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system - vorteile

• geringe aufbauhöhe von nur 25 mm + trockenestrich
• schnecken- oder mäanderförmige verlegung, 
 auch diagonal möglich!
• plattengestaltung und wärmeleitbleche ermöglichen eine 
 sehr flexible verlegung  für schwierige grundrisse
• geeignet für alle arten von trockenestrichen
•  variable verlegeabstände von 125 mm bzw. 250 mm
• gute wärmeleistung durch wärmeleitbleche auch an 
 rohrumlenkung, maximale wärmeverteilung
• direkte verlegung auf bestehenden, planebenen 
 untergründen
• geringes flächengewicht ca. 30 kg/m² 
 (je nach trockenestrichhersteller) 
 ohne trockenestrich ca. 6 - 7 kg/m²
• trittschallverbesserung von ca. 22 db (massivdecke)  
• keine einbringung zusätzlicher baufeuchte

systemschnitt

25 mm element / rohr-ø14 mm,
für die einbringung einer 
fußbodenheizung und -kühlung

tbs 25/14

art.-nr. art.-bezeichnung vpe einheit

840 00 250 bavaria-trockenbauelement eps 035, 150 kPa, r=0,51 m² x k/W, platte 1000 x 500 x 25 mm 5 m2

840 00 100 bavaria-wärmeleitlamelle für rohr-Ø 14, verzinktes stahlblech, perforiert, 998 x 122 x 0,4 mm 48 stk

840 01 200 bavaria-wärmeleitumlenkbogen für rohr-Ø 14, verzinktes stahlblech, für va 125 mm, 998 x 122 x 0,4 mm 25 stk

350 00 140 bavaria-press-verbundrohr Ø14 mm x 2 mm 200 rolle in m

135 00 080 randdämmstreifen aus pe, mit klebefolie und selbstklebenden rücken 25 rolle in m

120 00 200 pe-estrich-folie transparent, stärke 200 my, 50 m x 2 m flachliegend 100 rolle in m

das system besteht aus folgenden komponenten:

bavaria trockenbauelement

bavaria-press-verbundrohr Ø14 

randdämmstreifenwärmeleitumlenkbogen wärmeleitlamelle

spezifische heiz-/kühllastleistung (W/m2) siehe technische info
dieses system (bei trockenestrich) ist nicht in der DIN 18560 erfasst und stellt somit eine sonderkonstruktion dar! 
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