
TRIME®-SGF
Messen, was Andere nicht
messen können!

Bauen Sie nicht auf Wasser-
bauen Sie auf den Fortschritt!
Perfekte Feuchtemessung in Mauern, Beton 
und Estrich mit dem neuen TRIME-SGF!



Risse in Beton und Mauerwerk, Wasserschäden,
        
        Jetzt können Sie vorbauen! 

Das Geheimnis von TRIME-
SGF ist der Einsatz modernster 
Radartechnologie! Mit Hilfe eines 
elektromagnetischen Impulses kann 

der Wassergehalt des Materials 
direkt gemessen werden – schnell, 
präzise und einfach.

Nach Ansicht von Baufachleuten 
hat jedes dritte Gebäude in 
Deutschland Probleme mit zu hoher 
Mauerfeuchtigkeit. Häufig legen 
ungenügende Meßmethoden den 
Grundstein für spätere Probleme. 
Alle bisherigen Verfahren sind 
stark abhängig von Störgrößen wie 
Temperatur und schwankenden Salz- 
und Mineraliengehalten. Das neue 
Meßverfahren von TRIME erspart 
Ihnen Zeit, Geld und Ärger!

TRIME-SGF löst für Sie die größ-
ten Nachteile der bisherigen 
Meßsysteme! 

Keine gesetzlichen Auflagen wie 
bei Neutronensonden, keine 
Probeentnahmen wie bei der 
Calzium-Carbid-Methode, keine 
aufwendigen Kalibrierungen oder 
Trocknungstechniken. Die TRIME-
SGF-Oberflächensonde kann mit einer 
Akku-Ladung bis zu 200 Messungen 
vor Ort vornehmen - und so in kurzer 
Zeit auch bei großen Flächen exakte 
Werte vorlegen. Die neuartige, mit 
einem Silicon-Gel gefüllte Sonde 

gleicht kleinere Unebenheiten des 
Materials perfekt aus - und dringt 
ohne jede Zerstörung 40...70 mm in 
das Material ein.

Das geringe Gewicht von nur 1,5 kg
und die kompakten Maße von 
20 x 12 cm erlauben Messungen auch 
an schwer zugänglichen Stellen.

Das patentierte TRIME-Verfahren setzt neue Maßstäbe!

Exakte und repräsentative Vor-Ort-Messungen - 
unabhängig von Baustoff, Temperatur und Salzbelastung.

Trime - SGF dringt bis zu 70 mm

ins Material ein.

Mit TRIME-SGF bauen Sie auf die 
Zukunft - und sparen Zeit und Geld!



In 2001 hat die Material-Forschungs- 
und Prüfanstalt (MFPA) in Weimar 
in einer sehr umfangreichen und 
aufwendigen Messkampagne ver-
schiedene Estrichfeuchte-Meßgeräte 
auf elf unterschiedlichen Estricharten 
überprüft. Die genaue Darr-Methode 
(Trockenschrank) wurde als Referenz 
verwendet. 

Getestet wurden Estriche verschie-
dener Hersteller wie z.B. Bayer AG,  
MAXIT, Knauf und andere: 

n Steife und dichte Zement- und 
Anhydritestriche auf Dämmschicht 
und auf Beton, sowohl mit als auch 
ohne MKS-Gitter.
n Plastische und geringer dichte 
Zement- und Anhydritestriche auf 
Dämmschicht und auf Beton.

Auf Basis der Radartechnologie misst 
die TRIME-SGF Sonde nur freies 
Wasser und zeigt dadurch essentielle 
Vorteile in der Anwendung. Im nach-
folgenden Diagramm ist ersichtlich, 
dass sich die Kurven für Zement- als 
auch Anhydritfeuchten bei TRIME-

SGF nahezu decken. Es muss nicht 
unterschieden werden zwischen 
Zement- und Anhydritfeuchte. 
TRIME-SGF kann beide Feuchtewerte 
parallel anzeigen und bietet damit 
völlig neue Dimensionen der 
Estrichfeuchtemessung.

Weitere Informationen finden Sie auch 
im Internet: http://www.imko.de

 welliges Parkett - der Alptraum jedes Profis....

 Mit dem neuen TRIME-SGF

MFPA-Weimar testete die Genauigkeit von TRIME-SGF!



Unser technischer Vorsprung 
       ist Ihr Vorteil!

Das Beste was wir 
bisher in den Händen 
hatten!
sagt ein Wissenschaftler 
der Forschungs- und 
Material-Prüfungs-Anstalt 
(FMPA) des Landes 
Baden-Württemberg zu 
TRIME-SGF.

n Parallele Anzeige von Zementfeuchte und Anhydritfeuchte mit der neuen 
 und patentierten TRIME-Methode!

  Dieses Merkmal bietet erhöhte Sicherheit für Estrich- und Bodenleger 
 besonders wenn nicht bekannt ist, ob ein Zement- oder ein 
 Anhydritestrich verlegt wurde. Auch Mixturen von Zement- 
 und Anhydritestrich (Zemendrite) können mit TRIME-SGF  
 sicher vermessen werden. 

n Nur 5 Basiskalibrierungen für fast alle Estrichsorten.

n Genauigkeiten bis zu +-0,1%.

n Exakte Werte - unabhängig von Temperatur oder   
 Salzbelastung.

n Die neuartige, mit einem Silicon-Gel gefüllte Sonde gleicht 
 Unebenheiten des Estrichs perfekt aus. 

n Das große und repräsentative Meßfeld dringt 40...70 mm tief in 
 den Estrich ein.

n Robust, bedienerfreundlich und schnell - ideal für präzise Vor-Ort 
 Messungen.

n Keine Zerstörung durch Probenahme, d.h. auch nach mehreren 
 Messungen keine Kraterlandschaft im Estrich, keine Auflagen wie 
 bei Neutronensonden und keine aufwendigen Kalibrierungen.
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Kennen Sie auch das Problem auf 
Baustellen, einen Estrich den man 
nicht kennt, von einem Anhydrit- und 
einem Zementestrich zu unterschei-
den? 

TRIME-SGF denkt für Sie mit, indem in 
einer Messung parallel die Feuchte für 
Anhydrit und Zement ermittelt wird. 

Und dies in Darr- und CM-Werten!

Diese absolut neue, innovative und 
patentierte Messdatenauswertung 
sorgt für erhöhte Sicherheit und 
völlig neue Perspektiven bei der 
Estrichfeuchte-Bestimmung.

Neue Leistungsmerkmale und Vorteile mit TRIME-SGF
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