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TT 1 - Thermotex Flächenheizleiter 

Hinweise für die Verarbeitung von THERMOTEX-Flächenheizleitern: 

 

Generell:  

 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit 

verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel 

an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich 

des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus 

resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung 

durchgeführt werden.  

 Beachten Sie unsere Montageanleitungen bei der Installation von THERMOTEX®-

Heizsystemen. 

(Die Systembeschreibungen in den technischen Blättern sind für die Montage 

nicht ausreichend!) 

 Heizleiter, die beim Transport oder während der Lagerung beschädigt wurden, 

dürfen nicht mehr installiert werden! 

 Bei Temperaturen unter + 10 °C dürfen THERMOTEX®-Heizleiter nicht mehr 

verarbeitet werden! 

 Kommen, bei entsprechenden Konstruktionen, brennbare Werkstoffe mit den 

Flächenheizleitern in Berührung, ist darauf zu achten, dass die auftretenden 

Temperaturen 80 °C nicht überschreiten.  

(Diese Werte sind in unseren Eignungstabellen für Decken- und Fußbodenbeläge 

bereits berücksichtigt.) 

 Bei Lagerung und Verarbeitung der Heizleiter ist darauf zu achten, dass ein 

Mindest-Biegeradius von 5 cm nicht unterschritten wird. (Auf Papprolle mit 

Durchmesser 10 cm aufrollen.) 

 Die kompletten Anleitungen stehen ihnen auch auf unserer Webseite als PDF 

zum Herunterladen zur Verfügung. 

 

Typenreihe THB: 

 Das Konfektionieren der Heizleiter von der Rolle darf nur von Fachkräften 

erfolgen, die durch HTS eingeschult wurden. Konfektionierte Heizelemente 

können bei HTS bezogen werden.  

 THERMOTEX®-Heizleiter weisen auf beiden Seiten dieselben Wärmeabgabe-

Eigenschaften auf. Sie könnten daher beliebig montiert werden. 
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 Wir empfehlen jedoch, die Heizleiter so zu befestigen, dass die Seite mit den 

Kupferbändern sichtbar ist. Dadurch können die Aufschriften im transparenten 

Bereich (Typenbezeichnung, Heizleistung) besser gelesen werden.  

 Die Befestigung der Heizleiter auf der Unterkonstruktion mittels Bauklammern 

darf nur im transparenten Isolationsüberrand erfolgen. (5 mm 

Sicherheitsabstand einhalten-siehe Zeichnung) 

 

Typenreihe TVC: 

 Heizelemente, die in PVC eingeschweißt sind, dürfen weder geklammert, noch 

gekürzt oder seitlich beschnitten werden. 

 Ein Austauschen oder Reparieren von beschädigten Anschlussleitungen ist beim 

Typ TVC nicht zulässig. Bei Beschädigungen der Leitung ist das Heizelement zu 

verschrotten. 

 Heizelemente mit Defekten müssen ausgeschieden werden. 

 THERMOTEX®-Heizleiter weisen auf beiden Seiten dieselben Wärmeabgabe-

Eigenschaften auf, sie könnten daher beliebig montiert werden. 

 Wir empfehlen jedoch, die Heizleiter so zu verlegen, dass das Typenschild mit 

den Angaben Typenbezeichnung, Heizleistung sichtbar bleibt. 

 

 

 

 

Bildzeichen Erklärung: 

 Deckenheizung direkt wirkend  Typenreihe THB 

 

 Bodenheizung direkt wirkend  Typenreihe TVC 

 

 Montage unter Betonestrich  Typenreihe TVC 
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Beschreibung des THERMOTEX®-Flächenheizleiters 

 

 

Als Basis für diesen Flächenheizleiter dient ein Glasgewebe, welches mit elektrisch leitfähigem Kunststoff 

PTFE-Carbon beschichtet wird. Dieser Roh-Heizleiter ist über seine gesamte Fläche elektrisch leitend, es 

gibt keine definierten Strompfade. 

Um den Strom gleichmäßig über die gesamte Heizleiterfläche zu verteilen, werden verzinnte Kupferbänder 

(Querschnitt 1,5 mm²) auf beiden Seiten der Heizleiterbahn aufgenäht. Diese Kupferstreifen dienen auch 

zur Verbindung des Heizleiters mit dem Netz. Bei Anschluss an die Netzspannung (230 VAC) fließt der Strom 

in praktisch unendlich vielen Strompfaden zwischen den beiden Kontaktierungsstreifen.  

Zur elektrischen Isolation wird der Heizleiter in eine transparente Kunststoff-Folie einkaschiert 

(heißversiegelt). Heizleiter in dieser (Standard-) Ausführung tragen die Bezeichnung THB. Die Heizleistung 

pro Meter des jeweiligen Heizleiters wird bereits bei der Herstellung fixiert, sodass sich ein Ablängen des 

Heizleiters nicht auf die spezifische Heizleistung auswirkt. (Keine Unterbrechung von Strompfaden) 

Für spezielle Anwendungen (z.B. für die Überdeckung mit Betonestrich) müssen standardisolierte Heizleiter 

zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit mit Kunststoff-Folien abgedeckt werden.  

Dazu werden Heizleiter des Typs THB zusätzlich in PVC-Folien eingeschweißt. Ihre Typenbezeichnung lautet 

TVC, die Leistungsabstufung ist ident mit der Typenreihe THB. 

TVC-Heizleiter liefern wir ausschließlich als anschlussfertig konfektionierte Heizelemente, die nach Maß 

gefertigt werden. Ein nachträgliches Zuschneiden (sowohl in der Länge wie auch in der Breite) ist bei TVC-

Heizleitern nicht möglich.  

Die Anschlussleitung der TVC-Heizelemente wird werkseitig auf das gewünschte Maß (Standard = 3 m) 

vorbereitet und fix mit dem Heizelement  verschweißt. Ein Austauschen oder Reparieren von beschädigten 

Anschlussleitungen ist beim Typ TVC nicht zulässig. 
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