
Whitepaper: Imprägnierte Ziegel Vandersanden 

Mitte des Jahres 2017 wurde die erste Fertigungsstraße (Spouwen 

S3) mit einer automatischen Imprägnieranlage ausgestattet, in der 

jede Sichtseite des Ziegelsteins eine wasserabweisende, unsichtbare 

Schicht erhält. Auch die anderen Fabriken werden systematisch mit 

einer derartigen Anlage ausgerüstet, zuerst Spouwen S5, danach 

folgt Lanklaar. Als vierter und letzter Standort ist Hedikhuizen an der 

Reihe. Gegen Ende des Jahres 2019 werden alle Handformsteine von Vandersanden, welche für 

Verschmutzungen etc. anfällig sind imprägniert sein 

Warum imprägniert Vandersanden seine Ziegel? 

In den letzten Jahrzehnten wird die Ziegelbranche immer mehr mit verschmutzten Fassaden konfrontiert. 

Dabei kann es sich um Verschmutzungen durch Salz, Ruß, Grünbelag oder andere, oftmals harmlose Stoffe 

handeln. Etwa Kalk und/oder den etwas hartnäckigeren Gips. Aus technischer Sicht beeinträchtigen diese 

Ablagerungen die Ziegelqualität keineswegs, aus ästhetischer Perspektive jedoch umso mehr. 

Verschiedene Untersuchungen beschäftigen sich bereits jahrelang mit der Ursache der hartnäckigen 

Verschmutzung durch Kalk und/oder Salz. Im Rahmen einer aktuellen Dissertation an der KUL (Katholieke 

Universiteit Leuven) wurde nachgewiesen, dass diese Verschmutzungen größtenteils auf die verwendeten 

(Fugen-)Mörtel zurückzuführen sind. Diese Mörtel haben sich im Laufe der Zeit in Bezug auf die 

Verarbeitungsfähigkeit, die Verarbeitungszeit und die Reduzierung der Selbstkosten stark entwickelt. Die 

Folgen, die durch das Auslaugen von Stoffen für die Qualität entstehen, wurden erst später entdeckt und 

zeigen sich manchmal erst nach Jahren auf der Fassade.  

Bei einem stark saugenden Ziegel ist das Auslaugen dieser Stoffe problematischer. Bei einem solchen Stein 

tritt bei Regenwetter nämlich eine Sättigung auf, bei der er Stoffe aus dem Mörtel mit aufnimmt. Beim 

Austrocknen entlang der Sichtseite des Steins werden die Stoffe anschließend mittransportiert und auf 

dieser Sichtseite abgelagert. Dies führt zu einer verschmutzten Fassadenansicht. 

Bereits seit langer Zeit werden verschiedene Untersuchungen zur Verbesserung des Mörtels durchgeführt, 

dabei handelt es sich aber um Langzeituntersuchungen. Das Phänomen Kalk- und Gipsablagerung ist 

schließlich ein kompliziertes Durcheinander verschiedener Parameter, die sich darauf auswirken. 

Vandersanden, ein Unternehmen mit belgischen Wurzeln, wird häufig mit diesem Phänomen konfrontiert. 

Dies ist uns ein Dorn im Auge, Nachhaltigkeit und Fachkompetenz zählen schließlich zu unseren 

Grundwerten. So kam es zu der Entscheidung, diesem Phänomen selbst ein Ende zu bereiten, und zwar mit 

einem Produkt, das nicht vom Mörtel und der Verarbeitung abhängig ist. Auf diese Weise kann 

Vandersanden Produkte liefern, die durch gleichbleibende Qualität überzeugen und lange Zeit schön 

bleiben.  

Dabei handelt es sich um beträchtliche finanzielle Investitionen, mit denen nicht nur ein geschäftliches Ziel 

für Vandersanden verfolgt wird. Auch die gesamte Ziegelbranche wird damit proaktiv geschützt, sodass der 

Ziegelstein kein negatives Image erhält. Darüber hinaus übernimmt Vandersanden hiermit auch 

gesellschaftliche Verantwortung und sorgt dafür, dass das Maurer-, Fuger- und Ziegelsetzerhandwerk auch 

langfristig seine Daseinsberechtigung behält. 



 

 

 

 

Wie werden die Ziegelsteine von Vandersanden imprägniert? 

Die 4 Sichtseiten des Ziegels werden im automatischen Produktionsprozess mit einer Hydrophobierung 

versehen. Dieses Produkt wird etwa 5 bis 10 mm tief im Stein angebracht. Die Lagerflächen (Ober- und 

Unterseite) des Ziegels werden nicht imprägniert, damit der Ziegel nach wie vor traditionell mit 

herkömmlichen Mörteln verarbeitet werden kann. Dennoch weisen die Lagerflächen einen imprägnierten 

Rand auf, dieser ist auf das Anbringen des Produkts auf die Sichtflächen zurückzuführen. Dieser Rand kann 

etwa 10 bis 20 mm breit sein. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie funktioniert der Wasserhaushalt beim traditionellen Ziegelstein? 

Bei einem stark saugenden Ziegel handelt es sich um ein Produkt mit vielen kleinen und großen Poren. 

Diese Ziegelsteine funktionieren wie ein Schwamm. Sobald sie mit Wasser in Berührung kommen, wird das 

Wasser sofort in die Poren aufgesaugt. Dies geschieht durch die Kapillarwirkung der Poren. Die Porenwände 

ziehen Wassertropfen an, dadurch entsteht ein saugender Effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die große Porenstruktur derartiger Ziegel sorgt dafür, dass diese Steine niemals durch Frost zerstört werden 

können, auch wenn bereits eine Wassersättigung stattgefunden hat. Schließlich steht dem Wasser immer 

ausreichend Platz zum Ausdehnen zur Verfügung, wenn es zu Eis wird. 



 

 

 

 

Wie funktioniert der Wasserhaushalt beim imprägnierten Ziegelstein? 

Ein imprägnierter Ziegelstein behält exakt dieselbe Porenstruktur wie ein Ziegel, der nicht imprägniert ist. Die 

Menge der Poren und deren Größe verändern sich nicht. Jedoch saugt die imprägnierte Schicht (5 bis 10 

mm) nicht mehr. Die Porenwände werden nämlich mit einer wasserabweisenden Schicht bedeckt, damit der 

Wassertropfen nicht mehr von der Wand angezogen wird und folglich nicht mehr nach innen gelangt.  

Da die Poren nach wie vor geöffnet bleiben, bleibt die hohe Frostbeständigkeit des Ziegels erhalten. 

Feuchtigkeit, die sich im nicht imprägnierten Kern des Ziegels befindet, kann den Ziegelstein entweder über 

die nicht imprägnierten Lagerseiten verlassen oder entlang der imprägnierten Sichtseiten des Ziegels 

verdampfen. Dampftropfen sind schließlich kleiner als Wassertropfen und können mühelos durch die 

imprägnierten Poren gelangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum treten beim imprägnierten Ziegel weniger Verschmutzungen auf? 

Von außen kommende Verschmutzungen, beispielsweise Rußbelag, Staub oder Grünbelag haften an der 

wasserabweisenden Oberfläche des Ziegels weniger gut. Außerdem wird der Schmutz bei Regen auch 

schneller und leichter abgespült. 

Schmutz von der Innenseite des Ziegels aus, also zum Beispiel Stoffe, die aus dem Mörtel auslaugen und 

von der Lagerseite des Steins aufgesaugt werden, wird im Kern des Ziegels hinter der imprägnierten Schicht 

blockiert. Hierdurch entsteht ein Nebeneffekt: Im Kern des Steins kann Vergipsung auftreten, wodurch die 

Poren teilweise verstopfen. Somit wird eine zusätzliche Barriere gegen das Auslaugen nach außen hin 

aufgebaut, im Fachjargon „pore clogging“ (Porenverstopfung) genannt. 
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Wie wird ein imprägnierter Ziegelstein verarbeitet? 

Wie bereits erwähnt, sind die Lagerflächen eines imprägnierten Ziegels nicht behandelt, die Eigenschaften 

des Ziegelsteins bleiben für den Maurer während der Verarbeitung gleich. Der Ziegelstein zieht auf dieser 

Lagerfläche also gut an. 

Auch wenn ein stark saugender Ziegelstein den Eindruck vermittelt, gut am Mörtel zu haften (der Ziegel 

saugt sich im wahrsten Sinne des Wortes fest), stellt sich bei Tests heraus, dass dies nicht immer der Fall 

ist. Wenn die Qualität des Mörtels unzureichend ist, saugt der Ziegel das Anmischwasser aus dem Mörtel. 

Dies führt dazu, dass der Mörtel auf der Kontaktoberfläche mit dem Ziegelstein trocken gesaugt wird und 

folglich nicht genug aushärten kann. Dieser Vorgang wird manchmal auch „Verbrennen“ des Mörtels 

genannt.  

Auf dem imprägnierten Teil der Lagerfläche kann der Mörtel nicht trocken gesaugt werden. Tests weisen 

aus, dass die Haftzugfestigkeit auf dieser Fläche viel höher wird. Ein imprägnierter Ziegelstein von 

Vandersanden kombiniert also die beiden oben genannten Phänomene miteinander: Der Kern saugt an, 

dadurch rutscht der Stein beim Mauern nicht weg. Die imprägnierten Ränder sorgen für zusätzliche 

Haftzugfestigkeit. 

Obiges gilt gleichermaßen für den Fugenmörtel. Dieser Fugenmörtel befindet sich vollständig zwischen 2 

imprägnierten Lagerflächen und gibt seine Feuchtigkeit nicht an den Ziegel weiter. Hierdurch wird die 

Qualität der Fuge erhöht und es ergeben sich keinerlei negativen Auswirkungen für die Haftzugfestigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Punkte müssen bei der Verarbeitung imprägnierter Ziegelsteine besonders beachtet werden? 

Ein traditioneller, stark saugender Ziegel ist ein sehr dankbares Produkt. Das heißt, dass man ihn unter den 

schlechtesten Bedingungen (Kälte, Frost, Regen, ...), auf die denkbar schlechteste Art und Weise 

(übertrieben viel Anmischwasser verwenden, ...) mit den denkbar schlechtesten Produkten (unzureichende 

Mörtelqualität) verarbeiten kann und letzten Endes dennoch ein annehmbaren Endergebnis erhält. Das 

bedeutet jedoch nicht, dass die Mauer auch in qualitativer Hinsicht in Ordnung ist. Dieser hohe Toleranzgrad 

macht den stark saugenden Ziegelstein zu einem beliebten Produkt für den Verarbeiter. Eventuelle 

Probleme offenbaren sich jedoch erst später (zum Beispiel Auslaugen, Vergipsung etc.).  

Ein imprägnierter Ziegel sorgt für ein langfristiges und garantiert schönes Endergebnis, die 

Verarbeitungstoleranzen werden jedoch teilweise eingeschränkt.  

 

Mörteloberfläche 
saugt trocken:  
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Das bedeutet, dass die Ziegelsteine ausschließlich nach den allgemein gültigen Verarbeitungsvorschriften 

verarbeitet werden können.  

 

Dies ist den Verarbeitern im Prinzip allgemein bekannt, dennoch werden diese Verarbeitungsvorschriften 

nicht immer eingehalten und deshalb kommen Probleme jetzt schneller ans Tageslicht. Die folgenden 

Schwerpunkte dieser Verarbeitungsvorschriften werden nochmals aufgeführt, da sie bei der Verarbeitung 

imprägnierter Ziegel von Bedeutung sind: 

 

1. Imprägnierte Ziegel müssen trocken und abgedeckt im Warenlager aufbewahrt werden. 

Wenn ein stark saugender Ziegel nass wird, gibt er sein Wasser sehr schnell an 

allen Seiten entlang ab. Er kann also schnell erneut verarbeitet werden. Ein 

imprägnierter Ziegelstein kann sein Wasser ausschließlich über die Lagerflächen 

verlieren. Über die imprägnierten Seiten kann das Wasser ausschließlich aus dem 

Ziegel gelangen, wenn es verdampft. Das heißt also, dass ein nasser 

imprägnierter Ziegel das Wasser länger speichert. Ein nasser Ziegelstein ist 

schwerer, die Mauer kann also weniger hoch gemauert werden, da sie ansonsten 

einsinken würde. Ein nasser imprägnierter Ziegel verliert sein Wasser großteils 

über die Lagerflächen. Hierdurch wird der frische Mörtel besonders nass und das 

Einsinkrisiko steigt. 

Die imprägnierten Ziegel können selbstverständlich auch in leicht feuchtem Zustand verarbeitet werden. Bei 

warmen sommerlichen Wetterbedingungen ist dies sogar empfehlenswert. 

 

2. Beim Anmischen des Mörtels darf nicht unbegrenzt viel Wasser verwendet werden. 

Verarbeiter sind immer schnell geneigt, mehr Anmischwasser zu verwenden, um so einen sämigen, leicht 

verarbeitbaren Mörtel zu bekommen. Auch wenn dies der letztendlichen Qualität des Mörtels nicht 

zugutekommt, führt dies bei stark saugenden Ziegeln nicht zu Problemen.  

Bei imprägnierten Ziegelsteinen jedoch entstehen dieselben Risiken, die bereits 

unter Punkt eins erwähnt wurden. Ein zu nasser Mauermörtel hat eine niedrigere 

Tragfähigkeit. Da ein imprägnierter Ziegel weniger Wasser aus dem Mörtel 

aufsaugt, bleibt der Mörtel länger nass und nach einigen Schichten Mauerwerk 

entsteht das Risiko, dass die frische Mauer einsinkt. Dieses Phänomen tritt nicht 

auf, wenn der Verarbeiter sich an die Vorschriften des Herstellers hält. Diese sind 

je nach Hersteller und Produkt unterschiedlich und können jederzeit vom 

Verarbeiter angefordert werden. Bei sackweise abgefüllter Ware wird die zum Anmischen erforderliche 

Wassermenge immer auf dem Sack angegeben. 

 

Zur Information: Weniger Anmischwasser bei zementgebundenen Produkten hat immer weniger negative 

(oder sogar positive) Auswirkungen auf die Endqualität des Zements/Mörtels als zu viel Anmischwasser. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Die Wasseraufnahme eines imprägnierten Ziegels 

Die vom Verarbeiter verwendete Mörtelart wird entsprechend der anfänglichen Wasseraufnahme des Ziegels 

(in Belgien und den Niederlanden: IW-Klasse) abgestimmt. Traditionelle Handformziegel sind diesbezüglich 

in de Klasse 2 bis 4 einzustufen, wobei Klasse 4 die höchste anfängliche Wasseraufnahme gruppiert. 

 Bei einem imprägnierten Ziegel kommt man zu zweierlei Ergebnissen: 

- Der Kern des Ziegelsteins ist unbehandelt und besitzt die ursprüngliche Wasseraufnahme des 
Ziegels. 

- Die imprägnierten Sichtseiten des Ziegels sind wasserabweisend und haben eine anfängliche 
Wasseraufnahme von 0 %. 

Wenn die anfängliche Wasseraufnahme entsprechend der Norm festgelegt wird, erhalten wir also einen 

Durchschnitt aus dem Vorstehenden. Hierdurch wird ein imprägnierter Ziegel 1 Klasse niedriger eingestuft 

als derselbe Ziegel, wenn dieser nicht imprägniert ist. In der technischen Dokumentation wird sowohl die 

anfängliche Wasseraufnahme des imprägnierten als auch des nicht imprägnierten Ziegels genannt. Auf der 

CE-Kennzeichnung der Verpackungshülle kann man imprägnierte Produkte am „C“ links oben auf der CE-

Kennzeichnung erkennen. Dies wird auch bereits auf dem Bestellschein angegeben. 

Überprüfen Sie also, ob es sich um imprägnierte oder nicht imprägnierte Vormauerziegel handelt, und 

stimmen Sie den Mauermörtel auf die dazugehörige anfängliche Wasseraufnahme ab, die in der technischen 

Dokumentation genannt wird. 

Bitte beachten Sie: Falls ein Ziegel zu bestimmten Zwecken verarbeitet werden soll, bei denen der Ziegel auf 

der imprägnierten Seite vermauert wird und die imprägnierte Seite somit zur Lagerfläche wird, muss der 

Mörtel an diese wasserabweisende Lagerfläche angepasst werden. 

 

4. Fugenglattstrichmörtel 

Die Verarbeitung erfolgt wie oben erwähnt. Die Aushärtung des Mörtels verläuft bei imprägnierten Ziegeln 

etwas langsamer als bei traditionellen Ziegeln, die den Mörtel schneller trocken saugen. Der Verarbeiter 

sollte dies beim Fugenglattstrich berücksichtigen. Dies hängt stark von den Wetterbedingungen ab, man 

kann jedoch keine konkrete zeitliche Dauer dafür nennen. Tests haben ausgewiesen, dass der Unterschied 

gering ist und dadurch keine nennenswerten Zeitverluste entstehen. 

 

5. Fugarbeiten 

Die Haftzugfestigkeit des Fugenmörtels wurde bereits erwähnt, es ergeben sich dabei keine negativen 

Auswirkungen im Vergleich zum traditionellen Ziegelstein. Bei Fugarbeiten ist jedoch zusätzlich Folgendes 

zu beachten: Ein frisch imprägnierter Ziegelstein zeigt in den ersten drei Monaten einen wasserabweisenden 

Perleffekt auf der Sichtfläche. Infolgedessen können bei Regen oder 

Kondensbildung Tropfen auf der Sichtfläche zurückbleiben. Diese 

Tropfen müssen vor dem Beginn der Fugarbeiten entfernt werden, damit 

beim Bürsten der Fugen keine Flecken auf dem Fassadenmauerwerk 

entstehen. Die Tropfen können mit einem Tuch oder Bläser entfernt werden. 

Nach einigen Monaten verschwindet der Perleffekt auf der Sichtseite des Ziegels, dieses Phänomen kommt 

dann also nicht mehr vor. Vandersanden empfiehlt, 4 bis 6 Monate mit den Fugarbeiten zu warten, um 

dieses Phänomen zu vermeiden. 

 



 

 

 

 

Im Sommer ist es ratsam, frisches Fugenwerk zu befeuchten. Das gilt auch für imprägnierte Ziegelsteine, wir 

empfehlen jedoch, hierbei vorsichtig zu sein und weniger Wasser zu verwenden als gewohnt, da die Ziegel 

selbst kein Wasser mehr aufsaugen und die Fugen folglich mehr Wasser bekommen. 

Nach den allgemein gültigen Vorschriften muss frisches Fugenwerk immer vor Regen geschützt werden. 

Das gilt auch für imprägnierte Ziegel.  

 

Welchen Zusatznutzen bringen imprägnierte Ziegelsteine? 

Das Anbringen einer Hydrophobierungsschicht auf einer bereits gemauerten Wand kostet etwa 10 €/m². 

Vandersanden hat eine beträchtliche Investition getätigt, um die Zukunft des Ziegelsteins sicherzustellen, 

ohne dafür einen Mehrpreis für den Ziegel zu berechnen. Somit wird auch die Zukunft des Verarbeiters 

gesichert, außerdem kommt es dem Endkunden zugute. 

Durch das Imprägnieren der Ziegelsteine werden diese bereits in den Fabriken während des 

Produktionsprozesses teilweise gemischt. Vandersanden empfiehlt zwar nach wie vor, im Warenlager 

verschiedene Steine aus mehreren Verpackungen zu mischen, das Risiko auf Farbunterschiede auf der 

Fassade wird jedoch auf ein Minimum reduziert. 

 

Mit welchen Nachteilen werden Verarbeiter von imprägnierten Ziegelsteinen konfrontiert? 

Wenn alle Regeln eingehalten werden, nimmt man keinen Unterschied zwischen der Verarbeitung 

imprägnierter Ziegel und der Verarbeitung traditioneller Ziegelsteine wahr. 

Diesbezüglich kommt der Ertragsverlust häufig zur Sprache: Die Verarbeitung imprägnierter Ziegelsteine ist 

bei Regen tatsächlich schwieriger, aus technischer Sicht ist das auch richtig. Die allgemein gültigen 

Vorschriften für traditionelles Mauerwerk schreiben schließlich auch vor, dass Mauerwerk aus 

Qualitätsgründen abgedeckt werden muss. 

Selbiges gilt auch für die Menge des Anmischwassers: Ein Verarbeiter, der es gewohnt ist, den Mörtel 

nasser anzumischen als vorgeschrieben, leistet qualitativ schlechtere Arbeit als erforderlich. Mauermörtel 

lässt sich selbstverständlich auch perfekt verarbeiten, wenn er nach den Vorschriften angemischt wird - auch 

wenn das nicht den Gewohnheiten des Verarbeiters entspricht.  

Bei Regen oder Kondensbildung kann nicht verfugt werden. Das stimmt, die Tropfen müssen von der Mauer 

entfernt werden, bevor man erneut mit dem Verfugen beginnen kann. Dies nimmt 

zusätzliche Zeit in Anspruch, folglich entstehen auch Kosten. Wenn der Bauherr oder der 

Verarbeiter jedoch die Möglichkeit hat, kann er 4 - 6 Monate mit dem Verfugen warten. 

Dann ist der Perleffekt, und damit auch dieses Problem, verschwunden. 

Auch bei der Verwendung von Fugenglattstrichmörtel sind die oben genannten Themen 

von Bedeutung. Auch hier gilt, dass man bei frischem Mauerwerk jederzeit die Möglichkeit 

haben muss, dieses abzudecken. Falls dann während der Arbeiten ein Regenschauer 

vorbeizieht, bleibt die Mauer trocken und die Fuge kann glattgestrichen werden, ohne dass 

die Fassade verschmutzt wird. Solange die Steine trocken bleiben und trocken verarbeitet werden, lässt sich 

bei der Aushärtungszeit der Fuge kaum ein zeitlicher Unterschied feststellen, bevor diese glattgestrichen 

werden kann. 

 



 

 

 

 

 

Übersicht der allgemein gültigen Vorschriften 

Vandersanden empfiehlt, die pro Land festgelegten, allgemein gültigen Verarbeitungsvorschriften 

einzuhalten. Dies ist insbesondere bei Verarbeitungstemperaturen unter 10 °C von entscheidender 

Bedeutung für ein qualitativ hochwertiges Mauerwerk.  

Allgemeines:  

• Die Vormauerziegel werden immer trocken gelagert und verarbeitet.  
o Geöffnete Verpackungen werden gut abgedeckt. 
o Gestapelte Steinpakete auf dem Gerüst werden vor Regen geschützt. 

• Das Mauerwerk wird vor Kälte, Platzregen und Wind geschützt.  

• Beim Mauern und während des Verhärtungsprozesses des Mörtels darf die Umgebungstemperatur nicht 
unter 5 °C und nicht über 30 °C liegen.  

• Auf gefrorenem, aufgetauten Untergrund oder bei Risiko auf innerhalb von 24 Stunden eintretenden 
Frost wird nicht gearbeitet. 

  

Traditionelles Mauerwerk mit Fertig-Mauermörtel:  

• Es wird mit Qualitätsmörtel gearbeitet, der die entsprechenden, je nach anfänglicher Wasseraufnahme 
des gewählten Vormauerziegels gültigen Normen für Mauermörtel erfüllt.  

• Der Mauermörtel wird nach den Vorschriften des Herstellers angemischt. Es wird kein extra Wasser 
hinzugefügt, um den Mörtel sämiger zu machen. Um zu verhindern, dass imprägnierte Vormauerziegel 
rutschen, muss die vorgeschriebene Wassermenge minimiert werden. 

• Es können verbesserte Fertig-Wintermörtel für wenig saugende Vormauerziegel verwendet werden, die 
schneller aushärten als der traditionelle M5-Mauermörtel. Wenden Sie sich bitte an den entsprechenden 
Hersteller, wenn Sie nähere Informationen wünschen. 

   

Traditionelles Mauerwerk mit selbst hergestelltem Mauermörtel:   

• Damit der selbst hergestellte Mörtel bei winterlichen Wetterbedingungen schneller anzieht, empfehlen 
wir die folgende Zusammensetzung: 

o CEM1 52.5 (1 Teil) 
o Grober Rheinsand 0 - 5 mm (4 Teile) 
o Eventuell Plastifizierer (Winterversion mit Beschleuniger).   

  

Verleimtes Mauerwerk:  

• Keine speziellen Anforderungen in Bezug auf die herkömmlichen Vorschriften 

  

Fugenglattstrichmörtel: 

• Entsprechend der obigen Empfehlung für Mauermörtel.  

• Die Anmischwassermenge wird den Vorschriften des Fugenglattstrichmörtelherstellers entsprechend 
minimiert. 

• Das Mauerwerk (vor und nach dem Glattstrich) wird während der ersten Aushärtung des 
Fugenglattstrichmörtels (48 Stunden) vor Regen und Wind geschützt. 

• Die Trockenzeit für den Glattstrich des Mörtels kann etwas länger sein als bei Vormauerziegeln ohne 
Hydrophobierung. Es handelt sich dabei um geringfügige Unterschiede. 

  

 



 

 

 

 

 

Fugenmörtel:  

Vandersanden empfiehlt, die pro Land festgelegten Verarbeitungsvorschriften für Fugenmörtel einzuhalten: 

• Belgien: TV208 

• Niederlande: CUR61 

• Frankreich: DTU20.1 

• Deutschland: Verblendmauerwerk 2012 

  

Die wichtigsten Aspekte dieser Vorschriften werden nachfolgend nochmals aufgeführt: 

Vorbereitung:  

• Alle Stoff- und Mauerreste werden aus den Fugen entfernt.  

• Planen Sie eine Fugentiefe von mindestens 10 - 15 mm ein. 

• Vor Beginn der Fugarbeiten werden sichtbare Wassertropfen oder ein Wasserfilm, die sich (eventuell) 
auf der imprägnierten Sichtseite befinden, von den Steinen entfernt. Die Tropfen werden mit einem 
Tuch, einem Bläser o.ä. entfernt. Dieses Phänomen kann bei feuchtem oder regnerischem Wetter 
auftreten oder durch Kondensbildung bei kalten Temperaturen hervorgerufen werden. Nach 4 - 6 
Monaten ist der Perleffekt, und folglich auch dieses Phänomen, verschwunden. 
 

Verarbeitung: 

• Imprägnierte Ziegelsteine werden mit herkömmlichen Produkten traditionell verfugt. Dabei kann es sich 
um selbst hergestellte Mörtel oder Fertig-Fugenmörtel handeln. Befolgen Sie hierbei immer die Richtlinie 
zur Wahl des Fugenmörtels und die Verarbeitungsvorschriften des Mörtelherstellers. 

• Führen Sie bei nassem Wetter oder Frost keine Fugarbeiten durch, auch dann nicht, wenn in den ersten 
48 Stunden nach den Fugarbeiten Regen oder Frost erwartet werden. 

  

Nachbehandlung:  

• Schützen Sie das Fugenwerk mindestens 48 Stunden vor Austrocknung und Regen.  

• Austrocknung kann durch regelmäßiges, leichtes Vernebeln vermieden werden. ACHTUNG! Der 
imprägnierte Ziegelstein absorbiert kein Wasser, dadurch wird die Fuge beim Vernebeln zusätzlich 
belastet. Probieren Sie zunächst aus, ob die Fuge genug ausgehärtet ist, um Ausspülung zu vermeiden. 
Vernebeln Sie die Fassade anschließend mehrmals täglich kurz. 

  

Vandersanden empfiehlt die Verwendung von ebenfalls hydroprobierten Fugenmörteln, um ein schönes 

Endergebnis und eine Fassade ohne Ausschlag zu erhalten. 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie Fragen haben oder eine Beratung wünschen, können Sie sich unter 

technicalsupport@vandersanden.com jederzeit gern an die Abteilung Technical Support von Vandersanden 

wenden. 
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