
KAINDL 
FUSSSODEN 

E,n Untemehmnsbereich der 
M. KalndlHolzindustrie 
A-5071 WalslSalzburg 

Padl6fiites 

Kaindl laminalt es fa padl6burkolatok problemamentesen fektethetok melegvizes padloftites 
eseten, Kaindl laminalt es fa pad16burkolatok fektetese elektromos futesre kizarolag az 
elektromos padlofutesek fejezetben meghatarozott feltetelek szerint engedelyezett. 
Annak erdekeben, hogy a futendo he1yiser,ben a megfelelo holeadast elerjuk a hoateresztesi 
tenyezo nem lehet nagyobb, mint 0,15 m KlW. 
Kaindl padl6burkolatok hoateresztesi tenyezoje kedvezo, hiszen 0,06-0,09 m2K1W 

tartomanyban mozog. 
(7 mm - 0,069 m2K/W; 8 mm - 0,078 m2K1W; 10 mm - 0,093 m2K1W) 

Amennyiben a hoigeny nagyobb 65 W/m2 erteknel, javasoljuk kiegeszito futotestek 
telepiteset, 
Kaindl padl6burkolatok usztatott rendszeni fektetese soran az eredo hoateresztesi tenyezo 
meghatarozasakor feltetlenul forditson figyelmet a lepeshang-csokkento anyag hoateresztesi 
tenyezojere, Az credo hoateresztesi tenyezo nem lehet nagyobb mint 0,15 m2K1W. 

A Kaindl padl6burkolatok termeszetes labmelege altal az atmeneti idoszakokban a padlofutes 
korabban kikapcsolhat6. Ez a futesi koltsegek csokkeneset eredmenyezheti, 

Ez azt jelenti, hogy az On padlofutesehez a Kaindl padl6burkolatok a legjobban 
alkalmazhat6k! Fektetes soran feltetleniil iigyeljen az alabbiakra: 

A fogad6 esztrich szabvany szerint keszitendo, Alapvetoen a teljes asvanyi alapu als6 reteget 
a Kaindl pad16burkolat fektetese elott oly mertekben fel kell fiiteni, hogy a kesobbiekben 
karos nedvesseg ne tavozhasson belole, Ezt a fektetes elotti felfutest evszaktol fuggetlenul 
mindig el kell vegezni. Cementesztrich eseten a felfutes elotti pihentetes ideje min. 3 het, 
anhydritesztrich eseten legkevesebb 1 het a pihentetesi ido. 
A ftitesi teljesitmeny naponta maximum 5 Celsius fokkal emelheto a maximalis futesi 
teljesitmeny, 45 Celsius fok elereseig. Ez a fokozatossag minden tovabbi felfutesi idoszakban 
betartand6. A maximalis futesi teljesitmennyel torteno futesi idotartam fugg az esztrich 
fajtajatol es az esztrich vastagsagatol, 
Cementesztrich eseten: minden cm-re 1 nap 
Anhydritesztrich eseten: minden cm-re 2 nap 
A maximalis futesi fazist kovetoen a futest 5 Celsius fokos lepesekben csokkentjuk, leallitjuk, 
Ezt kovetoen biztonsagi okokbol 5-7 napos futesi szunetct tartva a felfutest rnegismeteljuk. 
Miutan a futesszerelo szakember az esztrich felfuteset es visszahuteset a fent leirtak szerint 
elvegezte, koteles a felfutesrol es visszahutesrol jegyzokonyvet kiallitani. Amennyiben ez a 
jegyzokonyv hianyzik, jelezze, es kerje a futeszerelo szakembertol, 
A padl6burkolat fektetese elott rnindenkeppen szukseges az esztrich maradek 
nedvessegtartalmanak merese, kerje ezt az esztrichet keszito szakembertol, vagy a 
futesszerelotol az esztrich ill. a futes atvetelekor. Megengedett maximalis maradek 
nedvessegtartalorn az esztrichben: 
Cementesztrich eseten: max. 1,8 CM-% 
Anhydritesztrich eseten: max. 0,3 CM-% 



Nagyon fontos: Az esztrieh nedvessegtartalmanak ellenorzese nagy biztonsaggal elvegezheto 
On altal is egyszeru modon: vagjon tobb darab kb. 50x50 em-es meretti polietilen foliat, 
fektesse le a szoba kulonbozo pontjaira es a szeleit Iehetoleg legmentesen ragassza az 
esztriehhez. Amennyiben 24 ora eltelte utan a folia alatt kondenzviz, kondenzpara nem 
lathato, valamint az esztrich szine a folia alatt nem valtozik meg, akkor biztos lehet benne, 
hogy az esztrieh kellokeppen szaraz es a padloburkolat fektetese megkezdheto. 

A padloburkolat fektetese elott 1-2 nappal a futest le kell allitani ugyelve a fokozatossagra, A 
fogado esztrieh homerseklete a padlo fektetese soran 15-20 Celsius fok kozott legyen. 

Ugyeljen arra, hogy a szoba teljes feluleten legkevesebb 0,2 mm vastag parazaro foliat 
helyezzen el. A folia toldasa soran legkevesebb 20 em atfedest biztositson, es az atfedeseket 
ragassza ossze. A falaknal ezt a foliat legkevesebb 5 em magassagban a falra hajtsa fel. A 
parazaro foliara az On altal valasztott, az eloirasoknak megfelelo lepeszaj csokkento anyagot 
helyezze el. A fektetes befejezese utan, legkevesebb 24 ora multaval isrnet, a mar ismertetett 
fokozatossagot betartva a kello futesteljesitmenyre futsuk fel az esztriehet. Figyelem! Ez a 
felffitesi fokozatossag minden futesi periodus megkezdesekor betartando, 

A kovetkezo alapszabalyokra ugyeljen: A Kaindl pad16burkolatok feluleti hornerseklete ne 
haladja meg a 26 Celsius fokot. A szoba idealis klimaja a futesi szezonban 20-22 Celsius fok, 
relativ paratartalorn 50-600/0. 

Amennyiben a szoba klimaja nem tarthat6 allando erteken, ugy kis merteku illesztesi hezag 
kialakulasaval kell szamolni. Kis rnerteku illesztesi hezag kialakulasa nem hiba, ennek 
kialakulasa a fa es faalapu anyagok termeszetebol fakad6 termeszetes jelenseg, Ez a jelenseg 
kulonosen evszakvaltaskor jelentkezhet. 

Elektromos padlofutes 
Elektromos padlofutesrendszer hasznalatakor kizarolag az alabbi tulajdonsagokkal rendelkezo 
alkalmazas ajanlott: 
Az alkalmazand6 futesi rendszer egy integralt csatlakozokkal keszre szerelt elektromos 
futesrendszer legyen, szarazepiteszeti kivitelben; hablemezkonstrukei6s integralt lepes- es 
kopogaszaj csokenntessel, aluminium hovezetessel, PET kozbenso reteggel. Csak 1 db 
futokabel bevezetessel rendelkezzen. 
Erintesvedelmi osztaly IP7 
Osszenyomhatosag < 3 mm 2 kN/10em x 10 em (nyornasertek mellett) 
Fa fogado aljzat eseten max. 55 W teljesitmeny 
Az elektromos futes kabelmentesen esatlakoztatott idovezerlo thermosztat es kontrollpanel 
segitsegevel szabalyozhato es vezerelheto legyen. 
Minden csatlakozas keszre szerelt onzaro legyen. Hideg teruletek vagy futetlen feluletek 
magassagbeli kiegyenlitese hablemezkonstrukei6s kitoltolapokkal tortenjen. 

Ennek az utrnutatonak az utasitasai es adatai a technika jelenlegi allasanak felelnek meg. Ezen inforrnaciok a tajekoztatast es 
a nem kotelezo jellegu iranyelveket kepviselik. Mindezek kovetkezteben ezen informaciok nem kepezhetik szavatossagi 
igeny alapjat. 
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Kaindl Laminat- und Holzfufsboden lassen sich problemlos auch auf Warmwasser-Fu~bodenheizung 

verlegen. Die Verlegung von Kaindl Laminat und Holzfutsboden auf Elektroheizung ist ausschltefslich 
fur die im Abschnitt elektrische Fufsbodenheizunq genannten Voraussetzungen freigegeben. 

Um eine ausreichende Warrneabgabe an den zu beheizenden Raum zu erreichen, soli der 
Warmedurchlasswiderstand nicht gro~er sein als 0,15 m2 KIW. 

Der Warmedurchlasswiderstand von Kaindl Fufsboden liegt bei 0,06 - 0,09 m2 KIW und somit in 
einem gOnstigen Bereich. Bei einem Warmebedarf von mehr ats 65 Wattlm 2 empfehlen wir den 
Einsatz zusatzlicher Heizquellen. 

FOr die schwimmende Verlegung von Kaindl Fufsboden ist bei der Ermittlung des 
Gesamtwarmedurchlasswiderstandes unbedingt der Warmedurchlasswiderstand der verwendeten 
Trlttschalldarnrnunq zu berOcksichtigen. 

Durch die natOrliche Fufswarme von Kaindl Fufsboden kann die Fufsbodenhelzunq auch in 
Obergangszeiten frOher abgeschaltet werden. Das bedeutet geringere Heizkosten! 

Dies bedeutet: Fur Ihre FuBbodenheizung sind Kaindl FuBboden bestens geeignet! Bitte 
beachten Sie jedoch die nachfolgenden Verlegehinweise: 

Die Estriche mOssen DIN fachgerecht verlegt sein. Grundsatzllch mOssen aile mineralischen 
UntergrOnde vor der Verlegung von Kaindl Futsbooen so aufgeheizt werden, da~ keine schadllche 
Feuchtigkeit mehr entweichen kann. Dieses Aufheizen gilt fOr aile Jahreszeiten, im Sommer wie auch 
im Winter. Zementestriche konnen nach einer Liegezeit von 3 Wochen, Anhydritestriche bereits nach 1 
Woche aufgeheizt werden. 

Die Heizleistung ist in taqllchen 5° C-SprOngen an die maximale Heizleistung heranzufOhren. Dies ist 
auch fur jede weitere Heizperiode wichtig. Der Zeitraum, in dem die Heizung auf Voll-Last gefahren 
werden rnufs, ist abhanqiq von der Estrichart und Estrlchstarke. 

Zementestrich: pro em Estrichstarke: 1 Tag
 
Anhydritestrich: pro em Estrichstarke: 2 Tage
 

Nach dieser Volliastphase wird die Heizung wieder in taqlich 5° C-SprOngen abgesenkt. Aus 
SicherheitsgrOnden wird der Heizestrich nach einer Heizpause von 5-7 Tagen (siehe Anlage) noch 
einmal aufgeheizt. Wird das Auf- und Abheizen durch den Heizungsbauer erledigt, so hat dieser 
unaufgefordert ein Heizprotokoll zu fOhren und vorzulegen. Fehlt dieses Protokoll, sind stets Bedenken 
anzumelden. 

Vor der Verlegung ist die Feuchtigkeitsmessung an den von Estrichlegern bzw. Heizungsbauern 
ausgewiesenen Stellen mittels CM-Gerat durchzufOhren. Foigende Werte sind dabei einzuhalten: 

Zementestrich: max. 1,8 eM-%
 
Anhydritestrich: max. 0,3 CM-%
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Sehr wichtig: Zur PrOfung der Trockenheit der Estrichplatte legen Sie mehrere StOcke PE-Folie (ca. 50
 
x 50 cm) aus und kleben die Rander abo Wenn sich nach 24 Stunden kein Kondensat unter der Folie
 
angesammelt hat und die belegte Estrichflache farblich gleich geblieben ist, ist der Estrich trocken und
 
es kann mit der Verlegearbeit begonnen werden.
 

Vor der Verlegung mur1 die Heizung 1-2 Tage abgeschaltet werden. Die Oberflachentemperatur des
 
Estrichs muss bei der Verlegung mind. 15° C , max. jedoch 20° C betragen.
 

Bitte beachten Sie:
 
Legen Sie als Dampfbremse eine mind. 0,2 mm dicke PE-Folie vollflachiq aus. Die Bahnen der Folie
 
mind. 20cm Oberlappen lassen und verkleben. An den Wanden mOssen die Bahnen 5cm hochgezogen
 
werden. Auf der PE-Folie erfolgt dann die Verlegung der von Ihnen gewOnschten Trittschalldarnmunq.
 
24 Stunden nach dem Verlegen, kann die Fur1bodenheizung wieder stufenweise auf die gewOnschte
 
Heizleistung hochgefahren wurden.
 
Achtung: Das gleiche gilt auch fur jede beginnende Heizperiode!
 

Bitte beachten Sie noch eine Grundregel:
 
Die Oberflachentemperatur Ihres Kaindl Fufsbodens soli nicht Ober 26° C Iiegen. Ideal dafOr ist ein
 
Raumklima wahrend der Heizperiode von 20 - 22° C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 - 60%.
 

Kann Ihr Raumklima nicht konstant gehalten werden, so ist mit leichter Fugenbildung zu rechnen.
 
Fugenbildung ist kein Mangel, sie unterliegt naturgesetzlichen Gegebenheiten bei Holz und
 
Holzwerkstoffen. Dies ist besonders bei Klimawechsel zu berOcksichtigen.
 

Elektrische FuBbodenheizung:
 
Bei der Verwendung eines elektrischen Fur1bodenheizungsystem wird ausschliefsllch die Verwendung
 
mit folgenden Eigenschaften empfohlen:
 

Das verwendete Heizsystem muss ein ein steckfertiges, elektrisches Heizsystem in Trockenbauweise
 
als Schaummattenkonstruktion mit integrierter Trlttschalldarnrnunq, Aluminium Warmeleiter, PET
 
Zwischenschicht, und einem Einleiter Heizkabel sein.
 

Schutzart: IPx7 ;
 
Druckdichte < 3mm bei einem Druck von 2kn (Flache 10cmx10cm).
 
Maximale Leistung 55 W bei einem Unterboden aus Holz
 

Die elektrische Heizung muss drahtlos mit einem Zeitsteuerungsthermostat und Netzteil (Controller)
 
steuer- und regelbar sein.
 
Aile Verbindungen mOssen steckfertig ausgefOhrt werden. Ein Hohenausqleich bei Kaltzonen oder
 
nicht beheizte Ftachen erfolgt durch den Einsatz von FOllmatten als Schaummattenkonstruktion.
 

Die Hinweise und Angaben in diesem Merkblatt entsprechen bestem Wissen nach derzeitigem Stand der Technik. Sie dienen zur Information und 
als unverbindliche Richtlinie. Gewahrleistunqsansprucne konnen daraus nicht abgeleitet werden. 



AUFHEIZPROTOKOLL	 KAINDL
 
Objekt:	 _ 

1. •	 Am wurden die Estricharbeiten beendet 

•	 Es ist ein -Estrich vorhanden 

•	 Die Dicke des Estrichs betraqt LM. cm 

2.	 • Am wurde die flachenbeneizte FuBbodenkonstruktion mit taqlicher Temperatur

steigerung von 5° C in Betrieb genom men 

•	 Die erreichte max. Vorlauftemperatur betrug ° C 

•	 Diese maximale Temperatur ist Tage ohne Nachtabsenkung beibehalten worden 

•	 Vom bis wurde die Temperatur in 5° C Schritten abgesenkt. 

•	 Vom bis wurde eine Heizpause eingelegt. 

•	 Am wurde die Flachenbehelzte FuBbodenkonstruktion mit taqlichen 5° C 

Temperatursteigerungen nochmals auf eine max. Vorlauftemperatur von _0 C aufgeheizt 

•	 Diese max. Temperatur ist __ Stunden ohne Absenkung beibehalten worden 

•	 Am wurde die Heizung in Temperaturstufen von taqlich max. 10° C fur die 
Verlegung des Kaindl Laminatbodens auf 15-18° C gedrosselt. 

3.	 • Wahrend des Auf- und Abheizens sind die Raurne belOftet und Zugerscheinungen vermieden 

worden: Ja I Nein 

•	 Die beheizte Fufsbodenoberflache war frei von Baumaterialien und anderen Oberdeckungen / 

Oberstellungen: Ja I Nein 

Bestatigungen 
fur den Bauherrn I Auftraggeber: 

(OrUDatum) (StempeI/Unterschrift) 

fOr den Architekten: 

(OrUDatum) (StempeI/Unterschrift) 

fur die Heizungsfirma: 

(OrUDatum)	 (Stem pel/U nterschrift) 
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AUFHEIZPROTOKOLL 
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Heizung abgesehaltet 

Der Zeitraum, in dem die Heizung zum ersten Mal auf Voll-Last gefahren werden muss, ist abhangig von der Estriehart und 
Estrichstarke: 

Zementestrieh pro em Estrichstarke: 1 Tag 
Anhydritestrieh pro em Estrichstarke: 2 Tage 


