
 

 

fidbox V6® Verlegeanweisung 
 

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für den Einsatz der fidbox® entschieden. Eine gute 

Entscheidung für Ihre sichere Zukunft. Wir bestätigen hiermit, dass im Rahmen unserer 

Qualitätssicherung jede fidbox® geprüft und vollständig funktionsfähig ausgeliefert wird. Bitte 

beachten Sie nachfolgende Anweisungen und helfen Sie mit, die einwandfreie Funktion der fidbox® 

sicherzustellen. 

 
Wählen Sie gemeinsam mit den Bauherren die optimale Platzierung der fidbox® bereits vor der 

Verlegung aus. Die fidbox® sollte stets im Bereich mit den intensivsten Klimaschwankungen des 

Objektes integriert werden, z.B. im Wohnzimmer und /oder im Bereich der Fußbodenheizung, stets in 

der Raummitte. Empfohlen wird der Einbau ab einer Raumgröße von 30 m² Parkettfläche bzw. in 

Bauvorhaben über 50 m² Gesamtparkettfläche. In mehrgeschossigen Gebäuden und/oder bei 

mehreren Heizkreislaufverteilern je Stockwerk und/oder bei unterschiedlichsten Nutzungsbedingungen 

der Räumlichkeiten, muss jeweils der Einsatz einer fidbox® geplant werden. 

 
Bitte beachten Sie: 

➢ Keine Möbel über/auf die platzierte fidbox® stellen. 

➢ Keine Teppichauslegeware auf die platzierte fidbox® auslegen. 

➢ Keine starken magnetischen Felder über/auf der fidbox®. 

Bei nicht Beachten dieser Empfehlungen kann es zu Verfälschungen der Messdaten kommen. 

 
Sicherheitshinweise: 

➢ Lagern Sie die fidbox® trocken und frostfrei bei Raumtemperatur (+ 17°C bis + 23°C). 

➢ Bewahren Sie die fidbox® bis zum Gebrauch ausschließlich in der Verpackungsbox auf. 

➢ Die ungeschützte fidbox® niemals in die direkte Sonne legen oder direkt in Wasser eintauchen. 

➢ Die fidbox® weder knicken, biegen oder mit Gegenständen durchbohren oder durchsägen. 

➢ Die fidbox® nicht im Bereich von magnetischen Feldern aufbewahren. 
 
ACHTUNG: Bei Ammoniak geräucherter Eiche kann das im Holz verbleibende Ammoniak zu einer 

Abweichung der Messwerte führen. 

Bei Leistungsverlust der Batterie bleiben die gespeicherten Daten auch nach Jahren vollständig 

erhalten, jedoch muss zur Datenauswertung die verbaute fidbox® ausgebaut werden.  

Kontaktieren sie in diesem Fall floorprotector GmbH. 

Besuchen Sie auch auch unsere Homepage www.floorprotector.at. Hier finden Sie weitere detaillierte 

Informationen über die fidbox®V6, wie das Handbuch, das technische Datenblatt, Übersetzungen der 

Verlegeanleitung in weiteren Sprachen, sowie Informationen über unsere fidbox® APP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.floorprotector.at/


 

 

Schritt für Schritt – Anleitung 

 

 
1. Schritt 
Die fidbox® kann auf allen Untergründen in das Parkettelement, direkt unterhalb der Deckschicht 
integriert werden. Achtung: min. 3 mm Deckschicht über der fidbox® stehen lassen. Ansonsten 
besteht die Gefahr des Bruches des Parkettelementes. Hierzu ist es erforderlich, dass mit Hilfe einer 
Schablone ein Parkettelement, vor oder während der Verlegearbeiten, mit den erforderlichen 
Dimensionen der fidbox®  9,5 x 5,3 x 0,8cm  (zusätzlich min. 0,8 cm Randabstand), ausgefräst wird. 
Das kann mittels einer Oberfräse, oder entsprechend geeignetem Werkzeug, fachmännisch erfolgen. 

 
2. Schritt 
Während der Parkettverlegung wird der Klebestreifen, der einseitig an der fidbox® angebracht ist, 
abgezogen und mit dieser Seite wird die fidbox® in die ausgefräste Stelle des Parkettelementes, 
direkt unterhalb der Deckschicht, eingeklebt und fixiert. Verwenden Sie keinerlei andere Klebstoffe 
oder Dichtungsmassen, diese gefährden die einwandfreie Funktion der fidbox®. 

 
3. Schritt 
Während der Parkettverlegung setzen Sie das präparierte Parkettelement an der festgelegten Stelle 
ein. Vermeiden Sie, dass Parkettklebstoff an der Unterseite der fidbox® die Messstelle verklebt, diese 
Stellen am besten freilassen. Es sollten auch keine Parkettkleber wie z.B. Kunstharzkleber mit 
Lösungsmitteln verwendet werden. Beides könnte ebenfalls die Messungen verfälschen. 

 
Schritt 
Nach erfolgter Parkettverlegung notieren Sie im „Installationsnachweis“ die exakte Positionierung der 
fidbox® (machen Sie eine kurze Skizze mit Maßangaben) und die allgemeinen Informationen rund 
um dieses Bauvorhaben. Damit erleichtern Sie das spätere Auffinden und das einfache 
Datenauslesen im Bedarfsfall. Geben Sie den „Installationsnachweis“ in Kopie auch an ihren Kunden 
weiter. Dieser benötigt die Informationen beim späteren Einloggen ins fidbox® APP. 
 

 
User Information FCC 15.21 
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void 
the user‘s authority to operate the equipment. 

 
Part 15 Statement gem. FCC 15.19/RSS Gen Issue 3 Sect. 7.1.3 
This device complies with Part15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS 
standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation. 
Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L‘exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l‘appareil ne doit 
pas produire de brouillage, et (2) l‘utilisateur de l‘appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est susceptible d‘en compromettre le fonctionnement. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

Installationsnachweis  

Installation record 

Wichtige Informationen für den Fidbox‐APP‐Benutzer! 

Important information for the Fidbox‐APP‐user! 

Füllen Sie das Formular aus und geben es dem 

APP‐Benutzer  

Please fill in this formular and give it to the Fidox‐APP‐user 

Modelnummer: 

Model number: 

Fläche in qm: 

Surface in m²/ft²: 

Seriennummer: 

Serial number: 

Bauvorhaben: 

Project name: 

Erstinstallation: 

Date of first Installation: 

Fussbodenheizung: 

Underfloor heating: 

Parketthersteller: 

Hardwood  manufacturer: 

Bemerkungen / Remarks: 

Parkettboden/Produkt: 

Wood specie/product name: 

 


