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Kurzfassung 

Der Erhalt der Originalsubstanz an Denkmälern ist Ziel aller Maßnahmen. Bei geschädigten Natur-
werksteinen kann es erforderlich sein, Fehlstellen mit Restauriermörteln oder Steinersatzstoffen zu 
ergänzen. Die Anforderungen an Ergänzungen mit diesen Stoffen für Bau- und Zierteile werden be-
schrieben und Richtlinien hinsichtlich Materialauswahl und Mörtelsystemen erstellt. Die für die An-
wendung und Verarbeitung erforderlichen Kriterien werden aufgeführt, besonderer Wert wird auf die 
Vorbereitung gelegt. Die Herstellung der Antragungen und deren gegebenenfalls erforderliche 
Nachbehandlung wird beschrieben, ebenso das Thema Sondermörtel. 
 
Abstract 

The aim of all measures must be to save the original material of monuments. If natural stones are 
damaged it may be necessary to restore damaged zones with restoration mortar or with other resto-
ration materials. Requirements valid for restoring structural or decorative elements made of this type 
of materials are described. Recommendations concerning the selection of materials and mortar sys-
tems are given. Necessary criteria for application and manufacturing are listed, with special empha-
sis on preparatory measures. The procedure for restoring stone elements and, whenever necessary, 
the required curing are described, as well as special mortars. 
 
Résumé 

La conservation du matériau d’origine des monuments constitue le but de toutes les mesures á 
prendre. Lorsque des pierres naturelles sont endommagées, il peut étre indispensable de reconsti-
teur les parties manquantes avec des mortiers de restauration ou des matériaux de ragréage. Les 
exigences requises pour les réparations avec ces matériaux pour des parties de constructions et 
d’ornaments sont décrites et les lignes de conduites fixées respectivement pour le choix du matériau 
et les systèmes de mortiers. Les critères requis pour l’application et la mise en oeuvre sont expli-
qués, avec une attention particulière pour la préparation. La fabrication des produits de remplace-
ment et leur éventuel traitement ultérieur sont décrits ainsi que le théme mortiers spéciaux. 
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