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Heizung für Gase Typ HG 
Die Betriebsanleitung besteht aus - Beschreibung der Heizung 

- Spezifikation 

- Maßbild 

- Anschlussschaltbild 

- EU Konformitätserklärung 

- ggf. Beschreibung des Druckgerätes mit  

  EG Konformitätserklärung 

 

 

Heater for gases Type HG 
The operating manual consists of - Description of heater 

- Specification 

- Dimensional drawing 

- Wiring diagram 

- EU Declaration of Conformity 

- if applicable: Description of pressure equipment 

  together with EC Declaration of Conformity 
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1. Aufbau und Verwendung 
Die Heizung dient zur Erwärmung von Gas oder Luft und ist für den Betrieb in einer normale 

Industrieumgebung hergestellt. 

Die Heizung muss für die Anwendung geeignet sein und darf nur bestimmungsgemäß verwendet 

werden.  

Die technischen Daten mit den Arbeits- bzw. Ein- und Austrittstemperaturen sind auf der 

Spezifikation, teilweise auf dem Typschild, Anschlussschaltbild und Maßbild eingetragen. 

Für den elektrischen Anschluss hat die Heizung einen Anschlussraum. 

In diesem Anschlussraum erfolgt ebenfalls der Anschluss der vom Hersteller eingebauten 

Temperaturfühler oder die Bedienung der vom Hersteller eingebauten Kapillarrohrfühler mit 

Schaltkontakt. 

Der Betrieb der Heizung muss durch ein Schutzsystem vor Überhitzung geschützt werden. Das 

Schutzsystem ist in der Spezifikation beschrieben. 

Alle Überwachungsgeräte müssen durch andere Schutzgeräte, z.B. Sicherungen und Schaltschütze, 

Isolationsfehlerüberwachungseinrichtungen zu einem kompletten Schutzsystem ergänzt werden. 

Zusätzlich kann die Heizung mit anderen Temperaturbegrenzungs- oder Regeleinrichtungen bzw. 

Temperaturmessfühlern ausgerüstet sein. Dienen diese Geräte ebenfalls zur Überwachung der 

Heizung sind, sie in das Schutzsystem zu integrieren. 

Warnhinweis: 

Während des Betriebes können an den Oberflächen der Heizung hohe Temperaturen auftreten.  

Durch geeignete Maßnahmen bauseits, ist auf die Verbrennungsgefahr hinzuweisen bzw. die 

Verbrennungsgefahr ist durch Dämmung der Heizung zu verhindern. 
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2. Errichtung und Installation und  

     Bedingungen für den sicheren Betrieb der Heizung 
Wird die Heizung nicht sofort errichtet und betrieben, sind die jeder Heizung beiliegenden 

Lagerungsvorschriften zu beachten. Besonders ist die Heizung vor eindringender Feuchtigkeit zu 

schützen. 

Für die Errichtung, Installation und den Betrieb sind die jeweils gültigen Vorschriften z.B. DIN IEC 

60364 und DIN IEC 60204 zu beachten. In Europa (EU) gilt die europäische Richtlinie 2006/95/EG und 

in Deutschland die Betriebssicherheitsverordnung. 

Die Aufstellung/Errichtung der Heizung muss gemäß den Angaben auf dem Maßbild und geschützt 

vor direkter Sonneneinstrahlung erfolgen. Besonders ist die auf dem Maßbild vorgegebene 

Gebrauchslage zu beachten. Flansche, ggf. Ein- und Austrittsstutzen müssen mit für den 

Verwendungszweck geeigneten Befestigungselementen und Dichtungen spannungsfrei unter 

Beachtung der Strömungsrichtung an das bauseitige Rohrsystem angeschlossen werden. 

Die elektrische Installation muss mit Kabeln bzw. Leitungen mit dem der Leistung entsprechenden 

Querschnitt auf die am Anschlussgehäuse vorgesehenen Klemmen erfolgen. Die Heizung ist mit der 

entsprechenden Vorsicherung zu sichern. 

Beim Betrieb der Heizung ist eine ungehinderte und gleichmäßige Wärmeabgabe sicherzustellen. Die 

Heizung muss unmittelbar vom Gas oder Luft umgeben sein. 

Die Heizung ist nur in der vorgegebenen Gebrauchslage und in dem vorgegebenen 

Umgebungstemperaturbereich zu betreiben.  
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3. Einstellungen und Wartung 
Der Arbeitspunkt eines eingebauten Temperaturbegrenzers ist fest eingestellt und der Wert daneben 

ersichtlich. 

Im Fehlerfall und bei Erreichen der eingestellten Temperatur schaltet der Temperaturbegrenzer 

bleibend ab und muss von Hand zurückgesetzt werden. Davor muss die Heizung um mindestens 20 K 

abkühlen und die Ausschaltursache muss ermittelt und beseitigt werden. Das Rücksetzen erfolgt 

durch kurzzeitiges Drücken des Rückstellknopfes im Anschlussgehäuse oder am mitgelieferten 

elektronischen Schutz-Temperatur-Begrenzer eB*6***. 

Der Arbeitspunkt des Temperaturwächters bzw. Reglers ist entsprechend der Skala frei wählbar. Er 

kann im Anschlussgehäuse oder am mitgelieferten elektronischen Schutz-Temperatur-Begrenzer 

eB*6*** eingestellt werden und sollte mindestens 10 K unterhalb des Arbeitspunktes des 

Temperaturbegrenzers liegen. Ein kurzes Abschalten des Wächters ist normal, wenn von der 

Umgebungstemperatur ausgehend geheizt wird. 

Der Heizeinsatz ist frei von Ablagerungen zu halten. Das ist in regelmäßigen Abständen zu 

überprüfen. 

 

 

 

 

Weitere Information unter www.elmess.de 

  

http://www.elmess.de/
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Übersetzung, Original Deutsch; Translation, original German 

Table of content 
1. Design and application ............................................................................................................  

2. Fitting and installation and Conditions for safe operation of the heater ....................................  

3. Adjustments and Maintenance ................................................................................................  

 

1. Design and application 
The heater serves for heating gases or air and is manufactured for operation in normal industrial 

ambient conditions. 

The heater must be suitable for the specified application and may only be used in a manner 

appropriate to its purpose. 

The technical data together with the operating respectively the in- and outlet temperatures are 

included in the specification, partially on the nameplate, wiring diagram and dimensional drawing. 

The heater is equipped with a connection box for the electrical connection. This connection box 

serves also for connecting the incorporated temperature sensors or handling of capillary probes with 

switching contact. 

The heater is to be protected by a safety system against overheating. The safety system is described 

in the specification. 

All monitoring devices must be fitted with other protective devices, e.g. fuses and relays or 

contactors, RCD’s, to form a complete safety system. Should one or more of the safety devices be 

activated, the heater must, without exception, be immediately physically disconnected from the 

electrical mains supply. 

The heater can also be fitted with other temperature limiters, regulators or temperature sensors. If 

these devices are also used for monitoring purposes, they should be integrated into the safety 

system. 

Warning: 

At heater surfaces high temperatures occur during operation.  

By appropriate measure on site, the risk of burning is to indicate, respectively the risk of burning is to 

prevent by insolation the heater. 
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2. Fitting and Installation and 

     Conditions for safe operation of the heater 
If the heater is not to be immediately fitted and operated, the storage instructions included with 

every heater delivery must be observed. The heater must be protected from moisture entering the 

device in particular. 

Applicable regulations, e.g. DIN IEC 60364 and DIN IEC 60204 must be observed when fitting, 

installing and operating the device. In Europe (EU) the EC directive 2006/95/EC applies and in 

Germany the Ordinance on Industrial Safety and Health for Germany have to be observed. 

The erection of the heater is to be done in accordance to the dimensional drawing and protected 

against solar radiation. Especially the mounting position has to be considered. Flanges, respectively 

in- and outlet nozzles must be mounted with suitable bolts, nuts and sealings without any kind of 

stress, under observing the flow direction in the piping system on site. 

The electrical installation must be done by using cable or wiring with a cross-section appropriate to 

the power rating on the matching terminals on the terminal box. The heater must be protected with 

an appropriate back-up fuse. 

It should be ensured that the heat emission is evenly distributed and not obstructed during 

operation. The heating element must be directly submerged in the gas or air. 

The heater may only be operated in the specified mounting position and under the specified ambient 

temperature conditions. 
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3. Adjustments and Maintenance 
The set point of the incorporated temperature limiter is fixed in place. The value is seen beside. 

In the event of a malfunction and if the adjusted temperature is reached, the temperature limiter 

permanently cuts off and must be reset by hand. Before this is done, the heater must cool off by at 

least 20 K and the reason for the shut-down must be determined and remedied. The reset function 

can be done by a short push of the Reset button inside the heater connection box or at the 

separately delivered electronic Thermal cut-out eB*6***. 

The operating value of the temperature monitor respectively regulator can be selected depending on 

the scale. The setting be adjusted inside the heater connection box or at the separately delivered 

electronic Thermal cut-out eB*6***. It should, however, be at least 10 K below the operating point of 

the temperature limiter. It is perfectly normal for the temperature monitor to shut down for a brief 

moment if the heater is being heated up. 

The heating elements, the temperature sensors or protection pipes must be clean and free 

maintained. 

 

 

 

 

Further information available under www.elmess.de 
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