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Systemeigenschaften der Fußbodenheizung im Dünnbettsystem 

� mit einer Aufbauhöhe von 13 mm vor allem für Renovierungsvorhaben geeignet 
� leichte Montage durch selbstklebende Gewebefolie 
� durch das integrierte 8 mm starke Heizrohr ist kein zusätzliches Rohr mehr notwendig 
� individuelles Verlegen durch Kürzen der Heizkreismatten möglich 
� freie Auswahl der Oberbodenbeläge – PVC, Kork, Teppich, Linoleum, Laminat, Parkett, Fliesen uvm. 

 

Wichtige Hinweise vor der Verlegung: 

� Die Dünnbettheizmatte keinesfalls im aufgerollten Zustand in Betrieb nehmen oder an die Heizungsanlage 
anschließen. 

� Bei der Verlegung dürfen Heizrohre gekürzt, jedoch auf keinen Fall verlängert werden. 
� Die Heizrohre nicht kreuzen, knicken oder während der Installation betreten. 
� Eine Verlegung der Heizrohre über Bewegungs- oder Dehnfugen ist nicht zulässig. Bei wechselnden 

Untergründen, z.B. von Beton nach Hozl, müssen die Heizflächen getrennt und durch Dehnfugen voneinander 
entkoppelt werden. 

   
Zuerst den Boden mit der passenden 
Grundierung als Haftbrücke vorbe-

handeln. Die Trocknungszeit beträgt ca. 
1-2 Stunden. 

Den Randdämmstreifen entlang von 

Säulen, Wänden sowie Treppen auf 
ebener und besenreiner Fläche be-
festigen. Den Randdämmstreifen erst 
nach Fertigstellung des Oberboden-
belags abschneiden. 

Die Dünnbettheizung hat zusätzlich zu 
der angegebenen Verlegefläche eine ca. 
3 m lange Anschlussleitung. Die be-

nötigte Anschlussleitung durch Ab-
trennung des Klebebands vom Gewebe 
mit einem Cuttermesser vorsichtig lösen. 
 

   
Vor der Verlegung ca. 50 cm der 
Schutzfolie von der Unterseite abziehen 

und Heizmatte an der gewünschten 
Stelle positionieren. Mit der Verlegung 
am Verteiler beginnen. Im weiteren 
Verlauf der Verlegung die Schutzfolie 
vom Gewebe abziehen und das Gewebe 
mit dem Rohr fest andrücken. 

Die benötigte Anschlussleitung mit 
Gewebeklebeband oder dünnem Kunst-

stoff-Lochband so fixieren, dass diese 
beim Verspachteln/Vergießen nicht auf-
schwimmen kann. 

Zur Vorbereitung einer Umlenkung an 

einer Wand die Dünnbettheizung ca. 50 
cm weiter abrollen und an der Wand 
anhalten. Das Heizrohr vorsichtig vom 
Gewebe abtrennen, ohne das Gewebe 
zu durchschneiden. Anschließend das 
Gewebe ca. 5 cm vor der Wand durch-
trennen. 
 

Fußbodenheizung von Fördetherm – das Dünnbettsystem 
 
Montageanleitung 



   
Durch Umklappen des Gewebes die 
Umlenkung ausführen. Den Biege-
radius von mind. 50 mm nicht 

unterschreiten. Achten Sie darauf, dass 
das Heizrohr nicht einknickt. 
 

Nach dem Umklappen mit der Verlegung 

fortfahren. Die Schutzfolie schrittweise 
entfernen und die Heizrolle abrollen und 
andrücken. Das Gewebe der Heizmatte 
muss faltenfrei aufliegen. Zwischen Rohr-
leitungen und Umkehrbögen muss ein 
Sicherheitsabstand von mind. 4-6 cm 

eingehalten werden. 
 

Die vor dem Umklappen abgetrennte 
Rohrleitung wieder so fixieren, dass 

das Rohr beim Vergießen nicht 
aufschwimmen kann. 

   
Durch Umlenkungen, Spannungen im 
Rohr oder unsauberen Untergrund 
können sich Teile der Heizmatte auf-
stellen. Diese z.B. mit Folienfixierungen 

befestigen. Stellen Sie vor Vergießen der 
Vergussmasse sicher, dass alle Be-
reiche der Heizmatte flach aufliegen und 
nicht aufschwimmen können. 
 

Vor der Durchführung weiterer Arbeiten 
die Flächenheizung befüllen, spülen, auf 
Dichtheit prüfen und das Ergebnis 

protokollieren. Den höchsten Punkt der 
Fußbodenheizung überprüfen und als 
Kontrollstelle für die Mindestüber-

deckung von 3 mm mit dem Fließ-
spachtel markieren. 
 

Den Fließspachtel gleichmäßig in der 

vorgesehenen Mindestschichtdicke ein-
bringen und nivellieren. Danach mit einer 
Walze entlüften und verdichten, um die 
Bildung von Hohlräumen zu verhindern. 
Vor dem ersten Heizen 48 Std. trocknen 
lassen. 
 

 

Systembeschreibung  

Mit ihrer Aufbauhöhe von 13 mm wird die Warmwasser-
Dünnbettheizung von Fördetherm hauptsächlich bei der Renovierung 
eingesetzt, wenn nur geringe Aufbauhöhen möglich sind. So lassen 
sich einzelne Räume schnell und bequem mit einer Fußbodenheizung 
nachrüsten. 
Die Dünnbettheizung wird direkt unterhalb des Oberbodenbelags mit 
Fliesenkleber oder in einer Ausgleichsmasse verlegt. Das 
selbstklebende Gittergewebe erleichtert die Montage und die Fixierung 
der Rohrmatten. Achten Sie darauf, dass die vorhandenen 
Untergründe staubfrei sind. Besonders gut eignen sich Estrich oder 
keramische Fliesen. 

Heizkreislängen 

Aufgrund des hohen Druckverlusts in dem nur 8 mm starken Heizrohr sind zur Gewährleistung einer einwandfreien 
Funktion nachfolgende maximale Heizkreislängen einzuhalten: 

� RTL-Box für einen Heizkreis: max. 4 m² Heizfläche bzw. 30 m Rohr 
� RTL-Box für 2 Heizkreise bei Verwendung des Y-Anschlusses: max. 8 m² Heizfläche bzw. 2 x 30 m Rohr 
� Mini-Verteiler für bis zu vier Heizkreise: 4 x 4 m² Heizfläche bzw. 4 x 30 m Rohr 
� Edelstahl-Heizkreisverteiler mit Topmeter und Stellantrieben für mehr als 4 Heizkreise oder Flächen > 16 m²: 

je Heizkreis max. 1 x 5 m² Heizmatte bzw. 1 x 40 m Rohr 

Hinweis: Heizkreismatten dürfen gekürzt, aber keinesfalls durch Koppeln verlängert werden. 

 
FÖRDETHERM - Die Wärme aus dem hohen Norden! 


