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BlEIwollE

Sicher verfugt
nicht selten bekommen dachdecker die anfrage, die 
fugen einer natursteinfassade mit bleiwolle 
zu verstemmen. der beitrag zeigt ihnen, wie diese 
alte handwerkstechnik funktioniert.
text: inga Richrath | fotos: Röhr + Stolberg / Bamberger natursteinwerk Hermann Graser
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so wird’s gemacht: die bleiwolle wird entrollt, zu einem strang gedreht, in die fuge gelegt und anschließend sorgfältig verstemmt ▴

ie wichtig gerade die 
Details einer handwerklichen Ausführung 
sein können, zeigt beispielhaft die Sanie-
rung des Magdeburger Doms. Undichte 
Mauerwerksfugen hatten dort zu einem 
erheblichen Schaden an der gesamten Fas-
sade geführt. Mit Bleiwolle können solche 
Probleme jedoch langfristig behoben wer-
den – und das ist nicht nur eine Aufgabe für 
Steinmetze, sondern auch für Dachdecker.

9000 m² Sandsteinfassade
Der Magdeburger Dom ist das älteste goti-
sche Gebäude Deutschlands – seine Grund-
steinlegung geht auf das Jahr 1209 zurück. 
Die Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg 
waren in den 1950er- und -60er-Jahren 
zwar notdürftig behoben worden, zu DDR-
Zeiten verfiel die historische Sandsteinfas-
sade jedoch zusehends.

Seit 2010 wird die komplette Domfas-
sade – eine Fläche von 9000 m² aus etwa 
50 000 Sandsteinquadern – umfangreich 
restauriert. Diese Restaurierung war drin-
gend erforderlich geworden, da es zuvor 
bereits zu Mauerwerksabbrüchen gekom-
men war. Deshalb musste der Platz rund um 
den Dom für Passanten zeitweise gesperrt 
werden. Ende 2012 wurden die Arbeiten am 
fast 100 m hohen Südturm beendet. Zuvor 
waren Ornamente und Skulpturen mittels 
Lasertechnik schonend von Schmutz be-
freit, Steine ausgetauscht oder mit Stein- 
ersatzmasse ausgebessert sowie die Brüs-
tung instand gesetzt worden.

Eine weitere zentrale Restaurierungsar-
beit war für das Expertenteam rund um Ralf 
Lindemann, Projektleiter beim Bauherrn 

„Stiftung Dome und Schlösser Sachsen-
Anhalt“, die Erneuerung der zahlreichen 
Mauerwerksfugen. Diese waren in den vo-
rangegangenen Jahrhunderten größtenteils 
mit Mörtel verfugt worden, der an vielen 
Stellen bereits stark verwittert war. Durch 
die offenen Fugen konnte besonders in den 
witterungsexponierten Lagen Wasser in den 
weichen Sandstein eindringen. Im Winter 
war es dadurch immer wieder zu erhebli-
chen Mauerwerksschäden gekommen.

Sicherer Schutz mit Bleiwolle
Für die Restaurierung der Fassade musste 
daher eine Fugenabdichtung gefunden wer-
den, die das Mauerwerk vor einem erneuten 
Feuchtigkeitseintrag sicher schützen kann. 
Das Expertenteam um Volkmar Hillig, Bau-
leiter bei den Bamberger Natursteinwerken, 
entschied sich, die Fugen mit Bleiwolle zu 

verstemmen. „Wir verfügen über jahrzehn-
telange Erfahrung bei der Verarbeitung von 
Naturstein. Ein Fugenverschluss mit Blei ist 
aufwendig, aber die dauerhafteste und da-
mit nachhaltigste Lösung“, erklärt Hillig.

Formbar und langlebig
Der Werkstoff Blei ist für seine leichte 
Formbarkeit bekannt. Bleiwolle passt sich 
jeder Fugengröße optimal an und lässt sich 
gerade in schwer zugänglichen Bereichen 
ausgezeichnet verarbeiten. Durch die hohe 
Dichte von circa 11 kg/dm³ kann mit Blei-
wolle ein stabiles Ergebnis erzielt werden, 
das sich dennoch flexibel allen Bewegun-
gen der umgebenden Werkstoffe anpassen 
kann. Anders als Fugen aus Mörtel oder  
synthetischen Dichtstoffen ist eine Fuge aus 
Blei zudem feuchtigkeits- und UV-stabil so-
wie wartungsfrei. »»

W
werkzeug: für die arbeit mit bleiwolle eignen  ▴

sich stumpfe Meißel, stemm- oder setzeisen
traditionell: neue sandsteinquader mit gerade  ▴

fertiggestellten fugen aus bleiwolle
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bleigießen: diese fialen werden von  ▴
einer Gewindestange getragen. Zur stabilisierung 
werden sie mit flüssigem blei ausgegossen

Marktlücke für dachdecker: das Verstemmen  ▴
von natursteinfugen mit bleiwolle wird nicht nur 
von steinmetzen ausgeführt

»ein fugenverschluss mit blei ist auf-
wendig, aber die dauerhafteste Lösung.«

Gerade an kritischen Bauteilen wie ge-
neigten Flächen, Gesimsen oder Anschluss-
stellen ist ein sicherer Fugenverschluss mit 
Bleiwolle langfristig gewährleistet. Sie eig-
net sich durch ihre Langlebigkeit nicht nur 
für historische, sondern auch für moderne 
Gebäude, bei denen Wert auf eine beson-
dere Nachhaltigkeit der Materialien gelegt 
wird. Die verstemmte Bleiwolle bildet eine 
dezente, glatte Metallfuge, die sich perfekt 
mit Blei, aber auch mit Aluminium, Kupfer, 
Titanzink und nichtrostendem Stahl kom-
binieren lässt.

„Bleiwolle wird von Bauklempnern, 
Steinmetzen, Restauratoren und Dachde-
ckern gleichermaßen verarbeitet“, erklärt 
Jürgen Seifert, Anwendungstechniker beim 
Bleihersteller Röhr + Stolberg. „Sie besteht 
aus dünnen Bleifäden. Es gibt gedüste Blei-
wolle in feinen, rund 0,4 mm dicken Fäden 
und geschabte Bleiwolle in gröberen Fä-
den von 1,5 bis 2 mm Durchmesser. Wel-
che Qualität verarbeitet wird, hängt letzt-
lich von den persönlichen Vorlieben jedes 
Handwerkers ab. Mit beiden Durchmessern 
kann ein gleichwertig gutes Ergebnis erzielt 
werden.“

Die richtige Verarbeitung
Vor der Verarbeitung von Bleiwolle sollte 
der Dachdecker prüfen, ob die Fugenkan-
ten und der Fugenmörtel des zu verstem-
menden Mauerwerks ausreichend stabil 

sind. Das Mauerwerk kann sonst brechen 
und der Fugenmörtel nach hinten gedrückt 
werden. Als Faustformel für eine stabi-
le Verbindung gilt, dass eine verstemmte 
Mauerwerksfuge immer doppelt so tief wie 
breit sein sollte. Sie sollte dabei jedoch min-
destens 25 mm tief sein. Da die Fuge stets 
aus einem Strang verlegt werden sollte, gilt 
es, die erforderliche Menge vorab gründlich 
zu kalkulieren. Nachträglich eingebrachtes 
Material verbindet sich nur schwer mit der 
bereits verstemmten Schicht darunter und 
kann nach einiger Zeit wieder herausfallen. 

Für eine Fuge von 
zum Beispiel 1 m 
Länge, 1,5 cm Brei-
te und 3 cm Tiefe 
werden rund 2 kg 
Bleiwolle, also zwei 

handelsübliche Zöpfe, benötigt. Der Zopf 
wird ausgerollt, zu einem Strang in der be-
nötigten Dicke gedreht, in die Fuge gelegt 
und anschließend verstemmt. Geeignete 
Werkzeuge für die Verarbeitung sind ein 
Hammer sowie stumpfe Meißel, Stemm- 
oder Setzeisen, die das Blei verdichten, ohne 
es dabei zu beschädigen.

Für die Arbeit mit Bleiwolle gelten die-
selben Hygienestandards wie für die Arbeit 
mit Blei generell: Zum Schutz vor Verlet-
zungen sollte der Dachdecker Handschuhe 
tragen und sich nach getaner Arbeit – auch 
vor der Pause – die Hände waschen.

Fünf Tonnen Blei für dichte Fugen
Bei den Fassadenarbeiten in Magdeburg ka-
men rund fünf Tonnen Blei zum Einsatz. 
Die Handwerker sichteten und beräumten 
zunächst sämtliche Altfugen. An vielen Stel-
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Das größte 
Lichtkuppelsortiment:
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Akryl, Polykarbonat, Heatstop 
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...
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inTeRVieW MiT MicHAeL neBeLeR

dachbaumagazin: herr nebeler, sie haben 
jahrelange erfahrung mit der Verarbeitung 
von blei. was sind aus ihrer sicht die Vor-
teile des Materials?
michael nebeler: die leichte formbar-
keit steht für mich an erster stelle. naht-
verbindungen durch schweißen erzielen 
ein optisch homogenes Gesamtbild. die 
Langlebigkeit des Materials und bestän-
digkeit gegenüber chemischen umwelt-
einflüssen sind natürlich ebenfalls ein 
großer Vorteil.

sie arbeiten auch häufig mit bleiwolle. für 
welche dach- und Klempnerarbeiten ist 
bleiwolle besonders geeignet? was sind 
die Vorteile von bleiwolle gegenüber alter-
nativmaterialien?
bleiwolle setzen wir immer dort ein, wo 
wir wartungsfreie und ästhetisch schöne 
Mauerwerksfugen bei ins Mauerwerk ein-
gelegten Überhangstreifen haben wollen. 
dabei ist es egal, ob der Überhangstrei-
fen aus blei, Zink, aluminium, Kupfer oder 
edelstahlblech gefertigt wird.

bleiwolle in Verbindung mit Überhang-
streifen aus blei bildet eine optische ein-
heit, die bis ins Mauerwerk geführt wird. 
bei richtiger anwendung ist sie wartungs-
frei. Vermörtelte fugen an Überhangstrei-
fen aus Metall bilden zwar ebenfalls eine 
optische einheit, reißen aber aufgrund der 
thermischen Längenänderungen schnell 
ein. silikonfugen gelten hingegen als war-
tungsintensiv und sehen meist nicht be-
sonders schön aus. Zudem sind sie in der 
denkmalpflege oft unerwünscht.

herr nebeler, wir bedanken uns für das 
Gespräch.

dachdeckermeister  ▴
Michael nebeler

len musste der Sandstein ausgebessert oder 
erneuert werden. Dann wurden circa 500 m 
Fugen aus Bleiwolle in das alte Mauerwerk 
verstemmt.

Mit Blei ausgießen
Eine Besonderheit der gotischen Architek-
tur in Magdeburg sind die sogenannten Fi-
alen. Diese reich verzierten spitzen Türm-
chen setzten sich aus aufeinandergesetzten 
Sandsteinen zusammen, die durch eine Ge-
windestange miteinander verbunden sind. 
Früher war diese Stange aus Schwarzeisen 
gefertigt, das bei einem Feuchtigkeitsein-
tritt in den porösen Sandstein jedoch schon 
bald zu rosten anfing. Bei der Restaurierung 
wurden diese alten Gewindestangen des-
halb durch Edelstahlstangen ersetzt. Um 
die Hohlräume zwischen den senkrechten 
Steinen zu verschließen, haben die Hand-
werker Blei eingeschmolzen und anschlie-
ßend einen Bleiausguss vorgenommen. Die 
Gießhilfe aus Ton wurde anschließend ent-
fernt und die sichtbare Fuge noch einmal 
nachgearbeitet. ■


