
 
 

 

FAQ   

Häufig gestellte Fragen zum Fräsen von Fussbodenheizungen 

 

Was sind die Unterschiede bei 230V oder 380V Fräsen 

Die 230V Fräsen werden nur  für den holländischen Markt produziert, da dort meist mit sehr weichen 

Estrichen wie Anhydrith gearbeitet wird. 

Für die härteren Estriche in Deutschland, Österreich und der Schweiz produzieren wir 380V Fräsen. 

Diese Fräsen haben die Power, um die Fräsarbeiten in wesentlich kürzeren Zeiten fertig zu stellen. 

Man hat zwar nicht in jedem Objekt eine 16A 380V Steckdose zur Hand, aber in jedem Zählerkasten 

oder Unterverteilung ist 380V vorhanden.  

 

Soll ich mich für die manuelle oder die automatische Fräse entscheiden? 

Wenn ich alle 2 Monate mal eine Anlage von 50 oder 80qm fräsen muss, reicht die manuelle 

Maschine völlig aus. 

Bei größeren Objekten sollte man sich für die automatische Bodenfräse entscheiden, denn diese 

spart viel  Zeit und schont Ihre Mitarbeiter. 

 

Was ist mit den alten Bodenbelägen? 

Die alten Bodenbeläge wie Fliesen, Teppiche Parkett, Laminat usw. müssen vorher entfernt werden. 

Wir raten vom fräsen durch Fliesenböden ab. Die Fliesen werden an einigen Stellen abplatzen. Die 

scharfen Splitter können den Filter von Industriesauger beschädigen. Die nicht abgeplatzten Fliesen 

haben nach dem Fräsen nur noch wenig Auflagefläche und keine optimale Verbindung mehr zum 

Estrich. 

Der zu fräsende Estrich sollte glatt sein. Eventuell vorher schleifen oder Ausgleichsmasse auftragen. 

 

Wie stark sollte der Estrich sein ? 

Die Estrichstärke sollte minimal 4cm betragen, da die Frästiefe bei 14er Rohr ca.16mm und bei 16er 

Rohr ca.18mm beträgt. 

 

 



 
 

 

Wie weit  soll der Fräsabstand zur Wand sein ? 

Die Fräsmaschine soll ca. 7cm von der Wand fahren, damit bei der ersten Kurve die Maschine nicht 

an die Wand stößt. 

 

Welches Rohr soll ich verwenden ? 

 

Am besten einfaches Kunststoffrohr in 14, 15 oder 16mm Durchmesser. 

Das lässt sich nach dem Fräsen super in die Rillen drücken und bleibt auch sitzen. 

 

Was passiert, nachdem die Rohre verlegt wurden ? 

Falls der Fliesenleger sofort im Anschluss mit den Arbeiten beginnt, braucht man nichts machen. 

Ansonsten sollten die Schlitze grob mit flexiblem Fliesenkleber zugespachtelt werden. 

Anschließend kann jeder Bodenbelag verlegt werden. 

 

Was mache Ich, wenn auf der Baustelle unverhofft Probleme auftreten ? 

Einfach die 02562-701130 anrufen. 

Da werden Sie geholfen  
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