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system - vorteile

•	 geringe	aufbauhöhe	von	nur	19	mm	+	trockenestrich
•	 sehr	gute	wärmeleistung	durch	aluminium-wärmeleitbleche
•	 hohe	baustellentauglichkeit	durch	den	vorgefertigten	werkstoff-	 	
	 verbund	von	formplatte	und	wärmeleitblech	
•	 direkte	verlegung	auf	bestehenden,	planebenen	untergründen
•	 geringes	flächengewicht	ca.	28	kg/m2		
	 (je	nach	trockenestrichhersteller)	ohne	trockenestrich		
	 ca.	4	-	5	kg/m2	
•	 keine	einbringung	zusätzlicher	baufeuchte	
•	 weitere	aufbauten	als	direkt	belegtes	system	mit	entkoppelungsmatte		
	 möglich

trocken - boden - system 
19 mm element / rohr-Ø16 mm, für die  
einbringung einer fußbodenheizung  
und -kühlung

xeros-system

art.-nr. art.-bezeichnung vpe einheit

840 04 125    xeros 19-16 element va 125 eps neopor 032,  1000 x 500 x 19 mm 5 m2

840 04 126 xeros 19-16 ausgleichselement va 125 eps neopor 032,  1000 x 500 x 19 mm 5 m2

840 04 130 xeros 19-16 umlenkplatte va 125 eps neopor 032,   247 x 500 x 19 mm 1 stk

840 04 310 xeros 19-16 füll-element eps neopor 032,  1000 x 500 x 19 mm  5 m2

350 00 16x bavaria-press-verbundrohr Ø16 mm x 2 mm 200/500 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 m2

984 00 003 rillenschneidgerät für styroporplatten 1 stk

984 00 005 schneidespitze 16 mm für rillenschneidgerät 1 stk

das system besteht aus folgenden komponenten:

840	04	125
xeros	19-16	element	va	125	

bavaria-press-verbundrohr	Ø16	

randdämmstreifen
840	04	126

xeros	19-16	ausgleichselement	va	125
840	04	130

xeros	19-16	umlenkplatte	va	125	

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!	

systemschnitt

verlegeabstand
125 mm

19
 m

m

trockenestrich

pe-folie

aluminiumwärmeleitblech 
fest verbunden mit dem 
trockenbauelement

rohr-ø16 mm

trockenbauelement

untergrund
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art.-nr. art.-bezeichnung vpe einheit

840 04 380 xeros 19-16 verteileranschlussplatte bis 8 kreise eps neopor 032,    1000 x 500 x 19 mm 1 stk

840 04 381 xeros 19-16 verteileranschlussplatte v. 8-12 kreise eps neopor 032,    1000 x 500 x 19 mm 1 stk

840 04 390 xeros 19-16 heizkreis-anfangsbogen rechts  eps neopor 032,      375 x 375 x 19 mm 1 stk

840 04 391 xeros 19-16 heizkreis-anfangsbogen links eps neopor 032,      375 x 375 x 19 mm 1 stk

840 04 392 xeros 19-16 heizkreis-end-anfangsbogen rechts eps neopor 032,      500 x 500 x 19 mm 1 stk

840 04 393 xeros 19-16 heizkreis-end-anfangsbogen links eps neopor 032,      500 x 500 x 19 mm 1 stk

840 04 395 xeros 19-16 bogenelement 90 grad 4 rohrführungen eps neopor 032,      500 x 500 x 19 mm 1 stk

840 04 400 xeros 19-16 trockenbau-rahmenholz 1190 x 45 x 19 mm 1 stk

druckspannung bei 10% stauchung: ≥ 240 kPa

rohrdimension: Ø16 mm

wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/(m x K)

wärmedurchlasswiderstand R: 0,51 m2 x K/W

technische änderungen, irrtümer vorbehalten

xeros neoporelement mit aluminium

trockenbausystemelement	aus	neopor	mit	
bereits	aufgeklebten	aluminiumblechen		
und	Ω-rohrführung	für	den	sicheren	halt	des		
rohres	in	der	platte.

* gefertigt nach DIN EN 13171 und DIN 4108-10 (DEO ds), für die erstellung 
einer fußbodenheizung der bauart B nach DIN 18560 (vorausgesetzt einer 

pe-folie auf den trockenbauelement) und DIN EN 1264 auf massiv- und 
holzbalkendecken in verbindung mit einem nassestrich oder mit fertigteilestrich.

xeros	19-16	verteileran-
schlussplatte	bis	8	kreise

840 04 380  
xeros	19-16	verteile-
ranschlussplatte	v.	8-12	
kreise

840 04 381     

xeros	19-16	heizkreis-	
anfangsbogen	rechts	

840 04 390 
xeros	19-16	heiz-
kreis-anfangsbogen	
links

840 04 391 

xeros	19-16	heiz-
kreis-end-anfangsbogen	
rechts		

xeros	19-16	bogenelement	
90	grad	4	rohrführungen

xeros	19-16	trocken-
bau-rahmenholz	

840 04 392 

840 04 395 840 04 400

xxeros	19-16	heiz-
kreis-end-anfangsbogen	
links

840 04 393  


