
 -xeros öko- system art. nr. 999 90 xxx

produktdatenblatt

990 90 xxx-pdb 20160908

art.-nr. art.-bezeichnung vpe einheit

840 05 xxx xeros holzfaser-elemente siehe seite 2 & 3

350 00 16x bavaria-press-verbundrohr Ø16 mm x 2 mm 200/500 rolle in m

840 02 400 xeros trockenbau-rahmenholz 1200 mm x 45 mm x 30 mm 1 stk

840 02 420 xeros dehnfugen-rahmenholz mit durchführung 1000 mm x 100 mm x 30 mm 1 stk

130 00 130 öko-randdämmstreifen aus pappe; mit klebefolie und selbstklebendem rücken 25 rolle in m

120 00 200 pe-estrich-folie transparent; stärke 200my, 50 m x 2 m flachliegend 100 rolle in m2

technische änderungen, irrtümer vorbehalten 1 von 3

trocken - boden - system
30 mm holzfaserelemente/ rohr-Ø16 mm
für das einbringen einer
fußbodenheizung- und kühlung

xeros - öko

system - vorteile
• ökologische dämmung aus holzfaser
• geringe aufbauhöhe von nur 30 mm + trockenestrich
• sehr gute wärmeleistung durch aluminium-wärmeleitbleche
• verlegeabstand von 125 mm
• hohe baustellentauglichkeit durch den vorgefertigten
 werkstoffverbund von holzfaserplatte und wärmeleitblech
• direkte verlegung auf bestehenden, planebenen untergründen
• geringes flächengewicht ca. 32 kg/m2

 (je nach trockenestrichhersteller)
 ohne trockenestrich ca. 6,5 - 7,5 kg/m2

• trittschallverbesserungsmaß ab 28 dB (massivdecke)
• keine einbringung zusätzlicher baufeuchte

system - komponenten

xeros holzfaser-elemente bavaria-press-verbundrohr Ø16 mm xeros rahmenhölzer öko randstreifen

DIN-CERTCO
Registriernummer 

7F333-F

dargestelltes system ist nicht in der DIN 18560 erfasst und somit eine sonderkonstruktion! (bei trockenestrich)

systemschnitt

trockenestrich

pe-folie

rohr-Ø16 mm

aluminiumwärmeleitblech
fest verbunden mit dem
holzfaserelement

untergrund

verlegeabstand: 125 mm

30
 m

m
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840 05 312 xeros öko element hf 044 mit aluminium oberseite; 1000 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 013 xeros öko umlenkbogen alu 250 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 400 xeros öko heizkreis-doppelanfangsbogen ra 125 rechts 500 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 401 xeros öko heizkreis-doppelanfangsbogen ra 125 links 500 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 410 xeros öko heizkreis-anfangsbogen ra 125 rechts 375 mm x 375 mm x 30 mm 1 stk

840 05 411 xeros öko heizkreis-anfangsbogen ra 125 links 375 mm x 375 mm x 30 mm 1 stk

druckspannung bei 10% stauchung: ≥ 180 kPa

rohrdimension: Ø16 mm

wärmeleitfähigkeit: 0,044 W/(m x K)

wärmedurchlasswiderstand R: 0,68 m2 x K/W

technische änderungen, irrtümer vorbehalten 2 von 3

xeros holzfaserelement* mit aluminium

trockenbausystemelement aus holzfaser 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 öko element hf 044
840 O5 312

xeros öko umlenkbogen 
alu hf 044

840 O5 013

xeros öko heizkreis- 
doppelanfangsbogen rechts

840 05 400
xeros öko heizkreis- 
doppelanfangsbogen  
links

840 05 401

xeros öko heizkreis- 
anfangsbogen rechts

840 05 410
xeros öko heizkreis- 
anfangsbogen links

840 05 411

weitere  xeros öko holzfaser elemente siehe seite 3
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840 02 200 wärmeleit-abdeckblech aluminium abdeckblech; 495 mm x 242 mm 1 stk

840 05 380 xeros öko verteileranschlußplatte bis 8 heizkreise; 1000 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 381 xeros öko verteilererweiterungsplatte von 8 bis 12 heizkreise; 1000 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 313 xeros öko zuleitungselement hf 044 ra 125 1000 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 300 xeros öko füll- und verteilerelement 1000 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 390 xeros öko bogenelement 90° klein mit 3 rohrführungen 250 mm x 250 mm x 30 mm 1 stk

840 05 391 xeros öko bogenelement 90° groß mit 4 rohrführungen 500 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 012 xeros öko umlenkplatte hf 044 250 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 306 xeros öko zuleitungselement RA 62,5 1000 mm 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 307 xeros öko übergangsflächenelement hf 044 rechts RA 62,5 x 125     500 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 308 xeros öko übergangsflächenelement hf 044 links RA 62,5 x 125     500 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 309 xeros öko übergangs-bogenelement hf 044 rechts RA 62,5 x 125     500 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 310 xeros öko übergangs-bogenelement hf 044 links RA 62,5 x 125     500 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 385 xeros öko verteiler-bogenelement hf 044 rechts 90 grad      1000 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

840 05 386 xeros öko verteiler-bogenelement hf 044 links 90 grad      1000 mm x 500 mm x 30 mm 1 stk

technische änderungen, irrtümer vorbehalten 3 von 3

xeros holzfaserelement* und abdeckblech
elementplatten aus holzfaser ohne aluminiumbleche können
mit der oberfräse nach bedarf profiliert werden und sind mit
der kreissäge schneidbar. nach dem verlegen des rohres
werden diese elemente mit einem wärmeleitblech abgedeckt.

xeros öko zuleitungs- 
element ra 62,5

840 05 306

xeros öko übergangs- 
flächenelement  
rechts / links

840 05 307
840 05 308

xeros öko übergangs- 
bogenelement  
rechts / links

840 05 309
840 05 310

xeros öko verteiler- 
bogenelement  
rechts / links

840 05 385
840 05 386

wärmeleit- 
abdeckblech

840 O2 200
xeros öko verteiler- 
anschlußplatte bis  
8 heizkreise

840 O5 380

xeros öko verteiler- 
erweiterungsplatte  
von 8-12 heizkreise

840 O5 381
xeros öko zuleitungs- 
element ra 125

840 O5 313

xeros öko füll- und  
verteiler-element

840 O5 300
xeros öko bogen- 
element 90° klein

840 O5 390

xeros öko  
umlenkplatte

840 05 012
xeros öko bogen- 
element 90° groß

840 O5 391


