
BETRIEBSANLEITUNG
FÜR FASS- UND CONTAINERHEIZER

OPERATING INSTRUCTION
DRUM AND IBC HEATERS



Sicherheitshinweise 
Safety instructions  

 

 
 
 
 
 
 

1.  

 
 

 

8.   

2.  

 

9.   

3.  

 

10.                 

4.  

 

11.  

5.  

 

12.  

6.  

 

13.  

7.                      

  
Achtung:  
Kunststofffässer nur max. 6 h mit max. 70°C beheizen. 
(Quelle: Technische Information der MAUSER 
Kunststoffverpackungen GmbH) 

Important:
Only heat plastic drums at a max. temperature of 70°C 
for a max. period of 6 h (source: Technical information 
of MAUSER Kunststoffverpackungen GmbH) 
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Die unterschiedlichen Fass- oder Containerheizer wurden 
entwickelt, um auf Fässer und Behälter aufgebracht zu werden 
und deren Inhalt auf Temperatur zu erwärmen oder auf 
Temperatur zu halten. Für den bestimmungsgemäßen Betrieb 
müssen gewisse Voraussetzungen eingehalten und wichtige 
Sicherheitshinweise (Seite 2) beachtet werden. 
Die Serie WODL kann auf Metall- sowie auch auf 
Kunststofffässern verwendet werden. Die Serien WODS, WODB 
und WODH dürfen aufgrund ihrer Heizleistung nur an 
Metallfässern verwendet werden. 
 

Eine Erwärmung vor Entleerung von 
Kunststofffässern (PE-HD) darf mit max. 70°C max. 
6 Stunden erfolgen, ansonst kann das Kunststoff-
fass Schaden nehmen. Als Gefahrgutverpackung 
sind freitragende Kunststofffässer aus PE-HD nur 
für einen Dauergebrauch von 40°C abgeprüft 
(Quelle: Technische Information der MAUSER 
Kunststoffverpackungen GmbH). 

 
Die Fass- oder Containerheizer müssen um das zu beheizende 
Objekt faltenfrei und fest angelegt werden. Über die 
vorhandenen Befestigungen (Federn, Zuggurte) ist der Fass- 
oder Containerheizer gegen ein Rutschen zu sichern. Bei der 
Serie WODB (Fassbodenheizer) muss das Fass plan auf dem 
Heizer aufsitzen, so dass die Bodenlippe über dessen Rand 
ragt. Vor Inbetriebnahme überzeugen Sie sich davon, dass alle 
Sicherheitshinweise für den bestimmungsgemäßen Betrieb 
eingehalten wurden und das zu beheizende Medium die 
entsprechenden Temperaturen verträgt (Beachten Sie die 
Angaben im Sicherheitsdatenblatt des zu beheizenden 
Mediums). 
Stellen Sie an dem Thermostat die gewünschte Temperatur ein 
und überwachen Sie den Beheizungs-vorgang. Beachten sie 
dass die eingestellte Temperatur am Fassheizer nicht gleich der 
zu beheizenden Mediumstemperatur ist. 
 

Der Sensor des Thermostates ist so positioniert,  
dass er die Temperatur an der Heizleiteroberfläche  
und nicht die Mediumstemperatur erfasst. Die  
Temperatur des Mediums muss durch externe  
Messung ermittelt werden. 

 
Schließen Sie den Fass- oder Containerheizer nur an eine 
mittels FI (Fehlerstrom IF=30mA) abgesicherte Stromversorgung 
an. 
Sobald der Fass- oder Containerheizer über das 
Anschlusskabel an die Stromversorgung angeschlossen ist, 
leuchten die rote und orange Kontrollleuchte auf. Dies bedeutet 
dass der Fassheizer eingeschaltet ist und sich im 
Aufheizstadium befindet. 
 

Achten Sie auf eventuelle Ausdehnung des zu  
beheizenden Mediums und schaffen sie eine  
Öffnung um einen eventuellen Druckaufbau  
innerhalb des Fasses zu vermeiden. 

 
Die orange Kontrollleuchte erlischt, wenn die eingestellte 
Temperatur am Sensor erreicht ist. Nach Unterschreiten der 
eingestellten Temperatur schaltet der Fassheizer selbstständig 
wieder ein. 
 

Überwachen Sie zu jeder Zeit die Aufheizphase  
und den Betrieb des Fass- oder Containerheizers  
um eventuelle Überhitzungen oder auftretende  
Unregelmäßigkeiten rechtzeitig zu erkennen und  
geeignete Maßnahmen einzuleiten. 

 
Bevor Sie den Behälter entleeren, sollten Sie den Fass- oder 
Containerheizer von der Spannungsversorgung trennen und 
soweit abkühlen lassen, dass eine gefahrlose Entfernung 
möglich ist. Bei nicht in Betrieb befindlichem Fass- oder 
Containerheizer trennen Sie diesen von der Spannungs-
versorgung. 
 
 

The different drum or container heaters are designed for 
installation on drums and containers in order to heat the contents 
to a given temperature or to maintain the temperature. To ensure 
that the device is used correctly and for the intended purpose it 
will be necessary to fulfil certain requirements and comply with 
the important safety instructions (page 2). 
Series WODL is suitable for both metal and plastic drums. 
Because of their heating power, series WODS, WODB and 
WODH may only be used on metal drums. 
 

Prior to emptying, plastic drums (PE-HD) may only 
be heated up to a maximum of 70°C over a 
maximum period of 6 hours, otherwise the plastic 
drum may suffer damage. With regard to dangerous 
goods packaging it should be observed that free-
standing PE-HD plastic drums have only been 
tested for continuous use at 40°C (source: Technical 
information of MAUSER Kunststoffverpackungen 
GmbH).  

 
The drum or container heaters must be placed firmly and without 
any creases around the object to be heated. Use the existing 
fasteners (springs, tightening straps) to secure the drum or 
container heater against shifting out of position. In the case of 
series WODB (base drum heater) the drum must be placed quite 
evenly onto the heater so that the bottom rim extends beyond the 
heater’s edge. 
Before putting the device into operation, check that all the safety 
rules for correct operation are being complied with and that the 
medium to be heated can be safely subjected to the proposed 
temperatures (observe the specifications in the safety data sheet 
of the relevant  medium). 
Set the desired temperature on the thermostat and monitor the 
heating process. It should be noted that the set temperature on 
the drum/container heater is not the same as the temperature of 
the medium to be heated. 
 

The sensor of the thermostat is positioned in such a 
way that it registers the temperature at the heat  
conductor surface and not the temperature of the  
medium. The temperature of the medium must be  
determined by external measurement.  

 
For the electrical connection of the drum or container heater it is 
essential to provide an RCD-protected power supply (residual 
current IF=30mA).  
The red and orange signal lamps will light up as soon as the 
drum or container heater is connected via cable to the power 
supply. This means that the heater is now switched on and the 
heating stage has started. 
 

Check for possible expansion of the medium being  
heated and provide an opening to prevent possible  
pressure build-up within the drum or container.  

 
The orange signal lamp goes out when the set temperature is 
attained at the sensor. When the temperature drops below the 
set value, the drum or container heater will be switched on again 
automatically. 
 

Always monitor the heating-up phase and the  
operation of the drum or container heater so that you  
can detect any possible overheating or other  
abnormalities at an early stage and take suitable  
countermeasures. 

 
Before emptying the drum/container, disconnect the heater from 
the power supply and allow the device to cool so that it can be 
removed without danger. When the drum or container heater is 
not in operation, it should always be disconnected from the power 
supply.  
Avoid dirt getting onto the drum or container heater or damage to 
it. Clean the surfaces and control elements by wiping them with a 
damp cloth.  



Die Winkler GmbH ist ein unabhängiges, mittel-
ständisches Unternehmen mit Sitz in Heidelberg. 
Seit 30 Jahren entwickeln und fertigen wir eine 
breite Palette von elektrischen Beheizungslösun-
gen für Anwendungen in Industrie und Labor.

Wir liefern zuverlässige, langlebige Pro-
dukte aus hochwertigen Materialien.

Wir sind der richtige Partner, wenn es um inno-
vative und schnelle Antworten auf Ihre Anforde-
rungen geht. Unsere Stärken sind kundenspezi-
fi sche Sonderlösungen und fl exible Fertigung. 
Unsere erfahrenen Spezialisten beraten Sie fach-
kundig und entwickeln, zusammen mit Ihnen, 
die auf Ihre Anwendung optimal zugeschnittene 
Lösung.

Winkler - Ihre Beheizungslösung! 
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Winkler GmbH is an independent, medium-sized 
company located in Heidelberg (Germany). For 
30 years we have been developing and manu-
facturing a broad range of electric heating solu-
tions for industry and laboratory applications.

We supply reliable and durable products
made of high-quality materials.

We are the right partner for innovative and quick 
answers to your requirements. Customized solu-
tions and fl exible manufacturing are our particu-
lar strengths. Our experienced specialists will 
offer you sound advice and - together with you 
- develop the heating solution tailored to your 
application.

Winkler - Your heating solution!

Bedienungsanleitung Fass- und Containerheizer

Vermeiden Sie Verschmutzungen und Beschädigungen an dem Fass- oder Con-
tainerheizer. Zur Reinigung wischen Sie die Oberfl ächen und Bedienelemente mit 
einem feuchten Tuch ab. 

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel und tauchen Sie den 
Fass- oder Containerheizer niemals in Flüssigkeiten.

Wenn der Fass- oder Containerheizer nicht in Gebrauch ist, sollte er in trockener 
und sauberer Umgebung gelagert werden.

Sollten Sie Defekte oder Beschädigungen irgendwelcher Art feststellen, so neh-
men Sie den Fass- oder Containerheizer nicht wieder in Betrieb. Der Einsatz eines 
defekten Fass- oder Containerheizer stellt ein Sicherheitsrisiko (Brandgefahr) dar. 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Operating instructions for drum and container heaters

Do not use any solvents or scouring agents and never immerse the drum or 
container in liquid. 

When the drum or container heater is not in use, it should be stored in a dry and 
clean place. 

If you notice any defects or damage of any kind, do not put the drum or contai-
ner heater back into operation. The use of a defective drum or container heater 
is a safety risk (fi re hazard). In such a case please get in touch with us.




