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„clever renovieren und sanieren mit den profis – da bin ich dabei!“

neue, fachgerechte
lösungen in der
altbausanierung

„...wir bieten sinnvolle,
nachhaltige alternativen
im bereich heizungssysteme zur altbausanierung & renovierung...!“
herbert puchinger,
geschäftsführer, hp praski gmbh

„...mit viel know-how
und der bewährten technik, kostenersparnis und
modernem wohlfühlambiente...!“
peter bauer,
prokurist, verkaufsleitung,
hp praski gmbh

„...fachgerecht und sicher renovieren durch
unsere 35jährige erfahrung im bereich heizen
& kühlen...!“

unsere

- systeme:

- modern und praxisnah
- geringe aufbauhöhen
- kurze bauzeiten
- variabel kombinierbar
- heizen und kühlen mit einem system
- behagliches klima durch flächenklimasysteme

herbert fellinger,
dipl. ing. (fh), prokurist,
technische leitung

flächenheizungssysteme – die clevere alternative mit zukunft.

„...jedes haus hat seine
eigene geschichte – wir
erwecken sie zu neuem
leben...!“
ludwig salvermoser,
außendienst

...unsere heizsysteme
sind so individuell wie
ihre wünsche...

hätten sie es gewusst? 83% der bestehenden altbauten in deutschland sind
renovierungsbedürftig und erfüllen nicht die vorgegebenen eu-kriterien zur energieeffizienz.
ein grund dafür: veraltete oder ineffiziente heizsysteme.
flächenheizungssysteme von hp praski sind in jedem fall wegweisend. ob decke, wand oder boden.
ob heizen oder kühlen. ob energiesparer oder komfortliebhaber: unsere systeme sind wahre
multitalente!
unsere techniker stehen in permanentem kontakt mit namhaften architekten, planern und
installateuren (heizungsbauern) und können auf diesem weg direkt die neuesten trends und
innovationen in die entwicklung eines jeden systems einfließen lassen.
in diesem sinne:
willkommen bei hp praski – willkommen bei der neuesten generation von
flächenheizungsystemen!

... die NEUEN ALTEN renovierten vier wände!

vorher: herkömmlicher heizkörper

nachher: terrassentüre und
fußbodenheizsystem

kirchenrenovierung mit
nwf 8 wandsystem hochleistungsmodule

nachher: schnelle, kurzfristige
wärmewirkung mit hoher leistung

... wir garantieren wohlig warmes ambiente!
bitte umblättern!

übersicht
welches
system passt
sinnvoll?

prospektseite:
oberbodenbelag soll
erhalten bleiben
der innenputz
wird erneuert
einbau auf bestehendem
boden möglich
dachgeschossausbau
ist geplant
dachschräge ist im
trockenausbau geplant
ausbau ist mit trockenständerwänden geplant
ist der einbau eines estrichs
möglich?
sanierung badezimmer

tbs xeros
trockenbodensystem

tbs 30/16
trockenbausystem

tbs 25/14
trockenbausystem

tbs 15/10
trockenbausystem

nbs 10
n/s
selbstbauregister
(noppe/
schiene)

nbs 10 s
mit biofaserlochplatte®

nwf 8 /
nwf 10
wandheizung
hochleistungsregister

nws 10
wandheizung
(selbstbauregister)

twf 8
gk/gf
wandheizung
(trockenbauplatte)

nds 10
deckenheizung /
-kühlung

tdf 8
gk/gf
deckenheizung /
-kühlung
trockenbau

tds 10s
trockendeckensystem

hp praski
biofaserlochplatte®
fußbodenheizung

p70
hochtemperatur
fußboden /
wandheizung
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es ist nur
trockenbau möglich
boden aufbauhöhe
mit ca. 3 cm*
boden aufbauhöhe
mit ca. 4 cm*
boden aufbauhöhe
mit ca. 5 cm*
boden aufbauhöhe
mit ca. 6 cm*
boden aufbauhöhe
mit ca. 7 cm*
heizen und kühlen
in einem system
aufbau mit geringem
konstruktionsgewicht
reaktionsschnelle
systeme
system für alle
raumgeometrien
optimal zur kühlung
im sommer
fertige wand und heizung
in einem system
bestmöglicher
trittschallschutz
keine trocknungszeiten
zu beachten
fbhzg. für hohe
systemtemperaturen
keine fbhzg. möglich oder
erwünscht
geringe staubaufwirbelung,
hoher hygienefaktor
einfamilienhaus
sonderbauformen
kirche oder ähnlich
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gewerbliche objekte

begriffserklärung

alle systeme sind für die sanierung und renovierung geeignet. bitte beachten sie evtl. benötigte zusatzdämmungen!

fußbodenheizung:
tbs 30/16
= trocken boden selbstbau 16 mm rohr
tbs 25/14
= trocken boden selbstbau 14 mm rohr
tbs 15/10
= trocken boden selbstbau 10 mm rohr
tbs xeros
= trocken boden selbstbau 16 mm rohr
		 aluminium-leitlamellen
nbs 10 s
= nass boden selbstbau biofaserlochplatte®
		 schienensystem, niedrigster aufbau
			
10 mm rohr
nbs 10 n
= nass boden selbstbau 			
		 noppensystem
10 mm rohr
hp praski biofaserlochplatte® = fußbodensystem mit geprüftem 		
		 trittschallschutz
p70 hochtemperatur fbhzg. = hochtemperatur- 			
		 fußbodenheizungsrohr 10 mm rohr

wandheizung:
nwf 8
= nass wand fertigregister
8 mm rohr
nwf 10
= nass wand fertigregister
10 mm rohr
twf 8 gk = trocken wand fertigregister
8 mm rohr
		
gipskarton
twf 8 gf = trocken wand fertigregister
8 mm rohr
		
gipsfaser
p70 hochtemperatur whzg. = hochtemperatur- 			
				 wandheizungsrohr 10 mm rohr
nws 10 = nass wand selbstbau
10 mm rohr

*in abhängigkeit vom bodenbelag

deckenheizung / kühlung:
nds 10
=
tdf 8 gk
=
		

nass decke selbstbau
10 mm rohr
trocken decke fertigregister 8 mm rohr
gipskarton
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- xeros fußbodensystem
heizen / kühlen

systembeschreibung
und einsatzbereich des
trockenbodensystems
– xeros

• systemplatten

-press-kunststoffmetall-verbundrohr 16 mm

trockenestrich
18 mm
xeros
30 mm

• geringe aufbauhöhe von nur 30 mm
• variable verlegeabstände von 12,5 bzw. 25 cm
• sehr gute wärmeleistung durch aluminiumwärmeleitbleche
• reaktionsschnell durch reduzierte speichermasse.
• schnelle und sichere verlegung durch werkseitig aufkaschierte wärmeleitbleche
• hohe baustellentauglichkeit durch den werkstoffverbund
von formplatte und wärmeleitblech
• direkte verlegung auf planebenen untergründen
• geringe flächenlast (30 kg/m²)
• keine einbringung zusätzlicher baufeuchte
• einfache mäanderförmige verlegung
• betriebssicherheit und einfache verarbeitung mit dem
-press kunststoff-metall-verbundrohr 16 mm
• geeignet für unterschiedlichste anwendungen und
bodenbeläge

trockenestrich

systemplatte 30 mm
mit eingeklebten
aluminiumleitblechen
verbundrohr 16 mm
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•

vorteile

bodenbelag

sonderausführung mit hohlböden
möglich

• randdämmstreifen

• umlenkbogen

untergrund

ca. 48 mm + belag

dieses system vereinigt nahezu alle anforderungen an ein optimales trockenbodensystem. eine schnelle verlegung
ist dank bereits aufkaschierter aluminium – leitlamellen möglich und erlauben
niedrige vorlauftemperaturen! die sensible unterdämmung ist bereits beim
einbau optimal geschützt. kopfteile mit
wärmeleitblechen ermöglichen eine
vollflächige wärmeabgabe bzw. nahezu
100% aktive heizflächen-ausführung auch im wendebereich.
-xeros
eignet sich unter anderem auch für eine
direktbelegung mit holzoberböden oder
steinbelägen. dies reduziert aufbauhöhen. eine ausführung mit holzfaserdämmung erfüllt höchste ökologische
ansprüche.

das system besteht aus folgenden komponenten:

vollflächiges aluminiumleitblech

dämmung ist bei der montage bereits
geschützt

fertiges objekt mit estrichziegel

tbs 30/16 fußbodensystem
heizen / kühlen

das system besteht aus folgenden komponenten:

• kopfblech

• wärmeleitbleche

wärme
t

ec

praski

•
-press-kunststoffmetall-verbundrohr 16 mm

tbs 30-16 trockenestrich
30 mm ca. 25 mm +
belag

• randdämmstreifen

sc h
hni

vorteile

detail mit rohrumlenkungen

untergrund

• geringe aufbauhöhe von nur 30 mm
• variable verlegeabstände von
12,5 cm bzw. 25 cm
• mäander- oder doppelmäanderverlegung möglich
• gute wärmeleistung durch wärmeleitbleche
• direkte verlegung auf bestehenden planebenen
untergründen
• reaktionsschnell durch reduzierte
speichermasse.
• geringe flächenlast (30 kg/m²)
• keine einbringung zusätzlicher baufeuchte
(trockensystem)
• schnelle verlegung und bauzeiten
(kein trockenheizen)
• einsatz verschiedenster bodenbeläge
• betriebssicherheit und einfache verarbeitung mit dem
-press-kunststoff-metall-verbundrohr 16 mm

fertig verlegtes system mit abdeckblech
im wendebereich

durch die plattengestaltung mit zugehörigen
wärmeleitblechen können viele grundrisse
sehr flexibel ausgelegt werden. die kompakte
plattenkonstruktion bildet im zusammenhang
mit den vollflächig verlegten wärmeleitblechen einen sehr stabilen unterbau. dieser
ist bestens geeignet für trockenestriche aus
gipsfaserplatten und auch estrichziegel. das
hochwertige und schnell verlegbare system
- tbs 30/16 ist bei größeren flächen
eine effiziente und problemlose fußbodenheizung. exzel|ent kombinierbar auch mit creaton ziegel und als fertige oberfläche mit nur
ca. 50 mm gesamtbodenaufbau.

gesamtaufbau 55 mm + belag

• systemplatte

systembeschreibung und
einsatzbereich des
trockenbodensystems
- tbs 30/16

bodenbelag
trockenestrich
wärmeleitblech
systemplatte 30 mm
verbundrohr 16 mm

fertiges objekt mit estrichziegel

fertiges objekt mit estrichziegel
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- tbs 25/14 fußbodensystem
heizen / kühlen

das system besteht aus folgenden komponenten:

• systemplatte

• randdämmstreifen

untergrund

tbs 25/14 trockenestrich
25 mm ca. 25 mm +
belag

sc h
hni

praski

•
-press-kunststoffmetall-verbundrohr 14 mm

• variable verlegeabstände im 12,5 cm
bzw. 25 cm raster
• sehr geringe aufbauhöhe von nur 25 mm
• schneckenförmige- oder mäanderförmige verlegung
auch diagonal möglich
• gute wärmeleistung durch wärmeleitbleche auch an
rohrumlenkungen
• reaktionsschnell durch reduzierte
speichermasse.
• sofort betriebsbereit mit trockenbauplatten
• durch die plattengestaltung und die
wärmeleitbleche können auch schwierige grundrisse
sehr flexibel verlegt werden
• betriebssicherheit und einfache verarbeitung mit dem
- press-kunststoff-metall-verbundrohr
14 mm
• hoher anteil der wärmeleitbleche, somit maximale
wärmeverteilung
• geeignet für alle arten von trockenestrichen
• geringe flächenlast

trockenestrich
wärmeleitblech
systemplatte 25 mm
verbundrohr 14 mm
wärmeleitbogen
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• wärmeleitbleche

vorteile

bodenbelag

mäanderverlegung für alle
raumgeometrien

• wärmeleitbogen

ec

gesamtaufbau 50 mm + belag

das besondere an diesem system ist die
geometrie der dämmplatte. sie lässt sowohl eine schneckenverlegung als auch
eine mäanderverlegung des heiz- / kühlrohres zu. die schneckenverlegung gewährleistet einerseits eine gleichmäßige
wärmeverteilung, andererseits kann die
mäanderverlegung bei allen raumgeometrien verwendet werden. für zusätzliche
optimale wärmeverteilung sorgt der rohrumlenkbogen. somit eignet sich dieses
system hervorragend für kleinere räume.
der hohe anteil des wärmeleitblechs sorgt
für ein stabiles, leistungsstarkes system
mit optimaler wärmeverteilung.

wärme
t

systembeschreibung und
einsatzbereich des
trockenbodensystems
- tbs 25/14

einlegen der heiz-/kühlrohre

schneckenverlegung: sorgt für optimale
wärmeverteilung

hoher blechanteil = lastverteilend

- tbs 15/10 fußbodensystem
heizen / kühlen

das system besteht aus folgenden komponenten:

-rohrführungsplatte

•

-kopfplatte

•

-verteilerplatte

sc h
hni

wärme
t

ec

•

-press-kunststoffmetall-verbundrohr 10 mm

praski

fliesen als
tbs 15/10
15 mm fertigen bodenbelag

• randdämmstreifen

das
- system tbs 15/10 als trockensystem mit lediglich 15 mm aufbau
erlaubt erstmals eine direkte verlegung
des bodenbelags auf den systemplatten.
man kann hier wahlweise zwischen fliesen,
laminat- und parkettböden oder auch kunststoffbelägen wählen. das
- system
tbs 15/10 eignet sich hervorragend zur sanierung bereits bestehender böden in altbauten,
wo einerseits die aufbauhöhe minimiert
ist und andererseits die tragfähigkeit von
bestehenden deckenkonstruktionen nicht
überschritten werden darf. niedriger aufbau
= wenig masse = schnellste reaktionszeiten.

vorteile

untergrund

• geringe aufbauhöhe von nur 15 mm
• direkte verlegung auf bestehende untergründe möglich
• geringe flächenlast
• keine zusätzliche baufeuchte
• schnelle verlegung ohne große wartezeiten
• kurze reaktionszeiten
• einsatz verschiedener bodenbeläge möglich
• kurze bauzeiten

gesamtaufbau 30 mm

•

systembeschreibung und
einsatzbereich des
fußbodenheizsystems
- tbs 15/10

bodenbelag
fliesenkleber
systemplatte 15 mm
verbundrohr 10 mm

einlegen der heiz-/kühlrohre

einlegen der heiz-/kühlrohre

optimale rohrführung

auftragen des fliesenklebers
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- nbs 10 n fußbodensystem
heizen / kühlen

das system besteht aus folgenden komponenten:

•

-noppensystem

ec

•

-press-kunststoffmetall-verbundrohr 10 mm

• randdämmstreifen

sc h
hni

nivellierestrich

praski

untergrund

ca. 21-23 mm
+ belag

nie mehr kalte füße? dann ist dies genau
das richtige! das superflache system mit
geringem gewicht und geringer konstruktionshöhe im optimalen preis-/leistungsverhältnis. der einbau erfolgt auf einen
bestehenden boden. eine abstimmung mit
dem hersteller der ausgleichsmasse ist erforderlich. der einbau der noppe ermöglicht
eine anpassung an fast alle raumgeometrien, variable rohrabstände ermöglichen
bestes wohlfühlklima.

wärme
t

systembeschreibung
und einsatzbereich
des fußbodenheizsystems nbs 10 n

vorteile
• speziell für die sanierung / renovierung entwickelt
• kurze bauzeiten
• extrem niedrige aufbauhöhen
• schnelle reaktionszeiten
• direkte verlegung auf bestehende untergründe
• geringe flächenlast
• exakte rohrführung

nivellierestrich
noppe
heiz- / kühlrohr 10 mm
untergrund

einbringen der nivelliermasse
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alter bodenbelag vor dem einbringen

einbringen des noppensystems

einlegen des heizrohres

- nbs 10 s fußbodensystem
heizen / kühlen

das system besteht aus folgenden komponenten:

• rohrführungsschiene

• schlagdübel

systembeschreibung und
einsatzbereich des
fußbodenheizsystems
- nbs 10 s
•

-press-kunststoffmetall-verbundrohr 10 mm

untergrund

nivellierestrich

ca.21- 23 mm
+ belag

• randdämmstreifen

das beste system für die renovierung auf
bestehenden böden. die schiene ermöglicht eine optimale anpassung an alle raumgeometrien. ideal für rohrabstände von
50 mm, 75 mm und 100 mm, für ein
bedarfsgerechtes heizen und kühlen zum
hervorragenden preis-/leistungsverhältnis. vor dem einbau ist eine abstimmung
mit dem hersteller der ausgleichsmasse
erforderlich. wegen der geringen rohrüberdeckung von ca. 10 mm ist das system sehr
reaktionsschnell. der bodenbelag wird direkt
auf den nivellierestrich verlegt.

vorteile
• extrem niedrige aufbauhöhe von ca. 23 mm
• universell einsetzbar
• direkte verlegung auf bestehende untergründe
• verlegbar ohne aufwendige abrissarbeiten
• kurze bauzeiten
• kurze reaktionszeiten
• geringe flächenlast
nivellierestrich
rohrführungsschiene
heiz- / kühlrohr 10 mm
untergrund

untergrund nach vorbehandlung

einbringen der schiene

einlegen der rohre

einbringen der nivelliermaße
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- nbs 10 s mit biofaserlochplatte ®
fussbodensystem heizen / kühlen

systembeschreibung und
einsatzbereich des
fußbodensystems
- nbs 10 s
mit biofaser – lochplatte
renovierungssystem mit wärme- und trittschalldämmung? kein problem bei diesem
system! die mineralfaserdämmung bringt
zur wärmedämmung auch die trittschalldämmung mit. in verbindung mit der nivelliermasse ergibt sich ein problemlöser
allererster güte. einfache anpassung an
alle raumgeometrien, variable rohrabstände von 50, 75 und 100 mm zum bedarfsgerechten heizen und kühlen. der bodenbelag
wird direkt auf den nivellierestrich verlegt.

das system besteht aus folgenden komponenten:
inal
orig
ofaserbi
lochplatte

• rohrführungsschiene
mit klebestreifen

•

-press-kunststoffmetall-verbundrohr 10 mm

untergrund dämmung
12 mm

36 mm +
belag

ca. 48 mm + belag

•
• randdämmstreifen

- hp praski
biofaserlochplatte®

vorteile
• extrem niedriger aufbau von ca. 48 mm
• inklusive wärme- und trittschalldämmung*
• mit vergussmasse geprüft und für gut befunden
• universell einsetzbar
• verlegbar ohne aufwendige abrissarbeiten
• kurze reaktionszeiten
• kurze bauzeiten
• geringe flächenlast

nivellierestrich
heiz- und kühlrohr
10 mm
biofaserlochplatte®

* dämmvorschriften weichen von diesen angaben ab!
– wir beraten sie gerne!

pe-folie
trittschall- und
wärmedämmung
untergrund

saubere sache
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unabhängig von raumgeometrien

einbringen des nivellierestrichs

ideal z.B. für wintergärten

- nwf 8 wandsystem
heizen / kühlen hochleistungsmodule

das system besteht aus folgenden komponenten:

•

systembeschreibung und
einsatzbereich des
wandheizsystems
- nwf 8
hochleistungsregister

-verbindungstechnik
zu hochleistungsmodule

sc h
hni

wärme
t

ec

praski

•

-nwf 8 fertigregister

prima klima – auch bei geringer putzstärke:
die wandheizung macht nicht nur unmittelbar vor der wand wohlig warm, die wärme
strahlt sogar bis zu den gegenüberliegenden
flächen. dies erzeugt eine angenehme wärme
und spart dabei auch noch energie. so liegt
die betriebstemperatur bei der wandheizung
nur zwischen 30°C und 45°C. perfekt auch
bei geringer putzstärke; denn hier kann die
wandheizung in verbindung mit modernen
heizungssystemen reaktionsschnell und
effektiv ihre angenehme wärmewirkung
entfalten. die hochleistungsmodule bringen aufgrund der geringen rohrabstände
enorme leistung. daher ist der bedarf an aktiver
fläche am geringsten.

vorteile
•		universal einsetzbar auch bei sanierungen und
		spezialanwendungen wie kirchen,
gewerbebau, kindergärten, etc.
• 		niedrige putzstärken, kein wohnraumverlust
• 		flexibler einsatz im wandbereich
• 		die benötigte aktive wandfläche liegt bei
ca. 30-50% der raumbodenfläche
• 		schnelle und unkomplizierte montage durch
vormontierte register
• 		geringe investitionskosten
• 		zukunftsorientiertes heizen mit niedrigen
vorlauftemperaturen
• 		rasche amortisation
• 		wegen geringer putzstärke keine sonderanfertigungen
für türzargen notwendig
• 		einlagiges verputzen spart arbeitszeit und material

spez. anordung der 8 mm rohre gewährleistet gleichmäßige oberfl.-temperatur

die anschlusstechnik:
praxisgerecht und tausendfach bewährt

wand

putzstärke
20-22 mm

prima klima – unsichtbar und effektiv

einlagiges verputzen heißt
preiswert und schnell

auch für die sanierung von großen
räumen, z.b. kirchen geeignet

sogar in holzhäusern mit lehmputz
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- nws 10 wandsystem
heizen / kühlen selbstbauregister

systembeschreibung
und einsatzbereich
des wandheizsystems
-nws 10
ein wahres multitalent ist dieses wandheizungssystem. durch die freie verlegbarkeit mit 75 mm und 100 mm rohrabstand
lässt sich jede wand, jede dachschräge
optimal als heizfläche ausnutzen. die
biegeschablonen ermöglichen schnelle
vor-ort-montage und die anschlusstechnik
mit pressverbindern bietet eine sichere und
bewährte verbindungsstechnik. ideal zur
direkten befestigung auf mauerwerk oder
auf anderen untergründen wie schilfmatten oder dämmung. das system eignet sich
auch hervorragend für die warme wand im
badezimmer, als wärmelieferant nach dem
baden oder duschen. einfach am verteiler
der fußbodenheizung anzuschließen.

wand

das system besteht aus folgenden komponenten:

•
• rohrführungsschiene

•

-verbindungstechnik
zu nws 10 wandheizung
selbstbauregister

-press-kunststoffmetall-verbundrohr 10 mm

putzstärke
20-22 mm

vorteile
• rohrdurchmesser von 10 mm für niedrige putzstärke
• nur 1-lagiges verputzen spart arbeit und material
• wegen geringer aufbauhöhe keine
sonderanfertigungen für türzargen notwendig
• wenig verlegeaufwand, spart montagezeit
• putzdicke von nur circa 20 mm reduziert
die materialkosten
• reaktionsschnell durch geringen putzaufbau
• ideal für alle arten von mauerwerk
• bewährte anschlusstechnik
die dachschräge optimal genutzt

bewährte anschlusstechnik
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jede nische kann genutzt werden

für sanierung bestens geeignet

einlagiges verputzen heißt preiswert
und schnell

- twf 8 gk + twf 8 gf wandsystem
heizen / kühlen, fertige trockenbauplatten
aus gipskarton und gipsfaser
das system besteht aus folgenden komponenten:

systembeschreibung und
einsatzbereich des
wandheizsystems
- twf 8 gk und
twf 8 gf trockenbauplatten

• trockenbauplatten mit
eingelegten heiz-/kühlrohren

wärme
t

ec

•

sc h
hni

praski

-verbindungstechnik
zu hochleistungsregister

strahlungswärme durch wandheizung, ein
niedertemperatursystem mit garantiertem
wohlfühlklima. angenehmes klima wird
durch langwellige strahlungswärme erzeugt.
sanierungen werden heute überwiegend mit
trockenbausystemen durchgeführt. in unseren trockenbauplatten ist die heizung
bereits integriert. eine spezielle rohrführung
sorgt dabei für gleichmäßige oberflächentemperaturen. genial einfach – einfach genial
– die thermoaktive trockenbauplatten werden verarbeitet wie eine normale trockenbauplatte (*). die benötigte aktive wandfläche
beträgt ca. 1/3 der raumgrundfläche.
tragekonstruktion

wand

vorteile
• sehr gute wärmeleistung durch minimalen rohrabstand
von nur 50 mm
• gleichmäßiges oberflächentemperaturprofil durch
bifilar reversierende rohrverlegung
• sehr gute klimaregulierende eigenschaften
• leichte und dünne bauweise
• leichte verarbeitung wie bei normalen
trockenbauplatten*
• sichere befestigungstechnik durch frontseitige
kennzeichnung der befestigungspunkte
• schutz der anbindeleitung durch integrierte
rohrführung im unteren bereich bei lagerung
und transport
• einsatz bei holzunterkonstruktion: gipsfaser
• einsatz bei metallunterkonstruktion: gipskarton
• schnelle reaktionszeiten

anschluss auch von oben möglich

verteiler zum heizen und kühlen

wandbelag,
12,515 mm

bei sanierungen werden oft trockensysteme eingesetzt

trockenbau-wandhzg.: ideal für dachschrägen

tausendfach bewährte anschlusstechnik

* bitte verlegehinweise von hp praski bzw. trockenbauplattenhersteller (z.b. knauf) beachten!
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- nds 10 deckensystem
heizen / kühlen selbstbau

systembeschreibung
und einsatzbereich des
-nds 10
deckensystem

•
• rohrführungsschiene

•

-verbindungstechnik
zu nds 10 deckenheizung
selbstbauregister

-press-kunststoffmetall-verbundrohr 10 mm

ca. 23 mm

decke

schon einmal darüber nachgedacht ?
der boden und die wände kommen für
eine heizung oder kühlung nicht in frage.
warum nicht an die decke gehen?
angenehm kühle räume im sommer werden am besten mit deckenkühlsystemen
erreicht. dabei werden wasserdurchströmte rohrleitungssysteme (sogenannte
stille kühlung) in die decke integriert und
überschüssige raumwärme abgeführt. die
raumklimatisierung erfolgt dabei ohne zugerscheinung. das system kann dann auch
für deckenheizung verwendet werden –
optimal: ein system – doppelter nutzen!
der dünne aufbau eignet sich besonders
für den sanierungsfall.

das system besteht aus folgenden komponenten:

vorteile
• rohrdurchmesser von nur 10 mm für niedrige putzstärke
• nur 1-lagiges verputzen spart arbeit und material
• ideal für nachträglichen einbau, nur wenige zentimeter
raumverlust
• ideal dort, wo wände bzw. boden als
heizung/-kühlfläche nicht in frage kommen
• heizen und kühlen mit einem system
• bewährte anschlusstechnik

befestigung der schiene
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einlegen der rohre

anschlussleitungen

putzoberfläche einbringen

- tdf 8 gk deckensystem
heizen / kühlen fertige trockenbauplatten
aus gipskarton
das system besteht aus folgenden komponenten:

systembeschreibung und
einsatzbereich des
deckensystems
tdf 8 gk trockenbauplatten

• gipskartonplatte mit
eingelegten heiz-/kühlrohren

wärme
t

ec

praski

-verbindungstechnik
zu hochleistungsregister

a

12,5 mm 15 mm

decke

•

sc h
hni

trockenbau wird heute bei fast allen sanierungen/renovierungen verwendet. der trockenbau ermöglicht völlig neue elemente bei
der gestaltung der räume. licht und schatten
erhalten eine neue dimension. die heizung/
-kühlung kann gleich mit integriert werden!
angenehm kühle räume im sommer werden
am besten mit deckenkühlsystemen erreicht.
dabei werden wasserdurchströmte rohrleitungssysteme (sogenannte stille kühlung)
in die decke integriert und überschüssige
raumwärme abgeführt. das system kann
dann auch für deckenheizung verwendet
werden – optimal: ein system – doppelter
nutzen!

a= abhängig von konstruktionsvorgaben*

vorteile
• kurze bauzeit
• bereits geplante deckenkonstruktion kann
mit einbezogen werden
• optimal in preis und leistung
• kein raumverlust – in der platte sind die leitungen
bereits integriert, ideal dort, wo wände bzw. boden als
heizung / -kühlung nicht in frage kommen
• heizen und kühlen mit einem system

metallunterkonstruktion

verteiler mit anbindeleitungen

anschließen der heiz-/kühlplatten

feinspachteln

* bitte verlegehinweise von hp praski bzw. trockenbauplattenhersteller (z.b. knauf) beachten!
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- tds 10 s sandwich deckensystem
heizen / kühlen

systembeschreibung
und einsatzbereich des
-tds 10 s
sandwich
dieses system ermöglicht den einbau
von handelsüblichen trockenbauplatten
als verkleidung. dadurch ist die trennung der gewerke zwischen heizungsbau und trockenbau perfekt gelöst.
überall dort, wo die decke individuell
ausgestattet werden soll, z.b. auch bei
akustikdecken, bietet sich die sandwich
– bauweise an. einfache anpassung an
alle geometrien, variable rohrabstände
von 50, 75 und 100 mm zum bedarfsgerechten heizen und kühlen.

das system besteht aus folgenden komponenten:

•
• rohrführungsschiene

-press-kunststoffmetall-verbundrohr 10 mm

ca.
10 mm ** 15 mm *

decke

•

-verbindungstechnik
zu nds 10 deckenheizung
selbstbauregister

* höhen sind abhängig von den örtlichkeiten
** thermoplatte gelocht oder geschlossen

vorteile
• kurze bauzeit
• freie verlegbarkeit für alle geometrien
• ausnutzung bis in die kleinste ecke
• sehr gutes preis- leistungsverhältnis
• gewerktrennung heizungsbau / trockenbau
• heizen und kühlen mit einem system
• bewährte anschlusstechnik

vorbereitung für das system
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montiertes system

sandwichdecke mit fertiger decke im vordergrund

- hp praski biofaserlochplatte ®
fußbodenheizung – kühlung
mit geprüftem trittschallschutz

biofaser
lochplatte

•

• drehclip mit
- royal
fußbodenheizungsrohr

biofaserlochplatte®
mit plattenverbinder

sie können den
bewohnern holzpantoffeln u n d
schuhe mit hohem absatz verbieten.
oder sie verwenden einen wirkungsvollen
trittschallschutz. die mineraldämmung von
praski absorbiert hervorragend den schall
bzw. lärm. wussten sie, dass schwerhörigkeit
zumeist eine zivilisationskrankheit ist?
die psyche des menschen verschließt bei
ständiger lärmbelästigung die wahrnehmung dieser frequenzen. das resultat ist:
der mensch hört weniger. eine professionelle
trittschalldämmung reduziert den ständigen
alltagslärm.
ca. 100 mm + belag

•

- hp praski
biofaserlochplatte®

schuhverordnung
oder hp praski
trittschalldämmung?

65 mm +
belag

origin- al

untergrund dämmung
nach anforderung

das system besteht aus folgenden komponenten:

vorteile
• die sensible dämmung wird geschützt
• unabhängig von der art der dämmung
• flexibel einsetzbar
• keine schall- oder wärmebrücken
• trittschalldämmung -> besser geht`s nicht
(trittschallprüfung auf hp praski biofaserlochplatte®)
• leicht verlegbar auch in kleinsten
räumen, rand- oder problemzonen
• kein aufschwimmen der rohre
• diagonalverlegung durch drehbare clipse möglich
• für fließestrich bestens geeignet
• natur pur – die hp praski biofaserlochplatte® aus
reiner naturfaser mit ibo-prüfzeichen.

mineralische trittschalldämmung
mit randdämmstreifen

hp praski biofaserlochplatte®
mit feuchtigkeitssperre

robust und strapazierfähig für den
alltag am bau

einbringen des estriches
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- p70 fußboden- oder wandheizung bei
hohen (> 50°C) heizanlagentemperaturen

• spezielle verlegeschiene

ec

•

-p70 hochtemp.
fußbodenheizungsrohr

• drehclip
mit
- p 70 rohr
für bodenheizung

sc h
hni

praski

untergrund dämmung
nach anforderung

65 mm +
belag

das system
-p70 ist ein flächenheizungssystem, das ohne zusätzlichen heizregelkreis
in anlagen mit bis zu 70°C vorlauftemperatur betrieben werden kann. wichtigste komponente dabei
ist das 10 x 1,3 mm pb rohr in korrugiertem pp schutzrohr 16/13 mm. durch die ruhende luftschicht
zwischen wasserführenden pb-rohr und schutzrohr
wird ein beabsichtigter dämmeffekt erzielt, so dass
bei einer wassertemperatur von z. b. 70°C lediglich
eine oberflächentemperatur am schutzrohr von nur
45 °C auftritt. eine schädigung des estriches wird
dabei vermieden. als großflächiger fußbodenheizungsersatz sollte diese variante nicht gesehen
werden, da bei größeren flächen die ausführung
mit herkömmlichen system wirtschaftlicher gestaltet werden kann. der einsatz beschränkt sich daher
auf einzelne räume bei der altbausanierung, in
kombination mit einem bestehendem heizsystem.

das system besteht aus folgenden komponenten:

wärme
t

systembeschreibung
und einsatzbereich der
-p 70

vorteile
• geringe aufbauhöhe bei gebäudesanierung
• kostengünstige flächenheizungsausführung bei
bestehender heizkörperanlage ohne zusätzlichen
heizkreis
• schonende rohr-oberflächen-temperaturen von
max. 45°C bei 70°C wassertemperatur
• in der kombination mit einer speziellen schiene ist
das p70-rohr auch für kleine flächen als wandheizung
einsetzbar

p70 rohr 10 x 1,3 mit schutzrohr

p70 rohr als wandheizung
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flexibel einzusetzen

p70 rohr als wandheizung

p70 rohr mit fußbodenheizung

funk-einzelraumregelung und
hp praski duo-komfortregler
funkregelung =
ideal zum nachrüsten bei altbauten und sanierungen

beschreibung
der alpha-funkregelung
die funk-alpha-basis resultiert aus der idee,
eine perfekte lösung für das alpha-regler
und alpha-antrieb produktprogramm zu realisieren. für die tägliche praxis entwickelt,
mit blick auf systemintegration und komfortablen anwendernutzen, ist die alpha-basis
die erste wahl, wenn es um eine durchdachte lösung für die einzelraumlösung
von flächenheizung und -kühlung geht. die
alpha-basis wird in den versionen 24 V,
230 V, funk 868 MHz und EIB angeboten und
stellt die betriebsanpassung für alle direkt
angeschlossenen geräte bereit. sowohl für
neubauten als auch für die nachrüstung von
wohnungs- und nutzbauten wird die alphabasis eingesetzt. der vorteil dieses drahtlosen systems ist die hohe flexibilität beim
neubau bzw. der modernisierung von gebäuden. die installation ist sehr einfach, da keine
leitung für die regler verlegt werden muss.
die alpha-funkregler bieten maximalen komfort für eine individuelle raumtemperaturregelung und helfen in verbindung mit dem
alpha-basis timermodul energie zu sparen.

beschreibung des
duo-komfortreglers 230V
systemkomponenten
für die alpha-funkregelung
alpha-funkregler 868 MHz,
batteriebetrieben

alpha-basis funk: 6 kanäle
oder 12 kanäle

stellantrieb 24 V

alpha-basis pumpenmodul
oder alpha-basis
erweiterung heizen/kühlen

der hp praski duokomfortregler regelt
einerseits die raumlufttemperatur und
verhindert andererseits über einen bodenfühler das abkühlen hp praski der fußbodenober- duo-komfortregler
flächentemperatur bei fremdwärmeeinflüssen
wie z. b. sonneneinstrahlungen, kachelofen
etc. durch den stets energiegeladenen fußboden wird eine raumtemperaturwelligkeit bei
wegfall der oben genannten fremdwärmeeinflüsse vermieden. in kombination mit z. b.
einer wandheizung übernimmt der hp praski
duo-komfortregler zusätzlich die wärmeabgabeverteilung zwischen wand- und bodenheizung für ein optimales raumklima.

alpha-basis timermodul
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- miniline-verteiler für sanierung

einsatzbereich der
hp – praski
–
miniline – verteiler
platzsparende lösung zur heizkreisverteilung
für alle dünnschichtigen heiz- kühlsysteme mit
10 mm rohren. durch die kompakte bauweise
lässt sich diese verteilergeneration besonders einfach integrieren. die verteilerbalken
sind auf einer montageplatte zur einfachen
aufputz – installation vormontiert, für die unterputz – variante steht ein praktischer miniline – verteilerschrank zur auswahl. verschiedene anschlussgarnituren ermöglichen eine
bedarfsgerechte installation in kleinstmöglicher
ausführung. – lösungen vom spezialisten für die
praxis am bau!

das system besteht aus folgenden komponenten:

• vorlaufbalken

• rücklaufbalken

• mini-line halteplatte

• verteilerschrank
mit deckel, weiss

• anschlusskomponenten

nur 36 cm

nur
36 cm

vorteile
• platzsparend
• besonders geeignet für unsere systeme mit
10 mm rohren.
• kurze anbindeleitungen für jeden raum
• feinstregulierventile für jeden verteilerabgang
• montageplatte für die wandmontage oder
im verteilerkasten

miniline - ideal für die
heizkörpernische
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miniline mit verlegtem system

vorbereitung für den einbau in die
trockenbauwand

miniline in trockenbauwand

hp praski - profi modular verteilerschrank

das system besteht aus folgenden komponenten:

einsatzbereich von
hp praski - profi modular
verteilerschrank mit
profi - festwertregelset
speziell entwickelt für die sanierung: heizkörper werden mit wesentlich höheren temperaturen betrieben als eine flächenheizung,
dieses festwertregelset lässt sich kostengünstig in einem hochtemperatur-heizkreis integrieren. dadurch kann eine flächenheizung
sicher und einfach betrieben werden – optional kann das verteilersystem mit wärmemengenzähler ausgestattet werden. die regelung
der räume und der heizkreise kann über eine
funkregelung ohne weitläufige verdrahtungsarbeiten, erfolgen.

• up-einbauzarge

• einbauzarge mit
profi-abdeckblende

• modular-abdeckblende

• unterputzschrank
mit modular-abdeckblende

abb.: alpha-basis funk 6 kanäle
alternativ auch als 12 kanäle möglich

anschlussgarnitur

profi-verteiler

festwertregelset
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hp praski – wahre werte sagen mehr als worte.
über den wahren wert einer immobilie könnte man sich stundenlang unterhalten: ist es die junge
bausubstanz? die bevorzugte lage des objekts? der großzügige schnitt? oder am ende sogar der viel
beschworene ideelle wert einer immobilie, weil vor vielen jahren ein berühmter maler, regisseur oder
musiker in ihr lebte und arbeitete?
eines ist sicher: wer heute nicht in die wertsteigerung der eigenen vier wände investiert, wird sich
morgen schwer tun, dafür am markt einen angemessenen preis zu erzielen – sei es beim verkauf oder
bei der vermietung.
hp praski unterstützt sie in diesem sinne mit cleveren heiz- und kühlsystemen auf allen ebenen der
renovierung und sanierung – natürlich individuell zugeschnitten auf ihre persönlichen bedürfnisse und
die ihrer familie.

gut zu wissen: der staat honoriert investitionen in die zukunft – sanierungen werden mit
gutem geld bezuschusst. hier eine auswahl von nützlichen adressen, die ihnen beim thema
förderprogramme wertvolle informationen bieten:

http://www.stmi.bayern.de .............bayerisches staatsministerium des innern
http://www.kfw.de ..........................die bankengruppe hat förderangebote
http://www.bafa.de .........................bundesamt für wirtschaft und ausfuhrkontrolle
http://www.izu.bayern.de . ..............hier dem link förderfibel umweltschutz folgen

fordern sie unsere aktuellen
produktinformationen an:
•

-press-system

-biofaserlochplatte
-wandheizung,
deckenheizung/-kühlung
• BVF schnittstellenkoordination für
architekten, planer & ausführende firmen

hp praski gmbh
am königholz ost 5
85411 hohenkammer
tel: 0 81 66 - 99 67 - 0
fax: 0 81 66 - 99 67 - 99
http://www.hp-praski.de

05/ 11 - 5000

technische änderungen, irrtümer u. druckfehler vorbehalten!

•
•

