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Fußgängerzone Zeil, Frankfurt | 10 Jahre Stresstest bestanden mit Beschichtung RSF 5

Sauber und pflegeleicht wie am ersten Tag - vor 10 Jahren hat die Stadt Frankfurt die „Zeil“ mit hellen, freundlichen Belägen 
erneuert. Die Auswahl fiel auf einen geschliffenen und feingestrahlten Betonstein mit Beschichtung RSF 5, um der 
Stadtreinigung eine erfolgreiche Unterhaltsreinigung zu ermöglichen. Zuvor wurde eine große Auswahl an Beton- und 
Natursteinplatten vor Ort einer mehrjährigen Testphase unterzogen. Hieraus war Rinn „als bestmöglicher und nachhaltigster 
Anbieter hervorgegangen.“, berichtet Michael Hootz vom Stadtplanungsamt.

Auf der Zeil sind in den Haupteinkaufszeiten bis zu 15.000 Besucher pro Stunde. Sie zählt damit zu den am stärksten 
frequentierten Fußgängerzonen der Bundesrepublik.

Der Stadtreinigung ist deshalb die einfache Pflege sehr wichtig. Michael Werner, Sprecher der FES berichtet: „Der Plattenbelag 
lässt sich sehr gut reinigen. Das sieht man auch, dass die Platte heute noch genauso aussieht wie vor 10 Jahren, wenn sie denn 
richtig gereinigt ist.“ Lesen Sie dazu mehr in den beiden Experteninterviews im Anschluss.

Eine Studie des Fraunhofer IBP zeigt, dass Beläge mit hochwertiger Oberflächenbehandlung zusätzlich zu einer gut 
abgestimmten Betonzusammensetzung und Verdichtung der Steine dafür sorgen, dass die Steinoberflächen unempfindlicher 
gegenüber Verschmutzungen sind. Eine zusätzliche Beschichtung kann diesen Effekt noch verstärken. Aus der durchgeführten 
Umfrage geht hervor, dass helle und beschichtete Steine sauberer bewertet werden als dunklere oder unbeschichtete Steine."

Rinn bietet dazu das nube Farb- und Oberflächensortiment aus 3 Farben in 4 Nuancen und 10 Oberflächen an. Darunter auch 
Steine mit Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächenschutz. Klimaneutral produziert und geliefert sind sie

umweltfreundlicher als herkömmliche Betonsteine.

Material: 11.000 m² Magnum Platten 90/60/18 cm mit Beschichtung RSF 5 mit
Teflon™ Oberflächenschutz





Michael Hootz, Magistrat Frankfurt, Stadtplanungsamt Öffentlicher Raum, Verkehrsplanung, Ökologie und 
Landschaftsplanung. (seit 2020 i.R.)

Wie hat sich die Umgestaltung der Zeil bewährt?

Die Umgestaltung, die wir vor 10 Jahren für die Zeil in Angriff genommen haben, hat sich aus unserer Sicht bewährt. Die ganze 
Fußgängerzone war in die Jahre gekommen, ihre Gestaltung abgenutzt, und wir hatten den Eindruck, dass auch funktional 
einiges zu verbessern war. Vor diesem Hintergrund haben wir Aufgaben aus einem Wettbewerbsergebnis aufgenommen und 
planerisch so weit getragen, dass wir eine Umgestaltung vornehmen konnten.

Welche gestalterischen Möglichkeiten bot Ihnen das Format- und Oberflächenangebot von Rinn?

Ziel der Umgestaltung waren eine möglichst großzügige Gestaltung und eine helle Erscheinung. Wir haben uns in dem 
Zusammenhang vor allen Dingen die Platten auf der Zeil angeschaut. Die Mittelzone mit den Bäumen und dem Kleinpflaster 
war im Grunde genommen gesetzt, da die Bevölkerung den Wunsch hatte, dass Alleinstellungsmerkmal der Bäume 
beizubehalten. Wir haben uns mit der Reinigungsfähigkeit, mit dem hellen Erscheinungsbild und mit einer großzügigen 
Gesamtwirkung befasst und für Frankfurt ein außergewöhnlich großes Format wählen können, nämlich das Format 60 x 90 
cm. Es bot uns die Möglichkeit, die doch relativ große Fläche der Zeil durchgängig gestalten zu können. Wir haben einen 
relativ geringen Fugenanteil durch die großen Formate der Platten und damit natürlich eine ungleich hellere Gesamtwirkung 
erzielen können, als das mit einem kleinen Format der Fall gewesen wäre.

Anhand welcher Kriterien wurde die Entscheidung über das Material getroffen?

Wir haben zur Vorbereitung der Realisierung ein Entscheider-Team gebildet, das
sich aus unterschiedlichen Fachdisziplinen zusammensetzte und aus
unterschiedlichen Ämtern kam. Dieses Entscheider-Team sammelte
Eigenschaften und Voraussetzungen, die gesetzt werden sollten, um dann ein
passendes Plattenmaterial auswählen zu können. Diese Eigenschaften haben
wir zusammengestellt aus kleinen Testflächen, die wir noch zur Zeit der alten
Zeil-Gestaltung in die Flächen integriert haben, und dort Tests bezüglich der
Reinigungsfähigkeit, der Sauberkeit, der Schmutz-Absorption und anderer
Fragen durchgeführt haben.



Vor dem Entscheider-Team konnte sich eine ganze Reihe von Mitbewerbern mit ihren Produkten präsentieren und die Vorzüge 
ihrer Produkte vorstellen. Aus diesem Prozess ist die Firma Rinn mit ihrem Plattenmaterial als bestmöglicher und 
nachhaltigster Anbieter hervorgegangen.

Wie sind Sie mit der Sauberkeit und dem Reinigungsergebnis zufrieden? Funktioniert das Konzept?

Man muss in Hinblick auf die Sauberkeit der Zeil wissen, dass die Zeil eine der am stärksten frequentierten Fußgängerzonen 
der Bundesrepublik ist. Die Gewohnheit der Bevölkerung, mit Lebensmitteln to go unterwegs zu sein und dort zu essen und zu 
trinken, führt natürlich auch zu einer hohen Belastung. Aus unserer Perspektive hat sich das Produkt sehr bewährt. Wir haben 
einen sehr sauberen Eindruck insgesamt, wir haben einen sehr großzügigen Eindruck für die Zeil gewinnen können, so wie 
wir uns es gewünscht haben. Der helle Eindruck ist nach unserer Erkenntnis doch relativ leicht zu erhalten, auch wenn wir 
hohen Aufwand betreiben müssen.

Was sagen Kunden und Anrainer?

Wir haben während der Einweihung und auch die Monate danach immer wieder positive Äußerungen von den Zeil-Anliegern 
bekommen. Aber die Anlieger hatten sich eben auch zum Ziel gesetzt, an dem angenehmen und modernen Erscheinungsbild 
der Zeil mitwirken zu wollen. Sie hatten dazu den Verein „Neue Zeil“ gegründet, und im Rahmen der Vereinsarbeit waren die 
Anlieger auch gehalten, ihren Beitrag zu liefern.

Seit 2014 fertigt Rinn klimaneutral, welchen Stellenwert nimmt dieses Kriterium bei Ihren Entscheidungen ein?

Die Stadt Frankfurt arbeitet an vielen Konzepten, mit denen sie ihren Beitrag zur
Klimaneutralität liefern will. Insofern ist das ein Baustein von vielen, die von uns
für Bedeutung sind.





Michael Werner, Sprecher FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH

Wie sind Sie mit der Sauberkeit und dem Reinigungsergebnis zufrieden?

Das Ergebnis hat uns sehr überzeugt, da diese Verbindung vom hellen Belag sehr gut mit dem Bewuchs harmoniert. Das ist 
eine sehr gelungene Kombination und von daher freut uns das, wie die neu gestaltete Zeil jetzt aussieht.

Die Reinigungsdurchgänge auf der Zeil finden natürlich täglich statt. Dort machen wir mithilfe von Beikehren, also mit dem 
Besen die Platten abkehren, und mit der Kleinkehrmaschine sauber. Zusätzlich leeren wir mehrmals täglich die Papierkörbe, 
damit die Zeil ein sauberes Erscheinungsbild abgibt. Es gibt fünf Mal im Jahr eine sogenannte Grundreinigung. Dort gehen wir 
die Zeil von oben nach unten durch und machen in kleineren Segmenten, mithilfe von Wasserwagen, Boden-Schrubbdecken 
und Heißluftdampfdüsen, gründlichst sauber. Das kommt sehr gut an, auch bei der Bevölkerung, da die Flecken, die in diesem 
hellen Belag doch zu sehen sind, sich somit vollständig entfernen lassen. Wenn man nur trocken Kehren bzw. reinigen würde, 
dann hätte man nicht den gleichen Reinigungserfolg. Der Plattenbelag lässt sich sehr gut reinigen. Das sieht man auch, dass 
die Platte heute noch genauso aussieht wie vor 10 Jahren, wenn sie denn richtig gereinigt ist.











Teflon    ist eine eingetragene Marke von E.I. du Pont de Nemours 
and Company und wird unter Lizenz von Rinn Beton- und 
Naturstein GmbH & Co. KG verwendet. Anchor Wall Systems“, das 
Anchor-Logo, das ‘A’–Anker-Logo, Windsor®, Bayfield® und 
Vertica® sind Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc.
Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Natur-
stein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.

Rinn-Prospekt 02/14  - Maß-, Material- und Formänderungen, 
die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. So auch bei 
Verlegeempfehlungen. Farbabweichungen können produk-
tionsbedingt vorkommen und geben dem Belag einen natür-
lichen Charakter. Bei Nachbestellungen können wir für Farb-
gleichheit nicht garantieren. Bei Druckfehlern keine Haftung.
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