
Informationen  
und Kontakt  
auch im Internet  
www.i-steel.info

Überprüfbar  
durch  
Zug- & Druck- 
krafttest

Komplette 
Verfestigung  
innerhalb von 
24 Stunden:

i.steeL®– aLLes stabiL 
Der Injektions-Stahl zur Baugrundstabilisierung  
unter Wohnhäusern, Industrie gebäuden und  
Verkehrsbauten

 Stabilisierung von absackenden Fundamenten
 Effektive Bodenverfestigung
  Erhöhung der Lastaufnahme von Bauteilen  
z.B. bei zusätzlicher Last

 Injektion mit expandierenden 2k Kunstharzen
 Sofort belastbar
 Kraftaufnahme sofort überprüfbar
 An unterschiedliche Baugrundverhältnisse anpassbar

Die Europa-patentierte Ingenieur-technik exklusiv in Deutschland  
präsentiert  von   Abdichtungstechnik



SCHnEll
Die Stützsäule ist sofort nach der Injektion 
tragfähig; der Boden ist durch das Harz verfes-
tigt und verdichtet. Schon am Folgetag kann 
die Aufnahmekraft am Anker geprüft werden. 
Der i.steeL®-Anker verbleibt komplett in der 
neuen Tragsäule. Das Ziehen des Rohres oder 
Nachverpressungen sind damit überflüssig.

Vorteile und Stärken von i.steeL®

SICHEr
Auch bei schwierigen Bodenverhältnissen 
einsetzbar, durch die schnelle Aushärtung des 
Harzes kann Wasser das Material nicht aus-
spülen. Die Menge des Expansionsharzes kann 
auf Grundlage der geotechnischen Voruntersu-
chung an den Baugrund angepasst werden.

ÜbErPrÜfbAr
Die vorab geplante Kraftaufname kann am 
i.steeL®-Anker auf Druck und Zug getestet 
werden.

KrAftSCHlÜSSIG
Durch die patentierte Einpresstechnik wird der 
Boden um den i.steeL®-Anker von unten nach 
oben in Säulenform verfestigt. Die Kraft wird 
über den i.steeL®-Anker optimal in die Boden-
Harz Säule geleitet. Der Lastabtrag erfolgt 
hauptsächlich über die Mantelreibung zum 
gleichzeitig verfestigten und verdichteten  
Baugrund. Kann der i.steeL®-Anker bis in eine 
tragende Bodenschicht eingebohrt werden, trägt 
auch der Spitzendruck zur Lastaufnahme bei.

EffEKtIV
i.steeL® kann unter beengten Bedingungen, 
auch innerhalb von Gebäuden eingesetzt werden. 
Der Aufwand für die Baustelleneinrichtung ist 
gering. Im Verhältnis zu klassischen Boden-
ankern ist oft nur eine geringere Ankerlänge 
notwendig.

Die Europa-patentierte Ingenieur-technik exklusiv in Deutschland präsentiert von EK Abdichtungstechnik.



Informationen und Kontakt:   tel: 030-39 740 639   www.i-steel.info

EInboHrEn  
des 32 mm  
I.StEEl®-Ankers

EInSCHIEbEn  
des Innen- 
Verpressrohres. 

Das erste 
Expansions harz  
tritt durch die  
Bohrkrone nach 
unten aus.

InjEKtIon  
des expandierenden 
2K Harzes unter 
gleichmäßigem 
Zurückziehen des 
Innen-Rohres. 

Der Boden wird  
von unten nach 
oben verdichtet  
und gefestigt. 

 
Der i.StEEl®- 
Anker wird in  
der ganzen Länge  
eingeklebt. 
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i.steeL®-Verfahren in drei Schritten

  

 Der i.StEEl®-Anker  
kann sofort auf Druck  
und Zug geprüft werden. 

Die kraftschlüssige Verbindung  
zum Fundament oder Bauteil kann  
dann umgehend erfolgen.

Das Expansionsharz bildet mit dem eingebundenen 
baugrund und dem eingeklebten i.StEEl®-Anker die 
neue dauerhafte Gründung.

i.steeL® 



einfach . sicher . dichten   

www.ek-abdichtung.de 

ek abdichtungstechnik gmbh
Salmdorfer Straße 1 
85540 Haar (bei München)
Tel: 089-46 16 991-0 
zentrale@ek-abdichtung.de

EK Abdichtungstechnik GmbH 
i.StEEl® Projekleitung
Achim v. Consbruch 
Tel: 030-39 740 639
Stresemannstraße 68 
10963 Berlin 
info@i-steel.info

ek abdichtungstechnik 
NL Sachsen/S.-Anhalt/Thüringen 
sachsen@ek-abdichtung.de

und Vertriebspartner

ek bauwerkabdichtung 
NL München/Regensburg/Augsburg 
zentrale@ek-abdichtung.de

Alle weiteren Informationen zum Europa-patentierten i.StEEl®-Verfahren in Deutschland erhalten Sie 
exklusiv von EK Abdichtungstechnik und unter www.i-steel.info

Die i.steeL®-Baugrundverfestigung ist eine ingenieurtechnische Dienstleistung, die immer auf geologischen Baugrund-
untersuchungen aufbaut und die individuell an die Statik eines Gebäudes angepasst wird. Wir arbeiten konstruktiv mit 
Ihren Fachleuten (Architekt/in, Statiker/in) zusammen und prüfen ob schon vorhandene Bodenuntersuchungen ausreichen 
oder durch Zusatzuntersuchungen ergänzt werden können. 
Bei Bedarf vermitteln wir Kontakte zu erfahrenen Geotechnikern.

  Sie haben Probleme mit Gebäudesetzungen?

  Sie suchen als Architekt/in, Statiker/in Gebäudeverwalter/in oder  
Bauleiter/in Lösungen für Ihre Kunden?

  Sie sind im Spezialtiefbau tätig und wollen die vielfältigen  
Vorteile von i.steeL® Baugrundinjektionen nutzen?

Sprechen Sie uns direkt an:

i.StEEl®– AllES StAbIl

i.StEEl® kann auch zum Einsatz kommen für Abdichtungen durch Injektion von Dichtmaterial in den baugrund.  
Informationen hierzu sowie zur Sanierung von Abdichtungen durch Injektion finden Sie unter:

Wir unterstützen Sie bundesweit!

www. prematek.it  i.StEEl® Lizenzgeber und Verarbeiter in Italien


