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Mesures d´injection avec des produits certifiés contre
transportation d´humidité
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Kurzfassung
Dieses WTA-Merkblatt befasst sich mit der Mauerwerksinjektion zur nachträglichen Reduzierung kapillar aufsteigender Feuchtigkeit. Der Erfolg von WTA Injektionsverfahren wird im Wesentlichen durch
die richtige Planung und die sorgfältige Ausführung mit WTA-zertifizierten Injektionsstoffen bestimmt.
Es werden die Wirkprinzipien und die Verarbeitungsbedingungen der jeweiligen Injektionsstoffe erläutert. Planern und Verarbeitern soll die Möglichkeit gegeben werden, marktübliche Injektionsstoffe gegen kapillare Mauerfeuchtigkeit bezüglich ihrer Eigenschaften und speziellen Anwendung zu beurteilen. Das Merkblatt enthält die Prüfkriterien zur Beurteilung der Wirksamkeit der einzelnen Injektionsstoffe sowie deren Anwendungsgrenzen. Des Weiteren werden die erforderlichen flankierenden Maßnahmen und die Qualitätskontrolle für die Injektionsverfahren beschrieben.
Mit diesem WTA-Merkblatt 4-10 tritt das WTA-Merkblatt 4-4-04/D außer Kraft.

Abstract
This WTA-Recommendation deals with injection of masonry to reduce capillary moisture suction and
rise. The success of injection procedures according to WTA Recommendation is determined by the
careful execution, using WTA certified injection products. Designers and practitioners should have the
possibility to evaluate the performance and special application features of injection products against
rising moisture. The Recommendation presents the testing criteria for the evaluation of the action and
effectiveness of an injection product, as well as of its application limits. Moreover, the necessary additional measures and quality control aspects for injection products are described.
Résumé
Cette Prescription Technique WTA traite l’injection des maçonneries pour réduire la montée capillaire
de l’eau et de l’humidité dans la maçonnerie. Le succès d’une injection suivant la Prescription WTA
dépend d’une exécution soigneuse, et de l’utilisation de produits certifiés par la WTA. Les auteurs de
projet et les praticiens doivent avoir la possibilité pour évaluer la performance et les aspects spéciaux
d’application des produits d’injection. La Prescription Technique présente les critères d’essai pour l’évaluation de l’action et de l’efficacité d’un produit d’injection, de même que de ses limites d’application. En
plus, les mesures nécessaires additionnelles et les aspects de la contrôle de la qualité sont décrites.
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