Allgemeine Information: Injektionsvorrichtung - Allgemein
General information: Injection device - general
Die selbstinjizierende Injektionsvorrichtung wird eingesetzt, wenn wenig Druck (ca. 1 bar) und eine lange
Verweilzeit zur Sicherstellung des Injektionserfolges benötigt wird (z. B. bei sehr feinen Rissen)
The self-injecting device is used when the injection process has to be carried out at low pressure (approx.
1 bar) and over a longer time period to ensure a successful result (e. g. with very fine cracks)

Füllstoffe
• Zementsuspension (ZS)
• Epoxidharz (EP)
• Polyurethanharz (PUR)

Material to be used
• Cement suspension
• Epoxy resin
• Polyurethane

Vorteile
• Injektion ohne Maschineneinsatz
• Einfaches Arbeitsprinzip
• Gute visuelle Verbrauchskontrolle
• Mehrere Injektionsvorrichtungen gleichzeitig und
an verschiedenen Stellen einsetzbar
• Über Kopf einsetzbar

Advantages
• Injection without machines
• Simple working principle
• Easy visual monitoring of consumption
• Several injection devices can be used at the same
time at various places
• Can be used overhead

Allgemeiner Arbeitsablauf
• Zugfedern am jeweiligen Packer einhängen
• Injektionsmaterial mit Materialzylinder aufziehen
• Materialzylinder in den Konus einsetzen
• Zugvorrichtung auf Druckkolben aufsetzen
• Injektionsvorgang beginnt, der Materialverbrauch
ist an der Skala ablesbar
• Füllvorgang ggf. wiederholen

General operation
• Hook the tension springs to the packer
• Draw in injection material using the
• material cylinder
• Insert material cylinder into the cone
• Place the pressing unit on the piston
• The injection process starts, the material
• consumption is indicated at the scale
• Repeat filling process if necessary

KLEBEPACKER
• Markieren des Packerabstandes
• Stahlstifte einfetten und in den Riss einschlagen
• Kleben mit Klebfix
» Kleber (Verdämmmaterial) auf die Klebefläche
des Packers auftragen
» Packer setzen
» Den Riss bis ca. 3 – 5 cm vor dem Rissende
komplett verdämmen
• Kleben mit Heißkleber
» Heißkleber auf die Klebefläche des Packers auftragen und den Klebepacker über den Stahlstift
auf den Beton kleben
» Evtl. offene Risse zwischen den Injektionsvorrichtungen mit Heißkleber verschließen
• Stahlstift aus dem Packer entfernen
ADHESIVE PACKER
• Mark the distance between packers
• Grease a steel pin and drive it into the crack
• Bonding with Klebfix
» Apply adhesive (sealing material) on the adhesive
surface of the packer
» Place packer
» Seal crack surface up to 3 – 5 cm from the end of
crack
• Bonding with hot glue
» Apply adhesive (sealing material) on the adherend of the packer and slip the packer over the
steel pin and press the packer on the concrete
» Seal possible open cracks between the injection
devices with adhesive
• Remove steel pin from packer

Zugvorrichtung
Pressing unit

Materialzylinder
Material
cylinder

Druckkolben
Piston

MULTI-FLIESENPACKER
• Mit dem Spezialbohrer Ø 6 mm in die Fugenkreuze
der hohlliegenden Fliesen bohren
• Bohrstaub entfernen
• Bohrloch vornässen (nur bei mineralischem
Material)
• Fliesenpacker im Bohrloch spannen
MULTI TILE PACKER
• Make a drill hole Ø 6 mm in the cross joint of the
hollow tiles using a special drill
• Remove drill dust
• Only for mineral material: pre-wet drill hole
• Clamp multi tile packer in the drill hole
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ESTRICH-SCHRAUBPACKER
• Mit dem Spezialbohrer Ø 6 mm durch den
hohlliegenden Estrich bohren
• Bohrstaub entfernen
• Estrichpacker im Bohrloch spannen
SCREED SCREW PACKER
• Make a drill hole Ø 6 mm through the hollow
screed using a special drill
• Remove drill dust
• Clamp screed screw packer in the drill hole
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