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ob einzelne Belagsträger- oder trittschallmatten, 

komplette Unterkonstruktionen inklusive Leichtaus-

gleich, dämmung, Heizung oder entkopplungsfunk-

tion – die Bodenaufbausysteme von Blanke sind 

vielseitig, besonders für sanierungen konzipiert und 

schaffen neue möglichkeiten. kurz, sie sind innova- 

tiv. die Produktneuheiten aus dem Hause Blanke als 

auch die Bestseller erfreuen sich zunehmender 

nach- 

frage bei den Zielgruppen architekten und Fliesen- 

leger. »Für Handwerk, das überzeugt.« ist somit vom 

Leitmotiv zum Gütesiegel geworden.

Sicher für VerarBeiter 

alle Bodensysteme sind als modulare und leichte 

Produkte entwickelt. Unsere starke BLanke  PeRmat 

wirkt separat oder macht im system den Verzicht 

auf estrich möglich. nicht nur der transport zur 

Baustelle, sondern auch die Verlegung selbst ist 

einfach. Wir unterstützen den Verarbeiter bei der 

Planung von komplexen Fußbodenheizungen und 

stellen durch die Bestellung von komponenten oder 

systemen nach Quadratmeter sicher, dass man nicht 

auf Restmaterial »sitzen bleibt«.

hochwertig für Bauherren 

sicher, vielseitig, wirtschaftlich – Bauherren kommt 

es vor allem darauf an, dass es funktioniert. sowohl 

für Gewerbeanwendungen, als auch für den privaten 

Bereich bietet Blanke maßgeschneiderte systemlö-

sungen für den Bodenaufbau. Blanke systeme sind 

langjährig bewährt, zertifiziert und immer eine dauer- 

 hafte Lösung.

 

PlanBar für architekten 

die anforderungen bei sanierungen und neubauten 

wachsen ständig. themen, wie energie, Qualität, 

design und viele andere sind hier wichtig. Blanke 

versteht sich als Partner und Fachberater für archi-

tekten. Planbare Qualität heißt, neben hochwerti-

gen systemen auch speziell auf die Bedürfnisse der 

Planer zugeschnittene Leistungen anzubieten. Wir 

unterstützen den Planer mit detailierten techni-

schen daten, ausschreibungstexten und Wirtschaft-

lichkeitsberechnungen. Und da unsere Produkte 

vorwiegend vom Fliesenleger eingebaut werden, 

reduziert sich das Gewerk auf nur einen qualitäts-

bewussten Handwerker.

» BeI sanIeRUnGen VeRtRaUe IcH  
aUF dIe UnteRkonstRUktIonen Von 
BLanke, WeIL FüR mIcH QUaLItät  
dadURcH PLanBaR Ist.«

QUaLItät scHaFFt maRke

Michael k. aRcHItekt
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1  Flexklebermörtel 2 BLanke PeRmat 3 BLanke GLUemax oder Flexklebermörtel 4 oberbelag (hier Fliese)

deR Beste BeLaGstRäGeR –
ZentRaLeR BestandteIL aLLeR BLanke Bodensysteme

techniSche Daten

Länge/Breite: 62 × 97 cm

stärke: 3,3 mm

Farbe:  PeHd-Gitterstäbe und Glasgittergewebe blau, 

Untervlies weiß

Brandklasse: B2

Reißfestigkeit: 468 n (nach dIn 53457)

Verkehrslast: bis 7,5 kn/m2

Weitere Informationen entnehmen sie bitte dem technischen merkblatt 

sowie der Verlegeanleitung.
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Blanke PeRmat
armierender Belagsträger
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Ideal auch bei hohen Verkehrslasten – mercedes Benz autohaus, dresden, Referenz von 2010

BLanke PeRmat ist eine hochwertige Belagsträger- und ent-

kopplungsmatte. sie dient als trennlage zum schutz von kera-

mischen oberbelägen und natursteinbelägen. die kombination 

besteht aus drei Lagen mit unterschiedlichsten Funktionen auf 

einer Höhe von nur 3,3 mm: einem schiebefesten Glasgitter-

gewebe, extrudierten und gedrehten PeHd-Gitterstäben und 

einem entkopplungsvlies. die beiden schichten aus verdreht 

15,96 kn
Punktbelastung

0,93 n/mm²
Haftzugfestigkeit

7,5 kn
Verkehrslast

3,3 mm
materialstärke

100 %
diffusionsfähigkeit

angeordnetem Gittergewebe wirken wie eine armierung unter 

der Fliese. das Resultat: ein einzigartiger Haftzugswert und 

eine enorme Verkrallung des Fliesenklebers. BLanke PeRmat 

ist zudem als Grundlage ein elementarer systembestandteil 

des Fußbodenheiz- und kühlsystems BLanke PeRmatoP so-

wie des Bodensystems mit dämmung BLanke PeRmatFLooR.

deR Beste BeLaGstRäGeR

>   Wirkt entkoppelnd und rissüberbrückend

>    Problemlose Fliesenverlegung auf allen Untergründen  
(Holzdielen, rissiger altestrich, Fußbodenheizung etc.)

>   maximale stabilität bei drucklast

>   keine Hohlräume, d. h. kein Hohlklang

>   keine Größeneinschänkung im Fliesenformat
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dämmen statt estRIcH!

Blanke PeRmatFLooR
die leichte alternative zum estrich

BLanke PeRmatFLooR ist ein Bodensystem, das 

geradezu ideal für die sanierung und modernisie-

rung von Bestandswohnungen geeignet ist. dank 

des geringen Gewichtes und der überaus niedrigen 

aufbauhöhe bietet das estrichfreie system einen 

idealen Untergrund für den oberboden. auch ist 

das innovative Bodensystem aufgrund der hoch-

belastbaren und wärmedämmenden Hartschaum-

platte besonders trittschalldämmend. Bei 40 mm 

dämmstoffdicke liegt das trittschallverbesserungs-

maß bei 11 dB. 

architekten, Bauherren und Verarbeiter profitieren 

gleichermaßen von der kombination der langjährig 

bewährten, armierenden Belagsträgermatte BLanke 

PeRmat mit der wärme- und trittschalldämmenden 

Hartschaumplatte. BLanke PeRmatFLooR ist 

im Vergleich zu estrich extrem leicht und somit bei 

ver- 

schiedenen Baumaßnahmen und nutzungen einfach 

und schnell verlegt. alle Beteiligten sparen Zeit und 

Geld durch die entfallenden trocknungszeiten. das 

system kann unmittelbar betreten und der oberbelag 

schon am nächsten tag verlegt werden. die geringe 

aufbauhöhe und der Qualitätsanspruch des zertifi- 

zierten Gesamtsystems sorgen zudem für Planungs- 

sicherheit, da nur ein Handwerker, der Fliesenleger, 

für den kompletten Bodenaufbau zuständig ist.

ob im keller, erdgeschoss oder unterm dach, ob in 

arztpraxen oder Wohnräumen, ob bei kernsanierun-

gen, modernisierungen oder neubauten: das innova-

tive Fußbodensystem BLanke PeRmatFLooR ist 

vielseitig einsetzbar.

>    Geringes Gewicht, dadurch auch im Bestand leicht plan- 
und einsetzbar

>   Wärme- und trittschalldämmend – warmer, schall-
reduzierter Fußbodenaufbau

>   kurze Bauzeit ohne trocknungsphase – sofort begehbar

>   Geringe aufbauhöhe ab 3,5 cm und dennoch 
hochbelastbar

>   einfache und schnelle Verlegung durch nur ein Gewerk

>   Für alle Untergründe und viele anwendungssituationen 
geeignet

dIe LeIcHte aLteRnatIVe ZUm estRIcH

1

2

3

systemBestandteILe 2 BLanke GLUemax 3  BLanke PeRmat 
inkl. Randdämmstreifen

1  BLanke PeRmatFLooR 
dämmung
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techniSche Daten

Länge/Breite: 100 × 50 cm

dämmstoff: 30, 40, 50 und 60 mm (weitere Höhen auf anfrage)

stufenfalz:  10 × 20 mm vierseitig, allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung [dIn en 13163 und dIn 4102 (B1)]

Wärmeleitgruppe:  WLs 035

Rohdichte: 30 kg/m3

Brandklasse: B1

trittschallminderung: Bewertung nach Iso 717-2 = 11 dB

Verkehrslast: bis 2,0 kn/m2

Flächengewicht: 4 kg/m2 ohne Belag

Weitere Informationen entnehmen sie bitte dem technischen merkblatt sowie der Verlegeanleitung.

Prüfbericht

Querschnitt Blanke PerMatfloor 
(rd. 45 mm plus fliese)

ab 35 mm

Querschnitt konventioneller fußbodenaufbau 
mit estrich

rd. 80 mm

Bestellbar nach

inkl. Randdämm-
streifen

1

2

3

4

5

6

1  Flexklebermörtel 3 BLanke GLUemax2 BLanke PeRmatFLooR dämmung 4 BLanke PeRmat 5 Flexklebermörtel 6 oberbelag

ein Flächengewicht von nur 4 kg/m2 wirft nicht die Frage nach der 
statischen Belastbarkeit (z. B. altbau-Holzbalkendecke) auf. dem 
stehen ca. 90 kg/m2 beim estrich entgegen. dabei ist das leichte 
system mit 2 kn/m2 Verkehrslast belastbar.

der innovative Fußbodenaufbau ist gleichzeitig wärme- und tritt-
schalldämmend (11 dB) und erhöht so maßgeblich das Wohn- oder 
arbeitsklima.

extRem LeIcHt doPPeLt dämmend

der komplette Bodenaufbau erfolgt einfach, sicher und schnell durch 
nur einen verantwortlichen, qualitätsbewussten Verarbeiter – den 
Fliesenleger. die Bauzeiten  planung wird dadurch deutlich verbindlicher 
und die kommunikation vereinfacht.

das multifunktionale Boden-system ist auf verschiedensten Untergrün-
den einsetzbar: Rohdecke, alten Fliesen, Holzdielen und osB-Platten. 
egal ob keller oder dach, alt- oder neubau, Wohnung oder arztpraxis. 
ein echter allrounder.

enoRm eInFacH VIeLseItIG eInsetZBaR 

durch die Verlegung ohne trocknungsphase ist das system sofort 
begehbar und nach nur einem tag befl iesbar.

aufgrund der minimalen aufbauhöhe ab 3,5 cm und der maximalen 
Belastbarkeit ist das system ideal für den austausch von altestrich.

konkURRenZLos scHneLL BesondeRs FLacH

tag 1 tag 1 tag 2
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WasseRGeFüHRt, dünnscHIcHtIG 
Und tRIttscHaLLGedämmt

BLanke PeRmatoP ist ein innovatives Fußbo-

densystem zum Heizen und kühlen. es vereint die 

Vorteile einer ePs-basierten Verlegeplatte und 

werkseitigem Wärmeleitblech mit der enormen 

druckstabilität der Belagsträger- und entkopplungs-

matte BLanke PeRmat. das – auch im Umlenk-

bereich – vollfl ächig verklebte Wärmeleitblech 

stellt die gleichmäßige und besonders schnelle 

Wärmeverteilung sicher.

BLanke PeRmat ersetzt in kombination mit dem 

schnell abbindenden spezialdispersionskleber 

BLanke GLUemax die konventionelle estrich-

schicht und zeichnet sich durch hohe Biegesteifi g-

keit, ausgezeichnete Haftzugwerte sowie Zug- und 

druckfestigkeit aus. 

die einmalige kombination von BLanke PeRmat 

mit den BLanke PeRmatoP Verlegeplatten aus 

dämmung und Wärmeleitblech ermöglicht einen 

extrem dünnen aufbau ohne auf eine gleichmäßige 

und schnelle Wärmeverteilung verzichten zu müssen. 

Zur auswahl stehen vier unterschiedliche systeme 

mit trittschalldämmung, verschiedenen Höhen oder 

nachhaltiger Holzfaserdämmung mit je zwei unter-

schiedlichen Rohrabständen.

oHne estRIcH, aUcH FüR GRosse FLIesen

Blanke PeRmatoP
Fußbodenheiz- & kühlsystem

>   sehr schnell reagierendes Fußbodenheiz- und kühl-
system. nach 5 minuten spürbare Wärme

>   extrem niedrige aufbauhöhe – ab 30 mm

>   Geprüfte trittschalldämmung bis zu 11 dB

>   einsparung von mehr als 4 Wochen Bauzeit möglich, 
weil sie auf estrich verzichten können

>   Besonders für sanierungen geeignet
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HeIZen statt estRIcH!

Blanke PerMatoP wooD
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BLanke PeRmatoP konventionelle Fußbodenheizung
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

Zeitangabe in Minuten

Ober�ächentemperatur (OT)

Δ = 5 Min.

Vorlauftemperatur (VT)

°C

gleichmäßige wärmeverteilung
durch wärmeleitblech

wir bieten das 
komplettpaket

1  BLanke PeRmatoP
Ge rade- / Umlenkelement

2   BLanke PeRmatoP
metallverbundrohr

7  BLanke PeRmatoP 
Randdämmstreifen

8  optional: Blanke Rand-, Bewe-
gungsfugen- & abschlussprofile

3 BLanke GLUemax

4 BLanke PeRmat 

5   Flexklebermörtel 

6 oberbelag

Querschnitt Blanke PerMatoP 
aufbauhöhe 30 oder 35 mm

Querschnitt konventionelle fußbodenheizung 
aufbauhöhe ab ca. 85 mm

≥ 30 mm

≥ ca. 85 mm

techniSche Daten

systemtypen: 4 systeme: trittschall, Flach, Holzfaserdämmung, 

 höhere druckfestigkeit

Rohrabstand: systeme je in 25,0 und 12,5 cm

Länge / Breite: 100 × 50 cm und 75 × 50 cm

Höhe: 30 mm / 35 mm

Wärmeleitgruppe: WLs 035

Wärmeleitfähigkeit: > 200 W/mk (aluminiumleitblech)

Brandklasse: B1 ePs/neoPoR, B2 Holzfaserplatte Wood

trittschallminderung: Bewertung nach Iso 717-2 =  11 dB

Verkehrslast: 2,0 bis 5,0 kn/m2

Weitere Informationen entnehmen sie bitte dem technischen merkblatt 

sowie der Verlegeanleitung.

  die Vorlauftemperatur 
von 29 ° c wird innerhalb 
von 3 minuten erreicht.

  die oberfl ächentempe-
ratur von 25 ° c wird nach 
8 minuten erreicht.

temPeRatURVeRLaUF Blanke PeRmatoP 

  Volle oberfl ächentempe-
ratur nach nur 5 Minuten!

Wir konzipieren Ihnen den 
individuellen Verlegeplan.

die nachhaltige und um-
weltschonende ausführung 
mit Holzfaser-dämmplatte!

Prüfbericht

Bestellbar nach

inkl. Randdämm-
streifen

Planung, Grundplatte, 
Rohre, Belagsträger-
matte, spezialkleber 
und Lieferung frei 
Baustelle
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>   Geringe statische Belastung durch geringes 
Gewicht – 75 % leichter als herkömmlicher estrich

>   ergiebig durch einen hohen anteil an leichten 
Inhaltstoffen

>   Zweikomponentensystem schafft eine dauerhafte, 
feste Verbindung

>   Hohe Zeitersparnis – schnell trocknend und da-
durch nach nur 12 stunden verlegereif

>   Unebene Untergründe können von nur 5 mm bis 
sogar 100 mm ausgeglichen werden

eBene UnteRGRünde – LeIcHt Und scHneLL

LeIcHtaUsGLeIcH FüR eInen eBenen UnteRGRUnd

BLanke Basemax besteht aus Leichtfüllstoff in 

Form von Blähglasgranulat und einem zementären 

Bindemittel. mit Wasser gemischt entsteht aus den 

beiden komponenten ein gebundener Leichtaus-

gleich mit dem unebene Untergründe – egal ob Be-

ton, estrich, spanplatten oder Holzdielen – von nur 

5 mm bis sogar 100 mm ausgeglichen werden kön-

nen. dabei zeichnet sich BLanke Basemax durch 

sein äußerst niedriges Flächengewicht aus, das 75 %

leichter als ein vergleichbarer herkömmlicher estrich 

ist. Bereits nach 12 stunden ist  BLanke Basemax 

verlegereif und die Blanke Bodensysteme können

ohne weiteres direkt verklebt und aufgebaut werden.

Blanke Basemax
Gebundener Leichtausgleich

techniSche Daten

mischungsverhältnis: 1 Gewichtsteil : 1 Gewichtsteil,

 komp. a Bindemittel, komp. B Füllstoff,

 1 sack komp. a 25 kg, 2 sack komp. B 12,5 kg

Wasserbedarf: ca. 35 % = 8,75 l Wasser pro 25 kg Bindemittel

schichtdicke: min 5 mm – max. 100 mm

Verarbeitungszeit:  ca. 60 min.

Begehbar: ca. 12 std.

Verlegereif: ca. 12 std.

Verbrauch: ca. 4,8 kg/m2 je cm dicke, fertige mischung komp. a+B

Lagerfähig: ca. 6 monate

Weitere Informationen entnehmen sie bitte dem technischen datenblatt sowie der Verlegeanleitung.

Problemlose einarbeitung von Rohren und kabeln

Blanke BaSeMaX

Blanke PerMat

Blanke PerMatfloor

Blanke PerMatoP

Blanke glueMaX
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BLanke tRIBoaRd ist eine dünnschichtige tritt-

schallminderungs- und entkopplungsplatte mit hoher 

druckfestigkeit für Verkehrslasten bis 5 kn/m2 zur 

aufnahme von keramik- und natursteinbelägen. 

trotz nur 3 mm dicke erreicht sie eine enorme tritt-

Beste tRIttscHaLLmIndeRUnG mIt 3 mm Querschnitt Blanke triBoarD 

3

2
1

4 5

1 Flexklebermörtel 2 BLanke tRIBoaRd 3 Flexklebermörtel 4 oberbelag (hier Fliese) 5 BLanke tRIBoaRd sk-stoßvliesband

ZuBehÖrProDukte

Wir denken ganzheitlich. Um den trittschall 

nicht über schallbrücken an angrenzende

Bauteile weiterzuleiten bietet BLanke tRI-

BoaRd eine Zubehörserie, welche die Pro-

duktfunktion im stoß- und eckbereichen 

sicherstellt.

schallverbesserung von bis zu 17 dB nach dIn en 

Iso 140-8. darüber hinaus zeichnet BLanke tRI-

BoaRd sich durch ein geringes Gewicht sowie eine 

hohe Reißfestigkeit aus. BLanke tRIBoaRd eignet 

sich bestens als trägerelement.

techniSche Daten

Länge / Breite: 60 × 100 cm

stärke: ca. 3,0 mm

Farbe: hellbeige

Brandklasse: B2

trittschallminderung: bis 17 dB nach dIn en Iso 140-8

Verkehrslast: bis 5,0 kn/m2

Flächengewicht: 1,6 kg/m2 ohne Belag

Weitere Informationen entnehmen sie bitte dem technischen merkblatt sowie der Verlegeanleitung.

LeIse aUF scHRItt Und tRItt

BLanke tRIBoaRd 
dIBa 10

BLanke tRIBoaRd 
dIBa 10 coRn-I

BLanke tRIBoaRd 
dIBa 10 coRn-a

BLanke tRIBoaRd
sk-stoßvliesband

Blanke tRIBoaRd
trittschalldämmung & entkopplung

>   Flach und dennoch sehr gute trittschallreduzierung 
bis zu 17 dB

>   Wirkt entkoppelnd und schützt damit den oberbelag

>    Geringe aufbauhöhe von nur 3 mm

>   emissionsarm und geruchsneutral

>   maximale stabilität bei drucklas

BLanke tRIBoaRd dIBa 10

3 mm

Prüfbericht
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Blanke gmbh & co. kg

stenglingser Weg 68 –76

58642 Iserlohn / Germany

t +49 (0)2374 507-0

f +49 (0)2374 507-4230

e info@blanke-systems.de

i www.blanke-systems.de

Beratung und Verkauf:


