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Wir entwickeln Lösungen

Mit mehr als 55 Jahren Erfahrung gehört THERMOCOAX zu den weltweit führenden Unternehmen in Technologien, 

Fertigung und die Anwendung  von mineralisolierten Kabeln. 

• In über 50 Ländern fi nden THERMOCOAX Produkte Anwendung

• Mehr als  500 km mineralisolierte Kabel / Jahr aus eigener Fertigung

• Über 100 000 Thermoelemente, 15 000 Heizelemente liefert Thermocoax pro Jahr in Hightech Industriezweige

• 30 km Signalübertragungskabel werden weltweit jedes Jahr für Nuklear Anwendungen /Anlagen geliefert.

Die Anforderungen unserer Kunden stehen bei

uns im Mittelpunkt

Bei THERMOCOAX stehen der Bedarf und die Anforderung der Kunden im Mittelpunkt aller Aktivitäten. 

Um die richtigen Antworten, Produkte und Lösungen für die Anforderungen und Bedarfe unserer Kunden zu bieten, 

arbeitet Thermocoax Marktsegment orientiert. Diese Marktsegmente sind:

• Nuklear Energie

• Luft- und Raumfahrt

• Semi-Conductors / Elektronik

• Petrochemie / Medizin / Analytik

• Gasturbinen

• Industrie allgemein

In diesen Marktsegmenten hat THERMOCOAX viele kundenspezifi sche Lösungen unter Berücksichtigung der 

Kundenanforderungen gleich ob technischer oder fi nanzieller Art realisiert.

Der Markt fordert – Wir liefern

Mit mehr als 55 Jahren Erfahrung am Markt hat Thermocoax das Know How für Ihre Anwendungen und Bedarfe  

innovative, funktionsfertige Komplettlösungen in Form von Projekten zu leiten und zu liefern.

www.thermocoax.com
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Sonderbeheizungen vom Experten 

Wo andere Hersteller elektrischer Beheizungen oft aufgeben, 

fängt die Arbeit von Isopad erst an. Die Philosophie von 

THERMOCOAX ISOPAD ist es, nicht nur ein Produkt zu 

liefern, sondern den Kunden mit einer hoch qualitativen 

Beheizungslösung zufrieden zu stellen. 

Bei der Entwicklung und der Fertigung von 

Sonderbeheizungen beginnen wir in der Regel mit einem 

Fragebogen. Durch die Erfassung möglichst ausführlicher 

Informationen stellen wir sicher, dass wir die passende 

Beheizungstechnologie für die individuellen Anforderungen 

des Kunden auswählen. Im nächsten Schritt folgt ein 

Design-Review durch einen persönlichen Ansprechpartner 

in der Entwicklung. Anschließend werden ein Angebot und 

eine detaillierte Spezifi kation zur Ansicht übersandt. Nach 

der Auftragserteilung wird zunächst die Detailzeichnung 

angefertigt und dem Kunden zur Freigabe vorgelegt. Erst 

dann beginnt die Fertigung. So ist sichergestellt, dass die 

fertige Lösung in allen Details den Wünschen des Kunden 

entspricht – denn mitunter können manche Fragen in der 

Spezifi kationsphase noch nicht geklärt werden. 

Isopad liefert Beheizungslösungen für eine Vielzahl von 

Branchen: von der Pharma- bis hin zur Verpackungsindustrie, 

von Parfümherstellern bis hin zu Anbietern von 

Gasanalysegeräten. Vom Einzelstück bis zur kompletten 

Serie fertigen wir jede Auftragsgröße und stehen Ihnen 

in jeder Phase der Entwicklung, vom Prototypen bis zur 

Serienfertigung, mit unserem Know-how zur Seite.

Isopad hat die passenden Produkte und die Erfahrung, 
um auch Ihr Beheizungsproblem erfolgreich zu lösen.

Standard-Lieferprogramm

THERMOCOAX ist mit der Marke Isopad spezialisiert 

auf die Entwicklung und Fertigung elektrischer 

Beheizungslösungen – von Frostschutzlösungen 

bis hin zu Beheizungen im Hochtemperaturbereich 

bis 1.000  °C. Dabei können die Isopad-Entwickler 

auf das weltweit umfangreichste Sortiment von 

Beheizungskomponenten zurückgreifen. Das 

Spektrum reicht von selbstregulierenden Heizkabeln 

über Festwiderstandsheizelemente, wie z.  B. 

mineralisolierte Heizkabel, Heizbänder, Silikon-

Heizmatten, Heizmanschetten und Heizschläuche bis 

zu Strahlungsheizungen und Fassheizern. 

Um für die ständig wachsenden Anforderungen unserer 

Kunden eine Beheizungslösung zu bieten, haben 

kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovation 

bei THERMOCOAX einen hohen Stellenwert. Heute 

ist die Marke Isopad der unbestrittene Marktführer 

für spezielle elektrische Beheizungslösungen für 

die Industrie, Photovoltaik, Verpackungsindustrie, 

Telekommunikation und Lebensmittelproduktion.

Mit unseren über 50 Jahren Branchenerfahrung 

fi nden wir auch für Ihre Aufgabenstellung eine 

Lösung – entweder mit unseren Standardprodukten 

oder mit einer auf die speziellen, kundenspezifi schen 

Anforderungen gefertigten Beheizung. 

Von einer einfachen Heizung bis hin zu Design-

Review und Serienfertigung in Zusammenarbeit mit 

dem Anlagen- oder Maschinenhersteller hat Isopad 

die passende Beheizungslösung. Abgerundet wird 

unser Angebot durch eine Reihe von Reglern und 

Zubehörprodukten.

29136_brochure allemand.indd   1 14/09/12   10:16

THERMOCOAX ist mit der Marke Isopad spezialisiert 
auf die Entwicklung und Fertigung elektrischer Behei-
zungslösungen – von Frostschutzlösungen bis hin zu 
Beheizungen im Hochtemperaturbereich bis 1.000 °C. 
Dabei können die Isopad-Entwickler auf eines der 
weltweit umfangreichsten Sortimente von Beheizungs-
komponenten zurückgreifen. Das Spektrum reicht von 
selbstregulierenden Heizkabeln über Festwiderstands-
heizelemente, wie z. B. mineralisolierte Heizkabel, Heiz-
bänder, Silikon-Heizmatten, Heizmanschetten und 
Heizschläuche bis zu Strahlungsheizungen und Fass-
heizern.

Um für die ständig wachsenden Anforderungen unse-
rer Kunden eine Beheizungslösung zu bieten, haben 
kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovation bei 
THERMOCOAX einen hohen Stellenwert. Heute ist die 
Marke Isopad einer der weltweit führenden Anbieter 
für spezielle elektrische Beheizungslösungen für die  
Industrie, Photovoltaik, Verpackungsindustrie, Tele- 
kommunikation und Lebensmittelproduktion.

Mit unseren über 50 Jahren Branchenerfahrung finden 
wir auch für Ihre Aufgabenstellung eine Lösung – ent-
weder mit unseren Standardprodukten oder mit einer 
auf die speziellen, kundenspezifischen Anforderungen 
gefertigten Beheizung. 

Von einer einfachen Heizung bis hin zu Design-Review 
und Serienfertigung in Zusammenarbeit mit dem Anla-
gen- oder Maschinenhersteller hat Isopad die passen-
de Beheizungslösung. Abgerundet wird unser Angebot 
durch eine Reihe von Reglern und Zubehörprodukten.

Wo andere Hersteller elektrischer Beheizungen oft aufgeben, 
fängt die Arbeit von Isopad erst an. Die Philosophie von  
THERMOCOAX ISOPAD ist es, nicht nur ein Produkt zu liefern, 
sondern den Kunden mit einer hoch qualitativen Beheizungs- 
lösung zufrieden zu stellen.

Bei der Entwicklung und der Fertigung von Sonderbeheizun-
gen beginnen wir in der Regel mit einem Fragebogen. Durch 
die Erfassung möglichst ausführlicher Informationen stellen wir 
sicher, dass wir die passende Beheizungstechnologie für die 
individuellen Anforderungen des Kunden auswählen. Im nächs-
ten Schritt folgt ein Design-Review durch einen persönlichen 
Ansprechpartner in der Entwicklung. Anschließend werden ein 
Angebot und eine detaillierte Spezifikation zur Ansicht über-
sandt. Nach der Auftragserteilung wird zunächst die Detail-
zeichnung angefertigt und dem Kunden zur Freigabe vorgelegt. 
Erst dann beginnt die Fertigung. So ist sichergestellt, dass die 
fertige Lösung in allen Details den Wünschen des Kunden ent-
spricht – denn mitunter können manche Fragen in der Spezifi-
kationsphase noch nicht geklärt werden.

Isopad liefert Beheizungslösungen für eine Vielzahl von Bran-
chen: von der Pharma- bis hin zur Verpackungsindustrie, von 
Parfümherstellern bis hin zu Anbietern von Gasanalysegeräten. 
Vom Einzelstück bis zur kompletten Serie fertigen wir jede Auf-
tragsgröße und stehen Ihnen in jeder Phase der Entwicklung, 
vom Prototypen bis zur Serienfertigung, mit unserem Know-
how zur Seite.

Isopad hat die passenden Produkte und die Erfahrung, 
um auch Ihr Beheizungsproblem erfolgreich zu lösen.
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Heizkabel und Heizbänder

Isopad Heizkabel und -bänder sind äußerst 

vielseitig einsetzbar. Nur bei Isopad erhalten Sie eine 

unübertroffene Technologievielfalt.

Isopad bietet ein breites Sortiment von 

Heizbändern und -kabeln zur schnellen, effizienten 

Kontaktbeheizung. Die Produkte eignen sich für 

vielfältige Aufgabenstellungen vom einfachen 

Frost- oder Kondensationsschutz bis hin zur 

Prozesstemperaturhaltung bis 1000 °C. 

Gerade bei beengten Platzverhältnissen sind 

Heizbänder die ideale Lösung. An Rohrleitungen, 

Behältern und unregelmäßig geformten Apparaten 

lassen sich damit hohe Temperaturen schnell 

erreichen und dauerhaft halten. Für die einfache 

Installation und Anwendung ohne Spezialkenntnisse 

oder -werkzeug sind vorkonfektionierte Heizbänder 

in einer Vielzahl von Standardlängen lieferbar.

Technologie

Festwiderstands-Heizbänder 
Flexible und widerstandsfähige Heizbänder mit 

parallelen Widerstandsheizleitern in einer Isolation 

aus unterschiedlichen Werkstoffen von Silikon bis 

Quarzglas. Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten 

einen einheitlichen Widerstand der Heizelemente 

und somit – aufgrund der festen Beziehung zwischen 

Stromstärke, Widerstand und Leistungsabgabe – eine 

konstante, defi nierte Wärmeabgabe über die gesamte 

Länge. 
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Isopad Heizkabel und -bänder sind äußerst vielseitig 
einsetzbar. Bei Isopad erhalten Sie eine unübertroffene 
Technologievielfalt.

Isopad bietet ein breites Sortiment von Heizbändern und 
-kabeln zur schnellen, effizienten Kontaktbeheizung. Die 
Produkte eignen sich für vielfältige Aufgabenstellungen 
vom einfachen Frost- oder Kondensationsschutz bis hin 
zur Prozesstemperaturhaltung bis 1000 °C.

Gerade bei beengten Platzverhältnissen sind Heizbänder 
die ideale Lösung. An Rohrleitungen, Behältern und un-
regelmäßig geformten Apparaten lassen sich damit hohe 
Temperaturen schnell erreichen und dauerhaft halten. Für 
die einfache Installation und Anwendung ohne Spezial-
kenntnisse oder -werkzeug sind vorkonfektionierte Heiz-
bänder in einer Vielzahl von Standardlängen lieferbar.
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Anwendungen

Aufgrund der Vielseitigkeit der Isopad Heizkabel 

und -bänder sowie des breiten Spektrums von 

Einsatzmöglichkeiten lassen sich unsere Zielbranchen 

nicht abschließend aufzählen. Hier möchten wir Ihnen 

nur ein paar Beispiele präsentieren:

Prozesse in der Lebensmittelindustrie

In der Lebensmittelindustrie werden Heizkabel 

und -bänder für eine Vielzahl von Zwecken 

verwendet. Sie weren eingesetzt zum Frostschutz 

an Gefrierschranktüren und Kondensatleitungen, 

zur Beheizung von Fördersystemen, zum Vermeiden 

eines Anhaftens der Produkte an Oberfl ächen oder in 

Verpackungsanwendungen, wie dem Verschweißen von 

Plastikbeuteln und Schutzfolien auf Fertiggerichten.

Kondensationsschutz bei Motoren 

Isopad Anti-Kondensationsheizbänder (ACM) 

wurden gemeinsam mit bedeutenden Herstellern 

von Elektromotoren entwickelt. Am Stator installiert, 

verhindern sie Kondensation an den Motorwicklungen 

und schützen die Technik somit vor plötzlichen oder 

vorzeitigen Ausfällen. Zu unseren Kunden gehören 

sowohl Hersteller als auch Instandhaltungsdienstleister.

Mineralisolierte Heizkabel 
Mineralisolierte Heizkabel und Heizelemente sind widerstands-

fähig, langlebig und auch für extreme Einsatzbedingungen ge-

eignet – bis zu 1000 °C etwa in Hochvakuum- und Hochdruck-

anwendungen oder 600 °C in -Bereichen. Sie bestehen aus 

einem Metallschutzmantel, in dem ein in eine anorganische 

Magnesiumoxid-Isolation eingebetteter Leiter verläuft. Als Lei-

terwerkstoff wird in der Regel NiCr 80/20 verwendet. Je nach 

Anwendung können jedoch auch andere Werkstoffe wie Kupfer 

oder Ferry-Alloy geliefert werden. Die gängigsten Mantelwerk-

stoffe sind Edelstahl 1.4541 und Inconel 600; Kupfer und Kup-

fer-Nickel sind ebenfalls verfügbar. 

Die Verbindung des MI-Heizelements mit dem Kaltleiter kann 

auf verschiedene Weise erfolgen. Eine Möglichkeit ist das 

Hartlöten. Für höchste Einsatztemperaturen und maximale 

Haltbarkeit empfi ehlt sich jedoch das von Isopad entwickelte 

und eingesetzte Laserschweißverfahren. Es erzeugt eine 

mechanisch hundertprozentig sichere Verbindung und bietet 

somit deutliche Vorteile gegenüber anderen Verfahren. 

Aufgrund der niedrigeren Schweißtemperaturen können keine 

Hitzeschäden am Mantelwerkstoff entstehen, sodass die 

häufi gste Fehlerquelle im laufenden Betrieb – das Eindringen 

von Feuchtigkeit – von vornherein vermieden wird.

H e i z k a b e l  u n d  H e i z b ä n d e r 
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Heizmatten

Isopad Heizmatten eignen sich für 

Anwendungsfälle, bei denen eine gleichmäßige 

Oberfl ächenbeheizung zur Temperaturhaltung oder 

Aufheizung von Maschinenkomponenten oder 

Ausrüstungsgegenständen benötigt wird. Im Isopad-

Sortiment mit seinen unterschiedlichen Werkstoffen, 

Größen und Befestigungsmethoden fi nden Sie für 

praktisch jede Anforderung eine passende Lösung.

Technologie

Silikonheizmatte (200 °C)
Isopad Silikonheizmatten sind vollständig wasserfest 

und eignen sich für den Temperaturbereich bis 200 °C. 

Ein Widerstands-Heizelement wird hierbei zwischen zwei 

Lagen semivulkanisiertem Silikonkautschuk eingebettet. 

Diese werden dann unter Wärme sowie gleichmäßigem 

Druck zu einer einheitlichen Silikonmatte vulkanisiert. 

Durch unsere jahrzehntelange Entwicklungserfahrung 

und die präzise Positionierung des Heizelements 

mittels eines NC-gesteuerten Zweiachssystems wird 

eine gleichmäßige Wärmeabgabe der fertigen Matte 

gewährleistet. 

Isopad-Silikonheizmatten bestehen faktisch „aus einem 

Stück“. Sie weisen also keine Klebenaht auf, die bei 

weniger hochwertigen Herstellungsverfahren eine 

häufi ge Fehlerquelle darstellt.

Die Matten zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit 

gegen Ozon- und Sauerstoffeinwirkung, Witterung und 

Alterung sowie gegen Bakterien- und Pilzbefall aus. Sie 

sind außerdem besonders resistent gegen verschiedene 

Chemikalien wie Alkohol, Acetylen, Mineralöl, Säuren, 

Glukose und Klebstoffe. Bei erhöhter mechanischer 

Beanspruchung können sie auf Wunsch mit Glasseide 

verstärkt werden.

Glasseideheizmatte (450 °C)
Eine Glasseideheizmatte ist eine sehr fl exible und 

vielseitige Heizmatte aus einem Widerstands-

Heizelement, das zwischen Glasseide-Lagen eingebettet 

ist. Sie ist für Anwendungen im Temperaturbereich bis 

450 °C geeignet. Je nach den Wünschen des Kunden 

kann Isopad dieses Produkt mit unterschiedlichen 

Befestigungsmechanismen liefern, z. B. Haken/Ösen, 

Schnürmechanismus oder Klettverschluss. 

Quarzseideheizmatte (900 °C)
Diese Heizmatte ist im Aufbau identisch zur 

Glasseideheizmatte. Durch die Verwendung von 

Quarzseide als Isolationswerkstoff ist sie jedoch für 

Betriebstemperaturen bis 900 °C geeignet.
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Anwendungen

Lagerung und Transport von 
Flüssigkeiten
Chemikalien, Treibstoffe, Klebstoffe, Lacke, 

Lebensmittel und Getränke werden heutzutage häufi g 

in Tankfahrzeugen oder Industriecontainern (IBCs) 

transportiert. Je nach Transportgut ist dies ohne spezielle 

Beheizungslösungen jedoch schwierig bis unmöglich. 

Die beiden Hauptprobleme sind:

•  Temperaturhaltung, um ein Verderben der Ware zu 

verhindern 

•  Aufheizen zum Reduzieren der Viskosität und 

einfacheren Entnehmen/Entladen

Für diese Aufgabenstellungen bietet Isopad 

Transportunternehmen und Endkunden passende IBC-

Heizmanschetten mit Silikon- oder Metallmantel. Diese 

ermöglichen nicht nur eine höhere Effi zienz, sondern 

auch zusätzliche Umsatzmöglichkeiten als Mehrwert-

Dienstleistung für vorhandene Produkte.

Lebensmittelindustrie
Wo ein hoher Durchsatz in der Produktion gefordert 

ist, können sich Stillstände sehr negativ auf die 

Produktivität und die Kosten auswirken – so auch in der 

Lebensmittelindustrie. Hier werden Isopad-Heizelemente 

vielfach verwendet, um das Förderverhalten von 

Zutaten und Fertigerzeugnissen zu verbessern. Durch 

eine kontrollierte Beheizung an der Unterseite von 

Trichtern, Schüttrinnen und Abzügen reduziert sich 

der Reinigungsbedarf an den Produktionsanlagen und 

somit auch der Stillstand – in manchen Fällen entfällt die 

Abschaltung sogar komplett.

Dünnschichttechnik 
Isopad Strahlungsheizungen werden überall dort 

eingesetzt, wo Dünnschichten hergestellt werden müssen 

– etwa in PECVD-Prozessen zur Silikonabscheidung bei 

der Herstellung von Dünnschichtsolarzellen. Dank ihrer 

konstanten, gleichmäßigen Wärmeabgabe, integrierten 

Sensoren, einer minimierten Anzahl von Durchführungen 

und höchsten Standards in der Qualitätssicherung sind 

Isopad Heizplatten die erste Wahl vieler Anlagenhersteller. 

Durch ihre große beheizbare Fläche ermöglichen sie 

zudem die Fertigung sehr großer Solarmodule.

H e i z m a t t e n

Metallheizelement (1000 °C) 
Isopad Metallheizelemente bestehen aus einem zuverlässigen, 

langlebigen MI-Heizkabel, das zum Einsatz als Kontakt- oder 

Strahlungsheizung an einer Metallträgerplatte angebracht 

wird. Eine präzise Positionierung sorgt dabei für gleichmäßige 

Wärmeverteilung.

Isopad Metallheizelemente eignen sich ideal für Hochvakuum-

Anwendungen, bei denen eine Reihe möglicher Fehlerquellen 

schon in der Konstruktion ausgeschlossen werden müssen. 

Einige Beispiele: 

• Minimale Anzahl von Vakuumdurchführungen 

 − THERMOCOAX kann bei den MI-Heizkabeln auf die 

branchenweit größten Kabellängen zurückgreifen. Die 

Anzahl der Durchführungen und Kaltleiter-Verbindungen 

lässt sich dadurch deutlich reduzieren.

• Hoch temperaturbeständige, zuverlässige Kaltleiter-

Verbindungen

 − Die Kaltleiter-Verbindungen der Isopad Heizelemente 

sind lasergeschweißt, wodurch gegenüber gelöteten 

Verbindungen nicht nur die mögliche Betriebstemperatur, 

sondern auch die Haltbarkeit der Verbindung steigt.

• Keine Verunreinigung durch fl üchtige Verbindungen

 − Dank der vollständig aus Metall bestehenden Konstruktion 

ist eine Verunreinigung durch fl üchtige Verbindungen 

ausgeschlossen. Aus diesem Grund eignet sich das 

Element hervorragend für den Einsatz im Hochvakuum. Die 

Vakuumdurchführungen und Sensoren sind bereits in die 

Baugruppe integriert. Das Risiko einer Verunreinigung vor 

der Installation sinkt dadurch.

Strahlungsheizungen
Wo eine Wärmeübertragung durch physischen Kontakt nicht 

möglich oder erwünscht ist, sind Isopad Strahlungsheizungen 

die ideale Lösung. Hier sind die gleichmäßige Wärmeverteilung 

und hohe Haltbarkeit eines mineralisolierten Heizkabels mit 

einer fein polierten Trägerplatte kombiniert. Dies ermöglicht 

eine zielgerichtete Wärmeabgabe bei Einsatztemperaturen bis 

1000 °C auf einer Heizungsfl äche von bis zu 5 Quadratmetern. 

Plattenheizer
Isopad Plattenheizer bestehen aus einem mineralisolierten 

Heizkabel, das auf einer nach strengsten Toleranzen 

bearbeiteten Aluminiumplatte angebracht wird. Mit einer Größe 

von bis zu 5 Quadratmeter und einem Gewicht von bis zu 500 kg 

gehören Isopad Heizplatten zu den größten der Branche. Gerne 

senden wir Ihnen auf Anfrage unsere Solar Broschüre.
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Heizmanschetten

Isopad Heizmanschetten verbinden die 

Vielseitigkeit einer Heizmatte mit einer integrierten 

Wärmedämmung und sind somit eine praktische 

Lösung für viele Einsatzfälle. Während sich 

Heizmatten ideal für einfache, ebene Flächen 

eignen, sind Heizmanschetten das Mittel der Wahl, 

wo die gleichmäßige Beheizung von Oberfl ächen 

mit mehr als zwei Ebenen gefordert ist – etwa an 

Rohrleitungen, Filtergehäusen, Armaturen und 

Abzweigen.

 

Ein besonderer Vorteil ist der geringere Zeitaufwand 

bei Instandhaltungsarbeiten. Die Manschette ist mit 

ihrer integrierten Wärmedämmung deutlich schneller 

entfernt als etwa ein Heizband mit dazugehörigem 

Temperaturfühler, Dämmstoff und Befestigungsband.

Isopad Heizmanschetten lassen sich in quasi 

beliebiger Form, für einen breiten Temperaturbereich 

und unterschiedlichste Betriebsanforderungen 

fertigen.

Technologie

Silikon-Heizmanschetten (200 °C)
Isopad Silikon-Heizmanschetten sind vollständig 

wasserfest und eignen sich für den Temperaturbereich bis 

200 °C. Sie bestehen aus einer Isopad Silikonheizmatte, 

die mit Silikonschaum isoliert und anschließend 

vollständig in Silikongummi eingeschlossen wird.

Eine mechanische Befestigung ist oft überfl üssig, da die 

Isopad Silikon-Heizmanschetten fl exibel genug sind, 

um sie über die zu beheizende Komponente zu stülpen. 

Sie sind aber gleichzeitig fest genug, um anschließend 

von alleine in Position zu bleiben.

Durch unsere jahrzehntelange Entwicklungserfahrung 

und die präzise Positionierung des Heizelements mittels 

eines NC-gesteuerten Zweiachssystems wird eine 

gleichmäßige Wärmeabgabe der fertigen Manschette 

gewährleistet.

Die Manschetten zeichnen sich durch eine hohe 

Beständigkeit gegen Ozon- und Sauerstoffeinwirkung, 

Witterung und Alterung sowie gegen Bakterien- und 

Pilzbefall aus. Sie sind außerdem besonders resistent 

gegen verschiedene Chemikalien wie Alkohol, Acetylen, 

Mineralöl, Säuren, Glukose und Klebstoffe. Bei erhöhter 

mechanischer Beanspruchung können sie auf Wunsch 

mit Glasseide verstärkt werden.
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Anwendungen

Frostschutz-Heizmanschetten
In einem strengen Winter führen 

Frostschäden an Rohrleitungen 

allein in Deutschland zu 

Sachschäden in dreistelliger 

Millionenhöhe. Hinzu kommen 

die Kosten, die durch die 

Unbenutzbarkeit der Wasser- und 

Abwasserleitungen über einen 

längeren Zeitraum entstehen. Isopad Heizmanschetten 

sorgen dafür, dass Rohrleitungen auch bei Minusgraden 

zuverlässig eisfrei bleiben. Die obige Abbildung zeigt 

beispielsweise Manschetten für die Abwasserleitungen 

einer temporären Armee-Sanitäreinrichtung, die auch 

bei extremen Temperaturen einsatzfähig bleiben soll.

Beheizung unregelmäßig geformter 
Komponenten

Isopad verfügt über umfangreiche 

Erfahrung in der Fertigung spezieller 

Heizmanschetten für unregelmäßig 

geformte Komponenten.

Maßgeschneiderte Manschetten 

sichern nicht nur eine gleichmäßige 

Wärmeverteilung, sondern sparen 

auch kostenintensive Arbeitszeit bei der Installation und 

Instandhaltung.

Beheizung von Filtersystemen
Eine Beheizung von Filtergehäusen 

steigert die Filterleistung und 

Ergebnisqualität. Da die Temperatur 

des Mediums leicht über dem 

Taupunkt gehalten wird, werden 

Kondensation und Restwasser 

vermieden sowie die Viskosität 

des Mediums herabgesetzt. Die Lebensdauer der 

Filterpatrone steigt durch diese Heizung.

Das erwärmte Medium strömt leichter durch die 

Filterpatrone, was die Beanspruchung der Pumpen und 

Filter reduziert. Damit werden längere Wartungsintervalle 

ermöglicht. Durch die konstante Medientemperatur ohne 

„Hotspots“ werden Hitzeschäden und Kristallisation 

ausgeschlossen. Isopad Filterheizmanschetten sind 

mit Silikonschaum gedämmt und werden präzise 

an die Form des Filtergehäuses angepasst, sodass 

keine zeitaufwendige Befestigung mit Gurten oder 

Verschraubungen erforderlich ist.

Heizmanschetten für 
Industriecontainer

Diese Heizmanschette wird einfach 

um einen Transport-/IBC-Behälter 

mit Metallkäfi g aus Kunststoff oder 

Metall gelegt. Die gleichmäßige 

Beheizung von außen trägt zu einer 

konstanten Temperatur der Ware 

bei.

Glasseide-Heizmanschette (450 °C)
Sehr fl exible und vielseitige Heizmanschette aus einem 

Widerstands-Heizelement zwischen Glasseide-Lagen. Geeignet 

für Anwendungen im Temperaturbereich bis 450  °C. Je nach 

den Wünschen des Kunden kann Isopad dieses Produkt mit 

unterschiedlichen Befestigungsmechanismen liefern, z. B. 

Haken/Ösen, Schnürmechanismus oder Klettverschluss. 

Quarzseide-Heizmanschette (900 °C)
Im Aufbau identisch zur Glasseide-Heizmanschette. Sie ist 

durch die Verwendung von Quarzseide als Isolationswerkstoff 

jedoch geeignet für Betriebstemperaturen bis 900 °C.

Metall-Heizmanschette (1000 °C) 
Wo besonders hohe Haltbarkeit und perfekter Schutz gefordert 

sind, können Isopad Heizmanschetten auch mit Metallgehäuse 

gefertigt werden. Dafür sind alle Heizkabel und -bänder aus dem 

Isopad-Programm einsetzbar. Isopad Metall-Heizmanschetten 

sind als zugelassene Ex-Ausführung lieferbar. Sie bieten sich 

somit als vielseitige Lösung an, wenn andere Manschetten keine 

Option sind.

H e i z m a n s c h e t t e n
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Heizschläuche

Viele Produkte werden in Behältern oder Prozes-

sen aufgeheizt, um ihre Strömungseigenschaften 

oder Homogenität zu verbessern. Der Übergang 

zwischen verschiedenen Prozessabschnitten sowie 

die Entnahme stellen dabei jedoch Problempunkte 

dar. Starre Rohrleitungen mit umständlichen Behei-

zungsmethoden sind häufi g unpraktisch und oft nicht 

möglich. Die Lösung sind Isopad Heizschläuche. Sie 

verbinden Schläuche und Anschlüsse nach Indust-

riestandard mit unserer führenden Beheizungstech-

nologie zu einem fl exiblen Schlauch mit integriertem 

Heizelement und Temperaturfühler. 

Isopad Heizschläuche bieten dank des präzise ge-

wickelten Widerstands-Heizelements und des inte-

grierten Fühlers eine äußerst gleichmäßige Wärme-

verteilung mit hervorragender Regelcharakteristik. 

Unsere jahrzehntelange Entwicklungserfahrung stellt 

sicher, dass der Schlauch das Medium gleichmäßig 

auf der defi nierten Temperatur und Viskosität hält, 

ohne dass punktuelle Überhitzung, Kondensation, 

Qualitätseinbußen oder Kristallisation auftreten.

Dank der Flexibilität des Schlauchs ist zudem eine 

einfache Positionierung möglich. Viele vibrationsbe-

dingte Probleme entstehen erst gar nicht. 

Technologie

Der Innenschlauch ist in direktem 

Kontakt mit dem Medium (Flüssigkeit oder Gas). 

Standardmäßig besteht er aus hochwertigem 

PTFE (Polytetrafl uorethylen), das viele vorteilhafte 

Eigenschaften für diese Aufgabe mitbringt – von seinem 

niedrigen Reibungskoeffi zienten bis hin zu seiner guten 

Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen 

von 70 bis 250  °C. Für Sonderanwendungen können 

auch Schläuche aus anderen Werkstoffen gefertigt 

werden. 

Das Edelstahlgefl echt wird für Arbeiten unter 

Druck benötigt. Heizschläuche mit PTFE-Innenschlauch 

sind mit einem solchen Edelstahlgefl echt ausgestattet. 

Bis zu drei Schichten Metallgefl echt sind möglich, 

um den Arbeitsdruck auf bis zu 500 bar bei 24 °C zu 

steigern (bei Innendurchmesser 6 mm).

Das Heizelement wird in einem konstanten 

Abstand exakt um den Schlauch gewickelt, um eine 

präzise, gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten.

Der Temperaturfühler stellt eine präzise 

Regelung des Systems sicher. Isopad Heizschläuche 

verfügen über einen integrierten Fühler. Es 

sind unterschiedliche Typen lieferbar: Pt100, 

Thermoelemente Typ K, Typ J.

Das Vlies sorgt für sichere Fixierung von Heizelement 

und Fühler, wenn der Schlauch im Gebrauch bewegt 

wird.
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Anwendungen

Gasanalyse 
Bei der Analyse von Gasen darf 

sich die Zusammensetzung 

der Gase zwischen der 

Entnahmestelle und dem 

Analysegerät nicht verändern. 

Geht auch nur ein Bestandteil in 

einen anderen Aggregatzustand 

über, ist das Ergebnis eine 

falsche Analyse. 

Zur Temperaturhaltung und zum Schutz vor 

Verunreinigungen werden in diesem Bereich daher 

vielfach Isopad Heizschläuche verwendet, um eine 

exakte Analyse sicherzustellen – etwa bei Geräten zur 

Abgasanalyse bei führenden Automobilherstellern. 

Automobilindustrie/Robotik
Moderne Robotertechnik hat 

die Automobilherstellung

revolutioniert, bringt aber 

auch neue technische 

Herausforderungen mit sich. So 

werden Windschutzscheiben 

häufi g mit einem Heißkleber 

befestigt, der mit einem Roboter-

Gelenkarm aufgetragen wird. Für eine optimale 

Haftwirkung muss der Kleber in einem ganz bestimmten 

Temperaturbereich gehalten werden, was mit starren 

Rohrleitungen oder unbeheizten Schläuchen nicht 

möglich ist.

Gemeinsam mit einem führenden Roboterhersteller 

entwickelte Isopad daher einen Heizschlauch, der 

den hohen Anforderungen der Automobilindustrie 

gerecht wird – etwa der komplexen Gelenkstruktur des 

Roboterarms und der hohen Anzahl von Arbeitsspielen.

Ölförderung
Das steigende Aufkommen 

schwerer Öle in der 

Erdölförderung erschwert 

zunehmend den Öltransport. 

Ihr Anteil an den gesamten 

Reserven ist derzeit doppelt 

so hoch wie der leichterer 

Sorten. Um die Viskosität 

solcher Öle zu reduzieren 

und ein Umpumpen zwischen 

Behältern und Transportmitteln 

zu ermöglichen, entwickelt 

Isopad besonders belastbare 

Heizschläuche für die rauen Einsatzbedingungen der 

Branche.

In strengen Wintern werden unsere Heizschläuche auch 

für leichtere Ölsorten verwendet, die bei sehr tiefen 

Temperaturen aufgrund ihrer hohen Viskosität sonst nur 

sehr schwer gepumpt werden können.

H e i z s c h l ä u c h e

Die Isolation wird in Werkstoff und Dicke so ausgelegt,

dass der Wärmeverlust minimiert und die vom Kunden 

angegebene Haltetemperatur sicher erreicht wird.

Das Schutzgefl echt sorgt nicht nur für eine

ansprechende Optik, sondern auch für Schutz und Fixierung 

der Isolation sowie Einhaltung der Kundenanforderungen 

hinsichtlich statischer und dynamischer Belastungen durch 

Biegen. 

Die Endkappe mit Kabeldurchführung erfüllt zwei

Funktionen – erstens Schutz des Schlauchs im Gebrauch und 

zweitens einen sicheren und praktischen Anschluss für Strom- 

und Fühlerleitungen.

PTFE-Glattschlauch

Heizelement

Mettallgeflecht

Polyester-Vlies

Netz-und Fühler-
anschlussleitung

EPDM-Schaum

Polyamid-Schutzgeflecht

Weiche EPDM-Endkappe
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Fassheizer 

Isopad Fassheizer und Fassbodenheizer sind eine 

zuverlässige Lösung, um Materialien vor Frost zu 

schützen, ihre Viskosität einzustellen oder eine leichte 

Entnahme des Fassinhalts zu ermöglichen. Sie sind in 

Ausführungen für Ex- und Nicht-Ex-Bereiche, jeweils 

mit zuverlässiger Temperaturregelung, lieferbar und 

eignen sich ideal zum Aufheizen von Gebinden mit 

zähfl üssigen Produkten wie z. B. Klebern, Asphalt, 

Wachsen/Paraffinen und anderen Chemikalien sowie 

Schokolade bis hin zu Farbstoffen und Firnissen. 

Erhältlich sind sie als Metall-Fassheizer, als fl exible 

Fassheizmanschette oder als Silikon-Fassheizband.

Technologie

Metall-Fassheizer
Isopad Fassheizer verfügen über eine 

Scharnierkonstruktion auf Rollen. Sie werden einfach 

an den Verwendungsort gefahren, um das Fass herum 

zugeklappt und verschlossen – ganz ohne schweres 

Heben. Zudem kann der Heizer dadurch platzsparend 

aufgeklappt an einer Wand gelagert werden. Die 

Antistatik-Rollen sind mit Bremsen ausgestattet, um 

ein Wegrollen des Heizers während der Benutzung zu 

verhindern.

Isopad Fassheizer werden für optimale Energieeffi zienz 

als fertige Einheit mit Wärmedämmung und optionalem 

Deckel geliefert. Ein praktischer zusätzlicher Vorteil ist 

es, dass ein Fass direkt dort aufgeheizt werden kann, 

wo der Inhalt benötigt wird.

Die Isopad Fassheizer bestehen aus massivem 

Stahlblech mit Doppelwandaufbau. Die elektrischen 

Heizelemente sind über die gesamte Innenfl äche 

verteilt angebracht. Gegen Wärmeverlust durch die 

Außenwand sind die Heizelemente mit verstärkter 

Wärmedämmung versehen. Die Innenwände sind mit 

einer wärmeleitenden Lackierung ausgestattet, die die 

Wärmeübertragung maximiert. 
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Kompatible Fasswerkstoffe
Isopad Fassheizer können für Metall- oder Kunststofffässer 

verwendet werden, da die Wärme nicht durch Induktion, 

sondern durch ein elektrisches Heizelement erzeugt wird. 

Energieeffizient
Durch die Kombination aus Wärmedämmung und 

Temperaturregelung wird der Stromverbrauch der Isopad 

Fassheizer reduziert. Auch die Höhe des Fassheizers (über 

die gesamte Höhe des Fasses) und der geringe Abstand der 

Oberfl äche zum Fass tragen zum niedrigen Energieverbrauch 

bei. Dies gilt insbesondere im Vergleich mit Wärmekammern 

oder kürzeren Fassheizern.

Beheizung in Ex-Bereichen
Isopad Fassheizer sind mit IECEx- und ATEX-Systemzulassung 

lieferbar. Fass- und Fassbodenheizer für Ex-Bereiche sind mit 

einem selbstregulierenden Heizsystem ausgestattet, sodass 

kein separater Temperaturbegrenzer erforderlich ist.

Flexible Fassheizmanschette
Isopad Fassheizmanschetten werden um das Fass gelegt. Sie 

sind mit ihrer Kombination aus schneller Aufheizzeit und präziser 

digitaler Regelung eine praktische, effi ziente Lösung. Sie 

werden mit Klettverschluss befestigt, sind mit Glasseidegewebe 

isoliert und erreichen Temperaturen von bis zu 232 °C.

Silikon-Fassheizband
Silikon-Fassheizbänder bestehen aus einer 

Widerstandsheizleitung in einem Silikonträger. Sie sind in zwei 

Ausführungen lieferbar. Sie sind entweder mit internem Pt100-

Sensor und Temperaturbegrenzer auf 180  °C oder mit einem 

integrierten, einstellbaren Thermostat mit einem Regelbereich 

von 10 °C bis 218 °C ausgerüstet.

Anwendungen

Lebensmittelherstellung

Viele Erzeugnisse wie Glukose, Schokolade, Melasse, 

Sirup und Honig werden in Fässern transportiert und 

gelagert. Bei Raumtemperatur sind sie jedoch hochviskos 

und deshalb nur schwer oder gar nicht effektiv aus den 

Fässern zu entnehmen. Isopad Fassheizer werden daher 

in dieser Branche oft eingesetzt, um Fässer effi zient und 

sicher aufzuheizen, sodass der Inhalt leicht entnommen 

werden kann.

Petrochemie

Schwere Öle und Petroleum mit hohem Wachsanteil 

lassen sich aufgrund ihrer hohen Viskosität nur sehr 

schwer aus den Transportgebinden entnehmen. Zudem 

ist eine direkte Wärmeeinwirkung in Ex-Bereichen 

immer mit Risiko verbunden. Isopad Fassheizer mit 

ATEX-/IECEx-Zulassung sind die ideale Lösung für 

beide Probleme. Sicher und effi zient verbessern sie die 

Fließeigenschaften des Materials.

F a s s h e i z e r 
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Gasfl aschenheizer 

Isopad Gasfl aschenheizer sind speziell darauf 

ausgelegt, die typischen Probleme beim Einsatz 

technischer Gase in kalten Umgebungen zu lösen. 

Dies sind z. B. Separation, Verfl üssigung und 

reduzierte Ausbeute. Sie sind mit einer Zulassung 

für Ex-Bereich als fl exible Heizmanschette oder als 

robuste Metallausführung mit der bewährten Technik 

unserer Metall-Fassheizer erhältlich.

Technologie

Metall-Gasfl aschenheizer – Aufbau 
Isopad Gasfl aschenheizer verfügen über eine 

Scharnierkonstruktion auf Rollen. Sie werden einfach 

an den Verwendungsort gefahren, um die Gasfl asche 

herum zugeklappt und verschlossen – ganz ohne 

schweres Heben. Zudem kann der Heizer dadurch 

platzsparend aufgeklappt an einer Wand gelagert 

werden. Die Antistatik-Rollen sind mit Bremsen 

ausgestattet, um ein Wegrollen des Heizers während 

der Benutzung zu verhindern.

Die Gasfl aschenheizer bestehen aus massivem 

Stahlblech mit Doppelwandaufbau. Die elektrischen 

Heizelemente sind über die gesamte Innenfl äche 

verteilt angebracht. Gegen Wärmeverlust durch die 

Außenwand sind die Heizelemente mit verstärkter 

Wärmedämmung versehen. Die Innenwände sind mit 

einer wärmeleitenden Lackierung ausgestattet, die die 

Wärmeübertragung maximiert. 
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G a s f l a s c h e n h e i z e r 

Beheizung in Ex-Bereichen
Isopad Gasfl aschenheizer besitzen eine IECEx- und ATEX-

Systemzulassung. Die Ausführungen für Ex-Bereiche sind mit 

einem selbstregulierenden Heizsystem ausgestattet, sodass 

kein separater Temperaturbegrenzer erforderlich ist.

Flexible Gasfl aschenheizer
Die fl exiblen Isopad Gasfl aschenheizer sind für verschiedene 

Gasfl aschengrößen mit 240-V-Stromversorgung erhältlich. Sie 

werden mit Klettverschluss befestigt, sind mit Glasseidegewebe 

isoliert und mit einem geerdeten Heizelement ausgestattet.

13

Anwendungen

Gasfl aschenheizer in einem Kraftwerk

Komprimiertes Gas wird bei der Inbetriebnahme und 

beim Anfahren von Gasturbinen verwendet. Eine 

zuverlässige, konstante Gasversorgung ist dabei 

entscheidend. Isopad Gasfl aschenheizer für Ex-

Bereiche wurden beispielsweise vor kurzem eingesetzt, 

um diese Anforderungen beim Anfahren eines neuen 

Kraftwerks im Jemen sicherzustellen.

Niedrigere Kosten für technische 
Gase
In kalten Umgebungen reduziert sich die volumetrische 

Ausbeute aus einer Gasfl asche, da der Inhalt teilweise 

fl üssig wird bzw. bleibt. Eine ganze Reihe von Isopad-

Kunden wurde beispielsweise von ihren Gaslieferanten 

darauf aufmerksam gemacht, dass die zurückgegebenen 

Flaschen nicht vollständig entleert waren. Aufgrund der 

niedrigen Temperaturen am Einsatzort konnten diese 

Restmengen nicht genutzt werden. Die Kunden gingen 

davon aus, dass die Flaschen tatsächlich leer waren. Mit 

Gasfl aschenheizern von Isopad können nun auch diese 

Kunden das gelieferte Gas restlos verwerten und sparen 

dadurch nicht nur Material-, sondern auch Lieferkosten.
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Wichtig : Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und grafi schen Darstellungen – entsprechen dem 
aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbind-
liche Eigenschaftszusicherung dar. THERMOCOAX übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder V ollständigkeit der 
Angaben in dieser Broschüre oder für deren Nutzung. Der Anwender dieses Er zeugnisses muss in eigener Verantwortung 
über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Er zeugnis richtet sich aus-
schließlich nach unseren allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. THERMOCOAX-Spezifi  kationen können ohne 
Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich THERMOCOAX das Recht vor , ohne Mitteilung an den Käufer an 
Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifi kationen nicht beein-
trächtigen.
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France
THERMOCOAX SAS
40 Bd Henri Sellier
F 92156 SURESNES Cedex
Tél. : +33 1 41 38 80 50    
Fax : +33 1 41 38 80 70
info@thermocoax.com 

Germany
THERMOCOAX ISOPAD GmbH
Englerstrasse 11
D-69 126 HEIDELBERG
Tél. : +49 6221 3043-0
Fax : +49 6221 3043-956
isopad.info@thermocoax.com

USA
THERMOCOAX Inc. 
6825 Shiloh Road East,
Ste B-3
ALPHARETTA, GA 30005
Tél. : +1 800 298 3345
Fax : +1 678 947 4450
info@thermocoax.us

UK
THERMOCOAX UK Ltd.
Offi ce N° 5
Manor Farm
Aubourn,
Lincolnshire LN5 9DX
Tél. : +44 (1522) 789 900  
Fax : +44 (1522) 789 902
info-uk@thermocoax.com

THERMOCOAX S.r.l
Via Maria Montessori 11
I - 20094 Corsico (Milan)
Tél. : +39 338 9475999  
Fax : +39 02 488 1967
info-italy@thermocoax.com

CHINA

          : 13701325459
info-china@thermocoax.com  
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