannung auf. Diese führt 
an Kanten zu einer Verkrümmung der 
Anstrich oberfläche und zieht die Anstrich-
masse von der Kante weg zum Mittelpunkt 
der ebenen Fläche. Der Anstrich entzieht 
sich also der scharfen Kante, es kommt 
zur sogenannten Kantenflucht. Durch die 
fortschreitende Trocknung ist ein Rückfluss 
nicht mehr möglich, da das Anstrichmate-
rial dicker und nicht mehr fliessfähig wird. 
Das Resultat ist eine anstrichfreie Kante, 
die somit voll den Witterungseinflüssen 
ausgesetzt ist. Durch den ständigen Wech-
sel von Wasseraufnahme und -abgabe, 
von Wärme und Kälte wird an dieser Stelle 
mehr und mehr Wasser aufgenommen, 
das durch die Kapillarwirkung in das 
Holzinnere gelangt. Der am Kantenrand 
aufgetrocknete Anstrichfilm wird so von 
Feuchtigkeit unterwandert und verliert 
seine Haftung. Jetzt erkennt man das 

Ablösen der Farbschicht mit blossem Au-
ge. Dieser Vorgang beginnt an der Kante 
und schreitet im Holz immer weiter fort. 
Letztendlich führt er zum totalen Abblät-
tern des Anstrichs und zur Verfärbung der 
Holzoberfläche. Die Verfärbung an den 
Schwachstellen rührt von schädlichen Mi-
kroorganismen wie Bläue- und Braunfäu-
lepilzen, die in das Holz eingeschwemmt 
werden. Der bekannte und gefürchtete 
Anstrichschaden ist damit perfekt. Aber 
wie lassen sich Schwachstellen an den 
Holzkanten vermeiden? 

Rundung zwingend erforderlich

Bei der Herstellung von Verschalungs-
brettern und Konstruktionsbalken, das 

heißt letzlich bei allen scharfkantigen 
Bauholzteilen, muss zwingend darauf 
geachtet werden, dass die Kanten ab-
gerundet sind. In der Praxis hat sich 
gezeigt, dass ein Rundungsradius von 
mindestens zwei Millimeter erforder-
lich ist. Ein Fasen der Kante ist keine 
Lösung, denn auch hierbei entstehen 
wieder scharfe Kanten. Zur Aufgabe des 
Malers gehört es, dies zu prüfen und 
notfalls mit einem groben Schleifpapier 
die Kanten zu brechen. Die Praxis zeigt 
leider, dass dieser wichtige Faktor oft 
übergangen wird. Die Farbindustrie 
weist immer wieder darauf hin, dass 
viele Reklamationen vermieden werden 
könnten, wenn die Kantenproblematik 
Beachtung findet.

Farbriss und Abblättern 
an scharfen Holzkanten

Rank-Pflanzen
ange-
fülltes
Erdreich

Schotter-
Gründung

Gitterkorb 
100x100x100 cm
mit Schotter 
oder Fels

Gitterkorb 
50x100x100 cm
mit Schotter 
oder Fels

Gabionen-Hangsicherung im Querschnitt

An scharfen 
Holzkanten 
kommt es zur 
sogenannten 
‘Kantenflucht’ 
des Anstrichs – 
eine Folge der 
Oberflächen-
spannung. Ein 
Rundungsradius 
von mindestens 
2 mm garantiert 
einen haltbaren 
Anstrichfilm.

www.blockhome.info


