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Erläuterungen zum Merkblatt 
Unter dem Stichwort „Fugen“ werden Techniken, Geräte und Hilfsmittel, die in der Natursteinrestaurierung Anwendung finden, 
betrachtet. Die Arbeiten dürfen nur durch qualifizierte Fachleute ausgeführt werden. In diesem Zusammenhang wird auf die 
Merkblätter der WTA zur Natursteinrestaurierung verwiesen. 
Die Erhaltung der Originalsubstanz steht im Vordergrund aller Maßnahmen.  
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Kurzfassung 
Im Bereich der Natursteinrestaurierung haben die Fugen zwischen den einzelnen Steinen eine wichtige 
Funktion. Ihre Instandsetzung ist Teil einer Gesamtsanierung und sorgfältig zu planen.  

Es wird beschrieben, um welche Fugenarten es sich handelt, wie die Fugen auszubilden sind und wie sie 
instandgesetzt werden. 

 

Abstract 
Joints between individual stones play an important role in natural stone masonry. Repair and renovation of 
joints are a key aspect in masonry restoration, and need careful planning and execution. 

The recommendation describes the different types of joints, and how these joints have to be treated and 
restored. 

 

Résumé 
Les joints entre les blocs individuels d’une maçonnerie jouent un rôle important dans le comportement 
général de la maçonnerie. Réparation et rénovation des joints sont des éléments primordiaux dans une 
restauration de maçonnerie, et dès lors doivent être planifiées et exécutées avec le plus grand soin. 

Cette recommandation décrit les différents types de joints, ainsi que les technologies de traitement et de 
restauration. 
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