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1.0 Steine
Der Emsländer-Design Fasenstein ist ein frost-
beständiger auf der Sichtfläche imprägnierter
Quarzverblender für witterungsbeanspruchtes
Sicht- und Verblendmauerwerk. Er wird nach
DIN EN 771-2 hergestellt und durch die 
Qualitätsgemeinschaft Mauerwerksprodukte-
Hannover überwacht.
Dieser Fasenstein-Verblender ist ein aus
natürlichen Rohstoffen hergestelltes Produkt.
Farbnuancen lassen sich daher nicht gänzlich
ausschließen und stellen somit keinen 
Produktmangel dar. Es sollten stets so viele
Steine vom Werk angefordert werden, wie 
für einen Bau- oder Wandabschnitt bzw. für
ein Gebäude erforderlich sind.

Bild Lagerung

1.1 Werkseitige Imprägnierung
Die werkseitige Imprägnierung des 
Emsländer-Design Fasensteins bewirkt eine
deutliche Reduzierung der Wasseraufnahme.
Werkseitig imprägnierte Steine sind an ihrer
Sichtfläche mit einer farblosen Imprägnierung
versehen. Wenn die Sichtfläche der Steine
durch Schlagen, Schneiden oder Sägen sowie
nachträgliches Anfasen mechanisch bearbeitet
wird, unterliegen die bearbeiteten Stellen
nicht mehr dem Schutz der Imprägnierung.
Diese Steinflächen sind vor der Verarbeitung
bauseitig durch Eintauchen in Imprägnier-
mittel zu imprägnieren. Die werkseitige
Imprägnierung entspricht keiner Versiegelung.
Der Stein bleibt dampfdiffusionsoffen, sodass
Feuchtigkeit in Form von Dampf von innen
nach außen ausdiffundieren kann. Der Ab-
perleffekt (kugeliges Zusammenziehen des
Wasserfilms) ist kein Maß für die Qualität 
bzw. Wirksamkeit der Imprägnierung. Der
Abperleffekt wird durch UV-Licht und Witte-
rungseinflüsse nach kurzer Zeit abgebaut. 
Die Qualität der Imprägnierung wird hier-
durch nicht gemindert.

Beim Emsländer-Design Fasenstein sind die
Flächen imprägniert, die mit einer umlaufen-
den Fase versehen sind. Bei der Verarbeitung
dieser Steine ist sicherzustellen, dass nur die
gefasten, imprägnierten Seiten im Mauerwerk
sichtbar sind.

1.2 Lagerung
Angelieferte Steine sollten auf flächenebenem
sauberen Untergrund mit Bodenabstand ge-
lagert und vor Witterungseinflüssen geschützt
werden.

2.0 Empfehlungen
Es ist darauf zu achten, dass die Verblender
jeweils eine kantensaubere Läufer- bzw. Läu-
fer- und Kopfseite haben. Die Steine sollten
gleichzeitig aus verschiedenen Paketen ge-
mischt verarbeitet werden. Es ist vollfugig, 
ohne Hohlräume und grundsätzlich im Läufer-
verband mit halbsteiniger Überdeckung zu
vermauern. Nach der Fertigstellung ist das 
frische Mauerwerk vor starker Sonnenein-
strahlung und Wind zu schützen, um das 
vorzeitige Austrocknen bzw. Verbrennen des
Mörtels zu vermeiden.

2.1 Schutz vor Regen
Um das Verblendmauerwerk vor starker 
Einwässerung während der Bauphase zu
schützen, empfehlen wir, die letzte Schicht 
für die Nacht oder das Wochenende mit 
Folie und Brettern zu schützen.

Hierbei sollte auch 
darauf geachtet 
werden, dass das 
auf der Decke an-
fallende Regenwasser 
nicht in die Luft-
schicht gelangen 
kann.

2.2 Schutz vor Frost
Entsprechend der DIN 1053–1 darf Mauer-
werk bei Frost nur unter besonderen Schutz-
maßnahmen ausgeführt werden. Frostschutz-
mittel sind nicht zulässig; gefrorene Baustoffe
dürfen nicht verwendet werden. Frisches 
Mauerwerk ist vor Frost rechtzeitig zu schützen,
z. B. durch Abdecken. Auf gefrorenem Mauer-
werk darf nicht weitergearbeitet werden. 

2.2.1 Auftausalze
Der Einsatz von Salzen zum Auftauen ist 
nicht zulässig. Teile von Mauerwerk, die durch
Frost oder andere Einflüsse beschädigt sind,
sind vor dem Weiteraufbau abzutragen. Auf
der Baustelle dürfen Arbeitsplätze auf keinen
Fall mit chloridhaltigen Tausalzen sondern 
nur mechanisch oder unter Verwendung von
Dampflanzen von Eis und Schnee geräumt
werden. Auch im Streu- und Spritzbereich
bestehender Gebäude sind keine chlorid-
haltigen Auftausalze zu verwenden.

3.0 Zweischalige Außenwände
Bei zweischaligem Mauerwerk sind die 
Mauerwerksschalen durch Drahtanker aus
nichtrostendem Stahl (DIN 17440) mit 
den Werkstoffnummern 1.4401 der 1.4571 
zu verbinden. Hierfür eignet sich z.B. der 
Multi-Plus-Luftschichtanker der Fa. Bever. 

Der vertikale Abstand der Drahtanker soll
höchstens 50 cm, der horizontale Abstand
höchstens 75 cm betragen. An allen freien
Rändern (von Öffnungen, an Gebäudeecken,
entlang der Dehnungsfugen und an den 
oberen Enden der Außenschalen) sind zusätz-
lich drei Drahtanker je m Randlänge anzuord-
nen. Andere Ankerformen (z.B. Flachstahl-
anker) und Dübel dürfen verwendet werden,
wenn deren Brauchbarkeit nach den bauauf-
sichtlichen Vorschriften nachgewiesen ist, 
z.B. durch eine „allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung“. Dies gilt im speziellen Fall, dass
auch im Hintermauerwerk Dünnbettmörtel
eingesetzt wird. 
Die Bestimmungen für Entwurf und Be-
messungen der jeweiligen allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung sind zu beachten!
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Alle Wandlängen, -höhen und -öffnungen sind
idealerweise im 12,5 Raster zu planen. Hierbei
ist zu berücksichtigen, dass der Emsländer-
Design im Dünnbettmörtel (d = 2 mm) ver-
setzt wird. Auftretende Längen- und Höhen-
toleranzen können deshalb nur über diese
Dünnbettmörtelfuge ausgeglichen werden.
Auch Öffnungsmaße weichen daher von den
bekannten Rohbaurichtmaßen ab.

4.0 Höhenausgleichsschicht
Die Höhenausgleichs-/Kimmschicht muss
unbedingt in Längs- und Querrichtung plan-
eben in MGIII Mörtelbett verlegt werden und
höhenmässig auf das Hintermauerwerk abge-
stimmt sein. Hier gemachte Fehler verursachen
beim Mauerwerk Maßtoleranzen, die kaum
noch ausgeglichen werden können.

4.2 Endsteine
Für Gebäudeecken und Öffnungen werden
Endsteine benötigt. Die werkseitig gelieferten
ganzen und halben Endsteine werden pro
Palette je zur Hälfte als linke und rechte 
Endsteine geliefert. Die imprägnierten Sicht-
flächen sind jeweils mit einer umlaufenden
Fase versehen.

Fertig-
verblend-
sturz

Ganzer Endstein

Halber Endstein

Dehnungsfuge
1.123

6.248

1.377 1.248 1.002 1.498

1.5

11.5

Durch Aufsetzen der Lehre und Verwendung
eines Mini-Flex kann die Fase vor Ort ange-
schliffen werden. Für größere Mengen an Pass-
stücken empfehlen wir den Einsatz eines Fasen-
Schleifgerätes, das wir leihweise zur Verfügung
stellen können. Die so entstehenden Fasen soll-
ten anschließend mit geeignetem Imprägnier-
mittel imprägniert werden. 

4.4 EB-Dünnbettmörtel
Der zur Verarbeitung der Emsländer-Design
Fasensteine benötigte Dünnbettmörtel wird
vom Werk in ausreichender Menge kostenlos
mitgeliefert. Der Dünnbettmörtel lässt sich
idealerweise mit dem Mörtelschlitten oder 
speziellen Mörtelkellen auftragen.

Der EB-Dünnbettmörtel enthält Zement und
reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch; 
deshalb Hände und Augen schützen. Bei Be-
rührung mit viel Wasser abspülen. Bei Augen-
kontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen.

4.3 Passsteine
Sofern Passstücke benötigt werden, kann 
folgendermaßen verfahren werden: Grundsätz-
lich können Sie Passstücke  auf der Baustelle
schneiden. Werden nur wenige Passstücke
benötigt, empfehlen wir Ihnen die Verwendung
unserer Fasenlehre.  

Sie sind die Lösung für alle Probleme, die bei
bauseitig erstellten scheitrechten Stürzen auf-
treten können. Durch den hohen Vorferti-
gungsgrad wird ein rascher Baufortschritt bei 
gleichzeitig hohem Qualitätsniveau erreicht.
Unmittelbar nach Einsatz der Stürze kann in
gleichem Rhythmus weitergearbeitet werden.
Bauzeitverkürzungen und Kostenersparnis
sind die Folge. Fertigverblendstürze sind als
Grenadierstürze für Öffnungen mit lichten
Weiten von 0,635 bis 4,010 m erhältlich. 
Die maximalen Tragfähigkeiten gem. Typen-
prüfung sind zu beachten.

5.0 Überdeckung von 
Tür- und Fensteröffnungen
Die Praxis hat gezeigt, dass Öffnungen pro-
blemlos durch nichtrostende Winkeleisen
abgefangen werden können.
Dienen die Öffnungen als Winkelauflager, 
so müssen sie 15 Tage bis zur vollständigen
Härtung gestützt werden (bei 1,25 m bis
2,5 m einfach, bei lichten Weiten von
ca. 2,5 m zwei- bis dreifach).

5.0.1 Fertigverblendstürze
Fertigverblendstürze stellen eine rationelle
Alternative zur bauseitig herzustellenden
scheitrechten Überdeckung von Mauer-
werksöffnungen wie Fenster und Türen dar. 

4.1 Verarbeitung
Das Mauerwerk ist in satt aufgetragenem
Dünnbettmörtel (Dicke ca. 3-4 mm) zu ver-
setzen, bis der Mörtel an den Lagerfugen 
herausquillt. Neben der Lagerfuge müssen 
bei Verblendmauerwerk auch die Stoßfugen
vollflächig mit geeignetem Werkzeug ver-
mörtelt werden. Es ist darauf zu achten, dass
alle Fugen geschlossen werden.
Nach leichtem Antrocknen des herausquellen-
den Dünnbettmörtels wird dieser mit einer
Spitzkelle abgestreift. Hierbei sollte eine sau-
bere Fuge entstehen.
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6.0 Spritzwasserschutz im Sockelbereich
Um das Quarzverblendmauerwerk vor starker
Spritzwasserverschmutzung zu schützen, 
ist es sinnvoll, ein Kiesbett aus Grobkies an-
zulegen. 

Der Kies wird auf einem wasserdurchlässigen
Wegeflies geschichtet, um Einspülen in das
Erdreich weitestgehend zu verhindern. Trauf-
pflaster, Pflasterung, Erdreich oder Rasen soll-
ten aus Gründen der Verschmutzung nicht
unmittelbar an den Sockelbereich anschließen.

5.2 Sockelanschluss, Sperrschichten
Bei zweischaligen Außenwänden sind die
Innenschalen an den Fußpunkten der 
Zwischenräume der Wandschalen gegen
Feuchtigkeit zu schützen. Die Abdichtung ist
im Bereich des Zwischenraumes im Gefälle
nach außen, im Bereich der Außenschale 
horizontal zu verlegen. Dieses gilt auch bei
Fenster- und Türstürzen sowie im Bereich von
Solbänken. Die Abdichtung soll mind. 15 cm
an der Außenkante der Hintermauerung 
hoch geführt werden und ist in ihrer Lage 
zu sichern. Horizontale und schräge Mauer-
werksflächen wie obere Mauerwerksab-
schlüsse, Attiken, Fensterbrüstungen, frei-
stehende Wände sollten mit wasserdichten
Abdeckungen aus Metall, Betonplatten u. a.
mit 5 cm Überstand und Tropfkante versehen
werden. Bei Fensterbänken aus Metall sind
seitliche Aufkantungen erforderlich.

Die Luftschicht darf erst 10 cm über Gelände
beginnen und muss von dort bzw. von Ober-
kante Abfangkonstruktion bis zum Dach bzw.
Unterkante Abfangkonstruktion ohne Unter-
brechung hochgeführt werden.
Bei der zweischaligen Außenwand mit Kern-
dämmung sollen Entwässerungsöffnungen im
Fußpunktbereich der Außenschale eine Fläche
von mindestens 50 cm2 auf 20 m2 Wandfläche
haben. Der lichte Abstand der Mauerwerks-
schalen darf 15 cm nicht überschreiten.
Bei Verwendung von zugelassenen Ankern
kann dieser Schalenabstand entsprechend der
jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung ggf.
erhöht werden.

5.3 Lüftungs- Entwässerungsöffnungen
Die Außenschalen von zweischaligen Außen-
wänden mit Luftschicht und Wärmedämmung
sollen unten und oben mit Lüftungsöffnun-
gen (z. B. offene Stoßfugen) versehen werden,
wobei die unteren Öffnungen auch zur Ent-
wässerung dienen. Das gilt auch für die 
Brüstungsbereiche der Außenschale. Die 
Dicke der Luftschicht muss mindestens 4 cm
betragen. Die Lüftungsöffnungen sollen auf
20 m2 Wandfläche eine Fläche von jeweils
etwa 75 cm2 haben.

8.0 Deckende Anstriche
Wird ein deckender Anstrich gewünscht, so ist
dieser grundsätzlich möglich und wird meist
in hellen Farbtönen aufgetragen, ohne dass
Mauerwerksstrukturen verdeckt werden. Ein
geeigneter Anstrich muss dampfdiffusions-
fähig sein.

7.0 Reinigung des Mauerwerks 
Sichtmauerwerksflächen sind grundsätzlich
vor Verunreinigungen zu schützen. Verunrei-
nigungen des Mauerwerks (Mörtelreste etc.)
können nach vollständigem Abtrocknen der
Fassade durch leichtes Schleifen mit einem
KS*-Riemchen. einer KS*-Scherbe oder einem
Elofix Stein entfernt werden. Dabei ist darauf
zu achten, dass keine Beschädigungen der
Steinoberfläche erfolgen, da sonst die werk-
seitige Imprägnierung an dieser Stelle beein-
trächtigt wird. Das evtl. beim Abreiben ent-
stehende weiße Steinmehl auf der Steinober-
fläche sollte stets abgeblasen werden. Dank
der werkseitigen Imprägnierung lassen sich
leichte Oberflächenverschmutzungen und
Staub häufig auch mit Wasser und Wurzel-
bürste abreinigen. Auch die Reinigung mit
Dampfstrahlreiniger hat sich gut bewährt. 
Allerdings sollten vorab der Dampfdruck und
die Düseneinstellung an einer Probefläche
getestet werden, um die Sichtfäche der Steine
nicht übermäßig zu beanspruchen.
Bei Arbeiten mit Holzschutzmitteln, Bitumen-
anstrichen und ähnlichem sollte die Verblen-
dung mit Folie abgedeckt werden. Bei stärke-
rer Verschmutzung bietet sich das Reini-
gungsmittel Alkutec Combi WR der Firma
Remmers in Löningen an. Die Reinigung sollte
nur mit Wandreinigern erfolgen, die hierfür
zugelassen sind. Auf keinen Fall sollte Salz-
säure verwendet werden.

9.0 Technische Beratung

Emsländer Baustoffwerke 
GmbH & Co. KG
Rakener Straße 18
49733 Haren/Ems
Tel. +49 (0) 59 32/72 71-0
Fax +49 (0) 59 32/72 71-590
www.emslaender.de
kontakt@emslaender.de

KS*-Beratung 
Nord-West GmbH
Wollbrouk 1-5
26903 Surwold
Tel. +49 (0) 59 32/72 71-524
Fax +49 (0) 59 32/72 71-590
info@ks-nordwest.de
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Als Fugenverschluss haben sich bewährt:
• spritzbare Fugendichtstoffe nach DIN 18540
• imprägnierte Fugendichtungsbänder aus    

Schaumkunststoff nach DIN 18542
• Abdeckprofile

Dehnungsfugen lassen sich bei weißer Ver-
fugung optisch am unauffälligsten mit trans-
parenten Fugendichtstoffen abdichten, wenn
diese Fuge im frischen Zustand mit weißem
Quarzsand übergepudert wird. 

5.1 Dehnungsfugen
In der Außenschale von zweischaligem 
Mauerwerk sind senkrechte Dehnungsfugen
anzuordnen
• im Bereich der Gebäudeecken
• bei langen Wandflächen im Abstand von     

max. 8 m
• in besonders rissgefährdeten Bereichen 

z.B. im Bereich von Öffnungen einseitig 
oder zweiseitig

• in langen unbelastbaren Wandstücken    
geringer Höhe

Dehnungsfuge

A

A = Dicke der Verblendschale
1,5–2,0 cm 1,5–2,0 cm 

≤  8,00 m

Waagerechte Dehnungsfugen werden an-
geordnet bei 
• Abfangungskonstruktionen
• Balkonplatten, Anschlüssen von Verblend-    

schalen 
• an andere Bauteile

Die Fugen sollen eine Dicke von 15 mm 
bis 20 mm haben.

Die Dehnungsfugenbreiten sind bei der 
Planung zu berücksichtigen und ggf. den
12,5er Rastermaßen zuzuschlagen.
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