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PRODUKTE - - - Heizung

EMPUR

Spachtelfertiges Systemelement

Empur hat sein Programm um ein spachtelfertiges Decken- und Wan-
delement zum Heizen und Kühlen auf Basis einer speziellen Gips-
kartonplatte mit rückseitiger Isolierung erweitert. Es ist in den Grö-
ßen 1200 × 500 und 2000 × 1200 mm erhältlich. Zusätzlich gibt 
es ein Ausgleichselement ohne Funktion, für Bereiche, die nicht für 
die Temperierung genutzt werden können oder sollen, in der Grö-
ße 2000 × 1200 mm. Die Elemente haben eine Dicke von 42,5 mm.

In der 12,5-mm-Gipskartonplatte ist ein PE-RT-5-Schicht-Rohr 
(8 × 1,0 mm) integriert. Die Rückseite besteht aus einer 30 mm di-
cken EPS-Dämmstoffplatte. Zur Montage wird eine Unterkonstruk-
tion aus handelsüblichen Komponenten zur Abhängung von Tro-
ckenbaudecken benötigt. An der Wand kann das Element direkt auf 
das Metallständerwerk der Trockenbaukonstruktion geschraubt wer-
den. Für eine sichere Montage sind der Rohrverlauf, mögliche Befes-
tigungspunkte und zulässige Schnittlinien auf die Gipskartonplatte 
gedruckt.

 → www.empur.com
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PURMO

Heizkreisverteilerschränke

Für Flächenheizungen bietet Purmo Verteilerschränke in zwei Aus-
führungen für die Unterputzinstallation, Inwall sowie Inwall S als be-
sonders flache Trockenbauvariante, und die Aufputzversion Onwall 
an. Die Tiefe des flachen Unterputzschranks Inwall S ist von 80 bis 
130 mm einstellbar, beim Inwall sind es 110 bis 160 mm. Zur An-
passung an verschiedene Bodenkonstruktionen sind die Unterputz-
schränke auch in der Höhe von 690 bis 800 mm einstellbar. Zur Wahl 
stehen sechs Baulängen von 400 bis 1200 mm. 

Der Aufputzschrank Onwall hat eine Bautiefe von 
150 mm, eine Höhe von 
700 mm und wird oh-
ne Rückwand geliefert. 
Auch hier stehen sechs 
Baulängen von 450 bis 
1250 mm zur Auswahl. 
Die sichtbaren Teile der 
Verteilerschränke beste-
hen aus in RAL 9016 be-
schichtetem Stahlblech, 
die Unterputz-Einbau-
kästen aus verzinktem 
Stahlblech. 

 → www.purmo.de

MFH SYSTEMS

Heizen mit Carbonfolie

Die Energy Carbon Heizfolie lässt sich in Neubau und Bestand viel-
fältig einsetzen. Basis der Systemtechnik ist die 0,4 mm starke Car-
bonfolie, die mit 36 V Schutzkleinspannung betrieben wird. Die Wär-
meverteilung erfolgt unmittelbar vollflächig und gewährleistet laut 
Hersteller eine schnelle Aufheizung und dadurch einen effizienten 
Betrieb. Bei der Verlegung an Boden, Wand oder Decke wird die Heiz-
folie in eine 2-3 mm dünne Spachtelschicht integriert. Hierfür wurde 
die Variante Energy Carbon Fleece entwickelt. Sie ist diffusionsoffen, 
vlieskaschiert und durch eine flächige Perforation haftungsoptimiert. 
Dabei können sogar nachträglich noch Einbauten (z. B. Deckenspots 
oder Schrauben) direkt in der Heizfläche platziert werden. Zum Syste-
mumfang gehören der Trafo sowie eine Auswahl an Raumthermost-
aten inkl. App-Funktion.

 → www.mfh-systems.com

HEROTEC

Trittschallverbesserung bis 28 dB

Mit Tempusflat Klett dB kann eine dünnschichtige Verbundkonstruk-
tion hergestellt werden, die ab 50 mm Gesamtaufbauhöhe eine Tritt-
schallverbesserung von bis zu 28 dB ermöglicht. Das System Tempus-
flat Klett für Konstruktionen mit Estrich nach DIN 18 560 oder mit 
Spezialestrichen in niedriger Bauweise basiert auf einer 2 mm dicken 
Kunstfaser-Deckschicht mit Klettwirkung und dem passenden Rohr 
mit Klettbandummantelung in den Dimensionen 10 bis 16 mm.

Die Variante Tempusflat Klett dB (Rolle: 1,3 × 8 m) erzielt die hohe 
Trittschallverbesserung durch eine werkseitig auf der Unterseite auf-
gebrachte 8-mm-Trittschallbahn. Das Vlies kann auf einen DIN-ge-
recht vorbereiteten Untergrund gelegt werden. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob es sich um Beton, Estrich, eine gebundene Ausgleichsschüt-
tung, eine Dämmschicht oder um Holzuntergründe handelt. Um ei-
ne gegenüber Estrichanmachwasser dichte Fläche zu erhalten, ist 
eine selbstklebende Überlappung von 50 mm am Stoß vorhanden.

 → www.herotec.de
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