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WER DIE WAHL HAT 
DAS RICHTIGE ISOLATIONSMATERIAL FÜR ELEKTRISCHE HEIZELEMENTE Die Auswahl des richtigen Isolations-
materials für elektrische Heizelemente stellt eine wichtige Erwägung in Spritzgießsystemen dar. In der Industrie 
finden sich drei Materialien dafür vor: Glimmer, Keramik- und Mineralisolierung. Jedes hat seine ganz besonde-
ren Eigenschaften. Eine Betrachtung der beschriebenen Isolierungsarten kann helfen, die richtige Wahl unter 
den angebotenen Heizelementen für die jeweilige Anwendung zu treffen. 
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I n der Kunststoffindustrie stellen Heiz-
elemente eine maßgebende Größe 
dar, um die Temperatur der geschmol-

zenen Kunststoffmasse in Spritzgieß-
maschine und Werkzeug einzuhalten. 
Der Kunststoff fließt durch Zylinder, Dü-
sen und Verteiler in die Form; ohne ge-
zielte Wärmeeinbringung funktioniert 
dieser Prozess nicht. Die Wahl des geeig-
neten Heizelements sollte deshalb schon 
in die Planung mit eingehen. Zwar ist die 
Auswahl der unterschiedlichen Heizele-
ment-Typen groß, wird allerdings nur ih-
re elektrische Isolierung betrachtet, fin-
den sich nur drei Arten vor: Glimmer, 
Keramik- und Mineralisolierung. 

Merkmale der Heizelemente 
Um die richtige Wahl zu treffen, sind 
Kenntnisse über Leistungsmerkmale und 
Einsatzgrenzen der einzelnen Heizele-
mente wichtig. Zu beachten sind die Geo-
metrie des zu produzierenden Teils, die 
Verarbeitungstemperatur und die Auf-

heizzeit. Jedes der drei Isolationssysteme 
hat charakteristische Eigenschaften. Be-
sonders zu beachten ist das innere Isolati-
onsmaterial, das die benötigte Isolations-
festigkeit während des Heizvorgangs lie-
fert. Das Isolationsmaterial spielt eine 
wichtige Rolle für die Lebensdauer und 
das Betriebsverhalten der Heizelemente. 
Folgend sind die drei unterschiedlichen 
Isoliersysteme beschrieben: 

Glimmer kommt im allgemeinen in 
elektrischen Heizbändern oder flächen-
förmigen Heizelementen zum Einsatz. 
Glimmer hat gute thermische, mecha-
nische, elektrische und chemische Eigen-
schaften. Es gibt zwei prinzipielle Arten: 
Muskovit (Kaliglimmer), das aufgrund 
seines hohen Kaliumgehalts hohe me-
chanische Eigenschaften besitzt. Und 
Phlogopit (Magnesiaglimmer), das durch 
seine verschieden starken Anteile an 
Magnesium in höheren Temperatur-
bereichen als Muskovit eingesetzt wer-
den kann. 

Glimmer ist ein gleichmäßig dünner 
Schichtstoff, der nur wenig Wärme leitet. 
Dazu ist er flammhemmend und brennt 
nicht. Für elektrische Heizelemente eignet 
sich das Material wegen seiner Unemp-

findlichkeit gegen Erosion und seiner ho-
hen Durchschlagsfestigkeit. Dazu ist Glim-
mer resistent gegen Chemikalien und 
Wasser, druckfest und kann hohen Biege-
beanspruchungen standhalten. Das ist 
wichtig, da das Heizband unter Druck bis 
zu einem vorbestimmten Durchmesser 
gebogen wird. Während manche Heiz- 
elemente Temperaturen über 1 000 °C 
aushalten, sollten solche aus Glimmer 
600 °C nicht überschreiten. Beim Über-
schreiten wird der Binder geschwächt und 
die Isolierfestigkeit lässt nach. 

Das typische Glimmerheizband ist et-
wa 5 mm dick und kann mit Löchern 
oder Ausschnitten versehen sein. Der 
größte Nachteil des Glimmerheizbandes 
ist seine geringe zulässige Maximaltem-
peratur am Außenmantel von 480 °C, 
denn es gibt immer mehr Anwendungen, 
die diese Temperatur überschreiten. 

Beim zweiten System handelt es sich 
um Keramik, beispielsweise Steatit. Diese 
Keramik setzt sich hauptsächlich aus 
Aluminiumoxid (Al2O3), Quarz (SiO2) 
und Magnesiumoxid (MgO) zusammen. 
Es entsteht, wenn die Materialien in der 
richtigen Menge bei der richtigen Tem-
peratur erhitzt werden. L-3 und L-5 sind 

Bei den Thinband-Heizelementen handelt 
es sich um flexible mineralisolierte Heiz-
bänder und Düsenheizelemente, die eine 
gute Wärmeleitung bei hoher elektrischer 
Isolierung aufweisen.
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die häufigsten Sorten. L-3 bedeutet, die 
Beheizung der Keramik erfolgt von zwei 
Seiten im Brennofen und L-5 von Boden 
und Decke. L-5 wird bevorzugt, wenn es 
darum geht, elektrische Verluste gering 
zu halten. Die Keramik lässt sich unter 
industriespezifischen Methoden herstel-
len, beispielsweise durch Sintern oder 
durch maschinelle Bearbeitung. 

Keramische Gliederheizbänder wer-
den wegen den guten elektrischen Kenn-
werten mit L-5-Material gefertigt. Jim 
Shaner von Saxonburg Ceramics, Saxon-
burg/USA: „Zusammen mit Bindemit-
teln, Weichmachern, Trennmitteln und/
oder Additiven werden die Keramik-
bestandteile gemischt, bevor wir das Pul-
ver in einer 30-Tonnen Presse in die fer-
tige Form drücken. In einem letzten Fer-
tigungsschritt wird die Masse bei 1 270 °C 
gebrannt.“ 

Das Keramische Gliederheizband lässt 
sich bei Temperaturen bis 760 °C einset-
zen. Die gute Isolationsfähigkeit des kera-
mischen Gliedsegmentes ermöglicht die 
Verwendung bei diesen hohen Tempera-
turen. Die aneinander gereihten kerami-

schen Glieder bilden den Innendurch-
messer des Heizelements. Die Stärke der 
Keramik ist aber gleichzeitig auch ihre 
Schwäche: In ihrem Innern speichert sie 
Wärme, was die Temperaturregelung des 
Heizelements schwierig gestaltet. Dies 
kann sich auf die Verarbeitung von 
Kunststoffen durch erhöhten Ausschuss 
nachteilig auswirken.  

Kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten  
Das letzte System ist die Mineralisolie-
rung: Mineralisolierte Heizelemente he-
ben sich durch ihre Heizleistung hervor. 
Sie bestehen aus Magnesiumoxid (MgO). 
MgO wird in körniger Form verwendet. 
Es bildet eine Isolierschicht zwischen 
dem Widerstandselement und dem Au-
ßenmantel des Heizelements. In vielen 
Heizelementen ist das Magnesiumoxid zu 
einer dünnen Schicht verdichtet. Dieses 
verdichtete MgO bietet eine gute Wär-
meübertragung bei gleichzeitig hohem 
Dielektrikum. 

MgO lässt sich bis zu Temperaturen 
von 1 090 °C einsetzen. Normalerweise 
sind diese Temperaturen in Heizelemen-

ten nicht üblich, da die Heizleiter aus Ni-
ckel-Chrom eine Arbeitstemperatur von 
870 °C begrenzen. Als Faustregel gilt: Die 
Temperatur des mineralisolierten Heiz-
elements sollte 760 °C nicht überschrei-
ten. Eine wichtige Eigenschaft der dün-
nen Isolierschicht ist die gute Wärmeleit-
fähigkeit, die schnelle Wärmeleitung be-
günstigt bei gleichzeitig hoher elektri-
scher Isolierung.  

Im Vergleich zu Glimmer- oder Kera-
mik-Heizelementen weist das nur 4 mm 
dicke mineralisolierte Heizelement MI-
Band kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten 
auf. Die verdichtete Isolierschicht erlaubt 
eine höhere Leistungsdichte, die das zu 
beheizende Teil schneller aufheizt und 
somit den Produktionsprozess schneller 
einsetzen lässt. Das mineralisolierte Heiz-
band mit seiner kleinen Masse reagiert 
schnell auf Änderungen der Temperatur, 
was sich positiv auf die Regelgüte aus-
wirkt. Schnelle thermische Reaktion be-
deutet schnelles Aufheizen bei minima-
lem Überschwingen der eingeregelten 
Temperatur. Dadurch können die Zyklus-
zeiten verringert werden.  

Die 4 mm dicken mineralisolierten MI-Heizbänder weisen kurze Auf-
heiz- und Abkühlzeiten auf.  

ISOLIERMATERIALIEN 
Unterschiedliche Systeme 
In der Industrie finden sich drei unterschiedliche Materialien vor für 
die elektrische Isolierung von Heizelementen: 
� Glimmer: Dieses Material besitzt gute thermische, mechanische 

und chemische Eigenschaften, leitet nur wenig Wärme, unemp-
findlich gegen Erosion, durchschlagfest, hält hohen Biege-
beanspruchungen stand, aber geringe zulässige Maximaltem-
peratur am Außenmantel 

� Keramik: Durch die gute Isolationsfähigkeit ist die Verwendung 
bei höheren Temperaturen als bei Glimmer möglich, aber: 
durch die Wärmespeicherung im Inneren der Keramik wird die 
Temperaturregelung des Heizelements erschwert 

� Mineralisolierung: gute Wärmeübertragung bei gleichzeitig ho-
hem Dielektrikum, Einsatz bei höheren Temperaturen als Glim-
mer und Keramik, gute Wärmeleitung, hohe elektrische Isolie-
rung 


