Trocknungstechnik

Gezielte Erstmaßnahmen
Effektive Entfeuchtungsprozesse
Fundiertes Know-how
Überzeugende Effizienz
Innovative Techniken
Hohe Wirtschaftlichkeit

sprin

Das Ende des Wasserschadens:
die Trocknung durch Sprint.

Trocknung: alles eine Frage
der Physik. Und der Zeit.

Ganz gleich, ob Rohrbruch oder Überschwemmung:

Zum Schluss geben wir dem Wasserschaden den

Trocknung ist zunächst ein natürlicher Vorgang,

Sättigung flüssiges Wasser frei wird – und der

Wasser verursacht Schäden, die an die Substanz

Rest: durch Trocknung. Schnell, leise und nur dort,

der grundsätzlich keiner technischen Hilfe bedarf.

sogenannte Taupunkt erreicht ist. Bei einer gege-

gehen. Mineralische Ausblühungen und Zersetzun- wo es sein muss. Unser moderner Gerätepark und

Ist jedoch erst einmal ein Feuchteproblem aufge- benen Temperatur kann die tatsächlich vorhan-

gen, das Aufquellen von Holzkonstruktionen, ge- eine kontinuierliche messtechnische Überwa-

taucht, lässt sich in vielen Fällen nur dann eine

sundheitsgefährdende Pilz- und Schimmelbildun- chung garantieren optimale Effizienz. Dabei setzen

sinnvolle und ausreichende Trocknung gewährlei- werden zur maximal aufnehmbaren. Dieses Ver-

gen, unangenehme Gerüche, Verlust der Wärme- wir neben konventionellen auch gezielt innovative

sten, wenn man der Natur etwas nachhilft. Das

isolierung, Bedrohung der Statik – die Folgen von

Trocknungstechniken wie die Mikrowellentrock-

einfachste Verfahren dazu ist das Heizen und

Nässe und Feuchtigkeit sind vielfältig, tückisch

nung ein. Nach diesem System, das wir von Scha-

Lüften. Die Physik zwischen Luft und Wasser

und teuer.

denfall zu Schadenfall flexibel handhaben und im-

spielt dabei eine entscheidende Rolle.

mer wieder verbessern, trocknen wir Wände, De-

dene Wasserdampfmenge ins Verhältnis gesetzt
hältnis nennt man die relative Luftfeuchte.
Weil Luft mit steigender Temperatur immer mehr
Feuchte aufnimmt, heizt man sie auf, um den benachbarten Materialien vermehrt Feuchte zu entziehen.

Für Sprint gibt es bei Wasserschäden deshalb nur

cken und Böden, sichern und retten wir Hausrat

Luft hat die Eigenschaft, bei jeder Temperatur

Wird die so befeuchtete Luft danach entfernt (zum

eins: Konsequent dagegenhalten. Dies tun wir von

und Inhalt, EDV-Daten und Lagerbestände. Ergänzt

Wasser als Dampf aufnehmen zu können. Dabei

Beispiel durch Lüften), entsteht ein wirksamer

Anfang an, so früh wie möglich. Zuerst mit geziel- werden diese Leistungen durch gezielte Maßnah-

steigt die aufnehmbare Wasserdampfmenge mit

Trocknungsvorgang. Dabei gilt prinzipiell: Je mehr

men zum Korrosionsschutz. Kurzum: Sprint begeg-

der Temperatur der Luft. Oder umgekehrt: Wenn

Zeit das Wasser hatte, um ins Material einzudrin-

Dann durch präzise Schadenfeststellung mit mo- net jedem Wasserschaden mit einer Konsequenz,

die Luft abkühlt, sinkt ihr Aufnahmevermögen für

gen, desto länger braucht man, um es wieder da-

Wasserdampf, und zwar so weit, bis bei völliger

raus zu entfernen.

ten Erstmaßnahmen zur Schadenbegrenzung.
dernsten Messmethoden.

die Methode hat.

Von nichts kommt nichts –
Ursachen und Auftreten von Wasserschäden.
„Wie konnte das pas-

	Rohrbrüche

Tragende Bauteile

sieren?“ – die Antwort

Eindringender Regen nach Sturmschäden

Dämmungen in Wänden, Estrichen

auf diese bei Wasser-

an Dächern

und Flachdächern

schäden meistgestellte

Überflutungen nach Starkregen

Wand-, Decken- und Bodenbeläge

Frage können wir für

Defekte Armaturen und Heizkörper

Mauern und Fassaden

den Einzelfall hier na-

Defekte Haustechnik

türlich nicht konkret

Geplatzte Wasch- oder Spülmaschinen-

beantworten. Aber wir

schläuche

nen, elektrische und elektronische Einrichtungen.

können die häufigsten

Überhängende Handduschen

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen akuten

Ursachen nennen:

Übergelaufene Badewannen

Schäden (auch „Wasserschäden“ genannt) und

Defekte Abwasserleitungen

Langzeitschäden („Feuchteschäden“). Bei geplatzten

Baumängel, Undichtigkeiten, mangelhafte

Rohr- oder Schlauchleitungen, Überschwemmung,

Isolierung

Regenwassereinbruch, Löschwasseranfall oder Aqua-

Löschwasser
Und wir wissen auch, welche Gebäudeteile durch
Wasserschäden besonders gefährdet sind:

Decken- und
Zwischendeckenhohlräume

Dazu kommen noch im Gebäude befindliche MaschiEstrich
Tragende Bauteile
Dämmungen in Wänden,
Estrichen und Flachdächern
Wände und Decken
Bodenbeläge

rienbruch liegt ein akuter Schaden vor. Von Langzeitschaden spricht man beispielsweise bei einer KleinMaschinen, elektrische und
elektronische Anlagen
Mauern
Fassaden

leckage in einem Rohr, bei kapillar aufsteigendem
Grundwasser, Kondensatbildung an einer kalten Wand

Decken- und Zwischendeckenhohlräume

(Taupunkt erreicht) oder bei erhöhtem Feuchteanfall

Estriche

in Bädern und Küchen ohne ausreichende Lüftung.

Durch Wasserschäden besonders gefährdete Gebäudeteile

Trockenluft
Heizelement

Trockenrad
	Regenerationsluft
Feuchtluft

Sprint-Trocknungsgeräte:
Kraftpakete mit Sinn und Verstand.
Seit Jahren arbeitet Sprint erfolgreich mit zwei

Ventilator
Getriebe

räume wartungsfrei betreiben. Daneben kommen

„Klassikern“ der Entfeuchtung: Kondensationstrock- aber auch viele weniger konventionelle Trocknungsnern und Adsorptionstrocknern. Beide Systeme sind

technologien zum Einsatz: Großgeräte für Industrie-

zuverlässig und lassen sich auch über längere Zeit- schäden oder Mikrowellen- und Infrarotstrahler.

Der Kondensationstrockner: eigentlich eine Kältemaschine.
Er wird auch Kältetrockner genannt, denn beim

mittel durchläuft dann den Kondensator, über den

Kondensationstrockner handelt es sich im Prinzip

Adsorptionstrockner

Der Adsorptionstrockner: große Wirkung durch komplexe Technik.

auch die trockene Luft strömt. So wird die Trocken-

Adsorptionstrocknung ist die wirksamere, aber

An einer anderen Stelle des rotierenden Rades

um eine Kältemaschine. Mit dem eingebauten Kom- luft in erwärmtem Zustand – also wieder aufnahme-

auch anspruchsvollere Trocknungstechnologie. Im

wird ein gegenläufiger Luftstrom aus beheizter Luft

pressor bringt er eine Kühlflüssigkeit auf eine Tem- fähig – an den Raum abgegeben. Der Kondensati-

Innern des Trockners wird die Feuchtluft durch das

durchgeleitet. Er setzt die im Rad gespeicherte

onstrockner braucht bei günstigen Bedingungen

Trockenrad geführt, das in Axialrichtung unzählige

Feuchtigkeit wieder frei. Die so entstandene, sehr

Luft liegt. Die Luft wird per Ventilator über das Kühl- weniger Energie als der Adsorptionstrockner, kann

winzige Luftkanäle aufweist. Die Kanälchen sind mit

feuchte Regenerationsluft wird nach draußen ab-

peratur, die unter dem Taupunkt der zu trocknenden

die Luft aber nicht so stark trocknen (relative Feuch-

einem stark hygroskopischen (Wasser bindenden)

geleitet. Einer von vielen Vorteilen der Adsorptions-

wird dort so kalt, dass das enthaltene Wasser aus- te der Trockenluft: 35–40 %). Die positive Seite: Das

Material beschichtet – in der Regel Silicagel –, an das

trocknung: Da sich kein Kondenswasser ansam-

kondensiert. Es sammelt sich in der Kondensatscha- sanfte Verfahren verhindert die Übertrocknung sen-

die Feuchtluft fast ihr gesamtes Wasser abgibt. Die

melt, kann sie ohne Wartung zeitlich unbegrenzt

le oder wird abgepumpt. Das dabei erwärmte Kühl- sibler Materialien wie Holz.

Trockenluft hat eine relative Feuchte von nur 10 %!

aufrechterhalten werden.

element, den sogenannten Verdampfer, geleitet und

Dämmschichttrocknung mit Turbine
Trockenluft

Das Sanieren von Dämmschichten unterhalb von
Estrichen oder hinter Wandverkleidungen zählt zu
den häufigsten Anforderungen nach Wasser- oder

Ventilator
Kondensator
Verdampfer
Luftfilter

Feuchteschäden. Solche Hohlräume lassen sich
nur mit Luft(unter)druck optimal entfeuchten (siehe
auch weiter unten: „Estrichtrocknung“). Deshalb
wird das Trocknungsgerät in diesem Fall mit einer

Feuchtluft

Turbine kombiniert. Die Turbine erzeugt einen konstanten Saugdruck, um eine für die Feuchtigkeitsaufnahme optimale Strömungsgeschwindigkeit zu
gewährleisten. Das von Sprint eingesetzte Gerät
„Schallbox AB“ von Aerial ist nicht nur leistungsstark, sondern auch leise. Dank seines sehr geringen

Kondensatschale

Geräuschpegels eignet es sich auch für bewohnte
Räume.

Kompressor

Kondensationstrockner

Schallbox AB

Mikrowellentechnik: Einsatzmöglichkeiten von Bauwerksteilen über
Verbundestriche bis hin zu verkleideten Wänden und Fußböden

CTR 10000

Infrarot-Dunkelstrahler: flexibel in der Nutzung und viel besser als Heizstrahler

Industrieschäden: Wenn’s auf Größe ankommt.

Infrarotstrahler: Trocknung durch Wärmestrahlung.

Bei Feuchtigkeitsproblemen in der Industrie,

CTR 10000. Diese mobilen Großraumtrockner sind

Die Trocknung durch Wärmestrahlung ist im Prin- Infrarotstrahler minimieren auch das gesundheit-

in Kraftwerken, in Eissporthallen usw. kommt

schnell da, wo man sie braucht. Sie sorgen mit

zip eine Erfindung von Mutter Natur. Die effektive

liche Risiko. Sie können nah an das zu trocknende

es beim Trocknen auch auf die Größe an. Dafür

einer Luftleistung von 4.000 –10.000 m³ Trocken-

Wirkung dieses Verfahrens lässt sich fast täglich

Objekt herangebracht werden, ohne Schaden durch

verwendet Sprint wahlweise den A 50 TD oder

luft pro Stunde für eine wirkungsvolle Trocknung.

in der Umwelt beobachten. Das Trocknen mit In- Überhitzen anzurichten oder eine Staubverschwe-

Mikrowellentechnik: Trocknung mit Highspeed.
Wenn es richtig schnell gehen muss oder wenn

der entstehende Wasserdampf entweicht nach

konventionelle Methoden versagen, schlägt die

kurzer Zeit. Der Energieeinsatz bleibt relativ gering,

Stunde einer innovativen Technik: der Trocknung

die Geometrie des Bauwerks spielt keine Rolle.

durch Mikrowellen.

Allerdings bedarf diese Trocknungsart einer kostspieligen Technik, die vom TÜV und der zuständigen

Der Mikrowellenstrahler funktioniert im Prinzip

Berufsgenossenschaft geprüft sein muss. Sie ist

so wie die Mikrowelle in der Küche: Die im Gerät

nicht ganz ungefährlich für lebende Organismen

erzeugten Hochfrequenzstrahlen verstärken den

und hitzeempfindliche Baustoffe und darf nur von

natürlichen Diffusionsdruck des freien Wassers

speziell geschulten Mitarbeitern bedient werden.

durch Temperaturerhöhung. Während aber Mikro- Kurz: Sie ist teuer. Deshalb lohnt sich der Einsatz
wellenherde geschlossene Systeme sind, ist beim

der Mikrowellentechnik vor allem bei Betriebsunter-

Einsatz mit Sprint ein offenes System erforderlich.

brechungen, in der termingebundenen Bauwerks-

Dabei leitet eine Antenne die Mikrowellen auf das

trocknung sowie in Gebäuden, bei denen der

Objekt.

Denkmalschutz eine besondere Rolle spielt. Denn
dort, wo konventionelle Technik Wochen braucht,

Die Mikrowellen durchdringen die Bauteile, die

trocknet die schnelle Welle in wenigen Tagen. Das

Wassermoleküle des feuchten Bauteils reagieren,

heißt: in der Regel 7-mal schneller.

frarotstrahlung bietet eine ganze Reihe erkenn-

lung zu verursachen. Allerdings können nur Ober-

barer Vorteile.

flächen behandelt werden, die Licht gar nicht oder
nur diffus reflektieren – schließlich sollen die Infra-

Als Erstes überraschen das geringe Gewicht und

rotstrahlen nicht an der Oberfläche zurückgewor-

die flexible Montage der Strahler. Die flachen,

fen werden, sondern in das Material eindringen.

großflächigen Strahlerplatten lassen sich sogar

Erst durch die damit verbundene Bauteilerwär-

hinter Möbeln einsetzen. Sie müssen nicht mit

mung kommt es zu einer spürbaren Zeitersparnis

hoher Temperatur bis zur Rotglut aufgeheizt wer- bei der Trocknung. Großflächige Durchfeuchtungen
den. Dank ihrer großen Fläche transportieren sie

erfordern den Aufbau vieler Strahler, was zu einer

bei ihrer Oberflächentemperatur von rund 60 °C

Aufheizung des gesamten Raums führt. Hier müs-

die gleiche Strahlungsleistung zum bestrahlten

sen entsprechende Zusatzmaßnahmen getroffen

Objekt wie Heizstrahler mit wesentlich höherer

werden. In jedem Fall empfiehlt sich der Einsatz

Temperatur.

eines Luftentfeuchters.

Sprint-Trocknungsverfahren:
Für jede Konstruktion die richtige Methode.

Trockenluft
Feuchtluft

Wenn Trocknung die größtmögliche Wirkung zeigen soll, muss sie maßgeschneidert
für das jeweils betroffene Bauteil sein.

Prozessluft
Trockenluft

Wand- und Deckentrocknung
Feuchtluft

Prozessluft

Feuchtluft

Wand und Decke können aus den unterschiedlichsten Materialien bestehen, zum Beispiel Gasbeton,
Kalksandstein, Ziegeln, Hohlblocksteinen, Lehm oder
Bimsstein.
Die Trocknung erfolgt durch:
Folienzelttrocknung bei einzelnen Wandflächen
(beschleunigt die Trocknung für ausgewählte
Flächen bei gleichzeitiger Energieeinsparung)
Mikrowellentrocknung
Infrarotstrahler

Folienzelttrocknung

Trockenluft

Unterdruckverfahren

luft in Unterdruck durchströmt werden. So wird

Estrichtrocknung

dem nassen Material Feuchtigkeit bis zum gesunden, normalen Feuchtigkeitsgehalt entzogen.

Handelt es sich um Verbundestrich, so wird das
Verfahren der Raumtrocknung angewandt. Bei

Dabei ist das besondere Trocknungsverhalten von

schwimmendem Estrich kommt heute in der Regel

Holz zu berücksichtigen: Trocknungsrisse, die sich

das Unterdruckverfahren – die sogenannte „sau-

bei Holz sehr leicht bilden, und Restfeuchteinseln

gende Trocknung“ – zum Einsatz. Dabei wird die

Raumtrocknung

werden durch permanente messtechnische Über- feuchte Luft aus dem Hohlraum, auf dem der Est-

Unter Raumtrocknung versteht man die Trocknung

den haben zwar nicht die gleiche statische Bedeu- außen abgeleitet. Anschließend dringt vorge-

wachung und Protokollierung vermieden. Holzbö- rich „schwimmt“, abgesaugt, gefiltert und nach

des kompletten Raums mit allen seinen Bestandtei-

tung von Holzbalkendecken, doch auch hier gelten

trocknete Luft in den Hohlraum ein und nimmt

len über die Raumluft. Dazu werden „klassische“

dieselben „holzgerechten“ Trocknungsregeln.

wieder Feuchtigkeit auf.

tionstrockner – frei im Raum platziert. Sie sind

Daneben tritt Feuchtigkeit natürlich auch in vielen

Das Unterdruckverfahren eignet sich für die

dann so lange im Einsatz, bis der gesamte Raum

anderen Hohlräumen auf, etwa in wärmedäm- meisten Dämmmaterialien, die sich unter dem

Luftentfeuchter – Kondensationstrockner, Adsorp-

Prozessluft

Raumtrocknung

Trockenluft

Estrich befinden, z. B. verschiedene Mineralwol-

trocken ist. Hierbei empfiehlt sich ein zusätzlicher

menden Verbundwänden mit Verblendern aus

Einsatz von Ventilatoren, um die Prozessluftzirkula-

Klinkern, in Versorgungsschächten für Haustech- len, Hartschaum, Styropor ®, Styrodur ®, Schütt-

tion zu erhöhen.

nik oder in Trockenbau- und Leichtbauwänden.

Hohlraumtrocknung

Bei Konstruktionen aus Holz- oder Blechprofil- Das Gegenstück ist das Überdruckverfahren

Bei der Trocknung von Hohlräumen hat man es oft

als Wandabschlüssen sollte vor Beginn der Trock- wird unter den Estrich gedrückt, nimmt die Feuch-

mit Holz zu tun, denn das wird gern zur Schall- und

nung geprüft werden, ob die Gipsbaustoffe noch

Wärmedämmung eingesetzt. Besondere Sorgfalt

eine ausreichende mechanische Festigkeit auf- nungsfugen) wieder aus und vermischt sich mit

ist bei der Trocknung von Holzbalkendecken gebo-

weisen. Andernfalls gilt: Ersetzen statt trocknen!

ten: Holz ist nicht nur per se durch Nässe beson-

Während der Trocknung muss wie bei einer Holz- Schadstoffe aus dem Hohlraum in die Raumatmo-

ders gefährdet – als Decke hat es auch noch eine

balkendecke darauf geachtet werden, dass alle

sphäre gelangen können, wird das Verfahren aus

wichtige statische Funktion. Deckenhohlräume

betroffenen Teile ausreichend Kontakt mit der

Umwelt- und Arbeitsschutzgründen i. d. R. nicht

müssen angebohrt und kontinuierlich mit Trocken-

Trockenluft haben.

mehr eingesetzt.

ständern mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten

gutdämmung oder Perlite.

(„blasende Trocknung“): Vorgetrocknete Luft
tigkeit auf, tritt aus den Randdämmstreifen (Dehder Raumluft. Da auf diese Weise aber auch

Typisch Sprint:
Trocknung mit bundesweitem Konzept.
Sprint investiert kontinuierlich in neue Trocknungsgeräte, damit alle Niederlassungen mit aktueller
Entfeuchtungstechnik arbeiten können – Geräuschpegel, Stromverbrauch, Gewicht und Mobilität sind Eckpunkte der technischen Entwicklung.

Randfugendüsenverfahren

Flachdachtrocknung

Aus zehntausenden Schadenfällen pro Jahr

Besondere Anforderungen

Es gibt zwei Typen von Flachdächern. Das „Kalt- Zu den anspruchsvollsten „Trocknungspatienten“
dach“ ist so angelegt, dass die Dachkonstruktion

gehören Böden mit wertvollem Oberbelag, der nicht

oberhalb der Wärmedämmung von Außenluft

zerstört werden darf – Parkett, Fliesen, Marmor,

durchströmt werden kann. Ein solches traditio- aber auch die komplexen (Schwing-)Böden von

verfügt Sprint aber auch über ein einzigartiges
Trocknungs-Know-how. Beides zusammen ergibt
hochwertige und innovative Trocknungsleis
tungen.

Kumulschadenkonzept

nelles Dach reguliert normalerweise seinen Feuch- Turnhallen, Kegelbahnen und Bowlingbahnen. Hier

In den letzten Jahren haben sich die Anforderun-

tehaushalt selbst und braucht nur ganz selten eine

kommen zerstörungsfreie oder -arme Methoden

gen an die Trocknung enorm verändert. Mit

Ersthilfe
Die Auswirkungen eines akuten Wasserschadens
können nur durch schnelles Handeln reduziert
werden. Wie in allen Sanierungsbereichen gilt
auch hier: Schadenbegrenzung heißt Kostenbegrenzung. Deshalb ist Sprint 365 Tage im Jahr rund
um die Uhr für Sie erreichbar (bundesweite Servicenummer: 0049·221·96 68 300). Jede Sprint-Niederlassung ist für Notdienste bestens gerüstet und
die Mitarbeiter wissen genau, was im Schadenfall
zu tun ist.

Mobiles Schadenmanagement

technische Trocknung. Beim „Warmdach“ ist die

zum Einsatz wie das Randfugendüsenverfahren, bei

der wachsenden Häufigkeit von Kumulschäden – Als innovativstes deutsches Sanierungsunterneh-

gesamte Decken- bzw. Dachstuhlkonstruktion von

dem die Belüftung über den Estrichrand erfolgt.

flächendeckenden Überschwemmungen und

men nutzt Sprint sein Wissen für praktische Lö-

der Dachhaut umgeben und daher unbelüftet. Der

Weitläufige Räume und Hallen lassen sich so aller-

anderen Elementarschäden, die ganze Regionen

sungen, die das Leistungsniveau verbessern. Bei-

Aufbau gleicht dem eines schwimmenden Estrichs

dings nicht komplett entfeuchten, da der Wirkungs-

betreffen – ist es immer wichtiger geworden,

spielsweise für die Entwicklung einer Messtech-

und entsprechend läuft auch eine Trocknung ab. In

bereich nur 3–4 Meter beträgt. Sie müssen in regel-

Trocknungstechnik schnell überall verfügbar zu

nik-App für Tablet-PCs, die Messdaten von Lecka-

der Regel wird eine Kombination aus Über- und

mäßigen Abständen geöffnet oder angebohrt wer-

machen. Sprint begegnet dieser Anforderung mit

geortungen in Echtzeit verfügbar macht. Mit dem

Unterdruckverfahren gewählt, bei der das geringe

den. Bei Hallenböden nutzt man dazu die für den

einem schlagkräftigen Kumulschadenkonzept, das

neuen Konzept des „mobilen Schadenmanage-

Gewicht der Dachhaut berücksichtigt wird.

Aufbau von Sportgeräten vorgesehenen Klappen.

bis zu 20.000 oder mehr Geräte unverzüglich an

ments“ ist es erstmals möglich, Sanierungspro-

Umweltschutz und Arbeitsschutz: bei Sprint immer großgeschrieben.
Trocknen ist ein technischer Vorgang, der konkrete
physikalische Veränderungen bewirkt – mit Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Über die posi-

	Mikrobielle Kontaminationen werden dauerhaft
entfernt.
	Zum Umwelt- und Arbeitsschutz gehört selbst-

ihren Einsatzort bringt – aus dem bundesweiten

zesse parallel digital abzubilden und die Entschei-

Niederlassungsnetz und einem zentralen Geräte-

dungsfindung auf Seiten der Versicherungen

pool.

enorm zu beschleunigen.

Weitere Informationen auf
www.sprint.de
	Sprint-Cast 06

tiven freuen sich die Betroffenen. Die negativen

verständlich auch die Schulung der Sprint-

„Trocknungstechnik“

vermeidet Sprint gezielt:

Mitarbeiter – insbesondere im Umgang mit

Datenblatt „Messtechnik“

anspruchsvollen Trocknungstechniken wie dem
	Krebserzeugende Mineralfasern und Schimmelpilze, die bei Unterdrucktrocknung frei werden

Mikrowellenstrahler.
	Trocknungsgeräte im Dauereinsatz verbrauchen

können, fängt Sprint nach einer TÜV-zertifizierten

Strom. Sprint setzt neuste Geräte ein, um den

Methode ab.

Stromverbrauch möglichst gering zu halten. Das

	Modergeruch wird mit speziellen Chemikalien

schont Ressourcen und hält die Kosten in

und Ozon beseitigt – streng nach gesetzlichen

Grenzen. Moderne Trocknungstechnik ist außer-

und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.

dem besonders geräuscharm und leicht zu
transportieren.

	Sprint-Cast 07 „Messtechnik“

Sprint-Trocknung:
Überzeugend in Technik und Leistung.
Die Leistungen.
Trocknung von Estrich und Estrichdämmungen

Trocknung von Holzkonstruktionen inkl. aller

Trocknung von Hohlräumen und Installations-

Einschübe unter Erhalt der Dielung

schächten

	Spezialtrocknungen

Wand-, Decken-, Raumtrocknung

	Trocknung von Schwingböden, Kegel- und

Flachdachtrocknungen

Bowlingbahnen etc.

Der Nutzen für Ihre Kunden.
Beibehaltung der Bewohnbarkeit
	Sicherstellung des Betriebsablaufs

Dokumentation des Trocknungserfolgs/
Protokoll

Erfassung des Trocknungserfolgs durch
Messungen

Die Sprint-Vorteile generell.
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