
Einbauhinweise

Madoc-Ziermauer

Vorbereitung
Grundsätzlich sind Bauwerke auf einem dafür geeigneten Fundament zu errichten, damit eine dauerhafte Stabilität gewährleistet ist. Der Aufbau richtet sich 
nach den örtlichen Gegebenheiten. Bei umfangreichen Mauerwerken ist vorab zu prüfen, ob ein statischer Nachweis oder ggf. eine Baugenehmigung 
erforderlich ist.
Zur frostfreien Gründung des Fundaments müssen nicht tragfähige Bodenschichten, z. B. Lehm oder Mutterboden, bis zum Erreichen der jeweiligen 
„frostfreien Tiefe“ (regional unterschiedlich, im Durchschnitt bei ca. 80 cm) ausgehoben werden. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sowie standfest 
sein und sollte daher entsprechend verdichtet werden. Danach folgt eine Schotter-, Kies- oder Lavaschicht, die schichtweise eingebracht und verdichtet wird. 
Diese Drainageschicht ist wichtig, damit sich unter dem Fundament keine Staunässe oder im Winter Frost bilden kann. Die Stabilität der Mauer wird durch ein 
frostfrei gegründetes, ca. 25 cm starkes Betonfundament gewährleistet. Die Breite des Fundaments sollte nach allen Seiten  mindestens 5 cm größer sein als 
die Mauer selbst. Nachdem der Beton des Fundamentes ausgehärtet ist, kann der Mauerbau beginnen. 

Maueraufbau
Die unterste, erste Steinreihe  wird in eine 2-3 cm dicke Mörtelschicht gesetzt, absolut höhengleich und fluchtgerecht ausgerichtet. Nachdem der Mörtel 
ausgehärtet ist, werden die folgenden Steinreihen lediglich mit Hilfe eines frostbeständigen Fliesenklebers, Dünn- oder Mittelbettmörtel oder geeignetem 
Baustoffkleber für Beton- oder Naturstein einfach verklebt. Das Klebematerial wird in einem schmalen Streifen mittig auf die Steinoberfläche mit einer Kelle 
aufgebracht und je nach Klebematerial mit einer groben Zahnspachtel abgezogen. Die Steine werden nun mit einem seitlichen Fugenabstand von ca. 3-5 mm 
ins Klebebett gesetzt und leicht auf Höhe eingeklopft. Bitte verwenden sie keinen normalen Zementmörtel und arbeiten Sie sparsam und gezielt mit dem 
Klebematerial. Herausquellendes Material kann die Mauer verschmutzen und wirkt unansehnlich. Beim Versetzen der Einzelelemente immer wieder auf eine 
waag- und lotrechte Ausrichtung achten. Geringfügige Unebenheiten können ggf. mit einem Trennschleifer geglättet, mit einer ausreichenden Fugenbreite 
und einer dünnen Schicht Klebematerial oder mittels kleiner Holzkeilchen ausgeglichen werden. Bitte beachten Sie die unten genannten maximalen 
Aufbauhöhen. 

Im Falle von Erdanschüttungen schützt eine zusätzlich zwischen Erdreich und den Mauersteinen eingebrachte Folie bzw. Bauschutzmatte die Mauer vor 
Feuchtigkeit und daraus resultierender Verfärbung und Fleckenbildung. Achten Sie bei der obersten Lage darauf, dass die Steinelemente mit der 
Sollbruchkerbe nach unten versetzt werden. Um die Mauer langfristig vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen ist das Verschließen der Stein-
Zwischenräume in der abschließenden Lage mit einem transparenten Natursteinsilikon empfehlenswert. 

Die Abdeckplatten können mit Hilfe eines Nass-Schneidegerätes oder eines Trennschleifers angepasst und geschnitten werden. Hierbei entsteht eine glatte 
Schnittkante, die z. B. am Mauerende aus optischen Gründen zur danebenliegenden Abdeckplatte hin versetzt wird. Nach außen hin sollte immer die 
ursprüngliche Kantenstruktur in Natursteinoptik zeigen (Überstand von 1-2 cm beachten). Bei den Mauerelementen werden durch Schnittkanten die 
unregelmäßigen Naturstein-Strukturen auf den Sichtseiten durchtrennt - dies wirkt unnatürlich und beeinträchtigt optisch das Mauerbild. Daher sollte, wenn 
möglich, darauf verzichtet werden (Rastermaße beachten) und im Falle von erforderlichen Schnittkanten diese zu anderen Bauwerken hin (verdeckt)  
versetzen.

Die Anforderungen an notwendige Fundamente beim Einbau von Randbegrenzungen, Mauern und Böschungsbefestigungen richten sich stets nach den Gegebenheiten 
vor Ort. Grundsätzlich ist vor Baubeginn zu prüfen, ob ein statischer Nachweis erforderlich ist.

Maximale Aufbauhöhen
Fundamentausführung: frostfrei gegründetes Streifenfundament (Mindestmaß: Breite 20 cm/ Höhe: 20 cm)

freistehende Mauer: 

max. 5 Steinlagen
Höhe = 70 cm 
+ Abdeckplatte 4,5 cm

Voraussetzung:
Aufbau mittels 
Verklebung mit 
geeignetem 
Baustoffkleber
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Fundamentbreite
Mauerbreite + 10 cm
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Fundamentbreite
Mauerbreite + 10 cm

Mauer mit einseitiger
Erdanfüllung: 

max. 3 Steinlagen*
Höhe = 45 cm
+ Abdeckplatte 4,5 cm

ohne Hang- oder
Verkehrslast (Lastfall)

Voraussetzung:
Aufbau mittels 
Verklebung mit 
geeignetem 
Baustoffkleber

* gilt für fortlaufende, gerade Mauern ohne Eckaufbau.
  Beetumrandungen oder umlaufende Einfassungen, wie z. B. bei 
  Hochbeeten können, je nach Beetumfang, bis zu 5 Steinlagen 
  hoch gebaut werden.
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Aufbaubeispiele

Einbauhinweise

Einen Aufbaufilm zu Mauern mit Vollsteinen finden Sie auf unserer Homepage:

Madoc-Ziermauer

Aufbaubeispiel 1:
Mehrteiliges Kräuterbeet

Vollblock (z-förmig)
Mauerabdeckung

Füllstein

Aufbaubeispiel 2:
rechteckiges Hochbeet

Beispiel 
Beetmaße: Länge 1,52 m, Breite 0,58 m, Höhe je nach Lagen 
bestehend aus: 
        8 Vollblock -Elemente je Lage 
             x Anzahl Lagen (1 Lage = 14 cm)
        = Bedarf Vollblockelemente insgesamt

         8 Abdeckplatten
         - Füllsteine (sind hierbei nicht erforderlich)
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Beispiel 
Beetmaße: ca. 116 cm x 116 cm
Höhe je nach Lagenanzahl: 
18,5 cm / 32,5 cm / 46,5 cm
(inkl. Abdeckplatten 4,5 cm hoch)

 
insgesamt bestehend aus: 
21 Vollblock-Elemente
  6 Füllsteine
11 Abdeckplatten (inkl. Zuschnitt)

 Ansicht von oben
(dunkel= Verbundbereiche) 

Aufbauart: Verkleben der einzelnen Steinelemente mittels frostbeständigem Fliesenkleber, Dünn- oder Mittelbettmörtel oder geeignetem Baustoffkleber für Betonstein.
Hinweise: Auf den Einzelelementen befinden sich produktionsbedingt Nummerierungen, welche für den Aufbau unerheblich sind und keine Rolle spielen.
Aufgrund des speziellen Produktionsverfahrens kann es gelegentlich zu leichten Ausbuchtungen auf der Auflagefläche kommen, die beim Aufbau die vollflächige Auflage verhindern. 
Tipp: Wahlweise mit Klebematerial ausgleichen oder besser noch die Wölbung kurz mit einem Trennschleifer anschleifen, das spart Klebematerial und reduziert die Fugenhöhe.
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