
Beheizungen für die Druckgieß - Industrie
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Rinnenbeheizung für ALU - Druckguß 

In vie len An wen dungs fäl len mit au to ma ti schen Füll- und
Do sie rö fen kommt es häu fig zu Stö run gen durch Fest -
frie ren des Alu mi ni ums in der Ab lauf rin ne.
Die ses Pro blem tritt spe ziell dann auf, wenn es um klei ne 
Do sier men gen geht, da das Ver hält nis der ab ge ge be nen 
Wär me men ge zur auf ge heiz ten Mas se (flüs si ges ALU)
schlech ter wird.
In der Ver gan gen heit konn te man die sem Pro blem le -
dig lich da hin ge hend be geg nen, in dem man die Tem pe -
ra tur des Füll ofens an ge ho ben hat, um den Wär me-
ver lust beim Durch lau fen der Rin ne zu kom pen sie ren.

Das ist zum ei nen nur be grenzt mög lich, zum an de ren
kann es sich ne ga tiv auf die Le gie rungs zu sam men set -
zung aus wir ken. Ein wei te rer Nach teil die ser Ver fah rens -
wei se ist der hö he re Ener gie auf wand, da be kannt lich die 
Wär me ab ga be des Füll ofens bei ei ner Er hö hung der
Tem pe ra tur über pro por tio nal an steigt.

In der Ab lauf rin ne, die das Bin de glied zwi schen Ofen
und Füll kam mer der Druck guß ma schi ne her stellt, gibt
das flüs si ge Alu mi ni um in Ab hän gig keit von der Rin nen -
tem pe ra tur und der Rin nen län ge (Dis tanz Ofen - Ma -
schi ne) ei nen Teil ih rer Wär me ab.

Da nor ma ler wei se die Tem pe ra tur der Ab lauf rin ne durch 
Un ter bre chun gen des Gieß zyk lus so wie auch ver än der -
ter Um ge bungs tem pe ra tur schwankt, so kommt es ge ra -
de nach län ge ren Still stands zei ten, d.h. bei er kal te ter
Rin ne, zu häu fi gen Stö run gen.

Technische Daten

Typ 1 Typ 2

Länge : 500 mm 670 mm

Breite : 113 mm 113 mm

Höhe incl. Rinne :

Spannung : 230 V 230 V

Leistung : 1200 W 1700 W

Temperatur /mittel
( an Rinne bei RT) :

450 °C
max. 550 °C

450 °C
max. 550 °C

Funk tions wei se der Rin nen be hei zung

Die Rin nen be hei zung wird durch ein stell ba re Schnell -
spann ver schlüs se mit der ei gent li chen Rin ne ver bun -
den, und läßt sich je de re zeit wie der schnell lö sen.

Nach un ten hin ver min dert eine Iso lie rung die Wär -
me ab strah lung. Der ein ge bet te te Rohr heiz kör per ist
re sis tent ge gen Spritz was ser, Staub und ggf. auch
leich te Alu mi ni um sprit zer.

Der optionelle Deckel wird einfach
aufgelegt und verringert den Wärmeverlust 
nach oben.
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Mundstückbeheizung für die Druckgieß -
Industrie
Typ DAW

• Spe ziell für An wen dun gen im Druck gieß be reich.

• Spann band mit End rin gen für prä zi sen Sitz und als
Schutz ge gen Ein drin gen von Ma te ri al.

• In te grier tes Ther mo ele ment NiCr-Ni.

• Sehr gute Wär me über tra gung.

• An schluß 1500 mm glas sei de ni so lier te Lit ze mit
Schutz lei ter, in Me tall schlauch ver legt.

Standardtypen ab Lager

Æ - innen/mm 31,5 31,5 42,0 42,0 50,0 64,0

Æ -  außen/mm 49,2 49,2 59,7 59,7 67,7 81,7

Länge/mm 78,0 105,0 172,   0 190 235 295

Spannung/V 230 230 230 230 230 400

Leistung/ Watt 500 700 1300 1400 1700 2400

Bestellnummer DAW5 DAW20 DAW50 DAW80 DAW125 DAW200

Hochleistungs - Heizpatrone für die Druckgieß 
- Industrie Typ HHP/G

• Spe ziell für An wen dun gen im Druck gieß be reich.

• Mit Zap fen, Win kel klotz ( ver schweißt ) zum ein fa chen 
Ein- und Aus bau.

• In te grier tes Ther mo ele ment mög lich.

• An schluß län ge wähl bar. 

An de re Aus füh run gen, Ka bel län gen und
An schluß aus füh run gen lie fer bar.

Standardtypen ab Lager

Æ -  innen/mm 10,0 12,5 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0

Länge/mm 80 60 80 90 80 100 160 180 200 250 100 160

Spannung/V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Leistung/ Watt 250 200 250 350 315 500 630 800 800 1000 630 800

Bestellnummer


