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deal r 
anierung und Neubau

N e u b a u  lle arianten i  odenau bau öglich 

 a n i e r u n g  gal elche rt on anierung

 c h  i   b a d   geeignet r ch i b der

 r a n d s c h u t z   es ist auch ein odenau bau in F  öglich

sehr geringe u bauhöhe on lediglich  die 
nergiekosten erden u   bis  reduziert

  so it gibt es keine nachhaltige chi elbildung  
 ge r t und zugelassen nach N N  und 

 sehr geringe u bauhöhe 
 geeignet r llergiker
 keine rocknungszeiten  a  n chsten ag betretbar 
 sehr schnelle eaktionszeit
 ein ache und schnelle ontage
 ökologischer und nach achsender ohsto
 es ird keine Feuchtigkeit ins eb ude gebracht  und

ie rund latten haben alle eine ollalu iniu olie au  der berseite  ie 
sauersto di usionsdichten ohre erden ein achst durch die lu iniu olie 
in die Fr ßung eingedr ckt  ies gibt einen zus tzlichen r e ber
tragungskontakt o  ohr zur lu iniu olie und dadurch ird die 

r eleitung nach innen trans ortiert  in erauss ringen des ohres ird 
durch die nterschneidung erhindert  o it ist die ontage sehr ein ach
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ste beschreibung
 Neubau ird au  den trittschalltechnischen u bau eine  latte oll l chig 

erlegt  ie F hi ec ste latten erden dann stoß ersetzt it eißlei   au  die  latten 
erklebt und it drei bis n  a n gel ultraho ogen kra tschl ssig erbunden  urch diesen 
u bau entsteht eine in sich e tre  druckbelastbare erbindung und so it kann 

hier eine eichere rittschalld ung er endet erden  adurch ird auch der nor ale und der 
erbesserte rittschal erreicht  s ist eine ruckbelastung on N als tandart orhanden  enn alle 

ste latten erlegt urden  erden die lagigen sauersto di usionsdichten ste rohre durch die 
ollalu iniu olie in den unter r ßten ohr hrungsschacht eingedr ckt  ie ohr hrungs l ne erden 

durch F hi ec ausgelegt
ischen den rstöcken ird keine ste latte erlegt  die ohre lau en dort rei durch  

ies hat den orteil  dass kein au endiges usschneiden not endig ist  er Freirau  ird da it 
einer schnellaush rtenden usgleichs asse r  ast  ausgegossen  ies kann auch in 
schr gen au ecken er olgen  o it ird eine enor e ontagezeit einges art

ei der anierung gibt es erschiedene arianten die sich den einzelnen egebenheiten 
an assen  
  ie ste latten können direkt au  die orhandenen Fliesen  striche  oder ntergr nden it de  asis 
   rund lebsto  au geklebt erden    
 ei olzbalkendecken erden die ste latten in erbindung einer  latte au geklebt und it 

   a n gel est erbunden
  ei ollholzdecken er olgt der u bau hnlich einer etondecke

ste latten it eingedr ckte  ohr ste latten it ohr hrungshalter

erteileranschluss et ohr hrung durch einen
rstock

erguss asse a  rstock
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 dick   it einer 
ollalu iniu olie au  der berseite  
it ollen reis r sungen  so it kann 

das ohr in allen ichtungen u gelenkt 
erden

lattent en 

s gibt drei erschiedene lattenarten

rund latten
erteileranschluss latten
ondert en

rund lattent en
s gibt drei erschiedene rund lattent en  it diesen können alle nur erdenklichen arianten ein achst 
erlegt erden  er ohrreihenabstand betr gt standart ßig 

rund lattent e rund lattent e 

 dick   it einer 
ollalu iniu olie au  der berseite  
it  reis r sungen  ideal geeignet 
r Fenster  und andanschl sse

 dick  it einer 
ollalu iniu olie au  der berseite  

diese latte hat gerade unterschnittene 
Fr sungen und ideal r den 

ittelbereich

rund lattent e 

iese erden r den direkten nschluss der ohre an 
den erteiler erlegt  s können standart ßig bis zu  

ohr onen  an den erteiler ange        
schlossen erden  

e       ohre
e    ohre

urch die nterschnitt r sung  
kli sen die ohre in die Nuten 
hinein und rutschen nicht raus

erteileranschluss latte
s können au  unsch auch ondert en ge ertigt 
erden  ies acht z  durchaus inn bei einer sehr 

großen ohnungsgrund l che bei der ehr als  ohre 
au  einen erteiler zusa enge aßt erden

ondert en
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odenau bau orschl ge

s gibt drei grunds tzlich unterschiedliche eckent en

Neubau it etondecken
olzbalkendecken
anierungen aller rt

ei Neubauten it etondecken uss der rittschall und die unktuelle ruckbelastung er llt erden  
a die etondecke nahezu eben sein sollte  erden it il e einer selbstni elierenden usgleichs asse 

größere nebenheiten geebnet  ie eisten selbstni elierenden rodukte zu  bnen  sind nach ca  
ier tunden ieder begehbar  er rittschall ist nicht allein o  odenau bau abh ngig  sondern on 

der icke und asse der etondecke  orau  ir ganz indi iduell bei eder eratung und lanung 
eingehen

Neubau it etondecken

150mm Gesamtaufbau mit 20mm Trittschalldämmung 
Kabel und Rohre werden auf den Rohbetonboden aufgelegt. Durch eine EPS 
150KN Auskleidung 40mm werden die Rohre ausgespart und mit einer 
trockenen Schüttung bündig überdeckt. Eine zweite Schicht an EPS 150KN 
40mm wird für die Höhenanpassung auf die gewünschte 150mm quer zur 
ersten EPS Schicht verlegt. Zwischen den zwei EPS Auskleidungen befindet 
sich eine Dampfsperre. Die Trittschalldämmung aus  Steinwolle oder 
Mineralwolle in 20mm wird auf die zweite EPS Schicht aufgelegt. Eine OSB 
Bauplatte mit einer Dicke von 15mm wird auf die Trittschalldämmung 
vollflächig aufgelegt. Auf die OSB Platte wird die FUBO-hiTec Grundplatte 
aufgeklebt und mit Kammnägel verankert. Der gewünschte Bodenbelag kann 
direkt auf die FUBO-hiTec Fußbodenheizungsplatten verlegt werden.

150mm Gesamtaufbau mit 30mm Trittschalldämmung 
Kabel und Rohre werden auf den Rohbetonboden aufgelegt. Durch eine EPS 
150KN Auskleidung 40mm werden die Rohre ausgespart und mit einer 
trockenen Schüttung bündig überdeckt. Eine zweite Schicht an EPS 150KN 
30mm wird für die Höhenanpassung auf die gewünschte 150mm quer zur 
ersten EPS Schicht verlegt. Zwischen den zwei EPS Auskleidungen befindet 
sich eine Dampfsperre. Die Trittschalldämmung aus  Steinwolle oder 
Mineralwolle in 30mm wird auf die zweite EPS Schicht aufgelegt. Eine OSB 
Bauplatte mit einer Dicke von 15mm wird auf dieTrittschalldämmung 
vollflächig aufgelegt. Auf die OSB Platte wird die FUBO-hiTec Grundplatte 
aufgeklebt und mit Kammnägel verankert. Der gewünschte Bodenbelag kann 
direkt auf die FUBO-hiTec Fußbodenheizungsplatten verlegt werden.
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120mm Gesamtaufbau mit 30mm Trittschalldämmung 
Kabel und Rohre werden auf den Rohbetonboden aufgelegt. Durch eine EPS 
150KN Auskleidung 40mm werden die Rohre ausgespart und mit einer 
trockenen Schüttung bündig überdeckt. Auf die EPS Schicht befindet sich 
eine Dampfsperre. Die Trittschalldämmung aus  Steinwolle oder Mineralwolle 
in 30mm wird auf die Dampfsperre aufgelegt. Eine OSB Bauplatte mit einer 
Dicke von 15mm wird auf dieTrittschalldämmung vollflächig aufgelegt. Auf die 
OSB Platte wird die FUBO-hiTec Grundplatte aufgeklebt und mit Kammnägel 
verankert. Der gewünschte Bodenbelag kann direkt auf die FUBO-hiTec 
Fußbodenheizungsplatten verlegt werden.

120mm Gesamtaufbau mit 20mm Trittschalldämmung 
Kabel und Rohre werden auf den Rohbetonboden aufgelegt. Durch eine EPS 
150KN Auskleidung 50mm werden die Rohre ausgespart und mit einer trockenen 
Schüttung bündig überdeckt. Auf die EPS Schicht befindet sich eine 
Dampfsperre. Die Trittschalldämmung aus  Steinwolle oder Mineralwolle in 20mm 
wird auf die Dampfsperre aufgelegt. Eine OSB Bauplatte mit einer Dicke von 
15mm wird auf dieTrittschalldämmung vollflächig aufgelegt. Auf die OSB Platte 
wird die FUBO-hiTec Grundplatte aufgeklebt und mit Kammnägel verankert. Der 
gewünschte Bodenbelag kann direkt auf die FUBO-hiTec 
Fußbodenheizungsplatten verlegt werden.

100mm Gesamtaufbau mit 20mm Trittschalldämmung 
Kabel und Rohre werden auf den Rohbetonboden aufgelegt. Durch eine EPS 
150KN Auskleidung 30mm werden die Rohre ausgespart und mit einer trockenen 
Schüttung bündig überdeckt. Auf die EPS Schicht befindet sich eine Dampfsperre. 
Die Trittschalldämmung aus  Steinwolle oder Mineralwolle in 20mm wird auf die 
Dampfsperre aufgelegt. Eine OSB Bauplatte mit einer Dicke von 15mm wird auf 
dieTrittschalldämmung vollflächig aufgelegt. Auf die OSB Platte wird die FUBO-
hiTec Grundplatte aufgeklebt und mit Kammnägel verankert. Der gewünschte 
Bodenbelag kann direkt auf die FUBO-hiTec Fußbodenheizungsplatten verlegt 
werden.

1mm Gesamtaufbau mit 20mm Trittschalldämmung 
Auf den Beton wird eine Dampfsperre aufgelegt. Die Trittschalldämmung aus  
Steinwolle oder Mineralwolle in 20mm wird auf die Dampfsperre aufgelegt. Eine 
OSB Bauplatte mit einer Dicke von 15mm wird auf dieTrittschalldämmung 
vollflächig aufgelegt. Auf die OSB Platte wird die FUBO-hiTec Grundplatte 
aufgeklebt und mit Kammnägel verankert. Der gewünschte Bodenbelag kann direkt 
auf die FUBO-hiTec Fußbodenheizungsplatten verlegt werden.
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olzbalkendecke

Seinwoll
e

anierung und Nachr stung
Mit der 1 mm dicken Fußbodenheizungsgrundplatte sind alle Sanierungsmöglichkeiten machbar. Egal ob der 
Bodenaufbau neu bestimmt wird  oder die Platten direkt auf den vorhandenen Belag geklebt werden. Die 
Fußbodengrundplatten können auf sämtliche Untergründe direkt mit dem FUBO-hiTec Bodenklebstoff aufgeklebt 
werden und es können sogar kleinere Unebenheiten ausgeglichen werden.

it u t ic e  itt c a d mmun  
Der vorhandene Boden muss nur staubfrei sein. Eine 
20mm Trittschalldämmung wir direkt auf diesen Belag 
gelegt. Eine OSB Bauplatte mit einer Dicke von 15mm wird 
auf die Trittschalldämmung vollflächig aufgelegt. Auf die OSB 
Platte wird die FUBO-hiTec Grundplatte aufgeklebt und mit 
Kammnägel verankert. Der gewünschte Bodenbelag kann 
direkt auf die FUBO-hiTec Fußbodenheizungsplatten verlegt 
werden. 

i ekt au  den o andenen Boden
Der vorhandene Boden muss nur staub- und fettrei sein. Mit 
dem Bodenklebstoff von FUBO-hiTec wird die Grundplatte auf 
den vorhandenen Boden aufgeklebt Der gewünschte 
Bodenbelag kann direkt auf die FUBO-hiTec 
Fußbodenheizungsplatten verlegt werden. 

Nachr sten ist etzt ein achst achbar und die u bauhöhe betr gt lediglich  zzgl  des neuen berbelages  
erne beraten ir ie auch bei s tlichen anderen ariations öglichkeiten

Bei einer Holzbalkendecke kommt es nicht nur alleine auf den Bodenaufbau an  sondern ob und wie eine 
darunterliegende Decke abgehängt wird. Duch das in sich sehr feste FUBO-hiTec Fußbodenheizungssystem wird 
ein sehr aufwendiger Aufbau mit vielen Ausgleichsschüttungen nicht mehr benötigt. Der nachfolgende Aufbau zeigt 
hnen zwei arianten in denen der einfache und verbesserte Trittschall erreicht wird. Auch haben wir die 
Möglichkeit hnen eine Brandschutzvariante anzubieten.
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s können s tliche berbel ge direkt au  die F hi ec Fußbodenheizung au gebracht erden  inige 
ariationen und öglichkeiten können ie nach olgend entneh en  Falls keine elags arianten hrer ahl 

dabei sein sollte  ragen ie ein ach bei uns nach

odenbel ge

arkett und ielen

s können s tliche rten on arkett und ielen direkt au  die F hi ec Fußbodenheizung erlegt 
erden  F r die erklebung der el ge können standard ßig oden  und arkettklebsto  er endet 
erden  

er lebsto  ird it eine   achtel direkt au  
die Fußbodenheizungsgrund latten gleich ßig 
au getragen  

Fliesen und teine

lle rten on Fliesen und tein können direkt au  die F hi ec Fußboden latten au geklebt erden  
ierzu beachten ie bitte die einschl gigen Fliesenklebsto erarbeitungsrichtlinien  egen der hohen 
tabilit t können ie auch groß or atige Fliesen er enden  n den dern und Nassr u en können 

herkö liche standard Feuchteabs errungen er endet erden  ie können hierzu unsere se eraten 
erarbeitungs orschl ge r Fliesenbel ge it rodukt orschl gen an ordern  

06.18-008 Seite 9 von 16



ehr d nne und eiche odenbel ge

enn sehr eiche und d nne odenbel ge er endet erden  können diese direkt au  die F
hi ec Fußbodenheizungs latten au gelegt oder erklebt erden

ierzu er enden ie die herkö lichen tandardklebsto e und deren erarbeitungsrichtlinien oder 
können sich auch ederzeit bei uns in or ieren

in lboden a inat 

e ichboden

s können ebenso alle anderen handels blichen el ge au  die Fußbodenheizung on F hi ec 
au gebracht erden

orkböden 

a busbel ge u ibel ge
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Bewerteter Normtrittschall für Betondecken als System 
FUBO-hiTec und OSB  nach D N 410 - 2

er Nor trittschall egel r ecken it rockenestrichen au  etondecken sind nach genor ten 
echen er ahren N  er ittelt  ie N  und das rechnerische Nach eis er ahren sind 

bauau sichtlich einge hrt und gelten als o izieller Nach eis

c
N

icke der etondecke 
d na ische tei igkeit rittschalld ung  
z  so er kustic  cli a ool  

echnische uslegung
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astannahmen neueste Fassung 

Auszug aus der DIN 1055-3 (10.02)
1 2 3 4 5

Kategorie Nutzung Beispiele qK
kN/m2

Qk
kN

A1 Spitzböden Für Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zugänglicher
Dachraum bis 1,80 m lichter Höhe 1,0 1,0

A2

Räume mit ausreichender Querverteilung der Lasten.
Räume und Flure in Wohngebäuden, Bettenräume in
Krankenhäusern, Hotelzimmer einschließlich
zugehöriger Küchen und Bäder

1,5 -A

A3

Wohn- und
Aufenthaltsräume

wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der
Lasten 2,0 1,0

B1
Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen,
Stationsräume, Aufenthaltsräume einschließlich der
Flure, Kleinviehställe

2,0 2,0

B2
Flure in Krankenhäusern, Hotels, Altenheimen,
Internaten usw.; Küchen u. Behandlungsräume
einschließlich Operationsräume ohne schweres Gerät

3,0 3,0
B

B3

Büroflächen,
Arbeitsflächen, Flure

wie B2, jedoch mit schwerem Gerät 5,0 4,0

C1 Flächen mit Tischen; z.B. Schulräume, Cafés,
Restaurants, Speisesäle, Lesesäle, Empfangsräume 3,0 4,0

C2
Flächen mit fester Bestuhlung; z.B. Flächen in Kirchen,
Theatern oder Kinos, Kongresssäle, Hörsäle,
Versammlungsräume, Wartesäle

4,0 4,0

C3

Frei begehbare Flächen; z.B. Museumsflächen,
Ausstellungsflächen usw. und Eingangsbereiche in
öffentlichen Gebäuden und Hotels, nicht befahrbare
Hofkellerdecken

5,0 4,0

C4 Sport- und Spielflächen; z.B. Tanzsäle, Sporthallen,
Gymnastik- und Kraftsporträume, Bühnen 5,0 7,0

C

C5

Räume,
Versammlungsräume
und Flächen, die der
Ansammlung von
Personen dienen
können (mit Ausnahme
von unter A, B, D und E
festgelegten
Kategorien)

Flächen für große Menschenansammlungen; z.B. in
Gebäuden wie Konzertsäle, Terrassen und
Eingangsbereiche sowie Tribünen mit fester Bestuhlung

5,0 4,0

Nutzlast in erbindung mit der Trittschalldämmung
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140 W/m²

113300 W//m²²

120 W/m²

110 W/m²

100 W/m²

90 W/m²

80 W/m²

70 W/m²

60 W/m²

Ohne Oberboden

Mit Fliesen als Oberboden

Mit Teppich als Oberboden

Mit Parkett als Oberboden 

50 W/m²

40 W/m²

30 W/m²

20 W/m²

10 W/m²

0°C 5°C 20°C 25°C

Bodentemperatur 24°C
Bodentemperatur 26°C
Bodentemperatur 28°C
Bodentemperatur 30°C

1 0 ° C  15°C 

Übertemperatur  tmv - tr 

tmv mittlere Wassertem. 

zur Raumtemperatur 

ruck erlustdiagra

eistungsdiagra  it erschiedenen ber l chen
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90,0 W/m² 

80,0 W/m² 

70,0 W/m² 

60,0 W/m² 

50,0 W/m² 

40,0 W/m² 

30,0 W/m² 

20,0 W/m² 

10,0 W/m²

130,0 W/m² 

120,0 W/m² 

110,0 W/m² 

100,0 W/m²

  15 °C               20 °C 

Übertemperatur t mH-tR

Wärmeabgabe

Rohrdurchmesser 10X1,13

0 °C 5 °C 10 °C 25 °C 35 °C30 °C

Wärme-Durchlasswiderstand Oberboden: 
d/λ 0,55m²K/W

ärmeleistungsdiagramm

erlegeabstand  c

erlegeabstand  c

erlegeabstand  c

erlegeabstand  c

odente  

odente  

odente  

odente  

erlegeabstand  c

erlegeabstand  c

erlegeabstand  c

erlegeabstand  c

erlegeabstand  c

erlegeabstand  c
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Temp. VL min.

Temp. RL 80 W/m² 70 W/m² 60 W/m² 50 W/m² 40 W/m²

5 K 33m / 4,4m² 41m / 5,5m² 45m / 6,0m² 51m / 6,8m²

6 K 37m / 4,9m² 45m / 6,0m² 50m / 6,7m² 56m / 7,5m²

7 K 41m / 5,5m² 50m / 6,7m² 54m / 7,2m² 58m / 7,7m²

8 K 45m /6,0m² 53m / 7,1,² 57m / 7,6m² 61m / 8,1m²

9 K 49m / 6,5m² 56m / 7,5m² 59m / 7,9m² 63m / 8,4m²

10 K 51m / 6,8m²

35m /  4,7m² 

41m /  5,5m² 

45m /  6,0m² 

49m /  6,5m² 

52m /  6,9m² 

54m /         7,2m² 58m / 7,7m² 61m / 8,1m² 65m / 8,7m²

spezifsche Heizleistung je m² Grundfäche

Rohrauslegung

Auslegung Fußbodenheizung
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mail:     info@fubo-hitec.com 
web:  www.FUBO-hiTec.com

www.thermokontakt.com

Telefon:  +49 (0) 89 66 59 06 95
 +49 (0)170 247 8443

Prof.-Huber-Str. 2
200  Unterhaching

FUBO-hiTec td.  o.KG

06.18-008 Seite 16 von 16

die ökologische und nachhaltige 
Fußbodenheizung aus der Natur


