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CM estrichmessstelle

art.-nr. art.-bezeichnung vpe einheit

250 00 100 bavaria universal cm messstelle 5 set

das gesamtkonzept der neuen estrichmessstelle ist so ausgelegt, dass der 
heizungsinstallateur/estrichleger die messstellen in jedem raum, entspre-
chend der vorgaben der beigefügten gebrauchsanweisung setzt und dann das 
ebenfalls der verpackungseinheit beigefügte messprotokoll an den bauträger/ 
architekten / planungsbüro weitergibt.

durch dieses einfache konzept wird gewährleistet, dass keine rohre durch die 
erforderliche materialentnahme beschädigt werden und dass es eine saubere 
prüfung und dokumentation sowohl der restfeuchtigkeit als auch der estrich-
stärken gibt.

ein derart gewissenhaftes, professionelles vorgehen ist bei der restfeuchtig-
keitsprüfung sogar vorgeschrieben, in jedem fall ist es jedoch ein guter weg 
um ein möglichst gutes gesamtgewerk zu erreichen und diese qualität auch zu 
dokumentieren.

professionelles vorgehen führt zu qualität,  
die dann auch dokumentiert ist!

oben

in diesem fall 
7,5 cm 
estrichstärke

nach einbringen des heizestrichs geht das protokollblatt 
an den bodenbelagsleger, der sowohl die restfeuchtigkeit 
gemäss prüfung, als auch die jeweilige realestrichstärke, die 
er mit hilfe der auf der gebrauchsanweisung befindlichen 
massskala ohne aufwand ermitteln kann, einträgt und dann 
dieses protokoll zur bauträgerschaft zurückführt.
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•  im umkreis von 10 cm von dem montierten messpunkt, darf sich kein
 rohr / kabel oder sonstiges hindernis im estrich befinden.
•  die restfeuchtigkeit des estrichs ist gemäß schnittstellenkoordination  
 (BVF) ausschließlich durch die karbidmethode zu ermitteln.
•  die vorhandene estrichstärke kann an der skala direkt abgelesen werden,
 in dem die massskala korrekt angelegt wird und dann an der unterkante  
 des messpunktschildes abgelesen wird.

allgemeine hinweise universalmessstelle  
(patent pending)

universalmessstellenverzeichnis (rückseite beipackzettel)

estrichmessstelle / cm – messpunkt

in diesem fall
7,5 cm
estrichstärke

oben

objekt:

messstelle / raum estrichstärke restfeuchtigkeit person / datum / name

• die neue estrichmessstelle stellt eine sichere kennzeichnung eines rohr- und kabelfreien bereiches im estrich dar, an der der bodenleger

 beschädigungsgefahrfrei material für die vorgeschriebene cm – restfeuchtigkeitsprüfung entnehmen kann.

• die messstelle ist selbstklebend mit einem wasserunlöslichen spezialklebeband ausgestattet.

• die messstelle verfügt über eine kontur im ablängbereich, die eine messerklinge in richtung estrichoberkante führt und so das genaue ablängen erleichtert.

• die messstelle kann gleichzeitig zur stärkenkontrolle der estrichschicht zwischen 3 und 10 cm eingesetzt werden.

• die messstelle kann ebenfalls zur markierung von sonderbereichen eingesetzt werden, z.B. anschraubbereich von treppen oder regalen, kennzeichnung

 von heizungsrohrfreien bereichen wie vorratsschrank, kamin oder ofenbereich.


