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DAS PROBLEM
Das häufigsteProblemvon
Bauwerkenist kapillaraufsteigendes
Wasserund Spritzwasser.
MineralischeBaustoffekönnen
Wasseraufnehmen.
Der kapillareWassertransportist
wesentlichvon der Oberflächenspannungdes Wassers,der Art und
sowieder
Größedes Kapillarsystems
Benetzbarkeitder Oberfläche
abhängig.Hierfindetdie Diffusion
statt.Feuchtigkeitwandertvon der
feinenPorezur gröberenPore.Sie
dringtvon einerPorezur nächsten,
wobeider Vorgangsich solange
von
wiederholt,bis die Feuchtigkeit
der Raum- bzw. Umgebungsluft
aufgenommenwird. DiesenBereich
nenntman Verdunstungszone.

Regen-und
Spritzwasser
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Hygroskopische
Feuchte
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gebundenen
Die in der Feuchtigkeit
Pore
zur
mit
äußersten
Salzewerden
transportiertund dort von der
getrennt.DieseSalze
Feuchtigkeit
aus und zerstörendurch
kristallisieren
den entstehendenDruck
(Kristallisationsd
ruck)das
Kapillargefüge.
Das Mauerwerkwird weicherund
für eindringende
aufnahmefähiger
Feuchtigkeit.
der auf kostenEin Teufelskreis,
korrekte
günstigeund bauphysikalisch
Art und Weisedurch Einsatzvon
renovacoll -EFP-Entfeuchtungs putz
aufgehaltenwerdenkann.
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Salze
kristallisieren
i n der
Verdunstungszone
Tau-oder
KondensWASSCT

AufsteigendeFeuchtebei
defekteroder fehlender
Wasseraus
Horizontalsperre.
dem Erdreichsteigtin den
Wändenkapillarnachoben

Die gesundheitlichenVorteile:
Kein Pilzbefall
kein Modergeruch
natürlichesRaumklima
keineSchimmelbildung
biologischund anorganisch
ung
keineKondenswasserbild
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renovacoll-EFPngsputz
Entfeuchtu
Regen-und
Spritzwasserdringt
nichtmehr in den Putz
ein. Der Putzentzieht
dem Mauerwerk
Der
Feuchtigkeit.
Wassertransport
erfolgt
über Diffusion
in
ausschließlich
Dampfform.
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Salzegelöst
Seitlicheindringende Feuchte
transportiertgelöste
Salzein das
Mauerwerk.

renovacoll-EFP-Entfeu chtun gs putz
ist ein Putz mit einemeinzigartigen
Der Putz bestewodurchsich das
Porenaufbau
hendaus zwei
des Putzesvon
Diffusionsverhalten
Lagenca.20 jedem anderenmarktüblichen
30 mm entzieht
Durch
Putzsystemunterscheidet.
dem Mauenryerk
kapillare
Porenaufbau
wird
der
diesen
Feuchtigkeit.
Der
Die
unterbrochen.
Wassertransport
Putzbleibt
in
der
Wand
befindliche
sich
trockenund fühlt
Feuchtigkeit
wird schneller
sichtrockenan.
Der Wasserumgewandeltund in Dampfforman
transporterfolgt
die Raum- bzw.Umgebungsluft
über Diffusion.
abgegeben.
VerhindertAusrenovacoll -EFP-Entfeuchtun gs putz
bl ühungen
und
Vorteil,Wasser
hat den einzigartigen
S chi mmel bi l dung
in Dampfform
ausschließlich
aufzunehmen.
enthaltenen
Die im Mauenryerk
Salzewerdennichtmehrvom
Wassergetrenntund
nichtmehraus.
kristallisieren
renovacoIl -EFP-Entfeuc htungs putz
nimmtkeinWasserauf ist jedoch
und somit
diffusionsoffen
Sanier-und
marktüblichen
in der Sanierung
Zementputzen
überlegen.

Oi" *irtschaftlichen und technischenVorteile:
atmungsaktiv
hoch diffusionsfähig
leichtzu verarbeiten
permanenteEntfeuchtu
ng
auch als Sanierputzgeeignet
vielseitigeEinsatzmöglichkeiten
einsetzbarauf kritischenUntergründen
hochwertigerlnnen-,Aussen-u. Sockelputz
nötig
Horizontalsperren
keinenachträglichen
zwischenden Arbeitsgängen
verkürzteAustrockungszeiten
Grundputz,
ein Materialfür alle Anwendungen(Spritzbewurf,
Ober-und Feinputz)

Sanierputzesind zwar
jedochoftmals
diffusionsoffen,
wegender aufwendigenVerarbeitungnichtwirtschaftlich.
Zudemsind sie nacheinigen
so
Jahrenmit Salzkristallen
dass sie aufwendig
übersättigt,
erneuertwerdenmüssen.
Zementputze
dagegensind
und leitendadurch
diffusionsdicht
schnellan die
die Feuchtigkeit
weiterund
Wandoberfläche
werdendurchden Kristallisationsdruckder Salzevom Untergrund
gesprengt.

