Технологический протокол
при укладке отапливаемых
неэксплуатационных стяжек
объект: 				

этаж:

работы на стяжке закончены были
после 10и-дневного срока схватывания начался период разогрева в
Средняя толщина стяжки составляет

мм.

Функциональный обогрев
Первый день:		 нагревание до

+ 20 °C

Второй день: 			

+ 25 °C			

да / нет

Третий день:			

+ 30 °C			

да / нет

Четвертый день: 		

+ 35 °C			

Пятый день: 			

+ 40 °C			

да / нет

Шестой день: 			

+ 45 °C			

да / нет

Седьмой день: 			

+ 50 °C			

да / нет

температура подачи:

да / нет

С восьмого по тринадцатый день: постоянный обогрев при + 55 °C, либо при максимальной 				
температуре; один день на каждый сантиметр стяжки :				
да / нет
С четырнадцатого дня: каждый день - снижение обогрева пола на 10 °C,
до момента достижения температуры подачи равного 20 °C:				

да / нет

Пять дней: отопление выключено либо равно 20 °C				

да / нет

Обогрев для продолжения укладки
Рекомендация: 		последовательный повторный обогрев
Первый день: 		

нагревание до

+ 30 °C

температура подачи:

да / нет

Второй день: 			

+ 40 °C			

да / нет

Третий день: 			

+ 50 °C			

да / нет

Четвертый день:

+ 40 °C			

да / нет

Пятый день: 			

+ 30 °C			

да / нет

Шестой день: 			

+ 20 °C			

да / нет

снижение до

С седьмого дня: начало укладки стяжки при примерной температуре поверхности стяжки + 15°C,
Во время усиления и уменьшения нагрева, помещения были проветрены при отсутствии сквозняков. Разогретая поверхность пола была
свободна от строительных материалов или других укрывающих слоёв или материалов.
Обогрев пола продолжает работать до полного окончания работ по укладке эксплуатационного слоя. Его температура при этом составляет 15
°C. После последующих семи дней, обогрев пола можно переключить на обычный эксплуатационный режим

место/ дата:

			
штамп / подпись: (фирма, устанавливающая отопительную систему)

Подпись архитектора / заказчика
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Merkblatt
Подготовительные мероприятия по укладке эластичных, текстильных напольных покрытий или
паркета на обогреваемые конструкции пола
Предварительные примечания:
Jeder flächenbeheizte Fußboden setzt nutzungsbedingte Planung und Koordination im Hinblick auf das Heizsystem, den Estrich und den verschiedenartigen Nutzbelägen voraus, um eine optimale und schadensfreie Funktionsfähigkeit auf Dauer zu gewährleisten.
Innerhalb einer Ausführung solcher spezieller Fußbodenkonstruktionen sind fach- und normengerechte Leistungen von entscheidender Wichtigkeit.
Lieferungen und Verarbeitungsmaßnahmen müssen dem Stand der Technik entsprechend, den vorliegenden Merkblättern des Zentralverbandes des
deutschen Baugewerbes sowie Montage- und Verlegerichtlinien der jeweiligen Systemgeber und Herstellerfirmen entsprechen.

Estrich – Feuchteprüfung – Verlegereife
Nach Herstellung und entsprechender Liegezeit des in der Folge beheizten Estrichs, ist dessen völlige Austrocknung (Verlegereife) für die durchzuführenden Vorbereitungs- und Verlegemaßnahmen von elastischen und textilen Belägen sowie Holzfußböden uneingeschränkte Voraussetzung und
daher von entscheidender Bedeutung.
Dies deshalb, weil die ansonsten im Rahmen der Unterbodenprüfung durchzuführenden Feuchtemessungen bei beheizten Konstruktionen, infolge
Beschädigungsgefahren, nicht zuverlässig durchführbar sind.
Aus Vorherbeschriebenem ergibt sich, daß die Austrocknung eines Heizestrichs mittels Auf- und Abheizen mit Heizpause vor Verlegung jeder
Belagstype erfolgen muß.
Besondere Maßnahmen (Auf- und Abheizen)
Der Auftraggeber hat folgende Einzelheiten zu beachten, bzw. von zuständiger Stelle durchführen zu lassen:
• Die Liegezeit des Estrichs nach der Herstellung bis zum Beginn der ersten Aufheizmaßnahmen umfaßt mindestens 21 Tage.
• Beim Aufheizen ist die Vorlauftemperatur täglich um ca. 5 °C zu erhöhen, bis zur Erreichung der vollen (maximalen) Heizleistung.
• Der Ablauf der Aufheizmaßnahme und die Heizpause hat gemäß Maßnahmen-Protokoll zu erfolgen.
• Der Zeitplan beinhaltet das Minimum an Aufheizen; jeder zusätzliche Tag ist von Vorteil und bringt zusätzliche Sicherheit.
• Die Oberbeläge sind gemäß DIN 18356, 18365 und 18367 bei einer Estrichoberflächentemperatur von mind. + 15 °C und
einer relativen Luftfeuchte von 50-60 % zu verlegen.
• Nach Verlegung der Böden (Fertigstellung) muß das vorerwähnte Klima 1 Woche lang (Abbinde- bzw.  Aushärtezeit von
Klebstoffen u. a. eingebauten Werkstoffschichtlagen) gewährleistet sein.
• Fertigstellung bei Holzfußböden bedeutet: Nach der letzten Versiegelungsmaßnahme.
Anforderungen an die maximale Feuchte des Estrichs (Belegreife)

Oberboden

Zementestrich soll (%)

Calciumsulfatestrich soll (%)

Textile Beläge und elastische Beläge

1,8

0,3

Parkett

1,8

0,3

Laminatboden

1,8

0,3

Keramische Fliesen bzw. Natur-/Betonwerksteine

2,0

0,3
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