
 

Mauern bei Frost 

Zum Mauern bei Frost ist in den geltenden Normen der allgemein 
anerkannte Stand der Technik festgelegt. Die Bestimmungen hierzu 
sind eindeutig!  

• Bei Frost darf Mauerwerk nur unter bestimmten Schutzmaßnah-
men ausgeführt werden.  

• Frostschutzmittel sind nicht zulässig. 

• Gefrorene Baustoffe dürfen nicht verwendet werden.  

• Auf gefrorenem Mauerwerk darf nicht weitergearbeitet werden. 

• Frisches Mauerwerk ist vor Frost zu schützen. 

• Der Einsatz von Salze zum Auftauen ist nicht zulässig.  

• Teile von Mauerwerk, die durch Frost oder andere Einflüsse ge-
schädigt sind, sind vor dem Weiterbau abzutragen.  

Alle Hinweise gelten auch für Mauerwerk mit Dünnbettmörtel. Auch 
wenn einzelne Dünnbettmörtelhersteller die Aussage treffen, ihr Mör-
tel sei bis unter 0°C verarbeitbar, so bezieht sich dies ausschließlich 
auf die Verarbeitung. Die oben genannten Bestimmungen sind trotz-
dem einzuhalten! 
  

Kimmschichten (Höhenausgleichsschichten)  

Die Kimmschicht dient dem Höhenausgleich der aufgehenden Wand, 
dem Ausgleich von Unebenheiten in der Betondecke und ist somit 
Grundlage für ein später lotrecht stehendes Mauerwerk. Folgendes 
ist bei der Ausführung zu beachten: 

• Verwendung von Mauermörtel der Mörtelgruppe III. Andere übli-
che Putz- und Mauermörtel sind nicht zu empfehlen 

• Dicke des Anlegemörtels ≤ 3 cm 

• Verbandsregeln gelten auch für Kimmschichten  

Beim Einsatz sogenannter Wärmedämmelemente am Wandfuß sind 
diese in statischer und bauphysikalischer Hinsicht gesondert zu 
überprüfen und ggf. nachzuweisen. Hinweise hierzu gibt die jeweilig 
geltende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des verwendeten 
Produktes. Bei Einsatz eines KS-Wärmedämmsteines werden i. d. R. 
alle statischen und bauphysikalischen Anforderungen der aufgehen-
den KS-Wand erfüllt!  
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„ Wann ist der verdammte Versetzkran endlich wieder fertig?!“ 

? 



 

Broschüren / Fachbücher 

 
Die KALKSANDSTEIN Maurerfibel dokumentiert auf vielen Seiten 
die aktuellen Arbeitstechniken – die wir auszugsweise in dieser 
„Baustellen Post“ wiedergeben – und ist insbesondere in der tägli-
chen Baustellenpraxis für alle Ausführenden ein wichtiges Nach-
schlagewerk, um sich schnell und anschaulich zu informieren. Be-
sonderen Wert wurde hierbei auf die Verknüpfung der traditionellen 
handwerklichen Regeln mit den immer weiter steigenden Ansprü-
chen der Bauphysik (Brand-, Schall- und Wärmeschutz), im Hinblick 
auf eine sichere und regelkonforme Ausführung, gelegt.  
Dieses Fachbuch ist daher in erster Linie als Vertiefung für Maurer, 
Gesellen und Auszubildende gedacht. Denn nur durch eine sorgfäl-
tige und gewissenhafte Ausführung des Maurers wird eine dauer-
hafte Funktionsfähigkeit der Bauwerke sichergestellt. 
 
Bei Interesse an unserem umfangreichen Angebot an Fachbücher 
und Broschüren wenden Sie sich bitte an uns! 


