
1. Technische Hinweise
Detaillierte technische Informationen zu unseren
Produkten finden Sie unter www.tschuemperlin-ag.ch 

2. Oberflächenstruktur
Auf der Oberfläche von Betonprodukten können
Poren (z.B. fertigungsbedingte Rüttelporen) vorhanden 
sein; sie lassen keine Rückschlüsse auf mangelnde Was-
serdichtheit oder Festigkeit der Produkte zu und beein-
trächtigen den Gebrauchswert nicht.

Eine raue Oberfläche erhöht die Griffigkeit, hemmt
die Rutschgefahr und kann auch aus betontechnischer 
Sicht sinnvoller als eine sehr glatte Oberfläche sein. Aus-
gewaschene oder gestrahlte Oberflächen sollen natürlich 
wirken; daher bedeuten bearbeitungsbedingte, unter-
schiedliche Strukturen keinen Mangel und sind für den 
Gebrauchswert ohne Belang.

3. Ausblühungen
Gelegentlich können weisse und gelbbraune Flecken 
auftreten. Diese Ausblühungen* stammen von natür-
lichen Aushärtungsprozessen. Sie sind technisch nicht 
vermeidbar.

In erster Linie entstehen sie durch besondere
Witterungsbedingungen, denen der Beton – namentlich 
im jungen Alter – ausgesetzt ist und haben entspre-
chend unterschiedliches Ausmass. Die
Qualität bzw. der Gebrauchswert der Betonprodukte 
bleibt hiervon unberührt. Mängelrügen in Bezug auf 
Ausblühungen oder Gelbverfärbungen können nicht als 
Garantiefälle akzeptiert werden.

Der Gebrauchswert der Produkte wird insofern nicht 
beeinflusst, als zum einen die normale Bewitterung 
(weiches Regenwasser löst Calciumcarbonat auf) und 
zum andern die mechanische Beanspruchung der Pro-
dukte unter Verkehr die Ausblühungen verschwinden 
lässt. Da nur der Anteil Kalk aus dem Zement an die 
Oberfläche treten kann, der nicht von den anderen 
Rohstoffen im Beton fest gebunden ist, kommt es nach 
dem Abklingen von Ausblühungen in der Regel nicht 
erneut zu diesem Effekt.

Auf dunkel eingefärbten Produkten sind Ausblühun-
gen* besser zu sehen und wahrzunehmen als auf 
hellen Plattenfarben. 

* Ausblühungen entstehen durch die Ablagerung von 
in Wasser gelöstem Kalkhydrat (Ca (0H)2), das nach 
Verdunsten des Wassers und Reaktion mit dem Kohlen-
dioxid (C02) der Luft als Calciumcarbonat (Ca C03) auf 
der Betonoberfläche anfällt.

4. Haarrisse
Oberflächenhaarrisse (infolge Schwinden und Krie-
chen) können in besonderen Fällen auftreten, mit 
blossem Auge sind sie am trockenen Erzeugnis nicht 
erkennbar und nur zu sehen, wenn eine zunächst 
nasse Oberfläche fast abgetrocknet ist.
Solche Haarrisse beeinträchtigen die Qualität des Ma-
terials nicht, wenn die Erzeugnisse sonst den Normen 
bzw. Richtlinien entsprechen.

5. Masstoleranzen
Bei Betonsteinen ist fabrikationsbedingt mit Mass-
toleranzen zu rechnen. Aufgrund der EN-Normen  
dürfen diese in der Länge, Höhe und Breite unterschied-
liche Abweichungen aufweisen. Durch das Verlegen 
mit Fugen auf einer Bettungsschicht aus Sand/Splitt-
Gemisch und das anschliessende Abrütteln werden die 
Massunterschiede ausgeglichen.
 
6. Farb- und Strukturabweichungen
Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund 
der Verwendung von natürlichen Rohstoffen (z.B. Sand, 
Kies, Brechsand, Splitt, Zement, Wasser), die natür-
lichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeidbar. 
Darüber hinaus haben Form und Grösse der Produkte 
und unterschiedlich gefertigte Betonprodukte (z.B. 
Pflastersteine, Blockstufen, Stellsteine usw.) technisch 
nicht vermeidbare Schwankungen. Dies gilt sowohl für 
nicht nachträglich bearbeitete Erzeugnisse als auch für 
solche mit bearbeiteter Oberfläche (z.B. gewaschener, 
gestrahlter oder gestockter Oberfläche). Insbesonde-
re durch die werksteinmässige Oberflächenbearbei-
tung wird die Natürlichkeit der verwendeten Rohstoffe 
hervorgehoben. In diesem Zusammenhang darf darauf 
hingewiesen werden, dass alle in der Natur vorkom-
menden Stoffe Farbabweichungen aufweisen und gera-
de deshalb ein natürliches und lebendiges Gesamtbild 
zu vermitteln vermögen.

Grossflächige Farbunterschiede bei Pflasterbelägen
können vermieden werden, indem die Steine wechselwei-
se ab verschiedenen Paletten verlegt werden. 

Die Qualität des Betons erleidet durch Farbunter-
schiede keinen Schaden. Mängelrügen in Bezug auf 
Farbunterschiede können nicht als Garantiefälle 
akzeptiert werden.

Natursteine können Farb- und Strukturunterschiede 
aufweisen. Diese sowie Haarrisse, Poren, Einsprengun-
gen, Salzlöcher etc. bedeuten keine Wertminderung des 
Materials, sondern sind normal und naturgegeben. Die 
Materialeigenheiten sind gemäss SIA-Norm gegeben.

Für produktspezifische Hinweise bitten wir Sie um 
Beachtung der entsprechenden Verlegeanleitungen 
dieses technischen Anhanges. Selbstverständlich ste-
hen wir für die Beantwortung weiterer Fragen gerne 
zu Ihrer Verfügung.
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