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Drying techniques for water saturated building elements
Part 1: General principles
Techniques de séchage pour éléments de construction saturés d’eau
Partie 1: Principes généraux
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Kurzfassung
Es werden die derzeit marktüblichen Geräte und praxiserprobten Verfahren von technischen Trocknungen an Bauwerksteilen, die auf Grund erhöhter Wasserbelastung geschädigt wurden, beschrieben.
Auf die Wirkungsweise von Verfahren mittels elektrophysikalischer Methoden wird in diesem Merkblatt nicht eingegangen.

Abstract
The actually available machines and techniques for accelerated drying of building elements, suffering
from increased water content, are described.
This Recommendation does not deal with the action of methods based on electro-physical phenomena.

Résumé
Les machines et techniques actuellement disponibles pour le séchage accéléré d’éléments de construction surchargés de l’eau sont décrites.
Cette Prescription ne traite pas l’action des techniques, basées sur des phénomènes électrophysique.
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