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Bettriebs
s- un
nd Mo
ontagean
nleitu
ung
Diese A
Anleitung gilt für folgend
de Düsenhe
eizelemente
e mit Glimm
mer-Keramikk Isolierwerkstoffen:
heizelementt Typ DHB 20 MS (Gl immer Isolie
erung)
Düsenh
Düsenh
heizelementt Typ DHB 20 C (Gl immer Isolierung)
Düsenh
heizelementt Typ DHB 20 CK (Ke
eramik Isolierung)
0 MS (Messsing)
DHB 20
max. zu
ulässige Bettriebstempe
eratur :
300°C
bis 3
max. zu
ulässige Leistung:
3,5 W/cm²
DHB 20
0 C (Edelsta
ahl)
500°C
max. zu
ulässige Bettriebstempe
eratur :
bis 6
max. zu
ulässige Leistung:
6,0 W/cm²
DHB 20
0 CK (Edelsstahl)
max. zu
ulässige Bettriebstempe
eratur :
500°C
max. zu
ulässige Leistung:
9,0 W/cm²
bis 9
gegebene Betriebstemp
B
peratur der Düsenheizelemente gilt nicht für ddie Anschlu
ussleitung. Die
D
Die ang
Anschlu
ussleitung muss
m
gegeb
benenfalls d
der Anwendung angepa
asst werdenn.
Dieses Produkt ist ein elektris
sches Betrie
ebsmittel. Lesen
L
Sie diese Anleituung vor derr Montage und
u
orgfältig durrch. Einwan
ndfreie Funktion und die
d Betriebsssicherheit sind nur da
ann
Inbetriebnahme so
nn bei derr Montage sowohl die
d allgeme
einen Sicheerheitsbestimmungen für
gewährleistet, wen
ationen, als auch die speziellen Sicherheits
s- und Monntageanweis
sungen dieser
elektriscche Installa
Anleitun
ng beachtett werden. Das
D Düsen heizelemen
nt darf nur gemäß folggender Anle
eitung genu
utzt
werden. Für Schäd
den die durch Nichtbe
eachtung der Anleitung entstehenn übernimm
mt die HEW
WID
bH keine Ha
aftung.
Heizelemente Gmb
Ausfüh
hrung
Die Düssenheizelem
mente beste
ehen aus ei nem Heizle
eiterträger und dessen elektrische
er Isolation, die
in ein Flachrohr ein
ngebaut sind. Der Anscchluss wird über eine aufgelötete
a
Tülle herau
usgeführt.
Durch d
die mechan
nische Stab
bilität und d
die spezielle
e Formgebung im Ansschlussbere
eich wird eine
e
hohe Sttandzeit und
d Betriebssicherheit errreicht.
Anmerkkung: Die He
eizelemente
e sind kunsststoffdicht.
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Bestimmungsgem
mäße Verwe
endung
Das Düsenheizelem
ment ist aus
sschließlich
h für die elektrische Beheizung vo n
beitungsmas
schinen
- Kunstsstoff-Verarb
- Werkzzeugen
- Verpacckungsmasschinen
- Recycclinganlagen
n
- sonstig
gen verfahrrenstechnische Anwen dungen
vorgese
ehen. Jeder darüber hinaus geh
hende Geb
brauch gilt als nicht bbestimmung
gsgemäß. Der
D
Hersteller haftet nicht für dara
aus resultie
erende Schä
äden; das Risiko
R
dafürr trägt in de
em Fall alle
eine
der Verrwender! Ausnahmen
A
vom bestim
mmungsgemäßen Gebrauch gibtt es keine.. Angegebe
ene
Lastgrenzen dürfen nicht übe
erschritten w
werden. Die
e Einhaltun
ng der vom Hersteller angegeben
nen
Betriebss-, Wartung
gs- und Insttandhaltung
gsbedingungen gehört ebenso zuur bestimmu
ungsgemäß
ßen
Verwendung.
Haftung
g
Eigenmächtige Ve
eränderunge
en am Pro dukt schlie
eßen eine Haftung
H
dees Herstelle
ers für dara
aus
äden aus.
resultierrende Schä
Die Beseitigung von
v
Mänge
eln darf nu
ur durch fa
achkundiges
s Personal vorgenom
mmen werden.
em Gebrau
uch
Unsere Haftung beschränktt sich auff Schäden, die bei bestimmunngsgemäße
den sind. Wir
W haften nicht für S
Sicherheitsm
mängel, die
e nach dem
m derzeitigen Stand der
d
entstand
Technikk noch niccht erkennb
bar sind. A
Als Gewäh
hrleistungs-/Garantiedaauer gilt die
d vertragllich
vereinba
arte Zeit.
heitshinweise
Sicherh
element ist nicht
n
für den
n Einsatz in
n Ex-Anlage
en bestimmtt.
Das Düsen - Heize
gang mit ele
ektrischen Einrichtunge
E
en ist zu bea
achten:
Im Umg
Einbau, Wartung und
u Instand
dhaltung dess Düsenheizelementes
s ist Aufgabbe einer Elektrofachkrraft.
Die Heizzelemente dürfen nur mit einer ge
eeigneten Temperatur
T
regelung beetrieben we
erden, die eine
e
Übersch
hreitung de
er maxima
al zulässig en Betrieb
bstemperatu
ur verhindeert. Bei Störungen
S
d
der
Stromve
ersorgung und/oder Schäden
S
an
n der elektrrischen Aus
srüstung istt das Düse
enheizelement
sofort abzuschalten
n. Sicherhe
eitseinrichtu ngen dürfen
n nicht überbrückt, abm
montiert, in ihrer Funkttion
ert oder in anderer Fo
orm umgang
gen werden
n. Bei allen Arbeiten aam Düsenheizelement ist
verände
das Dü
üsenheizele
ement stro
omlos zu schalten und
u
gegen
n Wiedereiinschalten sichern. Die
D
Unfallve
erhütungsvo
orschriften im Betrieb des Verwe
enders sind
d zu beachhten. Personen, die niicht
befugt ssind oder die
d unter Einfluss
E
von
n Alkohol, sonstigen
s
Drogen
D
odeer Medikamenten stehen,
welche die Reaktio
onszeit bee
einflussen, d
dürfen Düs
senheizelem
mente nichtt bedienen oder instandhalten.
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e
Einbau – Montage
Das Dü
üsenheizelement darf nur
n in techn
nisch einwa
andfreiem Zustand
Z
sow
wie bestimm
mungsgemä
äß,
sicherhe
eits- und ge
efahrenbewusst benutzzt werden.
Bei derr Montage ist eine Deformatio n und zu starke Au
ufspreizung des Heize
elementes zu
vermeid
den. Schwie
erige Montagebedingu
ungen solltten schon bei der Koonstruktion berücksichtigt
werden. Die Düse
enheizeleme
ente dürfen nur mit einer geeigneten Tempperaturregelung betrieb
ben
werden.
Wärmeüberrtragung de
er Heizelem
mente auf de
en zu beheizenden Körrper durch Kontaktwär
K
rme
Da die W
erfolgt, muss das Heizeleme
ent fest und
d gleichmäß
ßig an dem
m zu beheizzenden Körper anliegen.
hraubungen
n vorhanden
n sein, sind
d diese in w
wechselseitiger Folge fest
f
Sollten mehrere Spannversch
ehen.
anzuzie
Bei zu geringer Wärmeabn
nahme enttsteht im Düsenheize
element eiin Wärmes
stau, der zur
Zerstöru
ung des He
eizelementes führen ka
ann.
Folgend
de Punkte sind
s
zu beac
chten:
1. Die gesamtte Innenfläc
che des Düssenheizelem
mentes mus
ss fest an deem zu behe
eizenden
Körper anlie
egen.
2. Bohrungen, Nuten o. ä.
ä unter dem
m Heizelement sind zu vermeiden . Gegebene
enfalls
e
empfiehlt siich der Eins
satz eines W
Wärmeleitbleches.
3. Die Spannsschrauben müssen
m
fes t und gleich
hmäßig mit 3 bis 3,5 Nm
m angezogen werden.
nheizelemen
ntes muss durch
d
einen
n entsprecheenden Einb
bau
4. Die Erdung des Düsen
g
gewährleisttet werden, sofern das Düsenheiz
zelement oh
hne Erdansschluss besttellt wurde.
ebnahme – Betrieb
Inbetrie
Das Dü
üsenheizelement darf nur
n von ein gewiesenen
n und befug
gten Personnen gehand
dhabt werden.
Die Düssenheizelem
mente dürfe
en nur mit eiiner geeigneten Tempe
eraturregeluung betriebe
en werden.
Das Dü
üsenheizele
ement darf erst nach
h vollständiger Montage in Betrrieb genom
mmen werden.
Währen
nd der ersstmaligen Inbetriebnah
hme bis zum
z
Erreich
hen der B
Betriebstemperatur ist in
mehrere
en zeitliche
en Abstände
en der feste
e Sitz des Heizelemen
ntes zu übeerprüfen. Gegebenenfa
alls
sind die
e Spannschrauben mit 3 bis 3,5 N
Nm nachzuz
ziehen.
ng
Wartun
elmäßige Prüfung
P
durc
ch eine Elekktrofachkrafft ist obligattorisch. Die Periode ric
chtet sich na
ach
Die rege
den bettrieblichen Gegebenhe
eiten und isst vom Anw
wender in Eigenverantw
E
twortung fes
stzulegen und
u
durchzu
uführen.
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atur – Ersattzteile
Repara
Reparatturen dürfe
en nur durch unser Servicepe
ersonal ode
er Elektrofaachkräfte vorgenomm
v
men
werden. Ersatzteille bekomm
men Sie au
uf Anfrage von der HEWID Heeizelemente
e GmbH. Für
F
Schäde
en, die durch
h Verwendu
ung von niccht durch die
e HEWID Heizelement
H
te GmbH gelieferten
g
u
und
freigege
ebenen Ersatzteile, Zubehör, Sch mier- und Reinigungsm
R
mittel entsteehen, ist jeg
gliche Haftu
ung
der HEW
WID Heizele
emente Gm
mbH ausgesschlossen.

Demontage
as Düsenh
heizelementt später e
erneut verw
wendet werden, ist eine Deformierung des
d
Soll da
Heizelementes zu
u vermeide
en. Um e
eine leichte
e Demonta
age zu eermöglichen, sollten die
Spannsschrauben mit
m einem hiitzebeständ
digen Schmiermittel behandelt werrden.
Lagerung
üsenheizele
ement muss
s trocken u
und staubfre
ei gelagert werden. B
Bei zu feuch
hter Lageru
ung
Das Dü
kann da
as verwend
dete Isolierrmaterial Fe
euchtigkeit aufnehmen
n und es bbesteht die Gefahr ein
nes
Kurzsch
hlusses.
gung
Entsorg
Bei derr Entsorgung sind diie im Betre
eiberland und
u
an de
er Einsatzsttelle zum Zeitpunkt der
d
Entsorg
gung geltend
den gesetzllichen Bestiimmungen einzuhalten
n.
Hersteller
ente GmbH
HEWID Heizeleme
pfad 6
Miethep
12307 B
Berlin
ngsland: Bundesrepubllik Deutschlland
Ursprun
nleitung un
nd den im
m Verwenderland und
d an der Einsatzste
elle geltend
den
Neben dieser An
elungen zurr Unfallverh ütung, sind auch die anerkanntenn fachtechnischen Regeln
verbindlichen Rege
en zu beachten.
erheits- und
d fachgerec
chtes Arbeite
für siche
Änderun
ngen die de
em technisc
chen Fortsc hritt dienen sind vorbehalten.
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