Thermoflex Kit 500
160 W/m²

EN | INSTALLATION INSTRUCTIONS

DE | MONTAGEANLEITUNG

Information requirements for electric local space heaters
According to eco design, regulation (EU 2015/1188)
Symbol

Nominal
heat output

Pnom

Min. heat output
(indicative)

Pmin

Max. continous
heat output

Pmax, c

See page 3/9

0 kW

See page 3/9

Thermoflex Kit 500
(EB-Therm 500)

Single stage heat output and no room
temp. control

NO

Two or more manual stages, no room
temp. control

NO

With mechanic thermostat
room temp. control

NO

With electronic room temp. control

NO

With electronic room temp. control
plus day timer

NO

With electronic room temp. control
plus week timer

YES

At nominell
heat output

elmax

At min.
heat output

elmin

0,000 kW

Other control options
(multiple selections possible)

In stand-by mode

elSB

0,000 kW

Room temp. control with presence
detection

NO

Room temp. control with open
window detection

YES

With distance control detection

YES

With adaptive start control

YES

With working time limitation
(operating time limitaion)

YES

With black bulb sensor

NO

EBECO AB
Lärjeågatan 11
SE-415 25 Göteborg, SWEDEN
Phone +46 31 707 75 50
ebeco.com
info@ebeco.se
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(EB-Therm 500)

Type of heat output/room temp.
control (select one)

Heat output

Auxiliary electricity
consumption

TF Kit 500

Value Unit

See page 3/9
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Welcome

Thank you for choosing Ebeco. We hope that you will use
and enjoy your underfloor heating system for many years
to come. For the warranty to be valid, the product must
be installed and handled as indicated in this manual. It is

therefore important that you read the manual.
If you have any questions, please contact us at Ebeco. Call
+46 31-707 75 50 or send an e-mail to support@ebeco.se.
Feel free to visit ebeco.com for more information.

Important

The underfloor heating system is a mains voltage installation
and must therefore be installed in accordance with current
regulations and under the supervision of a qualified
electrician. In order for the warranty to be valid, the
guarantee certificate must be filled in correctly and
completely, and signed by a qualified electrician.
• The heating cable must not be cut. It must not be 		
crossed, or laid with a spacing of less than 5 cm.

• Heating must be controlled by Ebeco’s EB-Therm
thermostats.
• The system must be connected to 230 V via a 30 mA 		
earth-fault circuit-breaker.
• The heating cable must not be laid under fixed fittings
such as kitchen units, wardrobes, internal walls, etc., 		
since this leads to increased temperature.
• In wetrooms the heating cable must be laid underneath
a sealant layer.

• The connection cable may be cut.
• The thermostat’s sensor cable may be cut.

• The lowest recommended temperature when fixing with
adhesive tape is +18°C. The adhesive properties are 		
reduced when the temperature of the floor is lower.

• The resistance and insulation values in the cable must
be measured as instructed. The values should be
documented in the guarantee certificate.

• After installation, wait four weeks before switching on
the heating. Then increase the heat gradually. This is to
allow the filler to dry thoroughly.

• A diagram or photo of the cable layout plan must be 		
provided at the electrical cabinet.
• The Heating cable installed sign should be fitted in the
electrical cabinet.

Substrate

The heating cable is laid on existing floor structures made of
concrete, plasterboard or chipboard. Wooden and chipboard
floors over joists spaced at more than 30 cm need to be
strengthened to prevent cracks from forming and tiles
from coming loose. Use Ebeco Thermo Board (see Energy
Saving Tips and the product’s installation instructions) or
plasterboard or a layer of filler.
Where the system is installed on a concrete floor laid
directly on the ground, the heating must not be completely
switched off during the summer.

Floor material

The Thermoflex Kit can be installed under floor tiles and
natural stone floors. The heating cable must be laid in a
minimum 5 mm thick layer of filler.
Do not cover the finished floor with thick insulating carpets,
”bean bags” etc., since this may cause local overheating
and damage the floor.
See current trade regulations for exact instructions regarding
floor construction, filling, sealant layers, tiling, grouting,
etc. Feel free to contact the supplier with specific queries.

Specifications
Thermoflex Kit 500

Power

Area

Nominell
heat output

Max. continous
heat output

Resistance*

89 610 40

165 W

1,0 m²

0,165 kW

0,165 kW

325 Ω

89 610 41

220 W

1,4 m²

0,22 kW

0,22 kW

238 Ω

89 610 42

275 W

1,7 m²

0,275 kW

0,275 kW

194 Ω

89 610 43

365 W

2,2 m²

0,365 kW

0,365 kW

146 Ω

89 610 44

430 W

2,7 m²

0,43 kW

0,43 kW

123 Ω
104 Ω

89 610 45

510 W

3,2 m²

0,51 kW

0,51 kW

89 610 46

580 W

3,6 m²

0,58 kW

0,58 kW

91 Ω

89 610 47

690 W

4,4 m²

0,69 kW

0,69 kW

77 Ω

89 610 48

870 W

5,4 m²

0,87 kW

0,87 kW

61 Ω

89 610 49

1030 W

6,5 m²

1,03 kW

1,03 kW

52 Ω

89 610 50

1270 W

7,9 m²

1,27 kW

1,27 kW

42 Ω

89 610 51

1480 W

9,3 m²

1,48 kW

1,48 kW

36 Ω

89 610 52

1840 W

11,5 m²

1,84 kW

1,84 kW

29 Ω

89 610 53

2230 W

13,9 m²

2,23 kW

2,23 kW

24 Ω

*Tolerance -5 % to +10 %
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Material and accessories
Included in the pack
•
•
•
•

Floor tiles

Ebeco Thermoflex Kit

Heating cable mat with 2.5 m connection cable
Thermostat with sensor cable
Flexible conduit with adaptor
Heating cable installed sign.

Compare with the contents in your Kit. Check the label on
the roll of cable to ensure that you have the correct cable
length.

Filler/Adhesive

Existing floor (chipboard/plasterboard or concrete) with/without
insulating board Thermo Board

You also need

• Suitable floor filler
• Primer + (E 89 605 50)
• Earth-fault circuit-breaker (E 21 643 06 - unless already installed)

Primer

Refer also to current industry regulations for wetrooms.

Positioning of sensor cable and connection cable
1a. The Thermoflex Kit includes a flexible conduit with
one sealed end. Put the thermostat’s sensor cable
into the flexible conduit.
06:45

Program

19

23

Just nu

2a. The underfloor heating cable has a 2.5 m connection
cable. Put this into a plastic pipe designed for electrical
material (not included in the Thermoflex Kit). With the
supplementary kit, both cables should be pulled up and
connected in parallel in the thermostat.

Om 0:15

1b. The end of the sensor cable must not be covered by
mats or fittings.

2b. The splices for the connection cable and the end
terminal must not be placed in or next to any shower room
or floor drain.

3. Place the flexible conduit and pipe alongside each
other in a recess in the wall.
Make a groove in the floor halfway between where two
loops of cable are to be laid. Position the end of the flexible conduit here. The splice between the heating cable
and connection cable must also be placed in a groove so
that it does not protrude from the filler.

min
10 cm

30-60 cm

4

min
10 cm

EN

Prepare the substrate
1. Make sure that the floor is firm, does not sag and is free
from dirt and old floor covering material. Prime the floor
surface with Ebeco Primer + (E 89 605 50) and let it dry.

2. Make a drawing on the floor of how the mat/mats are to
be positioned.

Installation
1. Measure the insulation and
resistance of the cable. Enter
the readings in the test report.

3. Remove the protective foil from the mat and align the
matting. Roll out and bond to the floor. Press the matting
against the floor.

MΩ
/Ω
2. Start fixing the Thermoflex in one corner. If the cold
cable is not long enough to reach the connection point/
thermostat, you can cut the matting into as many sections
as needed and install the cable along the wall to come
closer. The cable splice should be inset in the floor.

4. Roll out the matting to the opposite wall. Cut the mesh
without damaging the cable. Roll the matting back again.
The cables should not be closer than 5 cm to each other
when cutting the mesh.

5. Do not lay the matting under fixed fittings such as toilet
pans. Toilet pans can be easily fitted in place with silicone
instead of screws.
Cut and release a piece of mesh and go round toilets and
the like. Cut another piece of mesh and place the cable as
shown in the figure. Now, the matting can be rolled out
at the right side, otherwise the installation will be more
difficult.
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7. Press the matting down with your hands or feet so that
it sticks properly. This is especially important on rough
surfaces, such as concrete. To protect the cable, wear softsoled shoes or go barefoot. If you do not apply the filler
immediately after installing, press the matting down once
more just before applying the filler. To further improve the
adhesive qualities the floor can be primed once more using
undiluted primer, the matting will then bond very well to
the floor. The mesh can also be stapled to plasterboards.

8. Take measurements and fill
in the test report. Record the
position of the cable with a
diagram or photo and store it
at the electrical cabinet.

MΩ
/Ω

Laying tiles
1. Fill the floor with suitable filler. Remember that the cable
must be covered by a sealant layer in wetrooms.

3. Lay the tiles in accordance with current industry
regulations. Use flexible adhesive and grout.

2. Measure the cable again to
check that it was not damaged
when the filler was applied.

4. Take measurements and
complete test the report.

Wait four weeks before switching on the heating. Then increase the heat gradually.

Energy Saving Tips!
Ebeco Thermo Board is an insulation board specially
designed for Thermoflex Kit 400/200 under ceramic
tiles and natural stone floors. Owing to the qualities
of the insulation board, the underfloor heating system
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works extremely fast. Combining this insulation board
with the thermostat’s energy-saving program gives you
a system which saves energy. It can be used in both wet
and dry areas.

EN

Test report (Cable Kit, Thermoflex Kit & Multiflex 20)
Product

Before laying

After fixing

Resistance
value*

Resistance
value*

Insulation value

After covering floor
Insulation value

Resistance
value*

Insulation value

E-no: ....................
Cable/Mat 1
E-no: ....................
Cable/Mat 2
Min. insulation value 10 MΩ.

*Tolerance -5 % to +10 %

Test report (Foil Kit / Foil 230 V)
Foil Kit: Calculate the theoretical resistance value
per formula 1. Enter the resistance value and length
in the test report.

Foil 230 V: First recalculate the length 69 cm foil to 43 cm
foil per formula 2. Now calculate the theoretical resistance
value per formula 1. Enter the resistance value and length
in the test report.

Formula 1

Formula 2
Ebeco Foil 230 V: Convert all foil to 43 cm width:

230 V, 65W/m², width 43 cm
2034.6
= Theoretical resistance value
Total length (m)

Length of 69 cm width (.............. m) x1.65 = (.............. m)
Length of 43 cm width = (.............. m)
+
Total length (.............. m)
Add up the lengths and enter the total length in formula 1.

Formula 3
Ebeco Foil 230 V 100 cm: Convert allt foil to 43 cm width:
Length of 100 cm width (.............. m) x2,425 = (............ m)
Length 43 cm-width = (............ m)
+
Total length (............ m)
Add up the lengths and enter the total length in formula 1.

Test report
After fixing
Product

Resistance value*
(Ω)

After covering floor
Insulation
value* (MΩ)

Resistance value* (Ω)

Insulation value*
(MΩ)

E-no: ....................
Installed length:
........................ (m)
Min. insulation value 10 MΩ. The foil is unearthed. Measure between the foil and an earthed
object.

*Tolerance -5 % to +10 %

The system is documented with photos/drawings

Electrical installation carried out by:

Date:

...................................................................................

Signature:

according to the attached materials specification.

.........................................................................

..................................................................
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Terms of Warranty

Cable Kit, Thermoflex Kit, Foil Kit, Foil 230 V and Multiflex 20
Ebeco AB provides a 12-year warranty for material faults to
cables/foil in Cable Kit, Thermoflex Kit, Foil Kit, Foil 230 V and
Multiflex 20-cable, hereafter referred to as the “Products”.
Should material faults occur to the Products during the period
of the warranty, Ebeco AB agrees to repair or replace the
Products without cost to the purchaser. Ebeco AB also
undertakes to restore the floor to its original condition after
performed repair or replacement. To be able to correct the
fault, the purchaser must have saved or have access to 1 m² of
the original flooring material. In wet rooms, Ebeco AB reserves
the right to lay new cable and a new tile floor above the
existing so as not to break the sealing layer.
Ebeco provides a 5 years warranty for material faults for the
accompanying thermostat.
The warranty only applies under the condition that installation
of the Products is performed by an authorised electrician in
accordance with applicable regulations and the installation
instructions issued by Ebeco. This warranty certificate including
the test documentation below must be completed in full, and
along with material specifications or an invoice, signed by the
electrician who performed the installation. Furthermore, there
must be photos/drawings that show all Products in their
entirety after installation but before covering. A detailed
drawing showing the terminations and joints of the cables/
mats/foils, as well as the exact location of any connectors, must
be prepared. Also document the installation with photos. Mark
the drawing with the respective E-number from the test report.
This sheet or a copy of it must be posted at the main junction
box.
The warranty only applies under the condition that the product
has been installed with Ebeco’s control system.

The warranty does not apply for installations performed by
non-authorised electricians or if a non-authorised electrician
has made changes or repairs. Furthermore, the warranty does
not apply to faults that have occurred as a result of use of
improper materials and floor constructions, or as a result of
faulty installation. Damage caused by vandalism, fire, lightning
or water, or damage caused by carelessness, abnormal use or
as a result of accidents, is not covered either.
In cases in which a material fault is covered by the warranty,
Ebeco must be notified of this before measures are taken.
In cases in which a claim will be submitted under the warranty,
this warranty certificate with the associated invoice for
installation, material specifications and completed and signed
test documentation must be presented.

Extended warranty period upon
registration
If the installation is registered with the form on Ebeco’s website
the warranty period for the underfloor heating system is
extended to 25 years. For thermostats the original warranty
continues to apply. All mandatory fields on the online form
must be correctly filled in and the documentation saved.
Registration must occur no later than 3 months from the
installation date below. Conditions and terms apply per the
above. Go to ebeco.com/guarantee or scan the code below
for a direct link.

EBECO AB
Martin Larsson, CEO

Products
Product:

Cable Kit 200
Cable Kit 500
Thermoflex Kit 200
Thermoflex Kit 500

*in combination with:

Foil Kit
Multiflex 20*
Foil 230 V*

EB-Therm 55
EB-Therm 205
EB-Therm 500
EB-Therm 800

Installed in the following spaces:
Hall
Kitchen
Wetroom
Art. no:
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Living room
Bedroom
Conservatory
Length/size:

Other:

Output Voltage:

Scan the code with your
smartphone to go directly
to the form and register
for a 25-year warranty.

DE

Herzlich willkommen!
Anleitung aufmerksam lesen. Sollten Sie Fragen haben,
wenden Sie sich gern jederzeit an Ebeco. Wählen Sie die +46
31 707 75 50 oder senden Sie eine E-Mail an support@ebeco.
se. Besuchen Sie auch gern die Webseite ebeco.com für
weitere Informationen.

Vielen Dank, dass Sie sich für Ebeco entschieden haben!
Wir hoffen, dass Sie lange Zeit große Freude an Ihrer
Fußbodenheizung haben. Um den Garantieanspruch zu
wahren, muss das Produkt gemäß dieser Anleitung installiert
und betrieben werden. Daher ist es wichtig, dass Sie die

Wichtig!
Die Fußbodenheizung läuft über Netzspannung.Daher muss
sie stets gemäß den geltenden Vorschriften und unter Aufsicht
eines autorisierten Elektroinstallateurs installiert werden. Damit
die Garantie in Anspruch genommen werden kann, muss die
Garantiebescheinigung korrekt und vollständig ausgefüllt und
vom autorisierten Elektroinstallateur unterschrieben werden.
• Das Heizkabel darf nicht gekürzt oder durchtrennt 		
werden. Es darf auch nicht übereinander verlaufend 		
oder mit engerem Abstand als 5 cm verlegt werden.

• Im Schaltschrank muss das Schild Heizkabel installiert 		
angebracht werden.
• Die Steuerung der Heizung erfolgt mit Ebecos
Thermostaten EB-Therm.
• Das System muss über einen FI-Schutzschalter mit 30 mA an
230 V Netzspannung angeschlossen werden.
• Das Heizkabel darf nicht unter fest verankerten Einrichtungen
platziert werden, wie Küchenmöbeln, Schränken, Innenwänden
usw., weil sich dort die Temperatur erhöhen würde.

• Das Anschlusskabel darf gekürzt werden.
• Das Thermostat-Sensorkabel darf gekürzt werden.

• In Feuchträumen muss das Heizkabel unter einer 		
Sperrschicht verlegt werden.

• Das Kabel muss gemäß den Anweisungen auf Widerstand
und Isolierung gemessen werden. Dokumentieren Sie die
Werte in unserer Web-App „Garantera Ebeco“ oder im 		
Garantieschein.

• Die niedrigste geeignete Verlegetemperatur beträgt + 18 °C.
Bei geringeren Bodentemperaturen verringert sich das
Haftungsvermögen des Haftmittels.

• Machen Sie eine Skizze oder eine Aufnahme der Kabelverlegung und bringen Sie diese im Schaltschrank an.

• Warten Sie 4 Wochen nach dem Eingießen bis zum Einschalten
der Heizfunktion. Erhöhen Sie dann die Wärme allmählich. Dies
ist notwendig, damit der Estrich gründlich durchtrocknen kann.

Untergrund

Bodenmaterial

Das Heizkabel kann auf vorhandene Bodenkonstruktionen aus
Beton, Gips- oder Spanplatten installiert werden.

Thermoflex Kit kann unter keramischen Fliesen und Natursteinfliesen installiert werden. Das Heizkabel muss in eine mindestens 5 mm starke Estrichschicht verlegt werden.

Böden aus Holz- und Spanplatten mit mehr als 30 cm Abstand
zwischen den Tragbalken müssen verstärkt werden, um
Rissbildung und das Ablösen von Fliesen zu verhindern.
Verwenden Sie das Ebeco Thermo Board (siehe
Energiespartipps und die Montageanleitung des Produkts),
alternativ Gipsplatten oder eine Estrichschicht.
Bei Betonböden, die direkt auf dem Erdboden liegen, sollte die
Heizung auch im Sommer nicht ganz abgestellt werden.

Der fertige Boden darf nicht mit dicken dämmenden Teppichen, Sitzsäcken oder Ähnlichem abgedeckt werden, da dies
zu Temperaturen führen kann, die dem Boden schaden.
Halten Sie sich bei der Bodenkonstruktion, beim Estrich, bei
der Sperrschicht, beim Fliesenverlegen, beim Verfugen usw.
an die anerkannten Regeln des Handwerks. Wenden Sie sich
für spezifische Fragen gerne an den Anbieter.

Specifications
Thermoflex Kit 500

Leistung

Oberfläche

Nennwärmeleistung

Max. kontin.
Wärmeleistung

Widerstand*

89 610 40

165 W

1,0 m²

0,165 kW

0,165 kW

325 Ω

89 610 41

220 W

1,4 m²

0,22 kW

0,22 kW

238 Ω

89 610 42

275 W

1,7 m²

0,275 kW

0,275 kW

194 Ω

89 610 43

365 W

2,2 m²

0,365 kW

0,365 kW

146 Ω

89 610 44

430 W

2,7 m²

0,43 kW

0,43 kW

123 Ω
104 Ω

89 610 45

510 W

3,2 m²

0,51 kW

0,51 kW

89 610 46

580 W

3,6 m²

0,58 kW

0,58 kW

91 Ω

89 610 47

690 W

4,4 m²

0,69 kW

0,69 kW

77 Ω

89 610 48

870 W

5,4 m²

0,87 kW

0,87 kW

61 Ω

89 610 49

1030 W

6,5 m²

1,03 kW

1,03 kW

52 Ω

89 610 50

1270 W

7,9 m²

1,27 kW

1,27 kW

42 Ω

89 610 51

1480 W

9,3 m²

1,48 kW

1,48 kW

36 Ω

89 610 52

1840 W

11,5 m²

1,84 kW

1,84 kW

29 Ω

89 610 53

2230 W

13,9 m²

2,23 kW

2,23 kW

24 Ω

* Toleranz - 5 % + 10 %
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Material und Zubehör
Im Lieferumfang enthalten
•
•
•
•

Ebeco Thermoflex-Kit

Fliesen

Selbstklebende Heizkabel-Matte mit 2,5 m Anschlusskabel
Thermostat mit Sensorkabel
Spiralschlauch mit Adapter
Schild Heizkabel installiert

Kontrollieren Sie, ob Ihr Kit diese Komponenten enthält.
Überprüfen Sie das Etikett auf der Kabelrolle, um zu
kontrollieren, ob Sie die richtige Größe bekommen haben.

Sie benötigen außerdem

• Geeignetes Estrichmaterial
• Grundierung + (E 89 605 50)
• FI-Schutzschalter (E 21 643 06 – wenn nicht bereits installiert)

Vorhandener Boden (Span-/
Gipsplatte oder Beton), evt. mit
Dämmplatte Thermo Board

Estrich/Fliesenkleber
Grundierung

Beachten Sie auch die anerkannten Regeln
der Technik für Feuchträume.

Platzierung des Sensorkabels und Anschlusskabels
1a. Das ThermoFlex Kit enthält einen Spiralschlauch mit
einem verschlossenen Ende. In diesen Schlauch wird
das Thermostat- Sensorkabel eingelegt.

06:45

Program

19

23

Just nu

2a. Das Fußbodenheizungskabel hat ein
Anschlusskabel von 2,5 Meter Länge. Es wird in einem
Kunststoffrohr für Elektromaterialien verlegt (nicht im
Thermoflex Kit inbegriffen).

Om 0:15

1b. Der Sensor-Kabelabschluss darf nicht von Teppichen oder Möbeln abgedeckt werden.

2b. Das Verbindungsstück zum Anschlusskabel
und die Abschlüsse dürfen nicht in oder direkt
neben Duschflächen/Duschtassen/Bodenabläufen
positioniert werden. Beim Ergänzungs-Kit müssen
beide Kaltkabel nach oben gezogen und parallel im
Thermostaten angeschlossen werden.

3. Der Spiralschlauch und das Rohr werden nebeneinander
in einer Aussparung in der Wand platziert.
Bringen Sie eine Vertiefung im Boden zwischen der
zukünftigen Position zweier Kabelwindungen an. Hier ist
der Abschluss des Spiralschlauchs zu platzieren. Die
Verbindung zwischen Heiz- und Anschlusskabel muss
ebenfalls in einer Vertiefung platziert werden, um nicht
nach oben aus der Estrichschicht herauszuragen.

min.
10 cm

30–60 cm

10

min.
10 cm

DE

Vorbereitung der Unterlage
1. Stellen Sie sicher, dass der Boden fest ist, nicht federt
und frei von Schmutz und alten Bodenbelägen ist.. Tragen
Sie Ebeco Grundierung + (E 89 605 50) auf die Bodenfläche
auf und lassen Sie sie trocknen.

2. Zeichnen Sie auf dem Boden vor, wie die Matten
liegen sollen.

Montage
1. Messen Sie die Isolierung
und den Widerstand des
Kabels. Tragen Sie die Werte
ins Testprotokoll oder unter
garantera.ebeco.se ein.

3. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Matte ab und richten
Sie die Matte aus. Rollen Sie die Matte aus und drücken
Sie sie fest am Boden an.

MΩ
/Ω
2. Beginnen Sie in einer Ecke und legen Sie das Gitter auf
dem Boden aus. Falls das Kaltkabel nicht ausreicht, um
den Anschlusspunkt/Thermostaten zu erreichen, können
Sie die Matte zwischen den Windungen wie benötigt
aufschneiden und das Kabel an der Wand verlegen, um
näher zu kommen.

4. Rollen Sie die Matte bis zur gegenüberliegenden Wand
aus. Schneiden Sie die Matte auf, ohne das Kabel zu beschädigen und rollen Sie die Bahn zurück. Durch das Aufschneiden der Matte dürfen die Kabel nicht näher als 5 cm
beieinander zu liegen kommen.

5. Die Matte darf nicht unter fest verankerten Einrichtungen wie z. B. WC-Sitzen platziert werden. Es wäre vorteilhaft, WC-Sitze mit Silikon zu befestigen, statt sie einzuschrauben.
Schneiden Sie eine Windung auf, legen Sie den Abschnitt
wie benötigt frei und verlegen Sie die Matte an der Einrichtung vorbei. Schneiden Sie noch eine Windung auf
und verlegen Sie das Kabel wie abgebildet. Dies ist nötig,
um die Thermoflex-Matte in die „richtige“ Richtung ausrollen zu können.
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6. Drücken Sie die Matte mit den Händen oder Füßen fest,
sodass sie richtig haftet. Dies ist besonders wichtig auf
rauen Oberflächen wie z. B. Beton. Benutzen Sie Schuhe
mit weichen Sohlen oder gehen Sie barfuß, um das Kabel
zu schützen. Wenn Sie den Estrich nicht direkt nach der
Verlegung gießen, drücken Sie die Matte kurz vor dem
Estrichauftrag noch einmal fest. Zur weiteren Verbesserung der Haftung kann ein weiteres Mal unverdünnte
Grundierung auf dem Boden aufgetragen werden.

7. Messen Sie und tragen Sie die Werte ins Testprotokoll
oder unter garantera.ebeco.se ein. Dokumentieren Sie die
Lage des Kabels mit einer Skizze oder einem Foto und
bewahren Sie diese Dokumentation im Schaltschrank auf.

MΩ
/Ω

Fliesen
1. Vergießen Sie den Boden mit geeignetem Estrichmaterial. Denken Sie daran, das das Kabel in Feuchträumen unter einer Sperrschicht liegen muss. Auf
Gipskarton usw. können Sie die Matte auch mit einem
Tacker befestigen.

3. Verlegen Sie die Platten nach den anerkannten Regeln
der Technik. Arbeiten Sie mit flexiblem Fliesenkleber und
flexibler Fugenmasse.

2. Messen Sie das Kabel erneut, um
sicherzustellen, dass es beim Estrichauftrag nicht beschädigt wurde.

4. Messen Sie und tragen Sie die
Werte ins Testprotokoll oder unter
garantera.ebeco.se ein.

Warten Sie 4 Wochen nach der Installation bis zum Einschalten der Heizfunktion.
Erhöhen Sie dann die Wärme allmählich.

Energiespar-Tipps!
Ebeco Thermo Board ist eine Dämmplatte, die speziell
für Thermoflex Kit 400/200 entwickelt wurde. Die
Eigenschaften der Dämmplatte bewirken, dass die
Fußbodenheizung ihre Wirkung besonders schnell
entfaltet. In Kombination mit dem Energiesparprogramm
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des Thermostaten ergibt sich ein System, das einen
Gutteil Energie einspart. Das Thermo Board kann
sowohl in Feuchträumen als auch in Trockenräumen
eingesetzt werden. Sie ersetzt dabei die Gipsplatte der
Fußbodenkonstruktion.

DE

Testprotokoll (Kabel-Kit, Thermoflex-Kit & Multiflex 20)

Produkt

Vor dem Auslegen

Nach der Fixierung

Nach der Verlegung
des Bodenbelags

Widerstandswert*

Widerstandswert* Isolationswert*

Widerstandswert* Isolationswert*

Isolationswert*

E-Nr.: ....................
Kabel / Matte 1
E-Nr.: ....................
Kabel / Matte 2

*Toleranz -5 % – +10 %

Min. Isolationswert 10 MΩ bei min. 500 V Testspannung.

Testprotokoll (Folien-Kit / Folie 230 V)
Folien-Kit: Berechnen Sie den theoretischen
Widerstandswert nach Formel 1. Tragen Sie den
Widerstandswert und die Länge ins Testprotokoll ein.

Folie 230 V: Rechnen Sie zunächst die Länge von 69/100 cm-Folie
auf 43 cm-Folie nach Formel 2 durch. Berechnen Sie dann den
theoretischen Widerstandswert nach Formel 1. Tragen Sie den
Widerstandswert und die Länge ins Testprotokoll ein.

Formel 1

Formel 2

230 V, 65 W/m², Breite 43 cm
2034,6
= Theoretischer Widerstandswert
Gesamtlänge (m)

Ebeco Folie 230 V: Umrechnung aller Folien auf 43 cm Breite:
Länge 69 cm Breite (.............. m) x 1,65 = (.............. m)
Länge 43 cm Breite = + (.............. m)
Gesamtlänge (m) (.............. m)
Rechnen Sie die Längen zusammen und tragen Sie die
Gesamtlänge in Formel 1 ein.

Formel 3
Ebeco Folie 230 V 100 cm: Umrechnung aller Folien auf 43 cm Breite:
Länge 100 cm Breite (.............. m) x 2,425 =
Länge 43 cm Breite =

(.............. m)
(.............. m)

+
Gesamtlänge (m) (.............. m)
Rechnen Sie die Längen zusammen und tragen Sie die
Gesamtlänge in Formel 1 ein.

Testprotokoll
Produkt

Nach der Fixierung

Nach der Verlegung des Bodenbelags

Widerstandswert* (Ω)

Widerstandswert* (Ω)

Isolationswert* (MΩ)

Isolationswert* (MΩ)

E-Nr.: .....................
Installierte Länge:
........................ (m)
Geringster Isolationswert 10 MΩ. Die Folie hat keine Erdung. Messen Sie zwischen der Folie und
einem geerdeten Gegenstand.

*Toleranz -5 % – +10 %

Anlage mit Foto/Skizze dokumentiert

Elektroinstallation ausgeführt von:

Datum:

...............................................................................

Unterschrift:

gemäß beiliegender Materialspezifikation.

......................................................................

...............................................................
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Garantiebedingungen

Kabel-Kit, Thermoflex-Kit, Folien-Kit, Folie 230 V und Multiflex 20
Ebeco AB gewährt 12 Jahre Garantie auf Materialfehler bei
Kabel/Folien sowie beiliegendem Zubehör und eventuellen
Dämmplatten im Kabel-Kit, Thermoflex-Kit, Folien-Kit, bei der
Folie 230 V und dem Kabel Multiflex 20, im folgenden „Produkte" genannt. Wenn während der Garantiedauer Materialfehler an den Produkten auftreten sollten, übernimmt Ebeco
AB deren kostenfreie Reparatur oder den kostenfreien Austausch. Ebeco AB verpflichtet sich auch, nach durchgeführter
Reparatur oder Austausch den Fußboden wieder in seinen
ursprünglichen Zustand zu versetzen. Um den Fehler beheben
zu können, muss der Käufer 1 m² des vorhandenen Bodenbelag-Materials aufgehoben oder hierauf Zugriff haben. In
Feuchträumen behält sich Ebeco AB das Recht vor, ein neues
Kabel und einen neuen Fliesenboden über dem vorhandenen
Boden zu verlegen, damit die Sperrschicht unversehrt bleibt.
Ebeco AB bietet eine 5-Jahres-Produktgarantie für das mitgelieferte Thermostat.
Die Garantie gilt erst dann, wenn die Installation der Produkte
nach geltenden Vorschriften von einem autorisierten Elektroinstallateur ausgeführt wurde und der Montageanleitung von
Ebeco entspricht. Dieser Garantieschein einschließlich
Testprotokoll unten muss vollständig ausgefüllt und zusammen mit Materialspezifikation oder Rechnung von dem
Elektroinstallateur unterzeichnet werden, der die Installation
durchgeführt hat. Darüber hinaus müssen Fotos verfügbar
sein, die alle Produkte nach dem Verlegen, jedoch vor dem
Abdecken zeigen. Alternativ kann zur Dokumentation eine
detaillierte Skizze der Kabeln/Matten/Folien dienen, die
Abschlussenden und Nähte sowie eventuell die genaue
Platzierung der Dosen zeigt.
Die verlängerte Garantie gilt nur, wenn das Produkt zusammen mit dem Steuersystem von Ebeco installiert wurde.

Die Gewährleistung gilt nicht für Installationen, die von einem
nicht autorisierten Elektroinstallateur ausgeführt, geändert
oder repariert wurden. Die Garantie ist ebenfalls ungültig,
wenn der Fehler auf die Verwendung falschen Materials und/
oder einer falschen Bodenkonstruktion oder auf einen Montagefehler zurückzuführen ist. Nicht abgedeckt sind außerdem
Schäden durch Vandalismus, Brand, Blitzschlag, Wasserschäden oder Schäden, die durch Nachlässigkeit, nicht sachgemäße Verwendung oder infolge eines Unfalls entstehen.
Wenn ein entstandener Materialfehler unter die Garantie fällt,
muss die Ebeco AB davon in Kenntnis gesetzt werden, bevor
Maßnahmen ergriffen werden.
Falls die Garantie in Anspruch genommen wird, sind dieser
Garantieschein mit dazugehöriger Rechnung für Installation
und Materialspezifikation sowie ein ausgefülltes und unterzeichnetes Testprotokoll vorzulegen.

Verlängerte Gewährleistungsfrist
bei Registrierung
Wenn die Installation im Online-Formular auf Ebecos
Webseite registriert wird, verlängert sich die Garantie für
die Fußbodenheizung auf 25 Jahre. Für das Thermostat gilt
weiterhin die Originalgarantie. Alle erforderlichen Felder im
Online-Formular müssen vollständig ausgefüllt und die Dokumentation muss gespeichert werden. Die Registrierung muss
spätestens 3 Monate nach Installationsdatum unten erfolgen.
Die Voraussetzungen und Bedingungen gelten wie zuvor genannt. Besuchen Sie ebeco.se/garanti oder scannen Sie den
Code unten als Direktlink.

EBECO AB
Martin Larsson, CEO

Produkte
Produkt:

*in Kombination mit:

Kabel-Kit 200
Kabel-Kit 500
Thermoflex Kit 200
Thermoflex Kit 500

Folien-Kit
Multiflex 20*
Folie 230 V*

EB-Therm 55
EB-Therm 205
EB-Therm 500
EB-Therm 800

Installiert In den folgenden Bereichen:
Flur
Küche
Feuchtraum
E-Nr.:
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Wohnzimmer
Schlafzimmer
Wintergarten
Länge/Größe

Sonstige:

Strom/Spannung

Scannen Sie den Code mit
Ihrem Smartphone, um direkt
zum Formular zu gelangen,
und registrieren Sie sich für die
25-Jahres-Garantie.
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Phone +46 31 707 75 50
ebeco.com
info@ebeco.se
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