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Important safety information for using heating jackets  
 
Please read the installation and operating instructions very carefully before using the heating jackets. Observe the information 
on the type plate and any warnings on the product. The installation and operating instructions are an important element of 
the product. They must be available to all users of the product. Keep the installation and operating instructions in a safe place 
if the product is to be used later. The product should be installed and operated only by persons with the necessary skills. 
 
Heating jackets are used in areas where particular operating conditions exist and where certain requirements must be 
fulfilled. Please remember this and obtain information beforehand about the relevant regulations so that you can ensure 
trouble-free operation as intended.  
If you have any questions, do not hesitate to contact us; you will find the details in Section 9. We will be happy to advise you 
and provide assistance to ensure safe and proper operation of our heating jackets. 

 

 
 

 

Heating jackets are electric devices 
 
Heating jackets may be operated and maintained only by a qualified electrician or a person with the necessary electrical skills.  
To prevent electrical hazards, the heating jackets must be checked regularly and maintained if necessary in accordance with 
the generally recognised codes of practice (VDE / BGV A3 / …).  
 

A 30mA residual current device should be installed to ensure safe operation.  
 

This must be checked to ensure that it is functioning before start-up and then at regular intervals. 
 
 
Additional safety information 
 
In case of obvious damage, the heating jackets must be disconnected immediately and must not be used any more. Determine 
and eliminate the cause of the damage. 
Mechanical damage to the outer or inner sheath > caused by external forces. 
 
Mechanical damage to the connection cables/screw-in joints > caused by external forces. 
 
Brittle or broken protective tube > thermal stress or extreme sunlight. 
 
Avoid overheating the heating jackets. Observe the minimum and maximum temperatures for using the product and never 
exceed or undercut these. Overheating can occur in many different ways. Please check the operating and ambient conditions 
in advance and monitor the first heating processes. 
 
Monitored operation with suitable temperature controllers and/or temperature cut-outs (e.g.WRW00220-UNIXW000 / 
WRWB0220 UNIWW000) is a requirement for the heating jackets to be operated as intended. 

Guidelines and regulations 
 
 The following guidelines and regulations were taken into account in the design, production and 
 inspection of the heating jackets: 
 
 Low Voltage Directive 2006/95/EC 
 Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC 
 DIN EN 60519 (VDE0721) Safety In Electroheating Installations 
 DIN EN 60398 (VDE0721) Industrial Electroheating Installations 
 DIN VDE 0100-600 Testing 
 DIN VDE 0701-0702 Recurrent Tests 
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Sie haben mit Ihrer WINKLER Beheizung ein Produkt hoher Qualität erworben, das unter Berücksichtigung einschlägiger Normen und Vorschriften 
erfolgreich innerhalb Ihrer Anwendung eingesetzt werden kann. Wir sind ständig bemüht unsere Produkte so zu fertigen, dass sie zu Ihrer Zufriedenheit 
arbeiten und den gewünschten Anforderungen gerecht werden. Grundsätzlich müssen die Montage und der bestimmungsgemäße Betrieb in 
Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften für elektrische Beheizungen (VDE) und den anerkannten Regeln der Technik (DIN, 
Unfallverhütungsvorschriften) erfolgen.  
 
Die Heizmatten / Heizmanschetten / Isoliermanschetten dürfen nur durch unterwiesenes Fachpersonal unter Beachtung nachstehender Montagehinweise 
montiert und der Betriebsanleitung entsprechend verwendet werden.  
 
Nachfolgend werden die Heizmatten / Heizmanschetten / Isoliermanschetten kurz Beheizungen / Isolierungen genannt.  
 
 

 
 

Bei anderen, dieser Montagehinweise / Betriebsanleitung abweichenden Einsatzbedingungen, bzw. einem nicht 
bestimmungsgemäßen Betrieb der Beheizung erlischt der Gewährleitungsanspruch und kann ggf. zu Schäden führen. Sollten Sie 
Fragen haben, so kontaktieren Sie uns rechtzeitig damit wir Ihnen weiterhelfen können. 
 

 
 

Inhaltsverzeichnis: 
 
1. Allgemein / Überprüfung der Beheizung 
2. Aufbau der Beheizung  
3. Einsatzbereich / elektrischer Anschluss 
4. Montage / Inbetriebnahme  
5. Betrieb / Demontage  
6. Prüfungen nach DIN VDE 0100-600 /  
       Wiederholungsprüfungen nach DIN VDE 0701-0702 
7. Wärmedämmung / Temperatureinfluss    
8. Allgemeine Technische Daten   
9. Anwendungsbeispiele 
10. Zertifikat Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2018 
11. Erklärung der EG-Konformität (CE Kennzeichnung) 

 
 
 
 

1.  Allgemein / Überprüfung der Beheizung 
 
Die Beheizung muss Ihrem spezifischen Anwendungszweck entsprechen. Vor der Montage der Beheizung prüfen Sie bitte, ob die Angaben auf dem 
Typenschild mit Ihren Bestelldaten identisch sind (Netzspannung, Leistung, Typ, max. Einsatztemperatur etc.). Liegt die Beheizung gut an dem zu 
beheizenden Körper an? Sind Maßnahmen gegen zu hohe Temperaturen getroffen? Ist der Temperatursensor an der heißesten Stelle platziert? Ist 
sichergestellt, dass bei Gefahr die Beheizung schnell vom Netz getrennt werden kann? 
Grundsätzlich sind die Beheizungen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen geeignet. Wird die Beheizung speziell für eine bestimmte Anwendung 
ausgelegt welche sich im Laufe der Zeit aber ändert, so muss der Anwender sich über die weiteren Anwendungs- und Einsatzbereiche beim Hersteller 
informieren. Vor chemischen, mechanischen und aggressiven Umgebungsbedingungen sollte die Beheizung geschützt werden, da diese zu einer 
Beschädigung der Beheizung führen können und somit den sicheren und bestimmungsgemäßen Betrieb gefährden. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die maximalen Betriebstemperaturen der Beheizung sind auf dem Typenschild angegeben. Diese dürfen in keinem Fall und an 
keiner Stelle der Beheizung überschritten werden. Bei den Beheizungen mit Klettverschluss darf die Umgebungstemperatur von 
+80 °C nicht überschritten werden, da dieser sonst Schaden nimmt. 
 
Für die Temperaturregelung der Beheizungen sind entsprechend geeignete Temperaturregelgeräte zu verwenden (z.B. 
WRW00220-UNIXW000 von Winkler). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

mailto:sales@winkler.eu
http://www.winkler.eu/


      
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Winkler AG, Englerstraße 24; 69126 Heidelberg; Tel. +49 (6221) 3646-0; Fax. +49 (6221) 3646-40; e-mail: sales@winkler.eu; www.winkler.eu 
 
Version 10-2019 SB                                                                                                       4 von 10 

Montagehinweise und Betriebsanleitung 

Heizmatten / Heizmanschetten / Isoliermanschetten 

Serie WOT / WOG / WOQ / WOI…  

 

2. Aufbau der Beheizung 
 
Ein hochtemperaturbeständiger Heizleiter aus einer Nickellegierung wird unverrückbar und gleichmäßig, in gehäkelter oder genähter Form, auf Abstand 
gehalten. Durch den gleichmäßigen Windungsabstand werden im Heizkörper Kurzschlüsse und Wärmestaus vermieden. Das Heizleitermaterial mit großer 
Oberfläche gewährleistet eine optimale Oberflächenbelastung des Heizleiters und als Folge daraus eine gleichmäßige Temperaturverteilung. Abgestimmte 
Isolationsstärken mit hochwertigen Faserisolationen verringern die Wärmeabgabe nach außen. Die Verbindung vom Heizleiter zum Kaltleiter wird durch 
spezielle Nickelhülsen als Pressverbindung hergestellt. Alle Verbindungsleitungen sind aus temperaturbeständigen Leitungsmaterialien mit 
entsprechenden elektrischen Isolierstärken aufgebaut. 
 
Der alukaschierte Außenmantel ist in die Schutzmaßnahme der Beheizung mit einbezogen (Schutzerdung). Das gleiche gilt für eventuell angebrachte 
Haken zum Verschnüren der Beheizung, unabhängig vom Außenmantel. 
Die Ausführung WOT ist mit einem feuchtigkeitsgeschützten PTFE-isolierter Heizleiter versehen, der mit einem Geflecht aus vernickelten Kupferdrähten 
als Schutzleiter umflochten ist. Dieses Schutzleitergeflecht ist mit in die Schutzmaßnahme eingebunden. 
Die Ausführung WOG ist mit einem glasseidenisoliertem Heizleiter mit Schutzgeflecht aus Reinnickeldrähten aufgebaut. Dieses Schutzleitergeflecht ist mit 
in die Schutzmaßnahme eingebunden. Wird die Ausführung WOG ohne Schutzleitergeflecht ausgeführt muss der zu beheizende Körper in die 
Schutzmaßnahme mit einbezogen werden.  
Die Ausführung WOQ ist mit einer silikatisolierten Heizspirale ohne Schutzleitergeflecht aufgebaut. Hier muss das zu beheizende Objekt in die 
Schutzmaßnahme mit einbezogen werden. 
Die Ausführungen WOG und WOQ sind vor Feuchtigkeit zu schützen. Sollte durch unsachgemäße Lagerung oder Anwendung o.ä. Feuchtigkeit in die 
Beheizung eingedrungen sein, so sollte sie in unser Werk zur Überprüfung eingesandt werden. 
 
Der Aufbau der Isoliermanschette WOI entspricht dem der Beheizungen WOT / WOG / WOQ (je nach Einsatztemperatur), allerdings ohne Heizleiter. Die 
Isolierstärken können je nach Anwendung unterschiedlich stark sein. 
 

 

 

Optional können Temperatursensoren auch mit einer sicheren Trennung vom Potentialausgleich der Beheizung und durchgängiger 
Schirmung (Sensor, Anschlussleitung, Stecker) eingebaut werden. Es muss vor dem Einsatz der Beheizung eine Überprüfung (Sicht- 
und/oder Messung) der sicheren Trennung stattfinden. Bei sicht- und/oder messbarer Beschädigung der Trennung ist die Beheizung 
einer fachkundigen Überprüfung zu unterziehen (z.B. zuständiger Fachstelle, Hersteller).  
 
 

 

 

Elektrische Heizeinrichtungen sind so zu installieren und zu betreiben, dass auch bei Nichtbeaufsichtigung oder versehentlichem 
Einschalten keine Gefahr von ihnen ausgehen kann. 
Hierfür müssen geeignete Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, z.B. Betrieb mit Regler und / oder Begrenzer (DIN EN 60519-ff. 
(VDE 0721) „Sicherheit in Elektrowärmeanlagen“). 
 
 

 

3.   Einsatzbereich / elektrischer Anschluss 
 
Die Versorgungsspannung beträgt standardmäßig 230 V. Es sind  auch andere Spannungen möglich. Die Spannungsangabe auf dem Typenschild der 
Beheizung ist maßgebend und zu beachten. Elektrische Schutzmaßnahmen und der Berührungsschutz sind nach DIN VDE 0100  auszuführen. Die 
Netzanschlussleitung ist standardmäßig 1000 mm lang, kann aber je nach Auslegung auch länger oder kürzer sein. Die elektrischen Anschlussleitungen 
(Versorgungsnetz) müssen nach Sicherungsgröße und max. zulässigem Spannungsfall dimensioniert werden. Der Querschnitt der Anschlussleitung ist 
entsprechend der Stromaufnahme nach VDE 0100 zu bemessen. Es wird jedoch ein Mindestquerschnitt von 0,75 mm² gefordert. Diese Forderung gilt auch 
für alle Verbindungsleitungen von Temperaturregelgeräten. Ist ein Schutzleiter an der Beheizung vorhanden, ist dieser mit in die Schutzmaßnahme 
einzubeziehen (Schutzleiter ist auf PE-Leiter zu legen). 
 
 

 
 
 
 

 
 

Der elektrische Anschluss der Beheizung muss über eine mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI=30mA) abgesicherte Zuleitung 
erfolgen, damit im Fehlerfalle keine gefährliche Berührungsspannung an der Beheizung anstehen kann. 
 
 
 
 
Unterschiedliche Umgebungstemperaturen im Bereich der Beheizungen bewirken unterschiedliche Innentemperaturen. 
Maßgebend für die Regelung ist die Umbebungstemperatur am Sensorort, der zur Vermeidung von Überhitzung im Bereich der 
höchsten Umgebungstemperatur liegen muss. Dies ist im Vorfeld zu ermitteln und bei der Projektierung zu berücksichtigen. 
Standardmäßig wird der Sensor für die Begrenzung direkt am Heizleiter montiert. Der Sensorplatz für die Betriebstemperatur kann 
Kunden- oder Anwendungsspezifisch festgelegt werden. 

 
Elektrische Schutzmaßnahmen und der Berührungsschutz sind nach DIN VDE0100 auszuführen. Die Netzanschlussleitung ist standardmäßig 2000 mm 
lang, kann aber je nach Auslegung auch länger oder kürzer sein. Die elektrischen Anschlussleitungen (Versorgungsnetz) müssen nach Sicherungsgröße und 
max. zulässigem Spannungsfall dimensioniert werden. Der Querschnitt der Anschlussleitung ist entsprechend der Stromaufnahme nach VDE0 0100 zu 
bemessen. Es wird jedoch ein Mindestquerschnitt von 1,0 mm² gefordert. Diese Forderung gilt auch für alle Verbindungsleitungen von 
Temperaturregelgeräten. Ist ein Schutzleiter an der Beheizung vorhanden, ist dieser mit in die Schutzmaßnahme einzubeziehen (Schutzleiter ist auf PE-
Leiter zu legen). 
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4. Montage / Inbetriebnahme  
 
Die Beheizung wird je nach Anwendung und Kundenwunsch anschlussfertig konfektioniert und kann unter Berücksichtigung folgender Montagehinweise 
sowie einem bestimmungsgemäßen Betrieb eingesetzt werden. 
Die Beheizungen sind mechanisch empfindlich. Sie dürfen nicht über Grate oder scharfe Kanten verlegt werden. Bei der Montage der Beheizung des Typs 
WOQ muss besondere Vorsicht angewandt werden, da der Aufbau mit einer Heizspirale konstruktionsbedingt anfälliger ist als der mit Heizleiter. Werden 
Metallteile oder metallische Oberflächen beheizt, so sind diese in die Schutzmaßnahmen (z.B. Schutzerdung) einzubeziehen. Bei einer Verwendung im 
Freien sind entsprechende Maßnahmen nach den einschlägigen Bestimmungen erforderlich, da die Heizungen je nach Ausführung feuchtigkeitsgeschützt 
bzw. nicht feuchtigkeitsgeschützt sind. Die Anschlussleitungen der Beheizungen dürfen nicht verdreht oder geknickt verlegt werden. Je nach Verschlussart 
der Beheizung (Haken, Ösen oder Klettverschluss) muss diese fest mit dem zu beheizenden Objekt verbunden werden. Es ist dabei auf eine gute 
Wärmeübertragung zum beheizten Objekt zu achten. Eine nicht anliegende Beheizung kann die Wärme nicht abgeben. Mehrere Beheizungen dürfen nicht 
übereinander verlegt werden, da sonst eine Übertemperatur entstehen kann. An Stellen, an denen die Wärme nicht abgeführt wird, kann die auftretende 
Übertemperatur die Beheizung beschädigen. Weiterhin ist zu beachten, dass Beheizungen bei Betrieb mit falsch abgestimmten Temperaturreglern und 
Temperatursensoren den vorgegebenen Temperaturbereich überschreiten und somit einen Schaden verursachen können. 

 
  

 

 
Zur Montage der Beheizungen werden folgende Schutzmaßnahmen empfohlen: 
 
- Augenschutz mittels Schutzbrille 
- Körperschutz durch langärmelige Arbeitskleidung 
- Handschutz durch Leder-Handschuhe (EN 388)  

  
1. Prüfen Sie die Angaben auf dem Typenschild, ob der Typ, die Ausführung, die Netzspannung, die Leistung und die Einsatztempe-ratur mit Ihren 

Anforderungen übereinstimmen. Prüfen Sie optisch, ob die Ausführung mit der von Ihnen bestellten Aus-führung übereinstimmt. Im 
Zweifelsfall prüfen Sie Ihre Unterlagen auf Richtigkeit. Entspricht die Beheizung den am Ein-satzort herrschenden Bedingungen oder ist sie 
hierfür ungeeignet?  

2. Es müssen entsprechende Temperaturregelgeräte verwendet werden. Die Reglerleistung, Sensorart und Temperaturbereich müssen 
übereinstimmen. Ist die Beheizung auch am richtigen Regler angeschlossen? Ein vertauschter Sensor lässt die Be-heizung bis zu ihrer Zerstörung 
aufheizen. Bei den Temperaturreglersystemen von Winkler treten keine Probleme auf, da sie speziell auf die Beheizungen abgestimmt sind. 

3. Ziehen Sie die Beheizung nicht an dem Anschlusskabel, da dies hierfür nicht geeignet ist und Schaden nehmen kann.  
4. Gelten besondere Bestimmungen am Einsatzort und wurden diese bei der Montage beachtet (Ex-Bereich; feuergefährdeter Bereich, usw.)? 
5. Es muss vom Anwender geprüft werden, ob die mit dem Medium in Berührung kommenden Materialien resistent bzw. beständig gegen die zu 

erwärmenden Medien sind (> siehe technische Daten). Bei Fragen hierzu wenden Sie sich direkt an uns, da-mit wir Sie beraten können (siehe 
Kontaktdaten Fa. Winkler GmbH). 

6. Überwachen Sie immer die ersten Aufheizphasen der Beheizung, um eventuelle Fehler frühzeitig festzustellen und gegebenen-falls 
Änderungsmaßnahmen durchführen zu können. 

7. Prüfen Sie ob umliegende Gegenstände, Anlagenteile oder sonstiges zu Schädigung oder Beeinträchtigung der Beheizungsfunkti-on führen 
können und entfernen oder beseitigen Sie diese.  

8. Leitfähige, berührbare Teile sind in den Potentialausgleich einzubeziehen. 
9. Die Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung RCD (FI) (IF < 30mA) ist vorgeschrieben. 

 

5.  Betrieb / Demontage 
 

1. Kontrollieren Sie die erste Aufheizphase genau und überwachen Sie den weiteren Betrieb der Beheizung.  
2. Extreme Erschütterungen oder Bewegungen sollten bei Betrieb der Beheizung vermieden werden (Rütteln, Vibrieren usw.) oder entsprechende 

Maßnahmen getroffen werden, damit die Beheizung keinen Schaden erleidet. 
3. Achten Sie darauf, dass das zu beheizende Objekt nicht heißer als die max. Einsatztemperatur der Beheizung wird, da sonst die Beheizung 

beschädigt werden kann.  
4. Bevor sie die Beheizung demontieren, sollte sie abgekühlt sein und allpolig vom Versorgungsnetz getrennt werden. 
5. Ziehen Sie die Heizmanschetten nie an den Anschlusskabeln,  da diese hierfür nicht geeignet sind. 
6. Sollten während des Betriebes Schäden oder Unregelmäßigkeiten an der Funktion der Beheizung auffallen, so ist diese schnellstmöglich 

abzuschalten und vom Netz allpolig zu trennen. Hierzu ist bauseitig eine Trennvorrichtung (Hauptschalter) mit min. 3 mm Kontaktöffnung sowie 
eine dem Leitungsquerschnitt entsprechende Sicherung von 16A oder 20A vorzusehen. Eine genaue Fehlerursachenanalyse ist durchzuführen. 
Hierfür stehen Ihnen unsere Fachberater zur Verfügung.  

7. Direkte Sonneneinstrahlung auf die Heizmanschette muss vermieden, bzw. wenn nicht möglich ein Schutz vorgesehen werden. Durch eine 
direkte und längere Sonneneinstrahlung können am Außenmantel Beschädigungen auftreten, die erst nach längerem und dynamischem 
Betrieb festgestellt werden und somit die Schutzwirkung beeinträchtigen. 
 

 

 
 
 
 

Bitte beachten Sie folgendes: Die Beheizungen bestehen überwiegend aus Glasseide (Isolation). Diese wird bei entsprechend hohen 
Einsatztemperaturen aushärten (verglasen) und brüchig. Wenn die Beheizung dann übermäßig bewegt wird, können 
Isolationsdefekte auftreten. Eine Beheizung, welche längerer Zeit hohen Einsatztemperaturen ausgesetzt war, sollte nicht ständig 
demontiert bzw. entfernt werden. Nach einer Demontage muss vor Wiederinbetriebnahme der Isolationswiderstand gegenüber 
dem zu beheizenden Objekt gemessen werden. 
 
Eine Beheizung welche ständig montiert bzw. wieder demontiert wird oder längere Zeit nicht in Betrieb war, muss vor Wiederinbe-
triebnahme überprüft und der Isolationswiderstand gegenüber dem zu beheizenden Objekt gemessen werden. 
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6. Prüfungen nach DIN VDE 0100-600 / Wiederholungsprüfungen nach  
    DIN VDE 0701-0702 
 
DIN VDE 0100-600 „Errichten von Niederspannungsanlagen – Prüfungen“ verpflichtet den Errichter einer elektrischen Anlage, vor der Inbetriebnahme 
festzustellen, ob für die einzelnen Anlagenteile entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck die geforderten Schutzmaßnahmen angewendet 
worden sind und ob die einwandfreie Funktion der Schutzmaßnahmen sichergestellt ist. Diese Prüfung umfasst eine eingehende Besichtigung aller für die 
Sicherheit der Schutzmaßnahmen wichtigen Anlagenteile sowie Messungen und Erprobungen, durch die die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen 
nachgewiesen wird. 
 
DIN VDE 0701-0702 „Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfungen elektrischer Geräte“ verpflichtet der 
Betreiber elektrischer Anlagen, diese in regelmäßigen Abständen zu prüfen und einen Nachweis über den ordnungs- und sicherheitsgemäßen Betrieb der 
elektrischen Anlage zu führen. 
 

 
7. Wärmedämmung / Temperatureinfluss 
 
Die Beheizungen sind mit einer Wärmeisolation versehen. Die Stärke der Wärmeisolation richtet sich nach dem jeweiligen Beheizungstyp und 
Anwendungsfall bzw. kann nach Kundenvorgabe variieren. Werden Beheizungen ohne Wärmeisolation eingesetzt, ist vor der Inbetriebnahme der 
Beheizung eine Wärmeisolation kundenseits nach Vorgabe anzubringen, da sonst die berechnete Heizleistung der Beheizung nicht entsprechend auf das 
zu Objekt übertragen werden kann. 
Es muss sichergestellt sein, dass Verbrennungen an Körperteilen oder Beschädigungen anderer Art verhindert werden. Nach DIN VDE 0100-420 sind 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, z.B. Mineralwolle, Schaumisolation, Abstandsgitter.  
 
Zur Kennzeichnung beheizter elektrischer Anlagenteile sind auf der Wärmeschutzisolierung Kennzeichnungsaufkleber (WZX00531) mit der Aufschrift 
„ELEKTRISCH BEHEIZT“ anzubringen.  
 
Um die Beheizung vor einer Überhitzung zu schützen und eine genaue Prozesstemperatur zu gewährleisten, muss die Beheizung mit einer Regelung und 
/ oder Begrenzung betrieben werden. Der Temperatursensor muss stets an der heißesten Stelle angebracht werden. (Bitte beachten Sie bei dem Einsatz 
mit externen Temperaturfühlern unsere “Installations- und Anwendungshinweise für Temperatursensoren”). 
Die auf dem Typenschild angegebenen Betriebstemperaturen sind die max. zulässigen Temperaturen am Heizleiter. Der Anwender hat durch 
entsprechende Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass an keiner Stelle die max. Betriebstemperatur überschritten wird. 
 
 

 

 

Bei Betrieb ohne Temperaturregelung besteht die Gefahr einer Überhitzung des zu beheizenden Objekts, des Mediums und der 
Beheizung.  
Es kann aber auch durch andere Einsatzbedingungen die max. Betriebstemperatur der Beheizung überschritten werden: 
 
> Wärmestau bei nicht oder nur teilweise am zu beheizenden Körper anliegenden Beheizungen. 
> wechselnder Füllstand des Mediums oder bei falsch platziertem Temperatursensor/ Sensoren. 
> Übertemperatur die sich durch exotherme chemische Prozesse aufbauen. 
> sowie wechselnde Umgebungsbedingungen. 
 
Zu beachten ist außerdem, dass Beheizungen bei Betrieb mit falsch abgestimmten Temperaturreglern und auch 
Temperatursensoren nachheizen und dadurch die max. Betriebstemperatur überschritten werden kann. 
 

 
 
 

8.   Allgemeine Technische Daten 
 

Typ    WOT   WOG   WOQ 
 
max. Betriebstemperatur  bis max. 250 °C  bis max. 400 °C  bis max. 900 °C 
max. Umgebungstemperatur  je nach Außenmantel  je nach Außenmantel  je nach Außenmantel 
Leistungen   je nach Bedarf  je nach Bedarf  je nach Bedarf 
max. Leistung   1,0 kW / m2  6,0 kW / m2  15,0 kW / m2 

Leistungstoleranzen    + / - 10 %   + / - 10 %   + / - 10 % 
Nennspannung    230 V / 50...60 Hz   230 V / 50 ... 60 Hz  230 V / 50 ... 60 Hz 
(auch andere Spannungen möglich)    
Durchschlagsfestigkeit  2,0 kV   1,0 kV   1,0 kV 
Maße    nach Vorgabe  nach Vorgabe  nach Vorgabe 
Anschluss Netzkabel   1000 mm (oder Vorgabe) 1000 mm (oder Vorgabe) 1000 mm (oder Vorgabe) 
Ausführung   feuchtigkeitsgeschützt nicht feuchtigkeitsgeschützt nicht feuchtigkeitsgeschützt 
    mit Schutzleiter  mit / ohne Schutzleiter ohne Schutzleiter 
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9.  Anwendungsbeispiele 
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10. Zertifikat Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2015  
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11. Erklärung der EG-Konformität (CE Kennzeichnung) 
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Winkler – Wer wir sind und was uns ausmacht 

 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht nicht allein 

das Produkt, sondern das Entwickeln von 

Lösungen. Mit diesem Ansatz planen und fertigen 

wir flexible elektrische Beheizungen – exakt an 

Ihre Bedürfnisse als Anwender angepasst. Ihr 

Temperaturproblem ist unsere Inspiration. 

 

In den Köpfen unserer rund 200 Beschäftigten 

steckt nicht nur Freude an innovativen 

Entwicklungen, sondern auch das Wissen einer 

ungewöhnlich breiten Palette an Technologien. 

Die seit der Firmengründung im Jahr 1979 

gewonnene Erfahrung haben wir kontinuierlich 

in neue Produkt- und Anwendungsbereiche wie 

z. B. den Explosionsschutz übertragen. Unser 

Antrieb ist es immer die beste Lösung zu finden 

– exakt auf Ihre jeweilige Anwendung 

zugeschnitten. Je besser wir Ihre Anforderungen 

kennen, desto überzeugender sind die 

Ergebnisse. Und genau daran liegt uns! 
 

 
 
 

 
 

 

 
Unser Firmensitz in Heidelberg 
 

 
 

 
Unser Fertigungsstandort in Walldorf 

 

Ihr Kontakt: 

Winkler GmbH 
Englerstraße 24 
69126 Heidelberg 
Deutschland 

Tel. +49 6221 3646-0 
Fax +49 6221 3646-40 
sales@winkler.eu 
www.winkler.eu 
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