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AUS DER PRAXIS

Flexible elektrische Beheizungslösungen
für explosionsgefährdete Bereiche
Jetzt auch mit SIL 3 möglich
Speziell bei chemischen- oder verfahrenstechnischen Prozessen ist eine zusätzliche Beheizung zur Temperaturerhaltung oder
zur Temperaturerhöhung heutzutage notwendig, um die immer komplexer werdenden Abläufe in modernen Industrieanlagen zu
optimieren. Flexible elektrische Beheizungen sind dabei nicht auf einzelne Branchen oder spezielle Anwendungen beschränkt,
sondern universell einsetzbar.
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Applikationsbeispiele für Beheizungen in SIL 3 Technologie
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ATEX-/IECEx-Widerstandsthermometer
mit Anschlussleitung nach DIN EN 60751
Typ 902821
Ex „i“ – EinschraubWiderstandsthermometer
Ex „i“ – EinsteckWiderstandsthermometer
Ex „i“ – MantelWiderstandsthermometer
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JUMO safetyM STB/STW Ex
Sicherheitstemperaturbegrenzer, -wächter nach
DIN EN 14597 und SIL 2/3, PLd/e
Typ 701155
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JUMO exTHERM-DR
Zweipunktregler mit Ex (ia)
Eingang nach ATEX
Typ 701055

Applikationen der

JUMO TYA 203
Dreiphasen-ThyristorLeistungssteller
Typ 709063

