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ENGELS - ELEKTRO-LUFTERWÄRMER
Information
A - 1999

Hinweise für die Montage, Bedienung, Anschluß und Wartung von
Elektro - Lufterwärmern

Engelnorm ® - Engelcanal ® - Engelcompact ® - Engelspecial - Engelvari-o ®

Allgemeines
Engels Elektro-Lufterwärmer sind hochwertige Bauteile
für moderne Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Sie
sind nach neuesten funktionellen und qualitativen Anforde-
rungen gefertigt und bieten Ihnen optimale Problemlösun-
gen.
Damit eine zufriedenstellende und störungsfreie Funktion
gewährleistet  wird, nachfolgend einige wichtige Hinweise.

Montage- Einbau
Bei Kanal- und Geräteeinbau müssen die einschlägigen
Bestimmungen beachtet werden.
Besonders auf ausreichenden Berührungs- und Fremdkör-
perschutz ist zu achten. Ansonsten kann der Einbau direkt
in Kanäle, Apparate, Geräte, Anlagen etc. erfolgen.
Die Einbaulage kann beliebig gewählt werden, jedoch muß
sich der Temperaturwächter/-begrenzer immer oben befin-
den, damit im Störungsfall die konvektive Temperaturer-
höhung schnellstens signalisiert werden kann. Bei einstell-
baren TW/TB kann die Abschalttemperatur bei normalen
Betriebsbedingungen auf ca. 348 K eingestellt werden.
Vor Inbetriebnahme evt. Einstellung überprüfen.
Da die Heizgitter nur in der Schutzart IP 00 herstellbar sind,
kann eine höhere Schutzart nach DIN 40050 nur durch fach-
gerechten Einbau erreicht werden. Bei abgedichteter Kanal-
montage und entsprechendem Geräteeinbau (Öffnung nur
mittels Werkzeug), mit ausreichender Entfernung zum Luft-
austritt, erhöht sich die Schutzart auf mind. IP 43 .
Die von uns verwendeten Anschlußklemmenkästen bieten
mind. die Schutzart IP 43, auf Wunsch auch IP 65 möglich.
Bei  der  Montage keine Bohrspäne in die Geräte fallen lassen.
Einfache Montage durch geringes Gewicht. Problemloser
Einbau auch in Motor- oder Filternähe, sowie in Zwischen-
decken möglich. Jedoch muß der Einbau so erfolgen, daß
kein Wasser in den Wärmetauscher gelangen kann, daher
sollte der Einbau möglichst vor Kühlern, Befeuchtern und
Wäschern erfolgen, oder in ausreichendem Abstand zu die-
sen Bauteilen.
Bei vertikaler Luftführung muß oberhalb des Elektro-Lufter-
wärmers ein zusätzlicher Sicherheitstemperaturbegrenzer
eingebaut werden.

Elektro-Anschluß
Der Elektro-Anschluß darf nur vom Elektro-Fachmann ausge-
führt werden. Hierbei ist besonders die VDE 0100/DIN 57100
zu beachten, sowie die genannten Sicherheitsmaßnahmen
laut unserer Information Nr. S 20 - Katalog EL 2021.

Vor dem Anschluß ist zu prüfen, ob die auf dem Typenschild
angegebene Betriebsspannung mit der vorhandenen Netz-
spannung übereinstimmt. Die Frequenz kann immer 50 - 60
Hertz betragen.
Der Anschluß ist nach dem beigefügten Anschlußplan vorzu-
nehmen. Andere Leistungsabstufungen sind möglich, jedoch
können wir für bauseitige Änderungen keine Gewähr über-
nehmen.
Bei der Bemessung des Leiterquerschnittes kann reine ohm-
sche Belastung angenommen werden.
Ausführliche Belastungstabellen auf Seite 74 u. 75 - Katalog
EL 2021.

Betriebsbedingungen
Alle Angaben über niedrige Oberflächentemperaturen oder
Niedertemperaturausführung beziehen sich ausschließlich
auf den bestimmungsgemäßen Betriebszustand, bei vorhan-
denen, üblichen Betriebsbedingungen und vorhandener
Nennluftmenge. Für mögliche Störfälle (z.B. Ausfall der Luft-
strömung) sind vorgeschriebene und ausreichende Brand-
schutzmaßnahmen  vorzusehen:
Schaltung  des Lufterwärmers in Abhängigkeit vom Lüftermo-
tor.
Einbau von Sicherheitstemperaturbegrenzern und Tempera-
turwächtern, sowie  eines Luftstromwächters und deren
elektrische Verriegelung.
Außerdem ist die regelmäßige Reinigung evtl. vorgeschalte-
ter  Filter  vorzusehen.
Eine Nachheizung des Lufterwärmers tritt nicht auf, so daß die
Abschaltung mit dem Lüfter synchron erfolgen kann.
Das zu erwärmende Medium darf keine brennbaren oder
explosiven Gase enthalten, da die Geräte keinen Ex-Schutz
bieten.
Ansonsten sind die einschlägigen Bestimmungen für den
Betrieb und die Verwendung von Elektro-Lufterwärmern zu
beachten, wie EVU-, VDE/DIN- ,TÜV- und IEC-Vorschriften.

Wartung - Funktionsprüfung
Da die Geräte keine Verschleißteile und keine beweglichen
Teile enthalten, kann auf eine Wartung im konventionellen
Sinn  erfahrungsgemäß verzichtet werden.
Bei Erstanschluß und späterer Überprüfung sollen die An-
schlußschrauben  der Elektro-Anschlüsse nachgezogen
werden.
Eine Funktionsprüfung der Sicherheitsmaßnahmen sollte
regelmäßig erfolgen, jedoch immer bei vorhandener Nenn-
luftmenge.

Dreieckschaltung D bei 220 / 230 V 3 ~ Sternschaltung Y bei 380 / 400 V 3 ~

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen  Wissen und erfolgen ohne Gewähr.
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