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Die eltherm GmbH – Spezialisten für elektrische Begleitheizung 

Die eltherm GmbH, mit Sitz in Burbach, ist ein international operierendes, mittelständisches 
Unternehmen im Bereich der elektrischen Begleitheizung, mit eigener Fertigung und derzeit 
8 Niederlassungen in Italien, Spanien, England, Kanada, Marokko, Südafrika, Singapur und 
China. Wenn es darum geht Medien Wärme zuzuführen oder Wärmeverluste zu 
kompensieren, findet eltherm die beste Lösung, ganz individuell auf die Anforderungen der 
Anwendung zugeschnitten. Neben Frostschutz und Temperaturhaltung bis 1.000°C ist 
eltherm der kompetente Partner für komplette Systemlösungen bis hin zur Beheizung ganzer 
Chemie- und sonstiger Industrieanlagen. Bei eltherm gibt es keine Systeme von der Stange. 
Das qualifizierte Ingenieurs-Team, eine eigene Entwicklungsabteilung und Fertigung der 
Produkte ermöglicht es eltherm, maßgeschneiderte, hochwertige und wirtschaftlich 
vernünftige Lösungen, ganz individuell zu entwickeln.  

Über 40 Jahre Know-How, höchster Qualitätsanspruch und Flexibilität zeichnen das 
Unternehmen auf Wachstumskurs aus. Das klare Bekenntnis zum Produktionsstandort 
Deutschland unterstreicht die Philosophie, Begleitheizungs-Lösungen auf höchstem Niveau, 
individuell auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten, zu liefern. Somit zählt eltherm, 
als Engineering-Gesellschaft mit eigener Entwicklung von Heizkabeln und Heizbändern zu 
den führenden Herstellern für elektrische Begleitheizungen weltweit. eltherm hat hier, 
aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung, ein Qualitätsniveau erreicht, welches zu den 
höchsten im Weltmarkt zählt. 

Des Weiteren bietet eltherm Heizschläuche, Heizmatten- und manschetten sowie passende 
Mess- und Regeltechnik , Zubehör und individuell auf den Kunden zugeschnittene 
Sonderbeheizungen an. eltherm kann in all seinen Produktbereichen auf zertifizierte 
Komponenten für den explosionsgefährdeten Bereich zurückgreifen. Die Produkte und 
Begleitheizungssysteme sind gemäß internationaler Richtlinien und Normen geprüft und 
zertifiziert.  

 

 

 

 

 

eltherm liefert Heizkabel und Heizbänder aus eigener Produktion in Deutschland, auch 
für den Ex-Bereich 

Beheizte Schläuche kommen  überall dort zum Einsatz, wo flüssige und gasförmige Stoffe 
ohne Temperaturverlust und dabei flexibel transportiert werden sollen. In der Analysetechnik, 
wo gasförmige Medien von der Entnahmestelle zu einem Messgerät geleitet werden, gilt es, 
die Gase frostfrei zu halten, vor Kondensatbildung zu schützen oder 
Temperaturkonstanthaltung bis zu 250 °C zu gewährleisten. Hier kommen unsere 
Analyseschläuche zum Einsatz. Ein Heizschlauch kann außerdem zur Erwärmung und 
wärmeverlustfreiem Transport von Medien eingesetzt werden. Hier ist es besonders wichtig, 



das Medium fließfähig zu halten oder die spezifischen Verarbeitungseigenschaften in 
festgelegten Temperaturbereichen zu gewährleisten. Dabei ist der Heizschlauch 
überwiegend an beweglichen Maschinenteilen (Robotern) bzw. Anlagen montiert.  

Maßgeschneiderte flexible Heizmatten und Heizmanschetten aus textilen Materialien, die 
sich eng an das zu beheizende Objekt anschmiegen, bieten eine optimale Beheizung mit 
guter Wärmeverteilung. Sie werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, welche 
individuell je nach Einsatzbedingung ausgewählt werden. Heizmatten sind für einfache, 
ebene Flächen die ideale Lösung. Heizmanschetten werden dort eingesetzt, wo eine 
gleichmäßige Beheizung von Oberflächen mit mehr als zwei Ebenen notwendig ist. Dank 
maßgeschneiderter Segmente sind sie sehr flexibel und können passend für fast alle Formen 
hergestellt werden. Durch integrierte Wärmeisolierung sind Heizmanschetten leicht 
anzulegen und abzunehmen, was den Installations- und Instandhaltungsaufwand deutlich 
minimiert. 

Die eltherm GmbH ist aus einer Ingenieurgesellschaft entstanden und ist trotz des enormen 
Wachstums der letzten Jahre und des umfangreichen Produktportfolios auch eine 
Ingenieurgesellschaft geblieben. Die Kernkompetenz liegt in der Konzeption, Entwicklung 
und Umsetzung passender, kundenspezifischer Beheizungen als Komplettsystem, auch für 
Großprojekte wie z. b. die Beheizung einer kompletten Chemieanlage  oder der 
Fundamentbeheizung eines Flüssiggas-Lagertanks.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen:  
Derya Turgay-Herz 
eltherm GmbH 
Ernst-Heinkel-Str. 6-10 
57299 Burbach 
Phone: +49 27 36 44 13-59 
Fax: +49 27 36 44 13-74 
E-Mail: dturgayherz@eltherm.com 
Internet: www.eltherm.com 
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