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(54) Infrarotstrahler

(57) Die Erfindung betrifft einen Infrarotstrahler (1)
mit mindestens einem elektrischen Heizleiter (4), wel-
cher in einem zweiendigen, langgestreckten Hüllrohr (2)
aus Kieselglas angeordnet ist, wobei das Hüllrohr (2) an
seiner dem mindestens einen Heizleiter (4) zugewand-
ten Wandung mindestens eine Erhebung (3) aus Kie-
selglas aufweist, die den Innendurchmesser des Hüll-

rohres (2) lokal vermindert. Mindestens ein Heizleiter (4)
ist dabei als eine Heizwendel ausgebildet. Das Hüllrohr
(2) weist im Bereich der Heizwendel einen konstanten
Außendurchmesser auf, die Erhebung (3) ist auf ihrer
der Heizwendel zugewandten Oberfläche konvex ge-
formt und die Heizwendel berührt die Erhebung (3) le-
diglich an der höchsten Stelle der Erhebung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Infrarotstrahler mit
mindestens einem elektrischen Heizleiter, welcher in ei-
nem zweiendigen, langgestreckten Hüllrohr aus Kiesel-
glas angeordnet ist, wobei das Hüllrohr an seiner dem
mindestens einen Heizleiter zugewandten Wandung
mindestens eine Erhebung aus Kieselglas aufweist, die
den Innendurchmesser des Hüllrohres lokal vermindert.
[0002] Derartige Infrarotstrahler sind aus der US
6,057,532 bekannt. Es ist ein Infrarotstrahler mit einem
Heizleiter aus Carbonfasern offenbart, der in einem
Hüllrohr aus Kieselglas angeordnet ist. Zur Fixierung
und Zentrierung von bandförmigen, langgestreckten
Heizleitern im Hüllrohr sind Fixierungs-Mulden im Hüll-
rohr offenbart, die - im Querschnitt des Hüllrohres be-
trachtet-punktförmig und sich direkt gegenüberliegend
an der Hüllrohrinnenwandung angeordnet sind. Der Au-
ßendurchmesser des Hüllrohrs ist dabei im Bereich der
Fixierungs-Mulden lokal verändert. Die Fixierungs-Mul-
den weisen ein U-förmiges Profil auf, durch welches die
Kanten eines bandförmigen Heizleiters zur Verhinde-
rung eines Verdrehens des Bandes geführt werden.
[0003] Aus der EP 0 446 458 B1 ist eine Halogenglüh-
lampe für die Allgemeinbeleuchtung offenbart, die einen
ähnlichen Aufbau zeigt. Es ist ein langgestreckter, beid-
seitig verschlossener Kolben aus Kieselglas mit einem
darin angeordneten Leuchtkörper offenbart, der durch-
gehend gewendelt sein kann. Zur Abstützung des
Leuchtkörpers werden quer zur Lampenachse Stege in
den Kolben eingebracht, wobei der Außendurchmesser
des Kolbens lokal verändert wird.
[0004] Die Lampen gemäß der US 6,057,532 oder EP
0 446 458 B1 werden demnach durch ein zusätzliches,
nachträgliches Verformen der Hüllrohr- oder Kolben-
wandung im Bereich des Außendurchmessers ausge-
bildet. Derartige Vorgänge sind energieintensiv und ber-
gen die Gefahr in sich, dass das Hüllrohr beziehungs-
weise der Kolben beim Verformen beschädigt wird. Un-
weigerlich auftretende Dickenänderungen in der Wan-
dung des Hüllrohres können zu Undichtigkeiten oder
gar zum Bruch der Lampe führen.
[0005] Es ist nun Aufgabe der Erfindung, einen Infra-
rotstrahler mit einer Emissionstemperatur des Heizlei-
ters im Bereich von ≥ 1000°C, vorzugsweise im Bereich
von 1000°C bis 1250°C, bereitzustellen, der stabil und
dennoch kostengünstig hergestellt werden kann.
[0006] Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass minde-
stens ein Heizleiter als eine Heizwendel ausgebildet ist,
das Hüllrohr im Bereich der Heizwendel einen konstan-
ten Außendurchmesser aufweist, die Erhebung auf ihrer
der Heizwendel zugewandten Oberfläche konvex ge-
formt ist und die Heizwendel die Erhebung lediglich an
der höchsten Stelle der jeweiligen Erhebung berührt.
[0007] Eine derartige Anordnung führt zu einem ledig-
lich punkt- oder linienförmigen Kontakt zwischen der
Heizwendel und dem Hüllrohr, wobei keine Veränderun-
gen des Außendurchmessers des Hüllrohres notwendig

sind. Die Heizwendel kann dabei ohne zusätzliche Ein-
bauteile wie zum Beispiel Abstandshalter direkt in das
Hüllrohr gelegt werden.
Eine Anfälligkeit des Infrarotstrahlers für Bruch ist auf-
grund einer im wesentlichen gleichbleibenden Wand-
stärke minimiert. Zudem wird die Wärmeleitung von der
Heizwendel auf das Hüllrohr minimiert, so dass eine
Entglasung des Hüllrohres erst bei Temperaturen auf-
tritt, die um ca. 200°C über der kritischen Temperatur
liegen, die bei einem flächigen Kontakt von Heizwendel
und Hüllrohr zur Entglasung des Hüllrohres führt. Über-
raschender Weise hat sich gezeigt, dass es bei dem er-
findungsgemäßen Infrarotstrahler aufgrund des ledig-
lich punkt- oder linienförmigen Kontakts zwischen Hüll-
rohr und Heizwendel auch ohne eine zusätzliche Küh-
lung des Hüllrohres nicht zu einer Entglasung des Hüll-
rohres kommt, wenn die Heizwendel eine Temperatur
oberhalb der kritischen Temperatur erreicht. Ursache
dafür ist, dass die Wärmeableitung durch das Hüllrohr
und die Wärmeabstrahlung des Hüllrohres selbst eine
ausreichende Kühlung der Erhebungen ermöglichen,
so dass eine Entglasung entweder gar nicht auftritt oder
- falls eine Entglasung an den Kontaktstellen zwischen
Heizwendel und Erhebungen auftritt - sich diese nicht
über die gesamte Erhebung ausbreiten kann.
Der Infrarotstrahler ist so schneller, kostengünstiger und
mit geringeren Ausschussraten herzustellen.
[0008] Es hat sich bewährt, wenn die Erhebung(en)
mindestens eine Linie von einem Ende des Hüllrohres
zum anderen Ende des Hüllrohres beschreibt / be-
schreiben.
Dabei kann die mindestens eine Linie aus einer einzi-
gen, langgestreckten Erhebung gebildet sein. Die lini-
enförmige Erhebung kann dabei einen gleichbleiben-
den oder aber einen sich ändernden Querschnitt auf-
weisen.
Die mindestens eine Linie kann aber auch aus einer An-
reihung von einzelnen Erhebungen gebildet sein. Die li-
nienförmige Erhebung weist dabei vorzugsweise einen
gleichbleibenden Querschnitt auf.
[0009] Es hat sich dabei bewährt, wenn im Quer-
schnitt des Hüllrohres gesehen mindestens drei Erhe-
bungen gleichmäßig über den Innendurchmesser des
Hüllrohres verteilt angeordnet sind, so dass die
Heizwendel nicht in Kontakt zu anderen Teilen des Hüll-
rohres als den Erhebungen kommen kann. Die maxima-
le Anzahl an Erhebungen ist aus technischen sowie wirt-
schaftlichen Gründen begrenzt. Insbesondere hat es
sich aber bewährt, wenn im Querschnitt des Hüllrohres
gesehen 5 bis 6 Erhebungen gleichmäßig über den In-
nendurchmesser des Hüllrohres verteilt angeordnet
sind.
[0010] Weiterhin hat es sich bewährt, wenn das Hüll-
rohr eine Längsachse aufweist und die mindestens eine
Linie parallel zur Längsachse oder wendelförmig um die
Längsachse des Hüllrohrs verläuft.
[0011] Das Hüllrohr kann in einer weiteren vorteilhaf-
ten Ausgestaltung auch eine Längsachse aufweisen,
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wobei die Erhebung(en) mindestens eine kreisförmige
Linie um die Längsachse des Hüllrohrs beschreibt / be-
schreiben. Vorteilhafter Weise ist die mindestens eine
kreisförmige Linie dabei aus einer einzigen, langge-
streckten Erhebung gebildet. Die linienförmige Erhe-
bung kann dabei einen gleichbleibenden oder einen
sich ändernden Querschnitt aufweisen.
Es hat sich aber auch bewährt, wenn die mindestens
eine Linie aus einer Anreihung von einzelnen Erhebun-
gen gebildet ist. Vorteilhafter Weise weisen die linien-
förmigen Erhebungen dann einen gleichbleibenden
Querschnitt auf.
[0012] Es ist bevorzugt, wenn der Innendurchmesser
des Hüllrohres im Bereich der Erhebungen um etwa
10% bis 20% reduziert ist. Bei einem Innendurchmesser
eines im wesentlichen zylindrischen Hüllrohres mit
kreisringförmigem Querschnitt von 18mm wären bei-
spielsweise Erhebungen im Bereich von etwa 1 mm vor-
teilhaft, so dass der Innendurchmesser im Bereich der
Erhebungen auf circa 16mm reduziert wird.
[0013] Der Einsatz einer Heizwendel aus Wolfram-
draht, einem Kohlenstoff-Fasermaterial, Graphit, Gra-
phitpapier, einer Eisen-Chrom-Aluminium-Legierung,
einer Nickel-Chrom-Legierung oder einer Nik-
kel-Chrom-Eisen-Legierung hat sich bewährt.
[0014] Wenn die Heizwendel aus Wolframdraht, ei-
nem Kohlenstoff-Fasermaterial, Graphit oder Graphit-
papier gebildet ist, hat es sich bewährt, wenn das Hüll-
rohr an seinen Enden derart verschlossen ist, dass es
den mindestens einen elektrischen Heizleiter gasdicht
umschließt.
[0015] Wenn die Heizwendel aus einer Eisen-Chrom-
Aluminium-Legierung, einer Nickel-Chrom-Legierung
oder einer Nickel-Chrom-Eisen-Legierung bebildet ist,
hat es sich bewährt, wenn das Hüllrohr an mindestens
einem seiner Enden offen ist, so dass eine oxidierende
Atmosphäre den mindestens einen elektrischen Heiz-
leiter umgibt.
[0016] Weiterhin hat es sich als günstig erwiesen,
wenn das Hüllrohr als ein Zwillingsrohr mit zwei Rohr-
kanälen ausgebildet ist, wobei das Hüllrohr in minde-
stens einem der beiden Rohrkanäle eine Heizwendel
aufweist.
[0017] Die Figuren 1 bis 6a sollen den erfindungsge-
mäßen Infrarotstrahler beispielhaft erläutern. So zeigt:

Figur 1 einen Längsschnitt durch einen erfindungs-
gemäßen Infrarotstrahler,

Figur 1a den Querschnitt A - A' durch den Infrarot-
strahler aus Fig. 1,

Figur 2 einen Längsschnitt durch ein für einen er-
findungsgemäßen Infrarotstrahler geeigne-
tes Hüllrohr,

Figur 2a den Querschnitt B - B' durch das Hüllrohr
aus Fig. 2,

Figur 3 einen Längsschnitt durch ein für einen er-
findungsgemäßen Infrarotstrahler geeigne-
tes Hüllrohr,

Figur 3a den Querschnitt C - C' durch das Hüllrohr
aus Fig. 3,

Figur 4 einen Längsschnitt durch ein für einen er-
findungsgemäßen Infrarotstrahler geeigne-
tes Hüllrohr,

Figur 4a den Querschnitt D - D' durch das Hüllrohr
aus Fig. 4,

Figur 5 einen Längsschnitt durch ein für einen er-
findungsgemäßen Infrarotstrahler geeigne-
tes Hüllrohr,

Figur 5a den Querschnitt E - E' durch das Hüllrohr
aus Fig. 5,

Figur 6 einen Längsschnitt durch einen erfindungs-
gemäßen Infrarotstrahler mit einem Zwil-
lingsrohr als Hüllrohr,

Figur 6a den Querschnitt F - F' durch den Infrarot-
strahler aus Fig. 6.

[0018] Figur 1 zeigt den Längsschnitt eines Infrarot-
strahlers 1 mit einem Hüllrohr 2 aus Kieselglas, das ei-
nen Innendurchmesser von 18mm aufweist, der im Be-
reich der Erhebungen 3 auf 16mm reduziert ist. Das
Hüllrohr 2 weist an seinem Innendurchmesser die Erhe-
bungen 3 aus Kieselglas auf, die sich in gerader Linie
von einem Ende des Hüllrohres 2 zum anderen Ende
des Hüllrohres 2 erstrecken. Eine Heizwendel 4 aus
Carbonfaser-Material ist im Hüllrohr 2 derart angeord-
net, dass der Außendurchmesser der Heizwendel 4 die
Erhebungen 3 lediglich an deren höchsten Stellen be-
rühren kann. Dabei liegen allerdings bei einem Infrarot-
strahler 1 in der Praxis nur vereinzelte Wendelbereiche
der Heizwendel 4 auf Erhebungen 3 auf. Das Hüllrohr
2 ist an seinen beiden Enden durch dem Fachmann
wohlbekannte Quetschdichtungen 2a, 2b verschlossen,
wobei die elektrische Kontaktierung der Heizwendel 4
mittels elektrischer Leiter 5a, 5b und dünnen Molyb-
dänfolien 6a, 6b erfolgt, die gasdicht in den Quetsch-
dichtungen 2a, 2b eingebettet sind. Die Heizwendel 4
kann bei Temperaturen bis zu 1200°C bei hoher Le-
bensdauer betrieben werden. Für die Heizwendel 4 aus
Carbonfaser-Material werden dabei Leistungen von
über 90W/cm erreicht. Für eine Heizwendel aus einer
Eisen-Chrom-Aluminium-Legierung in einem beidseitig
offenen Hüllrohr werden Leistungen von über 50W/cm
erreicht.
[0019] Figur 1 a zeigt den Querschnitt A - A' des In-
frarotstrahlers 1 aus Figur 1. Es sind sechs Erhebungen
3 am Innendurchmesser des Hüllrohres 2 zu erkennen,
die einen annähernd halbkreisförmigen Querschnitt auf-
weisen. Dadurch berührt die Heizwendel 4 die Erhebun-
gen 3 lediglich an deren höchsten Stellen.
[0020] Figur 2 zeigt einen Längsschnitt durch ein für
einen erfindungsgemäßen Infrarotstrahler geeignetes
Hüllrohr 2. Das Hüllrohr 2 weist an seinem Innendurch-
messer einzelne Erhebungen 3a aus Kieselglas auf, die
sich in gerader Linie von einem Ende des Hüllrohres 2
zum anderen Ende des Hüllrohres 2 erstrecken.
[0021] Figur 2a zeigt den Querschnitt B - B' durch das
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Hüllrohr 2 aus Fig. 2. Es sind sechs Erhebungen 3a am
Innendurchmesser des Hüllrohres 2 zu erkennen, die
einen annähernd halbkreisförmigen Querschnitt aufwei-
sen.
[0022] Figur 3 zeigt einen Längsschnitt durch ein wei-
teres für einen erfindungsgemäßen Infrarotstrahler ge-
eignetes Hüllrohr 2. Das Hüllrohr 2 weist an seinem In-
nendurchmesser eine Erhebung 3b aus Kieselglas auf,
die sich spiralförmig von einem Ende des Hüllrohres 2
zum anderen Ende des Hüllrohres 2 um die Längsachse
des Hüllrohres 2 erstreckt.
[0023] Figur 3a zeigt den Querschnitt C - C' durch das
Hüllrohr 2 aus Fig. 3.
[0024] Figur 4 zeigt einen Längsschnitt durch ein wei-
teres für einen erfindungsgemäßen Infrarotstrahler ge-
eignetes Hüllrohr 2. Das Hüllrohr 2 weist an seinem In-
nendurchmesser einzelne Erhebungen 3c aus Kiesel-
glas auf, die sich spiralförmig von einem Ende des Hüll-
rohres 2 zum anderen Ende des Hüllrohres 2 um die
Längsachse des Hüllrohres 2 erstrecken.
[0025] Figur 4a zeigt den Querschnitt D - D' durch das
Hüllrohr 2 aus Fig. 4. Es sind acht Erhebungen 3c am
Innendurchmesser des Hüllrohres 2 zu erkennen, die
einen annähernd halbkreisförmigen Querschnitt aufwei-
sen.
[0026] Figur 5 zeigt einen Längsschnitt durch ein wei-
teres für einen erfindungsgemäßen Infrarotstrahler ge-
eignetes Hüllrohr 2. Das Hüllrohr 2 weist dabei an sei-
nem Innendurchmesser Erhebungen 3d aus Kieselglas
auf, die sich kreisförmig um die Längsachse des Hüll-
rohres 2 erstrecken.
[0027] Figur 5a zeigt den Querschnitt E - E' durch das
Hüllrohr 2 aus Fig. 5.
[0028] Figur 6 zeigt einen Längsschnitt durch einen
erfindungsgemäßen Infrarotstrahler 1 mit einem als
Zwillingsrohr 2c, 2d, 2e ausgestalteten Hüllrohr aus Kie-
selglas. Das Zwillingsrohr 2c, 2d, 2e weist dabei ein er-
stes Rohr 2c auf, das über den Steg 2e mit einem zwei-
ten Rohr 2d verbunden ist. Das erste Rohr 2c weist an
seinem Innendurchmesser Erhebungen 3d aus Kiesel-
glas auf, die sich kreisförmig um die Längsachse des
ersten Rohres 2c erstrecken. Eine Heizwendel 4 aus
Carbonfaser-Material ist im ersten Rohr 2c derart ange-
ordnet, dass der Außendurchmesser der Heizwendel 4
die Erhebungen 3d lediglich an deren höchsten Stellen
berührt. Das zweite Rohr 2d weist Zu- und Abflussstut-
zen 7a, 7b auf, die dazu geeignet sind, einen Anschluss
des zweiten Rohres 2d an eine Kühlwasserleitung vor-
zunehmen.
[0029] Die Rohre 2c, 2d sind an beiden Enden durch
dem Fachmann wohlbekannte Quetschdichtungen 2a,
2b verschlossen, wobei die elektrische Kontaktierung
der Heizwendel 4 mittels elektrischer Leiter 5a, 5b und
dünnen Molybdänfolien 6a, 6b erfolgt, die gasdicht in
den Quetschdichtungen 2a, 2b eingebettet sind.
[0030] Figur 6a zeigt den Querschnitt F - F' durch den
Infrarotstrahler 1 aus Fig. 6. Es sind die Rohre 2c, 2d
erkennbar, die im Bereich des Steges 2e miteinander

verbunden sind. Dabei weist das Rohr 2c einen Rohr-
kanal 2f und das Rohr 2d einen Rohrkanal 2g auf. Im
Rohr 2c ist eine Heizwendel 4 angeordnet, die die Er-
hebungen 3d lediglich an deren höchsten Stellen be-
rührt.
[0031] Weitere Ausführungsformen des erfindungs-
gemäßen Infrarotstrahlers erschließen sich dem Durch-
schnittsfachmann in einfacher Weise.

Patentansprüche

1. Infrarotstrahler mit mindestens einem elektrischen
Heizleiter, welcher in einem zweiendigen, langge-
streckten Hüllrohr aus Kieselglas angeordnet ist,
wobei das Hüllrohr an seiner dem mindestens einen
Heizleiter zugewandten Wandung mindestens eine
Erhebung aus Kieselglas aufweist, die den Innen-
durchmesser des Hüllrohres lokal vermindert, wo-
bei mindestens ein Heizleiter als eine Heizwendel
(4) ausgebildet ist, das Hüllrohr (2) im Bereich der
Heizwendel (4) einen konstanten Außendurchmes-
ser aufweist, die Erhebung (3, 3a, 3b, 3c, 3d) auf
ihrer der Heizwendel (4) zugewandten Oberfläche
konvex geformt ist und die Heizwendel (4) die Er-
hebung (3, 3a, 3b, 3c, 3d) lediglich an der höchsten
Stelle der Erhebung berührt.

2. Infrarotstrahler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Erhebung(en) (3, 3a, 3b,
3c) mindestens eine Linie von einem Ende des Hüll-
rohres (2) zum anderen Ende des Hüllrohres (2) be-
schreibt / beschreiben.

3. Infrarotstrahler nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Linie aus
einer einzigen, langgestreckten Erhebung (3, 3b)
gebildet ist.

4. Infrarotstrahler nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die linienförmige Erhebung (3,
3b) einen gleichbleibenden Querschnitt aufweist.

5. Infrarotstrahler nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die linienförmige Erhebung (3,
3b) einen sich ändernden Querschnitt aufweist.

6. Infrarotstrahler nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Linie aus
einer Anreihung von einzelnen Erhebungen (3a, 3c)
gebildet ist.

7. Infrarotstrahler nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die linienförmig angeordneten
Erhebungen (3a, 3c) einen gleichbleibenden Quer-
schnitt aufweisen.

8. Infrarotstrahler nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
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dadurch gekennzeichnet, dass das Hüllrohr (2)
eine Längsachse aufweist und dass die mindestens
eine Linie parallel zur Längsachse des Hüllrohrs (2)
verläuft.

9. Infrarotstrahler nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Hüllrohr (2)
eine Längsachse aufweist und dass die mindestens
eine Linie wendelförmig um die Längsachse des
Hüllrohrs (2) verläuft.

10. Infrarotstrahler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hüllrohr (2) eine Längs-
achse aufweist und dass die Erhebung(en) (3a, 3d)
mindestens eine kreisförmige Linie um die Längs-
achse des Hüllrohrs (2) beschreibt / beschreiben.

11. Infrarotstrahler nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine kreisför-
mige Linie aus einer einzigen, langgestreckten Er-
hebung (3d) gebildet ist.

12. Infrarotstrahler nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die linienförmige Erhebung
(3d) einen gleichbleibenden Querschnitt aufweist.

13. Infrarotstrahler nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die linienförmige Erhebung
(3d) einen sich ändernden Querschnitt aufweist.

14. Infrarotstrahler nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Linie aus
einer Anreihung von einzelnen Erhebungen (3a)
gebildet ist.

15. Infrarotstrahler nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die linienförmig angeordneten
Erhebungen (3a) einen gleichbleibenden Quer-
schnitt aufweisen.

16. Infrarotstrahler nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Heizwendel
(4) aus einem Wolframdraht gebildet ist.

17. Infrarotstrahler nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Heizwendel
(4) aus einem Kohlenstoff-Fasermaterial, aus Gra-
phit oder Graphitpapier gebildet ist.

18. Infrarotstrahler nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Heizwendel
(4) aus einer Eisen-Chrom-Aluminium-Legierung,
einer Nickel-Chrom-Legierung oder einer Nik-
kel-Chrom-Eisen-Legierung gebildet ist.

19. Infrarotstrahler nach einem der Ansprüche 16 oder
17, dadurch gekennzeichnet, dass das Hüllrohr
(2) an seinen Enden derart verschlossen ist, dass

es den mindestens einen elektrischen Heizleiter
gasdicht umschließt.

20. Infrarotstrahler nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hüllrohr (2) an minde-
stens einem seiner Enden offen ist, so dass eine
oxidierende Atmosphäre den mindestens einen
elektrischen Heizleiter umgibt.

21. Infrarotstrahler nach einem der Ansprüche 1 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass das Hüllrohr (2)
als ein Zwillingsrohr (2c, 2d, 2e) mit zwei Rohrka-
nälen (2f, 2g) ausgebildet ist, wobei das Hüllrohr (2)
in mindestens einem der beiden Rohrkanäle (2f, 2g)
die Heizwendel (4) aufweist.
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