
Der Doppelboden besteht 
aus einzelnen Platten im 
Standardraster 600x600mm, 
die auf höhenverstellbaren 
Stützen verlegt, einen Instal-
lationshohlraum bilden.

Die Platten aus unterschied-
lichen Baustoffen können 
bereits werkseitig mit einem 
Oberbelag appliziert werden. 

Der Zugriff zum Installations-
hohlraum erfolgt durch die 
jederzeit an jeder Stelle ein-
zeln aufnehmbaren Platten.

Beim Hohlboden nach DIN 
EN 13 213 handelt es sich 
um einen mehrschichtigen 
Aufbau.

Höhenverstellbare Stahlstüt-
zen im Raster 600x600 mm 
werden auf der Rohdecke 
verklebt. 

Darauf wird eine nicht brenn-
bare gipsgebundene Träger-
platte, 600x1200x18mm, 
verlegt. Es folgt eine Schrenz-
lage und ein 35mm dicker 
Calciumsulfat-Fließestrich.

Der Flächenhohlboden in  
Trockenbauweise ist die  
bessere Alternative zum Hohl-
boden in Nassbauweise. 

Die Flächenhohlbodenele-
mente werden mit Nut- und 
Feder Kantenausbildung 
schwimmend auf höhenjus-
tierbare Stahlstützen verlegt. 

Die Installation erfolgt über 
Revisionsöffnungen oder über 
aufnehmbare Kabeltrassen, 
die mit GIFAfloor DB Platten 
abgedeckt werden.

Der für Mittel- und Nieder-
spannungsräume erforder-
liche Schaltwartenboden 
besteht aus Doppelboden-
platten im Standardraster 
600x600mm, die auf einer 
verschraubten Unterkonstruk-
tion aus Trägerprofilen und 
höhenverstellbaren Stützen 
verlegt werden. 

Die Schaltschränke werden 
direkt auf die Trägerkonstruk-
tion gestellt und von unten 
eingespeist.

Nach entsprechend langer 
Betriebsdauer einer Dop-
pelbodenanlage wird der 
Oberbelag durch die tägliche 
Beanspruchung abgenutzt 
und verschmutzt. 

In solchen Fällen wird eine 
Belagserneuerung erfor-
derlich. Der alte Belag wird 
dabei von den Doppelboden-
platten in einem Spezialver-
fahren entfernt und durch 
einen neuen Belag ersetzt.

Brio-Elemente sind Gips-
faserplatten mit eingefrästem 
Stufenfalz. Im Falzbereich 
werden sie mit Falzkleber 
verklebt, geschraubt oder 
geklammert. Sie sind für Fuß-
bodenheizungen geeignet. 

Brio-Verbundelemente 
bestehen aus einer Holzfaser-
Trittschalldämmschicht und/
oder einer Polystrol-Wärme-
dämmschicht.
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Systemboden – Eine gute Entscheidung

Der Systemboden mit seinem praktisch  

unbegrenzten Installationsfreiraum ist  

die ideale Lösung zur problemlosen  

Versorgung einzelner Arbeitsplätze mit  

Energie- und Informationsleitungen.  

Er bietet Ihnen damit alle Möglichkeiten,  

Arbeits- und Raumsituationen jederzeit  

zu verändern.

www.systemboden-nord.de

Mit unS gut geplant

Bereits in der Entwurfsphase beantworten wir Fragen 
zur optimalen und wirtschaftlichen Installationsführung 
im Gebäude. Wir beraten produktneutral – oft ist die 
Kombination von unterschiedlichen Bodensystemen eine 
preiswerte und wirtschaftliche Lösung.

Ergänzend zur Planung der Architekten und Ingenieure er-
stellen wir Rasterpläne und die erforderlichen Detailzeich-
nungen. Für Ihre Ausschreibungen erstellen wir neutrale 
Leistungsverzeichnisse.

gerne besuchen wir gemeinsam mit ihnen eines  

unserer referenzprojekte.

geMeinSaM löSungen FinDen

 Die Wahl des richtigen Installationssystems in  
 Abhängigkeiten zur Geometrie

 Festlegung der geeigneten Baustoffe

 Berücksichtigung der geforderten Belastungswerte

 Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz

 Einhaltung der erforderlichen Schallschutzwerte

 Anforderungen an die Elektrostatik

 Auswahl von geeigneten Oberbelägen

 Berücksichtigung von notwendigem Zubehör

Flexible lösungen für moderne büro- und Verwaltungsgebäude



ihr partner für Doppel- und Hohlbodensysteme

Seit 1997 ist Systemboden nord einer der führenden 

Partner für Doppel- und Hohlraumböden. Hunderte von 

Bauprojekten haben wir seitdem erfolgreich abgeschlos-

sen, kleine kniffelige Lösungen mit ganz viel Engagement 

und große Prestigeobjekte mit einer atemberaubenden 

Baustellenlogsitik. 

Unser Qualitätskonzept Q2 bündelt alle Leistungen von 

der Planung über die Montage bis zur Wartung zu einer 

hochwertigen Komplettlösung. Damit  

unterscheidet sich Systemboden Nord  

von vielen anderen Anbietern.

kalkulation unD angebot 

Unsere Angebote sind keine Kampfpreise, sondern das 

Ergebnis einer soliden Kalkulation. Fachliches Know How, 

effektive Arbeitsplanung und gute Einkaufskonditionen sind 

die Basis für unseren Erfolg. 

Vor ort Flexibel 

Alle von uns angebotenen Leistungen werden komplett 

einschließlich der Montage ausgeführt. Eine erfahrene 

Projektleitung sorgt vor Ort für eine reibungslose Baustellen-

logistik. Sie kann kurzfristig reagieren, wenn Unvorhergese-

henes die Ablaufpläne gefährdet.

Unsere Montageteams zeichnen sich besonders durch eine 

hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit aus. Dadurch sind wir 

auch kurzfristig in der Lage, Projekte in jeder Größenord-

nung termingerecht auszuführen. 

Arbeitsschutz nimmt bei Systemboden Nord einen hohen 

Stellenwert ein.

aFter SaleS SerVice 

Auch nach der Montage fühlen wir uns verantwortlich. Über 

die Gewährleistung hinaus bieten wir unterschiedliche Ser-

vicepakete für Wartung und Pflege unseres Systembodens.

Qualität macht den Unterschied

ihr partner für Doppel- und Hohlbodensysteme

Systemboden Nord
Innungsstraße 12 
21244 Buchholz

Fon (04181) 28 76-0 
Fax (04181) 28 24 74 
info@systemboden-nord.de 
www.systemboden-nord.de

Mitglied im Bundesverband Arbeitsschutz mit System

Flexible Lösungen für Büro- und Verwaltungsgebäude
SyStemboden


