Einschraubheizkörper
Technische Daten
Rohrmanteltemperatur als Funktion der
spezifischen Oberflächenbelastung und der Luftgeschwindigkeit

Belastbarkeit:
Allgemein
Die Auswah I der Rohrmantelwerkstoffe

für Einschraubheizkörper und die
Festlegung der beheizten Zone des
Einschraubheizkörpers wird von der
spezifischen Oberflächenbelastu ng und

den Umgebungsbedingungen
bestimmt. ln Abhängigkeit dieser
Gegebenheiten muß der für den Ver-

r

wendungszweck am besten geeignete
Sch raubkopfwerkstoff a usgewä h lt
werden.
Die dem heutigen technischen Stand
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entsprechenden spezifischen Ober-
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flächenbelastungen sind in der
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Belastungstabelle aufgezeigt. Fü r
Lufterwärmung geben die Diagramme
1 + 2 Auskunft. Weiterhin können

lnformationen dem DIN-Blatt 44875
,,Elektrische Rohrheizkörper mit
Metallmantel, Richtlinien für die Ausführung und Anwendung" entnommen
werden.
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Ermittlung der Oberflächenbelastung
Um die Oberflächenbelastung eines
Einschraubheizkörpers mit 3 Rohrheizkörpern annähernd zu ermitteln,
kann folgende Kurzformel benutzt
werden:
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= Nennaufnahme in W
= Eintauchtiefe
= unbeheizte Zone
= Rohrmantelumfang in cm, bei

belastung in Wcmz
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Roh rheizkörperdu rchmesser
8.5 mm (2.67 cml
beheizte Zone des
Einsch raubheizkörpers

Nach Festlegung der spezifischen

Oberflächenbelastung aus der
Belastungstabelle oder den Diagrammen (1+2) kann die beheizte Länge
nach Formel
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bestimmt werden.
Die Oberflächenbelastungen aus der
Belastungstabelle sind empfohlene
Werte. Die entsprechenden Werkstoff-

empfehlungen sind Orientierungshi

lfen. Eine spezifische Werkstoffaus-

wahl kann nur nach Bekanntgabe der
Umgebungsbedingungen erfolgen. ln
der Belastungstabelle sind lediglich
einige Anwendungsfälle aufgeführt. Bei
Fragen helfen wir lhnen gern.

Rundrohrheizkörper in waagerechter Lage an Luft betriebenl
Rohrdurchmesser 8,5 mm.

Emissionsfaktor 79 (dunkelgeglüht)
Luftdruck 1 bar.
Luft-Anströmwi n kel 90'
Diagramm 1 + 2 sind nicht geeignet für
die Auslegung von Lufterhitzern. Die
Kurven basieren auf Werten. gemessen
an einzelnen, frei abstrahlenden
Rohrheizkörpern, ohne gegenseitige
Beei nflussung.

