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©  Eine  Beheizung  mit  einer  Dickschicht-Heizeinheit 
(2)  weist  einen  mit  einer  Keramikplatte  (3)  der  Heiz- 
einheit  (2)  so  vollflächig  wärmeleitend  verbundenen 
Wärmeleiter  (7)  auf,  daß  der  von  den  Heizwiderstän- 
den  (15)  ausgehende  Wärmestrom  die  im  Abstand 
von  den  Heizwiderständen  (15)  liegenden  Bereiche 
(21)  der  Basisplatte  (3)  durch  den  Wärmeleiter  (7) 
schneller  und  intensiver  erreicht  als  durch  die  Basis- 
platte  (3),  so  daß  nach  Art  eines  Wärmeleit-Kurz- 
schlusses  diese  Bereiche  (21)  ohne  wesentliche  Ver- 
zögerung  annähernd  gleich  wie  die  unmittelbar  vom 
Heizwiderstand  (15)  beheizten  Zonen  erhitzt  werden 
und  daher  schädliche  thermische  Spannungen  in  der 
Basisplatte  (3)  weitestgehend  vermieden  werden 
können.  Die  Heizeinheit  (2)  kann  bei  kompakter  Aus- 
bildung  eine  sehr  hohe  Leistungsdichte  bzw.  Heizlei- 
stung  haben,  ein  fertig  vormontiertes  Bau-Modul  mit 
in  Serie  und/oder  parallelgeschalteten  Einzelwider- 
ständen  sein,  und  mit  eng  begrenzter  Widerstand- 
sanordnung  durch  Wärmeleitung  wesentlich  größere 
Trägerflächen  annähernd  gleichmäßig  beheizen. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Beheizung,  die  ins- 
besondere  in  Modul-Bauweise  dafür  geeignet  sein 
soll,  für  die  unterschiedlichsten  Geräte  verwendet 
zu  werden. 

Die  Erfindung  betrifft  auch  eine  Beheizung,  wie 
sie  z.B.  als  räumlich  verhältnismäßig  kleine,  jedoch 
leistungsstarke  Heizeinheit  zur  Beheizung  eines 
Mediums,  wie  eines  Fluids,  im  stehenden  und/oder 
durchlaufenden  Zustand  verwendet  wird.  Die  Be- 
heizung  bildet  dann  für  den  Wärmeübergang  zum 
Medium  eine  thermische  Abgabefläche,  welche 
durch  einen  vermittelnden  Wärmeleitkörper  oder 
unmittelbar  durch  die  Beheizung  gebildet  sein 
kann.  Die  Beheizung  kann  zur  Erhitzung  und/oder 
Verdampfung  einer  Flüssigkeit,  wie  Wasser,  ver- 
wendet  werden  und  daher  z.B.  zum  Einbau  in  ei- 
nen  Eierkocher,  eine  Spülmaschine,  ein  Wasser- 
bad,  ein  Warmhalte-  bzw.  Wasserbecken,  einen 
Durchlauferhitzer,  einen  Ölkocher,  eine  Friteuse 
oder  dgl.  geeignet  sein.  Sie  kann  aber  auch  zur 
Erhitzung  eines  gasförmigen  Mediums,  wie  Luft, 
verwendet  werden  und  dann  z.B.  zum  Einbau  in  die 
Strömungswege  eines  Gebläses  geeignet  sein. 
Ferner  kann  sie  zur  Erwärmung  eines  Feststoffge- 
genstandes,  wie  Speisegefässen,  vorgesehen  und 
dann  für  den  Einbau  in  eine  Warmhalteplatte  oder 
dgl.  geeignet  sein. 

Ferner  kann  ein  und  dieselbe  Heizeinheit  von 
z.B.  einer  gegebenen  Nennleistung  in  beliebiger 
Anzahl  so  anzuordnen  sein,  daß  sich  für  das  jewei- 
lige  Gerät  die  gewünschte  Gesamt-Nennleistung 
ergibt,  ohne  daß  hierfür  eine  Veränderung  der  je- 
weils  als  Baumodul  vorgesehenen  Heizeinheit  er- 
forderlich  ist.  Die  Beheizung  soll  auch  für  das  Tem- 
perieren  von  Räumen,  wie  Gebäude-  oder  Fahrzeu- 
gräumen  über  eine  beheizte  Luftströmung  oder 
durch  Heizstrahlung  geeignet  sein.  Ferner  soll  sie 
zur  Beheizung  von  solchen  Wärme-Abgabeflächen 
geeignet  sein,  welche  die  Wärmeenergie  durch 
Wärmeleitung  unmittelbar  an  das  zu  erwärmende 
fließfähige  Medium  oder  einen  abhebbar  mit  der 
Abgabefläche  verbundenen  Gegenstand,  wie  die 
Bodenwand  eines  abgestellten  Speisengefäßes  ab- 
geben;  dies  ist  z.B.  bei  Warmhalteplatten  der  Fall, 
deren  Abgabefläche  eine  Stellfläche  für  den  Ge- 
genstand  bildet  und  die  aus  einem  metallischen 
oder  nichtmetallischen  Werkstoff,  z.B.  rostfreiem 
Stahl,  Glaskeramik  oder  dgl.  bestehen  kann.  Des 
weiteren  soll  die  Beheizung  auch  zur  Erwärmung 
von  Flüssigkeiten,  insbesondere  Wasser,  geeignet 
sein,  wenn  z.B.  die  Wärme-Abgabefläche  aus  rost- 
freiem  Stahl  oder  einem  der  genannten  Werkstoffe 
besteht. 

Die  Beheizung  soll  zweckmäßig  eine  Nennlei- 
stung  von  10  bis  500  Watt  oder  mehr  als  50  bis 
1000  Watt  aufweisen.  Je  nach  den  spezifischen 
Erfordernissen  ist  zwischen  diesen  Grenzwerten 
oder  darüberhinaus  jeder  um  5  bis  10  Watt  erhöhte 

Zwischenwert  denkbar.  Besonders  vorteilhaft  ist 
eine  Nennleistung  der  Heizeinheit  von  150,  200, 
250,  350,  500  bzw.  1000  Watt.  Dann  ist  eine  be- 
sonders  günstige  Leistungsabstufung  für  die  zu 

5  beheizenden  Geräte  möglich  bzw.  haben  zu  behei- 
zende  Wärmegeräte  meist  eine  Gesamt-Nennlei- 
stung,  die  das  einfache  oder  ein  ganzzahliges  Viel- 
faches  von  500  Watt  oder  dgl.  beträgt.  Der  jeweili- 
ge  Wert  kann  einen  Mindest-  oder  einen  Höchst- 

io  wert  darstellen. 
Andererseits  soll  die  Beheizung  bzw.  Heizein- 

heit  eine  möglichst  kleine  Flächen-  bzw.  Dicken- 
ausdehnung  haben.  Statt  einer  eckigen  Außenform 
sind  auch  andere,  insbesondere  zentrisch-  bzw. 

75  spiegelsymmetrische  Außenformen  denkbar.  Die 
kleinste  Weite  bzw.  Kantenlänge  der  Außenform 
kann  in  der  Größenordnung  von  9  mm  und  die 
größte  in  der  Größenordnung  von  150  mm  liegen. 
Bevorzugt  sind  zwischen  mindestens  etwa  25  mm 

20  und  höchstens  60  mm  vorgesehen.  Die  auf  die 
Flächenausdehnung  der  Heizeinheit  bezogene  Lei- 
stungsdichte  kann  zwischen  mindestens  etwa  3 
und  höchstens  40  Watt/cm2,  insbesondere  bei  Um- 
Strömung  der  Basis,  der  Widerstände  bzw.  des 

25  Wärmeleiters  mit  einer  kühlenden  Flüssigkeit  bis 
höchstens  400  oder  500  Watt/cm2  liegen.  Je  nach 
den  Erfordernissen  ist  dazwischen  jeder  weitere, 
um  1  oder  10  Watt  veränderte  Wert  denkbar.  Die 
Flüssigkeit  kann  wässrig  oder  ölig  sein.  Die  maxi- 

30  male,  gegebenenfalls  durch  geeignete  Sicherungs- 
mittel  zwangsläufig  begrenzte,  Betriebstemperatur 
soll  höchstens  250°  bis  300°  C  betragen  bzw. 
200°  bis  250°  C  nicht  überschreiten.  Die  Siche- 
rungsmittel  sind  zweckmäßig  so  angeordnet  bzw. 

35  wärmeleitend  mit  der  Heizeinheit  verbunden,  daß 
sie  die  Leistungszufuhr  bereits  dann  teilweise  oder 
vollständig  abschalten,  wenn  sie  selbst  eine  gegen- 
über  der  genannten  Betriebstemperatur  geringere 
Temperatur  von  z.B.  140°  bis  150°  C  erreicht 

40  haben. 
Die  Beheizung  oder  Heizeinheit  besteht  vorteil- 

haft  aus  einer  einschichtigen  bzw.  über  ihre  Dicke 
und/oder  innerhalb  ihrer  Außenkanten  einteiligen 
bzw.  demgegenüber  anders  ausgebildeten  Basis. 

45  Sie  kann  plattenförmig  sein  bzw.  bis  auf  Bereiche 
eventueller  Durchbrüche  voneinander  abgekehrte 
parallele  größte  Außenflächen  aufweisen.  Diese 
können  über  den  größten  Teil  der  oder  über  die 
gesamte  Flächenausdehnung  durchgehend  eben 

50  sein. 
An  einer  oder  beiden  Flächen  ist  ein  Heizwi- 

derstand  oder  sind  mehrere  Heizwiderstände  so 
angeordnet,  daß  sie  z.B.  durch  unmittelbare  wär- 
meleitende  Verbindung  oder  dgl.  die  Basis  direkt 

55  aufheizen  und  dadurch  beheizte  Basiszonen  bilden. 
Demgegenüber  flächengrößere  und  innerhalb  der 
zugehörigen  Flächenausdehnung  liegende  Berei- 
che  der  Basis  sind  nicht  oder  thermisch  wesentlich 
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weniger  direkt  vom  Heizwiderstand  beheizt,  z.B. 
nur  durch  die  wärmeleitende  Ankoppelung  an  die 
Basiszone.  Solche  Basisbereiche  können  auch  in 
der  beschriebenen  Weise  mit  mindestens  einem 
Heizwiderstand  versehen  sein.  Sie  bilden  unter  Be- 
triebsbedingungen  dann  einen  unbeheizten  Basis- 
bereich,  wenn  dieser  Heizwiderstand  nicht  oder  nur 
mit  einer  Leistung  betrieben  wird,  welche  wesent- 
lich  geringer  als  die  Betriebsleistung  des  der  be- 
heizten  Basiszone  zugehörigen  Heizwiderstandes 
ist.  Dann  ergeben  sich  ähnliche  thermische  Gefälle, 
wie  wenn  im  unbeheizten  Basisbereich  kein  Heizwi- 
derstand  vorgesehen  wäre. 

Die  Flächenausdehnung  der  unbeheizten  Ba- 
sisbereiche  kann  gegenüber  derjenigen  der  beheiz- 
ten  Basisbereiche  mindestens  3-  bis  4-fach  oder 
höchstens  10-  bis  12-fach  größer  sein.  Zwischen 
diesen  Grenzwerten  ist  je  nach  den  Erfordernissen 
jeder  um  die  Zahl  1  erhöhte  Faktor  denkbar.  Die 
genannte  Außenweite  der  Basis  kann  gleich  der 
größten  linearen  Ausdehnung  des  unbeheizten  Ba- 
sisbereiches  oder  gegenüber  dieser  bzw.  der 
rechtwinklig  dazu  liegenden  kleinsten  linearen  Aus- 
dehnung  um  mindestens  das  1,5-  bis  höchstens 
das  8-fache  größer  sein.  Je  nach  den  Erfordernis- 
sen  ist  zwischen  diesen  Grenzwerten  jeder  weitere, 
etwa  um  0,5  abgestufte  Faktor  denkbar. 

Es  ergibt  sich  in  den  beheizten  bzw.  thermisch 
unmittelbar  an  den  Heizwiderstand  flächig  ange- 
koppelten  Basiszonen  eine  verhältnismäßig  hohe 
Leistungsdichte  von  mindestens  10  bis  höchstens 
250,  350,  400  oder  500  Watt/cm2.  Zwischen  diesen 
Grenzwerten  ist  je  nach  den  Erfordernissen  jede 
weitere  Abstufung  um  etwa  5  bis  10  Watt/cm2 
denkbar.  Das  hohe  Gefälle  der  Leistungsdichte  zwi- 
schen  den  beheizten  Basiszonen  und  den  unbe- 
heizten  Basisbereichen  führt  zu  beträchtlichen  ther- 
mischen  Spannungen  in  der  Basis,  insbesondere 
wenn  diese  während  einer  Aufheizphase  von  einer 
unter  100°  C  bzw.  bei  Raumtemperatur  liegenden 
Temperatur  auf  ihre  genannte  Betriebstemperatur 
in  wenigen  Sekunden  aufgeheizt  wird  und  eine  nur 
verhältnismäßig  geringe  Wärmeleitfähigkeit  von 
z.B.  weniger  als  70,  50  oder  30  Watt/m  und  Kelvin 
aufweist.  Die  am  weitesten  von  den  beheizten  Ba- 
siszonen  entfernten  Stellen  der  unbeheizten  Basis- 
bereiche  sind  noch  kalt,  während  die  beheizten 
Basiszonen  bereits  angenähert  ihre  Betriebstempe- 
ratur  erreicht  haben.  Dadurch  kann  die  Basis  bzw. 
die  Heizeinheit  oder  die  Beheizung  beschädigt 
bzw.  durch  Spannungsbruch  zerstört  werden.  An- 
dererseits  kann  es  für  einen  einfachen  und  insbe- 
sondere  kostengünstigen  Aufbau  vorteilhaft  sein, 
den  Flächenanteil  der  beheizten  Basiszonen  ge- 
genüber  demjenigen  der  unbeheizten  Basisberei- 
che  nicht  über  die  genannten  Werte  zu  erhöhen, 
um  möglichst  wenig  Widerstandsmaterial  zu  benö- 
tigen. 

Der  Erfindung  liegt  als  Aufgabe  auch  zugrunde, 
Nachteile  bekannter  Ausbildungen  zu  vermeiden 
bzw.  Vorteile  der  beschriebenen  Art  zu  erzielen 
oder  weiter  zu  verbessern  und  insbesondere  eine 

5  Beheizung  zu  schaffen,  welche  bei  kleiner  Flächen- 
ausdehnung,  geringem  Aufwand  an  Widerstands- 
material  und  verhältnismäßig  großer  Nennleistung 
eine  hohe  Funktionssicherheit  bzw.  Standzeit  hat. 
Eine  Aufgabe  liegt  auch  darin,  bei  einfacher  und 

io  kompakter  Ausbildung  von  Bausatz-Einheiten  im 
wesentlichen  beliebige  Anwendungen  mit  beliebi- 
ger  Leistung  zu  ermöglichen. 

Erfindungsgemäß  wird  in  mindestens  einer  Be- 
triebsphase,  insbesondere  in  der  Aufheizphase  we- 

15  nigstens  ein  unbeheizter  Basisbereich,  beispiels- 
weise  bezogen  auf  dessen  von  der  benachbarten 
beheizten  Basiszone  am  weitesten  entfernte  Stelle, 
so  annähernd  gleichlaufend  mit  der  beheizten  Ba- 
siszone  durch  Wärmebeaufschlagung  temperiert, 

20  daß  das  Temperaturgefälle  zwischen  der  beheizten 
Basiszone  und  dem  unbeheizten  Basisbereich  we- 
sentlich  niedriger  ist,  als  es  wäre,  wenn  der  unbe- 
heizte  Basisbereich  nur  durch  Wärmeleitung  inner- 
halb  der  Basis  bzw.  zwischen  deren  Außenflächen 

25  erfolgen  würde. 
Zweckmäßig  wird  die  hierfür  benötigte  Wärme- 

energie  zum  größten  Teil  bzw.  ausschließlich  vom 
Heizwiderstand  bzw.  von  der  beheizten  Basiszone 
entnommen  und  dem  unbeheizten  Basisbereich 

30  über  Wärmeleit-Querschnitte  zugeführt,  die  auf 
dem  größten  Teil  des  Leitweges  außerhalb  der 
durch  die  Basis  gebildeten  Schicht  bzw.  außerhalb 
von  deren  Außenflächen  liegen.  Die  Wärmeleitung 
erfolgt  dabei  von  der  Wärmekopplung  mit  dem 

35  Heizwiderstand  quer  zur  Flächenerstreckung  der 
Basis  in  einen  Wärmeleiter  und  etwa  parallel  zur 
Basis  entlang  des  Wärmeleiters  sowie  quer  zurück 
in  den  unbeheizten  Bereich.  Dieser  Wärmestrom 
kann  schneller,  von  höherer  Leistung  und  geringe- 

40  rem  Temperaturabfall  je  Wegeinheit  sein  als  derje- 
nige  Wärmestrom,  welcher  im  wesentlichen  parallel 
dazu  durch  die  Basis  unmittelbar  an  dieselbe  Stelle 
des  unbeheizten  Basisbereiches  gelangt.  An  dieser 
Stelle  ergibt  sich  eine  Art  Wärmeleit-Kurzschluß. 

45  Insbesondere  wenn  der  Wärmeleiter  die  freilie- 
gende  thermische  Abgabefläche  der  Beheizung  an 
seiner  von  der  Heizeinheit  bzw.  dem  Heizwider- 
stand  abgekehrten  Seite  bildet,  kann  bei  der  Auf- 
heizung  diese  Seite  heißer  als  die  davon  abgekehr- 

50  te  Seite  der  Heizeinheit  bzw.  der  Basis  sein.  Der 
Wärmeleiter  führt  bei  entsprechend  guter  thermi- 
scher  Ankoppelung  von  der  beheizten  Basiszone 
soviel  Wärme  ab,  daß  diese  einerseits  wirksam 
gekühlt  und  andererseits  mit  dieser  Wärme  der 

55  unbeheizte  Basisbereich  rückbeheizt  wird.  So  ist 
die  gesamte  Wärmeverteilung  in  der  Heizeinheit 
bzw.  der  Basis  auch  in  der  Aufheizphase  sehr 
gleichmäßig.  Die  Wärmeleitfähigkeit  des  Wärmelei- 

3 
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ters  ist  zweckmäßig  3-  bis  mindestens  7-  oder 
mehrfach  höher  als  die  der  Basis.  Der  Wärmeleiter 
kann  z.B.  eine  Wärmeleitfähigkeit  von  etwa  200 
Watt/m  und  Kelvin  haben.  Die  Basis  hat  eine  Wär- 
meleitfähigkeit  von  etwa  24  Watt/m  und  Kelvin.  Die 
Wärmeleitfähigkeit  des  Wärmeleiters  kann  derjeni- 
gen  von  Aluminium,  Kupfer,  Messing,  wärmeleitfä- 
higen  Kunststoffen,  Legierungen  bzw.  Mischungen 
aus  den  genannten  Werkstoffen  oder  dgl.  entspre- 
chen.  Sie  sollte  zweckmäßig  mindestens  100  bzw. 
etwa  200  Watt/m  und  Kelvin  betragen.  Der  Wärme- 
leiter  kann  aus  einem  der  genannten  Werkstoffe 
hergestellt  sein  und  die  Wärmeleitfähigkeit  ist  we- 
sentlich  höher  als  die  von  Stahl  bzw.  rostfreiem 
Edelstahl. 

Stattdessen  oder  zusätzlich  ist  erfindungsge- 
mäß  vorgesehen,  daß  die  Heizeinheit  durch  eine  im 
wesentlichen  vollflächige  Anschlußverbindung  bzw. 
eine  Haftverbindung  mit  dem  zu  beheizenden  Bau- 
teil  verbunden  ist.  Zum  Beispiel  ist  im  wesentlichen 
die  gesamte,  innerhalb  der  Außenkanten  liegende 
Außenfläche  der  Basis  lückenlos  und  gleichmäßig 
thermisch  an  diesen  Bauteil  gekoppelt,  der  den 
genannten  Wärmeleiter  bilden  kann.  Die  Haftver- 
bindung  kann  durch  eine  fließfähig  aufgetragene 
und  dann  dauerelastisch  ausgehärtete  bzw.  ver- 
netzte  Schicht  aus  einem  elektrisch  isolierenden 
Zwei-Komponenten-Kleber  oder  dgl.,  insbesondere 
einem  Silikonkleber  oder  Silikonelastomer,  durch 
ein  doppelseitig  haftendes  Klebeband,  eine  Ultra- 
schall-Verschweißung,  eine  unmittelbare  Verpres- 
sung  von  aneinanderliegenden  Oberflächen  der  Ba- 
sis  und  des  Wärmeleiters  oder  dgl.  bzw.  eine  belie- 
bige  Kombination  solcher  Ausbildungen  gebildet 
sein. 

Die  spezifische  Wärmeleitfähigkeit  der  An- 
schlußverbindung  kann  in  der  Größenordnung  der 
Basis  bzw.  des  Wärmeleiters  oder  wesentlich  dar- 
unter,  nämlich  beispielsweise  bei  etwa  1  ,04  Watt/m 
und  Kelvin,  liegen.  Vorteilhaft  wird  die  Anschlußver- 
bindung  durch  Erhitzung  bei  etwa  100°  bis  200°  C 
bzw.  bei  einer  Temperatur  ausgehärtet,  die  etwa 
der  Betriebstemperatur  der  Beheizung  entspricht. 
Dadurch  kann  die  Aushärt-  bzw.  Vernetzungszeit 
wesentlich  verkürzt  und/oder  spannungsfrei  bzw. 
spannungsarm  gemacht  werden. 

Insbesondere,  wenn  der  Heizwiderstand  auf  der 
dem  Wärmeleiter  zugekehrten  Seite  der  Basis  oder 
innerhalb  der  Anschlußverbindung  liegt,  kann  im 
wesentlichen  vollflächig  in  diese  Anschlußverbin- 
dung  noch  mindestens  eine  Folie  oder  eine  ähnli- 
che  elektrisch  isolierende  Schicht  von  wenigen 
1000-stel  Millimeter  Dicke  einbezogen  sein.  Diese 
ist  z.B.  mit  einer  Haftschicht  unmittelbar  am  Hei- 
zwiderstand  und  der  Basis  sowie  auf  ihrer  davon 
abgekehrten  Seite  mit  einer  weiteren,  demgegen- 
über  dickeren  Haftschicht  am  Wärmeleiter  jeweils 
über  die  gesamte  Flächenausdehnung  der  Heizein- 

heit  bzw.  der  Basis  befestigt.  Die  nur  einseitig  oder 
beiderseits  mit  einer  Haftschicht  kaschierte  Folie 
kann  auch  doppellagig  sein.  Zwischen  den  beiden 
Lagen  kann  eine  Haftverbindung  vorgesehen  sein 

5  oder  nicht,  so  daß  die  beiden  Lagen  auch  ohne 
unmittelbare,  abhebfeste  Verbindung  aneinander 
anliegen.  Eine  Lage  ist  haftend  an  der  Basis  bzw. 
am  Heizwiderstand  und  die  andere  Lage  mit  ihrer 
davon  abgekehrten  Seite  am  Wärmeleiter  haftend 

io  befestigt.  Die  Basis  kann  auch  ohne  Haftverbin- 
dung  federnd  an  den  Wärmeleiter  angedrückt  sein. 
Dadurch  werden  ggf.  die  Folienlagen  aneinander- 
gepreßt.  Als  Isolierfolie  ist  insbesondere  eine  Polyi- 
mid-Folie  oder  eine  Folie  mit  entsprechenden 

15  Werkstoffeigenschaften  geeignet.  Die  wärmeleiten- 
de  Anschlußverbindung  kann  in  Bereichen  außer- 
halb  des  Widerstandes  die  Basis  unmittelbar  mit 
dem  Wärmeleiter  verbinden  und  z.B.  über  Kanten- 
flächen,  wie  Außenkanten,  der  Basis  vorstehen,  so- 

20  wie  an  diese  Kantenflächen  nach  Art  von  Kehlnäh- 
ten  anschließen.  So  ist  einerseits  ein  sicherer  Halt 
der  Heizeinheit  und  andererseits  gewährleistet,  daß 
thermisch  verursachte  Dickenänderungen  der  An- 
schlußverbindung  nicht  zu  Belastungen  des  Heizwi- 

25  derstandes  führen. 
Bei  zwischenschichtfreier  Befestigung  der  Ba- 

sis  an  dem  Wärmeleiter  ergibt  sich  eine  im  we- 
sentlichen  unmittelbare  Flächenverbindung  zwi- 
schen  diesen  beiden  Bauteilen.  Ist  eine  Zwischen- 

30  schicht  vorgesehen,  so  liegt  deren  Dicke  zweckmä- 
ßig  im  Bereich  zwischen  mindestens  10  u.  und 
höchstens  1  bzw.  2  mm,  wobei  bevorzugt  eine 
Dicke  von  weniger  als  1/2  bzw.  1/10  mm,  nämlich 
von  etwa  50  u.  vorgesehen  ist.  Dadurch  bildet  die 

35  Zwischenschicht  auch  bei  gegenüber  der  Basis 
wesentlich  geringerer  Wärmeleitfähigkeit  in  ihrer 
Dickenrichtung  keine  nennenswerte  Wärmeleitsper- 
re,  obwohl  sie  parallel  zu  ihrer  Schichtebene  we- 
sentlich  weniger  wärmeleitend  als  die  Basis  wirkt. 

40  So  sind  die  genannten  Wärmeleitwege  zur  Rückbe- 
heizung  der  unbeheizten  Basisbereiche  über  den 
Wärmeleiter  trotzdem  gut  wärmedurchlässig. 

Die  Zwischenschicht  weist  zweckmäßig  einen 
gegenüber  der  Basis  bzw.  dem  Wärmeleiter  viel- 

45  fach  größeren  thermischen  Längen-  bzw.  Volumen- 
ausdehnungskoeffizienten  auf.  Letzterer  beträgt  je- 
weils  etwa  das  3-fache  des  Längenausdehnungsko- 
effizienten.  Der  Längenausdehnungskoeffizient  des 
Wärmeleiters  kann  z.B.  über  10  bzw.  unter  30  oder 

50  25  ppm/Kelvin  liegen  und  etwa  1/6  bis  1/10  desje- 
nigen  der  Zwischenschicht  betragen.  Der  Länge- 
nausdehnungskoeffizient  der  Basis  ist  demgegen- 
über  noch  wesentlich  kleiner  und  beträgt  etwa  1/3 
bis  1/4  desjenigen  des  Wärmeleiters  bzw.  höch- 

55  stens  etwa  1/20  desjenigen  der  Zwischenschicht. 
Der  Längenausdehnungskoeffizient  der  Zwischen- 
schicht  kann  zwischen  etwa  150  und  250,  insbe- 
sondere  bei  200  ppm/Kelvin  liegen.  Dadurch  kön- 
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nen  starke  Unterschiede  zwischen  den  thermischen 
Ausdehnungen  der  Basis  und  des  Wärmeleiters 
gut  aufgefangen  werden,  insbesondere  auch,  weil 
die  Zwischenschicht  mit  zunehmender  Erwärmung 
an  Dicke  und  damit  an  Scherelastizität  zunimmt. 
Aluminiumoxid-Keramik  weist  einen  Längenausdeh- 
nungskoeffizient  von  etwa  6,5  und  Aluminium  einen 
Längenausdehnungskoeffizient  von  etwa  23,8 
ppm/Kelvin  auf.  Die  Zwischenschicht  ist  bis  minde- 
stens  300°  C  bzw.  bis  über  die  Betriebstemperatur 
der  Beheizung  dauertemperaturbeständig.  Sie  wirkt 
quer  zu  ihrer  Schichtebene  als  Wärmeleiter,  so  daß 
sich  ein  sehr  günstiger  thermischer  Wirkungsgrad 
des  Wärmeübergangs  von  der  Heizeinheit  zur  ther- 
mischen  Abgabefläche  des  Wärmeleiters  ergibt. 
Auch  unterschiedliche  Ausdehnungen  der  Basis  in 
unterschiedlichen  Basisbereichen  können  durch  die 
Zwischenschicht  gut  aufgefangen  werden. 

Unabhängig  von  den  beschriebenen  Ausbildun- 
gen  ist  es  vorteilhaft,  wenn  mindestens  ein  langge- 
streckter  oder  geradliniger  bzw.  zu  mindestens  ei- 
ner  Außenkante  der  Basis  paralleler  Abschnitt  des 
jeweiligen  Heizwiderstandes  in  mindestens  2  bis 
höchstens  30  in  Serie  hintereinandergeschaltete 
Widerstandsabschnitte  unterteilt  ist.  Zwischen  die- 
sen  Grenzwerten  ist  je  nach  den  Erfordernissen 
jede  weitere  Zahl  denkbar.  Der  Abstand  zwischen 
benachbarten  Widerstandsabschnitten  ist  kleiner 
als  deren  Länge  bzw.  Breite.  Die  Länge  des  jeweils 
langgestreckten  Widerstandsabschnittes  kann  bis 
zu  3-  oder  4-fach  bzw.  höchstens  6-fach  größer  als 
seine  Breite  sein  und  ist  zweckmäßig  etwa  doppelt 
so  groß  wie  diese  Breite.  Der  Zwischenabstand 
entspricht  nur  etwa  der  Hälfte  dieser  Breite. 

Die  genannten  Maße  und  Verhältnisse  gelten 
insbesondere  bei  vollflächiger  thermischer  Ankop- 
pelung  der  Widerstandsabschnitte  auch  für  die  be- 
heizten  Basiszonen.  Auch  im  Winkel  und  Abstand 
aneinander  anschließende  Widerstandsabschnitte 
können  vorgesehen  sein.  Vorteilhaft  sind  Wider- 
standsabschnitte  hinsichtlich  ihrer  geometrischen 
bzw.  thermisch  wirksamen  Anordnung  annähernd 
gleichmäßig  über  den  gesamten  Umfang  der  Basis 
ringartig  geschlossen  sowie  mit  etwa  konstantem 
Abstand  von  den  Basisaußenkanten  angeordnet.  So 
ergibt  sich  eine  sehr  gleichmäßige  thermische  Be- 
lastung  der  Basis  beim  Anheizvorgang.  Hierfür 
können  auch  die  im  Winkel  in  Serie  aneinander 
anschließenden  Widerstandsabschnitte  geringfügig 
größer  bzw.  leistungsstärker  als  die  dazu  benach- 
barten  Widerstandsabschnitte  sein.  Je  nach  gefor- 
derter  Leistung  von  z.B.  etwa  1000  Watt,  kann  auch 
im  Abstand  innerhalb  eines  äußeren,  zu  den  Basis- 
außenkanten  nächsten  Heizwiderstandes  minde- 
stens  ein  weiterer  Heizwiderstand  angeordnet  sein 
und  ebenfalls  etwa  konstante  Abstände  zu  den 
Basisaußenkanten  haben  bzw.  ringartig  geschlos- 
sen  sein.  Der  jeweilige  äußere  bzw.  innere  Heizwi- 

derstand  kann  in  zwei  etwa  gleich  große  bzw.  lei- 
stungsstarke  Einzelwiderstände  insofern  unterteilt 
sein,  als  diese  parallelgeschaltet  angeschlossen 
sind,  jedoch  nur  über  zwei  Anschlußstellen,  die 

5  jeweils  zwei  benachbarte  Widerstandsabschnitte 
verbinden. 

Obwohl  andere  Widerstandsausbildungen  mög- 
lich  sind,  ist  es  zweckmäßig,  den  jeweiligen  Wider- 
stand,  Einzelwiderstand  bzw.  Widerstandsabschnitt 

io  als  Dickschichtwiderstand  auszubilden,  der  in  pa- 
steusem  Zustand  auf  die  zugehörige  Außenfläche 
der  Basis  aufgedruckt  und  dann  ausgehärtet  wird, 
so  daß  er  eine  Schichtdicke  von  z.B.  etwa  15  bis 
20  u.  hat.  Der  Werkstoff  des  Widerstandes  ist  vor- 

15  teilhaft  ruteniumoxidhaltig.  Elektrisch  leitende  Lei- 
terverbindungen  zwischen  den  Widerständen,  Ein- 
zelwiderständen  bzw.  Widerstandsabschnitten  kön- 
nen  durch  Schichten  der  beschriebenen  Art  gebil- 
det  sein.  Diese  haben  jedoch  gegenüber  den  hei- 

20  zwirksamen  Widerständen  einen  wesentlich  gerin- 
gen  Widerstandswert  und  enthalten  z.B.  Silber,  Pa- 
ladium  und/oder  Platin.  Ihre  Schichtdicke  kann  zwi- 
schen  etwa  12  und  15  u.  liegen.  Diese  Leiterschich- 
ten,  die  auch  zur  elektrischen  Verbindung  mit  An- 

25  schlußgliedern  für  Geräteleitungen,  Steuerelemen- 
ten  oder  dgl.  dienen,  werden  zuerst  auf  die  Basis 
aufgebracht.  Danach  werden  die  Widerstands- 
schichten  so  aufgebracht,  daß  beide  Enden  des 
jeweiligen  Widerstandsabschnittes  zwei  im  Abstand 

30  zueinander  liegende  Leiterschichten  geringfügig 
überdecken  und  dadurch  mit  diesen  elektrisch  lei- 
tend  verbunden  sind. 

Durch  die  beschriebene  Ausbildung  kann  mit 
einem  verhältnismäßig  geringem  Aufwand  an  Wi- 

35  derstandsmaterial  bzw.  bei  verhältnismäßig  gerin- 
gem  Flächenanteil  der  unmittelbar  beheizten  Basis- 
zonen  eine  sehr  hohe  Heizleistung  erreicht  werden. 
Bei  nur  einem  einzigen,  entlang  der  Basisaußen- 
kanten  verlaufenden  Heizwiderstand  bzw.  Heizkreis 

40  kann  etwa  600  Watt  Heizleistung  und  bei  zwei 
ineinanderliegenden,  gegebenenfalls  parallelge- 
schalteten  Heizkreisen  kann  ein  Heizwiderstand 
von  etwa  1000  Watt  bei  einer  Flächengröße  der 
Heizeinheit  bzw.  Basis  von  nur  etwa  25  cm2  er- 

45  reicht  werden.  Eine  solche  Ausbildung  eignet  sich 
insbesondere  zur  Erwärmung  bzw.  Erhitzung  der 
genannten  Flüssigkeiten,  weil  diese  dann  über  den 
Wärmeleiter  als  Aktivkühlung  für  die  Heizeinheit 
bzw.  die  Basis  dienen. 

50  Die  Plattendicke  der  Basis  liegt  zweckmäßig 
wesentlich  unter  oder  etwa  in  der  Größenordnung 
der  Dicke  des  Wärmeleiters  sowie  vielfach  über 
der  Dicke  der  Zwischenschicht,  nämlich  zwischen 
mindestens  etwa  0,4  bis  höchstens  6  mm.  Bevor- 

55  zugte  Zwischenwerte  liegen  bei  0,6,  0,8,  1,0  und 
1,3  mm.  Die  Plattendicke  ist  zweckmäßig  über  die 
gesamte  Erstreckung  der  Basis  konstant,  so  daß 
sich  eine  sehr  einfache  Herstellung  ergibt. 
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Unabhängig  von  den  beschriebenen  Ausbildun- 
gen  ist  es  vorteilhaft,  wenn  Sicherungsmittel  vorge- 
sehen  sind,  welche  bei  einer  Überhitzung  und/oder 
Ablösung  der  Heizeinheit  vom  Wärmeleiter  bzw. 
vom  zu  beheizenden  Bauteil  eine  Unterbrechung 
der  elektrischen  Leistungszufuhr  und/oder  eine  der- 
artige  Zerstörung  der  Heizeinheit  bewirken,  daß  der 
durch  sie  gebildete  Stromkreis  unterbrochen  wird. 
Ein  Schutzschalter  kann  unmittelbar  an  der  Basis, 
zweckmäßig  an  deren  vom  Wärmeleiter  abgekehr- 
ten  Außenseite,  befestigt  und  mit  dem  jeweiligen 
Heizwiderstand  thermisch  im  wesentlichen  aus- 
schließlich  durch  Wärmeleitung  über  die  Basis,  die 
Zwischenschicht  und/oder  den  Wärmeleiter  gekop- 
pelt  sein.  So  bewirkt  ein  thermodynamisch  wirksa- 
mes  Fühlelement,  wie  ein  Bimetall,  die  Abschal- 
tung  bereits,  wenn  es  eine  gegenüber  dem  Wär- 
meleiter  niedrigere  Temperatur  hat.  Diese,  bei  stei- 
gender  Temperatur  gegebene  Wirkungsweise  wird 
im  Dauerbetrieb  insbesondere  dann  umgekehrt, 
wenn  ein  Medium  mit  verhältnismäßig  niedrigem 
Siedepunkt  zwischen  etwa  100°  und  180°  C  er- 
wärmt  wird.  In  diesem  Fall  kann  die  Temperatur 
der  Basis  an  ihrer  vom  Wärmeleiter  abgekehrten 
Seite  und  im  Zentrum  des  unbeheizten  Basisberei- 
ches  höher  liegen  als  auf  der  dem  Wärmeleiter 
zugekehrten  Seite. 

Fällt  dagegen  die  Heizeinheit  wegen  Zerstö- 
rung  der  thermischen  Anschlußverbindung  vom 
Wärmeleiter  ab,  so  wird  die  Kühlwirkung  durch  den 
Wärmeleiter  bzw.  dem  zugehörigen  Bauteil  und 
das  zu  beheizende  Medium  unterbrochen.  Die  Ba- 
sis  wird  gegebenenfalls  vor  Ansprechen  des 
Schutzschalters  in  kürzester  Zeit  so  stark  aufgrund 
der  weiteren  Leistungszufuhr  partiell  aufgeheizt, 
daß  sie  durch  Wärmespannungen  platzt,  der  Hei- 
zwiderstand  im  Bereich  der  Risse  zwischen  den 
Basis-Bruchstücken  ebenfalls  reißt  und  so  der 
Stromkreis  bereits  nach  höchstens  1  bis  2  oder  3 
bis  4  Sekunden  unterbrochen  wird. 

Der  Schutzschalter,  Anschlußglieder  für  Gerä- 
teleitungen  oder  dgl.  können  an  der  Basis  durch 
Lötung  bzw.  mit  Leiter-  oder  Lötpaste  und/oder 
durch  Schweißung  befestigt  werden.  Dadurch  er- 
gibt  sich  eine  wesentlich  höhere  Temperaturfestig- 
keit,  die  oberhalb  derer  der  Zwischenschicht  liegt. 
Um  im  Falle  einer  Heizeinheit  mit  zwei  oder  mehr 
Heizkreisen  die  genannten  zusätzlichen  Bauteile 
mit  Abstand  innerhalb  des  Außenumfanges  der  Ba- 
sis  unterbringen  zu  können,  können  die  beiden 
Heizkreise  geringfügig  exzentrisch  zueinander  lie- 
gen.  Dadurch  sind  zwischen  ihnen  unbeheizte  strei- 
fenförmige  Basisbereiche  größerer  und  kleinerer 
Breite  gebildet  und  die  breiteren  Basisbereiche  für 
die  Anordnung  dieser  Bauteile  geeignet. 

Als  Schutzschalter  sind  insbesondere  Unterbre- 
cher  bzw.  Anordnungen  geeignet,  wie  sie  in  der 
deutschen  Patentanmeldung  P  43  04  436.0  erläu- 

tert  sind,  auf  die  wegen  weiterer  Merkmale  und 
Wirkungen  zur  Einbeziehung  in  die  vorliegende  Er- 
findung  Bezug  genommen  wird.  Im  Gegensatz  zu 
einem  ebenfalls  denkbaren  PCT-Temperaturwäch- 

5  ter  kann  auch  ein  mechanischer  Temperaturschal- 
ter,  wie  ein  Schnappschalter  vorgesehen  sein.  Die- 
ser  kann  durch  eine  gesonderte,  gegenüber  den 
Heizwiderständen  wesentlich  leistungsschwächere 
und  mit  diesen  parallelgeschaltete  Steuerbeheizung 

io  und/oder  durch  eine  entsprechende  thermische 
Verformung  seines  Bimetalles  im  Unterbrechungs- 
zustand  gehalten  werden,  obwohl  der  oder  die  Hei- 
zwiderstände  abgeschaltet  sind. 

Unabhängig  davon  kann  die  Beheizung  eine 
15  Heizwiderstands-Anordnung  aufweisen,  die  an  der 

Basis  mindestens  eines  Bausatz-Moduls  angeord- 
net  ist.  Dieses  Modul  bzw.  die  Heizwiderstands- 
Anordnung  ist  über  die  Basis  in  gut  wärmeleitender 
Verbindung  an  einem  gegebenenfalls  die  Wärme- 

20  Abgabefläche  bildenden  Träger  derart  befestigt, 
daß  sie  ein  gegenüber  dem  Modul  wesentlich  grö- 
ßeres  Heizfeld  beheizt.  Insbesondere  bei  der  Be- 
heizung  gasförmiger  Medien  kann  die  Wärme-Ab- 
gabefläche  zumindest  teilweise  auch  unmittelbar 

25  durch  die  Basis  bzw.  die  Heizwiderstands-Anord- 
nung  gebildet  sein,  wenn  diese  vom  Medienstrom 
umspült  ist;  auch  unmittelbar  von  der  Basis  bzw. 
der  Heizwiderstands-Anordnung  ausgehende  Strah- 
lung  kann  zur  Beheizung  verwendet  werden.  Der 

30  Träger  bildet  z.B.  allein  den  Wärmeleiter. 
Die  Beheizung  weist  an  der  Wärme-Abgabeflä- 

che  zweckmäßig  eine  verhältnismäßig  geringe  Lei- 
stungsdichte  von  mindestens  0,1  bzw.  0,2  Watt/cm2 
bis  höchstens  2  bzw.  3  Watt/cm2  auf.  Zwischen 

35  diesen  Grenzwerten  ist  jeder  weitere,  um  0,1  ver- 
änderte  Wert  je  nach  den  Erfordernissen  denkbar. 
Die  genannten  niedrigeren  Werte  sind  z.B.  für 
Warmhalteflächen  geeignet,  während  die  genann- 
ten  höheren  Werte  z.B.  für  Strahlungsheizer  geeig- 

40  net  sind.  Für  eine  Oberflächentemperatur  der  Ab- 
gabefläche  von  etwa  220°  bis  230°  C  kann  bei 
einem  Strahlungsheizer  jedoch  bereits  eine  Lei- 
stungsdichte  von  0,4  Watt/cm2  ausreichend  sein. 

Gegenüber  der  jeweils  zugehörigen  Leistungs- 
45  dichte  an  der  Wärme-Abgabefläche  bzw.  des  Trä- 

gers  liegt  die  Leistungsdichte  der  Heizeinheit  we- 
sentlich  höher,  z.B.  zwischen  1/2  und  15  bis  20 
Watt/cm2.  Zwischen  diesen  Grenzwerten  kann  jeder 
weitere,  um  1/2  Watt  veränderte  Wert  je  nach  den 

50  Erfordernissen  vorteilhaft  sein.  Alle  genannten  Wer- 
te  können  Mindest-  oder  Höchstgrenzen  sein.  Be- 
sonders  zweckmäßig  ist  es,  wenn  die  Leistungs- 
dichte  der  Heizeinheit,  bezogen  auf  deren  zum 
Träger  parallele  bzw.  größte  Flächenerstreckung, 

55  um  mindestens  etwa  das  10-fache  über  der  Lei- 
stungsdichte  des  Trägers  liegt. 

Zur  Erzielung  dieses  oder  eines  ähnlichen  Ver- 
hältnisses  der  Leistungsdichten,  können  gesonder- 
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te  Heizeinheiten  an  demselben  Träger,  an  dersel- 
ben  Trägerseite,  ebenenparallel  zueinander 
und/oder  mit  zueinander  parallelen  Kanten  in  Ab- 
ständen  zueinander  angeordnet  werden.  Diese  ent- 
sprechen  mindestens  der  Außenweite  der  Heizein- 
heit,  um  zwischen  benachbarten  Heizzentren  bzw. 
Heizeinheiten  im  Träger  ein  signifikantes  thermi- 
sches  Gefälle  zu  haben,  das  sich  insbesondere 
während  des  Aufheizens  von  Raumtemperatur  auf 
die  Dauer-Betriebstemperatur  ergibt.  Bei  hoher 
Wärmeleitfähigkeit  des  die  Heizenergie  der  jeweili- 
gen  Heizeinheit  weit  über  deren  Außenumfang  hin- 
aus  verteilenden  Trägers  kann  dieser  dann  im  Dau- 
erbetrieb  über  die  gesamte  Entfernung  zwischen 
benachbarten  Heizeinheiten  annähernd  konstante 
Temperatur  haben.  Heizeinheiten  können  in  einem 
Zeilen-  und/oder  Spaltenraster  linienförmig  hinter- 
einander  bzw.  in  parallel  nebeneinander  liegenden 
Linien  vorgesehen  sein.  Sie  können  quer  zu  den 
Linien  miteinander  fluchten  und/oder  in  benachbar- 
ten  Linien  parallel  zu  diesen  gegeneinander  ver- 
setzt  sein.  Heizeinheiten  können  aber  auch  um 
eine  zu  ihrer  Flächenausdehnung  etwa  parallele 
Achse  verteilt,  z.B.  an  einer  polygonal  abgewinkel- 
ten  Wandung,  wie  am  Mantel  einer  Rohrwandung, 
befestigt  sein. 

Die  Anschlußfläche,  mit  welcher  die  jeweilige 
Heizeinheit  am  Träger  befestigt  ist  bzw.  dessen 
Gegenfläche  ist  zweckmäßig  über  die  gesamte  Flä- 
chenausdehnung  der  Heizeinheit  bzw.  der  Basis 
durchgehend  annähernd  eben.  So  kann  die  Heiz- 
einheit  über  ihre  gesamte  Flächenausdehnung  bzw. 
bis  zu  ihren  Außenkanten  lückenlos  gut  wärmelei- 
tend  mit  dem  Träger  verbunden  werden.  Die  An- 
schlußfläche  bzw.  die  Basis  einerseits  und  die  Ge- 
genfläche  bzw.  der  Träger  andererseits  sind  wenig- 
stens  im  Bereich  der  Anschlußfläche  vorteilhaft  im 
wesentlichen  biege-,  druck-  bzw.  zugfest,  so  daß 
sich  eine  hohe  mechanische  Stabilität  ergibt.  Be- 
nachbarte  Heizeinheiten  sind  außer  durch  den  Trä- 
ger  und  eventuelle,  nicht  als  Heizwiderstände  wir- 
kende  elektrische  Leitungsverbindungen  unmittel- 
bar  nicht  miteinander  verbunden,  so  daß  sich  eine 
sehr  einfache  Herstellung  der  Beheizung  ergibt. 

Es  ist  auch  denkbar,  jeweils  nur  eine  einzige 
Heizeinheit  an  einem  z.B.  plattenförmigen  Träger 
vorzusehen,  der  Wärmeleitmittel  bzw.  eine  Wärme- 
leitplatte  bildet  und  in  der  beschriebenen  Weise  als 
Modul  an  einem  zu  beheizenden  Körper  so  anzu- 
bringen  ist,  daß  die  von  der  Heizeinheit  abgekehrte 
WärmeAbgabefläche  des  Trägers  im  wesentlichen 
vollflächig  und  gut  wärmeleitend  an  diesen  Körper 
anschließt.  Dieser  Körper  kann,  wie  im  Falle  einer 
Warmhalteplatte,  eine  wesentlich  geringere  spezifi- 
sche  Wärmeleitfähigkeit  haben  als  der  Träger.  Be- 
nachbarte  Träger  oder  Basen  können  mit  Kanten 
annähernd  unmittelbar  ebenengleich  oder  ähnlich 
aneinander  anstoßen  bzw.  in  ihren  Randbereichen 

miteinander  verbunden  sein.  Es  ist  die  Verwendung 
einer  gut  wärmeleitenden  Verbindung  möglich,  die 
annähernd  so  gut  wärmeleitend  wie  der  übrige 
Träger  wirkt.  Die  Heizeinheit  kann  im  Bereich  des 

5  Flächenzentrums  des  Trägers  oder  demgegenüber 
zum  Außenumfang  des  Trägers  versetzt  vorgese- 
hen  sein,  weist  jedoch  von  diesem  Außenumfang 
zweckmäßig  in  jedem  Fall  Abstand  auf.  Der  Außen- 
umfang  des  Trägers  ist  wie  der  der  Heizeinheit 

io  zweckmässig  zentrisch  symmetrisch  und/oder  viel- 
eckig,  insbesondere  rechteckig  bzw.  quadratisch, 
so  daß  sich  vier  im  rechten  Winkel  zueinander 
liegende  Außenkanten  ergeben. 

Bei  entsprechend  niedriger  spezifischer  Lei- 
15  stungsdichte  bzw.  bei  hoher  Wärmeentnahme 

durch  den  Träger  kann  die  Beheizung  ohne  jegli- 
chen  Temperaturbegrenzer  auskommen.  Wird  ein 
Temperaturbegrenzer,  z.B.  ein  Bimetallschalter, 
vorgesehen,  so  kann  dieser  an  nur  einem  Teil  der 

20  Heizeinheiten  bzw.  an  einer  einzigen  Heizeinheit 
angeordnet  sein.  Er  kann  so  verschaltet  sein,  daß 
er  nur  diese  Heizeinheit  oder  mehrere  bis  alle 
gegeneinander  lagefesten  Heizeinheiten  der  Behei- 
zung  jeweils  hinsichtlich  der  gesamten  Heizleistung 

25  oder  nur  eines  Teiles  davon  abschaltet,  um  eine 
Leistungsreduzierung  zu  erzielen.  Der  Temperatur- 
begrenzer  schaltet  bei  Unterschreiten  einer  vorbe- 
stimmten  Temperatur  zweckmäßig  von  selbst  wie- 
der  ein. 

30  Diese  und  weitere  Merkmale  gehen  außer  aus 
den  Ansprüchen  auch  aus  der  Beschreibung  und 
den  Zeichnungen  hervor,  wobei  die  einzelnen 
Merkmale  jeweils  für  sich  allein  oder  zu  mehreren 
in  Form  von  Unterkombinationen  bei  einer  Ausfüh- 

35  rungsform  der  Erfindung  und  auf  anderen  Gebieten 
verwirklicht  sein  und  vorteilhafte  sowie  für  sich 
schutzfähige  Ausführungen  darstellen  können,  für 
die  hier  Schutz  beansprucht  wird.  Ausführungsbei- 
spiele  der  Erfindung  sind  in  den  Zeichnungen  dar- 

40  gestellt  und  werden  im  Folgenden  näher  erläutert. 
In  den  Zeichnungen  zeigen: 

Fig.  1 
eine  erfindungsgemäße  Beheizung  in  Ansicht 
auf  die  Heizebene, 

45  Fig.  2 
die  Heizeinheit  gemäß  Fig.  1  in  Ansicht  parallel 
zur  Heizebene, 
Fig.  3 
einen  Ausschnitt  der  Fig.  2  in  wesentlich  vergrö- 

50  ßerter,  geschnittener  und  um  180°  verdrehter 
Darstellung, 
Fig.  4  und  5 
weitere  Ausführungsformen  in  Darstellungen 
nach  Fig.  3, 

55  Fig.  6  und  7 
eine  weitere  Ausführungsform  in  Darstellungen 
entsprechend  den  Fig.  1  und  2, 
Fig.  8  und  9 

7 
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zwei  weitere  Ausführungsformen  in  Darstellun- 
gen  entsprechend  Fig.  6, 
Fig.  10 
eine  weitere  Beheizung  in  Ansicht  auf  die  Heiz- 
ebene, 
Fig.  11 
die  Heizeinheit  gemäß  Fig.  10  in  Ansicht  parallel 
zur  Heizebene, 
Fig.  12  und  13 
ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  in  Darstellun- 
gen  entsprechend  den  Fig.  10  und  11, 
Fig.  14 
einen  Strahlungsheizer  in  Ansicht  auf  die  Strahl- 
seite, 
Fig.  15 
den  Strahlungsheizer  gemäß  Fig.  14  in  Längsan- 
sicht, 
Fig.  16 
eine  Beheizung  für  eine  Warmhalteplatte  in  An- 
sicht  auf  die  Unterseite, 
Fig.  17 
die  Beheizung  gemäß  Fig.  16  in  Längsansicht, 
Fig.  18 
eine  Beheizung  für  ein  Heizgebläse  in  Ansicht, 
Fig.  19 
die  Beheizung  gemäß  Fig.  18  in  Seitenansicht 
und 
Fig.  20 
ein  Gebläse  mit  der  Beheizung  gemäß  den  Fig. 
18  und  19. 
Die  Beheizung  1  weist  eine  vollständig  als  vor- 

montierte  Baueinheit  ausgebildete  Heizeinheit  2 
auf.  Diese  weist  als  flächengrößten  sowie  in  An- 
sicht  gem.  Fig.  1  an  einer  bis  vier  Seiten  am 
weitesten  vorstehenden  Bauteil  eine  plattenförmige 
Basis  3  auf,  welche  den  Träger  für  alle  übrigen 
Bestandteile  der  Heizeinheit  2  bildet.  Die  aus  einer 
ebenen  Platte  herausgetrennte  Basis  3  ist  im  we- 
sentlichen  zug-,  druck-  und/oder  biegesteif,  spröde 
brechend  und  über  ihre  Gesamtdicke  durchgehend 
einteilig  aus  Keramik  oder  dgl.  mit  einer  Dicke  in 
der  Größenordnung  von  etwa  1  mm  hergestellt.  Sie 
trägt  eine  Widerstandsanordnung  4  mit  im  wesent- 
lichen  zwei  Heizwiderständen  5,  6,  von  denen  einer 
oder  beide  näher  bei  den  Außenkanten  der  Basis  3 
als  bei  deren  Zentrum  liegen  können.  Ein  vom 
jeweiligen  Heizwiderstand  im  wesentlichen  einge- 
schlossenes  Feld  ist  flächengrößer  als  das  diesen 
außen  umgebende  bzw.  das  von  ihm  bedeckte 
Feld.  Die  Basis  3  ist  mit  einer  Plattenfläche  an 
Wärmeleitmitteln  bis  zu  ihrem  Außenumfang  befe- 
stigt,  welche  im  wesentlichen  durch  einen  platten- 
förmigen  Wärmeleiter  oder  Träger  7  mit  einer  Dik- 
ke  in  der  Größenordnung  von  2  mm  gebildet  ist.  Im 
Bereich  der  Basis  3  ist  der  Wärmeleiter  7  durchge- 
hend  eben  sowie  ebenenparallel  zur  Basis  3  vorge- 
sehen.  Auf  der  vom  Wärmeleiter  7  abgekehrten 
Seite  trägt  wie  Basis  3  im  Feld  innerhalb  eines 

äußeren  Heizwiderstandes  5  bzw.  annähernd  im 
Zentrum  einen  Schalter  8  oder  dgl..  Dieser  kann 
über  diese  Plattenseite  um  mehr  als  die  Plattendik- 
ke  vorstehen  und  ist  z.B.  als  Bimetall-Schnapp- 

5  scheiben-Thermostat  ausgebildet.  Der  Schutzschal- 
ter  8  kann  den  Stromkreis  nur  für  eine  Teilleistung 
bzw.  einen  Widerstand  oder  alle  Widerstände  un- 
terbrechen  und  einen  Überlastschutz  bilden. 

Die  der  Basis  3  zugekehrte  und/oder  die  davon 
io  abgekehrte  Fläche  des  Wärmeleiters  7  kann  unmit- 

telbar  diejenige  Abgabefläche  9  bilden,  über  wel- 
che  das  zu  beheizende  Medium  durch  Berührung 
bzw.  Anlage  und  wärmeleitenden  Übergang  ther- 
misch  zu  beaufschlagen  ist.  Der  Wärmeleiter  7  ist 

15  wenigstens  in  diesem  Bereich  über  seine  im  we- 
sentlichen  konstante  Dicke  durchgehend  einteilig 
ausgebildet.  An  der  davon  abgekehrten  ebenen 
Seite  ist  ausschließlich  die  Basis  3  der  Heizeinheit 
2  mit  einer  Anschlußverbindung  10  befestigt.  Diese 

20  kann  eine  sehr  dünne  Zwischenschicht  11  enthal- 
ten  bzw.  im  wesentlichen  nur  durch  diese  gebildet 
sein.  Die  Anschlußverbindung  10  hat  zwischen  dem 
Wärmeleiter  7  und  der  Basis  3  praktisch  keinerlei 
Wärmespeicherkapazität,  sondern  gibt  die  von  der 

25  Basis  3  kommende  Wärme  nahezu  verzögerungs- 
frei  an  den  Wärmeleiter  7  ab,  bildet  jedoch  eine 
elektrische  Zwischenisolierung.  Die  Zwischen- 
schicht  11  reicht  im  wesentlichen  nur  bis  zu  den  im 
rechten  Winkel  zueinander  liegenden  Außenkanten 

30  12  der  quadratischen  Basis  3  und  kann  darüber 
geringfügig  vorstehen,  so  daß  sie  gemäß  Fig.  2  im 
einspringenden  Winkel  zwischen  der  Kantenfläche 
12  und  der  zugehörigen  Oberfläche  22  des  Wär- 
meleiters  7  eine  verdickte  Kehlnaht  bildet.  Hier  sind 

35  alle  Bauelemente  der  Heizeinheit  2  an  der  vom 
Wärmeleiter  7  abgekehrten  Plattenfläche  13  vorge- 
sehen,  so  daß  die  davon  abgekehrte  Befestigungs- 
bzw.  Plattenfläche  14  ausschließlich  aus  einem  ein- 
zigen,  porigen  Werkstoff  besteht,  welcher  eine  sehr 

40  gute  Haftverbindung  mit  dem  Wärmeleiter  7  ge- 
währleistet.  Der  Wärmeleiter  7  steht  über  alle  Au- 
ßenkanten  12  um  mehr  als  die  Außenweite  der 
Basis  3  vor. 

Der  an  der  Plattenfläche  13  angeordnete, 
45  strangförmig  langgestreckte  Heizwiderstand  5  ver- 

läuft  mit  konstantem  und  in  der  Größenordnung 
seiner  Strangbreite  liegendem  Abstand  parallel  zu 
den  Außenkanten  12.  Er  bildet  ohne  Abzweigungen 
einen  geschlossenen,  leitenden  und  rechteckigen 

50  bzw.  quadratischen  Ring,  der  vom  Zentrum  der 
Basis  3  einen  3-  bis  5-fach  größeren  Abstand  als 
vom  Außenumfang  12  hat.  Der  Heizwiderstand  5  ist 
in  zwei  Einzelwiderstände  15  etwa  gleicher  Flä- 
chengröße  bzw.  gleichen  Widerstandswertes  unter- 

55  teilt,  die  jeweils  U-förmig  mit  unterschiedlicher 
Schenkellänge  ausgebildet  sowie  parallel  geschal- 
tet  sind.  Jeweils  zwei  Schenkel  beider  Einzelwider- 
stände  15  fluchten  miteinander  und  sind  mit  ihren 

8 
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einander  zugekehrten  Enden  gemeinsam  leitend 
angeschlossen. 

Der  Widerstand  5  bzw.  der  jeweilige  Einzelwi- 
derstand  15  besteht  aus  in  Serie  hintereinander 
geschalteten  Widerstands-Abschnitten  16,  17  von 
etwa  1,5  bis  4  oder  3  mm  Breite  und  4  bis  10  oder 
5  bis  7  mm  Länge,  deren  einander  zugekehrte 
Enden  in  einem  Abstand  von  etwa  1  bis  2  mm 
voneinander  liegen.  Die  Abschnitte  16,  17  sind 
parallel  zum  Widerstand  bzw.  zum  jeweiligen 
Strangabschnitt  langgestreckt  rechteckig,  fluchten 
miteinander  und  weisen  über  ihre  Länge  durchge- 
hend  konstante  Widerstandsquerschnitte  auf.  Ihre 
Enden  sind  über  schichtförmige  Leiter  18,  19  mit- 
einander  verbunden,  die  quer  zum  Widerstand  5 
langgestreckt  sind  bzw.  eine  gegenüber  den  Ab- 
schnitten  16,  17  geringfügig  größere  Breite  haben. 
Die  Leiter  18,  19  werden  von  den  Enden  der  Ab- 
schnitte  16,  17  um  etwa  1/2  bis  1  mm  unmittelbar 
aufeinander  liegend  überlappt  und  so  durch 
Schichtverbund  mit  diesen  elektrisch  leitend  ver- 
bunden.  Im  Bereich  der  zusammenfallenden  Eck- 
zonen  des  Widerstandes  5  und  der  Basis  3  ist  der 
jeweilige  Leiter  dreieckförmig  ausgebildet  und  ver- 
bindet  zwei  im  Winkel  zueinander  liegende  Ab- 
schnitte  17,  die  geringfügig  länger  bzw.  von  höhe- 
rer  Heizleistung  als  die  zwischen  ihnen  liegenden 
Abschnitte  16  sind.  Die  Eckzonen  der  Basis  3  sind 
so  etwa  gleich  thermisch  belastet,  wie  deren  zwi- 
schen  diesen  Eckzonen  liegende  Streifenbereiche. 
Alle  Abschnitte  16,  17  haben  jedoch  gleiche  Breite, 
Dicke  bzw.  Widerstandsquerschnitte.  Im  Bereich 
jedes  geradlinigen  Längsabschnittes  des  Wider- 
standes  5  sind  drei  kürzere  bzw.  gleich  lange  und 
zwei  längere  sowie  ihrerseits  ebenfalls  gleich  lange 
Abschnitte  16,  17  vorgesehen. 

Jeder  Widerstands-Abschnitt  16,  17  ist  über 
seine  gesamte  Flächenausdehnung  thermisch  un- 
mittelbar  eng  und  vollflächig  an  die  poröse  Platten- 
fläche  13  angekoppelt,  wodurch  die  Koppelfläche 
der  Basis  3  eine  unmittelbar  beheizte  Basiszone  20 
bestimmt,  die  etwa  um  1/5  kleiner  als  die  Restflä- 
che  der  Plattenfläche  13  ist.  Diese  Restfläche  be- 
stimmt  einen  unbeheizten  Basisbereich  21  insofern, 
als  dieser  nur  durch  Wärmeleitung  über  den  Quer- 
schnitt  der  Basis  3  von  den  Abschnitten  16,  17  und 
nicht  wie  die  Basiszone  20  unmittelbar  beheizt 
wird.  Ist  die  Basis  3  an  der  von  der  Abgabefläche  9 
abgekehrten  Oberfläche  22  des  Wärmeleiters  7 
befestigt,  so  wird  der  Basisbereich  21  insbesonde- 
re  über  diesen  Wärmeleiter  7  durch  die  Abschnitte 
16,  17  beheizt;  die  von  den  Leitern  18  bedeckten 
Anteile  des  Basisbereiches  21  sind  jedoch  von  den 
Abschnitten  16,  17  so  eng  flankiert,  daß  sie  auch 
überwiegend  durch  Wärmeleitung  in  der  Basis  3 
beheizt  sein  können. 

In  Fig.  3  ist  bei  23  das  geometrische  und 
thermische  Zentrum  des  Basisbereiches  21  der 

Basis  3  bzw.  des  vom  Widerstand  5  umschlosse- 
nen  Feldes  angedeutet.  Dieses  Zentrum  23  ist  von 
dem  in  Fig.  3  nicht  dargestellten  Schalter  8  so 
überdeckt,  daß  dessen  Temperaturfühler  wärmelei- 

5  tend  eng  an  das  Zentrum  23  bzw.  die  Plattenfläche 
13  angekoppelt  ist.  Einer  der  Leiter  19  erstreckt 
sich  vom  Widerstand  5  unter  den  Schalter  8  bzw. 
einen  an  diesem  vorgesehenen  Anschluß,  welcher 
mit  dem  Leiter  19  durch  Lötung,  Schweißung  oder 

io  dgl.  flächig  verbunden  sein  kann. 
Der  andere  Leiter  19  ist  an  ein  Anschlußglied 

24  für  eine  Geräteleitung  angeschlossen,  welches 
mit  Abstand  benachbart  zum  Schalter  8  innerhalb 
des  vom  Widerstand  5  umschlossenen  Feldes  an 

15  der  Plattenfläche  13  befestigt  ist.  Beide  Leiter  19 
greifen  mit  ihren  zugehörigen  Enden  in  der  anhand 
des  Leiters  18  beschriebenen  Weise  zwischen  die 
Enden  zweier  Abschnitte  16  bzw.  zweier  miteinan- 
der  fluchtender  Widerstandsschenkel  ein.  Parallel 

20  zu  der  am  nächsten  liegenden  Außenkante  12  und 
mit  etwa  gleichen  Abständen  von  den  quer  dazu 
liegenden  Außenkanten  12  ist  mit  Abstand  benach- 
bart  zum  Anschlußglied  24  innerhalb  des  genann- 
ten  Feldes  ein  weiteres,  gleichartiges  Anschluß- 

25  glied  25  vorgesehen,  das  hier  mit  dem  Anschluß- 
glied  24  über  einen  durchgehend  einteiligen  Hei- 
zwiderstand  6  elektrisch  leitend  verbunden  ist.  Die- 
ser  Widerstand  6  liegt  parallel  zum  am  nächsten 
benachbarten  Abschnitt  des  Widerstandes  5  bzw. 

30  zur  zugehörigen  Außenkante  12  und  mit  Abstand 
zwischen  diesem  Abschnitt  und  dem  Schalter  8  in 
dem  genannten  Feld.  Er  ist  wie  die  Abschnitte  16, 
17  als  Schichtwiderstand  etwa  gleicher  Breite,  je- 
doch  größerer  Länge  ausgebildet  und  sein  Bereich 

35  gehört  zur  beheizten  Basiszone  20. 
Durch  die  Aufteilung  in  Abschnitte  16,  17  bzw. 

6  weist  der  einzelne  Abschnitt  eine  Nennleistung 
von  mindestens  5  oder  10  bis  höchstens  100  oder 
50  Watt  auf,  wobei  die  Abschnitte  16  zweckmäßig 

40  eine  Leistung  von  etwa  20  Watt  und  die  Abschnitte 
17  eine  demgegenüber  annähernd  um  die  Hälfte 
größere  Leistung  von  etwa  30  Watt  haben.  Der 
jeweilige  Abschnitt  des  Widerstandes  6  kann  eine 
demgegenüber  größere  Leistung  von  etwa  50  Watt 

45  bzw.  eine  kleinere  Streifenbreite  haben.  Ist  der 
Heizwiderstand  6  nicht  vorgesehen,  so  ist  das  An- 
schlußglied  25  zweckmäßig  mit  dem  dem  Anschluß 
des  Schalters  8  dienenden  Leiter  19  elektrisch  ver- 
bunden. 

50  Der  Schalter  8  weist  im  Abstand  von  der  Basis 
3  ein  etwa  parallel  zu  dieser  frei  ausragendes  An- 
schlußglied  26  für  eine  Geräteleitung  auf.  Zum 
elektrischen  Anschluß  der  Heizeinheit  2  wird,  je 
nachdem,  ob  der  Heizwiderstand  6  betrieben  wer- 

55  den  soll  oder  nicht,  eines  der  beiden  Anschlußglie- 
der  24,  25  sowie  das  Anschlußglied  26  an  eine 
Geräteleitung  angeschlossen.  So  wird  der  Strom 
über  den  Schalter  8  dem  Widerstand  5  bzw.  den 
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Einzelwiderständen  15  und  ggf.  dem  Widerstand  6 
zugeführt.  Von  den  Anschlußgliedern  24,  25  kann 
dann  eines  bzw.  das  frei  gebliebene  zum  Anschluß 
einer  weiteren  Heizeinheit  2  dienen,  nämlich  mit 
einem  von  deren  Anschlußgliedern  24  bis  26  ver- 
bunden  werden.  Benachbarte  Heizeinheiten  können 
in  Serie  und/oder  Parallelschaltung  miteinander 
verbunden  werden. 

Die  Anschlußglieder  24  bis  26  sind  z.B.  durch 
Stecker,  wie  Flachsteckzungen,  gebildet,  an  wel- 
chen  die  Geräteleitungen  mit  entsprechenden  Ge- 
gensteckern  zerstörungsfrei  leicht  lösbar  ange- 
schlossen  werden  können.  Die  Anschlußglieder  24, 
25  sind  durch  winkelförmige  Platten  gebildet.  De- 
ren  einer  Winkelschenkel  bildet  das  Anschlußglied 
24,  25,  während  der  andere  Platten-  bzw.  Winkel- 
schenkel  27  mit  seiner  Plattenaußenseite  vollflächig 
an  der  Plattenfläche  13  durch  Schweißen,  Löten 
oder  dgl.  befestigt  ist.  Zur  Befestigung  der  An- 
schlußglieder  bzw.  des  Schalters  sind  keine  Durch- 
brüche  oder  Vertiefungen  in  der  Basis  3  erforder- 
lich.  Die  Anschlußglieder  24,  25  stehen  rechtwinklig 
bzw.  parallel  zueinander  von  der  Plattenfläche  13 
der  Basis  3  ab  und  weisen  eine  entsprechende 
Steckrichtung  auf.  Ein  Teil  der  Leiterschichten  oder 
alle  Leiterschichten  bzw.  an  diesen  befestigte  An- 
schlußteile  können  mit  einer  elektrisch  isolierenden 
Schicht,  z.B.  mit  Silikon  im  wesentlichen  vollflächig 
bzw.  geringfügig  über  ihre  Flächenausdehnung  hin- 
aus  abgedeckt  sein.  Diese  Schicht  kann  ein  Elasto- 
mer  sein  und  aus  ihr  heraus  stehen  nur  die  An- 
schlußglieder  24,  25  vor. 

Vom  jeweiligen  Widerstands-Abschnitt  16  bzw. 
der  unmittelbar  beheizten  Basiszone  20  führt  ein 
Wärme-Leitweg  28  quer  durch  die  Basis  3,  die 
Zwischenschicht  11  in  den  einschichtigen  Wärme- 
leiter  7,  entlang  diesem  sich  über  die  gesamte 
Erstreckung  des  unbeheizten  Basisbereiches  21 
ausbreitend  sowie  durch  die  Zwischenschicht  11 
zurück  in  die  Basis  3  und  zu  deren  Plattenfläche 
13.  In  Fig.  3  sind  insbesondere  die  Verhältnisse 
hinsichtlich  des  Zentrums  23  angedeutet  und  der 
Schalter  ist  nicht  dargestellt.  Ein  entsprechender 
Wärme-Leitweg  29  führt  vom  jeweiligen  Abschnitt 
16  zwischen  den  Plattenflächen  13,  14  unmittelbar 
entlang  der  Basis  3  zur  jeweils  selben  Stelle.  Die 
Abstände  zwischen  benachbarten  bzw.  einander 
gegenüberliegenden  Widerstandsabschnitten,  die 
Querschnittsbemessungen  der  Wärmeleiter  3,  7,  1  1 
und  deren  physikalische  Materialeigenschaften,  ins- 
besondere  deren  Wärmeleitfähigkeiten,  sind  so 
aufeinander  abgestimmt,  daß  der  Wärmestrom  30 
entlang  des  Leitweges  28  alle  diejenigen  Stellen 
des  Basisbereiches  21  schneller  und  mit  höherer 
Heizleistung  erreicht  als  der  Wärmestrom  31  ent- 
lang  des  Leitweges  29,  welche  bereits  in  verhält- 
nismäßig  geringem  Abstand  von  den  Basiszonen 
20  liegen.  Dieser  Abstand  kann  etwa  in  der  Grö- 

ßenordnung  der  Streifenbreite  des  Widerstandes  5 
bzw.  6,  der  Basiszone  20  bzw.  des  zwischen  dieser 
und  der  benachbarten  Außenkante  12  vorgesehe- 
nen  unbeheizten  Streifens  liegen,  gegenüber  wel- 

5  ehern  der  entsprechende  Abstand  des  Zentrums  23 
und  daher  der  thermischen  Ankopplung  des  Schal- 
ters  8  wesentlich  größer  ist. 

Hinsichtlich  seiner  Schaltfunktion  wird  daher 
der  Schalter  8  im  wesentlichen  nur  durch  den 

io  Wärmestrom  30  und  allenfalls  vernachlässigbar 
auch  durch  den  Wärmestrom  31  beaufschlagt, 
wenn  beim  Anheizvorgang  ein  zunächst  starkes 
Temperaturgefälle  zwischen  der  Basiszone  20  und 
dem  Basisbereich  21  ausgeglichen  wird.  Durch  die- 

15  se  Wärmefluß-Differenz  zwischen  den  Wärmeströ- 
men  30,  31  erfolgt  von  außerhalb  der  Basis  3  eine 
sehr  schnelle  Erwärmung  der  Basisbereiche  21 
über  die  gesamte  Basisdicke.  Diese  Erwärmung 
läuft  nur  sehr  geringfügig  derjenigen  hinterher,  wel- 

20  che  in  der  Basiszone  20  über  die  Basisdicke  gege- 
ben  ist.  Alle  genannten  Eigenschaften  können  auch 
nur  angenähert  bzw.  im  wesentlichen  wie  angege- 
ben  oder  davon  wesentlich  abweichend  vorgesehen 
sein. 

25  In  den  Figuren  1  bis  20  sind  für  einander 
entsprechende  Teile  die  gleichen  Bezugszeichen, 
jedoch  mit  unterschiedlichen  Buchstaben-Indizes 
verwendet,  weshalb  alle  Beschreibungsteile  sinnge- 
mäß  für  alle  Ausführungsformen  gelten  und  die 

30  Merkmale  aller  Ausführungsformen  beliebig  mitein- 
ander  kombinierbar  sind. 

Die  Heizwiderstände  können  auch  ausschließ- 
lich  an  der  Plattenfläche  14a  oder  an  beiden  Plat- 
tenflächen  13a,  14a  vorgesehen  sein.  Die  Platten- 

35  fläche  13  bzw.  13a  kann  im  Betriebszustand  wie 
die  zugehörigen  Widerstände  im  wesentlichen  un- 
abgedeckt  freiliegen.  Der  Widerstands-Abschnitt 
16a  ist  gemäß  Fig.  4  bis  auf  seine  Anschlußfläche 
zur  Plattenfläche  14a  vollständig  eng  umschlossen 

40  in  die  Zwischenschicht  11a  eingebettet.  Er  hat  je- 
doch  vom  zug-,  druck-  und/oder  biegesteifen  Wär- 
meleiter  7a  bzw.  von  dessen  Oberfläche  22a  einen 
Abstand,  der  mindestens  so  groß  wie  seine  Dicke 
ist.  An  der  der  Oberfläche  22a  zugekehrten 

45  Schichtfläche  des  Widerstandes  16a  kann  zusätz- 
lich  zur  elektrisch  isolierenden  Zwischenschicht 
11a  eine  weitere  Isolierschicht,  z.B.  eine  doppella- 
gige  Folie  32  aus  Polyimid  oder  dgl.,  haftend  anlie- 
gen.  Das  Material  der  Zwischenschicht  11a  greift 

50  zwischen  diese  Folie  32  und  den  Widerstand  16a 
sowie  zwischen  die  Oberfläche  22a  und  die  Folie 
32  ein.  Der  vom  Widerstand  16a  ausgehende  Wär- 
mestrom  braucht  nicht  die  Dicke  der  Basis  3a  zu 
durchlaufen,  sondern  gelangt  über  die  Oberfläche 

55  22a  unmittelbar  in  den  Wärmeleiter  7a,  so  daß  er 
die  zugehörigen  unbeheizten  Basisbereiche  noch 
schneller  aufheizt.  Die  Folie  32  kann  gegenüber 
dem  Abschnitt  16a  mit  dem  Material  der  Zwischen- 
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schlicht  11a  oder  dgl.  verklebt  sein  und  eine  gegen- 
über  der  Dicke  der  Zwischenschicht  11a  wesentlich 
kleinere  Dicke  haben.  Der  vom  Widerstand  16a 
ausgehende  Wärmestrom  braucht  nicht  die  Dicke 
der  Basis  3b  zu  durchlaufen,  sondern  kann  im 
wesentlichen  nur  über  die  Oberfläche  22a  unmittel- 
bar  in  den  Träger  7a  gelangen,  so  daß  er  die 
zugehörigen  unbeheizten  Basisbereiche  noch 
schneller  aufheizt. 

Gemäß  Fig.  5  kann  die  Zwischenschicht  11b 
auch  so  ausgebildet  sein,  daß  ihre  Wärmeleitfähig- 
keit  mindestens  so  groß  wie  die  der  Basis  3b  bzw. 
des  Wärmeleiters  7b  oder  demgegenüber  größer 
ist.  Die  Zwischenschicht  11b  kann  auch  verhältnis- 
mäßig  dick  ausgebildet  werden.  In  eng  anliegen- 
dem  Kontakt  mit  den  Oberflächen  14b,  22b  können 
wärmeleitende  Partikel  aus  Kupfer  oder  dgl.  vorge- 
sehen  sein,  welche  druckfeste  Distanzglieder  zwi- 
schen  der  Basis  3b  und  dem  Wärmeleiter  7b  bil- 
den  und  z.B.  durch  kleinste  Kugeln  oder  dgl.  gebil- 
det  sind.  Zwischen  den  Oberflächen  14b,  22b  ist 
nur  eine  Lage  von  Partikeln  33  vorgesehen  und 
benachbarte  Partikel  sind  durch  unmittelbare  ge- 
genseitige  Anlage  thermisch  eng  aneinander  ange- 
koppelt.  Alle  Resträume  sind  mit  dem  genannten 
elastischen  bzw.  haftenden  Material,  wie  einem 
Kleber,  ausgefüllt,  welcher  auch  die  Partikel  33  eng 
umschließt  und  gegeneinander  lagesichert.  Die  der 
Partikelgröße  gleiche  Dicke  der  Zwischenschicht 
11b  kann  auch  hier  weit  unterhalb  von  2  oder  1 
mm  liegen.  Bei  dieser  Ausbildung  kann  ein  Teil 
des  Wärmestromes  30  auch  entlang  der  Anschluß- 
verbindung  10b  in  die  Basisbereiche  21  fließen. 

Gemäß  den  Figuren  6  und  7  ist  der  Heizwider- 
stand  6c  ebenfalls  durch  um  ein  Zentrum  sich 
erstreckende,  im  Winkel  zueinander  liegende  und 
ringartig  geschlossene  Widerstandsabschnitte  ge- 
bildet.  Sie  gehen  jeweils  zwischen  zwei  Eckberei- 
chen  einteilig  durch,  sind  in  den  Eckbereichen 
durch  Leiterschichten  18c  elektrisch  leitend  mitein- 
ander  verbunden  und  liegen  parallel  zum  jeweils 
am  nächsten  benachbarten  Längsabschnitt  des  Wi- 
derstandes  5c.  Die  Heizleistung  des  jeweiligen  Ab- 
schnittes  des  Widerstandes  6c  kann  größer  als  die 
der  Abschnitte  16c,  17c  sein.  Seine  Streifenbreite 
ist  gegenüber  der  der  Abschnitte  16c,  17c  zweck- 
mäßig  kleiner.  Alle  Widerstände  werden  an  allen 
Basisseiten  vom  Außenumfang  12c  überragt. 

Der  Widerstand  6c  ist  gegenüber  dem  Zentrum 
des  Widerstandes  5c  bzw.  der  Basis  3c  geringfügig 
exzentrisch  versetzt.  Die  zwischen  beiden  Wider- 
ständen  5c,  6c  begrenzte,  rechteckig  ringartig  ge- 
schlossene  Streifenzone  der  Plattenfläche  13c  bil- 
det  einen  Winkelstreifen  mit  größerer  Streifenbreite 
und  einen  Winkelstreifen  mit  kleinerer  Streifenbrei- 
te  jeweils  beider  Winkelschenkel.  In  einem  Schen- 
kel  des  breiteren  Winkelstreifens  ist  der  langge- 
streckte  Schalter  8c  parallel  zu  diesem  Schenkel 

angeordnet.  Im  anderen  breiteren  Winkelschenkel 
sind  die  Anschlußglieder  24c,  26c  befestigt.  Von 
diesen  sind  in  Fig.  6  nur  die  Leiterfelder  angedeu- 
tet,  auf  welchen  die  Anschlußglieder  zu  befestigen 

5  sind.  Das  Leiterfeld  25c  für  das  dritte  Anschluß- 
glied  befindet  sich  im  Übergangsbereich  zwischen 
einem  schmaleren  und  einem  breiteren  Streifens- 
chenkel.  Es  bildet  mit  dem  einen  Leiter  19c  eine 
gemeinsame  Leiterschicht. 

70  Der  Widerstand  6c  ist  seinerseits  in  zwei  Ein- 
zelwiderstände  etwa  gleicher  Leistung  unterteilt. 
Sie  sind  jeweils  winkelförmig  und  bestehen  aus 
zwei  in  Serie  hintereinander  geschalteten,  jeweils 
geradlinigen  Widerstands-Abschnitten.  Die  Einzel- 

75  widerstände  des  Widerstandes  6c  sind  parallel  ge- 
schaltet.  Jeweils  einer  von  zwei  diagonal  einander 
gegenüberliegenden  Eck-Leitern  18c  bildet  mit 
dem  zugehörigen  Leiter  19c  eine  gemeinsame  Lei- 
terschicht,  wodurch  auch  der  Widerstand  6c  bzw. 

20  dessen  Einzelwiderstände  mit  dem  Widerstand  5c 
bzw.  dessen  Einzelwiderstände  15c  parallelge- 
schaltet  sind.  Das  Anschlußglied  26c  ist  in  diesem 
Fall  unmittelbar  an  der  Basis  3c  bzw.  der  Platten- 
fläche  13c  in  der  beschriebenen  Weise  mit  einem 

25  Schenkel  27  befestigt,  so  daß  der  Schalter  8c  nur 
über  Leiterschichten  der  Basis  3c  anzuschließen 
ist.  Zwischen  den  Leiterfeldern  25c,  26c  erstreckt 
sich  unter  dem  Schalter  8c  eine  mäanderförmig 
verlaufende  Steuerheizung  34,  die  unmittelbar  auf 

30  das  Schalt-Bimetall  des  hier  als  Schnappschalter 
ausgebildeten  Schalters  8c  wirkt  und  auch  bei  ge- 
öffnetem  Schalter  8c  weiter  betrieben  wird.  So 
schließt  der  Schalter  8c  nicht  wieder,  sondern 
bleibt  nach  Art  einer  Selbsthaltung  geöffnet,  weil 

35  die  Steuerheizung  34  trotz  Abschaltens  der  Wider- 
stände  5c,  6c  an  die  Leiterfelder  25c,  26c  ange- 
schlossen  und  daher  in  Betrieb  bleibt. 

Die  beiden  einander  entlang  eines  Streifens- 
chenkels  gegenüberliegenden  Leiterschichten  bzw. 

40  Anschlüsse  tragen  oder  bilden  jeweils  das  winkel- 
förmige  Anschlußglied  24c  bzw.  26c  für  die  Gerä- 
teleitung.  Das  Anschlußglied  26c  dient  zur  Zufüh- 
rung  zum  Schalter  8c  und  das  Anschlußglied  24c 
zur  unmittelbaren  Stromzuführung  zu  den  beiden 

45  Widerständen  5c,  6c  bzw.  jeweils  beiden  zugehöri- 
gen  Einzelwiderständen.  Beide,  einander  etwa  dia- 
gonal  gegenüberliegende  Leiter  19c  der  Anschlüs- 
se  24c,  25c  greifen  mit  ihren  zugehörigen  Enden 
wie  die  Leiter  18c  zwischen  die  Enden  zweier 

50  Abschnitte  16c,  17c  bzw.  zweier  miteinander  fluch- 
tender  Widerstandsschenkel  des  Widerstandes  5c 
bzw.  zweier  im  Winkel  zueinander  liegender  Wider- 
standsschenkel  des  Widerstandes  6c  ein.  Dadurch 
ergeben  sich  die  genannten  Parallelschaltungen. 

55  Der  eine  Leiter  19c  dient  lediglich  zum  Anschluß 
des  Ausganges  des  Schalters  8c  mittels  einer  flä- 
chig  auf  einer  einseitigen  seitlichen  Verbreiterung 
25c  befestigten  Anschlußplatte.  Mit  einer  ähnlichen 
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Anschlußplatte  ist  der  Schalter  8c  an  der  dem 
Anschluß  26c  zugehörigen  Leiterschicht  befestigt. 
Diese  Anschlußbefestigungen  stellen  gleichzeitig 
die  einzige  Befestigungsverbindung  des  Schalters 
8  mit  der  Basis  3  dar. 

Die  lichte  Weite  des  vom  Widerstand  6c  um- 
schlossenen  und  das  Zentrum  einschließenden  Fel- 
des  ist  größer  als  die  Breite  des  den  Widerstand 
6c  bis  zum  Widerstand  5c  umgebenden  Streifenfel- 
des.  Die  Basis  3c  kann  im  Bereich  des  Zentrums 
mit  einem  kreisförmigen  oder  anderen  Durchbruch 
35  versehen  sein,  dessen  Weite  etwa  in  der  Grö- 
ßenordnung  der  mittleren  Streifenbreite  dieses 
Streifenfeldes  liegen  kann  und  der  mit  Abstand 
vom  Widerstand  6c  liegt.  Dadurch  können  thermi- 
sche  Spannungen  im  Zentrum  der  Basis  3c  noch 
weiter  vermieden  werden.  Bei  dieser  Ausführungs- 
form  liegt  das  thermisch  wirksame  Schaltglied  des 
Schalters  8c  etwa  in  der  Mitte  zwischen  zwei  be- 
nachbarten  Längsabschnitten  der  beiden  Wider- 
stände  5c,  6c.  So  fließen  von  beiden  Längsab- 
schnitten  annähernd  gleiche  Wärmeströme  durch 
den  hier  nicht  näher  dargestellten  Wärmeleiter  zu 
diesem  Schaltglied  und  erreichen  dieses  durch  die 
Steuerbeheizung  34  hindurch. 

Da  der  Selbsthalte-Widerstand  34  einen  we- 
sentlich  höheren  Widerstandswert  als  der  Schalter 
8c  hat,  ist  er  bei  geschlossenen  Kontakten  des 
Schalters  8c  im  wesentlichen  stromlos.  Nach  Öff- 
nen  des  Kontaktes  bzw.  erst  bei  Erreichen  eines 
kritischen  Stromwertes  wird  der  Widerstand  34  mit 
der  für  die  Selbsthaltung  des  Schalters  8c  notwen- 
digen  Leistung  beaufschlagt.  Erst  dann,  wenn  die 
Leistungszufuhr  zur  Heizeinheit  2  über  die  Geräte- 
leitungen  unterbrochen  wird,  wird  auch  der  Wider- 
stand  34  stromlos  und  die  Kontakte  des  Schalters 
8c  schließen  wieder. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  8  sind  nur 
zwei  zueinander  parallele,  geradlinige  und  jeweils 
einteilig  durchgehende  Einzelwiderstände  15d  pa- 
rallel  zu  zwei  Außenkanten  12d  vorgesehen.  Der 
Abstand  zwischen  den  beiden  Einzelwiderständen 
15d  bzw.  vom  Zentrum  23d  ist  wesentlich  größer 
als  der  Abstand  von  der  jeweils  unmittelbar  be- 
nachbarten  Außenkante  12d.  Die  beiden  Einzelwi- 
derstände  15d  sind  unter  Zwischenschaltung  des 
nicht  näher  dargestellten,  quer  zu  ihnen  liegenden 
und  an  Leiter  19d  angeschlossenen  Schutzschal- 
ters  in  Serie  miteinander  geschaltet.  Die  Anschlüs- 
se  24d,  25d  sind  mit  den  vom  Schalter  abgekehr- 
ten  Enden  der  Einzelwiderstände  15d  verbunden. 
Eine  solche  Ausbildung  eignet  sich  insbesondere 
für  Leistungen  unter  100  bzw.  50  Watt,  während 
die  Ausbildung  nach  den  Figuren  6  bis  7  für  Lei- 
stungen  bis  mindestens  1000  Watt  und  die  Ausbil- 
dung  nach  den  Figuren  1  und  2  für  Leistungen  bis 
mindestens  600  Watt  geeignet  ist. 

Auch  bei  der  Ausbildung  gemäß  Fig.  9  ist  die 
Widerstandsanordnung  4e  nur  durch  einen  einzigen 
Serienwiderstand  15e  gebildet.  Er  weist  längere 
und  zur  jeweils  benachbarten  Außenkante  12e  pa- 

5  rallele  Abschnitte  17e  sowie  um  etwa  die  Hälfte 
kürzere  Abschnitte  16e  auf,  die  schräg  zu  den 
Abschnitten  17e  bzw.  etwa  symmetrisch  zur  Win- 
kelhalbierenden  der  zugehörigen  Eckzone  der  Ba- 
sis  3e  liegen.  Dadurch  ist  eine  an  eine  Kreisform 

io  angenäherte  Polygonalform  des  Widerstandes  15e 
gebildet.  Jede  Polygonalkante  ist  durchgehend  ein- 
teilig  durch  einen  einzigen  Abschnitt  16e,  17e  ge- 
bildet.  Aneinanderschließende  Abschnitte  16e,  17e 
sind  über  einen  Leiter  18e  miteinander  verbunden. 

15  Die  Anzahl  der  Abschnitte  17e  ist  um  einen  Ab- 
schnitt  geringer  als  diejenige  der  Abschnitte  16e. 
So  ist  der  Ring  nicht  vollständig  geschlossen,  son- 
dern  im  Bereich  der  Anschlußglieder  24e,  25e  of- 
fen.  Innerhalb  der  Ringform  liegt  das  Anschlußglied 

20  26e,  das  gemeinsam  mit  dem  Anschlußglied  24e 
die  Anschlüsse  für  die  Beheizung  34e  des  nicht 
näher  dargestellten  Schalters  bildet.  Die  Beheizung 
34e  ist  ebenfalls  in  der  beschriebenen  Weise  als 
Schichtwiderstand  ausgebildet  und  an  der  Basis  3e 

25  angebracht. 
Der  Träger  7f  gemäß  den  Fig.  10  und  11  bildet 

Wärmeleitmittel  zur  Verteilung  der  Wärme  sowohl 
weit  über  den  Außenumfang  12c  hinaus  bzw.  bis 
zum  Außenumfang  des  Trägers  7f  als  auch  zum 

30  Zentrum  der  Basis  3c.  Im  Bereich  der  Basis  ist  die 
der  Heizeinheit  2c  gemäß  Fig.  6  zugehörige  Ober- 
fläche  22f  des  Trägers  7f  durchgehend  eben  sowie 
ebenenparallel  zur  an  ihm  befestigten  Plattenfläche 
14c  der  Basis  3c  ausgebildet.  Die  von  der  Basis  3c 

35  abgekehrte  Abgabefläche  9f  ist  durch  verrippte 
Ausbildung  des  Trägers  7f  mehrfach  größer  als  die 
zugehörige  Grundfläche.  Der  Träger  7f  wirkt  nach 
Art  eines  von  Luft  umspülten  Kühlkörpers.  Die  Ba- 
sis  3c  liegt  mit  ihrem  Zentrum  23c  etwa  im  Zen- 

40  trum  der  Trägers  7f  und  weist  von  dessen  Außen- 
umfang  Abstände  auf,  die  mindestens  etwa  so  groß 
wie  ihre  Außenweite  sind.  Gemeinsam  mit  dem 
Träger  7f  bildet  hier  die  Heizeinheit  2c  ein  vormon- 
tiertes  Baumodul,  das  einzeln  oder  gemeinsam  mit 

45  mehreren  gleichen  oder  ähnlichen  Modulen  als  Be- 
heizung  1f  montiert  werden  kann.  Der  Schalter  8c 
bzw.  dessen  thermisch  wirksames  Fühlglied  wird 
ebenfalls  durch  Wärmeleitung  über  den  Basisbe- 
reich  21c  thermisch  beaufschlagt. 

50  Die  Beheizung  1h  gemäß  den  Fig.  12  und  13 
dient  als  Erhitzerschale  für  Wasser  und  kann  den 
Schalenboden  für  ein  nach  oben  über  die  Behei- 
zung  vorstehendes  Wassergefäß  bilden.  Eine  sol- 
che  Beheizung  ist  z.B.  zur  Wassererwärmung, 

55  Dampferzeugung,  für  ein  Sterilisiergerät  zur  Sterili- 
sierung  von  Kleinkind-Trinkflaschen,  für  einen  Eier- 
kocher  oder  für  eine  Kaffeemaschine  geeignet.  Der 
in  Ansicht  quer  zur  Heizebene  runde  bzw.  kreisrun- 

12 
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de  Träger  7h  weist  einen  kreisrunden  sowie  eben 
plattenförmigen  Boden  45  mit  ebenenparallelen 
und  durchgehend  ebenen  Oberflächen  9h,  22h  auf. 
Der  Boden  45  geht  am  Außenumfang  in  einen 
kegelstumpfförmig  flach  über  die  Abgabefläche  9h 
ansteigenden  Ringmantel  46  über,  dessen  Rand  im 
Querschnitt  ringwulstförmig  in  Richtung  des  Bo- 
dens  45  zurückgekrümmt  ist.  Am  Scheitel  dieses 
Randes  47  kann  eine  Dichtung  für  einen  Gefäß- 
mantel  anschließen,  dessen  Boden  dann  der  Trä- 
ger  7h  bildet.  Die  Heizeinheit  2h  ist  ähnlich  Fig.  1 
ausgebildet  und  an  der  Unterseite  des  wie  der 
Träger  7  einteilig  aus  Aluminium  bestehenden  Trä- 
gers  7h  bzw.  des  Bodens  45  im  Zentrum  befestigt. 
Der  Außenumfang  12h  der  Basis  3h  hat  vom  Man- 
tel  46  einen  mittleren  Abstand,  der  in  der  Größen- 
ordnung  von  etwa  der  Hälfte  der  kleinsten  Außen- 
weite  der  Basis  3h  liegen  kann. 

Die  beiden  Anschlußglieder  24h,  25h  bzw.  de- 
ren  Leiterschichten  sind  hier  nicht  über  den  Heizwi- 
derstand  6  miteinander  verbunden.  Das  Anschluß- 
glied  25h  ist  über  eine  Leiterschicht  an  den  Aus- 
gang  des  Schalters  8h,  nicht  jedoch  an  den  Wider- 
stand  5h  angeschlossen.  Dadurch  eignet  es  sich 
zum  Anschluß  einer  weiteren  Heizeinheit,  die  dann 
ebenfalls  über  den  Schalter  8h  geschaltet  ist.  Der 
Widerstand  5h  bildet  den  einzigen  Widerstands- 
ring.  Der  Wärme-Leitweg  28  führt  quer  nur  durch 
die  Basis  3h  und  die  Zwischenschicht  11h  in  den 
einschichtigen  Trägerboden  45  und  dann  weiter, 
wie  erläutert. 

Die  Fig.  14  und  15  zeigen  eine  Konvektor- 
Beheizung  1k.  Sie  weist  als  Träger  7k  einen  Alumi- 
nium-Blechkörper  auf,  welcher  zur  Versteifung  und 
einfachen  Befestigung  über  seine  Länge  durchge- 
hend  konstant  nur  durch  Abwinkelungen  profiliert 
ist.  Seine  beiden  Längsränder  36  bilden  Befesti- 
gungsstreifen  zur  Befestigung  in  einem  Heizerge- 
häuse.  Die  Profil-Längsrichtung  des  langestreckten 
Trägers  7k  ist  in  Höhenrichtung  ausgerichtet.  Der 
Träger  7k  weist  z.B.  einen  ebenen  Mittelstreifen 
45k  und  beiderseits  an  diesen  im  stumpfen  Winkel 
anschließende  Seitenstreifen  46k.  Diese  gehen  ih- 
rerseits  in  die  ebenengleich  liegenden  Ränder  36 
über,  so  daß  eine  Rinnenform  gebildet  ist.  An  den 
Innenseiten  der  seitenstreifen  33k  sind  unmittelbar 
im  Anschluß  an  den  Mittelstreifen  32k  Heizeinhei- 
ten  2c  befestigt.  Zwei  Reihen  von  Heizeinheiten  2c 
sind  beiderseits  der  Längsmittelebene  des  Trägers 
7k  vorgesehen. 

Diese  Heizeinheiten  2c,  die  jeweils  eine  Wider- 
stands-Anordnung  4c  gemäß  Fig.  6  aufweisen,  sind 
in  gleichmäßigen  Zwischenabständen  vorgesehen, 
welche  2-  bis  4-fach  größer  als  die  Außenweite 
bzw.  die  Kantenlänge  einer  Basis  3c  sind.  Alle 
Heizeinheiten  2c  sind  über  nicht  näher  dargestellte 
Verbindungsleitungen  in  Serie  und/oder  parallel 
miteinander  verschaltet.  Eine  Temperaturbegren- 

zung  der  beschriebenen  Art  kann  vorgesehen  sein. 
Die  Heizeinheiten  2c  erhitzen  im  wesentlichen  den 
gesamten  Träger  7k,  so  daß  entlang  von  dessen 
beiden  Plattenseiten  Luft  von  unten  nach  oben 

5  strömt  und  gleichzeitig  erwärmt  wird.  Die  Heizein- 
heiten  2c  liegen  dabei  geschützt  im  Innern  der 
Rinne.  Sie  nehmen  nur  etwa  mindestens  1/10  bis 
höchstens  1/20,  insbesondere  etwa  1/13  der  Flä- 
chengröße  des  Trägers  7k  ein.  Dieser  wird  auf- 

io  grund  seiner  guten  Wärmeleitfähigkeit  im  wesentli- 
chen  über  seine  gesamte  Flächenausdehnung  an- 
nähernd  gleichmäßig  erhitzt. 

Die  Beheizung  1e  gemäß  den  Fig.  16  und  17 
ist  insbesondere  für  Warmhaltegeräte  vorgesehen, 

15  wie  sie  als  flaches  Standgerät  zum  Warmhalten 
von  Kochgefäßen,  Speisegeschirr  und  ähnliches 
verwendet  werden.  Der  in  Ansicht  langgestreckte 
rechteckige  Träger  7m  weist  einen  mittleren, 
durchgehend  ebenen  Streifenbereich  45m  und  bei- 

20  derseits  darin  anschließende,  schmalere  sowie 
ebenfalls  durchgehend  ebene  Streifenbereiche  36m 
auf,  welche  in  der  Ebene  des  mittleren  Streifens 
45m  liegen.  Zwischen  den  Streifenbereichen  45m, 
36m  ist  jeweils  eine  entgegen  der  Abgabefläche 

25  9m  vorstehende  Versteifungssicke  46m  ausge- 
formt.  Sie  steht  über  die  Oberfläche  22m  weiter  vor 
als  die  Heizeinheit  2d  gemäß  Fig.  8  einschließlich 
der  Überlastsicherung  8d,  so  daß  diese  seitlich 
beiderseits  durch  Flanken  abgeschirmt  ist.  An  der 

30  Abgabefläche  9m  der  Streifenbereiche  32m,  36m 
liegt  ein  Wärme-Vermittlungskörper  39  mit  seiner 
zugehörigen  ebenen  Plattenseite  vollflächig  an.  Der 
Plattenkörper  39  kann  mit  dem  Träger  7d  unmittel- 
bar  haftend  verbunden  sein.  Die  Abgabefläche  9m 

35  kann  auch  ohne  haftende  Verbindung  lediglich  fe- 
dernd  gegen  die  Unterseite  des  Plattenkörpers  39 
angelegt  sein.  Der  Plattenkörper  39  kann  aus  Me- 
tall,  wie  Stahlguß,  Keramik,  wie  Glaskeramik,  oder 
dgl.  bestehen.  Er  ist  dicker  als  der  Träger  7m. 

40  Seine  obere,  von  der  Heizeinheit  1m  abgekehrte 
sowie  durchgehend  ebene  Oberfläche  bildet  eine 
Wärme-Übertragungsfläche  40  bzw.  eine  Standflä- 
che  für  die  zu  erwärmenden  Gegenstände.  Ferner 
bildet  der  Plattenkörper  39  die  Oberseite  eines 

45  nicht  näher  dargestellten  Gehäuses,  in  welchem 
die  Beheizung  1d  vollständig  umschlossen  ange- 
ordnet  ist. 

Entlang  des  Streifenbereiches  32m  sind  im  Ab- 
stand  hintereinanderliegend  zwei  Heizeinheiten  2d 

50  von  jeweils  etwa  45  Watt  Nennleistung  angeordnet, 
die  gemeinsam  über  zwei  Geräteleitungen  37  an- 
geschlossen  und  untereinander  durch  zwei  Verbin- 
dungsleitungen  38  so  miteinander  verbunden  sind, 
daß  die  beiden  Heizeinheiten  2d  parallel  geschaltet 

55  sind.  Die  Abschnitte  15d  liegen  jeweils  nahe  be- 
nachbart  zu  einer  von  zwei  parallelen  Außenkanten 
12d.  Die  Länge  jedes  Abschnittes  15d  ist  größer 
als  die  Hälfte  der  zugehörigen  Außenweite  der 

13 
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Basis  3d.  Die  Abschnitte  15d  sind  über  eine  Quer- 
verbindung  ihrer  zugehörigen  Enden  in  Serie  ge- 
schaltet.  Diese  Querverbindung  kann  durch  eine 
Schmelzsicherung  8d,  z.B.  einen  im  Abstand  paral- 
lel  zur  Basis  3d  die  zugehörigen  Leiterschichten 
19d  verbindenden  Draht,  gebildet  sein,  dessen  En- 
den  mit  Lötstellen  an  den  Leiterschichten  19d  befe- 
stigt  sind. 

Gemäß  den  Fig.  18  bis  20  ist  die  Beheizung  1n 
für  eine  Gebläseeinheit  41  vorgesehen.  Die  Wider- 
stands-Anordnungen  können  anstatt  mit  Netzstrom 
von  etwa  120  bzw.  230  Volt  auch  mit  Niederspan- 
nung  von  12  bzw.  24  Volt  betrieben  werden,  so  daß 
sich  die  Gebläseeinheit  41  zur  Beheizung  von 
Kraftfahrzeugen  eignet.  Der  Träger  7n  meist  eine 
ebene  Platte  45n  mit  zwei  entsprechend  Fig.  1 
bzw.  12  ausgebildeten  Heizeinheiten  2h  auf.  Sie 
liegen  quer  zur  Strömungsrichtung  nebeneinander. 
An  den  Schmalkanten  ist  die  Platte  45n  zur  Bildung 
von  in  gleicher  Richtung  ausragenden  Stegen  46n 
abgewinkelt.  An  einer  Längsseite  ist  ein  in  entge- 
gengesetzter  Richtung  stumpfwinklig  abgewinkelter 
Streifen  34n  vorgesehen.  Die  Widerstände  5h  der 
beiden  Heizeinheiten  2h  sind  mit  Geräte-  und  Ver- 
bindungsleitungen  37n,  38n  in  Serie  geschaltet.  Sie 
bilden  jedoch  jeweils  zwei  parallel  geschaltete  Ein- 
zelwiderstände  16f. 

Die  Gebläseeinheit  41  weist  an  einem  Ende 
eines  Strömungs-Kanales  43  bzw.  eines  Gehäuses 
einen  Tangentialgebläse-Rotor  42  mit  Ansaugstut- 
zen  und  am  anderen  Ende  des  Kanales  43  einen 
gegenüber  diesem  annähernd  rechtwinklig  abge- 
winkelten  Luftaustritt  44  auf.  In  dem  dazwischenlie- 
genden,  annähernd  geradlinigen  Teil  des  Kanales 
43  ist  die  Beheizung  1n  so  angeordnet,  daß  sie 
sich  mit  ihren  beiden  Stegen  46n  an  einer  quer  zu 
diesen  liegenden  Kanalwandung  abstützen  kann, 
ihre  Grundplatte  45n  von  der  gegenüberliegenden 
Kanalwandung  Abstand  hat,  die  Heizeinheiten  2h 
zwischen  den  Stegen  46n  liegen  und  die  Grund- 
platte  45n  mit  dem  Luftleitsteg  47n  in  Strömungs- 
richtung  frei  ausragt.  Der  Leitsteg  47n  liegt  etwa  in 
der  Mitte  des  abgewinkelten  Austragstutzens  und 
ist  von  innen  gegen  den  Austritt  44  gerichtet.  Die 
Grundplatte  45n  liegt  etwa  parallel  zum  zugehöri- 
gen  Kanalabschnitt.  Dadurch  wird  die  Grundplatte 
45n  wie  auch  der  Leitsteg  47n  einschließlich  der 
Heizeinheiten  2h  an  beiden  Plattenseiten  von  Luft 
umströmt,  die  dadurch  erwärmt  wird.  Auch  die 
Stege  46n  können  an  der  Innen-  bzw.  Außenseite 
umströmt  sein  und  dadurch  ebenfalls  zur  Wärme- 
abgabe  dienen. 

Patentansprüche 

1.  Beheizung  mit  wenigstens  einer  Heizeinheit 
(2),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  minde- 
stens  eine  Basis  (3)  und  wenigstens  einen 

Heizwiderstand  (5,  6)  aufweist. 

2.  Beheizung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  mindestens  ein  Heizwiderstand 

5  in  wenigstens  einer  beheizten  Basiszone  (20) 
im  wesentlichen  unmittelbar  thermisch  mit  min- 
destens  einer  Basis  (3)  gekoppelt  sowie  insbe- 
sondere  wenigstens  ein  Basisbereich  (21)  vor- 
gesehen  ist,  welcher  wenigstens  teilweise  nur 

io  mittelbar  durch  Wärmeleitung  eines  Wärme- 
stromes  (31)  entlang  einer  Basis  (3)  mit  dem 
jeweiligen  Heizwiderstand  (5,  6)  thermisch  ge- 
koppelt  ist,  und,  daß  vorzugsweise  Mittel  (7) 
vorgesehen  sind,  mit  welchen  der  jeweilige 

15  Basisbereich  (21)  durch  einen  zusätzlichen 
Wärmestrom  (30)  wenigstens  annähernd  so 
schnell  beheizt  wird  wie  durch  Wärmeleitung 
entlang  einer  Basis  (3),  und/oder  daß  die  Wär- 
meleitmittel  (7)  etwa  zwischen  den  thermi- 

20  sehen  Zentren  einer  Basiszone  (20)  und  eines 
Basisbereiches  (21)  einen  geringeren  Wärme- 
leitwiderstand  als  eine  Basis  (3)  aufweisen,  daß 
insbesondere  die  Wärmeleitfähigkeit  der  Wär- 
meleitmittel  (7)  mindestens  drei-  bis  sieben- 

25  fach  höher  als  die  Wärmeleitfähigkeit  einer 
Basis  (3)  ist  und  daß  vorzugsweise  die  Wärme- 
leitmittel  (7)  im  Bereich  einer  Basiszone  (20) 
bzw.  in  einem  Basisbereich  (21)  im  wesentli- 
chen  gleichmäßig  vollflächig  mit  einer  Basis 

30  (3)  thermisch  gekoppelt  sind. 

3.  Beheizung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  Basis  (3)  mit  den 
Wärmeleitmitteln  (7)  durch  mindestens  eine 

35  wärmeleitende  Anschluß-  bzw.  Haftverbindung 
(10),  wie  eine  Klebung,  Verschweißung,  unmit- 
telbare  Oberflächenverpressung  oder  dgl.,  ver- 
bunden  ist,  daß  insbesondere  eine  Anschluß- 
verbindung  (10)  eine  Dicke  von  unter  1  mm, 

40  1/10  mm  bzw.  1/100  mm  hat  und  daß  vorzugs- 
weise  eine  Anschlußverbindung  (10)  über  100° 
bzw.  150°C  hitzebeständig  ist  und  Eigenschaf- 
ten  aufweist,  die  denjenigen  eines  Silikonela- 
stomers  entsprechen  und/oder  daß  die  Wär- 

45  meleitmittel  (7)  eine  Wärme-Abgabefläche  (9) 
zur  unmittelbaren  Wärmeübertragung  in  das  zu 
beheizende  Medium  aufweisen,  daß  insbeson- 
dere  die  Wärmeleitmittel  (7)  flächengrößer  als 
die  dazu  etwa  parallele  Flächenausdehnung  ei- 

50  ner  Basis  (3)  bzw.  einer  Anschlußverbindung 
(10)  sind  und  daß  vorzugsweise  die  Wärmeleit- 
mittel  (7)  Kühlmittel  für  den  durch  die  Heizein- 
heit  (2)  beheizten  Bereich  bilden  sowie  in  min- 
destens  zwei  zueinander  rechtwinkligen  Rich- 

55  tungen  über  eine  äußere  Umfangskante  (12) 
einer  Basis  (3)  vorstehen. 

14 
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4.  Beheizung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Wärmeleitmittel  (7)  plattenförmig  mit  einer 
mindestens  etwa  in  der  Größenordnung  der 
Dicke  einer  Basis  (3)  liegenden  Plattendicke  5 
sind,  daß  insbesondere  die  Wärmeleitmittel  (7) 
eine  gegenüber  einer  Basis  (3)  mindestens 
zweifach  größere  bzw.  gegenüber  einer  An- 
schlußverbindung  (10)  mehrfach  kleinere  ther- 
mische  Längenausdehnung  aufweisen  und  daß  10 
vorzugsweise  die  Wärmeleitmittel  (7)  eine  ge- 
genüber  einer  Zwischenschicht  (11)  zwischen 
einer  Basis  (3)  und  den  Wärmeleitmitteln  (7) 
vielfach  größere  Wärmeleitfähigkeit  aufweisen, 
und/oder  daß  eine  Heizeinheit  (2),  bezogen  auf  75 
die  Flächenausdehnung  einer  Basis  (3),  eine 
Leistungsdichte  von  mindestens  5  bzw.  10  bis 
höchstens  20  bzw.  30  Watt/cm2  bzw.  bezogen 
auf  die  Flächenausdehnung  einer  Basiszone 
(20)  von  mindestens  20  bis  200  Watt/cm2  auf-  20 
weist,  daß  insbesondere  ein  Basisbereich  (21) 
mindestens  3-fach  und  höchstens  20-fach  grö- 
ßer  als  eine  Basiszone  (20)  ist  und  daß  vor- 
zugsweise  die  Nenn-Heizleistung  einer  Heiz- 
einheit  (2)  mindestens  100  bis  1000  Watt  be-  25 
trägt. 

5.  Beheizung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
Basis  (3)  eine  Außenweite  von  mindestens  9  30 
bis  25  mm  und  höchstens  150  bis  200  mm 
aufweist,  daß  insbesondere  eine  Basis  (3)  eine 
Dicke  von  mindestens  0,4  und  höchstens  8 
mm  aufweist  und  daß  vorzugsweise  eine  Basis 
(3)  bzw.  eine  Basiszone  (20)  im  wesentlichen  35 
zentrisch  symmetrisch,  wie  quadratisch,  aus- 
gebildet  bzw.  thermisch  belastet  ist,  und/oder 
daß  ein  Heizwiderstand  (5,  6)  wenigstens  teil- 
weise  bis  im  wesentlichen  vollständig  durch 
einen  auf  wenigstens  eine  Oberfläche  (13,  14)  40 
der  Basis  (3)  kaschierten  Schichtwiderstand 
von  weniger  als  1/10  mm  Schichtdicke  gebildet 
ist,  daß  insbesondere  ein  Heizwiderstand  (5) 
durch  in  Serie  aufeinanderfolgende  sowie  über 
kurze  widerstandsarme  Leiterabschnitte  (18)  45 
verbundene  Widerstands-Abschnitte  (16,  17) 
gebildet  ist  und  daß  vorzugsweise  mindestens 
ein  ringartig  im  wesentlichen  geschlossener 
Heizwiderstand  (5)  unter  Bildung  zweier  Paral- 
lelwiderstände  (15)  etwa  gleicher  Leistung  mit  50 
elektrischen  Anschlüssen  (24  bis  26)  verbun- 
den  ist. 

6.  Beheizung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  55 
langgestreckter  Heizwiderstand  (5)  mit  einem 
etwa  seiner  Breite  entsprechenden  Abstand 
entlang  einer  Außenkante  (12)  einer  Basis  (3) 

bzw.  ein  langgestreckter  Heizwiderstand  (6c) 
mit  einem  mindestens  einem  Fünftel  der  zuge- 
hörigen  Außenweite  einer  Basis  (3c)  entspre- 
chenden  Abstand  von  der  zu  ihm  etwa  paralle- 
len  und  am  nächsten  liegenden  Außenkante 
(12c)  der  Basis  (3c)  vorgesehen  ist,  daß  insbe- 
sondere  mindestens  zwei  Heizwiderstände  (5c, 
6c)  wenigstens  teilweise  etwa  parallel  zueinan- 
der  bzw.  ringartig  ineinanderliegend  vorgese- 
hen  sind  und  daß  vorzugsweise  ein  innerer 
Heizwiderstand  (6c),  bezogen  auf  eine  Basis 
(3c),  flächenspezifisch  eine  geringere  Leistung 
als  ein  äußerer  Heizwiderstand  (5c)  hat, 
und/oder  daß  ein  Basisbereich  (21)  zur  Aufnah- 
me  von  Anschluß-  und/oder  Steuermitteln  (24, 
25  bzw.  8)  vorgesehen  ist,  daß  insbesondere 
wenigstens  ein  Teil  der  Widerstandsanordnung 
(4)  einer  Heizeinheit  (2)  mit  einer  Schutzein- 
richtung  (8),  wie  einem  über  die  Wärmeleitmit- 
tel  (7)  thermisch  gesteuerten  Temperaturwäch- 
ter,  gesichert  ist  und  daß  vorzugsweise  eine 
Heizeinheit  (2)  so  justiert  ist,  daß  sie  bei  von 
den  Wärmeleitmitteln  (7)  abgekoppeltem  Be- 
trieb  durch  die  Heizleistung  unter  Unterbre- 
chung  des  Stromkreises  zerstört  wird. 

7.  Beheizung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
Basis  (3)  durch  eine  Platte  oder  dgl.  gebildet 
ist  und  wenigstens  teilweise  aus  einem  elektri- 
schen  Isolierwerkstoff,  wie  Keramik  bzw. 
AL2O3  besteht,  daß  insbesondere  ein  Heizwi- 
derstand  (5,  6)  an  der  von  den  Wärmeleitmit- 
teln  (7)  abgekehrten  und/oder  der  den  Wärme- 
leitmitteln  (7a)  zugekehrten  Plattenseite  (13 
bzw.  14a)  vorgesehen  ist  und  daß  vorzugswei- 
se  eine  Basis  (3b)  mit  den  Wärmeleitmitteln 
(7b)  über  eine  Körnungs-Schicht  (33)  aus  ge- 
genüber  der  Basis  (3b)  wesentlich  besser  wär- 
meleitfähigem  Werkstoff,  wie  Kupfer,  thermisch 
gekoppelt  ist,  und/oder  daß  eine  Heizwider- 
stands-Anordnung  (4c)  an  mindestens  einer 
Basis  (3c)  einer  vormontierten  Heizeinheit  (2c) 
angeordnet  und  insbesondere  die  jeweilige  Ba- 
sis  (3c)  in  wärmeleitender  Verbindung  an  ei- 
nem  Träger  (7f)  derart  befestigt  ist,  daß  sie  ein 
gegenüber  der  Heizeinheit  (2c)  wesentlich  grö- 
ßeres  Heizfeld  des  Trägers  (7f)  im  wesentli- 
chen  gleichmäßig  beheizt,  wobei  vorzugsweise 
der  Träger  (7f)  die  Wärmeleitmittel  bildet. 

8.  Beheizung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  meh- 
rere  Heizeinheiten  (2e)  im  Abstand  zueinander 
an  einem  Träger  (7k)  angeordnet  sind,  daß 
mindestens  eine  Heizeinheit  (2h)  eine  platten- 
förmige  Basis  (3h)  aus  einem  Isolierwerkstoff 
mit  einer  Befestigungsfläche  (14h)  für  einen 
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wärmeleitenden  Träger  (7h)  aufweist  und  daß 
vorzugsweise  mindestens  zwei  Heizeinheiten 
(2d)  in  einem  wenigstens  ihrer  Außenweite  ent- 
sprechenden  Zwischenabstand  bzw.  gleichmä- 
ßig  rasterartig  verteilt  an  einem  Träger  (7m) 
befestigt  sind,  und/oder  daß  für  mindestens 
einen  Träger  (7f)  eine  Leistungsdichte  von  we- 
nigstens  0,1  bis  höchstens  4  Watt/cm2  vorge- 
sehen  ist,  daß  insbesondere  im  wesentlichen 
alle  an  dem  Träger  (7k)  vorgesehenen  Heizein- 
heiten  (2c)  gleiche  Nennleistungen  von  minde- 
stens  50  bis  höchstens  350  Watt  aufweisen 
und  daß  vorzugsweise  eine  Heizeinheit  (2c)  auf 
eine  Betriebstemperatur  von  höchstens  250° 
bzw.  200°  C  justiert  ist  bzw.  daß  mindestens 
ein  einer  Heizeinheit  (2a)  zugeordneter  Tempe- 
raturbegrenzer  (8c)  innerhalb  des  Außenumfan- 
ges  (12c)  einer  Basis  (3c)  und/oder  eines  ring- 
förmig  an  dieser  angeordneten  Widerstandes 
(5h)  an  einer  Basis  (3h)  befestigt  ist. 

glied  (47n)  bildet  und  daß  vorzugsweise  Heiz- 
einheiten  (2h)  quer  zur  Strömungsrichtung  ne- 
beneinander  zwischen  den  Befestigungsschen- 
keln  (46n)  angeordnet  sind. 

5 

10 

15 

9.  Beheizung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie 
als  Konvektor-Beheizung  (1k)  oder  dgl.  ausge- 
bildet  ist  und  ein  Träger  (7k)  ein  beiderseits  25 
freiliegendes  Strömungs-Leitblech  bildet,  daß 
insbesondere  ein  Träger  (7k)  flach  rinnenför- 
mig  abgewinkelt  ist  sowie  Randzonen  (36)  zur 
Befestigung  in  einem  Gehäuse  aufweist  und 
daß  vorzugsweise  mehrere  Heizeinheiten  (2c)  30 
in  zwei  im  Abstand  nebeneinander  liegenden 
Reihen  an  der  Rinnen-Innenseite  eines  Trägers 
(7k)  befestigt  sind. 

10.  Beheizung  nach  einem  der  vorhergehenden  35 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie 
als  Warmhalteplatten-Beheizung  (1m)  oder  dgl. 
ausgebildet  ist  und  ein  Träger  (7m)  eine  in 
einer  Richtung  über  seine  Erstreckung  im  we- 
sentlichen  ununterbrochene  Anlagefläche  (9m)  40 
für  die  Unterseite  einer  Warmhalteplatte  (39) 
oder  dgl.  bildet,  daß  insbesondere  ein  Träger 
(7m)  mit  Versteifungs-Profilierungen  (46m),  wie 
Längssicken,  versehen  ist  und  daß  vorzugswei- 
se  zwischen  etwa  parallelen  Profilierungen  45 
(46m)  in  einer  einzigen  Reihe  hintereinander- 
liegende  Heizeinheiten  (2d)  angeordnet  sind. 

11.  Beheizung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  50 
als  Gebläse-Beheizung  (1n)  oder  dgl.  ausgebil- 
det  ist  und  ein  Träger  (7n)  eine  wenigstens 
teilweise  beiderseits  freiliegende  Zwischenplat- 
te  (45n)  eines  Gebläse-Strömungskanales  (43) 
oder  dgl.  bildet,  daß  insbesondere  ein  Träger  55 
(7n)  abgewinkelte  Befestigungsschenkel  (46n) 
zur  Befestigung  in  einem  Gebläsegehäuse 
und/oder  ein  abgewinkeltes  Strömungs-Leit- 
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