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Die Firma ACCO Solutions stellt sich vor 
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ACCO Solutions besitzt patentierte Lösungen, die von der Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin (BAM) und vom 

Nationalen Italienischen Forschungsinstitut (CNR) getestet und erfolgreich zertifiziert wurden. 

ACCO Solutions ist ein Südtiroler Unternehmen, das sich seit 25 Jahren mit der Beseitigung von Feuchtigkeitsursachen 

in erdberührten Mauerteilen beschäftigt. Hauptsächlich hat sich das Unternehmen ACCO Solutions auf Lösungen gegen  

kapillar aufsteigender Feuchtigkeit spezialisiert. 

1. Findet die Feuchtigkeitsursache 

2. Erstellt das ideale Lösungskonzept 

3. Führt die Arbeiten aus 
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Herausforderungen die wir lösen 
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Herausforderungen die wir gelöst haben 
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Neben den zahlreichen Privathäusern, in denen ein Eingriff von ACCO erfolgte, hier einige unserer wichtigsten Referenzen: 

Schloss (Castel) Thun 
Nonstal 2003 - TN 

Patriarchat Santa Maria della Salute  
Venedig 2011 - VE 

Verkündigungsgrotte 
Nazareth 2014 - Israel 
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Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit 
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Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit ist jenes 

elektrophysikalische Phänomen, durch das im Erdreich 

vorhandene Feuchtigkeit, aufgrund fehlender oder 

defekter Horizontalabdichtung, vom Mauerwerk 

angenommen wird und nach oben steigt.  

An der Oberfläche des Mauerwerks entweicht die 

Feuchtigkeit, wobei die darin enthaltenen Salze 

kristallisieren und dadurch den Verputz beschädigen. 

Abgesehen davon entstehen kurz-, mittel- oder langfristig 

weitere Schäden, die sichtbar oder unsichtbar auftreten 

können. 

Das Mauerwerk nimmt Feuchtigkeit aus dem 

Erdreich auf 

Außen Innen 

Feuchtigkeit 
verdunstet und die 
darin enthaltenen 

Salze kristallisieren 



Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit - Schäden 
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Sichtbare Schäden 

Salzausblühungen 

Verputz löst sich 
vom Mauerwerk 

Schimmel 

Unsichtbare Schäden 

Gesundheit 
Aufgrund von Analysen, die von der 
WHO (World Health Organization) 
d u r c h g e f ü h r t w u r d e n , h a b e n 
Personen, die in Gebäuden mit 
f euch tem oder sch imme l igem 
Mauerwerk wohnen, eine 75% höhere 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t  a n 
Atmungsstörungen, Asthma, Rhinitis 
oder an Allergien zu erkranken. 

Höhere Heizkosten 
Das Beheizen eines Gebäudes mit 
feuchten Mauern erfordert einen 
Mehraufwand an Energie. 

Das Beheben der Schäden, die durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit entstanden 
sind, verbessert Deine eigene Lebensqualität und die des Gebäudes. 
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Elektrokinetisches Verfahren - ACCO System 
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Nachträgliche waagrechte Mauerwerkabdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit 

Das elektrokinetische Verfahren ACCO System gehört nach ÖNORM B 3355-2 zu der Verfahrensgruppe der 

elektrophysikalischen Verfahren.  

Der wesentliche Vorteil des elektrokinetischen ACCO Systems ist die wissenschaftliche und in der Praxis erprobte 

Überwindung der den anderen Verfahren anhaftenden Anwendungsgrenzen. 

   

Ø  Funktionalität bei Mauerdicken bis zu 2,50 m gegeben 

Ø  Funktionalität bei Durchfeuchtungsgrad bis zu 100% gegeben 

Ø  Funktionalität bei jeglicher Mauerwerksart gegeben 

Ø Elektrodenkorrosion nicht möglich (20 Jahre Garantie) 

Ø  100% homogene Abdichtung über den gesamten Mauerquerschnitt 

Ø  Funktionalität auch bei hohen Salzgehalt möglich 

Ø Minimaler und kein statischer relevanter Eingriff ins Mauerwerk 

Ø Hohe Anpassungsmöglichkeit an bauliche Gegebenheiten durch Installationsvarianten. 

Das e.k.V. – ACCO System wurde von der Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin (BAM) in einem 

Langzeitverfahren sowie vom Italienischen nationalen Forschungsinstitut (CNR) getestet und erfolgreich zertifiziert. 



Elektrokinetisches Verfahren - ACCO System 
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Das elektrokinetische Verfahren - ACCO System nach ÖNORM B 

3355-2 besteht aus 3 Elektroden (zwei Anoden und eine Kathode) und 

einer elektronischen Steuerungszentrale, die zusammen eine 

waagrechte elektrophysikalische Abdichtung im Mauerwerk gegen 

kapillar aufsteigende Feuchtigkeit bilden.  

 

Die Anoden werden in zwei direkt am Mauerwerk geöffneten 

Horizontalschlitzen verlegt. Die Kathode hingegen wird in einem 

kleinem Arbeitsgraben, der entlang des feuchten Mauerwerks geöffnet 

wird, verlegt.  

 

Durch das elektrokinetische Verfahren - ACCO System wird die 

Ursache der kapillar aufsteigenden Feuchtigkeit dauerhaft bekämpft. 

Es hat keinerlei negative Auswirkungen auf die Gesundheit, auch ist der 

Energiekonsum minimal. 

Horizontal 
Sperre 

Anode 

Kathode 

Nachträgliche waagrechte Mauerwerkabdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit 



Elektrokinetisches Verfahren - ACCO System 
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Die Verlegung der Anoden sieht die 

Ö f f n u n g  v o n  2 k l e i n e n 

Horizontalschlitzen von ca. 4 x 4 cm 

entlang des Mauerwerks vor.  In diesen 

Schlitzen werden die Anoden verleget 

und vermörtelt. Anschließend werden 

die Schlitze wieder verschlossen und 

unkenntlich gemacht. 

Nachträgliche waagrechte Mauerwerkabdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit 



Elektrokinetisches Verfahren - ACCO System 
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Die Verlegung der Kathode erfolgt in 

einem kleinen Arbeitsgraben (Tiefe ca. 

50 cm vom Bodenniveau) entlang des 

Mauerwerks. Die Kathode wird darin 

verlegt und vermörtelt. Anschließend 

wird der Arbeitsgraben wieder aufgefüllt 

und es kann ein Bodenbelag nach 

Wahl hergestellt werden.  

Nachträgliche waagrechte Mauerwerkabdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit 



Elektrokinetisches Verfahren - ACCO System 
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Die Steuerungszentrale kann am 
normalen Stromnetz im Gebäude 
a n g e s c h l o s s e n w e r d e n .  D e r 
Anbringungspunkt kann frei gewählt 
werden. 
 

Z u s ä t z l i c h  k a n n  e i n e 
Fernwartungszentrale instal l ier t 
werden, die Echtzeitdaten liefert. Somit 
kann die Funktion der Anlage ständig 
kontrolliert werden. 

Nachträgliche waagrechte Mauerwerkabdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit 
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Elektrokinetisches Verfahren - ACCO System 
Nachträgliche waagrechte Mauerwerkabdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit 

Die Verlegungsart des elektrokinetischen Verfahrens – ACCO System wird im Zuge eines Lokalaugenscheins definiert. 

Diese kann an die baulichen Gegebenheiten des Gebäudes angepasst werden. Einige Beispiele: 



Elektrokinetisches Verfahren - ACCO System 
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Nachträgliche waagrechte Mauerwerkabdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit 

Durch Inbetriebnahme des elektrokinetischen Verfahrens - ACCO 

System entsteht zwischen den Elektroden im Mauerwerk eine 

elektrophysikalische waagrechte Abdichtung dadurch das sich ein 

minimales elektrisches Feld aufbaut, das im Stande ist nicht nur der 

kapillar aufsteigenden Feuchtigkeit entgegenzuwirken, sondern diese 

auch in das Erdreich zurückzudrängen. 

 

Durch die minimale Spannung mit der die Anlage versorgt wird, werden 

mit der Feuchtigkeit auch die schädlichen Salze ins Erdreich 

zurückgedrängt. Außerdem tritt dadurch das Phänomen der 

Elektrolyse nicht auf und entsprechend kommt es nicht zur Zerstörung 

(Korrosion) der Elektroden. Es entsteht somit eine perfekt homogene 

Horizontalsperre, die verhindert, dass neue Feuchtigkeit nach oben ins 

Mauerwerk steigt. Die bereits vorhandene Restfeuchtigkeit kann 

problemlos entweichen. 

Anode 

Kathode 

Horizontal 
Sperre 



Zertifikate des e.k.V. – ACCO Systems 

Italienisches nationale Forschungsinstitut (CNR) 

Amt für Denkmalpflege der autonomen Provinz Bozen 
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Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) – Berlin  
 

 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM  =  BUNDESANSTALT  FÜR  MATERIALPRÜFUNG) 

ABTEILUNG 2 - BAUWESEN 
Fachgruppe 2.1 : Mineralische Baustoffe 

 
 
 
 
 
 
 

PRÜFUNGSZEUGNIS 
                                                    

      N. 2/18776 1 
 
      2. Ausfertigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTRAGSTELLER:    SIEMENS  AG 
      Bereich Nachrichtenkabeltechnik 
      Postfach 70 00 74,  8000 München 70 
       
ANTRAG VOM:     4. August 1976 
EINGEGANGEN AM.    6. August 1976 
 
ZEICHEN:     NK E 61/9.24.1/Sy/fr 
 
INHALT DES ANTRAGES Prüfung der Methode FEO-B nach Tenge zur 

elektrophysikalischen Mauerentfeuchtung 
 Auf  Ihre Wirksamkeit 
 
VERSUCHSMATERIAL:    siehe Abschnitt 2 
 
EINGELIEFERT AM:    8. Juni 1976 durch den Antragsteller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiglio Nazionale delle 

Ricerche 
ISTITUTO DI CHIMICA  INORGANICA E DELLE SUPERFICI 

 

 

CNR – ICIS, Corso Stati Uniti, 4 - 35127  PADOVA – ITALY.  Tel. +390498295940/0498295611  Fax  +390498702911   e-mail: info@icis.cnr.it 

 
 
 

Spett. ACCO sas 
 

Nova Ponente (BZ) 
 

 
Il sistema elettrocinetico di deumidificazione delle murature affette da umidità di risalita da 

Voi proposto, è stato da noi testato nel tempo con misure di umidità all’interno delle murature a 
diverse profondità, utilizzando nostri sensori sui quali veniva determinata, con il metodo della 
pesata, l’umidità assorbita.  

Le prove analitiche hanno dato eccellenti risultati che hanno confermato la validità del 
metodo per risolvere problematiche, anche critiche, di umidità di risalita nelle murature. 

La possibilità di variare le condizioni di esercizio del sistema è da considerare una ulteriore 
prerogativa per modulare la velocità del risanamento e la quantità di umidità ottimale da “lasciare” 
nella muratura che, come noto, è particolarmente importante e necessaria. 
 Per quanto riguarda la misurazione di umidità superficiale ed interna con lo strumento a 
microonde da Voi proposto, esso sfrutta principi fisici sicuramente validi e ottimamente applicati. 
La possibilità di misurare l’umidità a diverse profondità, variando il tipo di antenna da una parte, ed 
utilizzando la particolare sonda a penetrazione, ci sentiamo di formulare un giudizio più che 
positivo, anche perché il metodo è stato sottoposto, dopo alcune nostre campagne di misura, a 
comparazioni tra il nostro sistema di rilevamento con sensori a pesata e i dati che il Vostro 
strumento ci ha fornito. 
 Questo strumento a microonde si presta sicuramente ad implementazioni elettroniche, di 
software ed hardware, per poter ottenere dati in tempo reale e in percentuali che con collegamenti a 
sistemi informatizzati di trasmissione e archiviazione, potrebbe rappresentare un considerevole 
sviluppo e notevole completezza per un sistema che diventerebbe di assoluta eccellenza sul mercato 
di tali strumentazioni. 
 
Padova,26.07.2009 
 
           Dr. Umberto Casellato 

 
 
Dr. Umberto Casellato 
CNR - ICIS 
Area della Ricerca 
C.so Stati Uniti, 4 
35127  PADOVA 
  
tel +39 334 6049945 o + 39 049 8295959 
fax  +39 049 8295662 
e-mail: u.casellato@icis.cnr.it 

 

Das e.k.V. – ACCO System wurde von verschiedenen Instituten getestet und erfolgreich zertifiziert 
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Zusatzarbeiten 
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Nachdem das e.k.V. - ACCO System verlegt wurde, muss 

dem Mauerwerk die natürliche Zeit gegeben werden um 

auszutrocknen.   

 

Sollte es nicht möglich sein, das Mauerwerk in dieser 

Zeit frei von Verputz zu lassen, sollte ein Sanierputz 

angebracht werden, damit die Restfeuchtigkeit problemlos 

und ohne Schäden zu verursachen entweichen kann. 

Restfeuchtigkeit im Mauerwerk 
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Feuchtigkeitsanalysen 
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Feuchtigkeitsanalysen – Vorher  

 

Um eine ideale Lösung empfehlen zu können und 
um die Feuchtigkeitsursachen bestimmen zu 
können, wird das Mauerwerk ausgeklügelten 
Feuchtigkeitsanalysen unterzogen.  

 

Hierzu wird unter anderem ein Messgerät 
verwendet, das mittels Mikrowellentechnologie 
arbeitet und einen Einblick in 30 cm Tiefe des 
Mauerwerks ermöglicht. 

 

 
Dem Kunde wird eine detaillierte 
Feuchtigkeitsanalyse übergeben, anhand der er 
die Feuchtigkeitsursache leicht erkennen kann. 
Zudem wird ihm ein personalisierter 
Lösungsvorschlag unterbreitet.   
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Feuchtigkeitsanalysen – Nachher 

 

In einem angemessenen Zeitabstand nach 
Applizierung einer oder mehrerer Lösungen wird 
eine neue Feuchtigkeitsanalyse durchgeführt. 
 
Der Kunde erkennt daran das Ergebnis der 
durchgeführten Eingriffe. 
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Feuchtigkeitsmessungen – Eingriff 
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Vorher Während Nachher 
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Referenzen 
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Verkündigungsgrotte  
Nazareth 2014 - Israel 

Einige unserer Kunden die uns bereits vertrauen und heute trockene Mauern genießen 
*Aus Privacy Gründen veröffentlichen wir keine Fotos privater Gebäude 
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ACCO Solutions GmbH / Srl 
Schlachthofstr. / via Macello 30C 
I-39100 Bozen / Bolzano 
Tel: +39 0471 616 324 
Fax: +39 0471 941 229 

info@acco-solutions.com   
www.acco-solutions.com 

DANKE FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT  

accoaccowww.acco-solutions.com accoacco


