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In Abhängigkeit von der Planung und der Art der
Anwendung wird die Auswahl der Heizkabel und
deren Leistung getroffen. Parameter sind z.B.:
Rohrdurchmesser, Isolationsstärke, Produkttemperatur, explosionsgefährdeter Bereich oder
ungefährliches Einsatzgebiet, Umgebungstemperatur (bis zu -60°C), Komplexität des Rohrleitungssystems, etc.

Mittlerweile verrichtet der TC816 weltweit
zuverlässig seinen Dienst. Von Anlagen in den
Eiswüsten von Sibirien bis hin zur Steuerung von
Pumpenstationen in Afrika, seit einiger Zeit nun
auch auf Motortankschiffen.
Die Beheizung von Rohren und Leitungen wird auf
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Notduschen Anforderungen an die Begleitheizung.
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Bei der 110 m Länge und 3.800 m³ Laderaum
umfassenden ROWINDA wurde die komplette
Rohrbegleitheizung mit der Technik von
THERMON Benelux ausgestattet. Zuständig für
die Temperaturregelung und Temperaturüberwachung ist das TC816-System.

für die Eingabe bzw. das Auslesen von Soll- und
Istwerten, Betriebsparametern und Alarmzuständen zur Verfügung.

Auf der Kommandobrücke - am anderen Ende des
Schiffs - wurde zur komfortablen Verwaltung der
Temperaturdaten ein PC mit dem BDE-System
Visual FECON installiert. Alle Beheizungsdaten,
Alarm- und Systemmeldungen werden hier
protokolliert, gespeichert und sind jederzeit
abrufbar. Der Kapitän des Tankers kann je nach
Ladung die entsprechenden Sollwertvorgaben
aufrufen und per Download an die angeschlossenen TC816 Systeme weiterleiten.
Gleichzeitig dokumentiert Visual FECON, dass
die produktgerechte Temperatur während des
Transports eingehalten wird (Qualitätsnachweis).
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