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Abrisse und Ausblühungen
Schadensbilder an Fugenfüllungen von Keramik- und Natursteinbelägen und 
deren Ursachen

Steinbeläge setzen sich in der Regel aus einzelnen Fliesen oder Platten zu-
sammen, dies gilt sowohl für Wand- als auch für Bodenflächen. Je nach Größe 

der einzelnen Fliesen, Platten oder Mosaike ist der Fugenanteil einer so her-
gestellten Fläche größer oder kleiner. Dem derzeitigen Trend folgend, wird der 
Fugenanteil allerdings immer geringer, da die Plattenformate extrem wachsen 
und Fugen oftmals aufgrund des architektonischen Gesamtbilds sehr schmal 
(3 mm) ausfallen sollen. Beim Verfugen der Platten oder auch im Nachhinein 
kann es zu Schäden unterschiedlichster Art kommen. Ebenso vielfältig können 
deren Ursachen sein. 

 ð Von Mario Sommer

Technische Notwendigkeit 
von Fugen

Beläge aus Keramik, Stein oder Glas gibt es 
in unterschiedlichsten Formaten und Dicken. 
Die einzelnen Elemente aneinander verlegt, 
ergeben die Gesamtfläche. Von Platte zu 
Platte oder Mosaikstein zu Mosaikstein ent-
steht beim Verlegeprozess zwangsläufig 
eine Lücke, die Fuge, welche es im weiteren 
Verlegeprozess zu schließen gilt. Die Fuge 
ist immer Bestandteil eines solchen Belags, 
auch wenn die Formate der Platten zur-
zeit stetig wachsen (1 x 3 m; 1,60 x 3,20 m 
Plattengröße). Der Handwerker/Verleger 
benötigt die Fuge, um gewisse Toleranzen 
des Belagsmaterials oder Maßungenauig-
keiten des Verlegeuntergrunds ausgleichen 
zu können. Zusätzlich ist in diesem Moment 
die Fuge auch optisches und einteilendes 
Element, um Beläge an die räumlichen Ge-
gebenheiten entsprechend anpassen zu 
können. 

Nach dem Toleranzausgleich soll die Fuge 
allerdings in der späteren Nutzung auch, 
ähnlich einem kleinen Stoßdämpfer oder 
Gelenk, entspannend wirken. In der Nut-
zung wirken auf den Belag Kräfte, ver-
ursacht durch wechselnde Temperatur-
einflüsse (Fußbodenheizung, Sonnenein-
strahlung etc.) oder durch Schwind- und 
Quellprozesse der darunterliegenden 

Konstruktion ein. Hinzu kommen Be-
lastungen durch die im Tagesablauf üb-
lichen Verkehrslasten. 

Stein- und vor allem keramische Beläge 
sind nahezu Standard in Nassräumen, 
Badezimmern, Duschanlagen, aber auch 
in Produktionsflächen von Lebensmitteln. 
Hier hat die Fuge und deren Füllung die 
Aufgabe, die Lücke zwischen den Platten 
so zu schließen, dass eine geschlossene 
Oberfläche entsteht und sich in der Fuge 

keine Ablagerungen in Form unter ande-
rem von Schmutz festsetzen können. Eine 
leichte Reinigung ist dadurch gegeben und 
auch gewünscht. Im Hinblick auf barfuß 
begehbare Flächen hat die Fuge ebenfalls 
die Aufgabe, für eine gewisse Trittsicher-
heit zu sorgen. Gerne werden in solchen 
Bereichen kleinformatige Fliesen (5 x 5 cm, 
10 x 10 cm) gewählt, um den Fugenanteil 
zu erhöhen. Über den ständigen Wechsel 
zwischen Fliese und Fuge entsteht eine sehr 
gute Griffigkeit für die Fußsohle, und eine 
gute Rutschsicherheit ist gegeben.

Materialien für die  
Fugenfüllung

Zum Verfüllen/Verfugen zwischen Kera-
mik- und Natursteinbelägen wird zwischen 
starren und flexiblen Stoffen differenziert. 
Die starren Systeme werden im Großen und 
Ganzen in der Fläche eingesetzt, während 
die flexiblen Stoffe zum Verfüllen von Be-
wegungsfugen Verwendung finden.

(1) Der Fugenmörtel lässt sich mit geringem Aufwand aus der Fuge herauskratzen. 
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Starre Fugenfüller

In Deutschland und Europa werden haupt-
sächlich Fugenfüller/-mörtel auf zementärer 
Basis verwendet und eingebaut. Im Umgang 
mit zementären Mörteln liegt annähernd jahr-
hundertelange Erfahrung vor. Die zweite Stoff-
gruppe sind die Reaktionsharze (Epoxidharze), 
welche dann zum Einsatz kommen und ge-
fordert werden, wenn in der späteren Nutzung 
mit hohem Säureangriff zu rechnen ist. Auf die 
Praxis und die Baustelle übertragen bedeutet 
dies, dass ca. 90 % aller Flächen zementär und 
ca. 10 % der Flächen mit Reaktionsharz ver-
füllt sind. Die Vielfalt der zementären Mörtel 
ist dabei mittlerweile sehr groß. Diese sind je 
nach Produkt auf das Belagsmaterial (Natur-
stein, schwach/stark saugende Keramik), die 
gewünschte Festigkeit (Industriefuge) oder 
wasserabweisende Eigenschaften sowie Farbe 
usw. abgestimmt.

Die genannten Fugenfüller/-mörtel werden 
auf der Baustelle verarbeitungsfertig an-
gemischt und dann in die Fuge eingebracht. 
Nach einer gewissen Abbindezeit erfolgt das 
Entfernen/Abwaschen des sich noch auf den 
Fliesen befindlichen Restfugenmörtels. Dies 
gilt sowohl für zementäre, als auch für Re-
aktionsharzfugenmörtel. Nach dem Verfugen 
benötigen die Flächen eine gewisse Ruhezeit 
von einigen Stunden bis Tagen, damit sich die 
gewünschte Festigkeit und Eigenschaften des 
Fugenmörtels aufbauen können.

Flexible Fugenfüller

Sind Flächen unterbrochen bzw. gestreut 
(z. B. Estrichflächen), sind diese Fugen auf-

grund der stattfindenden Bewegungen in 
der späteren Nutzung als Bewegungsfugen 
auszuführen. Zur Füllung dieser Fugen hat 
sich über viele Jahrzehnte die große Gruppe 
der Silikone bewährt. Diese bleiben im aus-
gehärteten Zustand elastisch und sind so 
in der Lage, gewisse Bauteilveränderungen 
kompensieren zu können. Es sei an dieser 
Stelle erwähnt, dass Silikone keine Ab-
dichtung sind und diese nicht ersetzen. 

Auch elastische Dichtstoffe werden auf der 
Baustelle verarbeitet und in die Fuge ein-
gebracht. Silikone werden allerdings ver-
arbeitungsfertig in einer Kartusche zum 
Ausspritzen auf die Baustelle geliefert. Nach 
dem Einbringen des Silikons in die Fuge 
muss dieser geglättet werden. Hierfür sind 
ausgelobte Glättmittel zu verwenden. Auch 
das Silikon benötigt nach dem Einbau, ab-
hängig von der Größe bzw. dem Querschnitt 
der Fuge, eine Durchhärtungszeit.

Im Folgenden werden Beispiele aus der 
Praxis erläutert, die Schäden an Fugen aus 
unterschiedlichen Bereichen der Keramik- 
und Natursteinbeläge zeigen und mögliche 
Ursachen erklären.

Schäden an zementären 
Fugen

Aufgrund der nicht immer optimalen Be-
dingungen auf der Baustelle oder auch der 
späteren unsachgemäßen Nutzung der Flä-
chen durch den Betreiber kommt es zwangs-
läufig immer wieder zu Auffälligkeiten an 
zementären Fugen.

Kein Festigkeitsaufbau des Fugen-
mörtels

Fehlende Festigkeit zeigt sich, wenn der 
Fugenmörtel ein Alter von vier bis sechs 
Wochen besitzt, sich die Fuge aber immer 
noch mit dem Fingernagel eindrücken und 
herauskratzen (Bild 1) lässt.

Ursache hierfür kann ein Verdursten oder 
Verbrennen des Mörtels sein. Die zementäre 
Fugenmörtelmischung benötigt, abhängig 
vom Zementanteil ihrer Rezeptur, eine ge-
wisse Menge an Wasser (Wasserzement-
wert) für den Abbindeprozess und die damit 
verbundene Festigkeitsentwicklung. Steht 
das Wasser in der Phase nicht bis zum Ende 
zur Verfügung, so kann der Zement nicht 
abbinden, was sich unmittelbar in einer ge-
ringen Festigkeit zeigt. 

Ursachen für den Wasserverlust können 
sein:

• Beim Anmischen des Mörtels wurde ge-
nerell zu wenig Wasser verwendet.

• Während der Verarbeitung war es sehr 
warm bzw. die Flächen waren aufgeheizt 
oder einer starken Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt.

• Das zu verfugende Belagsmaterial war 
stark saugend und hat dem Fugenmörtel 
im Abbindeprozess das Wasser entzogen.

Keramische Beläge werden in unterschied-
lichen Qualitäten hergestellt. Dabei wird 
von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeug-
materialien gesprochen. Ein Qualitätsmerkmal 
ist deren unterschiedliche Wasseraufnahme, 
welche von stark saugend bis annähernd nicht 
saugend reicht. Gleiches gilt für den ein oder 
anderen zu verfugenden Naturstein. Um zu 
vermeiden, dass es durch die Qualität des Be-
lagsmaterials zu einem Verdurstungsproblem 
kommt, ist unbedingt im Vorfeld Kenntnis 
über den jeweiligen Belag in Erfahrung zu 
bringen. Ist ein Belag stark saugend, ist auch 
ein Fugenmörtel, welcher darauf abgestimmt 
ist, zu verwenden. Auch die Fugenbreite spielt 
zunehmend eine Rolle. Soll bewusst die nur 
noch 3 mm breite Fuge ausgeführt werden, 
bedeutet das, dass der Fugenmörtel kaum 
noch Masse hat. Dies ist bei der Wahl des 
Fugenmörtelprodukts zu berücksichtigen. 

Was für das Verdursten gilt, gilt auch für eine 
Überwässerung des Fugenmörtels, die mehr 

(2) Zu dünn angemischter Fugenmörtel, welcher weit unter die Platte geflossen ist 
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oder weniger zu einem ähnlichen Schadens-
bild führt. Wird ein Fugenmörtel mit zu viel 
Wasser angemischt (z. B. bei Bodenver-
fugungen), um den Arbeitsprozess zu er-
leichtern (Einschieben der wasserdünnen 
Mischung mit dem Gummischieber), geht 
auch dies zulasten der Festigkeit.

Ob Wassermangel die Ursache für das Ver-
dursten war, lässt sich über die sogenannte 
Röntgenfluoreszenzanalyse (Glühverlust) 
ermitteln. Hierzu ist eine Ausbauprobe 
des Fugenmörtels zu nehmen. Durch die 
Analyse ist erkennbar, ob dem Mörtel zu 
wenig Wasser zur Verfügung gestanden 
hat. Neben der Bestimmung des Wasser-
anteils wird gleichzeitig die Probe in ihre 
chemischen Bestandteile zerlegt, welche 
Aufschluss über weitere Einflüsse auf die 
Eigenschaften des Mörtels geben können. 
Es können somit rezepturfremde Bestand-
teile erkannt werden.

Ist ein zementärer Mörtel verdurstet, lässt 
sich diese Festigkeitsschwäche durch mehr-
maliges Nachfeuchten/-wässern oftmals 
beseitigen. Das heißt, Zemente zeigen hier 
ein sehr gutmütiges Verhalten, hydratisieren 
nach und erreichen noch die gewünschte 
Festigkeit.

Fugenmörtel nicht gleichmäßig in der 
Farbgebung

Ursache für ein fleckiges Erscheinungsbild 
der Fuge (Bild 3) kann eine Überwässerung 
des Fugenmörtels sein oder ein übermäßiges 
Eindringen von Wasser beim Abwaschen/
Reinigungsprozess. Die Fugenmörtel-
rezepturen sind oft stark pigmentiert; das 
Problem von Verfärbungen ist meistens auch 
bei intensiven Farben (Schwarz, Anthrazit 
etc.) zu beobachten. Durch zu viel Wasser 
werden die Pigmente unterschiedlich aus-
gewaschen, was zu Farbabweichungen 
führt. Zusätzlich lässt sich beobachten, 
dass unterschiedliche Wassermengen beim 
Anmischen eines Mörtels Einfluss auf den 
endgültigen Farbton nehmen. Dieser Effekt 
ist zu beobachten, wenn mehrere Fugen-
mörtelmischungen in einer Fläche von meh-
reren Mitarbeitern verarbeitet werden.

Flecken oder ein scheckiges Erscheinungs-
bild in ausgeführten Flächen sind auch ein 
Effekt der immer kürzer werdenden Bau-
zeiten. Die Belagsmaterialien tendieren dazu, 

immer größer, aber auch dichter (Feinstein-
zeug mit Wasseraufnahme gegen null ge-
hend) zu werden, ähnlich einer Glasscheibe. 
Dadurch kann der Fliesenkleber oder Ver-
legemörtel seine Feuchtigkeit ebenfalls nur 
noch über die Fuge abgeben. Sind die Flä-
chen zum Teil also erst wenige Stunden alt 
und werden dann verfugt, so wandert die 
Feuchtigkeit des Verlegemörtels durch den 
Fugenmörtel und verändert diesen an sei-
ner Oberfläche in der Optik. Hinzu kommt, 
dass die Feuchtigkeit des Verlegemörtels ge-
löste Kalkhydratreste „im Gepäck“ hat, die 
an der Oberfläche der Fuge kristallisieren, 
sobald der feuchte Film abgetrocknet ist. 
Dieses zusätzliche Kalkhydrat kann ebenfalls 
über die Röntgenfluoreszenzanalyse heraus-
gearbeitet werden. Empfehlenswert ist es, 
dann auch eine Ausbauprobe des Verlege-
mörtels zu nehmen. 

Feine Haarrisse in der Fuge erkennbar

Zeigen sich feine Haarrisse im Fugenkreuz 
oder in der Fuge selbst, oftmals auch in 

wiederkehrenden gleichen Abständen, so 
ist auch dies ein deutliches Zeichen für eine 
Überwässerung des Fugenmörtels. Die zu 
hoch dosierte Wassermenge beim Anmisch-
prozess nimmt unmittelbar Einfluss auf das 
Schwindverhalten des Mörtels. Beim Ab-
binden entstehen Schwindspannungen im 
Mörtel, welche zu einem gleichmäßigen 
Rissbild führen.

Flankenabrisse entlang einer Fliesen- 
oder Plattenflanke

Ein Flankenabriss (Bilder 4 und 5) entlang 
einer Fliese oder Platte hat oftmals mit 
dem Fugenmörtel nichts zu tun. Ursache 
sind meist Bewegungen in der Konstruk-
tion oder möglicherweise auch der Platte 
(Betonwerkstein und die ein oder andere 
Natursteinplatte besitzen ein gewisses 
Eigenleben in Form von Quell- und Schwind-
verformungen), welche dann zu einem 
Komplettabriss des Fugenmörtels entlang 
der Plattenkante führen. Der Gesamtaufbau 
ist unter die Lupe zu nehmen, und mögliche 

(3) Nach dem Einbau und Abbindeprozess ist das Fugenbild fleckig.
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(4) An der Fliese hat sich ein Riss gebildet. (5) Flankenabriss an einer Betonwerkstein-
platte
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äußere Quellen, welche die Konstruktion in 
Bewegung versetzen sind zu lokalisieren.

Ein Kantenabriss stellt für den Belag zuerst 
einmal eine Entlastung dar. Wird der Belag 
jedoch stark genutzt oder der Gesamt-
aufbau bleibt weiterhin in Bewegung, 
kann der Flankenabriss an beiden Kanten 
erfolgen, was im Weiteren zu Ausbruch 
und Herausfallen von einzelnen Fugen-
stücken/-stäbchen führen wird.

Schäden an 
Reaktionsharz-/

Epoxidharzfugen

Obgleich das Verarbeiten von Reaktions-
harzen durch zwei bzw. drei klar vor-
gegebene Komponenten, welche auf der 
Baustelle zusammengemischt werden, ein-
facher erscheint, gibt es auch bei diesen 
Mörteln immer wieder Auffälligkeiten.

Reaktionsharzfuge härtet nicht gleich-
mäßig aus

Reaktionsharze bestehen aus zwei bis drei 
aufeinander abgestimmten Komponenten, 
welche auf der Baustelle sorgfältig mit-
einander zu vermischen sind. In diesem 
Prozess soll der angemischte Mörtel noch-
mals umgetopft werden, um auch alle Be-
standteile im Anmischeimer miteinander 
zusammenzubringen. Wird das Anmischen 
nicht sachgemäß durchgeführt, verbleiben 
in der Fuge nicht vernetzte Härter- und Harz-

komponenten, welche keine Festigkeit auf-
bauen. Sollten nicht vernetzte Härter- und 
Harzkomponenten im Fugenmörtel vor-
handen sein, führen diese zu späteren ho-
nigartigen Auswanderungen. Im Behälter-
bau ist dies immer wieder zu beobachten.

Unvernetzte Harzbestandteile sind gerade 
in Nassräumen ein optimaler Nährboden für 
Schimmelpilzbildung und Befall von Fugen. 
Die nicht vernetzten Harzbestandteile sind 
organische Bestandteile in reinster Form. 
Eine Pilzspore kann sich hier sehr gut an-
siedeln und optimal vermehren.

Reaktionsharzschleier auf der Fliesen-
fläche

Beim Einbringen des Reaktionsharzmörtels 
ist ein großes Augenmerk auf den Abwasch-
prozess zu legen. Die Gesamtfläche wird 
beim Verfugen mit Reaktionsharz benetzt 
und mit einem Reaktionsharzfilm überzogen. 
Dieser muss komplett abgewaschen werden, 
ansonsten entstehen Schleierflächen auf 
dem Belag, welche sich nicht mehr mit ein-
fachen Mitteln entfernen lassen.

Auffälligkeiten  
in der späteren Nutzung

Fugen blühen aus

Das Phänomen der Ausblühungen muss 
nicht immer durch den Fugenmörtel ver-
ursacht sein, sondern ist oftmals ein 

Problem des Gesamtaufbaus. Bei der 
Verlegung von Fliesen und Platten kom-
men in der Regel immer zementäre Ma-
terialien zum Einsatz. Hinzu kommt, dass 
Untergründe ebenfalls das Bindemittel 
Zement enthalten (Beton, Mauermörtel, 
Putze, Estriche etc.). Kommt es zu einer 
Durchfeuchtung (Regen, Reinigungs-
prozess etc.), wird immer auch etwas vom 
wasserlöslichen Kalkhydrat abgelöst und 
durch das kapillare Verhalten der Mörtel-
strukturen an die Oberfläche einer Fuge/
eines Fliesenrands transportiert. Dies ist 
ein sehr langsamer Prozess. Der feine 
dünne Feuchtigkeitsfilm trocknet an der 
Oberfläche einer Fuge schnell. Das ge-
löste Kalkhydrat kristallisiert dann und 
lagert sich ab. Durch permanentes Nach-
drücken des Feuchtigkeitsfilms baut sich 
so eine Ablagerung auf. Die Konstruktion 
wird dadurch jedoch nicht geschädigt. Es 
handelt sich dabei lediglich um eine opti-
sche Beeinträchtigung, welche sich leicht 
reinigen lässt. 

Fuge trägt sich ab/wird ausgewaschen

In Einzelfällen ist immer wieder zu be-
obachten, dass die Fuge, welche anfangs 
annähernd oberkantenbündig mit dem Be-
lagsmaterial war, immer tiefer wird.

Die zementäre Fuge besteht aus Calcium-
karbonat. Dieses kann mit sauren Reinigern, 
wenn sie sehr aggressiv sind und zum Teil 
unverdünnt zum Reinigen verwendet wer-
den, nur bedingt gut umgehen. Dieser ag-
gressive Angriff wirkt auf die Oberfläche 
der Fuge ein und schädigt diese, was dazu 
führt, dass sich die Fuge langsam abträgt. 
Eingelagerte Reinigungsmittelreste lassen 
sich mittels Röntgenfluoreszenzanalyse 
nachweisen. 

(6) Fugen mit Schimmelbildung
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(7) Ausblühungen sind auf den Fliesen an
den Fugenrändern zu beobachten.
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