Bau einer Visierheizung
Nachdem ich mich zum wiederholten Male über ein vollkommenen überteuertes
Angebot für ein gebrauchtes Heizvisier für meinen Schuberth C2 geärgert habe,
nehme ich die Sache mit der beheizten Scheibe nunmehr selber noch einmal in
die Hand.
Bereits im letzten Winter hatte ich mit eingeschmolzenen Drähten in das Visier
Erfahrungen gesammelt. Entgegen aller Tips, die Drähte mit einem Lötkolben in
die die Innenseite des Visiers einzuschmelzen (hat gar nicht funktioniert), hatte
ich die Drähte auf die Außenseite eingeschmolzen. Immer Stück für Stück mit
einem alten regelbaren Lego-Trafo. Ging ganz gut und sah auch einigermaßen
aus. Funktioniert hat es ebenfalls sehr gut. Selbst bei Schneetreiben blieb der
Sichtbereich frei und beschlug nicht. Aber da die Drähte in der freien Natur lagen war mir die Sache auf Dauer zu unsicher. Also neuer Versuch.

Material:
Mein Altes C2 Visier
Shoei Pinlook-Scheibe ca. 23 €
Heizdraht mit 7,8 Ω/m (Gabe eines lieben
Kunden)
Einbaustecker + Anschlusskabel 2,5mm, Eurostecker und Kleinteile von Conrad
ca. 15 €

Zunächst habe ich das Pinlock eingebaut. Achtung, nicht zu tief setzen.
Als nächstes habe ich mir vorgestellt, das eine Leistung von ca. 15 Watt reichen
sollte.
Berechnung der Leistung etc. siehe hier
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htm
Bedeutete bei Draht mit 7,8 Ω/m für 15 Watt, bei 1,2 A, eine Drahtlänge von
ca. 1,2 m.

Also habe ich ca. 6 Lagen Draht a/20cm eingeplant.
Sah dann auf dem Papier ungefähr so aus.

Und in echt dann so.
Durch kleine 2mm Bohrungen habe ich den
Draht so gefädelt, dass die langen Drahtstücke später im Zwischenraum des Pinlook liegen. Die Anschlüsse habe ich mit kleinen
Ringkabelschuhen und 3mm Popnieten hergestellt. Durch die spätere Wölbung des Pinlook
werden die Drähte schön straff.

Der Kabel war am Stecker fertig vergossen.
Schien mir das einfachste und sicherste zu sein.
Den Euro-Stecker kann man leicht anschrauben.

Hier sieht man, daß ich die Schutzfolie des Pinlook bis zum Schluß drauf gelassen habe. So
bleibt die Innenseite relativ unbeschädigt. Sollte
ich noch mal ein Visier bauen, würde ich statt
der Ringkabelschuhe kleine Kupferbleche nehmen, auf die dann ein einfacher 4,3 mm Kabelschuh gesteckt werden kann. So könnte man
dann ein Ersatzheizvisier wechseln ohne die
Steckdose lösen zu müssen. So ist jetzt alles fest
verbunden.

Fertig sieht jetzt alles so aus. Funktioniert super und wird handwarm. Die Drähte sieht man
natürlich. Wer sich nicht im Sommer über eine
Fliege auf seinem frisch geputzten Visier ärgert,
hat beste Karten auch hieran vorbei zu sehen.
Ich habe dann noch anstatt des starren Kabels
ein Wendelkabel angelötet (nicht im Bild).
Das gibt nicht so einen Kabelsalat.
P.S.: Heizdraht habe ich noch massig da. Bei
Interesse an haushaltsüblichen Mengen einfach melden.
Habe 7,8 / 10 / 13 Ω/m

Den Bauplan hat Savalenfahrer Wilfried ausgetüftelt. Bei Fragen könnt Ihr Euch mit ihm
per email in Verbindung setzen.
Adresse: Wilfried.Tuschen@t-online.de

