
WERKZEUGE UND FORMEN

56  Plastverarbeiter · März 2009

ZEHN HEISSE TIPPS FÜR HEIZER 
AUSLEGUNG VON HEIZELEMENTEN Heizelemente oder Heizer sind wichtige Anlagenbestandteile in der 
Kunststoffverarbeitung. Ihr Ausfall kann enorme Folgekosten nach sich ziehen. Um so wichtiger ist es, bei Di-
mensionierung und Betrieb zehn einfache aber wirksame Regeln zu befolgen, um nicht nur die Effizienz des Hei-
zelementes zu erhöhen, sondern auch die Kosten für Instandhaltung oder Produktionsausfall zu minimieren.  

K onstrukteure denken meist nicht 
über das Design der Heizelemente 
im Prozess nach. Das geht solange 

gut, bis diese ausfallen, zu viel Aufwand 
zur Instandhaltung benötigen oder ande-
re Störungen verursachen. Tatsächlich 
spielen Heizelemente bei der Verarbei-
tung eine wesentliche Rolle. Das Beach-
ten weniger Regeln kann Ausfallzeiten 
verringern, Kosten für die Instandhal-
tung reduzieren, die Effizienz der An-
wendung erhöhen und somit insgesamt 
die Betriebskosten senken. Es sind zehn 
einfache Tipps (s. Kasten), mit deren Hil-
fe nicht nur die Lebensdauer der Heizele-
mente verlängert, sondern auch für ei-
nen störungsarmen Betrieb gesorgt wer-
den kann. 

Sauberkeit hilft Ausfälle vermeiden 
Eine Verschmutzung ist der häufigste 
Grund für Störungen und Ausfälle. Da 
Heizelemente sich durch Temperatur-
wechsel zusammenziehen und ausdeh-
nen, nehmen sie oft am Anschluss-
bereich organische oder elektrisch leiten-
de Materialien auf. Dies kann zu einem 
Kurzschluss zwischen dem Heizleiter und 
dem Außenmantel des Heizelementes 
führen. Schmutz und Ablagerungen, die 
sich dort, am Anschluss, ansammeln, 
können zu elektrischen Kurzschlüssen 
zwischen den Anschlussleitungen selbst 
führen. Daher ist es wichtig, diese An-
schlüsse von Schmierstoffen, Ölen und 
Fetten und anderen elektrisch leitenden 
Mitteln frei zu halten. Die Verwendung 
eines Feuchtigkeitsschutzes, wie zum 
Beispiel Silikon oder Epoxidharz, kann – 
entsprechend ihrer Temperaturfestigkeit 
– hilfreich sein. 

Heizelemente für Betriebstemperatu-
ren bis etwa 260 °C (500 °F) sind übli-
cherweise mit glasseidenisolierten An-
schlüssen ausgestattet. Bei höheren 

Betriebstemperaturen werden spezielle 
hochtemperaturfeste Isoliermaterialien 
oder keramische Perlen zur Isolierung 
benötigt. In vielen Fällen hilft auch eine 
unbeheizte Zone des Heizelementes, die 
über die zu beheizende Zone der Anwen-
dung hinausragt. Mit ihr lassen sich die 
Anschlussdrähte in einen kühleren Be-
reich verlegen. Außerdem sollten die An-
schlüsse fest verankert sein, um Schäden 
durch Bewegung oder Vibration zu ver-
meiden. Gleichzeitig ist es sinnvoll, einen 
geeigneten mechanischen Anschluss-
schutz – Metallschutzschlauch, Draht-
geflecht – zu wählen. 

Die richtige Leistung wählen 
Es scheint so selbstverständlich zu sein, 
wird aber häufig nicht berücksichtigt: Die 
Dimensionierung des Heizelementes ist 
extrem wichtig. Seine elektrische Leis-
tung muss so gut wie möglich an den tat-
sächlichen Wärmebedarf der Anwen-
dung angepasst sein, um häufiges Ein- 
und Ausschalten zu vermeiden. Eine ein-
fache Regel besagt, dass man etwas über 
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Heizelemente klug auszule-
gen und zu betreiben ist 
für viele Verarbeiter eine 
Herausforderung. 
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KOSTENEFFIZIENZ 
Zehn Tipps für's Heizen 
� Die Heizelemente vor Verschmutzung im Anschlussbereich 

schützen. 
� Die Anschlussdrähte vor zu hoher Hitze und starker Bewegung 

schützen. 
� Logisch und dennoch: Die Heizelemente richtig dimensionieren. 
� Erdung nicht vergessen! 
� Betrieb der Heizelemente bei der vorgegebenen Nennspan-

nung. 
� Zyklische Temperaturwechsel des Heiz elementes vermeiden. 
� Das Heizelement sollte mit dem zu beheizenden Material  

kompatibel sein. 
� Tauchheizer horizontal, nah am Boden montieren. 
� Ablagerungen vorbeugen. 
� Für eine gute Temperaturregelung und eine Übertemperatur- 

Sicherheitsbegrenzung sorgen. 

zehn Prozent der benötigten Leistung als 
Sicherheitsfaktor für die Gesamtleistung 
des Heizelementes einrechnen sollte. Au-
ßerdem sollte der Wärmekontakt zwi-
schen Heizelement und zu beheizendem 
Teil so großflächig und intensiv wie mög-
lich gestaltet werden. Hierdurch werden 
wärmeisolierende Luftspalte vermieden, 
welche zu Wärmestaus führen können.  

Ebenso selbstverständlich scheint die 
Erdung zu sein – sie wird dennoch häufig 
„vergessen“. Die Erdung gehört zu den 
Sicherheitsvorschriften jeder Anlage, in 
oder an der sich ein Heizelement befin-
det. Sie schützt sowohl das Personal, als 
auch die Maschinen im Falle einer elek-
trischen Störung.  

Außerdem ist sicherzustellen, dass das 
Heizelement mit seiner korrekten Nenn-
spannung betrieben wird. Die elektrische 

Viele Schadensbilder 
an Heiz elementen 
gehen auf Überhit-
zung zurück. 



Leistung des Heizelementes ändert sich 
im Quadrat zur Veränderung der ange-
legten Spannung. Beim Überschreiten 
der Nennspannung kann das Heizele-
ment leicht überhitzen. Ein Heizelement, 
das bei einer Nennspannung von 120 V 
eine Leistung von 1 000 W aufweist, leis-
tet bei 240 V bereits 4 000 W und wird si-
cherlich durch Überhitzung ausfallen. 

Temperaturschwankungen verkürzen 
die Lebensdauer 
Lange zyklische Ein- und Ausschaltzeiten 
des Heizelementes (etwa 30 bis 60 Se-
kunden oder längere wechselnde Ein- 
und Ausschaltzeiten) verkürzen die Le-
bensdauer eines Heizelementes drastisch. 
Die langen Zyklen verursachen hohe und 
schädigende Temperaturschwankungen. 
Diese wiederum können zu Fehlfunktio-
nen oder Ausfall führen. Dabei lässt sich 
dieses Problem leicht verhindern, indem 
man Halbleiterrelais (SSRs) vorsieht und 
den Temperaturregler auf einen Ein- 
oder Zwei-Sekunden-Wechsel program-
miert. Am Geeignetsten erscheint für die-
sen Anwendungsfall sogar ein Thyristor-
Leistungssteller (SCR), der mit Phasen-
anschnittsteuerung und Impulsgruppen-

regelung arbeitet. Hierbei werden die 
schädlichen Temperaturwechsel des 
Heiz elementes weitgehend vermieden, 
was sich in einer längeren Lebensdauer 
und einer genaueren Temperaturfüh-
rung des Systems widerspiegelt. 

Verträglichkeit zwischen Material und 
Heizelement entscheidend 
Das zu beheizende Material und das Hei-
zelement selbst müssen für gute Ergeb-
nisse kompatibel sein. Beim Beheizen 
von Feststoffen, wie zum Beispiel Metall, 
bestimmt die Passung zwischen Heizele-
ment und zu beheizendem Teil das Mate-
rial für den Außenmantel des Heizele-
mentes und dessen Leistungsdichte. Hei-
zelemente aus unlegierten Stählen, Alu-
minium, Silikonkautschuk und anderen 
Materialien sind nur für geringere Tem-
peraturen geeignet. 

Für höhere Temperaturen werden 
Heizelemente mit einem Außenmantel 
aus rostfreiem Stahl oder einer hochtem-
peraturfesten Legierung verwendet. Mit 
steigender Temperatur muss die Leis-
tungsdichte des Elements entsprechend 
reduziert werden. Andernfalls werden 
die internen Widerstandsdrähte schnell 
oxidieren und ausfallen. Eine gute Pas-
sung zwischen Heizelement und zu be-
heizendem Teil verhindert außerdem, 
dass die Heizdrähte überhitzen. 

Beim Beheizen von Gasen gibt das Gas 
selbst die Betriebstemperatur, die Durch-
flussgeschwindigkeit, das Material des 
Mantels und die Wattdichte vor. Beim 
Vergleich des Beheizens von Wasserstoff 
und Stickstoff beispielsweise, erlaubt 
Wasserstoff eine höhere Leistungsdichte, 
verlangt jedoch das Isoliermaterial Inco-
loy 800. Im Gegensatz dazu benötigt 
Stickstoff lediglich einen Edelstahl, etwa 
der Sorte 1.4301. Außerdem erhöhen ein 
höherer Durchfluss und ein turbulenter 
Gasstrom über dem Heizelement den 
Wärmeübergang und gestatten so eine 
höhere Leistungsdichte. 

Bei flüssigen Stoffen bestimmen 
hauptsächlich die Flüssigkeit selbst und 
die Durchflussmenge das Heizermaterial 
und die Leistungsdichte. Wasser kann 
beispielsweise leicht mit spezifischen 
Heizleistungen von 10 bis etwa 
15,5 W/mm² erhitzt werden, wenn das 
Heizelement einen Außenmantel aus 
Kupfer besitzt. Eine Wasser-Glykol-
mischung im Verhältnis 50:50 verträgt 
dagegen lediglich eine spezifische Heiz-
leistung von ca. 4,5 W/cm² und das Heiz -
element muss einen Außenmantel aus 
Stahl haben.  
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Das Heizelement horizontal und nah 
am Boden des Gefäßes zu installieren 
maximiert die konvektive Wärmezirku-
lation. Vertikales Anbringen ist nur rat-
sam, wenn eine horizontale Montage 
mangels Platz nicht möglich ist. Die ge-
samte beheizte Länge des Elementes 
muss zu jeder Zeit in die zu beheizende 
Flüssigkeit eingetaucht sein. Eine ver-
tikale Montage ist daher eigentlich nicht 
empfehlenswert. Doch auch bei der hori-
zontalen Montage ist es aus diesem 
Grund wichtig darauf zu achten, dass das 
Heizelement oberhalb von jeglichem 
Schlamm oder anderen Ablagerungen 
am Boden angebracht wird.  

Beim Beheizen von Flüssigkeiten soll-
te zudem die Bildung von Verkokung 
und von Schlammablagerungen auf dem 
Heizmantel eingeschränkt werden. Bil-
det sich dennoch eine Ablagerung und 
wird diese nicht in regelmäßigen zeitli-
chen Abständen entfernt, stört sie die 
Wärmeübertragung. Die Ablagerungen 
führen außerdem dazu, dass das Heizele-
ment aufgrund eines gestörten Wär-
meübergangs mit einer höheren Be-
triebstemperatur arbeitet. Dies erhöht 
nicht nur den Energiebedarf, sondern 
kann auch zu Funktionsstörungen füh-
ren. Daher ist zu gewährleisten, dass kein 
Silikonmaterial mit dem Außenmantel 
des Heizelementes in Berührung gelangt. 
Silikon verhindert den direkten Kontakt 
der zu beheizenden Flüssigkeit mit dem 
Heizelement und führt zu dessen Über-
hitzung.  

Richtig regeln 
Der richtige Regler für das Heizelement 
und die Anwendung ist für eine lange Le-
bensdauer und einwandfreie Funktion 
unerlässlich. In jeder Anwendung sollte 
zumindest ein Temperaturfühler zur 
Messung der Prozesstemperatur im zu 
beheizenden Medium vorhanden sein. 
Ein anderer, direkt am Außenmantel des 
Heizelementes angebrachter Tempera-
turfühler, sollte die Aufgabe des Über-
temperatur-Sicherheitsbegrenzers über-
nehmen. Zur Sicherheit sollten am bes-
ten zwei Regler eingesetzt werden: einer 
für die Kontrolle der Prozesstemperatur 
und einer zur Sicherheitsbegrenzung. 
PID Regler bieten eine stabilere Tempera-
turregelung und eine schnellere ther-
mische Reaktion als einfache Ein-Aus-
Schalter oder Thermostate. Ihr Nachteil 
ist, dass sie teurer sind als Ein-Aus-Schal-
ter und häufig für Regelaufgaben niede-
rer Genauigkeit als nicht notwendig er-
achtet werden. 

Verschmutzungen, Ablagerungen 
oder Krustenbildung sind häufig  
verantwortlich für die Defekte  
an Heizelementen.
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