
führung. Mal waren es Spannbänder 
mit radialen oder axialen Verschraubun-
gen, dann wieder Überwurf- oder 
Klemmringe, mit denen man diesem 
Problem in der Vergangenheit begeg-
nete. Die Lösungsansätze verbesserten 
zwar den Sitz des Heizelements, bean-
spruchten aber neben der zeitaufwän-
digen Montage deutlich mehr Platz, der 

gerade in kompakten Werk-
zeugen mit engen Kavitäts-
abständen häufig nicht zur 
Verfügung steht. Vor diesem 
Hintergrund zeichnet sich 
die Neuentwicklung durch 
ihre Einfachheit aus. Über 
die volle Länge des Heiz-

elements – bis zu 200 mm – 
wird ein dünnwandiges, ge-
schlitztes Rohr gespannt, das 
sämtliche Windungen gleich-
mäßig und unverrückbar auf 
die Düse aufpresst. Einsetz-
bar für Temperaturen bis rund 
600° C sind nach Angaben 
des Herstellers Zeitstands-
werte von mehr als 10 000 
Betriebsstunden zu erwarten. 
Aufgrund der Speziallegie-
rung bleibt die Spannelastizi-
tät der neuen Jackets auch 
bei häufigen Aufheiz-/Ab-

kühlphasen uneingeschränkt erhalten. 
Die Jackets sind für Wendelrohrpatro-
nen vom Typ GC-coil in den Abmessun-
gen 1,3 x 2,3 mm, 2,2 x 4,2 mm und 
3 x 3 mm serienmäßig lieferbar.  
Sonderanfertigungen sind auf Anfrage 
möglich.  
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Dabei wird ein lediglich 1 mm starkes, 
so genanntes GC-Jacket aus einer 
Speziallegierung mit einer Sonderzange 
(tool jacket) auf das Heizelement aufge-
setzt. Es verhindert so dauerhaft und 
zuverlässig das Abheben der Windun-
gen vom Düsenkörper. Die Ummante-
lung zeichnet sich nicht nur durch ihre 
einfache Montage aus, sie ist auch 

GC-heat, Waldbröl, 
Tel. 02291/796–0 

Beheizen von Kanaldüsen 

Abheben  
verhindern 

Das „Jacket“ verhindert das Abheben von 
gewickelten Heizelementen. (Bild: GC-heat)

Der Heizelemente-Hersteller GC-heat hat einen Spannmantel 
entwickelt, der das Abheben gewickelter Heizelemente bei 
der Außenbeheizung von Heißkanaldüsen verhindert. 

rüttel- und schocksicher sowie mehr-
mals verwendbar. Materialbedingt 
dehnt sich die Düse beim Aufheizen aus 
und drückt das gewendelte Heizele-
ment so weit auf, dass es nicht mehr in 
die Ursprungsform zurückkommt. Die 
Folge ist ein schlechterer Wärmeüber-
gang mit unzuverlässiger Temperatur-


