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QAA – 078 
 

Montageanleitung ELSR-Heizleitungen in Rohrleitungen 
 
1. Empfang der Ware: 

 
Überprüfen Sie beim Empfang der Ware die Heizleitung und das Zubehör und vergleichen Sie 
die Typenangaben mit den Angaben auf dem Lieferschein um sicherzustellen, dass das 
richtige Material geliefert wurde.  
  
Es wird außerdem empfohlen, den Isolationswiderstand der Heizleitung zu prüfen  
(siehe 6. Prüfung) 
 
Achtung: Vergewissern Sie sich, dass neben dieser Anleitung ebenfalls das Datenblatt der 
gelieferten Heizleitung vorliegt. Die Angaben des Datenblattes sind für eine sichere Montage 
erforderlich. Eine Montage darf daher nicht ohne vorliegendes Datenblatt ausgeführt werden. 
 

2.    Lagerung:  
 
Die Lagerung sollte an einem trockenen Ort bei einer Umgebungstemperatur  
von –20...+60° C erfolgen. Sollte eine trockene Lagerung nicht möglich sein, so muss die 
Heizleitung mittels Endabschlusssets verschlossen werden. Dies gilt ebenfalls während der 
Montage, wenn ein Heizkreis zum Arbeitsende nicht fertiggestellt ist. 
 

3.  Heizkreislänge: 
 
Die maximal zulässige Heizkreislänge ist anhand des Datenblattes des gelieferten 
Heizleitungstyps auszulegen. Sie richtet sich nach vorgegebenem Spannungsfall (empfohlen: 
max. 10%) und vorgegebener Auslastung der Sicherung (empfohlen: 16 A Automat mit C-
Charakteristik, 80% Auslastung).  
 
Achtung: Bei Verwendung in wassergefüllten Rohren sollte die maximale Heizkreislänge 60% 
des im Datenblatt angegebenen Wertes nicht überschreiten 
 

4.  Schutzmaßnahmen: 
 

 ein FI- Schutzschalter (30 mA) ist je Heizkreis einzusetzen 
 
 die metallene Umhüllung (bzw. das Schutzgeflecht) der Heizleitung ist auf 

Schutzleiterpotential zu legen.  
 
5.  Montagehinweise: 
 

 Knicke und starke Zugbeanspruchung beim Abrollen und Einziehen der Heizleitung 
vermeiden 

 
 minimalen Biegeradius der Heizleitung nicht unterschreiten 

 
 sicherstellen, dass im Rohr liegende Endabschlüsse wasserdicht ausgeführt sind 

 
 der elektrische Anschluss und Endabschluss der Heizleitungen ist ausschließlich mit 

eltherm-Zubehör nach der entsprechenden Konfektionierungsanleitung auszuführen. Bei 
Nichtbeachtung erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch  



 

  
Dokument: QAA-078_de_eng                                       Revision:    1      Seite 2 von 8 

 
Achtung: Die Versorgungsleiter der Heizleitung dürfen nicht miteinander verbunden 
werden, da es sonst zu einem Kurzschluss kommt. Unbedingt die dem Anschlussset 
beigefügte Konfektionierungsanleitung beachten! 
 

 beim Herstellen des elektrischen Anschlusses ist darauf zu achten, dass keine Zug- 
Schub- oder Torsionskräfte auf den Anschluß einwirken können. Dies wird durch eine 
geeignete Abfangung der Heizleitung in unmittelbarer Nähe des Anschlusses erreicht. 
 

 zur Energieeinsparung, zur Konstanthaltung von Prozesstemperaturen und zum Schutz 
der Heizleitungen kann der Einsatz von übergeordneten Regelgeräten sinnvoll sein.  
Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an unsere Projektabteilung. 

 
Achtung: Es ist unbedingt Vorsorge zu treffen, dass die max. zulässigen 
Umgebungstemperaturen der Heizleitungen nicht überschritten werden. 

 
6. Prüfung: 
 

nach der Fertigstellung eines Heizkreises und vor der Montage der Wärmedämmung sind 
folgende Schritte zu unternehmen: 
 
 Sichtkontrolle der Heizleitung auf evtl. mechanische Beschädigung und Überprüfung auf 

Einhaltung der Montagerichtlinien 
 

 Prüfen des Isolationswiderstandes 
 

 der Isolationswiderstand jedes Heizkreises ist zwischen jedem einzelnen Versorgungsleiter 
und der metallenen Umhüllung (Schutzgeflecht) zu messen und zu protokollieren. 
 

 Prüfspannung: 500 bis 2500VDC 
 

 unabhängig von der Heizkreislänge darf der Isolationswiderstand 20 MOhm nicht 
unterschreiten. Bei geringerem Isolationswiderstand ist die Fehlerursache zu ermitteln und 
zu beseitigen. 
 

 Prüfen der Heizkreisfunktion (nur in Verbindung mit der vorgesehenen 
Temperaturregelung/-begrenzung!) 
 

 evtl. aufgetretene Beschädigungen müssen umgehend beseitigt werden. Bei kurzen 
Heizkreislängen durch Austauschen der Heizleitung und bei größeren Heizkreislängen 
durch Herausschneiden der schadhaften Stelle und Einsetzen eines neuen 
Heizleitungsteilstückes (siehe Konfektionierungsanleitung Verbindungsset) 
 

 nach erfolgter Wärmedämmung sind die Prüfungen zu wiederholen. 
 

 Kennzeichnung: 
Elektrisch beheizte Anlagen sind in sinnvollen Abständen mit Warnschildern "Elektrische 
Begleitheizung" auf der Wärmedämmung zu kennzeichnen (Abstand auf Rohrleitungen 
ca. 5 m bzw. mind. 1 Warnschild je Rohrabzweig). 
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7. Betrieb und Wartung: 
 
 Beim Betrieb der Heizleitungen sind die örtlich geltenden Sicherheitsbestimmungen zu 

beachten. Die zulässigen Betriebsbedingungen gemäß Datenblatt (Spannung, Strom, 
Betriebstemperatur, maximale Umgebungstemperatur, IP-Schutzart) sind einzuhalten. 

 
 Parallelheizleitungen arbeiten in der Regel wartungsfrei. Dennoch wird in regelmäßigen 

Abständen eine Sichtkontrolle sowie die Überprüfung des Isolationswiderstandes durch 
geschultes Fachpersonal empfohlen. 
 

 Sollen an beheizten Anlagenteilen Reparaturarbeiten erfolgen, so ist die Heizleitung vor 
Beschädigungen zu schützen. 
 

 Nach Abschluss der Reparaturarbeiten muss der Heizkreis erneut überprüft werden. 
 

 Beschädigte Heizkreise dürfen nicht in Betrieb genommen werden. 
 

 Temperaturreglergeräte und Steuerungen sind jährlich durch Fachpersonal zu prüfen. 
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Installation of ELSR Heating Tapes in water pipes 
 
1.  Receipt of Goods 
 

After receipt of the goods check the tape and the accessories and compare with the data on 
the delivery note to ensure that the correct material was supplied. 
 
Attention: Ensure that the data sheet has been supplied. The data sheet is necessary for a 
correct installation. The installation is not to be done without presence of the data sheet. 
 
It is also recommended that the insulation resistance be measured at this time (see 6. Testing) 

 
2. Storage 
 

The goods have to be stored in a dry place at an ambient temperature of –20 … +60°C. If a 
dry storage is impossible, the heating tape has to be closed with an end termination set. This 
is also necessary if a heating circuit cannot be finished at the end of a shift. 

 
3. Length of Heating Circuit 
 

The max. allowable length of a heating circuit (according to the corresponding data sheet) for 
unilateral feed depends on the admissible voltage drop (we recommend not to exceed a 
voltage drop of 10%) and the utilisation of the circuit Breaker (recommended: 16 A CB with “C” 
characterisation, utilisation  80%). Attention: for use in water pipes, the maximum circuit 
lengths should not exceed 60% of the values given in the data sheet. 
 

4. Protective Measurements 
 

 Ground fault protection device (30mA) is mandatory  
 

 The metallic braid/screen of the heating tape is to be earthed 
 
5. Installation Instructions 
 

 Remove any sharp objects from the pipe entry 

 Avoid kinks and excessive pull while paying off the tape from the reel 

 Do not exceed the minimum bend radius of  the tape 

 Make sure the cable end is 100% sealed against ingress of water  

 The connection and end termination of a heating circuit has to be carried out using 
original eltherm accessories acc. to the eltherm termination instructions. 

 
 Attention: To avoid short circuit, do not connect the two bus wires of the heating tape to 
each other. Under all circumstances observe the termination and maintenance instructions 
for the connection and termination of the heating tapes. 

 
 To save energy and to keep process temperatures constant, the application of 

superior control units are recommended. Please ask our project engineers when in 
doubt. 

 
Attention: Make sure that the heating tapes are never used at or exposed to 
 temperatures above the nominal exposure temperature ratings. 
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6. Test and Commissioning 
 

After the completion of a heating circuit and prior to the installation of the thermal 
insulation, the following steps have to be taken: 

 
 A visual check of the heating tape regarding possible mechanical damages and/or 

incorrect installation. 
 

 Insulation resistance test 
 

- The insulation resistance of each heating circuit is to be measured between each 
single bus wire and the metal sheath (protection braiding). The measurement values 
are to be noted. 

 
- Test voltage: 500 to 2500 VDC 
   
- Independent of the heating circuit length, the insulation resistance must not be lower 

than 20 MOhm. In case of a lower insulation resistance, the source of defect has to be 
determined and eliminated. 

 
- Check of the function of the heat circuit (only in connection with the required 

temperature controller and/or limiter). 
 

 Eventual damages must be taken care of immediately. With damages on parts of the 
tape which are immersed, the heating tape must be replaced completely. Outside the 
pipe, damaged cable parts might be replaced by cold lead or insertion of another 
piece of the same type of heating tape, whichever is applicable. 

 
 Repeat the tests after applying the thermal insulation or after pipe work is finished. 

 
 Identification: Electrically heated parts have to be identified in reasonable distances 

with warning labels “Electrical Heating” on the thermal insulation (approx. 5 m 
distance between each label on pipelines or at least 1 warning label per pipe-branch 
respectively). 

 
7. Operation and Maintenance: 

 
The local laws and regulations for the use of electrical heating tapes are to be followed. The 
permissible operating specifications stated in the data sheets (i.e. voltage, amperage, 
exposure temp., operating temp., IP protection classification) are to be followed accordingly. 
 
 Parallel heating tapes are generally maintenance free, although it is recommended that 

the heating tapes be checked by qualified personnel in regular intervals for damages 
and insulation resistance.  

 
 The heating tape has to be protected against damages that may occur during repair 

work on heated pipework. 
 
 After completion of the repair, the heating circuit will once again need to be tested. 
 
 Damaged heating circuits shall not be operated. 
 
 Temperature control units and control devices are to be checked at least annually by 

trained workers or authorized persons.  
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a. empfohlenes Werkzeug / Recommended tools / Outils recommandés 
 

Für die Verbindungen ist dem Kabelquerschnitt und der jeweiligen Hülse entsprechend das passende 
Werkzeug zu verwenden. 
Make sure to use the right tools for connections with respect to the size of the wires and end pins. 
S’assurer d’utiliser l’outillage approprié pour exécuter les raccordements en accord avec la dimension 
des cables et des terminaisons. 
 
Diese Arbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden! 
All Steps to be done by experienced personnel only ! 
Seul le personnel qualifié et formé est autorisé à effectuer ces activités ! 
 
Nach Abschluss der Arbeiten ist der Isolationswiderstand zu prüfen! 
After completion check insulation resistance ! 
Une fois les travaux terminés, contrôler la résistance d’isolement ! 
 
 
 b. Option 1:   Rohrleitungssystem: Kunststoff ( PE ) 
   Pipe system: plastic material (PE) 
   Système de tubes: matière plastique (PE) 
 
 b1.  

 b2. 

 

eltherm Y32

Y-Einführung für ELSR-… in 32er Kunststoffrohr 
Y-entering guide for ELSR-…  in plastic pipes NW32 
Entrée Y pour le câble ELSR-M dans le tube en plastique NW 32 
 

 

Endabschluss siehe separate Anleitung 
End-termination please see separat 

instruction 
Jonction de terminaison voir instruction 

separèe 

Heizkabel 
Heating cable 
Câble chauffant 
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 b3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b4. 
 

 
 
 

 
 
 
c. Option 2:     Rohrleitungssystem: Cu / Edelstahl 
    Pipe system: Cu / stainless steel 
    Système de tubes: cu/ acier inox 
 
 c1. 
 

 

bis Anschlag anziehen 
tighten up attack 

serrer attaque 
Anschluss siehe separate Anleitung 

Termination please see separat 
instruction 

connecteur voir instruction separée 

Heizkabel 
Heating cable 
Câble chauffant 

PE-Rohrleitung bis Anschlag einschieben. 
Make sure that the PE-pipe is inserted into the 

threaded joint all the way to the stop. 
Pousser PE- tube contre la butée. 

Rohrleitung 
pipe 
tube 

Würgenippel für 32er PE-Rohr; Aussengewinde 1 ¼, bis Anschlag anziehen 
tighten solderless tube fitting for plastic pipes NW32, outer dia 1 ¼“, up attack 

serrer manchon pour le tube en plastique de 32, dia. extér. 1 1/4",  attaque 

PE-Rohrleitung 
PE-pipe 
PE-tube 

Verschraubung 3/4" für ELSR-… 
Gland 3/4" for ELSR-… 

Fermeture du passe câble ELSR-… 

Heizkabel 
Heating cable 
Câble chauffant 

eltherm 

PE-Rohrleitung 
PE-pipe 
PE-tube
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 c2. 
 

  
c3. 
 

 
 c4. 
 

kundenseitig / provided by the customer / à fournir du client 

Verschraubung 3/4" für ELSR-… 
Gland 3/4" for ELSR-… 

Fermeture du passe câble ELSR-… 

Heizkabel 
Heating cable 
Câble chauffant 

Endabschluss siehe separate Anleitung 
End-termination please see separat 

instruction 
Jonction de terminaison voir instruction separèe 

Heizkabel 
Heating cable 
Câble chauffant

Anschluss siehe separate Anleitung 
Termination please see separat 

instruction 
connecteur voir instruction separée 


