
 

 

Vollfugiges, hohlraumfreies Vermörteln 

Im Hinblick auf einen optimalen Haftverbund, verbunden mit einer 
nachhaltig hohen Rissesicherheit des fertigen Mauerwerks, ist die 
vollfugige, hohlraumfreie Vermörtelung sicherzustellen. Der Dünn-
bettmörtel (DM) ist entsprechend der aufgedruckten Mischanweisung 
herzustellen, insbesondere die auf dem Mörtelsack angegebene 
Wassermenge (W/Z-Wert) und Reifezeit sind dabei einzuhalten. 
Gemäß DIN EN 1996-1-1/NA (EC 6) muss bei der Vermauerung mit 
Dünnbettmörtel die Dicke der Lagerfuge 1-3 mm betragen. Um die 
empfohlene Lagerfugendicke von 2 mm zu gewährleisten, wird der 
Dünnbettmörtel mit dem Mörtelschlitten oder einer für das jeweilige 
Mauerwerk geeigneten Zahnkelle, in einer Dicke von 3-4 mm, aufge-
tragen.  
Ein Verbrennen des Dünnbettmörtels in der Grenzschicht zum Stein, 
aufgrund frühzeitigen Entzugs des Mörtelwassers, ist zudem zu ver-
meiden! Mögliche Gründe hierfür können sein: 

 zu hohe bzw. zu niedrige Temperaturen 
 zu trockene Steine 
 Lagerfugen zu dünn bzw. zu weit vorgezogen 

 

PORIT Schnellbau-Elemente  

PORIT Schnellbau-Elemente sind werksmäßig gefertigte, bewehrte 
Wandbauteile aus dampfgehärtetem Porenbeton gemäß DIN EN 
12602. Die geschosshohen Elemente ermöglichen ein schnelles und 
rationelles Erstellen von schlanken, leichten, nichttragenden Innen-
wänden und stellen eine technisch hochwertige sowie absolut wirt-
schaftliche Alternative zu Trockenbauwänden dar. Sie finden Ver-
wendung im: 

 Wohnungsbau 

 Büro- und Wirtschaftsbau 

 Schul- und Kindergartenbau 

 Bau von Hotels, Krankenhäusern und Sanatorien 

Die hohe Maßgenauigkeit der PORIT Schnellbau-Elemente und die 
ebene Wandoberfläche erlauben den Einsatz von Dünnlagenputzen. 
Aufgrund der absolut glatten Oberfläche kann sogar auf jeglichen 
Putz verzichtet werden. 

Ausgabe 01/2020 
„ Das nennt man dann wohl vollfugiges Verbundmauerwerk!“ 



 

Arbeits- / Planungshilfen 

 
Für die verschiedenen KALKSANDSTEIN-Bausysteme stehen um-
fangreiche Arbeitshilfen zur Verfügung. In den Verarbeitungsrichtli-
nien, werden die aktuellen Arbeitstechniken – die wir auszugsweise 
in dieser „Baustellen Post“ wiedergeben – dokumentiert.  
Vom Anlegen der Höhenausgleichschicht (Kimmschicht), dem kor-
rektem Anmachen des Dünnbettmörtels bis hin zum regelkonformen 
Vermauern sind alle Arbeitsschritte textlich und bildunterstützend er-
läutert.  
Diese KALKSANDSTEIN Unterlage dient daher in erster Linie als 
Vertiefung für Maurer, Gesellen und Auszubildende und soll helfen 
Ausführungsfehler zu vermeiden. Denn nur durch eine sorgfältige 
und gewissenhafte Ausführung des Maurers wird eine dauerhafte 
Funktionsfähigkeit der Bauwerke sichergestellt. 
 
Bei Interesse an unserem umfangreichen Angebot an Fachbücher 
und Broschüren wenden Sie sich bitte an uns! Gerne stellen wir 
Ihnen eine entsprechende Anzahl an Exemplare, für Sie und Ihre 
Mitarbeiter zur Verfügung.  
 
Darüber hinaus sind wir gerne bereit, Ihre Mitarbeiter im Hin-
blick auf die regelkonforme Ausführung zu schulen. Bei Bedarf 
wenden Sie sich an uns! 


