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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elek-
trisch beheizbare Wärmevorrichtung mit einem schmieg-
samen Heizkörper und mindestens einem darauf ange-
ordneten Heizelement. Das mindestens eine Heizele-
ment weist zwei durch eine schmelzfähige Zwischeniso-
lierung voneinander elektrisch getrennte Widerstands-
Heizdrähte auf und ist über mindestens ein Sicherungs-
element mittels einer Verbindungsleitung mit einer vom
Heizkörper entfernt angeordneten Schaltungsanord-
nung zum Anschluss an eine Spannungsversorgung ver-
bunden.
[0002] Eine derartige Wärmevorrichtung ist beispiels-
weise aus der EP 0 566 302 A1 bekannt. Diese Wärme-
vorrichtung, insbesondere eine Heizdecke, weist ein Hei-
zelement auf, welches einen inneren Heizdraht und ei-
nen äußeren Heizdraht aufweist, welche durch eine Iso-
lationsschicht elektrisch voneinander getrennt sind. Ein
Ende des Heizelements ist mit einer Schaltungsanord-
nung zum Anschluss an eine Spannungsversorgung ver-
bunden. Die von der Spannungsversorgung abgewand-
ten freien Enden des Heizelements sind über eine
Gleichrichterdiode miteinander verbunden. Über diese
Diode wird nur eine Halbwelle der elektrischen Wechsel-
spannung und damit ein entsprechender Effektivwert des
Heizstromes durchgelassen. Wenn zwischen den beiden
Heizdrähten ein Kurzschluss entsteht, wird dadurch die
Diode überbrückt und eine Schmelzsicherung spricht auf
den erhöhten Heizstrom an und schaltet die Stromzufuhr
ab. Zu einem der Heizdrähte ist eine Diodenanordnung
parallel geschaltet, deren Durchlassrichtung entgegen-
gesetzt der Durchlassrichtung der Überbrückungsdiode
ist. Außerhalb der Decke ist das Heizelement über eine
lösbare Steckkupplung mittels einer Verbindungsleitung
an einer entfernt angeordneten Schaltungsanordnung
angeschlossen.
[0003] Die EP 0 910 227 A1 beschreibt ebenfalls eine
bekannte Wärmevorrichtung mit einem aus zwei Wider-
stands-Heizdrähten aufgebauten Heizelements. Die Wi-
derstandsheizdrähte sind an einem Ende mit einer Schal-
tungsanordnung verbunden. Die von der Schaltungsan-
ordnung abgewandten Enden der Widerstandsheizdräh-
te sind unmittelbar miteinander verbunden. Das Heize-
lement ist mehrfach gewunden mit einander benachbar-
ten Abschnitten auf der Heizdecke angeordnet, so dass
bei einer örtlichen Überhitzung die Isolation an mehreren
Stellen durchschmilzt. Dies führt zu einem erhöhten
Stromfluss in dem Heizelement, wodurch wiederum eine
Schmelzsicherung zum Durchschmelzen gebracht wird.
Dies führt zu einer Unterbrechung des zugefügten Stro-
mes.
[0004] Bei den bekannten Wärmevorrichtungen ist
vorgesehen, die Schmelzsicherung innerhalb der Schal-
tungsanordnung vorzusehen, die im Falle eines durch
einen Kurzschluss verursachten erhöhten Stromflusses
durchschmilzt und somit den Benutzer vor Verbrennun-
gen oder Stromschlägen schützt. Ein Durchschmelzen

des Sicherungselements hat jedoch meist zur Folge,
dass die Schaltungsanordnung zerstört oder zumindest
erheblich beschädigt wird. Meist sind die Schäden irre-
parabel, so dass die gesamte Wärmevorrichtung ent-
sorgt werden muss. Die belastet die Umwelt.
[0005] Darüber hinaus kommt es bei den bekannten
Wärmevorrichtungen, bei denen die Schaltungsanord-
nung über eine Verbindungsleitung vom Heizkörper ent-
fernt angeordnet ist, im Falle eines Kurzschlusses zu ei-
nem erhöhten Stromfluss innerhalb der Verbindungslei-
tung, was eine zusätzliche Gefahrenquelle darstellt.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine eingangs genannte Wärmevorrichtung
dahingehend zu verbessern, dass im Falle eines auf dem
Heizkörper auftretenden Kurzschlusses die Gefährdung
des Benutzers weitgehend ausgeschlossen und die
Schaltungsanordnung nicht beschädigt wird. Darüber
hinaus soll die erfindungsgemäße Wärmevorrichtung
einfach und preisgünstig herzustellen sein.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Pa-
tentansprüche 1, 3 und 5 gelöst. Die Unteransprüche be-
treffen vorteilhafte Weiterbildungen.
[0008] Demgemäss ist auf dem Heizleiter eine An-
schlussplatte zum elektrischen Verbinden des minde-
stens einen Heizelements mit der Verbindungsleitung
und wiederum auf der Anschlussplatte das mindestens
eine Sicherungselement angeordnet. Die zwei Wider-
stands-Heizdrähte jedes Heizelements sind mit dem Si-
cherungselement in Reihe geschaltet.
[0009] Mit der Maßnahme, das bei einem auftretenden
Kurzschluss durchschmelzende Sicherungselement di-
rekt auf dem Heizkörper vorzusehen, kann die entfernt
angeordnete Schaltungsanordnung, zum Beispiel ein
Schnurzwischenschalter, im Kurzschluss-Fall weiter ver-
wendet werden. Dies spart Kosten bei der Instandset-
zung und schont die Umwelt, da bei der Entsorgung we-
niger Teile in den Hausmüll gelangen.
[0010] In vorteilhafter Weise weist die Anschlussplatte
eine Trägerplatte auf, an der die zwei Widerstands-Heiz-
drähte jeweils mittels an der Trägerplatte angebrachten
elektrisch leitenden Klemmelementen fixiert und kontak-
tiert sind. Dadurch ist die Herstellung unaufwendig. Zu-
dem sind Leitungselemente vorgesehen, welche eine
elektrisch leitende Verbindung zwischen den Wider-
stands-Heizdrähten, dem Sicherungselement und den
Adern der Verbindungsleitung herstellen. Es lässt sich
je nach Schaltungsauslegung eine geeignete elektrische
Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten her-
stellen.
[0011] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist auf dem Heizkörper ein aus zwei Wider-
stands-Heizdrähten gebildetes Heizelement angeord-
net. Die Schaltungsanordnung weist dabei eine zweistu-
fige Schalteinheit auf. Diese ist in einem zwischen einem
Versorgungsspannungsanschluss und dem verbin-
dungsleitungsseitigen Anschluss des einen Wider-
stands-Heizdrahtes liegenden Leitungsabschnitt ange-
ordnet. Die zweistufige Schalteinheit besteht aus einer
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Parallelschaltung eines ersten Schaltelements im ersten
Parallelzweig und einer aus einem zweiten Schaltele-
ment und einer Diode gebildeten Reihenschaltung im
zweiten Parallelzweig. In besonders vorteilhafter Weise
ist bei dieser Ausführungsform die Verbindungsleitung
zweiadrig ausgebildet. Dies erlaubt eine Miniaturisierung
gegenüber bisherigen Ausführungen, da eine nur 2-po-
lige Steckkupplung verwendet werden kann. Zudem er-
laubt die zweistufige Schalteinheit das Beheizen des
Heizkörpers auf unterschiedliche Temperaturen.
[0012] Gemäß noch einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform können auf dem Heizkörper zwei Heizele-
mente angeordnet sein. Das zweite Heizelement lässt
sich zusätzlich bzw. separat zum ersten Heizelement be-
heizen. Jedes der Heizelemente ist aus jeweils zwei Wi-
derstands-Heizdrähten gebildet. Mit einer derartigen
Heizelement-Anordnung ist es möglich, zum Beispiel bei
einem Wärmeunterbett zu einem dem Oberkörper des
Benutzers zugeordneten beheizbaren Oberteil ein zu-
sätzliches, separat beheizbares Fußteil vorzusehen.
[0013] Um die Schaltungsanordnung, beziehungswei-
se die Verbindungsleitung auf einfache Weise vom Heiz-
körper zu trennen, kann die Verbindungsleitung unmit-
telbar oder über ein Kordelstück mit einer lösbaren Steck-
kupplung, welche die notwendigen Anschlusskontakte
aufweist, verbunden sein.
[0014] Ein Steckerteil der Steckkupplung kann direkt
auf dem Heizkörper oder der Anschlussplatte angeord-
net sein. Wenigstens ein Sicherungselement kann hier-
bei direkt in oder an dem heizkörperseitigen oder verbin-
dungsleitungsseitigen Steckerteil der Steckkupplung an-
gebracht sein. Auf diese Weise lässt sich einerseits eine
einfache Verbindung zwischen Heizkörper und Verbin-
dungsleitung herstellen, andererseits bietet der heizkör-
perseitige oder verbindungsleitungsseitige Steckerteil
eine geschützte Unterbringung des mindestens einen Si-
cherungselements. Das Sicherungselement ist nicht Ge-
genstand der Erfindung.
[0015] Bei einer Heizelement-Anordnung gemäß des
vorstehenden Ausführungsbeispiels kann die Verbin-
dungsleitung zwar 3-adrig ausgebildet sein, jedoch ist
die zugeordnete Schaltungsanordnung einfach und ko-
stensparend aufgebaut. So kann die Schaltungsanord-
nung in einem zwischen einem ersten Versorgungsspan-
nungsanschluss und dem verbindungsleitungsseitigen
Anschluss des ersten Widerstands-Heizdrahts des er-
sten Heizelements liegenden Leitungsabschnitt eine er-
ste Schalteinheit zum Schalten des ersten Heizelements
aufweisen, welche aus einer Parallelschaltung eines er-
sten Schaltelements im ersten Parallelzweig und einer
auf einem zweiten Schaltelement und einer Diode gebil-
deten Reihenschaltung im zweiten Parallelzweig be-
steht. Um den Fußteil separat zu beheizen, weißt die
Schaltungsanordnung in einem zwischen dem ersten
Versorgungsspannungsanschluss und dem zugeordne-
ten Eingangsanschluss des ersten Widerstands-Heiz-
drahts des zweiten Heizelements liegenden Leitungsab-
schnitt eine zweite Schalteinheit zum Schalten des zwei-

ten Schaltelements auf, welche aus einer Parallelschal-
tung eines dritten Schaltelements im ersten Parallel-
zweig und einer aus dem zweiten Schaltelement und ei-
ner Diode gebildeten Reihenschaltung im zweiten Par-
allelzweig besteht. Mit diesem einfachen Schaltungsauf-
bau kann eine sichere und bauteilsparende
Wärmevorrichtung mit separat beheizbaren Wärmezo-
nen realisiert werden.
[0016] Gemäß noch einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform sind auf dem Heizkörper ebenfalls zwei
Heizelemente angeordnet, welche jeweils aus zwei Wi-
derstands-Heizdrähten gebildet sind. Das zweite Heize-
lement lässt sich separat zum ersten Heizelement mittels
des Verfahrens der Trennung von Netzhalbwellen behei-
zen. In dieser Ausführungsform ist die Verbindungslei-
tung zweiadrig ausgebildet, was wiederum zur Miniatu-
risierung insbesondere der verwendeten Steckverbin-
dung beiträgt.
[0017] Gemäß dieser Ausführungsform weist die
Schaltungsanordnung in einem zwischen einem ersten
Versorgungsspannungsanschluss und dem zugeordne-
ten Anschluss des Heizkörpers liegenden Leitungsab-
schnitt eine zweistufige Schalteinheit bestehend aus ei-
ner Parallelschaltung einer aus einem ersten Schaltele-
ment und einer ersten Diode gebildeten Reihenschaltung
im ersten Parallelzweig und einer aus einem zweiten
Schaltelement und einer zur ersten Diode antiparallel ge-
schalteten zweiten Diode gebildeten Reihenschaltung im
zweiten Parallelzweig auf. In dem zwischen dem besag-
ten Anschluss und dem verbindungsleitungsseitigen An-
schluss des ersten Widerstands-Heizdrahts des ersten
Heizelements liegenden Leitungsabschnitt ist eine erste
Diodenanordnung angeordnet. In dem zwischen dem be-
sagten Anschluss und dem verbindungsleitungsseitigen
Anschluss des ersten Widerstands-Heizdrahts des zwei-
ten Heizelements liegenden Leitungsabschnitts ist eine
zur Durchlassrichtung der ersten Diodenanordnung ent-
gegengesetzt gerichtete zweite Diodenanordnung ange-
ordnet. Mit dieser Maßnahme lassen sich die beiden Hei-
zelemente durch Trennung der Netzhalbwellen behei-
zen.
[0018] Um den Schaltungsaufwand innerhalb der
Schaltungsanordnung, welche beispielsweise ein klein-
bauender Schnurzwischenschalter sein kann, zu be-
grenzen, können die erste und zweite Diodenanordnung
im heizkörperseitigen oder verbindungsleitungsseitigen
Steckerteil der Steckkupplung angeordnet sein.
[0019] Um den Fußteil separat beheizen zu können ist
eine zusätzliche dritte Schaltstufe der Schalteinheit vor-
gesehen. Diese dritte Schaltstufe wird durch einen dritten
Parallelzweig gebildet, welcher aus einer Reihenschal-
tung eines dritten Schaltelements und eines mit einer
Leistungsreduzierungsstufe verschalteten Triacs bzw.
Zweiweg-Tyristors aufgebaut ist. Anstelle des Triacs
bzw. Zweiweg-Tyristors kann ein gleich oder ähnlich wir-
kender elektrischer, elektronischer oder elektromecha-
nischer Schalter verwendet werden.
[0020] Um einen besonders sicheren und einfachen
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Schaltungsaufbau bezüglich des Sicherungselements
zu realisieren, kann der verbindungsleitungsseitige An-
schluss des zweiten Widerstandsheizdrahtes des ersten
Heizelements und der verbindungsleitungsseitige An-
schluss des zweiten Widerstands-Heizdrahts des zwei-
ten Heizelements miteinander verbunden sein und mit
dem zweiten Versorgungsspannungsanschluss einen
Leitungsabschnitt bilden, in welchem das Sicherungs-
element liegt.
[0021] Für eine zuverlässige Funktion bei möglichst
einfachem Aufbau trägt die Maßnahme bei, dass das
oder jedes Heizelement als eine Doppelkordel mit dem
einen Widerstands-Heizdraht als Innenleiter und dem
anderen Widerstands-Heizdraht als Außenleiter ausge-
bildet ist.
[0022] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform, bei welcher zwei Heizelemente auf dem Heiz-
körper angeordnet sind, ist das erste Heizelement als
eine erste Doppelkordel und das zweite Heizelement als
eine zweite Doppelkordel ausgebildet. Die jeweils freien
Enden der Doppelkordeln weisen ein Kurzschlussverbin-
dungselement auf, bzw. sind direkt miteinander verbun-
den.
[0023] Das Kurzschlussverbindungselement kann in
der Steckkupplung oder an der Anschlussplatte verlegt
sein. Beide Enden der Doppelkordel können somit durch
ein einheitliches Kontaktierungsverfahren auf nur einer
Trägerplatte zusammengeführt werden, so dass auch
die Verlegung des Heizelements bzw. der Heizelemente
erleichtert wird. Durch Fixierung beider Heizleiterenden
auf einer Anschlussplatte wird vermieden, dass das Hei-
zelement bzw. die Heizelemente nach mehrfacher Be-
nutzung allzu sehr wandern und sich Gebiete ausbilden,
in denen die Heizelemente sich zu "Nestern" zusammen-
schieben. So stellt die Steckkupplung oder die Anschlus-
splatte gleichzeitig eine Zugentlastung für die Doppel-
kordel dar.
[0024] Das Kurzschlussverbindungselement kann auf
einfache weise dadurch gebildet werden, dass eine lei-
tende Verbindung zwischen dem den als Innenleiter aus-
gebildeten Widerstands-Heizleiter fixierenden und kon-
taktierenden Klemmelement und dem den als Außenlei-
ter ausgebildeten Widerstands-Heizleiter fixierenden
und kontaktierenden Klemmelement gebildet ist.
[0025] Um beispielsweise einen beheizbaren Oberteil
und separat beheizbaren Fußteil eines Wärmeunterbetts
zu realisieren, ist die erste Doppelkordel in einem ersten
Heizbereich, welcher den Oberteil darstellt, auf dem
Heizkörper und die zweite Doppelkordel in einem vom
ersten Heizbereich getrennten zweiten Heizbereich, wel-
cher den Fußteil darstellt, auf dem Heizkörper angeord-
net.
[0026] Um einen möglichst guten flächigen Schutz der
schmiegsamen Wärmevorrichtung sicherzustellen ist die
oder jede Doppelkordel im wesentlichen mehrfach ge-
wunden auf dem Heizkörper angeordnet, wobei parallel
zueinander verlaufende Doppelkordelbereiche gebildet
sind. Durch eine derartige Anordnung wird unter ande-

rem das Auftreten elektromagnetischer Felder reduziert.
[0027] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
jedes Heizelement gemäß einem Verlegeschema ange-
ordnet, bei welchem sich die parallel zueinander verlau-
fenden Doppelkordelbereiche der oder jeder Doppelkor-
del zumindest teilweise parallel zur Längserstreckungs-
richtung des Heizkörpers, alternativ senkrecht zur Läng-
serstreckungsrichtung des Heizkörpers erstrecken.
[0028] Nachfolgend werden Ausführungsformen der
erfindungsgemäßen Wärmevorrichtung anhand der bei-
gefügten Zeichnungen näher erläutert:
[0029] Es zeigen:

Figur 1 einen schematischen Schaltplan einer erfin-
dungsgemäßen Wärmevorrichtung gemäß
einer ersten Ausführungsform, welche ein
Heizelement auf dem Heizkörper aufweist;

Figur 2 einen schematischen Schaltplan einer erfin-
dungsgemäßen Wärmevorrichtung gemäß
einer zweiten Ausführungsform, welche zwei
Heizelemente auf dem Heizkörper aufweist
und die Verbindungsleitung dreiadrig ausge-
führt ist;

Figur 3 einen schematischen Schaltplan einer erfin-
dungsgemäßen Wärmevorrichtung gemäß
einer dritten Ausführungsform, welche zwei
Heizelemente auf dem Heizkörper aufweist
und die Verbindungsleitung zweiadrig ausge-
führt ist;

Figur 4 eine schematische Draufsicht eines mit einem
Heizelement versehenen Heizkörpers gemäß
der in Figur 1 gezeigten ersten Ausführungs-
form;

Figur 5 eine schematische Draufsicht eines mit zwei
Heizelementen versehenen Heizkörpers ge-
mäß der in Figur 2 gezeigten zweiten Ausfüh-
rungsform;

Figur 6 eine schematische Draufsicht eines mit zwei
Heizelementen versehenen Heizkörpers ge-
mäß der in Figur 3 gezeigten dritten Ausfüh-
rungsform; und

Figur 7 eine schematische Draufsicht einer Anschlus-
splatte zum Verbinden einer zweiadrigen Ver-
bindungsleitung mit einem Heizelement ge-
mäß der in Figur 1 gezeigten Ausführungs-
form.

[0030] Figur 1 zeigt einen schmiegsamen Heizkörper
10, welcher aus einem flexiblen Trägermaterial, bei-
spielsweise einem Kunststoff- oder Textilmaterial, her-
gestellt ist. Auf dem Heizkörper 10 ist ein Heizelement
12 angeordnet. Das Heizelement 12 besteht aus zwei
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Widerstands-Heizdrähten 12a und 12b, welche mittels
einer schmelzfähigen Zwischenisolierung 20 voneinan-
der elektrisch getrennt sind. Wie in Figur 1 nur schema-
tisch angedeutet, ist das Heizelement 12 als eine Dop-
pelkordel mit dem Widerstands-Heizdraht 12a als Innen-
leiter und dem Widerstands-Heizdraht 12b als Außenlei-
ter ausgebildet. Das als Doppelkordel ausgebildete Hei-
zelement 12 ist mehrfach gewunden mit einander be-
nachbarten Abschnitten auf dem Heizkörper 10 ange-
ordnet, so dass bei einer örtlichen Überhitzung die Zwi-
schenisolierung 20 an mehreren Stellen durchschmilzt
und ein Kurzschluss entsteht, welcher eine Erhöhung
des Heizstromes zur Folge hat.
[0031] Für den Doppelkordelaufbau wird in der Praxis
beispielsweise der Aufbau einer sogenannten Lanlitze
gewählt. Bei einer derartigen Lanlitze werden mehrere
verseilte Kunststoffträgerfäden mit Bewicklung aus flach-
gewalzten Widerstandsdrähten, die vornehmlich aus
Kupfer bestehen, verwendet. Diese Lanlitze ist mit einer
niedrigschmelzenden Zwischenisolation isoliert und mit
einem weiteren Widerstandsdraht bewickelt. Zum An-
schluss ist eine weitere Außenisolation aufgebracht.
[0032] Die freien Enden der Doppelkordel, bzw. die
freien Enden des Widerstands-Heizdrahtes 12a und des
Widerstands-Heizdrahtes 12b sind über ein Kurz-
schlussverbindungselement 30 bzw. direkt miteinander
verbunden.
[0033] Das Kurzschlussverbindungselement 30 kann
dabei auf einer (in Figur 7 näher gezeigten) Anschluss-
platte 23 am Heizkörper 10 angebracht sein, in einer al-
ternativen Anordnung jedoch beispielsweise auch in ei-
nem Steckerteil der Steckkupplung 24.
[0034] Um elektrisch beheizt werden zu können, sind
die anschlussseitigen Enden der Widerstands-Heizleiter
12a und 12b mit Anschlusskontakten A und B verbunden.
Diese Anschlusskontakte A und B sind in einem heizkör-
perseitigen Steckerteil einer lösbaren Steckkupplung 24
angeordnet. Zwischen dem Widerstands-Heizdraht 12b
und dem Anschlusskontakt B ist innerhalb der lösbaren
Steckkupplung ein Sicherungselement 14 angeordnet.
Der Widerstandsheizdraht 12a bildet zusammen mit dem
Widerstandsheizdraht 12b und dem Sicherungselement
14 somit eine Reihenschaltung.
[0035] Das Sicherungselement 14 ist als eine Glas-
Schmelzsicherung bzw. Fuse ausgebildet. Alternativ
kann das Sicherungselement jedoch auch als ein bei-
spielsweise in Keramik gepackter Widerstanddraht, als
Sicherungswiderstand, Halbleitersicherung, Leiterbahn-
sicherung oder dergleichen Stromsicherung ausgebildet
sein. Eine derartige Stromsicherung wird normalerweise
auf den Geräte-Nennstrom dimensioniert. Da jedoch
Netzspannungsspitzen und Toleranzen der Überstrom-
sicherungen auftreten können, kommt es bei einer der-
artigen Dimensionierung gelegentlich zu ungewolltem
Auslösen des Sicherungselements. Falls es zwischen
dem Widerstands-Heizdraht 12a und dem Widerstands-
Heizdraht 12b aufgrund des Durchschmelzens der Zwi-
schenisolierung 20 zu einem Kurzschluss kommt, kann

der Geräte-Nennstrom um den Faktor 2 oder größer an-
steigen. Dieser Stromanstieg ist in der Regel nicht aus-
reichend für das Auslösen des Sicherungselements 14.
Durch die ansteigende Heizleistung aufgrund des Kurz-
schlusses entstehen jedoch zunehmend weitere Heize-
lement-Kurzschlüssen, wodurch der Gerätestrom stän-
dig ansteigt. Wenn der Auslösestrom des Sicherungs-
elements 14 erreicht ist, löst dieses aus, bzw. schmilzt
durch.
[0036] Das Sicherungselement 14 ist direkt an der An-
schlussplatte 23 auf dem Heizkörper 10 angeordnet, und
zwar innerhalb des heizkörperseitigen Steckteils der
Steckkupplung 24. Alternativ kann das Sicherungsele-
ment 14 auch im verbindungsleitungsseitigen Steckerteil
untergebracht sein.
[0037] Ausgehend von den Anschlusskontakten A und
B der Steckkupplung 24 führt eine zweiadrige Verbin-
dungsleitung 22a und 22b zu einer Schaltungsanord-
nung 16. Die zweiadrige Verbindungsleitung 22a und 22b
kann jedoch auch ohne Steckkupplung 24 mittels der An-
schlussplatte 23 direkt mit dem Heizelement 12 verbun-
den sein. In diesem (in Figur 7 gezeigten) Fall ist das
Sicherungselement 14 direkt auf der Anschlussplatte 23
angeordnet.
[0038] Die Schaltungsanordnung 16 kann beispiels-
weise ein sogenannter Schnurzwischenschalter sein,
wie er beispielsweise bei Heizkissen um Einsatz kommt.
Die Schaltungsanordnung 16 ist am anderen Ende mit
einer Spannungsversorgung 18a, 18b verbunden.
[0039] In einem zwischen dem einen Versorgungs-
spannungsanschluss 18a und dem verbindungsleitungs-
seitigen Anschluss des ersten Widerstands-Heizdrahtes
12a, bzw. Anschlusskontakt A liegenden Leitungsab-
schnitt ist eine zweistufige Schalteinheit angeordnet.
Diese zweistufige Schalteinheit ermöglicht das zweistu-
fige Beheizen des Heizelements 12, wobei die Schaltein-
heit jeweils eine (nicht gezeigte) Schalterstellung für den
Ausschaltezustand, für die erste Heizstufe und für die
zweite Heizstufe aufweist. Die zweistufige Schalteinheit
besteht aus einer Parallelschaltung eines ersten Schal-
telements S10 im ersten Parallelzweig und einer aus ei-
nem zweiten Schaltelement S12 und einer Diode D12
gebildeten Reihenschaltung im zweiten Parallelzweig.
Der Anschlusskontakt A ist über die Verbindungsader
22a mit der Schalteinheit verbunden. Der Anschlusskon-
takt B ist mit dem Versorgungsspannungsanschluss 12b
verbunden.
[0040] Um den Schaltzustand der Schalteinheit dem
Benutzer anzuzeigen, ist zwischen der Schalteinheit und
dem zwischen dem Anschlusskontakt B und dem Ver-
sorgungsspannungsanschluss 18b gebildeten Leitungs-
abschnitt eine optische Anzeigeeinrichtung bestehend
aus einer Reihenschaltung aus einem optischen Anzei-
geelement 28 und eines Widerstands R20 angeordnet.
Das optische Anzeigeelement 28 kann beispielsweise
eine Glimmlampe, aber auch eine Leuchtdiode oder der-
gleichen Anzeigeeinheit sein, wobei jedoch die zusätzli-
che Verschaltung mit (nicht gezeigten) Vorwiderständen,
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Kondensatoren, Gleichrichterdioden, Spannungswand-
lern oder dergleichen elektrischen Bauteilen notwendig
werden kann.
[0041] Die optische Anzeigeeinrichtung kann alterna-
tiv in der Steckkupplung 24 oder an der Anschlussplatte
23 untergebracht sein. Auch lässt sich der korrekte
Stromfluss durch eine (nicht gezeigte) einfache Reihen-
schaltung einer Lampe mit dem Heizelement nach dem
Prinzip der Spannungsaufteilung realisieren.
[0042] Die in Figur 1 gezeigte elektrisch beheizbare
Wärmevorrichtung ist für den Einsatz bei Heizkissen,
Wärmeunterbetten oder dergleichen schmiegsamen
Wärmegeräten vorgesehen.
[0043] Nachfolgend werden weitere Ausführungsfor-
men erfindungsgemäßer Wärmevorrichtungen beschrie-
ben. Die vorstehend für die erste Ausführungsform dar-
gelegten technischen Ausbildungen gelten im wesentli-
chen auch für die nachfolgend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen. Dies gilt insbesondere für den Aufbau des
Heizkörpers, eines jeden Heizelements als Doppelkordel
und die lokale Überhitzungserkennung auf dem Heizkör-
per mit Auslösen des Sicherungselements und dessen
Aufbau.
[0044] Figur 2 zeigt eine zweite Ausführungsform einer
elektrisch beheizbaren Wärmevorrichtung. Auf einem
schmiegsamen Heizkörper 110, welcher ähnlich dem in
Figur 1 dargestellten Heizkörper 10 aufgebaut ist, sind
zwei Heizelemente 111 und 112 angeordnet. Das erste
Heizelement 111 ist ähnlich dem in Figur 1 dargestellten
Heizelement 12 aufgebaut. Ein erster Widerstands-Heiz-
draht 111a wird durch eine Zwischenisolierung 121 von
einem zweiten Widerstandsheizdraht 111b elektrisch ge-
trennt. Das zweite Heizelement 112 besteht aus einem
ersten Widerstands-Heizdraht 112a und einem zweiten
Widerstands-Heizdraht 112b, welche wiederum durch ei-
ne schmelzfähige Zwischenisolierung 120 elektrisch
voneinander getrennt sind. Beide Heizelemente 111 und
112 sind jeweils als eine Doppelkordel mit dem einen
Widerstands-Heizdraht 111a bzw. 112a als Innenleiter
und dem anderen Widerstands-Heizdraht 111b bzw.
112b als Außenleiter ausgebildet. Die jeweils freien En-
den dieser Doppelkordeln sind jeweils durch ein an der
Anschlussplatte 123 auf dem Heizkörper 110 oder von
diesem entfernt, beispielsweise in der Steckkupplung
124 untergebrachten Kurzschlussverbindungselement
131 bzw. 130 bzw. direkt miteinander verbunden.
[0045] Auf der Anschlussplatte 123 auf dem Heizkör-
per 110 ist der heizkörperseitige Steckerteil einer lösba-
ren Steckkupplung 124 mit Anschlusskontakten A’ B’ und
C’ angeordnet. An diese angeschlossen, stellt eine drei-
adrige Verbindungsleitung 122a, 122b und 122c eine
Verbindung zu einer vom Heizkörper 110 entfernt ange-
ordneten Schaltungsanordnung 116 her. Die Schal-
tungsanordnung 116, welche zum Beispiel wiederum ein
Schnurzwischenschalter ist, ist mit den Anschlusskon-
takten 118a und 118b einer Spannungsversorgung ver-
bunden.
[0046] Alternativ kann die Verbindungsleitung 122 di-

rekt, ohne Steckverbindung, an der Anschlussplatte 123
angebracht sein.
[0047] Der Anschlusskontakt A’ ist mit dem ersten Wi-
derstands-Heizdraht 111a verbunden. Der Anschlus-
skontakt B’ ist über ein Sicherungselement 114 mit dem
zweiten Widerstands-Heizdraht 112b des zweiten Heiz-
elements 112 und dem zweiten Widerstands-Heizdraht
111b des ersten Heizelements 111 verbunden. Der An-
schlusskontakt C’ ist mit dem ersten Widerstands-Heiz-
draht 112a des zweiten Heizelements 112 verbunden.
[0048] Somit bildet der erste Widerstands-Heizdraht
111a und der zweite Widerstands-Heizdraht 111b des
ersten Heizelements 111 mit dem Sicherungselement
114 eine Reihenschaltung. Ebenso bildet der erste Wi-
derstands-Heizdraht 112a und der zweite Widerstands-
Heizdraht 112b des zweiten Heizelements mit dem Si-
cherungselement 114 eine Reihenschaltung. Für das Si-
cherungselement 114 gilt im wesentlichen das für das
anhand von Figur 1 beschriebene Sicherungselement 14
Gesagte.
[0049] Zwischen dem Anschlusskontakt C’ und dem
Anschlusskontakt B’ ist eine Reihenschaltung bestehend
aus einem Anzeigeelement 126, eines Widerstands
R110 und dem Sicherungselement 114 angeordnet. Das
Anzeigeelement 126, welches beispielsweise eine
Leuchtdiode ist, gibt dem Benutzer die Information, dass
die Wärmevorrichtung funktionstüchtig ist.
[0050] Die Schaltungsanordnung 116 weist eine Di-
odenschaltung auf, welche derart ausgebildet ist, das er-
ste und zweite Heizelement 111 und 112 in einer ersten
Schaltstufe auszuschalten, das erste Heizelement 111
in einer ersten und in einer zweiten Heizstufe zu beheizen
und in einer weiteren Schaltstufe zusätzlich das zweite
Heizelement 112 hinzuzuschalten. Eine derartige Anord-
nung ist beispielsweise für ein Wärmeunterbett geeignet,
bei welchen ein dem Oberkörper eines Benutzers zuge-
ordneter Oberteil durch das erste Heizelement 111 in
zwei Heizstufen beheizt werden kann, wohingegen se-
parat ein Fußteil, welcher durch das zweite Heizelement
112 beheizt wird, eingeschaltet werden kann.
[0051] Die Schaltungsanordnung 116 weist in einem
zwischen dem ersten Versorgungsspannungsanschluss
118a und dem Anschlusskontakt A’ liegenden Leitungs-
abschnitt eine erste Schalteinheit zum Schalten des er-
sten Heizelements 111 auf. Die erste Schalteinheit be-
steht aus einer Parallelschaltung eines ersten Schaltele-
ments S110 im ersten Parallelzweig und einer aus einem
zweiten Schaltelement S112 und einer Diode D112 ge-
bildeten Reihenschaltung im zweiten Parallelzweig. Wei-
terhin weist die Schaltungsanordnung 116 in dem zwi-
schen dem ersten Versorgungsspannungsanschluss
118a und dem Anschlusskontakt C’ liegenden Leitungs-
abschnitt eine zweite Schalteinheit zum Schalten des
zweiten Heizelements 112 auf. Die zweite Schalteinheit
besteht aus einer Parallelschaltung eines dritten Schal-
telements S113 im ersten Parallelzweit und einer aus
dem zweiten Schaltelement S112 und einer Diode D114
gebildeten Reihenschaltung im zweiten Parallelzweig.
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[0052] In der Schaltungsanordnung 116 ist weiterhin
eine Schalterbeleuchtung vorgesehen, welche aus einer
Reihenschaltung einer Glimmlampe 128 und eines Wi-
derstands R120 besteht. Die Schalterbeleuchtung ist
zwischen der dreistufigen Schalteinheit und dem zweiten
Versorgungsspannungsanschluss 118b verschaltet.
[0053] Figur 3 zeigt noch eine weitere Ausführungs-
form einer Wärmevorrichtung. Auf einem flexiblen Heiz-
körper 210 sind wiederum zwei Heizelemente 211 und
212 angeordnet. Das erste Heizelement 211 weist einen
ersten Widerstands-Heizdraht 211 a und einen zweiten
Widerstands-Heizdraht 211 b auf, welche durch eine
schmelzfähige Zwischenisolierung 221 voneinander
elektrisch getrennt sind. Der erste Widerstands-Heiz-
draht 211a bildet mit dem zweiten Widerstands-Heiz-
draht 211b eine Doppelkordel. Die freien Enden der Wi-
derstands-Heizdrähte 211a und 211 b sind über ein Kurz-
schlussverbindungselement 231 bzw. direkt miteinander
verbunden. Das zweite Heizelement 212 wird aus einem
ersten Widerstands-Heizdraht 212a und einem zweiten
Widerstands-Heizdraht 212b, welche durch eine
schmelzfähige Zwischenisolierung 220 voneinander
elektrisch getrennt sind, gebildet. Die beiden Wider-
stands-Heizdrähte 212a und 212b des zweiten Heizele-
ments 212 bilden wiederum eine Doppelkordel. Die freien
Enden der Widerstands-Heizdrähte 212a und 212b sind
mit einem an der Anschlussplatte 223 gebildeten Kurz-
schlussverbindungselement 230 bzw. direkt miteinander
verbunden.
[0054] Auf dem schmiegsamen Heizkörper 212 ist der
heizkörperseitige Steckerteil einer lösbaren Steckkupp-
lung 224 angebracht, welcher zwei Anschlusskontakte
A" und B" aufweist. Alternativ kann die Verbindungslei-
tung 22 auch direkt an der Anschlussplatte 223 ange-
bracht sein.
[0055] In dem Steckerteil ist ebenfalls eine Reihen-
schaltung aus einer Glimmlampe 226 und eines Wider-
stands R210 und dem Sicherungselement 214 vorgese-
hen.
[0056] In dem zwischen dem Anschlusskontakt A" und
dem ersten Widerstands-Heizdraht 211a des ersten Hei-
zelements 211 liegenden Leitungsabschnitt ist eine erste
Diodenanordnung, bestehend aus einer Reihenschal-
tung zweier Dioden D220 und D221 mit gleicher Durch-
lassrichtung angeordnet. Die Diode D221 ist aus Grün-
den der Redundanz vorgesehen und kann auch wegge-
lassen werden. In dem zwischen dem Anschlusskontakt
A" und dem ersten Widerstands-Heizdraht 212b des
zweiten Heizelements 212 liegenden Leitungsabschnitt
ist eine zur Durchlassrichtung der ersten Diodenanord-
nung entgegengesetzt geschaltete zweite Diodenanord-
nung bestehend aus einer Reihenschaltung aus zwei Di-
oden D222 und D223 angeordnet. Die Diode D223 ist
aus Gründen der Redundanz vorgesehen und kann auch
weggelassen werden. Die erste Diodenanordnung und
die zweite Diodenanordnung sind im heizkörperseitigen
Steckerteil der Steckkupplung 224 untergebracht. Alter-
nativ könnten die Diodenanordnungen auch im verbin-

dungsleitungsseitigen Steckerteil untergebracht sein.
[0057] Es ist somit eine Reihenschaltung bestehend
aus den Dioden D220 und D221, dem ersten Wider-
stands-Heizdraht 211a des ersten Heizelements 211,
dem zweiten Widerstands-Heizdraht 211b des ersten
Heizelements 211 und dem Sicherungselement 214,
welches wiederum am Anschlusskontakt B" an- ge-
schlossen ist, gebildet. Andererseits besteht zwischen
dem Anschlusskontakt A" und dem Anschlusskontakt
B" eine weitere Reihenschaltung bestehend aus den zu
der Durchlassrichtung der ersten Dioden D220 und D221
entgegengesetzt geschalteten Dioden D222 und D223,
dem ersten Widerstands-Heizdraht 212a des zweiten
Heizelements 212, dem zweiten Widerstands-Heizdraht
212b des zweiten Heizelements 212 und dem Siche-
rungselement 214.
[0058] Die Verbindung zwischen den Anschlusskon-
takten A" und B" und der entfernt angeordneten Schal-
tungsanordnung 216 stellt eine zweiadrige Verbindungs-
leitung 222a und 222b her. Die Schaltungsanordnung
216 ist wiederum mit einer Spannungsversorgung 218a
und 218b verbunden.
[0059] Die Schaltungsanordnung 216 weist in dem
zwischen dem ersten Versorgungsspannungsanschluss
218a und dem Anschlusskontakt A" liegenden Leitungs-
abschnitt eine zweistufige Schalteinheit auf. Diese
Schalteinheit besteht aus einer Parallelschaltung einer
aus einem ersten Schaltelement S210 und einer ersten
Diode D210 gebildeten Reihenschaltung im ersten Par-
allelzweig und einer aus einem zweiten Schaltelement
S212 und einer zur ersten Diode D210 antiparallel ge-
schalteten zweiten Diode D212 gebildeten Reihenschal-
tung im zweiten Parallelzweig. Eine zusätzliche dritte
Schaltstufe der Schalteinheit wird durch einen dritten
Parallelzweig gebildet, welcher aus einer Reihenschal-
tung eines dritten Schaltelements S213 und eines mit
einer Leistungsreduzierungsstufe LR verschalteten
Triacs bzw. Zweiweg-Tyristors T213 aufgebaut ist.
[0060] Die Ansteuerung der beiden Heizelemente 211
und 212 bei 2-adriger Anschlussleitung 222a und 222b
erfolgt mittels Trennung der Netzhalbwellen durch Di-
oden.
[0061] In einer ersten Schaltstufe ist das Schaltele-
ment S212 geschlossen, so dass die negative Netzhalb-
welle für die Fußteil-Beheizung, d. h. für die Beheizung
des zweiten Heizelements 212 wirksam wird. In einer
zweiten Schaltstufe sind die Schaltelemente S210 und
S212 geschlossen, so dass sowohl die positive als auch
negative Netzhalbwelle für die Oberteil-Beheizung, d. h.
die Beheizung des ersten Heizelements 211 und für die
Fußteil-Beheizung, d. h. für die Beheizung des zweiten
Heizelements 212 wirksam wird. In einer dritten Schalt-
stufe ist das Schaltelement S213 geschlossen. Durch
den Triac T213, welcher mit einer Leistungsreduzie-
rungsstufe LR verschaltet ist, wird eine getaktete positive
und negative Halbwelle für die Leistungsreduzierung der
Oberteil- und Fußteil-Heizung, d. h. für die Beheizung
des ersten Heizelements 211 und des zweiten Heizele-
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ments 212 verwendet.
[0062] Zwischen der Schalteinheit 216 und dem zwei-
ten Versorgungsspannungsanschluss 218b ist eine Rei-
henschaltung bestehend aus einer Glimmlampe 228 und
eines Widerstands R220 verschaltet, welche der Schal-
terbeleuchtung dient.
[0063] Figur 4 zeigt eine schematische Draufsicht ei-
nes mit einem Heizelement versehenen Heizkörpers wie
es beispielsweise bei der in Figur 1 gezeigten ersten Aus-
führungsform verwendet werden kann. Auf dem
schmiegsamen Heizkörper 10 ist der heizkörperseitige
Steckerteil der lösbaren Steckkupplung 24 angeordnet.
Dieser heizkörperseitige Steckerteil beinhaltet auch das
(nicht gezeigte) Sicherungselement 14 gemäß Figur 1.
Das als Doppelkordel ausgebildete Heizelement 12 ist
im wesentlichen mehrfach gewunden auf dem Heizkör-
per 10 angeordnet, wobei parallel zueinander verlaufen-
de Doppelkordelbereiche gebildet sind. Innerhalb jeder
Doppelkordel verläuft die Stromflussrichtung zwischen
der inneren und der äußeren Drahtwicklung gegensinnig.
Dadurch werden zwei gegensinnige sich gegenseitig na-
hezu aufhebende elektromagnetische Felder erzeugt.
[0064] Das Heizelement 12 ist auf dem Heizkörper 10
aufgeklebt und zusätzlich mit dem an der Oberfläche auf-
gebrachten Textilgewebe versteppt. Auch kann das Hei-
zelement 12 nur durch die Versteppung gehalten wer-
den.
[0065] Eine derartige Anordnung der Heizkordeln trägt
zur Betriebssicherheit bei, da bei unsachgemäßen Ge-
brauch durch den Benutzer üblicherweise zwei bis drei
benachbarte Heizkordelstränge überhitzt werden. Eine
Faltung im Heizkörper führt bedingt durch eine erhöhte
Leistung auf kleiner Fläche zu hohen Temperaturen und
damit zu einem Ansprechen des Sicherheitssystems.
Um eine rasche Abschaltung des Sicherheitssystem zu
erlangen, ist es erforderlich, dass das Doppelkordelende
mit dem Kurzschluss möglichst nahe bei dem entgegen-
gesetzten Ende der Doppelkordel (benachbart) verlegt
wird. Um Doppelkordel-Kreuzungen im Heizkörper zu
vermeiden (die selbst zum Auslösen des Sicherheitssy-
stem führen können), eignet sich vor allem eine Art "Pfei-
fenverlegung", wie sie in den Figuren 4 bis 6 dargestellt
ist.
[0066] Die freien Enden des als Doppelkordel ausge-
bildeten Heizelements 12 sind mit einem Kurz-
schlussverbindungselement 30, wie bereits in Figur 1 ge-
zeigt, versehen. In dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist das Kurzschlussverbindungselement 30 auf der
Anschlussplatte 23 angeordnet. Das Kurzschlussverbin-
dungselement 30 kann in einer alternativen Anordnung
jedoch aus dem Heizkörper herausgeführt und beispiels-
weise in der Steckkupplung untergebracht sein. Auch ist
es möglich, dass das Heizelement 12 derart verlegt ist,
dass das freie Ende an einer beliebigen Stelle auf dem
Heizkörper endet und das Kurzschlussverbindungsele-
ment 30 an diesem freien Ende vorgesehen ist.
[0067] Anhand von Figur 5 wird ein weiteres Verlege-
schema für Heizelemente beschrieben, wie es beispiels-

weise für eine Wärmevorrichtung gemäß Figur 2 ange-
wendet sein kann. Auf dem schmiegsamen Heizkörper
110 ist ein heizkörperseitiges Steckerteil einer Steck-
kupplung 124 angebracht, in welchem das (nicht gezeig-
te) Sicherungselement 114 untergebracht ist. Das erste
Heizelement 111, welches als eine erste Doppelkordel
ausgebildet ist, ist in einem ersten Heizbereich I auf dem
Heizkörper 110 angeordnet, und bildet einen beheizba-
ren Oberteil, welcher dem Oberkörper eines Benutzers
zugeordnet ist. Das zweite Heizelement 112, welches
ebenfalls als Doppelkordel ausgebildet ist, ist in einem
vom ersten Heizbereich getrennten zweiten Heizbereich
II auf dem Heizkörper 110 angeordnet. Die freien Enden
der Doppelkordeln 111 und 112 sind durch Kurz-
schlussverbindungselemente 131 bzw. 130 miteinander
verbunden. Das Kurzschlusselement131 ist im gezeig-
ten Ausführungsbeispiel an der Anschlussplatte 123 fi-
xiert. Der zweite Heizbereich II bildet einen beheizbaren
Fußteil. Die Doppelkordel 111 und die Doppelkordel 112
sind im wesentlichen mehrfach gewunden auf dem Heiz-
körper 110 angeordnet, wobei parallel zueinander ver-
laufende Doppelkordelbereiche gebildet sind. Innerhalb
jeder Doppelkordel verläuft die Stromflussrichtung zwi-
schen der inneren und der äußeren Drahtwicklung ge-
gensinnig, wobei zwei gegensinnige sich gegenseitig na-
hezu aufhebende elektromagnetische Felder erzeugt
werden. In dem in Figur 5 gezeigten Verlegeschema der
Heizelemente erstrecken sich die parallel zueinander
verlaufenden Doppelkordelbereiche im wesentlichen
senkrecht zur Längserstreckungsrichtung des Heizkör-
pers 110.
[0068] Anhand von Figur 6 wird nachfolgend das Ver-
legeschema für Heizelemente beschrieben, wie es bei-
spielsweise für eine Wärmevorrichtung gemäß Figur 3
Anwendung finden kann. Auf einem schmiegsamen
Heizkörper 210 ist ein heizkörperseitiger Steckerteil ei-
ner Steckkupplung 224 angeordnet, in welchem auch
das (nicht gezeigte) Sicherungselement 214 angeordnet
ist. Das erste Heizelement 211 ist als Doppelkordel aus-
gebildet, deren freie Enden mittels eines Kurzschlussfin-
dungselements 231 miteinander verbunden sind. Die er-
ste Doppelkordel 211 ist in einem ersten Heizbereich I’
auf dem Heizkörper 210 angeordnet, und bildet einen
beheizbaren Oberteil. Das zweite Heizelement 212 ist
ebenfalls als Doppelkordel ausgebildet, deren freie En-
den durch ein Kurzschlussverbindungselement 230 mit-
einander verbunden sind. Die zweite Doppelkordel ist in
einem vom ersten Heizbereich getrennten zweiten Heiz-
bereich II’ auf dem Heizkörper 210 angeordnet und bildet
einen beheizbaren Fußteil. Die Doppelkordel 211 und
die Doppelkordel 212 sind im wesentlichen mehrfach ge-
wunden auf dem Heizkörper 210 angeordnet, wobei par-
allel zueinander verlaufende Doppelkordelbereiche ge-
bildet sind. Innerhalb jeder Doppelkordel verläuft die
Stromflussrichtung zwischen der inneren und der äuße-
ren Drahtwicklung gegensinnig, so dass zwei gegensin-
nige sich gegenseitig nahezu aufhebende elektromagne-
tische Felder erzeugt werden.
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[0069] Zusätzlich zu den vorstehend beschriebenen
Verlegearten der Heizelemente 12, 111, 112, 211 und
212 kann jede andere Verlegeart zum Einsatz kommen.
Insbesondere kann die Verlegung der Form des Heiz-
körpers angepasset werden, wie dies beispielweise bei
Heizteppichen, Fußwärmern oder Heizdecken der Fall
sein kann, Dabei können auch dreieckige oder spiralför-
mige Verlegeschemen realisiert werden. Auch können
die Heizelemente auf dem Heizkörper zumindest be-
reichsweise enger aneinander oder weiter auseinander
verlaufend verlegt werden, wobei eine Körpergerechte
Wärmeverteilung erreicht werden kann.
[0070] Figur 7 zeigt eine Anschlussplatte 23, an wel-
che, wie bereits anhand der Figur 1 kurz erläutert, die
zweiadrige Verbindungsleitung 22a, 22b mit dem einzi-
gen Heizelement 12 verbunden ist. Die Anschlussplatte
23 weist eine starr oder auch flexibel ausgebildete Trä-
gerplatte 21 auf. Die beiden Enden des Heizelements 12
sind derart abisoliert, dass zum einen der Innenleiter 12a
und zum anderen der Außenleiter 12b abschnittweise
freigelegt sind. An dem einen Ende des Heizelements
12 sind der abisolierte Teil des Innenleiters 12a mit einem
Klemmelement 21a und der abisolierte Teil des Außen-
leiters mit einem Klemmelement 21 b an der Trägerplatte
21 fixiert. An dem anderen Ende des Heizelements 12
sind der abisolierte Teil des Innenleiters 12a mit einem
Klemmelement 21d und der abisolierte Teil des Außen-
leiters mit einem Klemmelement 21c an der Trägerplatte
21 fixiert. Die Klemmelemente 21a, 21b, 21c und 21d
bestehen aus einem elektrisch leitenden Metall, welches
derart ausgeformt ist, dass die abisolierten Innen- bzw.
Außenleiter der Heizelements 12 darin aufgenommen
sind. Durch mechanisches Verbiegen der Klemmele-
mente 21a, 21b, 21c und 21d werden die abisolierten
Innen- bzw. Außenleiter der Heizelements 12 fixiert. Auf
diese Weise wird eine so genannte Crimp-Verbindung
gebildet.
[0071] Die Klemmelemente 21a, 21b, 21c und 21d sind
an der Trägerplatte 21 derart angebracht, dass sie durch
diese hindurchreichen, wobei an der (nicht gezeigten)
Unterseite der Trägerplatte 21 Kontakte hervorstehen.
[0072] Das Sicherungselement 14 ist an der Träger-
platte 21 derart angebracht, dass dessen beide An-
schlusskontakte ebenfalls durch die Trägerplatte 21 hin-
durchreichen, so dass an der (nicht gezeigten) Unterseite
der Trägerplatte 21 die Enden der Anschlusskontakte
hervorstehen.
[0073] In ähnlicher Weise sind die zwei Adern 22a und
22b der Verbindungsleitung an der Trägerplatte 21 an-
gebracht, wobei deren Enden durch die Trägerplatte 21
hindurchreichen, so dass an der (nicht gezeigten) Unter-
seite der Trägerplatte 21 diese ebenfalls hervorstehen.
[0074] In einer (nicht gezeigten) alternativen Ausfüh-
rungsform ist sowohl das Heizelement 12 bzw. die jewei-
ligen Enden des Innenleiters 12a und des Außenleiters
12b als auch die Adern 22a und 22b der Verbindungs-
leitung und das Sicherungselement 14 mittels Löten, Wi-
derstandsschweißen, Ultraschallschweißen oder der-

gleichen Verbindungstechnik an der Trägerplatte 21 be-
festigt.
[0075] An der (nicht gezeigten) Unterseite der Träger-
platte 21 sind die hervorstehenden Kontakte der Klem-
melemente 21a, 21b, 21c und 21d, des Sicherungsele-
ments 14 und der beiden Adern 22a und 22b der Verbin-
dungsleitung nach einem vorgegebene Schaltplan mit-
einander elektrisch leitend verbunden. Hierzu werden
entweder an der Unterseite der Trägerplatte 21 ange-
brachte Leiterbahnen oder aber angelötete Verbin-
dungsdrähte verwendet.
[0076] Ein Kurzschlusselement 30 ist dadurch gebil-
det, dass die Kontakte der Klemmelemente 21c und 21d
und somit der Innenleiter 12a und der Außenleiter 12b
des Heizelements 12 miteinander elektrisch leitend ver-
bunden sind.
[0077] Die Anschlussplatte 23 ist gegen die Umge-
bung elektrisch isoliert. Dies kann dadurch realisiert sein,
dass die Anschlussplatte 23 mit allen Anschlüssen in ein
Isoliermaterial eingegossen bzw. mit einem solchen um-
spritzt wird. Auch kann die Anschlussplatte 23 mit allen
Anschlüssen in ein (nicht gezeigtes) Gehäuse eingekap-
selt werden, bei welchem auf ein Grundelement ein Dek-
kel aufgesetzt wird. Das Gehäuse kann zusätzlich isoliert
sein, um eine erhöhte Feuchtigkeitsdichtigkeit zu errei-
chen.
[0078] Eine entsprechend abgewandelte Anschluss-
plattenlösung ist für den Anschluss einer zweiadrigen
Verbindungsleitung 122a, 122b oder dreiadrigen Verbin-
dungsleitung 222a, 222b, 222c mit zwei getrennt schalt-
baren Heizelementen 111, 112 bzw. 211, 212, wie an-
hand der Figuren 2 bzw. 3 erläutert, leicht möglich.

Patentansprüche

1. Elektrisch beheizbare Wärmevorrichtung mit einem
schmiegsamen Heizkörper (10; 110; 210) und min-
destens einem darauf angeordneten Heizelement
(12; 111, 112; 211, 212), wobei jedes Heizelement
zwei durch eine schmelzfähige Zwischenisolierung
(20; 120, 121; 220, 221) voneinander elektrisch ge-
trennte Widerstands-Heizdrähte (12a, 12b; 111a,
111b, 112a, 112b; 211a, 211b; 212a, 212b) aufweist
und über mindestens ein Sicherungselement (14;
114; 214) mittels einer Verbindungsleitung (22a,
22b; 122a, 122b, 122c; 222a, 222b) mit einer vom
Heizkörper (10; 110; 210) entfernt angeordneten
Schaltungsanordnung (16; 116; 216) zum Anschluss
an eine Spannungsversorgung (18a, 18b; 118a,
118b; 218a, 218b) verbunden ist; wobei die zwei Wi-
derstands-Heizdrähte (12a, 12b; 111a, 111b, 112a,
112b; 211a, 211b; 212a, 212b) jedes Heizelements
(12; 111, 112; 11, 212) sind mit dem Sicherungsele-
ment (14; 114; 214) in Reihe geschaltet,
dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Heizkör-
per (10; 110; 210) eine Anschlussplatte (23; 123;
223) zum elektrischen Verbinden des mindestens
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einen Heizelements (12; 111, 112; 211, 212) mit der
Verbindungsleitung (22) und auf der Anschlussplatte
(23; 123; 223) das mindestens eine Sicherungsele-
ment (14; 114; 214) angeordnet sind.

2. Wärmevorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anschlussplatte (23) eine Trägerplatte (21), an
der die zwei Widerstands-Heizdrähte (12a, 12b) je-
weils mittels an der Trägerplatte (21) angebrachten
elektrisch leitenden Klemmelementen (21a, 21b,
21,c, 21d) fixiert und kontaktiert sind, und Leitungs-
elemente aufweist, welche eine elektrisch leitende
Verbindung zwischen den Widerstands-Heizdräh-
ten (12a, 12b), dem Sicherungselement (14) und den
Adern (22a, 22b) der Verbindungsleitung (22) her-
stellen.

Claims

1. An electrically heatable heating apparatus, compris-
ing flexible heating body (10; 110; 210) and at least
one heating element (12; 111, 112; 211, 212) ar-
ranged thereon, with each heating element compris-
ing two resistance heating wires (12a, 12b; 111a,
111b, 112a, 112b; 211a, 211b; 212a, 212b) which
are electrically separated from one another by a
meltable intermediate insulation (20; 120, 121; 220,
221) and being connected via at least one fuse ele-
ment (14; 114; 214) by means of a connecting line
(22a, 22b; 122a, 122b, 122c; 222a, 222b) with a cir-
cuit arrangement (16; 116; 216) which is arranged
remote from the heating body (10; 110; 210) for con-
nection to a voltage supply (18a, 18b; 118a, 118b;
218a, 218b), with the two resistance heating wires
(12a, 12b; 111a, 111b, 112a, 112b; 211a, 211b;
212a, 212b) of each heating element (12; 111, 112;
211, 212) being connected in series with the fuse
element (14; 114; 214), characterized in that a con-
nection plate (23; 123, 223) for electrically connect-
ing the at least one heating element (12; 111, 112;
211, 212) with the connection line (22) is arranged
on the heating body (10; 110; 210) and the at least
one fuse element (14; 114; 214) on the connection
plate (23; 123; 213).

2. A heating apparatus according to claim 1, charac-
terized in that the connection plate (23) comprises
a support plate (21), to which the two resistance heat-
ing wires (12a, 12b) are each fixed and make contact
by means of electrically conducive clamping ele-
ments (21 a, 21 b, 21 c, 21 d) attached to the support
plate (21), and line elements which produce an elec-
trically conducive connection between the resist-
ance heating wires (12a, 12b), the fuse element (14)
and the leads (22a, 22b) of the connection line (22).

Revendications

1. Dispositif thermique pouvant être chauffé électrique-
ment avec un corps chauffant enveloppant (10 ;
110 ; 210) et au moins un élément chauffant (12 ;
111, 112; 211, 212) disposé sur celui-ci, dans lequel
chaque élément chauffant présente deux fils chauf-
fants à résistance (12a, 12b ; 111 a, 111 b, 112a,
112b ; 211a, 211b ; 212a, 212b) séparés électrique-
ment l’un de l’autre par une isolation intermédiaire
fusible (20 ; 120, 121 ; 220, 221) et est relié par l’in-
termédiaire d’au moins un élément de fusible (14 ;
114 ; 214) au moyen d’une ligne de liaison (22a,
22b ; 122a, 122b, 122c; 222a, 222b) avec un dispo-
sitif de commutation (16 ; 116 ; 216) disposé à dis-
tance du corps chauffant (10 ; 110 ; 210) pour le rac-
cordement à une alimentation électrique (18a, 18b ;
118a, 118b ; 218a, 218b) ;
dans lequel les deux fils chauffants à résistance
(12a, 12b ; 111a, 111b, 112a, 112b ; 211a, 211b ;
212a, 212b) de chaque élément chauffant (12 ; 111,
112 ; 11, 212) sont montés en série avec l’élément
de fusible (14 ; 114 ; 214) ;
caractérisé en ce qu’une plaque de raccordement
(23 ; 123 ; 223) est disposée sur le corps chauffant
(10 ; 110; 210) pour la liaison électrique de l’au moins
un élément chauffant (12 ; 111, 112 ; 211, 212) à la
ligne de liaison (22) et l’au moins un élément de fu-
sible (14 ; 114 ; 214) est disposé sur la plaque de
raccordement (23 ; 123 ; 223).

2. Dispositif chauffant selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la plaque de raccordement (23)
présente une plaque de support (21) sur laquelle les
deux fils chauffants à résistance (12a, 12b) sont fixés
et mis en contact chacun au moyen d’éléments de
serrage (21a, 21b, 21,c, 21d) conducteurs électri-
ques disposés sur la plaque de support (21), ainsi
que des éléments de ligne qui établissent une liaison
électriquement conductrice entre les fils chauffants
à résistance (12a, 12b), l’élément de fusible (14) et
les conducteurs (22a, 22b) de la ligne de liaison (22).
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