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KERAMISCHE GLIEDERHEIZKÖRPER

Wurden in erster Linie zur Indirekten Erwärmung verschiedener flüssiger- und Gasförmiger Medien konstruiert.  
Keramische Heizelemente können in Bottiche und Tanks eingebaut werden. 

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Der wesentliche Unterschied zu allen anderen verwendeten Heizkörpern ist die Austauschbarkeit. 
Keramik-Gliederheizkörper können in vorhandene Schutzrohre aus Edelstahl, Stahl und noch anderen Schutzrohren, a
bhängig vom Verwendung- und Anwendungszweck eingeschoben werden. 
So dass die Gliederheizkörper ohne ein vorheriges Entleeren des Tanks leicht ausgetauscht werden können.
Ein keramischer Gliederheizkörper besteht aus einem an den Anschlusskasten angeschlossenen Hauptelement sowie einer Reihe von Keramiksteinen 
mit eingebetteten Heizspiralen, die in einem Abschlussstück enden. 
Das Abschlussstück sichert die Stabilität des keramischen Heizeinsatzes und schützt vor freiliegenden Heizspiralen, 
die zum Kurzschluss des Gliederheizkörpers führen könnten. Der Gliederheizkörper wird oft mit einer unbeheizten Länge am Anschlusskopf konstruiert, 
um dort die Temperatur niedrig zu halten. Die Länge der unbeheizten und beheizten Längen kann daher immer angepasst werden. 

Kalt Zone Warm Zone

Hauptblock Keramiksteine Abschlussstücke
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Unser Qualitätsanspruch

m ittelpun t der irmenphilosophie stehen

• ohe ualit t

• ompetente eratung der unden so ie

• er st ndige usbau der orschungs  und nt ic lungs apa it ten

• igh uality

• ompetent ad ice to customers as ell

• he constant e pansion of research and de elopment capacities

        
            

* r Sat  und ruc fehler ird eine aftung bernommen

* nderungen orbehalten

Our quality standards

he focus of the company philosophy

* No liability is assumed for typographical and printing errors

* Subject to change
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