maxtherm T
Thermische Bautrocknung mit System

Mauerwerk sinnvoll sanieren

Feuchtigkeit im Mauerwerk – ein Vermächtnis der 70er
Ein Großteil der heutigen Gebäude wurde vor 1970 errichtet. Bei diesen Gebäuden zeigen sich heute vermehrt
Feuchtigkeitsschäden aufgrund beschädigter oder einst gar nicht verarbeiteter Außenabdichtung nach DIN 18195.
Vor gleicher Herausforderung steht der Fachmann bei der Sanierung von Gebäuden, die bereits heute unter Denkmalschutz stehen.

Abdichten bisher kostenintensiv
Heute begegnet man dem Feuchtigkeitsproblem mit
zwei unterschiedlichen Verfahren zur nachträglichen
Horizontalabdichtung. Es wird unterschieden zwischen
der Bohrlochinjektion und verschiedenen mechanischen Verfahren. Dazu zählen vor allem das Mauersäge- oder Schneidverfahren bzw. das Chromstahl oder
auch Rammverfahren, als jedoch kostenintensivste
Variante.
Bohrlochinjektion – Vortrocknung muss sein
Beim Bohrlochinjektionsverfahren wird das Mauerwerk
gemäß WTA-Merkblatt 4-4-96 „Mauerwerksinjektion
gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit“ trocken gelegt. Zur Vortrocknung bei hohen Durchfeuchtungsgraden des zu sanierenden Mauerwerkes kommen
bisher herkömmliche Bau-Trocknungsgeräte zum Einsatz, die in der Regel kompliziert in der Handhabung
sind und für hohe Kosten sorgen.
Thermische Bausanierung – die Temperierung
Unter Temperierung versteht man das Verfahren zur
thermischen Bausanierung, Raumtemperierung und
Klimatisierung von historischen Gebäuden, Museen
und anderen Gebäudeteilen, wie z. B. von Kellerräumen. Entwickelt wurde dieses Verfahren von Henning
Großschmidt, vornehmlich für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern. Die Temperierung stellt eine Alternative zu den üblichen Methoden der Gebäudebeheizung und des Feuchteschutzes dar. Sie wirkt bisher im
Wesentlichen über Warmwasser-Heizrohre, Temperierbänder oder Sockelleisten-Heizkörper, die an allen
Fundamenten und äußeren Stockwerksgrenzen auf
ganzer Länge verlegt werden.

Optimale Dampfdiffusion
dank druchgehender
Perforation
maxtherm T – thermische Bausanierung heute
maxtherm T bietet Ihnen mit der innovativen maxthermHeizfolie (85 Watt) im Rahmen der thermisch konvektiven Vortrocknung für Injektions-Mittelabdichtungen
eine extrem kostengünstige Alternative. maxtherm T
arbeitet – nach dem Vorbild der Sonne – mit dem Prinzip der Wärmestrahlung (Infrarotstrahlung). Diese Art
der Wärme-Verteilung, deren Prinzip seit 2000 Jahren
bekannt ist (Hypokausten-Wandheizung), reduziert die
Feuchtigkeit Ihres Mauerwerks, bevor Sie die eigentliche Trockenlegung des Mauerwerks mit dem maxit
san Injektionssystem durchführen. Die flächendeckende, feine Perforierung der Heizfolien-Oberfläche gewährleistet eine optimale Dampfdiffusion. Ein echtes
Plus also bei feuchtem Kellermauerwerk, an dem der
optimale Diffusionsstrom im Innenraum zu gewährleisten ist.

Niedervolt.
Minimale Technik – maximale Sicherheit.
maxtherm T basiert auf der bekannten Niedervolttechnik (24 Volt – Kleinschutzspannung, SELF). Die Umwandlung zur Niedervoltspannung erfolgt über einen
kleinen Trafo mit einer Leistung von 300 Watt. Als indirekter Berührungsschutz ist ein Fehlerstromschalter
(FI mit 30 mA) vorgesehen.
Der Einsatz von maxtherm T ist völlig gefahrlos. Beschädigungen der Heizfolie, z. B. durch Nägel oder
durch Bohrungen beeinträchtigen die Leistung nicht
und sind für Mensch und Umwelt völlig unbedenklich.
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1. Folie mit Deckvlies
2. maxit Klebe- und
Beschichtungsmörtel
3. Wandfarbe
(z.B. Solance)
4. Farbige Lasur

maxtherm T
Kosten runter – maxtherm T und Photovoltaik
maxtherm T ist die ideale Ergänzung zu Photovoltaikanlage. Unabhängig, effizient und umweltschonend nutzen Sie die produzierte Energie zur thermischen Trocknung Ihres Mauerwerkes und tragen aktiv
zum Erhalt unserer Umwelt bei. Ein gutes Gefühl.

maxtherm T
•

legt Bausubstanz und Raumschale trocken und
sorgt für optimalen Kondensatschutz. (maxtherm T schaltet den Dipol-Effekt des Wasserdampfmoleküls am Bauteil aus)

•

sorgt für gleichbleibende, stabile Temperaturwerte von Raumfläche und Raumluft

•

hält die relative Luftfeuchtigkeit konstant und
stabil

•

minimiert die heizbedingte Raumluftbewegung
sowohl in Einzelraum wie am Baukörper

•

verhindert Zugerscheinungen, Staubumwälzung und Belastungen der Atemwege

•

verbraucht extrem wenig Energie, da die Wärmestrahlung über die gesamte Heizfläche erfolgt und nicht - wie etwa bei Heizrohren - nur
um diese herum.

maxtherm T

Wenig Aufwand – große Wirkung.
Alles was Sie zur Installation von maxtherm T benötigen ist ein Stromanschluss und einen von maxit zertifizierter Trocknungsspezialisten, der das innovative
Heizsystem sachgemäß und in kürzester Zeit einbaut.

Das Sanierungssystem maxtherm T besteht aus dem
maxtherm-Deckputz als Wärmeträger, der maxthermHeizfolie als Wärmeerzeuger, dem Temperaturfühler,
Trafo und Kabel, Ein-/Ausschalter und Temperaturregler.

Die maxit-Heizfolie wird auf glatten und trockenen Untergrund in das Kleberbett eingelegt. Die Anschlüsse
sind bereits vorbereitet und müssen durch einen Elektro-

fachbetrieb nur mit dem Trafo und dem Ein-/Ausschalter
bzw. Temperaturregler verbunden werden. Danach wird
der Innenwandputz aufgebracht.

Zwei starke Typen:
maxtherm 85
Wärmeleistung: 85 Watt/Bahn
Bahnlänge:
2,25 m

maxtherm 16
Wärmeleistung: 300 Watt/Bahn
Bahnlänge:
5,40 m

Selbstverständlich lassen sich die einzelnen Bahnen
beliebig verbinden. Die Raumtemperatur ist dabei frei

wählbar und wird permanent über einen Temperaturfühler überwacht und mittels Thermostat sichergestellt.

maxit maxtherm T : feuchte Wände, ade!
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