
MAUERWERKSINJEKTION 
Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit dauerhaft sperren



HORIZONTALABDICHTUNGEN, DIE WIRKEN
Mauerwerksinjektion gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit
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Kiesol stoppt die Feuchte

Kiesol wirkt als Injektionsmittel über
Jahr zehnte zuverlässig wasserab-
weisend und porenverengend. Diese
einzigartige Wirkung zeigen nicht
nur Tausende von Altbauten, son-
dern auch die Prüfzeugnisse und
Untersuchungsberichte. Zum Zeit-
punkt der Prüfungen war in allen Fäl-
len die Wirksamkeit weder zurück-
gegangen noch aufgehoben.
Mittlerweile ist die Injektion im For-
schungsprojekt Kirche Zarrentin

etwa 15 Jahre alt. Bis heute zeigen
sich keinerlei Merkmale für ein
Nachlassen der Wirkung bzw. Aus-
blühungen.
Auch nach nahezu 50-jähriger
Anwendungspraxis ist Kiesol heute
noch die erste Wahl für alle Injekti-
onsarten bei hohem kapillaren
Durchfeuchtungsgrad. Der Feuchte-
transport wird um über 90 % redu-
ziert, der Salz trans  port vermindert,
und selbst bei hohen Durch feucht -
ungsgraden kann Kiesol eingesetzt
werden.

Mauerwerksinjektionen gegen kapil-
lar aufsteigende Feuchtigkeit bauen
Horizontal abdichtungen auf. Solche
wer den immer kombiniert mit weite-
ren Maßnahmen wie z. B. vorheriger
Ver  däm mung und Innen- oder
Außen  abdich tungssystemen. Die
Bauzu stands ana lyse bestimmt die
Lage der Hori zontalabdichtung und
den ka pillaren Durch  feuchtungsgrad
sowie die Poren volumina als Ent-
schei dungs grundlage für die Wahl
der richtigen Verfahrenstechnik.
Hierbei wird in Drucklos, Nieder-
druck und Vortrockung unterschie-
den.

Poren verdichten, 
Wasser abweisen
Die dabei in das Mauer werk ein -
getragenen Wirkstoffe arbeiten 
wie folgt:
� Die Wirkstoffe lagern sich 

im Ka pillarsystem ab und  
ver  engen es.

� Sie hydrophobieren zugleich 
die Kapillarwandungen, bilden
also eine nicht benetzbare 
Schicht ohne Kapillarität.

Injektionsverfahren wirken impräg -
nierend. Mit oder ohne Druck durch-
tränken sie das Kapillarsys tem des
Baustoffs so, dass im Mauerquer -
schnitt eine durchgängig im präg -
nierte Schicht entsteht. 
Kiesol Systeme garantieren, dass
bei de Wirkprinzipien – kapillare Ver -
dich tung und Hydrophobierung –
zugleich sicher greifen.

Die Klosterkirche Zarrentin wird seit 15 Jahren als Forschungs projekt wissenschaftlich unab hän -
gig untersucht: Die Wirksamkeit von Kiesol hält unvermindert an.



KIESOL-SYSTEME FÜR JEDE INJEKTIONSART
WTA und Referenzen bescheinigen die Wirksamkeit
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Kiesol hat bei verschiedensten
Objekten und Forschungsprojekten
wie z.B. dem Thormann-Speicher in
Wismar (EU Projekt), der Alten Oper
in Frankfurt oder der Klosterkirche
Zarentin seine Wirksamkeit über
einen Zeitraum von über 15 Jahren
eindeutig unter Beweis gestellt.
Dort wurde anhand von Beprobun-
gen und Analysen gemeinsam mit
anerkannten Spezialisten vor und
nach der Injektion über verschiedene
Zeiträume die Abdichtungsqualität
mit Kiesol von 99% bewiesen. Dar-
überhinaus wurde die Funktion der
Kiesol Systeme beim WTA unter
Beweis gestellt.

ANWENDUNGSMATRIX FÜR KIESOL-SYSTEME
Homogenes Mauerwerk ohne Hohlräume

Durchfeuchtungsgrad des Drucklos mit Gefäß Druck-Injektion
Mauerwerkes

DFGK  < 80% Kiesol

DFGK  > 80% Kiesol

Mauerwerk mit Hohlräumen

Durchfeuchtungsgrad des Drucklos ohne Drucklos mit Druck-Injektion Druck-Injektion
Mauerwerkes Gefäß Gefäß ,,Nass-in-Nass“

DFGK  < 60% Injektionscreme

DFGK  > 80% Bohrlochsuspension
+ Kiesol eine Injek-
tionsebene höher

DFGK > 80% Bohrlochsuspension Bohrlochsuspension
+ Kiesol eine Injek- + Kiesol iK
tionsebene höher

Anwendung der konvektiven Trocknung

Durchfeuchtungsgrad des Druck-Injektion Druck-Injektion
Mauerwerkes Homogenes Mauerwerk ohne Hohlräume Mauerwerk mit Hohlräumen

Trocknung des Mauerwerks auf Kiesol Bohrlochsuspension
DFGK  < 50% + Kiesol eine Injektionsebene höher
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DRUCKLOSE MAUERWERKSINJEKTION
Das einfache Verfahren auch gegen schwere Fälle

Drucklose Injektionen mit Kiesol wer  -
den über geneigte oder waagerechte
Bohrungen mit Vor ratsbe häl tern oder
direkt per Flächen-Spritze einge-
bracht.

Diese einfache kapillare Durch trän -
kung wirkt mit Kiesol nachweislich
bis zu einer kapillaren Druchfeuch-
tung von 80 %, wenn das zugängli-
che Rest  po renvolumen groß genug
ist. 

Alternativ kann bei Hohlräumen im
Mauerwerk die Injektionscreme ein -
ge setzt werden. Bei kapillarer Durch   -
feuchtung bis zu 60 % kommt dieses
Injektionsverfahren zum Einsatz. 

Bei sehr hoher Durchfeuchtung kann
es auch in Kombination mit der Mau -
er werksvortrock nung angewendet
werden.



Haftbrücke

Während der Kiesol-Reaktionszeit ist die
Remmers Sulfatexschlämme aufzubringen.

Egalisierung

In die frische Haftbrücke wird der Dicht spach -
tel eingebracht.

Bohrungen durchführen

Nach Verdämmung des Injektionsbereiches
werden die Boh rungen mit max. 12,5 cm Ab-
stand und einem Bohrlochdurchmesser von
30 mm mit einer Neigung bis 45° durchge-
führt.

Einbringen von Kiesol

Durch die Verwendung von Vorratsbehältern
ist sichergestellt, dass Kiesol über einen län-
geren Zeitraum einwirken kann.

Alternative

Kiesol kann auch mit der Flächen-Spritze ein-
gebracht werden. 

Bohrlochsuspension

Nach Beendigung der drucklosen Injektion
sind alle Bohrlöcher mit Remmers Bohrloch -
sus pension zu verschließen. 

Abdichtung

Nach Verschluss der Bohrlöcher ist der Injek -
tionsbereich mit der Sulfatexschlämme abzu-
dichten.

Ausblasen der Bohrlöcher

Durch das Ausblasen der Bohrlöcher wird der
gesamte Bohrstaub entfernt.

5

Grundierung

Grundierung des vorbereiteten Unter grundes
mit Kiesol 1:1 mit Wasser. Stark saugende
Untergründe sind vorzunässen.
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Variante 1
Niederdruckverfahren mit Kiesol

Die Technik des Nieder druck  ver fah -
rens bietet eine Reihe von Vor teilen.
Die wichtigsten sind die kontrol -
lierbaren und schnellen Durch trän -
kun gen des Mauerwerks, die Ein -
brin gung größerer Mengen an Kiesol
und die An wen dbarkeit auch bei
kapillaren Durchfeuch tungs graden
von mehr als 80 %.

Variante 2 
Nass-in-Nass-Verfahren

Beim Nass-in-Nass-Verfahren wird
die Verfüllung von Hohlräumen und
das Ein  bringen des Injektionsmittels
in das Mauerwerk ohne zeitaufwen-
diges Nach bohren mit Kiesol iK
durchgeführt.
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MAUERWERKSINJEKTION MIT NIEDERDRUCK
Druck machen wirkt

Selbst bei kapillaren Durchfeuch -
tungs  graden von über 60 % können
mit dieser Technik dauer haft wirk -
same Horizontal abdichtungen ins
Mauer werk eingebracht werden. Bei
einem Druck von ca. 5 bar wird das
Mauer   werk über ein Packer system
sichtbar durch tränkt. Das Verfahren
hat den Vorteil eines kontrollierten,
schnellen Ein dringens größerer Men-
gen Kiesol. Mit einer Mehrstufenin-
jektion sowie der An  wen  dung des
Nass-in-Nass-Ver fah rens kann die
Sicher heit bei Bedarf noch weiter
erhöht werden. 



Einbringen von Kiesol im 
horizontalen Bereich

Wenn keine Hohlraumverfüllung notwendig ist,
können auch Einwegpacker in die Bohrlöcher
eingebaut werden. 

Anschlüsse zu 
Innen wänden

Wenn ein Abtrennen der Innenwände nicht
mög  lich ist, erfolgt die Verdämmung des Injek -
tionsbereiches wie auf S. 5 in Pos.1–3.

Einbringen von Kiesol im 
vertikalen Bereich

Nach Einbau der Einwegpacker kann Kiesol
im Niederdruckverfahren eingebracht werden.
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Variante 1

Hohlraumverfüllung mit 
Bohrloch suspension

Bei Hohl räumen im Mauerwerk wird über Spe -
zialpackersysteme die Hohlraum verfüllung mit
der Bohrlochsuspension durchgeführt.

Einbringen des Bohrkanals in die
Bohrlochsuspension

Sobald die Bohrlochsuspension beginnt anzu-
steifen, wird mit der Spezialnadel der In jek  -
tions  kanal gestochen. 

Einbringen 
von Kiesol iK 

Anschließend wird Kiesol iK im Niederdruck -
verfahren eingebracht. Nach dem Aus bau der
Packer werden die Bohrlöcher mit der Bohr -
loch sus pension verschlossen.
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Variante 2
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Bei extrem hohen Durchfeuchtungs -
graden wird über einen speziellen
Packer erwärmte Druckluft in das
poröse Mauerwerk gepresst. Oft tritt
das Wasser schon in flüssiger Form
aus, nach dem Zuschalten der elek-
trischen Heizeinheit verdunstet es

und wird nach außen abgeführt. Der -
selbe Packer kann an schließend
auch für die Injektion verwendet wer-
den. Remmers verwendet im Aida
Therm-System ein Modul-System,
das in kurzer Zeit einfach zu sam -
mengesteckt wird: auf bis 8,5 m Ar -

beits länge und bedarfs weise mit
Bögen zum gleichzeitigen Trocknen
mehrerer Wände. In nur 5 Std. sinkt
so der kapillare Durch feuch tungs -
grad (DFG) einer 50 cm dicken Wand
von nahezu 100 % auf unter 50 %!

Geräteaufbau

Durch einzeln steuerbare Wandanschlüsse
lassen sich auch verschiedene Wandbereiche
vertrocknen.

Wandanschluss

Einfache Schraubverbindungen für den Wand -
anschluss erlauben schnelle Instalation.

Feuchtigkeitsaustritt 

Großflächige Luftverteilung im Baukörper
erreichen, das die Feuchtigkeit aus dem
Wandbereich austritt.

VORTROCKNUNG IM HEIZPACKVERFAHREN
Hier muss das Wasser weichen
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