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Streifenfundament

Mauer

Einbau - Solid Mauer-/Zaunsystem

St
an

d:
 11

/2
0

21
    

   T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n,

 A
bw

ei
ch

un
ge

n 
de

r A
bb

ild
un

ge
n 

un
d 

D
ru

ck
fe

hl
er

 v
or

be
ha

lte
n.

Das SOLID MAUERSYSTEM ist als freistehendes Mauersystem, als Zaun-
system oder als Stützmauer anwendbar. Durch das Nut- und Federsys-
tem sind die leicht zu verarbeitenden Elemente form- und kraftschlüs-
sig miteinander verbunden.

1. Untergrund/Unterbau herstellen
Untergrund entsprechend der gewünschten Endhöhe und der erfor-
derlichen Gesamtstärke eben und profi lgerecht herstellen, Tragfähig-
keit und Verdichtung prüfen.

2. Fundament herstellen
Das Fundament der Mauer ist fi lterstabil und ausreichend tragfähig 
auszuführen. Setzen Sie die erste Steinreihe auf ein erdfeuchtes Mager-
beton-Fundament, damit werden fertigungsbedingte Unebenheiten
einfach ausgeglichen (Maßtoleranz nach Rili. ngB. +/- 5 mm). Es ist 
darauf zu achten, dass alle Steine absolut fl ucht- und waagerecht 
ausgerichtet sind. Dies ist die entscheidende Voraussetzung für eine 
dauerhaft stabile Mauer.
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3. Abdeckung
Die Abdeckung kann mit Silikon befestigt werden.
Möchten Sie auf die Abdeckung verzichten, können Sie das Mauersys-
tem auch bepfl anzen. Hierzu muss beachtet werden, dass eine funktio-
nierende Drainage eingebaut wird, damit keine Staunässe entsteht. 
Staunässe führt bei Frost zu Rissen und zum Bersten des Mauerwerks. 
Zum Befüllen kann neben einem Mineralstoff gemisch, auch ein erd-
feuchter kornabgestufter Magerbeton verwendet werden. 
Die Verwendung von plastischem oder fl üssigem Beton ist ungeeignet, 
da sich dieser durch Witterungseinfl üsse (z. B. Frost) ausdehnt und dem 
grobporigen Beton des Mauersteins Spannungsrisse zufügen kann. Wir 
empfehlen die Verwendung von Trasszement (Verarbeitungshinweise 
des Zementherstellers beachten), um so u. a. die Gefahr von Kalkaus-
blühungen zu minimieren. 
Die Verdichtung erfolgt lagenweise manuell mit einem geeigneten 
Fäustel oder Handstampfer.

3. Versetzen
Die Solid Mauer können Sie bis zu einer Höhe von 1,20 m als freiste-
hende Wand aufbauen. Die Mauer kann ohne Verkehrslast bis zu einer 
Aufbauhöhe von 80 cm und maximal bis zu einer Höhe von 1,00 m
bei eingeschränkter Kippsicherheit (1,2-fach statt 1,4-fach) mit Mutter-
boden hinterfüllt werden. Zur Stabilisierung sind die komplette Mauer, 
und soweit vorhanden auch die Pfeiler, mit einem Mineralstoff  -
gemisch vollständig zu verfüllen. Eine Verklebung mit handelsüblichem 
Klebe- oder Fugenmaterial ist nicht ratsam.
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