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GMK 210

Feuchte erkennen - Schäden frühzeitig vermeiden
Anwendung
• Ermitteln von Feuchtenestern durch Suchmodus
• Feuchtemessung und -bewertung von GFK, Holz
und Isolierstoffen bei
- Oberflächenbehandlung
- Auftragen von Farben oder Beschichtungen
• Zustands- und Schadensbeurteilung
• Beobachtung von Abtrocknungsprozessen
• Erfolgskontrolle der eingesetzten Maßnahmen
• Einfache Zustandskontrolle für Gutachter und
Sachverständige

Besonderheiten
•
•
•
•
•
•
•

Zerstörungsfreies Messverfahren
Feuchte-Anzeige in Prozent
Akustische und visuelle Feuchtebewertung
Spezielle Kennlinien für Holz und GFK
2 unterschiedliche Messtiefen
Suchmodus
Hintergrundbeleuchtung

Separate
Kennlinienanzeige

Messwertanzeige in %
Materialfeuchte u
Wassergehalt w

Feuchtebewertung
durch Balkenanzeige

Unterschiedliche
Messtiefen

Hold-Funktion
Jeweils aktiver Messfleck bei unterschiedlichen Messtiefen

Allgemeines

Kennlinienauswahl

Das G MK 210 i st ein k apazitives Materialfeuchtemessgerät m it s pezieller G FK-Kennlinie. E s stellt daher ei n
unentbehrliches Hi lfsmittel zur r echtzeitigen E rkennung
und Vermeidung von Feuchteschäden an Wohnwägen,
Wohn- und Rei semobilen, B ooten et c. dar . Di e F euchtemessung un d -bewertung er folgt über ei ne auf der
Rückseite des Gerätes angebrachte Messfläche. Neben
einem Suchmodus f ür Problemzonen besitzt das Gerät
auch 2 einstellbare Messtiefen (10 mm und 25 mm) und
ermöglicht s omit M essungen a n Hol zrahmenteilen und
Isolierungen z .B. zur A ufrechterhaltung v on Dichtheitsgarantien.
Zum M essen wird das G erät lediglich au f das M aterial
gelegt. Das z u messende M aterial wird dadur ch weder
zerstört noch beschädigt.
Integrierte Kennlinien sind für Holz mit verschiedenen
3)
Dichten ( von 450 –1000 g/ m , GFK, e iner Re ferenzkennlinie und l eichte Isolierstoffe wie z.B. Styropor vorhanden.

Technische Daten
Messbereiche

Feuchtebewertung
Messtiefen
Stromversorgung
Besonderheiten

Messtiefe

Die Messung erfolgt über eine Messplatte auf der
Rückseite des Gerätes. Mit einem seitlich angebrachten Schalter kann die Messtiefe verändert werden. Mit
Hilfe von Messungen i n unterschiedlichen Messtiefen
kann eine Aussage darüber getroffen werden, ob z.B.
das M aterial ber eits abt rocknet oder ob es s ich um
eine Oberflächenfeuchte handelt.

Feuchtebewertung

Zusätzlich zu m Me sswert wird gl eichzeitig e ine
Feuchtebewertung ang ezeigt: D ie E ntscheidung
„nass“ bi s „trocken“ m uss f ür di e meisten Anwendungen nicht mehr mühselig aus Literatur und Tabellen
hergeleitet w erden. Neben der F euchtebewertung
mittels Balkenanzeige ist auch eine akustische
Feuchtebewertung i ntegriert. Die Anzeige i st al s
Richtwert z u sehen, di e endgül tige B eurteilung hängt
u.a. auch vom Anwendungsgebiet des Materials ab.

Wassergehalt (w):
0,0 ... 50 % (Holz)
Materialfeuchte (u): 0,0 … 100 % (Holz)
6-stufige Balkenanzeige (nass … trocken)
10 mm / 25 mm
9 V Block Batterie (im Lieferumfang)
Hintergrundbeleuchtung, Akustische und Visuelle Feuchtebewertung,
Hold-Funktion, Auto-Power-Off

