
HplusH.de

KS-Vollsteine, KS-Lochsteine
Verarbeitungsempfehlungen

KALKSANDSTEIN

1.  VERARBEITUNG

KS-Vollsteine und KS-Lochsteine werden im Normal-
mörtel verarbeitet. Sie haben eine Höhe von 52 mm
(DF), 71 mm (NF), 113 mm (2 DF, 3 DF, 4 DF, 5 DF).
Bei einer Lagerfugendichte von 10,5 – 12 mm er-
geben sich somit immer Schichthöhen von 125 mm 
bzw. 250 mm.

KS-Kleinformate haben eine Steinlänge von 240 
mm. Die Stirnseiten sind glatt ausgeführt. Die 
Stoßfugen werden mit Normalmörtel ca. 10 mm 
breit vermörtelt. KS-Kleinformate werden von 
Hand verarbeitet.

In einem Merkblatt (BGI 695) der Bauberufsge-
nossenschaft über das Hand haben von Mauer-
steinen sind Gewichtsobergrenzen für Einhand- 
und Zweihandsteine für das Vermauern von Hand 
festgelegt. Die maximal zulässigen Verarbei-
tungsgewichte von Einhandsteinen, einschließlich 
der baupraktischen Feuchte, sind in Abhängigkeit 
von der Greifspanne:	

	 n max. 6 kg bei einer Greifspanne ≤ 115 mm und  
	 n max. 7,5 kg bei einer Greifspanne von 40  
  bis 70 mm

Das maximal zulässige Verarbeitungsgewicht von 
Zweihandsteinen ist auf 25 kg beschränkt. 

2.  NORMALMÖRTEL

Der Normalmörtel wird traditionell mit der Kelle, 
aber auch zweckmäßig mit dem Mörtelschlitten 
auf-getragen. So wird eine gleichmäßige und 
vollflächige Lagerfuge sichergestellt. Die Mörtel 
fugendicke soll im fertigen Mauerwerk ca. 12 mm 
betragen. Die Steine sind vorher abzufegen und 
gegebenenfalls vorzunässen. In Abhängigkeit von 
der Witterung wird die Lager fuge etwa 2 m vor-
gezogen. Anschließend werden die KS-Voll- und 
KS-Lochsteine mit Vermörtelung der Stoßfugen 
verarbeitet.

3.  MAUERN

Die Verteuerung hat im Verband zu erfolgen. Min-
dest-Überbindemaß beträgt 0,4 h bzw. 45 mm:

	 n DF, NF ü ≥ 45 mm 
	 n 2DF, 3DF, 4DF, 5DF ü ≥ 50 mm

Der größere Wert ist hierbei maßgebend. Bei 
einer Steinhöhe von 11,3 cm muss ein Überbin-
demaß von 4,5 cm eingehalten werden. Je grö-
ßer das Über bindemaß ausgeführt wird, desto 
größer ist die Schubtragfähigkeit und desto 
geringer ist die Rissanfälligkeit. Im Regelfall wird 
ein Läuferverband mit halbsteiniger Überbindung 
ausgeführt.
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max. 6 kg bei einer Greifspanne ≤ 115 mm und 
max. 7,5 kg bei einer Greifspanne von 40 bis 70 mm

Das maximal zulässige Verarbeitungsgewicht von 
Zweihandsteinen ist auf 25 kg beschränkt. 

2. Normalmörtel
Der Normalmörtel wird traditionell mit der Kelle, 
aber auch zweckmäßig mit dem Mörtelschlitten auf-
getragen. So wird eine gleichmäßige und vollflächige 
Lagerfuge sichergestellt. Die Mörtel fugendicke soll im 
fertigen Mauerwerk ca. 12 mm betragen. Die Steine 
sind vorher abzufegen und gegebenenfalls vorzu-
nässen. In Abhängigkeit von der Witterung wird die 
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die KS-Voll- und KS-Lochsteine mit Vermörtelung der 
Stoßfugen verarbeitet.

3. Mauern
Die Vermauerung hat im Verband zu erfolgen.
Mindest-Überbindemaß beträgt 0,4 h bzw. 45 mm:

DF, NF ü ≥ 45 mm
2DF, 3DF, 4DF, 5DF ü ≥ 50 mm

Der größere Wert ist hierbei maßgebend. Bei einer 
Steinhöhe von 11,3 cm muss ein Überbindemaß von 
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maß ausgeführt wird, desto größer ist die Schubtrag-
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Im Regelfall wird ein Läuferverband mit halbsteiniger 
Überbindung ausgeführt.

1. Verarbeitung

KS-Vollsteine und KS-Lochsteine werden im Normal-
mörtel verarbeitet. Sie haben eine Höhe von 52 mm 
(DF), 71 mm (NF), 113 mm (2 DF, 3 DF, 4 DF, 5 DF). 
Bei einer Lagerfugendichte von 10,5 – 12 mm ergeben 
sich somit immer Schichthöhen von 125 mm bzw. 
250 mm. 

KS-Kleinformate haben eine Steinlänge von 240 mm. 
Die Stirnseiten sind glatt ausgeführt. Die Stoßfugen 
werden mit Normalmörtel ca. 10 mm breit vermör-
telt. KS-Kleinformate werden von Hand verarbeitet. 
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schaft über das Hand haben von Mauersteinen sind 
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steine für das Vermauern von Hand festgelegt. Die 
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handsteinen, einschließlich der baupraktischen Feuchte, 
sind in Abhän gigkeit von der Greifspanne:
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Zu beachten: 
An das Aussehen und die Kantenbeschaffenheit von so 
genannten »Hintermauersteinen« werden grundsätz-
lich keine Anforderungen gestellt. 

Zu beachten: 
An das Aussehen und die Kantenbeschaffenheit von so 
genannten »Hintermauersteinen« werden grundsätzlich 
keine Anforderungen gestellt. 
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