Rissinstandsetzung mit dem
DESOI-Spiralankersystem, DESOI-Anker Plus
Crack repair with the
DESOI Spiral Anchor System, DESOI Anchor Plus

DESOI-Spiralankersystem
DESOI Spiral Anchor System

Einleitung
Die Sanierung von Mauerwerk erfordert umfangreiche Kenntnisse der zu erhaltenden oder zu verändernden
Bausubstanz. Für eine Konsolidierung des Mauerwerkes ist das Wissen des Statikers zu vorhandenen Lasten und
Lastableitungsmodellen gefordert. Dort, wo eine kraftschlüssige Verbindung der Rissufer notwendig ist, ist das DESOISpiralankersystem die ideale Lösung. Das geprüfte System besteht aus dem DESOI-Spiralanker und dem
DESOI-Spiralankermörtel.
Für den qualitativen Einsatz der Spiralanker werden DESOI Spezialwerkzeuge angeboten. Die Möglichkeit der Einweisung
vor Ort kann vereinbart werden.

Vorteile und Nutzen
•	Minimaler Eingriff ins Mauerwerk
•	Einsetzbar für fast alle Mauerwerksarten
•	Der Spiralanker wirkt als eine nachträgliche eingelegte Bewehrung
•	Vorhandene Risse werden dauerhaft überbrückt
• Keine Gefahr einer Korrosion
•	Einsetzbar bei mattfeuchten Rissflanken
• Geprüftes System

Einsatzgebiete
•	Risse in der Fassade oder im Bereich von Öffnungen
•	Risse im Bereich von Stürzen oder im Bereich von Bogenstürzen
•	Anbindung von Mauerwerksschalen/Rückverankerung

Anwendungsbeispiele
• Rissinstandsetzung im Mauerwerk
•	Rissinstandsetzung bei verputzten Fassaden
•	Verankerung und Vernadelung von Mauerwerksteilen

General
The rehabilitation of masonry requires comprehensive knowledge of the basic structure to be
preserved or modified. For the consolidation
of masonry the structural engineer’s expert
knowledge of existing stress and stress release
methods is needed. Wherever a frictional
connection of the crack edges must be created
the DESOI Spiral Anchor System is the ideal
solution. The DESOI Spiral Anchor System is a
certified combined system of the DESOI Spiral
Anchor and the DESOI Spiral Anchor Mortar. For
qualified installation of the spiral anchors DESOI
special tools are offered. On-site instruction can
be arranged.

Advantages
• Minimal penetration into the masonry
•	Can be used for nearly all types of masonry
•	The spiral anchor acts as later inserted
reinforcement
• Durable bridging of existing cracks
• No risk of corrosion
•	Can be used for slight moist crack flanks
• Certified System

Range of application
•	Cracks in facades and in the area of openings
•	Cracks in the area of lintels and arched lintels
•	Connection/anchoring of wall shells/cavity
walls

Examples of application
• Crack repair in masonry
• Crack repair of rendered facades
•	Anchoring of parts of masonry, consolidation
of masonry
•	Preservation of monuments and historic
buildings
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General recommendations for the
installation – Cracks in the facade
[(technical specifications: Cracks in
the facade, general, Feb. 01, 2012)
(available only in German)]
•	Cut the horizontal joint to a depth of 30 mm
acc. to the drawing or the object data sheet,
e. g. using the AS170 Brick and Mortar Saw.
•	The width of the joint should allow the complete embedding of the DESOI Spiral Anchor
in the spiral anchor mortar.
•	Clean out (exhaust) and wet the joints/slots
•	Using a pointing gun inject a bead (20 mm
thick) of DESOI Spiral Anchor Mortar to the
back of the slot/joint.
•	Embed the spiral anchor in the spiral anchor
mortar.
•	For exposed masonry: Fill the joint with spiral
anchor mortar but stop 20 mm from the face
of masonry. Use mortar matching the colour
and material of the exposed masonry to
repoint the remaining 10 mm.
•	If the masonry will be plastered fill/point the
joint completely with spiral anchor mortar.

Information on installation

Allgemeine Empfehlungen zum Einbau bei Rissen in der Fassade (Leistungsbeschreibung: Risse in
der Fassade allgemein, 01.02.12)

•	The anchoring length depends on the nominal
diameter of the spiral anchor.
•	The anchoring length should be at least
450 mm
•	For parallel lying spiral anchors and overlaps
is valid: staggered arrangement by 100 mm,
e. g. 450 mm resp. 550 mm alternating either
side of the crack. Never install the spiral
anchors one above the other in a line.
•	An object data sheet should be part of the
planning documents, it can be ordered at
www.desoi.de

•	Horizontale Fuge nach Zeichnung bzw. Objektdatenblatt z. B. mit der AS 170 Stein- und Fugensäge 30 mm tief
ausschneiden.
•	Die Fugenbreite ist so auszubilden, dass eine vollständige Ummantelung mit Spiralankermörtel erzielt wird.
•	Fugen bzw. Schlitze aussaugen und vornässen.
•	Die erste Lage des DESOI Spiralankermörtels unter Verwendung der Verfugpistole in einer Dicke von 20 mm
in den hinteren Teil der Fuge einbringen.
•	Den Spiralanker in den Spiralankermörtel eindrücken.
•	Fuge bzw. Schlitz bis 20 mm vor der Oberfläche des Mauerwerkes mit Spiralankermörtel verfüllen.
•	Bei Sichtmauerwerk die restlichen 10 mm mit farblich und stofflich angepasstem Mörtel verfugen.
•	Bei anschließendem Verputz des Mauerwerkes kann der Schlitz bis an die Mauerwerksoberfläche gefüllt werden.

Hinweise zum Einbau
•	Die Verankerungslängen der Spiralanker sind abhängig vom Nenndurchmesser.
•	Die Verankerungslänge sollte mindestens 450 mm betragen.
•	In der Regel liegen mehrere Spiralanker parallel zueinander in einer Wand; die Überlappungsstöße sind versetzt zu
staffeln, die Spiralanker nicht in einer Linie übereinander anordnen, d.h. die Spiralanker 100 mm versetzt einbauen,
z. B. 450 mm bzw. 550 mm vom Riss.
•	Ein Objektdatenblatt sollte Bestandteil der Planungsunterlagen sein und kann unter www.desoi.de angefordert
werden.

DESOI-Service zur Planung/Empfehlung Leistungsbeschreibungen
Fordern Sie den Planerordner an oder registrieren Sie sich unter www.desoi.de/planung
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DESOI-Spiralankersystem
DESOI Spiral Anchor System

A

Rückverankerung z. B. von Natursteinverkleidungen
Cracks in masonry

Risse im Mauerwerk
Anchoring e. g. of natural stone facing

Risse im Bereich von Öffnungen
Cracks in the area of openings

Risse im Bereich von Stürzen/Bogenstürzen
Cracks in the area of lintels and arches

DESOI-Spiralanker / DESOI spiral anchor
Information

Werkstoff V2A, Werkstoffnummer 1.4301
Material stainless steel (INOX), material number 1.4301

A

Variante

Variant

Ø x l [mm]
4,5 x 10 m
6x1m
6 x 10 m
8x1m
8 x 10 m
10 x 1 m
10 x 10 m

VE/Unit
indv
indv
indv
indv
indv
indv
indv

Nr./No.
20694
20695
20697
20700
20702
20705
20707

Vorteil/Hinweis

Der DESOI-Spiralanker ist in 4 Querschnittsgrößen mit den Nenndurchmessern 4,5 mm;
6 mm, 8 mm und 10 mm lieferbar und besteht aus austenitischem Edelstahl (Werkstoff
1.4301). Er wirkt innerhalb eines linearen Bereiches wie eine kräftige, gewickelte Feder
und kann unterschiedliche Mauerwerksteile auf Dauer verbinden. Die Zugfestigkeit wird im
Herstellungsprozess mehr als verdoppelt.
Die Verdrillung des DESOI-Spiralankers vergrößert den Haftverbund zwischen Spezialmörtel
und Anker. Zur Einarbeitung des DESOI-Spiralankers in horizontale Mörtelfugen, zur
Verankerung und Vernadelung (z. B. Verbindung von Mauerwerksschalen) wird der DESOISpiralankermörtel benötigt.

Information
The DESOI Spiral Anchor is available in four nominal diameters: 4,5 mm; 6 mm, 8 mm and
10 mm. It is made of austenitic steel (material 1.4301). Within a linear area it is effective
like a vigorous wound spring durably connecting different parts of masonry. During the
production process the tensile strength is more than doubled.
The twist of the DESOI Spiral Anchor increases the adhesion between special mortar and
anchor. For installation of the DESOI Spiral Anchor in horizontal mortar joints, for anchoring,
and nailing (e. g. connection of wall shells) the DESOI Spiral Anchor Mortar must be used.

•	Hochwertigeres Material (1.4404, AISI 316L) auf Anfrage lieferbar.

Advantage/Information
•	High quality material (stainless stell INOX, AISI 316L) available on request.

Zugkräfte bei Erreichen der Streckgrenze und zulässige Zugkraft im Gebrauchszustand/Tensile loads at reaching the yield point and safe tensile load in use
Nenndurchmesser/
Nominal diameter

Zugkraft (Streckgrenze)/
Tensile load (yield point)

Zugkraft (Gebrauchslast)/
Tensile load (working load)

Haftlänge/Adhesive length

Querschnitt (errechnet aus der Masse und den Abmessungen)/Cross section (calculated from mass and dimensions)

4,5 mm*

5,6 kN

1,8 kN

200 mm

7,67 mm²

6 mm

7,0 kN

2,3 kN

300 mm

8,86 mm²

8 mm

8,4 kN

2,8 kN

400 mm

10,51 mm²

10 mm

9,0 kN

3,0 kN

500 mm

13,28 mm²

Hinweis: Bei Querkraftbeanspruchung hängt die nutzbare Last von der zu überbrückenden Spaltbreite ab. Bei Rissbreiten unter 0,5 mm ist die nutzbare Querlast mit der gleichen Größe wie die Zugkraft anzusetzen. Auszug aus dem
Prüfzeugnis und Untersuchungsbericht (*nicht Nenndurchmesser 4,5 mm): iBMB-MPA-TU Braunschweig - Prüfnummer 1065/7363 a, MFPA Leipzig - Untersuchungsbericht U 2.1/06-351
Note: On stress due to lateral forces the usable load depends on width of cracks to be bridged. For cracks widths below 0.5 mm the usable transverse load equalises the tensile load. Excerpt from test certificate and research report
(*not nominal diameter 4.5 mm): iBMB-MPA-TU Braunschweig - test number 1065/7363 a, MFPA Leipzig - research report U 2.1/06-351

4

DESOI GmbH · Tel.: +49 6655 9636-0 · Fax: +49 6655 9636-6666 · www.desoi.de

DESOI-Spiralankersystem
DESOI Spiral Anchor System
DESOI Spiralankermörtel / DESOI Spiral Anchor Mortar
15-kg-Eimer
Der Spiralankermörtel ist zusammen mit dem Spiralanker an der Technischen Universität
Braunschweig geprüft - Prüfbericht-Nr. 1065/7363 und an der MFPA Leipzig - Untersuchungsbericht- Nr.U 2.1/06-351.
15 kg container

Technische Daten
Produktbasis
Farbe
Körnung
Wasserbedarf
Ergiebigkeit
Druckfestigkeit (DIN 1164)

Verarbeitungszeit

Zemente, ausgesuchte Füll– und Hilfsstoffe
rotbraun
0 – 0,5 mm
ca. 2,25 l pro 15–kg–Eimer
ca. 1,8 – 2 kg/lfm
nach 1 > 19 N/mm²
nach 3 > 35 N/mm²
nach 7 > 44 N/mm²
nach 28 > 51 N/mm²
ca. 60 Minuten (20°C)

Technical data
Variante

Variant

VE/Unit
indv

Nr./No.
53030

Vorteil/Hinweis

Advantage/Information

•	Schrumpffrei und schwindkompensiert
•	Hochsulfatbeständig
•	Spezielle Zusätze gewährleisten einen
hohen Haftverbund
•	Für den Innen- und Außenbereich
•	Leicht verarbeitbar

•	Resistant to shrinkage
•	High sulphate resistant
•	Special additives grant a high adhesive
strength
•	For inside and outside use
•	Easily workable

Basis
Colour
Grain size
Water demand
Consumption
Compressive strength (DIN 1164)

Working time

cements, selected fillers and additives
red brown
0 – 0.5 mm
about 2.25 litres per 15 kg container
about 1.8 – 2 kg running meter
after 1 day > 19 N/mm²
after 3 days > 35 N/mm²
after 7 days > 44 N/mm²
after 28 days > 51 N/mm²
about 60 minutes (20°C)

Festigkeitswerte DESOI-Spiralankermörtel (Messwerte an Prismen 40 mm x 40 mm x 160 mm)/Strength of the DESOI Spiral Anchor Mortar
(values measured using 40 mm x 40 mm x 160 mm prisms)
Alter der Proben/Testing ages
1 Tag /1 day

3 Tage/7 days

7 Tage/7 days

28 Tage/28 days

Biegezug N/mm²/Compressive strength

4,0 ... 4,5

3,9 ... 5,0

7,3 ... 8,1

9,2 ... 10,6

Druck N/mm²/Flexural strength

17,7 ... 20,1

30,5 ... 32,8

37,7 ... 40,9

39,4 ... 44,9

Hinweis: Objektbezogen sollte eine Untersuchung des Originalmörtels wegen evtl. bauschädlicher Salze oder Gips-/Anhydridanteilen vorgenommen werden. Empfohlen wird: Universität Weimar, Bereich Polymere Baustoffe, Coudrystr.
11, 99423 Weimar, Telefon für Rückfragen: 03643 / 584721 oder 03643 / 584713, Dr.-Ing. Kay A. Bode
Note: An object-related examination of the original mortar on possibly destructive effects of salts or gypsum/anhydrite fractions should be carried out. Recommended: Weimar University, Department Polymere Baustoffe, Coudrystr. 11,
99423 Weimar, Germany, Phone: (0)3643 584721 or (0)3643 584713, Dr.-Ing. Kay A. Bode

Drehvorrichtung / Screwing-in device
Anwendung der Drehvorrichtung
Die Drehvorrichtung kommt bei der Vernadelung zum Einsatz. Der DESOI-Spiralankermörtel
wird in das Bohrloch eingefüllt. Mit Hilfe eines Akkuschraubers oder Bohrmaschine wird der
Spiralanker mit der Drehvorrichtung in den frischen Mörtel eingedreht. Durch die drehende
Bewegung wird der Spiralanker sehr gut vom Spiralankermörtel eingebettet.

zum Einschrauben der DESOI-Spiralanker (Verankerung, Vernadelung)
to srew in the DESOI Spiral Anchor (anchoring, nailing)

Variante

Variant

Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm

Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm

VE/Unit
indv
indv
indv

DESOI GmbH · Tel.: +49 6655 9636-0 · Fax: +49 6655 9636-6666 · www.desoi.de

Nr./No.
25420
25421
25422

Application of the installation tool
The installation tool is most suitable for pinning. Fill the drill hole with DESOI Spiral Anchor
Mortar. Fix the installation tool to a cordless screw driver or drilling machine and screw the
spiral anchor into the fresh mortar. Due to the screw-in motion the spiral anchor will be well
embedded in the spiral anchor mortar.
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AS170 Stein- und Fugensäge
AS170 Brick and Mortar Saw

Die AS170 Stein- und Fugensäge bietet außerordentliche Kontrolle und Präzision und ermöglicht
effizientes und staubarmes Schneiden mit einer
Schnitttiefe von bis zu 170 mm (mit den neuen
XL Klingen).
Dies macht die AS170 Stein- und Fugensäge zu
dem idealen Schneidewerkzeug in einer Vielzahl
von Anwendungen wie z. B.:
• Schneiden von Fugen für DESOI-Spiralanker
• Fassadensanierung
•	Installationen im Sanitärbereich,
Elektroinstallationen, usw.
• Mauerreparaturen
• Renovierungen, Erweiterungen
• Entfernen von Mörtel
• Entfernung einzelner Ziegelsteine
• Denkmalschutz, Restauration
• Schornsteinreparaturen
• Dampfsperren
• Verzahnen von Mauerwerk usw.

Vorteile
•	Schneidet rechteckige Schnitte bis 120 mm
Tiefe ohne Überschneiden in den Ecken.
Umliegendes Mauerwerk bleibt unbeschädigt
•	Die einzigartige Schneidebewegung verhindert ein Ausschlagen des Werkzeugs und
minimiert das Unfallrisiko durch kontrollierte
Schneidebewegung
•	Schneidet direkt in bündige Wände, Vorarbeit
mit der Stichsäge entfällt.
•	Schneidet trocken ohne Staub
•	Präzisionsschneiden mit optimaler Sichtbarkeit durch die einzigartige Positionierung der
Klinge.

The AS170 Brick and Mortar Saw offers extraordinary control and precision and allows efficient and low
dust cutting up to a cutting depth of 170 mm (with
the new XL blades). This makes the AS170 Brick
and Mortar Saw the ideal cutting tool for various
applications, e. g.
• Cutting of joints/slots for DESOI Spiral Anchors
• Rehabilitation of facades
• Plumbing work and electric installations
• Masonry repairs
• Renovations, extensions
• Removal of mortar
• Removal of single bricks
•	Preservation and restoration of monuments and
historical buildings
• Repair of chimneys
• Vapour barriers
• Masonry toothing , etc.

Advantages
•	Square cuts to a depth of 120 mm without cutting
into the surrounding masonry (no over-cutting)
•	The unique and controllable cutting stroke
prevents the saw from kickbacks and minimizes
the accident hazard
•	Cuts directly into flush walls, no pre-cutting with
the jigsaw
• Dry cutting, nearly dust free
•	Precision cutting and optimal visibility due to the
unique positioning of the blade

AS170 Stein- und Fugensäge
AS 170 Brick and Mortar Saw
AS170 Stein- und Fugensäge Komplettset/AS170 Brick and Mortar Saw complete
1 x AS170 Powersäge 1250 W, Allzweckklingen, Einstechklingen, Abzweigdosenklingen, Staubsaugeradapter, Ersatzschrauben für Klingen, Ersatzkeilriemen, Diamantschärfscheibe,
praktische Tragetasche
1 x AS170 Brick and Mortar Saw, 1250 W, general purpose blades, plunge blades, switchbox blades, vacuum adaptor, spare screws for blades, spare v-belt, diamond sharpening disc,
tool bag

Variante

Variant

VE/Unit
indv

Nr./No.
40010

Allzweckklingen / General purpose blades

Abzweigdosenklingen / Switch box blades

Zum effizienten und staubarmen Schneiden von Backsteinen (bis 50 MPa) und Mörtel. Auch
geeignet zum Schneiden von Holz, Baumwurzeln, Tiefe 115 mm, Breite 7,2 mm, 1 Paar
Used for efficient and low-dust cutting of bricks (up to 50 mPa) and mortar. Also used for
cutting wood, tree roots. depth 115 mm, width 7.2 mm, 1 pair

Für das Schneiden kleiner Löcher für elektrische Schalter, ideal geeignet, um kleine, rechteckige Löcher zu schneiden. Tiefe 120 mm, Breite 7,2 mm, 1 Paar
Used to cut small holes for electrical switches, ideally suited to cut small square holes.
depth 120 mm, width 7.2 mm, 1 pair

Variante

Variant

VE/Unit
indv

Nr./No.
40015

Variante

Variant

VE/Unit
indv

Nr./No.
40013

Einstechklingen / Plunge blades
Ideal um eckige Öffnungen ins Mauerwerk zu schneiden, Sanitär- oder Elektroinstallationen,
Ausschneiden einzelner Mauersteine, schneidet bis zu 120 mm tief ohne Überschnitt, Tiefe
120 mm, Breite 7,2 mm, 1 Paar
Ideal for cutting square openings into the masonry, plumbing work and electric installations,
single brick removal, cuts to a depth of 120 mm without overcutting. depth 120 mm, width
7.2 mm, 1 pair

Variante

Variant

VE/Unit
indv
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Nr./No.
40012

Fugenpräzesionsklingen / Plunge cut blades
Zum Entfernen von Mörtel speziell aus der Vertikalfuge ohne Überschnitt, mit optimaler
Kontrolle und Präzision ohne das umliegende Mauerwerk zu beschädigen, Tiefe 75 mm,
Breite 7,2 mm, 1 Paar
Ideal for removing mortar from vertical joints without overcutting, optimal control and precision without damaging the surrounding masonry. depth 75 mm, width 7.2 mm, 1 pair

Variante

Variant

VE/Unit
indv

Nr./No.
40017
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AS170 Stein- und Fugensäge
AS 170 Brick and Mortar Saw
Allzweckklingen XL / XL General purpose blades

Holzklingen XL / XL Wood blades

170 mm Schnitttiefe ohne Überschnitt, ideal für Wanddurchbrüche schneiden, sehr staubarm, Tiefe 170 mm, Breite 7,2 mm, 1 Paar
Cutting depth 170 mm, ideal for wall breakthrough, low-dust. depth 170 mm, width 7.2 mm,
1 pair

170 mm Schnitttiefe, zum effizienten und sicherem Schneiden von Holz, Tiefe 170 mm,
Breite 7,2 mm, 1 Paar
Cutting depth 170 mm, for efficient and safe cutting of wood. depth 170 mm, width 7.2 mm,
1 pair

Variante

Variant

VE/Unit
indv

Nr./No.
40016

Variante

Variant

VE/Unit
indv

Nr./No.
40019

Fugenpräzisionsklingen / Precision joint blades
Schmale Schnittbreite ab 4 mm, für die Fugensanierung von schmalen Fugen, Tiefe 30 mm,
Breite 4 mm, 1 Paar
Narrow cutting width (from 4 mm) for narrow joints. depth 30 mm, width 4 mm, 1 pair

Variante

8

Variant

VE/Unit
indv

Nr./No.
40018
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Verfugtechnik
Pointing technique
Manuelle Verfugpistole / Manual pointing gun

Materialrohrhalterung / Material tube holder

mit Materialrohr
with material tube

Variante

Variant

VE/Unit
indv

Nr./No.
13659

Variante

Variant

Technische Daten
Übersetzung
Gewicht
Höhe/Breite/Länge

12 : 1
1,4 kg
(cm) 21/8/60

Technical data

VE/Unit
indv

Nr./No.
25200

VE/Unit
indv
indv

Nr./No.
13999
13998

VE/Unit
indv

Nr./No.
13997

Vorteil/Hinweis
•	Die Materialrohrhalterung wird am Materialbehälter eingehängt.

Advantage/Information

Transmission ratio
Weight
Height/width/length

12 : 1
1.4 kg
(cm) 21/8/60

•	The material tube holder is hooked on the material container.

Aufsteck-Flachdüse/ Slip-on flat nozzle
Materialrohr / Material tube
für Verfugpistole
for pointing gun



Variante

Variant

VE/Unit
indv

Variante

Variant

für Fugenbreiten ab 5 mm
für Fugenbreiten ab 10 mm

for widths of joint from 5 mm
for widths of joint from 10 mm

Nr./No.
13658

Aufsteckadapter / Slip-on adaptor
Innengewinde R ¾, für Kunststoff- und Metalldüsen
internal thread R ¾, for plastic and metal nozzles

Fülleinheit / Filling unit
zum Befüllen des Materialrohrs
for filling the material tube

Variante
Variante

Variant

VE/Unit
indv
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Variant

Nr./No.
25215
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Verfugtechnik
Pointing technique
Schneckenpumpe SP-Y / Spiral pump SP-Y
Beschreibung
Große Leistung und kompakte Maße zeichnet die
vielseitig einsetzbare Schneckenpumpe SP-Y aus. Ein
besonderer Vorteil ist die Fördermengenregulierung,
die durch ein Verlängerungskabel am Materialschlauchende angebracht werden kann. Mit dieser kann die
Maschine stufenlos vom Stillstand bis zur maximalen
Geschwindigkeit reguliert werden, dadurch gerät
das Material nicht unter Druck. Zusätzlich kann die
SP-Y mit dem Anbaurührwerk oder einer HobbockHalterung ausgestattet werden.

Description
Spiral pump SP-Y is of multiple use and features high
power combined with compact design. With the delivery control the pump can be controlled continuously
from standstill to maximum speed. The delivery
control can be fixed with an extension cord directly at
the end of the material hose so that the operator can
react immediately to avoid that the material gets under pressure. Further the SP-Y can be equipped with
our attached Mixing Device or our Hobbock holder.

Vorteile
•	Groß dimensionierte Materialdurchlässe - hohe
Förderleistung
•	Konischer Materialbehälter fließt selbständig leer

Advantages
•	Big material passages - high flow rate
•	Cone-shaped material container - self-emptying

Nr. / No. 13563

Fördermengenregulierung
Delivery control

SP-Y mit Anbaurührwerk (Nr. 12077)
SP-Y with mixing device - tilted (No. 12077)
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Lieferumfang

Delivery range

Fahrwerk, 30-l-Kunststoff-Materialbehälter, Spritzschutz,
Rotor (Ersatzteil: 13563-011), Stator (Ersatzteil: 13563012), stufenlose Fördermengenregulierung, Anschluss
Geka-Kupplung, inkl. Betriebsanleitung

moving device, 30 litre plastic material container, splash
guard, rotor (spare part: 13563-011), stator (spare part:
13563-012), infinitely variable delivery control, Geka
coupling, incl. instruction manual

Einsatzmaterialien

Material to be used

•	Dichtschlämme
•	Feinspachtel
•	Dickbeschichtung - Bitumen
•	Injektionsmörtel
•	Zementleim
•	Zementsuspension
•	Wässrige Lösung, z. B. Microemulsion
•	Maschinengängiger Fugenmörtel
•	Spiralankermörtel

•	Sealing slurries
•	Fine filler
•	Thick coating - bitumen
•	Injection mortar
•	Cement paste
•	Cement suspension
•	Aqueous solution, e. g. micro emulsion
•	Machine usable jointing mortar
•	Spiral anchor mortar

Technische Daten

Technical data

Anschlusswert
Motorleistung
Betriebsdruck
Fördermenge – stufenlos regelbar
Korngröße (Material)
Einfüllhöhe
Gewicht
Höhe/Breite/Länge – Arbeitsstellung
Höhe/Breite/Länge – Transport

Supply
Motor power
Working pressure
Delivery – infinitely variable
Grain size (material)
Filling height
Weight
Height/width/length – working position
Height/width/length – transport

Zubehör

Accessories

Ersatz- und Verschleißteilset für SP-Y
Werkzeugset für SP-Y

 pare and wear part set for SP-Y
S
Set of tools for Spiral pump SP-Y

230 V/50 Hz
1,8 kW
max. 15 bar
0 – 13,5 l/min
max. 3 mm
82 cm
26 kg
(cm) 90/52/90
(cm) 55/42/70
Nr./No.
13563-EVS
13563-WS

DESOI GmbH · Tel.: +49 6655 9636-0 · Fax: +49 6655 9636-6666 · www.desoi.de

Zubehör - Schneckenpumpe SP-Y
Accessories - Spiral pump SP-Y
15-m-Materialschlauch Ø 25 mm
15 m material hose Ø 25 mm

Silikon-Spray / Silicone spray
400-ml-Dose
400 ml box

beidseitig lösbare Geka-Kupplung
Geka coupling on both sides, detachable

Variante

Variant

VE/Unit
indv

Nr./No.
13626

Variante

Variant

Verfugkopf GK / Pointing head GK

Metalldüse / Metal nozzle

Kugelhahn R ¾ mit Kunststoffdüse, elektrische Fördermengenregulierung, 17-m-Verlängerungskabel, Geka-Kupplung
ball valve R ¾ with plastic nozzle, electric delivery control, 17 m extension cord, Geka
coupling

Außengewinde R ¾
external thread R ¾

Variante

Variant

VE/Unit
indv

Variante

Variant

Ø 8 mm
Ø 11 mm
Ø 14 mm

Ø 8 mm
Ø 11 mm
Ø 14 mm

VE/Unit
indv

Nr./No.
13560

Ø x l [mm]

VE/Unit
indv
indv
indv

Nr./No.
13994
13995
13996

Ø x l [mm]

VE/Unit
indv
indv
indv

Nr./No.
13990
13991
13992

Ø x l [mm]
12 x 200
12 x 500
12 x 1.000
14 x 200
14 x 500
14 x 1.000
18 x 200
18 x 600
18 x 1.000

VE/Unit
indv
indv
indv
indv
indv
indv
indv
indv
indv

Nr./No.
13976
13981
13983
13977
13979
13980
13758
13759
13761

Nr./No.
13810

Vorteil/Hinweis
•	Der Mörtel gerät nicht unter Druck und kann sich dadurch nicht entmischen, wenn die
Fördermengenregulierung auf "O" gestellt wird.

Kunststoffdüse / Plastic nozzle
Außengewinde R ¾
external thread R ¾

Advantage/Information
•	The joint mortar is not pressurized and thereby cannot be separated when the delivery
control is adjusted to"0".

Schmiermittel / Lubricant
für Materialschläuche, 125 g
for material hoses, 125 g

Variante

Variant

Ø 6 mm, weiß
Ø 9 mm, blau
Ø 13 mm, rot

Ø 6 mm, white
Ø 9 mm, blue
Ø 13 mm, red

Schraublanze / Threaded lance
Variante

Variant

VE/Unit
indv

Nr./No.
13654

Außengewinde R ¾
external thread R ¾

Reinigungskugeln / Cleaning balls
geeignet für Materialschlauch Ø 25 mm
suitable for material hose Ø 25 mm

Variante

Variant

Variante

Innen-Ø 10 mm
Innen-Ø 10 mm
Innen-Ø 10 mm
Innen-Ø 12 mm
Innen-Ø 12 mm
Innen-Ø 12 mm
Innen-Ø 16 mm
Innen-Ø 16 mm
Innen-Ø 16 mm

internal-Ø 10 mm
internal-Ø 10 mm
internal-Ø 10 mm
internal-Ø 12 mm
internal-Ø 12 mm
internal-Ø 12 mm
internal-Ø 16 mm
internal-Ø 16 mm
internal-Ø 16 mm

Variant

VE/Unit
indv
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Nr./No.
13653
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DESOI-Anker Plus
DESOI Anchor Plus

Dort, wo die Verbindung von Verblendschalen mit den tragenden Wandschalen nicht mehr oder nur noch teilweise
gegeben ist, ist DESOI-Anker Plus die ideale Lösung. Der Anker dient der Aufnahme von Horizontalkräften.
Die Sanierung von Mauerwerk erfordert die umfassende Kenntnis des Bauzustandes. Für eine Konsolidierung des Mauerwerkes ist das Wissen des Statikers zu vorhandenen Lasten und Lastableitungsmodellen gefordert!
Der DESOI-Anker Plus ist in drei Querschnittsgrößen mit den Nenndurchmessern 6 mm, 8 mm und 10 mm lieferbar und
besteht aus austenitischem Edelstahl.
Zugeschnitten ist er in 10-mm-Schritten von 100 mm bis 300 mm erhältlich. Er wirkt innerhalb eines linearen Bereiches
wie eine kräftige, gewickelte Feder und kann unterschiedliche Mauerwerksteile auf Dauer verbinden. Die Zugfestigkeit
wird im Herstellungsprozess mehr als verdoppelt.

Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Ankervarianten:
DESOI-Anker Plus – mit einer Spitze
DESOI-Anker Plus 2 – mit zwei Spitzen
DESOI-Anker Plus AS – asymetrisch
Alle Anker sind jeweils in zwei Materialien (1.4567, AISI 304CV und 1.4404, AISI 316L) lieferbar.
Wherever the connection of wall shells is not or partly not existing any more the DESOI Anchor Plus is the ideal solution.
The anchor absorbs the horizontal forces. The rehabilitation of masonry requires comprehensive knowledge of the
structural condition. For the consolidation of masonry the structural engineer’s expert knowledge of existing stress and
stress release methods is needed.
The DESOI Anchor Plus, made of austenitic stainless steel, is available in three nominal diameters: 6 mm, 8 mm and
10 mm. It is also available in lengths of between 100 mm and 300 mm in steps of 10 mm.
Within a linear area the anchor acts as a powerful wound spring durably connecting different parts of masonry.
During the production process the tensile strength is more than doubled.

The following types are available:
DESOI Anchor Plus – with one tip
DESOI Anchor Plus 2 – with two tips
DESOI Anchor Plus AS – asymmetric
All Anchor are available in two materials (1.4567, AISI 304CV and 1.4404, AISI 316L).

Vorteile und Nutzen

Advantages

• Minimaler Eingriff ins Mauerwerk
•	Einsetzbar für alle Mauerwerksarten, Beton,
Holz und Kunststoff
• Aufnahme von Zug- und Scherkräften
•	Im Nass- oder Trockenverfahren einsetzbar

• Minimal penetration into the masonry
•	Can be used for all types of masonry, concrete,
wood, plastics
• Absorption of tensile and shearing forces
• Applicable in wet and dry method

Einsatzgebiete

Range of application

•	Consolidation (pinning) of masonry
(anchors as reinforcement)
•	Anchoring of two-shell masonry/cavity
walls
•	Consolidation and fixation of all types of
rock, concrete, wood, plastics

• Zweischaliges Mauerwerk
• Mauerwerkssanierung
• Vorgehängte, hinterlüftete Fassade

• Two-shell masonry/cavity walls
• Rehabilitation of masonry
• Rear ventilated façades

Examples of application in new
buildings

Anwendungsbeispiele Altbauten
•	Nachträgliche Mauerwerksbewehrung und
Verankerung
•	Nachträgliche Vernadelung von zweischaligem Mauerwerk
•	Ver- und Befestigen von allen Gesteinsarten,
Beton, Holz und Kunststoff

Anwendungsbeispiele Neubauten
• Mauerwerksbewehrung
•	Luftschichtanker mit und ohne Isolationsbefestigung
• Mauerverbindung
•	Ver- und Befestigen von allen Gesteinsarten,
Beton, Holz und Kunststoff

Examples of application in old
buildings

• Reinforcement of masonry
• Air space anchor
• Connection of walls
•	Consolidation and fixation of all types of
rock, concrete, wood, plastics

Hinweis
Die Angaben zu den Verfahren sind unverbindliche Empfehlungen. Bei Bedarf erhalten Sie
gerne eine Fachberatung.
Die jeweiligen nationalen Vorschriften
sind beim Einsatz der DESOI-Anker Plus zu
beachten.

Information
The information on the methods is a recommendation and not binding. If required, please
contact us for professional advice.
When using the DESOI Anchors Plus the
respective national regulations
have to be observed.

DESOI-Anker Plus
DESOI Anchor Plus

Vorbohren /Drill a holl

DESOI-Anker Plus eindrehen /Screw-in DESOI Anchor Plus

DESOI-Anker Plus fixieren/Fix DESOI Anchor Plus

Putzarbeiten/Plasterwork

Hohlraum
Vorgehensweise beim Einbau der DESOI-Anker Plus

Installation of the DESOI Anchor Plus

•	Herstellung des Bohrlochs in beide Mauerwerksteile
•	DESOI-Anker Plus oder Plus 2 vorbereiten
•	Anker mit dem Montagewerkzeug eindrehen
• Bohrloch verschließen
• Bohrloch v Ankergröße -1 mm

•	Drill a hole in both parts of the masonry
•	Prepare DESOI Anchor Plus or Plus 2
•	Screw-in the anchor using the mounting tool
•	Seal drilled hole
•	Drilled hole v size of anchor -1 mm

DESOI-Anker Plus / DESOI Anchor Plus

DESOI-Anker Plus 2 / DESOI Anchor Plus 2

mit einer Spitze, Material 1.4567, AISI 304CV
with one tip, material stainless steel (INOX), AISI 304CV

mit zwei Spitzen, Material 1.4567, AISI 304CV
with two tips, material stainless steel (INOX), AISI 304CV

Variante

Variant

Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm

Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm

VE/Unit
indv
indv
indv

Nr./No.
20901-...
20903-...
20909-...

Variante

Variant

Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm

Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm

VE/Unit
indv
indv
indv

Nr./No.
20902-...
20904-...
20910-...

Vorteil/Hinweis

Vorteil/Hinweis

•	Hochwertigeres Material (1.4404, AISI 316L) auf Anfrage lieferbar.
•	Die Längen sind zwischen 100 und 300 mm jeweils in 10-mm-Schritten frei wählbar.

•	Hochwertigeres Material (1.4404, AISI 316L) auf Anfrage lieferbar.
•	Die Längen sind zwischen 100 und 300 mm jeweils in 10-mm-Schritten frei wählbar.

Advantage/Information

Advantage/Information

•	High quality material (stainless stell INOX, AISI 316L) available on request.
•	The lengths between 100 and 300 mm are optional available in increments of 10 mm
each.

•	High quality material (stainless stell INOX, AISI 316L) available on request.
•	The lengths between 100 and 300 mm are optional available in increments of 10 mm
each.

DESOI GmbH · Tel.: +49 6655 9636-0 · Fax: +49 6655 9636-6666 · www.desoi.de
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DESOI-Anker Plus
DESOI Anchor Plus
DESOI-Anker Plus AS / DESOI Anchor Plus AS
Vorteil/Hinweis

asymetrisch, Material Edelstahl 1.4301, V2A
asymmetric, material stainless steel INOX, material no. 1.4301

•	Hochwertigeres Material (1.4404, AISI 316L) auf Anfrage lieferbar.
•	Die Längen sind zwischen 100 und 300 mm jeweils in 10-mm-Schritten frei wählbar.

Advantage/Information
•	High quality material (stainless stell INOX, AISI 316L) available on request.
•	The lengths between 100 and 300 mm are optional available in increments of 10 mm
each.

Information
Variante

Variant

Ø 6/8 mm
Ø 8/10 mm

Ø 6/8 mm
Ø 8/10 mm

Ø x l [mm]

VE/Unit
indv
indv

Nr./No.
20915-...
20916-...

Der DESOI-Anker Plus AS hat 2 verschiedene Durchmesser. Dieser kommt dann zum Einsatz, wenn die hintere Wand aus Beton hergestellt wurde. Gebohrt wird in beide Wandteile
mit einem Bohrungsdurch-messer von 5/7 mm bzw. 7/9 mm (1 mm kleiner wie das Material). Zur Verdeutlichung ist der kleinere Durchmesser farbig gekennzeichnet.

Information
The asymmetric DESOI Anchor Plus AS has 2 different diameters. It is used when the back
wall is made of concrete. The necessary holes are drilled into both wall leaves e.g. 5/7 mm
or 7/9 mm (1 mm less than the corresponding diameters of the selected DESOI Anchor
Plus AS). For easy identification the smaller diameter of the DESOI Anchor Plus AS is marked
in colour.

Montagewerkzeug / Mounting tool

Hammerbohrer AP / Hammer drill AP

SDS-Plus Aufnahme, zum Eindrehen der DESOI-Anker
SDS-Plus, for screw in the DESOI anchor

SDS-Plus Aufnahme
SDS-Plus

Variante

Variant

Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm

Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm

Ø x l [mm]

VE/Unit
indv
indv
indv

Nr./No.
20906
20907
20908

Variante

Variant

Arbeitslänge 100 mm
Arbeitslänge 300 mm
Arbeitslänge 100 mm
Arbeitslänge 300 mm
Arbeitslänge 100 mm
Arbeitslänge 200 mm

working length 100 mm
working length 300 mm
working length 100 mm
working length 300 mm
working length 100 mm
working length 200 mm

Ø x l [mm]
5 x 160
5 x 360
7 x 160
7 x 360
9 x 160
9 x 260

VE/Unit
indv
indv
indv
indv
indv
indv

Nr./No.
85160
85161
85163
85164
85166
85167

Information
Zum Eindrehen der DESOI-Anker Plus wird das Montagewerkzeug mit SDS-Plus Aufnahme
zusammen mit einem Bohrhammer benötigt. Der DESOI-Anker Plus wird in das Bohrloch
gesteckt und das Montagewerkzeug aufgesetzt. Durch die Schlagwirkung wird der Anker
Stück für Stück in die Wand eingetrieben. Mit dem Montagewerkzeug wird der DESOI-Anker
Plus mit Hilfe des integrierten Setzbolzen bis 1 cm hinter der Wandoberfläche fixiert.

Information
The DESOI Anchor Plus can be installed easily using the mounting tool with SDS Plus
reception and a rotary hammer drill. Insert the DESOI Anchor Plus in the pilot hole and the
mounting tool fixed to the rotary hammer drill and drive the Anchor Plus into the wall. As the
mounting tool is equipped with a bolt the Desoi Anchor Plus is fixed 1 cm behind the wall
surface.
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Auszugsprüfgerät
Load test unit
Auszugsprüfgerät / Load test unit
für DESOI-Anker Plus, Manometer inkl. Aufnahme für Anker Ø 6, 8, 10 mm, im Kunststoffkoffer
for DESOI Anchor Plus, manometer including for anchor Ø 6, 8, 10 mm in a plastic case

Variante

Variant

VE/Unit
indv

Nr./No.
20708

Arbeitsanweisung zum Anbringen des Auszugsprüfgerätes/How to apply the load test unit
1.	DESOI-Anker Plus laut Herstellerangaben einbringen. Um die Aufnahme
anzubringen, muss der Spiralanker
mindestens 8 cm aus dem Mauerwerk
ragen.
	Bitte bedenken Sie dies, bevor Sie die
ausgewählten Anker setzen.

1.	Install the DESOI Anchors Plus
according to the manufacturer’s instructions. The spiral anchors selected
for the load test must protrude from
the masonry by at least 8 cm. (Must
be considered prior to installation.)

2.	Aufnahme in geeigneter Größe (Ø 6 mm,
8 mm oder 10 mm) anbringen.

2.	Chose suitable adapter (Ø 6 mm,
8 mm or 10 mm) and place it on the
spiral anchor.

3.	Auszugsprüfgerät auf Adapter stecken.

3.	Place load test unit on the adapter.

4.	Verwenden Sie die richtige Schraubengröße (Ø 6 mm, 8 mm oder 10 mm), um
diese in das entsprechende Loch zur
Befestigung einzubringen.

4.	Select the corresponding screw
(Ø 6 mm, 8 mm or 10 mm) and insert it
in the suitable hole to fix the load test
unit.

5.	Nehmen Sie die Stange mit großem
Durchmesser und setzen Sie diesen
in das gleichgroße Loch oben am
Auszugsprüfgerät.
	Drehen Sie die Stange langsam (wie
ein Rad) im Uhrzeigersinn. Lesen Sie
das Ergebnis der Lastmessung vom
Messgerät ab und notieren Sie es.

5.	Insert the bar with the big diameter
into the corresponding hole in the
tension wheel of the load test unit and
using the bar slowly turn the tension
wheel in clockwise direction. Read out
and record the indicated measuring
result.

1

2

3

4

5
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Einsatzprotokoll/Kopiervorlage
Record of application/Master copy
Einsatzprotokoll Nr./Record of application no.:

Datum/Date:

Objekt/Object:

Planungsbüro/Planning office:

Ausführungsbetrieb/Executing company:

Bearbeiter/Site manager:

Verantwortlicher/Person in charge:

Mindesteinbautiefe in cm/Minimum installation depth [cm]:
Zur Qualitätssicherung müssen bei diesem Objekt pro
durchgeführt werden.
For quality assurance for this object have to be executed per

m² 5 Auszugsversuche mit einem Mindestwert von Nm
m² 5 load tests at a minimum value of

/Anker
Nm/anchor.

Die geprüften Anker sind entsprechend in den Zeichnungen einzutragen./The tested anchors have to be marked/listed accordingly in the drawings.

Hohlraum

Ort, Datum/Place, Date:

Unterschrift/Signature:

Die technischen Angaben in diesem Vorschlag sind aufgrund der vorhandenen Erfahrungen nach dem Stand der Technik erarbeitet worden. Ergänzend zu dem obigen Vorschlag sind die
Angaben der einschlägigen technischen Merkblätter für die vorgeschlagenen Erzeugnisse in der gültigen Form zu beachten. Der Einfluss der örtlichen Gegebenheiten kann am Besten
durch Musterausführungen festgestellt werden. Die Aussagefähigkeit von Musterflächen ist nur dann gegeben, wenn der Untergrund und die Verarbeitungsmethoden für die auszuführenden Maßnahmen repräsentativ sind. Die national gültigen Normen und Vorschriften sind zu beachten. Stand: 05/2012
The technical data in this master copy have been compiled on the basis of practical experience and according to the state of the art. In addition to the above master copy the current
relevant data sheets of the recommended products have to be observed. The influence of local conditions can be determined by sample applications. The significance of sample areas is
only given, if the ground and the application method are representative for the measures to be taken. The national standards and regulations in force have to be observed.
As at 5/2012
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Referenzliste
Reference list

Stadtbibliothek Pößneck/Municipal library in Pößneck

• Kirche Heiligenrode*
• Wohnhaus in Berlin*
• Wohngebäude in Hamburg*
• Stadtbibliothek Pößneck*
• Schloss Freudenstein*
• Rathaus Wismar*
• Kirche Frankenberg*
• Residenzschloss Weimar*
• Mehrfamilienhaus in Weimar*
• Orangerie Gotha*
• Wohnhaus in Basel/Schweiz
• Wohnhaus in Luxemburg/Luxemburg
• Wohnhaus in Moskau/Russland
• Stadion in Jekaterienburg/Russland
• Historisches Museum/Russland

Stadtbibliothek Pößneck/Municipal library in Pößneck

*/Deutschland

• Church Heiligenrode*
• Residential building in Berlin*
• Residential building in Hamburg*
• Municipal library in Pößneck*
• Castle Freudenstein*
• Town hall Wismar*
• Church Frankenberg*
• Weimar Palace*
• Apartment building in Weimar*
• Orangery in Gotha*
• Residential building Basel/Switzerland
• Residential building in Luxemburg/Luxemburg
• Residential building in Moscow/Russia
• Stadium in Jekaterienburg/Russia
• Historic building/Russia

Rathaus der Hansestadt Wismar/Town hall Wismar

Rathaus der Hansestadt Wismar/Town hall Wismar

Residenzschloss Weimar/Weimar Palace

Residenzschloss Weimar/Weimar Palace

DESOI GmbH · Tel.: +49 6655 9636-0 · Fax: +49 6655 9636-6666 · www.desoi.de

*/Germany
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Referenzliste
Reference list

Kirche in Heiligenrode/Church Heiligenrode

Kirche in Heiligenrode/Church Heiligenrode

Stadion in Jekaterienburg, Russland/Stadium in Jekaterienburg, Russia

Historisches Museum, Russland/Historic museum, Russia

Fachbuch / Technical book
Berechnung und Konstruktion Autor: Herr Dipl.-Ing. Heinz Meichsner Erscheinungsjahr
2009, 184 Seiten (kartoniert) Enthält zahlreiche farbliche Abbildungen, sowie Tabellen und
Diagramme, ISBN 978-3-8167-7816-5.
This technical book is only available in German.

Variante

18

Variant

VE/Unit
1

Kurzbeschreibung
In dem Band wird erstmalig eine systematische Bemessungsmethodik für den Einsatz
von Spiralankern als rissbreitenbeschränkende Bewehrung in bestehendem Mauerwerk
vorgestellt. Neben den mechanischen Grundlagen werden konkrete Bemessungsverfahren
entwickelt und in Beispielrechnungen erläutert. Bei der Sanierung alter Bausubstanz gehört
die Ertüchtigung des Mauerwerks zu den anspruchsvollsten Aufgaben. Mauerwerksrisse
können zum einen das Erscheinungsbild beeinträchtigen und zum anderen Probleme
hinsichtlich des Wärme-, Feuchte- und Schallschutzes verursachen. Während Rissbildungen
aus Belastung, Setzungen und Verformungen in der Regel nach einigen Jahren abgeklungen
sind und dann gefüllt werden können, öffnen und schließen sich z. B. temperaturbedingte
Risse während der gesamten Lebensdauer eines Bauwerks. Zur Instandsetzung gerissener
Bauteile werden in den letzten Jahren vermehrt Spiralanker aus Edelstahl verwendet, da
andere, im Stahlbeton übliche Bewehrung dafür ungeeignet ist, weil sie im Mauerwerk gegen
Korrosion geschützt werden müsste. Auch ihre mechanische Wirkungsweise ist eine andere.
Die Verwendung von Spiralankern zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissufern ist nicht
durch Normen geregelt. Die bisherigen erfolgreichen Anwendungen sind in Anlehnung an
bekannte technische Regeln aus dem Mauerwerks- und dem Stahlbetonbau und nach den
Herstellerempfehlungen geplant und ausgeführt worden. In diesem Buch wird erstmalig eine
systematische Bemessungsmethodik für den Einsatz von Spiralankern als rissbreitenbeschränkende Bewehrung in bestehendem Mauerwerk vorgestellt. Neben den mechanischen
Grundlagen werden konkrete Bemessungsverfahren entwickelt und in Beispielrechnungen
erläutert. Angaben zu Werkstoffeigenschaften, spezielle Richtwertetabellen und Bemessungsdiagramme erleichtern dem Planer die Dimensionierung und machen das Buch zu
einem praxisorientierten Werkzeug in der Altbauinstandsetzung.

Nr./No.
54010
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Literatur - fachliche Quellen
Literature - sources
•	WTA-Merkblatt 4-3-98/D „Instandsetzen von Mauerwerk – Standsicherheit und
Tragfähigkeit“
•	WTA-Merkblatt 4-5-99/D „Beurteilung von Mauerwerk – Mauerwerksdiagnostik“
•	DIN EN 845-1 „Festlegungen für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk“
•	Seminarhandbuch 74 „Risse, Ursachen und Instandsetzung“, IBK-Darmstadt
•	Seminarhandbuch 95 „Risse in Tragwerken, vermeiden oder nachbessern?“,
IBK-Darmstadt
•	Wenzel, Kleinmanns, „Historisches Mauerwerk – Untersuchen, Bewerten und Instandsetzen“, Sonderforschungsbereich 315, Universität Karlsruhe 2000
•	Fraunhofer IRB-Verlag, „Schadensatlas – Klassifikation und Analyse von Schäden an
Ziegelmauerwerk“
•	Pieper „Sicherung historischer Bauten“ (z. B. Risse in Gewölben)
•	Peter Schubert/Fraunhofer IRB-Verlag, „Mauerwerk – Risse vermeiden und instandsetzen“, Ausgabe 2004
•	Jürgen Gänßmantel, „Risse in Decken und Wänden“ 2006
•	Heinz Meichsner/Katrin Rohr-Suchalla/Fraunhofer IRB-Verlag, Risse in Beton und
Mauerwerk“, Ausgabe 2008, 2011
•	Heinz Meichsner/Fraunhofer IRB-Verlag, „Spiralanker für die Mauerwerksinstandsetzung – Berechnung und Konstruktion“ Ausgabe 2011
•	Zeitschrift „Der Bausachverständige“ – Heft 6/2008, 6/2009
• Architekturbüro Klünder/Wismar
•	IBW Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung Weimar GmbH/Projektarchiv
• Ingenieurbüro Gladigau & Schmahlfeldt/Bad Oldesloe
• Ingenieurbüro Dr. Krämer GmbH/Weimar
• Forum Verlag Herkert GmbH/Merching
• Gebäudesicherung Eckert GmbH/Chemnitz
• Stadt Pößneck/Stadtarchiv
• Stadt Freiberg/Stadtarchiv
• Werkfotos DESOI GmbH

The technical information is only available in German.
•	WTA-Merkblatt 4-3-98/D „Instandsetzen von Mauerwerk – Standsicherheit und
Tragfähigkeit“
• WTA-Merkblatt 4-5-99/D „Beurteilung von Mauerwerk – Mauerwerksdiagnostik“
• DIN EN 845-1 „Festlegungen für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk“
• Seminarhandbuch 74 „Risse, Ursachen und Instandsetzung“, IBK-Darmstadt
•	Seminarhandbuch 95 „Risse in Tragwerken, vermeiden oder nachbessern?“,
IBK-Darmstadt
•	Wenzel, Kleinmanns, „Historisches Mauerwerk – Untersuchen, Bewerten und Instandsetzen“, Sonderforschungsbereich 315, Universität Karlsruhe 2000
•	Fraunhofer IRB-Verlag, „Schadensatlas – Klassifikation und Analyse von Schäden an
Ziegelmauerwerk“
• Pieper „Sicherung historischer Bauten“ (z. B. Risse in Gewölben)
•	Peter Schubert/Fraunhofer IRB-Verlag, „Mauerwerk – Risse vermeiden und instandsetzen“, Ausgabe 2004
• Jürgen Gänßmantel, „Risse in Decken und Wänden“ 2006
•	Heinz Meichsner/Katrin Rohr-Suchalla/Fraunhofer IRB-Verlag, Risse in Beton und
Mauerwerk“, Ausgabe 2008, 2011
•	Heinz Meichsner/Fraunhofer IRB-Verlag, „Spiralanker für die Mauerwerksinstandsetzung
– Berechnung und Konstruktion“ Ausgabe 2011
•	Zeitschrift „Der Bausachverständige“ – Heft 6/2008, 6/2009
• Architekturbüro Klünder/Wismar
• IBW Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung Weimar GmbH/Projektarchiv
• Ingenieurbüro Gladigau & Schmahlfeldt/Bad Oldesloe
• Ingenieurbüro Dr. Krämer GmbH/Weimar
• Forum Verlag Herkert GmbH/Merching
• Gebäudesicherung Eckert GmbH/Chemnitz
• Stadt Pößneck/Stadtarchiv
• Stadt Freiberg/Stadtarchiv
• Photos DESOI GmbH

Anwendervideos unter: www.desoi.de/anwendervideos
Videos : www.desoi.de/en/videos
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Injektionstechnik · Mischtechnik · Spritztechnik
Injection technique · Mixing technique · Spraying technique

DESOI GmbH
Gewerbestraße 16
D-36148 Kalbach/Rhön
Phone: +49 6655 9636-0
Fax:
+49 6655 9636-6666
info@desoi.de
www.desoi.de
Stand 10/12 Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
As at 10/12 Errors excepted. Subject to technical modifications. We are not liable for errata.
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