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(1) Auf das Auftrennen der Fugen folgt das händische, flankensaubere Abtrennen des Fugenmörtels von den Steinflanken.

Nicht nur eine Frage des Materials
Instandsetzung von Fugen in Bestandsmauerwerk

Erhaltungsmaßnahmen an Mauerwerk aus Ziegel oder Naturstein ziehen meist 
eine Fugeninstandsetzung nach sich. Der eingebrachte Fugenmörtel übernimmt 

dabei v. a. den Witterungsschutz der Fassade. Die Dauerhaftigkeit des Mauer-
mörtels kann aber nur dann langfristig gewährleistet werden, wenn sowohl der 
Mörtel als auch der Verbund zwischen Mörtel und Stein rissfrei bleiben. Es reicht 
also nicht aus, wenn der Mörtel selbst eine gute Witterungsbeständigkeit auf-
weist. Im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit stellt die Verbundzone (Fugenmörtel/
Steinflanke) die eigentliche Schwachstelle des Mauerwerks dar und bedarf be-
sonderen Augenmerks. Neben der Auswahl des richtigen Mörtels entscheidet die 
Verarbeitung über den Erfolg der Fugeninstandsetzung.

 ð Von Heiko Twelmeier

Beanspruchung von  
Mauerwerk

Fugenmörtel sind in der Regel am Lastabtrag 
beteiligt und unterliegen mechanischen Be-
anspruchungen. Zudem müssen sie einen 
ausreichenden Widerstand gegenüber der 
Witterung aufweisen. 

Abhängig vom Bauwerksstandort und der 
jeweiligen Exposition wirkt die Witterung 
unterschiedlich stark auf Mauerwerksober-
flächen ein. Dabei sind tages- und jahres-
zeitliche Wechsel von Temperatur, Feuchte, 
Schadstoffen, etc. zu berücksichtigen, wo-
durch die Mauerwerksoberfläche physika-
lischen, chemischen und biologischen Ver-
witterungsvorgängen ausgesetzt ist (Bild 2). 

Da die kapillare Saugfähigkeit des Mörtels 
meist größer ist als die des Steins, dringt 
Feuchtigkeit nach einem Schlagregenereig-
nis durch Fugen tiefer in das Mauerwerk ein. 
Entlang der Flanken wird das Wasser auch 
von den Steinen aufgesogen. Die üblicher-
weise verzögerte Austrocknung der Stei-
ne führt im Inneren des Mauerwerks zu 
Feuchteanreicherungen, den sogenannten 
Feuchtetaschen. Gleichsam entstehen 
durch unterschiedliche wärmetechnische 
Eigenschaften von Stein und Mörtel auch 
unterschiedliche Temperaturverteilungen im 
Mauerwerk.

Die unterschiedlichen Feuchte- und Wärme-
verteilungen sowie die unterschiedlichen 
Dehnungskoeffizienten von Stein und 
Mörtel führen zu Dehnungsdifferenzen, 
aus denen im gezwängten Mauerwerk 
Spannungen resultieren. Überschreiten diese 
Spannungen die Haftzugfestigkeit zwischen 
Mörtel und Stein oder die Zugfestigkeit von 
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Mörtel bzw. Stein, entstehen Risse, durch 
die zusätzlich Wasser in das Mauerwerk ein-
dringen kann. Die Verwitterungsvorgänge 
werden beschleunigt.

Die besondere Abrissgefahr des Fugen-
mörtels vom Stein wird anhand der ther-
mischen Verformung der Steine an der 
Wandoberfläche aufgrund sich ändern-
der Umgebungstemperaturen deutlich. 
Dabei können die Mauersteine im tiefer 
gelegenen Mauerwerksbereich als in den 
durch den Lastabtrag unter Druckspannung 
befindlichen Mauermörtel fest eingespannt 
angesehen werden (Bild 3). Im Sommer 
heizt sich die Mauerwerksfassade tagsüber 
bis in eine Tiefe von wenigen Zentimetern 
durch direkte Sonneneinstrahlung stark 
auf, nachts kühlt sich dieser Bereich wie-
der ab. Temperaturdifferenzen von 50 °C 
sind durchaus möglich. Diese bewirken 
Dehnungen von Stein und Mörtel, die sich 
mit lastbedingten Verformungen überlagern 
und durch gegenseitige Verformungs-
behinderung Zwangsspannungen erzeugen. 

Im Winter kühlt sich die Fassade auf sehr 
niedrige Temperaturen ab, woraus Zug-
spannungen in Mörtel und Stein sowie Haft-
zugbeanspruchungen in der Verbundzone 
resultieren.

Die in Bild 3 schematisch dargestellten 
Temperaturverteilungen und thermischen 
Verformungen gelten analog für Feuchte-
verteilungen und hygrische Verformungen 
des Mauerwerks. 

Der in das Mauerwerk eingebrachte Fugen-
mörtel muss diese Verformungen und die 
daraus resultierenden Zwangsspannungen 
stets aufnehmen, ohne von den Steinflanken 
abzureißen. 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, 
dass Mörtel und Stein bei gleicher che-
misch-mineralogischer Widerstandsfähigkeit 
im Verbund umso beständiger sind, je ähn-
licher v. a. deren thermische und hygrische 
Kennwerte sind.

Anforderungen an den  
Fugenmörtel

Aus den Beanspruchungen von Mauerwerk 
lassen sich Anforderungen an den Fugen-

mörtel ableiten. Dabei sind immer die Be-
sonderheiten der einzelnen Objekte zu 
berücksichtigen. Bei salzbelastetem Mauer-
werk beispielsweise ist besonderes Augen-
merk auf die chemische Verträglichkeit 
des Instandsetzungsmörtels zu lenken. Bei 
Mauerwerk aus weichen, saugfähigen Zie-
geln spielt die Schlagregendichtigkeit eine 
andere Rolle als bei einer Klinkerfassade in 
exponierter Lage.

Mauerwerksfugen müssen im Bauwerk fol-
gende Funktionen erfüllen:

• Witterungsschutz der Konstruktion
• Lastabtrag
• stoffliche Verträglichkeit 
• ästhetische Wirkung

Die planmäßige Umsetzung dieser Funktio-
nen gelingt nur mit einer angepassten

• Verarbeitbarkeit

Bezüglich des Witterungsschutzes sollten 
der Fugenmörtel und der Verbund zwi-
schen Mörtel und Stein dauerhaft rissfrei 
bleiben. Aus den im vorherigen Abschnitt 
beschriebenen Belastungen des Mauer-
werks ergeben sich deshalb Anforderungen 
an den Wasseraufnahmekoeffizienten, den 
hygrischen Dehnungskoeffizienten und den 
thermischen Dehnungskoeffizienten. Diese 
Mörteleigenschaften müssen möglichst nah 
an denen des Steins liegen, da Dehnungs-
unterschiede zu Zwangsspannungen füh-
ren. Aber auch durch das Schwinden des 
Mörtels entstehen Zwangsspannungen. Die 
Schwindverformungen sollten deshalb mög-
lichst gering sein.

Je geringer der Elastizitätsmodul des Mör-
tels ist, desto geringer sind auch die durch 
hygrische und thermische Verformungen in-
duzierten Spannungen an der Grenzfläche 
zwischen Mörtel und Stein. Der E-Modul 
sollte deshalb möglichst gering sein und 
nach [3] zwischen 20 und 60 % des E-Mo-
duls des Steins betragen.

Den Spannungen in der Verbundzone ste-
hen die Haftscherfestigkeit bzw. die Haft-
zugfestigkeit zwischen Mörtel und Stein 
gegenüber. Je höher Haftscher- und Haft-
zugfestigkeit sind, desto größere Verbund-
spannungen können aufgenommen werden. 
Zur Vermeidung einer möglichen Rissbildung 

im Stein sollten beide Verbundfestigkeiten 
unter der Zugfestigkeit des Steins liegen. Da 
Haftscher- und Haftzugfestigkeiten korre-
lieren, wird aufgrund des geringeren Prüf-
aufwands meist auf die Beschreibung der 
Haftzugfestigkeit zurückgegriffen.

Anforderungen an den Fugenmörtel 
bezüglich des Lastabtrags werden in 
der Regel vom Tragwerksplaner in Form 
von Mindestdruckfestigkeiten, Mindest-
scherfestigkeiten oder Ähnlichem ge-

(2) Hygrische und thermische Beanspruchung 
von Mauerwerk 

 (3) Steinverformungen in Mauerwerk durch 
thermische Dehnungen

Bi
ld

er
: ©

 H
ei

ko
 T

w
el

m
ei

er
 n

ac
h 

[1
]



der bauschaden | Oktober / November 2019 31

Zur Sanierung

stellt. Da der Elastizitätsmodul mit der 
Druckfestigkeit korreliert, steigt dieser 
mit ansteigender Anforderung an die 
Druckfestigkeit ebenfalls an. Je höher der 
E-Modul jedoch ist, desto größer werden 
auch die durch Temperatur und Feuchte 
induzierten Verbundspannungen.

Der Instandsetzungsmörtel muss mit allen im 
Mauerwerk vorhandenen Materialien stoff-
lich verträglich sein. Zur Vermeidung von 
Ausblühungen sollte der Gehalt von Natrium 
und Kalium möglichst gering sein.

Die ästhetische Wirkung des Fugen-
mörtels beinhaltet die Anpassung der 
Farbe, der Rauigkeit der Fugenoberfläche 
und der Art der Fugenausbildung. Wäh-
rend die farbliche Anpassung durch den 
Einsatz farbiger Sande oder Zusatzstoffe 
auf einfachem Weg, ohne eine grundsätz-
liche Veränderung der sonstigen Eigen-
schaften, möglich ist, hängt die Rauigkeit 
beispielsweise von der Art der Gesteins-
körnung, dem Größtkorn und der Ver-
arbeitung ab. 

Aus technischer Sicht sollte das Größtkorn 
so groß wie möglich gewählt werden, um 
den Bindemittelanteil und damit das Schwin-
den bei hydraulisch erhärtenden Fugen-
mörteln möglichst klein zu halten. Aus 
Gründen der Verarbeitbarkeit hingegen 
sollte das Größtkorn maximal 1/3 (besser 
1/5) der Fugendicke betragen. Je besser 
die Verarbeitbarkeit eines Mörtels ist, desto 
besser ist in der Regel auch die Qualität der 
Fugeninstandsetzung.

Eigenschaft Anforderung 
[% d. Steins]

Elastizitätsmodul E 20–60

Druckfestigkeit fc 20–60,  
> 2 MPa

Feuchtedehnung αH 50–100

Wärmedehnung αT 50–100

WA-Koeffizient w 50–100

Schwindverformung εS wenige ‰

Haftzugfestigkeit ft,a 50–100

(4) Grundsätzliche Anforderungen an 
Fugenmörtel nach [1] bis [5], bezogen auf 
die Eigenschaft des Steins 

Eigenschaft/Anforderung

Größtkorn maximal 1/3 der Fugendicke
stoffliche Verträglichkeit mit allen im 
Mauerwerk vorhandenen Materialien
Wasserrückhaltevermögen an Saugfähig-
keit des Steins angepasst
ästhetische Wirkung entsprechend den 
Vorgaben des Planers

(5) Weitere Anforderungen an Fugenmörtel

Voruntersuchungen und 
Auswahl des Mörtels

Grundsätzlich bedarf es im ersten Schritt 
immer einer Einschätzung des Gesamt-
zustands des zu sanierenden Mauerwerks. 
Hierfür sind Verformungen, Risse, Feuchte-
schäden, Ausblühungen, etc. zu dokumen-
tieren. Nach Klärung der Schadensursachen 

und gegebenenfalls statisch erforderlichen 
Sicherungs- und Abdichtungsmaßnahmen 
erfolgt die Auswahl eines geeigneten Fugen-
mörtels. 

Aus den im vorherigen Abschnitt be-
schriebenen Anforderungen an den Fugen-
mörtel ergibt sich je nach Objekt im zweiten 
Schritt der erforderliche Untersuchungs-
aufwand zur Festlegung der Mörteleigen-
schaften. 

Zur Gewährleistung der stofflichen Verträg-
lichkeit müssen die Bindemittel im Mauer-
werk verbliebener Mörtel bekannt sein bzw. 
untersucht werden. Besteht der Verdacht, 
dass bauschädliche Salze im Mauerwerk vor-
handen sind, müssen Proben entnommen 
und analysiert werden. Aus den Unter-
suchungsergebnissen lässt sich dann ein 
Bindemittelkonzept ableiten.

Die weiteren Anforderungen an die 
Mörteleigenschaften ergeben sich dann 
aus der Geometrie des Mauerwerks (Länge 
der Mauerwerksscheibe, Anordnung von 
Dehnungsfugen), der Wandkonstruktion 
(einschalig, mehrschalig mit Luftschicht), 
der Stein- und Fugengeometrie sowie den 
Steineigenschaften. Soll beispielsweise ein 
Verblendmauerwerk mit schwach saugen-
den Ziegeln aus den 1980er-Jahren verfugt 
werden, kann in der Regel ein handelsüb-
licher Fugenmörtel M10 verwendet wer-
den. 

Werden aber bei einem historischen Sicht-
mauerwerk besondere Anforderungen an 
die Schlagregendichtigkeit gestellt, muss die 
Rezeptur an diese Objektproblematik an-
gepasst werden. Dafür müssen zumindest 
E-Modul, Wasseraufnahme sowie hygrische 
und thermische Dehnungskoeffizienten des 
Steins abgeschätzt oder bestimmt werden. 
Aber auch das gewählte Applikationsver-
fahren muss bei der Rezeptierung berück-
sichtigt werden. 

Grundsätzlich sollte der Fugenmörtel ein 
geringes Schwindverhalten und eine sehr 
gute Flankenhaftung zum Stein aufweisen. 
Bezüglich der Flankenhaftung bieten sich 
Untersuchungen an Verbundkörpern und 
Musterflächen an. Ebenfalls anhand von 
Musterflächen können auch das Applikations-
verfahren, die ästhetische Anpassung und die 
Fugenausbildung erprobt werden (Bild 6).

(6) Musterflächen dienen nicht nur der optischen Anpassung, sondern auch der Über-
prüfung der Flankenhaftung.  
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Nach fachlicher Bewertung aller Ergebnisse 
erfolgt dann die Auswahl der Rezeptur bzw. 
des Fugenmörtels.

Ausbau alter Fugenmörtel 

Zum Erreichen einer bestmöglichen Flanken-
haftung muss der Bestandsmörtel rück-
standsfrei von den Steinflanken entfernt 
werden. Die Ausräumtiefe sollte in etwa der 
doppelten Fugenbreite entsprechen, 20 mm 
jedoch nicht unterschreiten und 80 mm nicht 
überschreiten (Statik beachten!). Der Aus-
räumquerschnitt muss rechteckig sein. Die 
Steinflanken dürfen nicht angeschnitten wer-
den, da sich sonst das Fugenbild verändert.

Je nach Stein- und Mörtelfestigkeit sowie 
nach weiteren Anforderungen (z. B. 
Feuchteeintrag) bieten sich unterschiedliche 
Ausräumverfahren an:

• Kratzeisen
• Stahlbürsten
• leichte Stemmwerkzeuge
• Mauersägen
• Fingerfräser
• „Schruppscheiben“
• Wasserstrahl

Sehr weicher Bestandsmörtel kann einfach 
mit einem Kratzeisen oder einer Stahlbürste 
entfernt werden. Bei etwas festeren Mörteln 
bietet sich das Ausstemmen mit leichten, 
pneumatischen Stemmwerkzeugen an. 
Ebenfalls zur Entfernung von Bestands-
mörteln mit geringer bis mittlerer Festig-
keit hat sich die Anwendung von kleinen 
Mauersägen mit gegeneinander laufenden 
Doppelsägeblättern bewährt (Bild 7). Mit 
unterschiedlichen Sägeblattgeometrien las-
sen sich Stoß- und Lagerfugen effizient und 
steinschonend entfernen. Mit zunehmender 
Festigkeit des Mörtels beginnt die Säge je-
doch, auf der Fugenoberfläche zu „sprin-
gen“.

Da beim Ausstemmen von Mörteln mit 
hohen Festigkeiten auch große Spannun-
gen in die Fuge eingebracht werden, durch 
die der Stein beschädigt werden kann, 
muss vorab ein Entlastungsschnitt mit einer 
diamantbesetzten Trennscheibe gesetzt 
werden (Bild 8). Beim Auftrennen der Stoß-
fugen ist darauf zu achten, das benachbarte 
Steine nicht angeschnitten werden.

Anschließend erfolgt das händische, flanken-
saubere Abtrennen des Fugenmörtels von 
den Steinflanken (Bild 1). Die Anwendung 
leichter pneumatisch betriebener Stemm-
hämmer ist dabei zu empfehlen.

Vor der Ausschreibung der Fugeninstand-
setzung sollten unterschiedliche Ausräum-
verfahren in Musterflächen erprobt werden. 
Nur so ist es möglich, das substanzschonens-
te Verfahren festzulegen. Auch die Quali-
tät der Steinflanken und die Ausräumtiefe 
sollten an Musterflächen vereinbart werden 
(Bild 9).

Ausführung der  
Verfugung

Vor der Neuverfugung müssen die aus-
geräumten Fugen von der Bauleitung 
des Auftraggebers freigegeben werden. 
Anschließend sind die Fugen je nach An-
forderung mittels Hochdruck-, Wasserstrahl 
oder Druckluft zu reinigen. Die Steine und 
Untergründe sind je nach Saugverhalten 
vorzunässen. Auf den Steinflanken darf 
sich aber kein Wasserfilm bilden, sie müs-
sen mattfeucht glänzen. Zur Erhöhung 
der Flankenhaftung kann es bei nicht sau-
genden Steinen notwendig werden, die 
Steinflanken mit einer Haftschlämme vor-
zubehandeln (siehe weiße Steinflanken in 
Bild 12). In die noch feuchte Haftschlämme 
ist dann der Fugenmörtel frisch-in-frisch ein-
zuarbeiten. Wurden Mauerwerksbereiche 

neu aufgemauert, müssen diese zu Beginn 
der Verfugungsarbeiten mindestens 3 bis 
4 Wochen alt sein. Verfugungsarbeiten 
dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn 
eine Bauteil- und Außenlufttemperatur von 
mindestens 5 °C über mindestens 7 Tage 
gewährleistet werden kann. 

Damit das Wasser ungehindert über die 
Mauerwerksoberfläche ablaufen kann, müs-
sen die Fugen vollfugig ausgebildet werden 
und möglichst oberflächenbündig mit dem 
Stein abschließen. Bei der Verarbeitung in 
Quadermauerwerk ist darauf zu achten, dass 
die Steinränder nicht mit Mörtel überzogen 
oder verschmutzt werden. Bei Bruchstein-
mauerwerk müssen die Fugen etwas zurück-
liegend ausgebildet werden, da der Mörtel 
ansonsten auf null auslaufen würde. Bild 10 
zeigt günstige, ungünstige und falsche Aus-
führungen von Verfugungen von Quader- 
und von Bruchsteinmauerwerk. 

Der Fugenmörtel muss an das gewählte 
Applikationsverfahren angepasst werden, 
um im Ergebnis einen gut verdichteten Mör-
tel mit guter Flankenhaftung zu erhalten. 
Viele Fugeninstandsetzungen weisen auf-

(10) Günstige, ungünstige und falsche Aus-
führung des Fugenabschlusses
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(7) Entfernung von Bestandsmörtel aus Stoß-
fugen

(8) Setzen eines Entlastungsschnitts (9) Kontrolle der Ausräumtiefe und -qualität
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