eher unter der marke Pyrotenax

mIneRaLISoLIeRte (mI) FeStwIdeRStandSKaBeL –
technoLogIe
eInleITUnG
Pyrotenax ist seit Jahrzehnten bekannt als marke für mineralisolierte (mI) heizkabel höchster Qualität. mI-Beheizungssysteme sind die optimale Lösung, wenn die geforderte heizleistung und/oder einsatztemperatur die möglichkeiten polymerisolierter heizkabel übersteigt.
mit Betriebsspannungen von bis zu 600 V ermöglichen Pyrotenax-heizkabel:
haltetemperaturen bis 600 °c
einsatztemperaturen bis 1000 °c
heizkreislängen bis zu mehreren kilometern

aUfbaU

heizleiter

mineralisolierte heizkabel von Pyrotenax bestehen aus
einem oder zwei Leitern in einer dielektrischen magnesiumoxidisolierung, die von einem nahtlosen metallmantel
umgeben ist. an den enden werden die Kabel mit einem
Kaltende und einem endabschluss versehen.
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Zur herstellung eines heizelements wird das heizkabel
entweder vor ort oder im werk mit einem Kaltleiter verlötet bzw. verschweißt.

n
PE

w/m

DIe fUnkTIonSweISe
durch den widerstand des bzw. der heizleiter wird der
heizstrom in wärme umgewandelt (Joule-effekt). unterschiedliche heizleistungen werden durch unterschiedlichen spezifischen widerstand, also durch unterschiedliche werkstoffe erreicht.
die gesamtheizleistung und temperatur eines mIBeheizungssystems hängt von der konkreten auslegung
ab. einflussfaktoren sind etwa der typ und nennwiderstand des heizkabels, die Länge des heizkreises,
die Betriebsspannung und elektrische Schaltung. die
auslegung und Spezifikation eines solchen heizungssystems muss daher durch qualifiziertes Fachpersonal
mithilfe geeigneter Software erfolgen. änderungen an
den genannten Parametern machen in jedem Falle eine
erneute Validierung des Systems erforderlich.
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voRTeIle
bReITeS anGeboT an manTelweRkSToffen UnD
nennwIDeRSTänDen
durch das umfassende angebot an mantelwerkstoffen finden Sie immer ein
passendes Produkt, das die anforderungen Ihrer aufgabenstellung hinsichtlich der
gewünschten heizleistung sowie der temperatur- und Korrosionsbeständigkeit
genau erfüllt. durch das breite Spektrum an nennwiderständen lässt sich die
Lösung exakt auf die Länge der Rohrleitung bzw. die größe der zu beheizenden
apparate abstimmen.

enoRm anPaSSUnGSfähIG
durch unterschiedliche aufbauvarianten und endabschlüsse lassen sich unterschiedlichste anwendungen abdecken, von kleinen Instrumentenleitungen mit sehr
hohen temperaturen bis hin zu langen transportleitungen oder komplex geformten
apparaten. mit ihrer hohen heizleistung eignen sich die Kabel auch zum Schmelzen
oder Verdampfen von medien.

voRkonfekTIonIeRTe heIZelemenTe (oPTIonal
laSeRGeSchweISST) füR höchSTe ZUveRläSSIGkeIT
werkseitig vorkonfektionierte und getestete heizelemente gewährleisten konstant
hohe Qualität und ermöglichen eine deutlich schnellere Installation ohne das Risiko
aufwendiger nacharbeit. Pentair bietet daher auch vorkonfektionierte heizkabel mit
lasergeschweißten Verbindungen an. dieses Verfahren ist für alle ein- und zweiadrigen heizkabel mit mantel aus edelstahl, Inconel 600 oder alloy 825 anwendbar.
der Schweißprozess findet dabei unter kontrollierten Bedingungen statt, was eine
höherwertige und zuverlässigere Verbindung ermöglicht als beim herkömmlichen
Silberlöten von hand. die so konfektionierten Kabel können daher bei höheren temperaturen verwendet werden.

eInSaTZbeReIche
Anwendungen mit sehr hohen Halte- oder Dauereinsatztemperaturen

RohölRaffInaTIon, DeSTIllaTIon
hydrocracken

(PeTRo-)chemIe
Phthalsäureanhydrid

coking

Benzol/Styrol

wachs
Schwefel
asphalt
Bitumen
Schwere Rückstände

Polypropylen
Polyethylen
chlor/glykol
acryl- und adipinsäure
dimethylterephthalat

Kondensatvermeidung bei gas

Komponenten für
Synthetikfasern

kRafTweRke

hochdruckSpeisewasser
abschlämmleitungen
messleitungen
dampfleitungen
entgaserleitungen
hochdruck-Kondensat

allGemeIn
Kondensationsschutz an
Filtern
Phasenübergänge
(Schmelzen, Verdampfen)
Salze
Reaktoranlagen
Kernkraft
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meRKmaLe Von mI-heIZKaBeLn
Aufgrund des speziellen
Kabelaufbaus mit
Widerstands-Heizleiter und
Metallaußenmantel sind bei der
Auslegung einer Lösung und
der Auswahl des Heizkabels
bestimmte Regeln zu beachten:

an den enden werden die Kabel mit einem Kaltende und einem endabschluss
versehen („Kaltleiter“). die Qualität der Verbindungen und abschlüsse ist
entscheidend für einen sicheren, zuverlässigen Betrieb. Zwar können die
Verbindungen auch erst bei der montage vor ort hergestellt werden, hierzu ist
jedoch einige erfahrung mit den entsprechenden Lötverfahren erforderlich.
mI-heizelemente von Pyrotenax werden daher auch werkseitig vorkonfektioniert und getestet angeboten – eine Lösung, die konstant hohe Qualität
gewährleistet. (Siehe abbildung 1)

• Prüfung auf mögliche korrosive
Stoffe in der Einsatzumgebung,
um den passenden
Mantelwerkstoff zu wählen
(siehe Tabelle 1)

mI-heizkabel mit mantel aus edelstahl, Inconel 600 und alloy 825 können mit
lasergeschweißten Verbindungen geliefert werden. diese technik gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und ermöglicht den einsatz bei höheren
temperaturen und/oder heizströmen.

• Schätzung der maximalen
Manteltemperatur und
Heizleistung anhand der
verwendeten Kabelfamilie
und der Ausführung der
Verbindungsstellen (Löten oder
Laserschweißen, siehe Tabelle 2)
• Ermittlung der tatsächlichen
Heizleistung auf Grundlage von
Betriebsspannung, Länge und
Widerstand der Heizelemente

heizkabel mit mantel aus alloy 825 sind darüber hinaus als zweiadrige ausführung erhältlich. diese Lösung bietet große technische Vorteile, wenn wenig
Platz vorhanden ist oder ein hoher nennwiderstand gefordert ist, beispielsweise bei hochtemperatur-messleitungen oder kurzen abzweigen. auch die
Installationsdauer reduziert sich damit deutlich, da sich die zu verlegende
heizkabellänge halbiert (siehe abb. 2).
Zur auslegung des Beheizungssystems und zur auswahl der passenden
Produkte bieten wir unsere leistungsfähige auslegungssoftware tracecalc
Pro an.

mI-heizelement Typ b (einadrig)
Pe + Leiter

Kabelver- Kaltleiter
schraubung

abbildung 1

geschweißte Heizkabel
Kalt-/warmverbindung

geschweißte Kaltl- Kabelver- Pe +
Kalt-/warm- eiter schrauLeiter
verbindung
bung

Laserschweißung
(optional)

mI-heizelement Typ D (zweiadrig)
geschweißter
endabschluss

heizkabel

Laserschweißung
(optional)

abbildung 2

geschweißte
Kalt-/warmverbindung

Kaltleiter

Kabelverschraubung

Pe +
Leiter

diese tabelle gibt einen Überblick über die Korrosionsbeständigkeit der unterschiedlichen mantelwerkstoffe gegen
eine Reihe korrosiver Stoffe.

mI-heIZkabelTyP
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flUSSSäURe

PhoSPhoRSäURe

SalPeTeRSäURe

oRGanISche SäURen
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SalZwaSSeR

chloRIDe

Tabelle 1
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gE gut bis exzellent
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akzeptabel

X

einzelfall prüfen

nr nicht empfohlen

Tabelle 2
mI-heIZkabelTyP
hcc (*)
hdc/hdF
hSQ

aUSSenmanTelweRkSToff
Kupfer
(*optional mit
„h“ für hdPe-mantel)
Kupfernickel (70/30)
edelstahl 321

hIQ

Inconel 600

hax

alloy 825

maX. manTelTemPeRaTUR

200 °c
(mit hdPe max. 80 °c)
400°c
450°c
(750 °c mit lasergeschweißten
Verbindungen)
450°c
(750 °c mit lasergeschweißten
Verbindungen)
450°c
(750 °c mit lasergeschweißten
Verbindungen)

maX. TyPISche (1)
heIZleISTUnG
50 w/m
70 w/m
150 w/m

300 w/m

270 w/m

(*) die daten zur Korrosionsbeständigkeit sind temperatur- und konzentrationsabhängig.
(1) typischer wert. die zulässige maximale heizleistung hängt von der jeweiligen anwendung ab. diesbezüglich bitte
Rücksprache mit Pentair halten.
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