HEW
H WID

Betriebss- und Mo
ontagean
nleitung

Betrriebs- und
d Montageanleitun
ng
Diese Anle
eitung gilt fü
ür folgende Heizelemen
nte mit Glim
mmer-Isolierrwerkstoffenn:
Glimmerhe
eizbänder, Heizmansch
H
hetten
Rahmenhe
eizelemente
e, Schenkelheizkörper,
Bodenheizzplatten, Fla
achheizkörp
per, U- und L-Heizkörpe
er,
Sonderheizzkörper
max. zulässsige Betriebstemperattur
max. zulässsige Leistu
ung

: 300°C
: bis 2,5 W/cm²

Die angeg
gebene Be
etriebstemp
peratur derr Heizelem
mente gilt nicht
n
für ddie Anschlussleitung. Die
Anschlussleitung musss gegebenenfalls der A
Anwendung
g angepass
st werden.
Dieses Pro
odukt ist ein elektrisc
ches Betrieb
bsmittel. Le
esen Sie diese Anleituung vor de
er Montage und
Inbetriebna
ahme sorgfältig durch
h. Einwand
dfreie Funk
ktion und die
d Betriebsssicherheit sind nur dann
d
gewährleisstet, wenn bei
b der Mon
ntage sowo hl die allgemeinen Sic
cherheitsbesstimmungen
n für elektrische
Installation
nen, als aucch die speziiellen Siche
erheits- und Montagean
nweisungenn dieser Anleitung beachtet
werden. Das Heizelem
ment darf nur
n gemäß ffolgender Anleitung
A
ge
enutzt werdeen. Für Sch
häden die durch
d
Nichtbeach
htung der Anleitung
A
en
ntstehen üb ernimmt die
e HEWID Heizelementte GmbH ke
eine Haftung
g.
Ausführun
ng
Die Heizelemente be
estehen au
us einem In
nnenband, das den Heizleiterträ
H
äger und dessen
d
Isolation
umfasst, sowie einem
m Spannban
nd bzw. eine
er Eisenand
druckplatte. Die elektrisschen Ansc
chlüsse sind
d aus
dem Innen
nband herausgeführt und
u münden
n in einer Anschlussa
A
rmatur, diee sich auf dem
d
Spannband
bzw. der Eisenandru
uckplatte befindet.
b
Je
e nach Au
usführung wird
w
die A
Armatur als Kontakt- oder
Kabelarma
atur ausgefü
ührt. Die He
eizelemente
e sind nicht feuchtigkeitsgeschütztt.
Bestimmu
ungsgemäß
ße Verwend
dung
Die
Heizzelemente
sind
ausschließli
a
Beheeizung
vo
on
Kunstsstoffch
zur
elektrischen
Verarbeitungsmaschin
nen, Werk
kzeugen, V
Verpackungsmaschinen
n, Recyclinnganlagen und sonstigen
verfahrensstechnischen Anwendu
ungen vorg
gesehen. Je
eder darübe
er hinaus ggehende Gebrauch gillt als
nicht bestiimmungsge
emäß. Der Hersteller haftet nichtt für daraus resultiereende Schäd
den; das Risiko
R
dafür trägtt in dem Fa
all alleine de
er Verwend
der! Ausnah
hmen vom bestimmung
b
gsgemäßen
n Gebrauch
h gibt
es keine. A
Angegebene
e Lastgrenz
zen dürfen n
nicht übersc
chritten werrden. Die H
Heizelementte dürfen nu
ur mit
einer gee
eigneten Temperaturr
T
regelung b
betrieben werden.
w
Die
D
Einhaltuung der vom Hersteller
angegeben
nen Betrie
ebs-, Wartungs- u
und Instan
ndhaltungsb
bedingungeen gehört ebenso zur
bestimmun
ngsgemäße
en Verwendung.
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Haftung
H
Eigenmächt
E
tige Veränd
derungen an
a dem Pro
odukt schlie
eßen eine Haftung dees Herstelle
ers für dara
aus
resultierend
r
de Schäden aus.
Die
D Beseitig
gung von Mängeln
M
da
arf nur durcch fachkund
diges Perso
onal vorgennommen we
erden. Unssere
Haftung
H
besschränkt sicch auf Schä
äden, die b
bei bestimm
mungsgemäßen Gebra uch entstan
nden sind. Wir
haften
h
nichtt für Sicherh
heitsmänge
el, die nach dem derze
eitigen Stan
nd der Techhnik noch nicht erkenn
nbar
sind.
s
Als
A Gewährrleistungs-/G
Garantiedau
uer gilt die vvertragliche
e vereinbarte
e Zeit.
Sicherheits
S
shinweise
Das
D Heizele
ement ist nicht für den Einsatz in Ex-Anlagen
n bestimmt.. Das Heizeelement darrf nur mit eiiner
Temperaturregelung betrieben
geeigneten
g
b
we
erden.
Im Umgang mit elektrisschen Einric
chtungen istt zu beachten:
Einbau,
E
Wa
artung und
d Instandha
altung des Heizeleme
entes ist Aufgabe
A
einner Elektro
ofachkraft. Bei
Störungen
S
der Strom
mversorgung
g und/ode
er Schäden
n an der elektrischeen Ausrüs
stung ist das
d
Heizelemen
H
nt sofort abzzuschalten. Sicherheitsseinrichtung
gen dürfen nicht überbbrückt, abmo
ontiert, in ih
hrer
Funktion
F
ve
erändert od
der in ande
erer Form umgangen werden. Bei
B allen A
Arbeiten am
m Heizelem
ment
dieses
d
strom
mlos schaltten und gegen Wiede
ereinschalten sichern. Die Unfallvverhütungsv
vorschriften im
Betrieb
B
des Verwenderrs sind zu beachten.
b
P
Personen, die
d nicht beffugt sind odder die unte
er Einfluss von
v
Alkohol,
A
son
nstigen Dro
ogen oder Medikament
M
ten stehen, welche die
e Reaktionsszeit beeinfflussen, dürrfen
Heizelemen
H
nte nicht be
edienen ode
er instandha
alten.
Einbau
E
–M
Montage
Das
D Heizele
ement darf nur
n in techn
nisch einwa ndfreiem Zu
ustand sow
wie bestimm ungsgemäß
ß, sicherheiitsund
u gefahre
enbewusst benutzt
b
werrden.
Bei
B der Montage ist eine
e
Deform
mation des Heizelemen
ntes zu verrmeiden. Zyylindrische Heizeleme
ente
können
k
übe
er den Durcchmesser gespreizt we
erden. Schw
wierige Mon
ntagebedinggungen sollten schon bei
der
d
Konstruktion berücksichtigt werden ( Heizelemen
nt aus 2 Halbschaleen vorsehe
en ). Da die
Wärmeüber
W
rtragung de
er Heizelem
mente auf d
den zu beh
heizenden Körper
K
durcch Kontaktw
wärme erfo
olgt,
muss
m
das H
Heizelementt fest und gleichmäßig an dem zu beheizenden Körper aanliegen. Sollten mehrrere
Spannversc
S
chraubungen vorhande
en sein, sin
nd diese in wechselseitiger Folgee fest anzuz
ziehen. Beii zu
eizelement ein Wärm
geringer
g
W
Wärmeabnah
hme entsteht im He
mestau, d er zur Ze
erstörung des
d
Heizelemen
H
ntes führen kann. Ein Überspritze
en des Heiz
zbandes miit Kunststofffmasse ist deshalb un
nter
allen
a
Umstä
änden zu ve
ermeiden.
Folgende
F
P
Punkte sind
d zu beachten:
1. Die g
gesamte Innenfläche des
d Heizele
ementes mu
uss fest an dem
d
zu behheizenden Körper
K
anlie
egen.
2. Bohrrungen, Nutten o. ä. unter dem He
eizelement sind
s
zu verm
meiden. Geegebenenfalls empfiehlt sich
der E
Einsatz eine
es Wärmele
eitbleches.
3. Die S
Spannschra
auben müss
sen fest und
d gleichmäß
ßig angezog
gen werdenn
4. Einte
eilige Heize
elemente oh
hne Scharniier mit 5 bis
s maximal 7 Nm
Zweiteilige Heizzelemente mit
m Scharnie
er mit 5 bis
s maximal 6 Nm
Heizzmanschette
en mit Span
nnlaschen m
mit 5 bis ma
aximal 7 Nm
m
Heizzmanschette
en ohne Sp
pannlaschen
n mit 5 bis maximal
m
7 Nm
N
5. Die E
Erdung dess Heizeleme
entes muss durch einen entsprech
henden Einbbau
gewä
ährleistet werden,
w
sofe
ern das Heizzelement ohne Erdans
schluss besttellt wurde.
ändigkeit de
6. Für d
die elektriscche Zuleitun
ng sind Kab
bel mit ausre
eichender Wärmebestä
W
es Leiters und
u der
Isola
ation vorzussehen.
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Inbetriebna
ahme - Betrrieb
Das
D
Heizelement darff nur von eingewiese
enen und befugten
b
Personen
P
ggehandhabt werden. Das
D
Heizelemen
H
nt darf erst nach
n
vollstä
ändiger Mon
ntage in Bettrieb genom
mmen werdeen.
mperatur is
Während
W
de
er erstmalig
gen Inbetrie
ebnahme b
bis zum Erreichen der Betriebstem
st in mehre
eren
zeitlichen
z
A
Abständen der feste Sitz des H
Heizelemen
ntes zu üb
berprüfen. G
Gegebenen
nfalls sind die
Spannschra
S
auben nachzzuziehen.
Bei
B Heizelementen mitt Feder-Spa
annvorrichtu
ung ist dara
auf zu achte
en, dass deer Dehnung
gsausgleich
h im
betriebswar
b
rmen Zustan
nd erhalten bleibt.
Wartung
W
Die
D regelmä
äßige Prüfung durch eine Elektrofa
achkraft ist obligatorisc
ch. Die Periiode richtet sich nach den
d
n Gegebenheiten und ist vom Anw
wortung fesstzulegen und
betriebliche
b
wender in Eigenverant
E
durchzuführ
d
ren.
Reparatur
R
- Ersatzteile
Reparaturen
R
n dürfen nu
ur durch un
nser Serviccepersonal oder Elektrofachkräftee vorgenom
mmen werd
den.
Ersatzteile
E
b
bekommen Sie auf An
nfrage von d
der HEWID
D Heizeleme
ente GmbH
H. Für Schäd
den, die du
urch
Verwendung
V
g von nicht durch die
d
HEWID
D Heizelem
mente Gmb
bH gelieferrten und freigegeben
nen
Zubehör, Schmier- und Reinig
Ersatzteile,
E
gungsmittel entstehen, ist jeglicche Haftung
g der HEW
WID
Heizelemen
H
nte GmbH ausgeschlos
a
ssen.
Demontage
D
e
Soll
S das He
eizelement später erne
eut verwend
det werden
n, ist eine Deformierun
D
ng des Heiz
zelementess zu
vermeiden.
v
Um
U eine leichte Demo
ontage zu ermöglichen
n, sollten die
e Spannsch
hrauben mitt einem hitz
zebeständig
gen
Schmiermitt
S
tel behande
elt werden.
Lagerung
L
Das
D
Heizele
ement musss trocken und
u
staubfrrei gelagertt werden. Bei
B zu feucchter Lagerrung kann das
d
verwendete
v
Isoliermate
erial Feuchttigkeit aufne
ehmen und es besteht die Gefahrr eines Ku
urzschlussess.
Entsorgung
E
g
Bei
B der Entssorgung sin
nd die im Be
etreiberland
d und an derr Einsatzste
elle zum Zeiitpunkt der
Entsorgung
E
geltenden gesetzliche
en Bestimm ungen einzuhalten.
Hersteller:
H
HEWID
H
Heizzelemente GmbH
Miethepfad
M
6
12307
1
Berlin
n
Ursprungsla
U
and: Bundessrepublik Deutschland
Neben
N
diesser Anleitung und den im Verwen
nderland un
nd an der Einsatzstelle
E
e geltenden
n verbindlich
hen
Regelungen
R
n zur Unfalllverhütung, sind auch die anerka
annten fach
htechnischeen Regeln für
f sicherhe
eitsund
u fachgerrechtes Arb
beiten zu beachten.
Änderungen
Ä
n die dem te
echnischen Fortschritt dienen sind
d vorbehalte
en.
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