
Die Basis des Bausystems KS-PLUS 
bilden Planelemente, die in 2 
 Elementhöhen (h = 498, 623 mm)  

und Wanddicken von 10 cm bis 36,5 cm 
erhältlich sind. Die im  Vergleich zu norma-
lem Mauerwerk höheren Elemente reduzie-
ren die Anzahl der zu mauernden Schichten 
und werden mit einem Versetzgerät positio-
niert.

Hinzu kommen vorkonfektionier-
te Wand elemente, die individuell für jedes 
Objekt zugeschnitten werden. Die Roh-
dichteklassen 1,8/2,0 und 2,2 erfüllen die 
gewünschten bauphysikalischen Anforde-
rungen z. B. in Bezug auf Schall- und Brand-
schutz. Die Druckfestigkeitsklassen 16/20 
erlauben ein hoch belastbares Mauerwerk, 
das bereits in 11,5 cm Dicke tragend aus-
geführt werden kann. (Regionale Lieferpro-
gramme sind zu beachten.)

 Alle Komponenten Aus einer HAnd  

 Stürze, Kimmsteine, Gurtrollersteine etc. 
ergänzen das System. Zubehör wie Dünn-
bettmörtel, Luftschichtanker und Stumpf-
stoßanker können ebenfalls von den KS-
PLUS-Lieferwerken bezogen werden. Damit 
entfallen Beschaffungszeiten und der Bau-
unternehmer erhält alle Komponenten aus 
einer Hand. 

Als Grundlage für Zuschnitt und Mate-
rialzusammenstellung dienen die Objekt-
daten und die 50stel Ausführungsplä-
ne der Architekten. Mit diesen Informa-
tionen ermittelt das KS-Werk den Bedarf 
und erstellt per Software Verlegepläne 
mit detaillierten Angaben zur Bauausfüh-
rung. Darin eingetragen werden sämtliche 

rohbauprozesskette optimieren
PLaneLemente  \\ Bausysteme wie KS-Plus können Bauzeiten 
 reduzieren und gleichzeitig die Produktivität steigern. Das Ergebnis:  
Verschlankung des Bauprozesses. Hier die wichtigsten Kennwerte  
rund um das System.

Abmessungen, Längen, Höhen, Durchbrü-
che, Brüstungshöhen und konstruktiven 
Details wie die Kimmschicht und Wand-
anschlüsse.

 mengenAngAben erleicHtern  
 AbrecHnung 

 Weiterhin sind in den Verlegeplänen die 
Mengenangaben der jeweiligen Wandflä-
che gelistet, womit der Bauunternehmer 
wesentliche Parameter für die Endabrech-
nung erhält. Zeit- und kostenintensive Auf-
maß- und Abrechnungsarbeiten werden 
erheblich reduziert bzw. sind oft gar nicht 
mehr erforderlich.

Anschließend werden die Pläne vom 
Bauunternehmer und Architekten geprüft, 
was zu einer zusätzlichen Planungs-, Kon-
struktions-, Kalkulations- und Ausfüh-
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rungssicherheit führt. Nach der Planfreiga-
be erfolgen im KS-Werk der exakte, milli-
metergenaue Zuschnitt aller Passsteine, wie 
beispielsweise Elemente für Dachschrägen, 
sowie die Beschriftung der Elemente nach 
Verlegeplan. Danach werden beide – die 
Standardplanelemente und die vorkonfek-
tionierten (zugeschnittenen) Wandelemente 
– wandweise auf Paletten gesetzt, bandagiert 
und kommissioniert.

 Just-in-time-lieferung 

 Die Paletten mit den KS-PLUS-Elementen 
können wand- oder geschossweise „just in 
time“ direkt auf die Baustelle geliefert wer-
den. Die individuelle Auslieferung hängt 
vom Baufortschritt ab. Vor Ort werden dann 
die positiven Wirkungen des hohen Vorfer-
tigungsgrades wirksam.

präsentiert von

1  Der Maurer verarbeitet die Planelemente nach Angaben der Versetzpläne. Fehlerhaftes Vermauern ist nahezu  ausgeschlossen.



Der Maurer
 •  verarbeitet die Planelemente nach den 

Angaben der Versetzpläne. Fehlerhaf-
tes Vermauern ist damit nahezu ausge-
schlossen.

 •  arbeitet mit einem Versetzgerät, das 
seinen Rücken schont und die körper-
liche Belastung generell reduziert.

 •  erstellt mit nur einem Hub bis zu  
0,65 m² Mauerwerk. Das führt zu kür-
zeren Arbeitszeiten und verringert die 
Baukosten.

Zeitintensives Maßnehmen und Zu -
schneiden vor Ort entfallen und die Roh-
bauarbeiten werden planmäßig und termin-
gerecht abgewickelt. Außerdem gibt es weni-
ger Bauschutt und Entsorgungskosten wer-

den auf ein Minimum reduziert. Das beein-
druckt den Bauherrn: Die Baustelle ist auf-
geräumter. 

 Zuverlässige KAlKulAtion 

 Für den Bauunternehmer bedeutet das 
Bauen mit den Planelementen grundsätz-
lich zuverlässiges Kalkulieren und effizi-
enteres Arbeiten, denn er kann den Einsatz 
der Arbeitskräfte vorausschauend disponie-
ren. Die Rationalisierungs- und Logistik-
maßnahmen, die für einen gleichmäßigen 
Arbeitsfluss sorgen und ihn erhöhen, kön-
nen laut KS zu Lohnkosteneinsparungen 
von bis zu 50 % gegenüber herkömmlichem 
Mauerwerk führen.

Der Bauunternehmer erhält vom KS-
Werk ein Angebot mit einer genauen Preis-
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2  Verarbeitung mit einem Versetzgerät mit bis zu 0,65 m2 Mauerwerk in einem Hub

übersicht. Dieses beinhaltet u. a. detaillier-
te Hinweise zum Quadratmeterpreis (bezo-
gen auf die Wanddicke) und genaue Men-
genangaben zu den benötigten Elementen. 
Mit diesen Daten ist der Bauunternehmer 
in der Lage, den Zeitaufwand für die Erstel-
lung der Wände, die Arbeitsleistung seiner 
Mitarbeiter und die Lohnkosten exakt zu 
ermitteln. 

Mit den Planelementen lassen sich 
Gebäude aller Art erstellen. Vom Kinder-
garten über Mehrfamilienhäuser bis hin 
zu Industrie- und Gewerbebauten. Um alle 
Vorteile ausschöpfen zu können, empfehlen 
die Hersteller des Systems, dass alle Beteilig-
ten – Architekten, Ingenieure, Bauunterneh-
mer, die Folgegewerke sowie der KS-PLUS-
Fachberater – bereits in der Planungsphase 
im Team zusammenarbeiten. Für die kom-
petente Beratung vor Ort sorgt ein bundes-
weit flächendeckendes Beraternetz.  \\

auf einen Blick

  Erstellung von objektbezogenen Verlegeplä-
nen führt zu einer hohen Ausführungssi-
cherheit.

  Herstellung objektspezifischer Wandbausät-
ze im KS-Werk ohne Bindung an Rastermaße

  Lieferung kompletter Wandbausätze nach 
Baufortschritt

  Verarbeitung mit einem Versetzgerät mit bis 
zu 0,65 m2 Mauerwerk in einem Hub

  Aufwendiges Sägen und Schneiden auf der 
Baustelle entfallen.

  Bauschutt wird reduziert.

  Schnellerer Baufortschritt führt zu kürzeren 
Gesamtbauzeiten.

fAKten¡

3  Zwei Höhen und Steindicken von 10 bis 36,5 cm kennzeichnen die Produktpalette.
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www.ksplus.de

www.ks-original.de

weitere infos+


