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der verseilte hochtemperatur-heizleiter ist vernickelt, 
um auch unter hohen temperaturen und korrosiven 
umgebungsbedingungen eine lange Lebensdauer 
des heizkabels sicherzustellen. die elektrische Isola-
tion erfolgt über einen innovativen Sandwich-aufbau 
aus speziellen hochtemperatur-Fluorpolymeren. ein 
vernickeltes Kupfer-Schutzgeflecht bietet zusätzlichen 
mechanischen Schutz sowie einen niederohmigen erdp-
fad. der PtFe-außenmantel schließlich gewährleistet 
optimale Beständigkeit gegenüber chemikalien und 
höchste temperaturbeständigkeit.

DIe fUnkTIonSweISe
durch den widerstand des heizleiters wird der 
heizstrom in wärme umgewandelt. unterschiedliche 
widerstände und heizleistungen werden durch entspre-
chende auswahl der Leiterwerkstoffe erreicht.

die gesamtheizleistung und temperatur eines PI-
Beheizungssystems hängt von der konkreten auslegung 
ab. einflussfaktoren sind etwa der typ und nennwid-
erstand des heizkabels, die Länge des heizkreises, die 
Betriebsspannung und elektrische Schaltung. die ausle-
gung und Spezifikation eines solchen heizungssystems 
muss daher durch qualifiziertes Fachpersonal mithilfe 
geeigneter auslegungssoftware erfolgen. änderungen an 
den genannten Parametern machen in jedem Falle eine 
erneute Validierung des Systems erforderlich.
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die bewährten, zuverlässigen polymerisolierten (PI) heizkabel von hew-theRm sind die ideale Lösung, wenn die 
heizkreislänge die möglichkeiten herkömmlicher Parallel-heizkabel übersteigt und die anzahl der Stromversorgung-
spunkte begrenzt ist. 

mit Betriebsspannungen von bis zu 750 V ermöglichen sie:

haltetemperaturen bis 200 °c

einsatztemperaturen bis 300 °c

heizkreislängen von wenigen metern bis ca. 5 km

PoLymeRISoLIeRte (PI) FeStwIdeRStandSKaBeL – 
technoLogIe

eInleITUnG

eher unter der marke hew-theRm



eInSaTZbeReIche
PI-Beheizungssysteme eignen sich für Haltetemperaturen bis 200 °C und Ein-
satztemperaturen bis 300 °C. Die großen Heizkreislängen bieten je nach An-
wendung zum Teil deutliche Vorteile bei den Investitionskosten.

bReITeS SPekTRUm an nennwIDeRSTänDen
PI-heizkabel sind mit einem sehr breiten Spektrum von nennwiderständen lieferbar, 
sodass sich unterschiedlichste aufgabenstellungen abdecken lassen.

eInfache konfekTIonIeRUnG voR oRT
der anschluss und endabschluss am einsatzort gestaltet sich sehr einfach. 
durch ein spezielles herstellungsverfahren bleiben die Kabel sehr flexibel und 
können leicht abisoliert werden. aufgedruckte Längenmarkierungen erleichtern 
die Verlegung zusätzlich.

hohe beSTänDIGkeIT GeGen chemIkalIen Dank PTfe
der PtFe-außenmantel gewährleistet maximale Beständigkeit gegen  
chemikalien und eine optimale Langzeit-Isolierung des Kabels über  
den gesamten temperaturbereich. 

voRTeIle

RaffIneRIen eRDGaSanlaGen SonSTIGe InDUSTRIeanlaGen
Rohöl-Förderleitungen (Steuerung 
der Viskosität)

erdgasleitungen  
(Vermeidung von Kondensation) tanklager

Rohöl-Leitungen im tank- und 
transportbereich

Schwefelleitungen  
(Steuerung der Viskosität, Schmelzen) Lageranlagen

heizöl-Leitungen transportleitungen Bitumenleitungen
Schwefelleitungen (Steuerung der 
Viskosität, Schmelzen) natronlauge-Leitungen Produkt-transportleitungen

transportleitungen abwasserleitungen Frostschutz für lange transportleitungen
natronlauge-Leitungen   
abwasserleitungen   
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