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Elektrische Freiflächenheizungen 

Allgemeines
Durch Schneefall, Regen und Luftfeuchtigkeit in Zusammenwirkung mit Kälte unterhalb der Frostgrenze wird die 
Gebrauchsfähigkeit von Verkehrsflächen im Freien durch gefährliche Glätte stark eingeschränkt. Hierzu gehören 
insbesondere Brücken, Treppen, Gehwege, Auf- und Abfahrten o.ä. Elektrische Freiflächenheizungen verhindern effizient 
durch Glätte bedingte Personen- und Sachschäden, indem sie nur dann einschalten, wenn der „Einsatzfall“ kurz bevorsteht. 
Um ein sicheres und schnelleres Abtauen von Eis, Schnee und Rauhreif zu erzielen, müssen die baulichen und klimatischen 
Verhältnisse des Objektes zur Bestimmung der benötigten Heizleistung berücksichtigt werden, im einzelnen sind dies:

• Objektlage (frei oder windgeschützt)
• Einbettiefe der Heizleitungen
• Schneefallmenge

Eine Heizleistung von 300 W/m2 kann als Richtwert gelten, unter ungünstigen Voraussetzungen muss eine höhere Leistung 
angesetzt werden. Ein weiterer nicht zu unterschätzender „Sicherheitsfaktor“ ist die Auswahl der Regelung. Sie soll die 
Heizeinrichtung nur dann einschalten, wenn Glättebildung zu erwarten ist, ausschalten soll sie aber erst, wenn die beheizte 
Fläche völlig abgetaut ist. Dies muss aber so früh erfolgen, dass keine unnötige Energie verbraucht wird. Diese Aufgabe 
erfüllt ein Eis- und Schneemelder dessen Fühlerkombination die klimatischen Verhältnisse an der Belagsoberfäche erfasst.

Energieverbrauch
Da der Energieverbrauch einer Freiflächenheizung in erster Linie von den klimatischen Verhältnissen am Einbauort abhängt, 
die von Jahr zu Jahr starken Schwankungen unterliegen können, ist eine exakte Bestimmung nicht möglich. Nach 
Aufzeichnungen des deutschen Wetterdienstes und aufgrund langjähriger Erfahrungen ist näherungsweise mit einem 
jährlichen Energieverbrauch von 25 – 50 kWh je m2 beheizter Fläche zu rechnen. Voraussetzung hierfür ist allerdigs der 
Einsatz eines Eis- und Schneemelders.

Auswahl des Wärmeerzeugers
Um an der Belagsoberfläche einen schnellen und gleichmäßigen Abtauvorgang zu erzielen,
müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Geringer Abstand zwischen zwei Heizleitungen.
2. Einbettung der Heizleitung nahe unter der Belagsoberfläche.
Aus diesen Forderungen kann abgeleitet werden, dass nur Heizleitungen oder Heizmatten mit relativ geringer 
Längenbelastung das gewünschte Ergebnis erzielen. Die Heizmatten mit einer Fächenbezogenen Leistung von 300 W/m2 
erfüllen dieses Kriterium. Durch einen vorgegebenen Heizleitungsabstand von 10 cm ist die Längenbelastung auf max. 30 
W/m festgeschrieben. Selbstlimitierende Heizbänder mit einer Längenbelastung von  z.B. 90 W/m eignen sich für 
Freifächenheizungen nur bedingt. Aus einer benötigten Leistung von 300 W/m2 und der Längenbelastung von 90 W/m 
resultiert ein Heizbandabstand von 30 cm! Da sich die erzeugte Wärme um eine Heizleitung ringförmig ausbreitet, ist 
unschwer zu erkennen, dass ein relativ langer Zeitraum benötigt wird, um auch die Fläche zwischen zwei Heizbändern 
abzutauen. Während einer bestimmten Zeit muss also direkt oberhalb der Heizbänder eine nicht benötigte höhere 
Temperatur über der Abtautemperatur herrschen,
die zu erhöhtem Energieverbrauch führt. 
Der Selbstregelungseffekt verlängert noch zusätzlich
den Abtauvorgang.

Montagefertige Heizmatten
Zur Beheizung von Freiflächen kommen ausschließlich 
Heizleitungen mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum 
Einsatz der FI Schutzschaltung zur Anwendung.
Entsprechend der jeweiligen Anwendung stehen drei 
unterschiedliche Ausführungen zur Verfügung.
Ÿ DTCE 20 / 30 Heizleitung ist geeignet für die
Verlegung im Estrich, Beton- oder Sandbett.  Für die 
Einbettung in Asphalt ist ausschließlich die Heizleitung
Ÿ DTIK 30 zu verwenden. Diese  Heizleitung ist 
kurzfristig bis 240°C wärmeschockbeständig und
damit für die Einbettung in Asphalt geeignet.
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Ÿ Heizmatten für Freiflächenheizungen werden
mit einer spezifischen Leistung von 300 W/m2
gefertigt. Eine Längenbelastung von 30 W je Meter
Heizleitung gewährleistet einen geringen Heizleiter-
abstand und damit eine hohe Lebensdauer der
Heizmatte, sowie eine gleichmäßige Wärmeverteilung
an der Belagsoberfläche. Durch Aufschneiden des
Trägermaterials ist die Lieferform der Heizmatten in
andere Formen abwandelbar. Die Übergangsmuffe
ist wasserdicht, temperaturbeständig und 
zugentlastet ausgeführt.

Der Unterbau
Für die Bauausführung sind die Bestimmungen
der DIN und VOB zu beachten. Der tragende 
Unterbau muss generell den jeweiligen statischen
Erfordernissen entsprechen. Auf den Einbau einer
Wärmedämmung unterhalb der beheizten Fläche
kann verzichtet werden, da die Aufheizung der Fläche
nur bis knapp über den Gefrierpunkt erfolgt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es trotzdem nötig werden, dass 
unterhalb von Fahrbahnen eine Wärmedämmung oder Feuchtigkeitssperre eingebaut werden muss. Dies würde dann eine 
Verankerung des Fahrbahnbelages mit dem tragenden Unterbau erfordern, da zwischen Unter- und Oberbau kein Verbund 
besteht. Damit die elektrischen Versorgungsleitungen für später in die Fahrbahn einzubauenden Fühler, beheizte 
Ablaufrinnen, Schranken, Induktionsschleifen o.ä. nicht mit in der Heizmattenebene liegen, ist es von Vorteil, wenn hierfür 
entsprechende Leerrohre mit im Unterbau verlegt werden. 

Aufbau eines beheizten Gehweges mit Stein- oder Plattenbelag 
Als Unterbau ist ein Schotterbett nach statischen Erfordernissen zu erstellen, auf dem eine Sand- oder Magermörtelschicht 
aufgebracht wird. Gebrochener scharfkantiger Splitt ist nicht zu verwenden! Die Heizmatten werden darin nach Verlegeplan 
ausgebreitet und die Kaltleiter seitlich an den Heizmatten vorbei zum Anschlusspunkt geführt. Danach wird eine weitere 
gleichmäßig hohe Schicht Sand oder Mörtel aufgetragen, so dass die Heizmatten mindestens 2 cm überdeckt sind. 
Anschließend wird der Belag verlegt. Achten Sie darauf, daß die Dicke des Belages nicht mehr als 10 cm beträgt und auf 
jeden Fall eine spezifische Heizleistung von 300 W/m2 installiert wird.

Aufbau einer beheizten Fläche mit Estrichbelag
Auf der vorhandenen, ausgehärteten Betonsohle werden die Heizmatten entsprechend des Verlegeplanes ausgebreitet und 
durch die Trägerfolien mit geeigneten Mitteln (z.B. Kunststoffnägel) auf dem Untergrund befestigt. Hierzu müssen Löcher in
die Betonsohle gebohrt werden. Die Kaltleiter sind wie zuvor beschrieben zu den Anschlusspunkten zu führen. Zur besseren 
Haftung des Estrichs auf der Betonsohle wird diese mit einer Zementschlämme eingestrichen, bevor die Heizmatten mit 
einer 3 – 5 cm dicken Estrichschicht möglichst gleichmäßig überdeckt werden.



                                                                                                 

Verlegeanleitung 
Estrich-, Beton,- Asphalteinbau !

 eh-technik Reinbacher  Ges.m.b.H. & Co. KG - Gnigler Straße 54 - 5020 Salzburg
Tel. +43 662 870053 - Fax: +43 662 870053-20 E-mail: office@eh-technik.at - Homepage: www.eh-technik.at

Ist es aus statischen oder architektonischen
Gesichtspunkten nötig, die Estrichschicht dicker
herzustellen, wird zunächst die erste Schicht Estrich
eingebracht und die Heizmatten darauf verlegt. 
Anschließend wird sofort die zweite Estrichschicht 
verlegt, so dass die Heizmatten ca. 3 cm überdeckt
sind. Grundsätzlich sind Baudehnungsfugen im
Untergrund auf den Estrich zu übertragen, die max.
Seitenlänge eines Estrichfeldes darf hiervon 
unabhängig 8 m nicht überschreiten. Heizmatten sind 
niemals durch Dehnungsfugen zu führen! Kaltleiter 
müssen im Bereich von Dehnungsfugen durch
überschieben von Schutzrohren geschützt werden.

Aufbau einer beheizten Fläche
mit Gußasphaltdecke
Auf dem vorhandenen Unterbau wird zunächst eine
ca. 25 mm dicke Asphaltschicht eingebracht. Nach
deren Abkühlung werden die Heizmatten mit dem
Glasfasergewebe nach oben gemäß Verlegeplan
ausgebreitet und befestigt. Die Kaltleiter sind,
wie zuvor beschrieben, zu den Anschlusspunkten
zu führen. Anschließend wird die zweite, 
ca. 30 mm dicke Asphaltschicht gegossen. Dabei
ist zu beachten, dass keine Asphalthaufen
gebildet werden, die über einen Zeitraum von mehr
als 15 Minuten die Heizleitungen überdecken, da
diesesonst durch die konzentrierte
Wärmeeinwirkung des Asphalts beschädigt würden.
Um die Feuchte- und Tem-peraturfühler vor
Überhitzung durch den Asphalt zu schützen, sind
diese erst nach Abkühlung der Fläche einzubauen.
Achten Sie darauf, dass die
Asphalttemperatur nicht über 240°Cliegt, 
da dies zu einer Zerstörung der Heizmatten führen
würde !

Aufbau einer beheizten Betonfläche
Bei der Herstellung von beheizten Beton
flächen im Außenbereich sind die Heizmatten- 
bzw. die Heizleitungen besonderen machanischen
Beanspruchungen ausgesetzt. Die robuste Konstruktion der DTIK Heizleitung (Deformationsfestigkeit 2000 N) ermöglicht 
es, diese Heizelemente direkt auf der Oberbewehrung (Baustahlmatten) mittels Kabelbindern zu befestigen.Eine 
Befestigung mit Rödeldrähten ist nicht zulässig.

Aufbau einer beheizten Fläche mit Walzasphalt
Auf dem vorhandenen Unterbau werden die Heizmatten / Heizleitungen gemäß Verlegeplan ausgebreitet und befestigt. Die 
Kaltleiter sind, wie zuvor beschrieben, zu den Anschlusspunkten zu führen. Anschließend wird die erste Lage Walzasphalt 
aufgebracht. Die maximal zulässige Körnungsgröße des Asphaltes beträgt 8 mm. Diese Lage darf nur mit einer Handwalze
verdichtet werden. Bevor die zweite Lage Asphalt aufgebracht wird, muss die erste Schicht auf max. 80°C abgekühlt sein. 
Die zweite Lage darf mit einer Walze, deren Gewicht 500 kg nicht überschreiten darf, verdichtet werden. Die Verwendung 
eines Flächenrüttlers ist nicht zulässig. Um die Feuchte- und Temperaturfühler vor Überhitzung durch den Asphalt zu
schützen, sind diese erst nach Abkühlung der Fläche einzubauen.
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Aufbau einer beheizten Treppe

Bedingt durch die oft sehr kleinen Teilflächen einzelner Treppenstufen, aber auch um 
eine optimale Auslegung der Stufenober&äche zu erzielen, ist der Einsatz von fertig
konfektionierten DEVIasphalt™ 30 (DTIK) Heizleitungen zu empfehlen. Direkt auf den
zu beheizenden Flächen wird DEVIfast™ Montageband befestigt, mit dem die
Heizleitungen in bestimmten Abständen befestigt werden. Der Abstand zwischen den
Heizleitungen richtet sich nach der zu verlegenden spezifischen Leistung pro m2. 
Oberhalb der so entstandenen Heizmatte wird direkt der Oberbelag in einem Mörtelbett verlegt.

Beheizung von Ablaufrinnen

Befinden sich innerhalb der beheizten Flächen Ablaufrinnen, so sind diese zu beheizen,
damit sich das auf der Fläche bildende Schmelzwasser in der Rinne nicht erneut gefriert
und den freien Ablauf behindert. Die Verlegung eines selbstlimitierenden Heizbandes mit
36 W/m in der Rinne hat sich als ausreichende Lösung des Problems erwiesen.
Beachten Sie, dass die Ablaufrohre bis zur Frostgrenze beheizt werden.

Hinweise für den Anlagenerrichter
Dem Bauherrn sind nach Fertigstellung der Anlage folgende Unterlagen
zur Aufbewahrung zu übergeben:
• Beschreibung über den Aufbau der Bodenkonstruktion
• Das ausgefüllte Prüfprotokoll
• Den Verlegeplan mit der eingetragenen Lage der Heizmatten und Fühler
• Bedienungsanleitung des Schnee und Eismelders
• Technische Unterlagen des Schaltschrankes

Hinweis:
• Heizmatten oder Heizleitungen nicht im aufgerollten Zustand in Betrieb nehmen.
• Heizmatten / Heizleitungen nicht unter 5°C Außentemperatur verlegen.
• Durch Sichtkontrolle ist sicherzustellen, dass Heizleitungen sich nicht kreuzen oder berühren, der min. Biegeradius darf                                                              
_nicht unterschritten werden.
• Heizleitungen oder Heizmatten dürfen nicht gekürzt bzw. direkt angeschlossen werden.
• Nur Kaltleiter dürfen gekürzt oder verlängert werden.
• Keine Heizleitungen oder Heizmatten innerhalb der Bodenkonstruktion zusammenschalten (Reihenschaltung).
• Muffen nicht auf Zug beanspruchen (max. 120 N).
• Die Estrich- oder Asphaltarbeiten sind unbedingt vom Anlagenersteller zu überwachen.
• Vor und während der Belagsarbeiten sind die Heizleitungen bzw. Heizmatten auf ihren Soll- und Isolationswiderstand
  zu überprüfen, das Ergebnis ist zu protokollieren.
• Achten Sie auf eine gleichmäßige Überdeckung der Heizmatten mit Asphalt, Estrich, Sand oder Beton.
• Die Temperatur des Asphalts ist während der Einbringung zu messen und in das Protokoll einzutragen.
• Gussasphaltbeläge nicht mit motorbetriebenen
  Walzen bearbeiten.
• Heizleitungen bzw. Heizmatten nur in dem für die
  Verlegung notwendigen Maß betreten.
• Fühlerleitungen sind in Schutzrohren zu verlegen.
• Die gültigen VDE- und TAB-Bestimmungen 
  sind zu beachten.
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Steuer- und Regelgeräte

Freiflächenheizungen sollen nur dann einschalten, wenn Schneefall oder Eisbildung eintritt. Bei kleinen Anlagen im privaten 
Bereich ist es ausreichend, die Anlage mit einem Regler mit Bodentemperaturwächter zu betreiben. Größere Anlagen 
müssen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit mit einem automatisch arbeitenden Schnee- und Eismelder  betrieben werden, 
der die Heizung nur dann einschaltet, wenn eine vorgegebene Temperaturschwelle in Nähe der Frostgrenze unterschritten
wird, und die in der beheizten Fläche eingebauten Fühler gleichzeitig Nässe registrieren. 
Eine Schnee- und Eismeldeanlage besteht immer aus dem Schaltgerät und dem dazugehörigen Netzteil, sowie einer der
Anlagengröße entsprechenden Anzahl von kombinierten Feuchte- und Temperaturfühlern. Die Anzahl der Fühler richtet sich 
nach der beheizten Fläche, wobei bis 50 m2 ein Fühler ausreichend ist und darüber hinaus zwei bis vier Fühler eingesetzt 
werden sollten. Während der Einbauphase der Heizmatten sind auch schon die Einbauorte der Feuchte- und
Temperaturfühler festzulegen. Dies müssen immer Stellen innerhalb der beheizten Fläche sein, an 
denen zuerst mit Glättebildung zu rechnen ist,  z.B. die Fahrspur einer Tiefgaragenzufahrt.
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