
 

 

Optimiert für den Außeneinsatz: die mobile    
KS* App 

Architekten, Planer und Bauunternehmen sind viel 
unterwegs: im Zuge von Verarbeitung und Einwei-
sung auf der Baustelle, Objektbesichtigungen, Ab-
stimmungen oder Beratungsterminen. Mit der     
KS* App steht ein kompaktes Wissenstool zur Ver-
fügung, in dem die wichtigen Inhalte für den schnel-
len Einsatz vorstrukturiert sowie selbst individuali-
sierbar und online wie offline nutzbar sind. 

In komprimierter Form erhalten Sie alle wichtigen 
Informationen über die KS* Bauweise. Im Bereich 
Wissen finden Sie Inhalte zu Anwendungsberei-
chen, Bauphysik und -technik sowie zur Verarbei-
tung von Kalksandstein. Der Produktfinder navigiert 
Sie komfortabel durch das vielfältige KS* Sortiment. 
Für den Schnellzugriff können Beiträge und Pro-
dukte individuell als Favoriten hinterlegt werden. 
Zum richtigen Ansprechpartner für Ihr Projekt ge-
langen Sie über die Partner-Seite. Des Weiteren 

können Sie direkt über die App Notizen erfassen 
und versenden. 

Alle wichtigen Informationen auch im Offline-
Modus verfügbar 

Die App ist in Bausteine gegliedert und gibt einen 
schnellen Überblick über spezifische KS* Anwen-
dungsbereiche. Sie vermittelt kompakte Infos über 
die Bauphysik und Technik und informiert punktge-
nau über die Verarbeitung der KS* Produktpro-
gramme Klein- und Mittelformate, KS-PLUS und 
KS-QUADRO. 

„Wer war dafür eingeteilt den Kran abzubauen?“ 
Ausgabe 01/2021 

Jetzt App herunterladen über Google 
play  oder über Apple App Store 
 

https://www.emslaender.de/de/produkte/ks-original/ks-kalksandstein.html
https://www.emslaender.de/de/produkte/ks-original/ks-xl-bausysteme/ks-plus-planelemente.html
https://www.emslaender.de/de/produkte/ks-original/ks-xl-bausysteme/ks-quadro.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kso.app&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kso.app&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/ks-app/id1447003161?l=de&ls=1


 

NEU! KS XL-Verabeitungsrichtlinie 

Die KALKSANDSTEIN KS XL-Verarbeitungsrichtli-
nie zeigt auf anschauliche Weise den Umgang mit 

und die regelkonforme Verarbeitung von großfor-
matigen Kalksandsteinen. Die Broschüre soll 
auf Baustellen für Poliere und Maurer als Hilfestel-

lung dienen oder kann auch in Vorbereitung auf 
neue Baustellen zu Rate gezogen werden. Sie gibt 
unter anderem Hinweise zu benötigten Werkzeu-

gen und Hilfsmitteln sowie zur Lagerung von 
Kalksandstein und Mörtelpaletten auf der Baustelle. 
Auch die Arbeitsvorbereitung und Einrichtung der 

Baustelle wird ebenso anschaulich dargestellt, wie 
die korrekte Vermörtelung von Stoß- und Lagerfu-
gen.   

Gerne senden wir Ihnen diese bei Bedarf für Sie 
und Ihre Mitarbeiter zu! 

 

 

Mauern bei Frost 

Das Arbeiten bei Frost ist bei allen Mauersteinsor-

ten und Mörtelsorten (Normal-, Dünnbett-, Leicht-
mörtel) – ebenso wie bei Beton – grundsätzlich kri-

tisch. 
Zum Mauern bei „Frost-Tau-Wechsel“ ist in DIN EN 
1996-2/NA der allgemein anerkannte Stand der 

Technik festgelegt. Die Bestimmungen hierzu sind 
eindeutig!  
Darüber hinaus sind die Angaben der Mörtelherstel-

ler zu beachten! 
Wichtig Hinweise und Informationen hierzu erhalten 
Sie mit dem KS-Merkblatt „Mauern im Winter-

halbjahr“           
 
Download unter: 

www.kalksandstein.de/bv_ksi/mauern-bei-frost-und-hitze  
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