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Verlegeanleitung für RAWE-Steinkörbe „mit Seil“ 
 
Die Errichtung von Konstruktionen aus RAWE-Steinkörben (z.B. Schwergewichts-
mauern, freistehende Wände, etc.) erfordert ein standfestes und frostsicheres 
Fundament. Dies kann sowohl aus lagenweise eingebrachtem und verdichtetem 
Frostschutzmaterial, als auch aus Beton bestehen. Der Nachweis der Tragfähigkeit 
des Fundamentes obliegt der Versetzfirma, bzw. dem Auftraggeber. Die Qualität der 
zu errichtenden Konstruktion und die Versetzleistung sind wesentlich von der 
exakten Ebenheit der Fundamentoberfläche abhängig. Eine Montageebene aus 
Beton ist allgemein zu empfehlen, bei freistehenden Wänden ist diese zwingend 
erforderlich.  
 
Der Korb darf nur an den integrierten Transportaufhängungen angeschlagen werden. 
In der Regel ist ein Doppelgehänge mit Traverse zu verwenden. Schrägzug ist 
grundsätzlich zu vermeiden. Das von uns - auf Wunsch - mitgelieferte 
Spezialgehänge verfügt über zwei Hebestränge mit Haken (Anschlag an 
Transportaufhängung) und zwei zusätzlichen, längenverstellbaren Strängen 
(Anschlag gegebenenfalls am Seitengitter zum Ausrichten). 
 
Aus dem kopfseitigen Korbgitter herausstehende Steine sind mit einem Hammer 
(kunststoffbeschichtet) in den Korb zurückzuschlagen. Es wird empfohlen mittels 
Spanngurt, der im Bereich der Knotenpunkte des Korbgitters angesetzt wird, die zwei 
benachbarten Körbe möglichst eng aneinander zu ziehen. Hierzu muss der zu 
versetzende Korb noch am Hebezeug hängen und wenige Zentimeter über der 
Absatzfläche schweben. So lässt sich die vertikale Fuge sehr gering halten. 
 
Benachbarte Körbe sind mittels der im Lieferumfang enthaltenen Flachklammern 
miteinander konstruktiv beidseitig am vertikalen Stoß zu verbinden (ca. 4-6 Stück je 
Korb). Um Verformungen am Korbgeflecht zu vermeiden, sind die Klammern im 
Bereich der Knotenpunkte des Drahtgitters anzusetzen.  
 
Zwischen den einzelnen Lagen ist bauseitig ein Feinabgleich (z.B. mit einer Körnung 
32/56 mm) in der horizontalen Lagerfuge aufzubringen, so dass die vertikale 
Lastabtragung über das Füllmaterial gewährleistet wird.  
 
Die Versetzgeräte (Kran, Bagger, etc.) sind entsprechend der Montagesituation zu 
dimensionieren. Auf eine entsprechende Standsicherheit und ausreichende 
Tragfähigkeit entsprechend der Einzellast des RAWE-Steinkorbes (ca. 1,6 to/m³) ist 
zu achten.  
 
Der Längs- und Quertransport der Module sollte mittels Lader/Stapler auf Paletten 
erfolgen. Ein unkontrolliertes Schwingen bzw. Pendeln der Module beim Verfahren ist 
auszuschließen.  
 
Die allgemein gültigen Arbeitsschutzrichtlinien und Unfallverhütungsvorschriften sind 
eigenverantwortlich durch den Anwender zu beachten. Hierzu zählen beispielhaft: 
 

- Absturzsicherung in Form von Gerüsten 
- Persönliche Schutzausrüstung 
- etc., … 


