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die schon Jahrtausende alt sind. Silikattextilien lassen sich 
aus Glastextilien herstellen oder das Silikatfi lament wird in 
modernen Verfahren originär hergestellt.

Fast alle Anwendungen, die man sich mit Standardtexti-
lien vorstellen kann, funktionieren auch mit Isoliertexti-
lien. Allein die Einsatzbereiche, die diese Isoliertextilien 
abdecken, sind andere als die herkömmlicher Textilien. 
Zumeist werden sie in extremen Umgebungen einge-
setzt. So entstand ThermTextil® 1400 beispielsweise in 
der Weltraumforschung. Aber lassen Sie uns Applikati-
onen von Glasfasern und Silikatfasertextilien beleuch-
ten, wobei eine Einsatzentscheidung bzw. Auswahl aus-
schließlich aufgrund der Temperatur erfolgt (s. Tabelle).

Im industriellen Bereich fi nden sich zumeist 
nur praktikable kostengünstige Lösungen.

Einer der häufi gsten Anwendungsfälle ist der der Dich-
tung. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Dichtungen muss 
die Temperaturbeständigkeit eine höhere sein, da sie 
ebenso im Hochtemperaturbereich zum Einsatz kom-
men. Eine Rundschnur wird z.B. einfach in eine Nut ein-
gelegt. Die Ofendichtung dagegen wird schon zweikom-
ponentig aufgebaut. Ein Kern aus einem Faserbündel 
wird mit Glas- oder Silikatgarn umfl ochten. Die Dich-
tigkeit wird maßgebend durch den Faserkern bestimmt, 

Textile Isolierung begleitet den Menschen schon 
seit Jahrmillionen. Während es aber ursprüng-
lich zumeist um den Schutz vor Kälte durch na-

türliche Fasertextilien ging, entstand ein weiteres Pro-
blem, als der Mensch begann, das Feuer zur Arbeit zu 
nutzen. Seitdem musste er sich auch vor dessen heißer 
Temperatur schützen. Wahrscheinlich war natürliches 
Leder das erste Mittel der Wahl, bevor der Mensch 
auch hier wieder neue Möglichkeiten fand.

„Warum kann man eine Maschine 
nicht anziehen wie einen Menschen?“

Viel später wurden Verfahren entwickelt, um Glasfi lamen-
te herzustellen - aus textiler Sicht nichts anderes als eine 
dünne Naturfaser. Mit dieser „Kunstfaser“ wurde und wird 
so umgegangen wie mit allen anderen textilen Fasern auch. 
Es ist möglich, Garne und aus diesen wiederum gewebte 
Flächentextilien mit denselben Bindungen herzustellen, 
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Technische Textilien aus Glas- und 
Silikatfasern - Flexible Isolierung 
bis 1.200 °C in der Industrie 
Technische Isoliertextilien erobern Temperaturbereiche bis zu 1.200 °C. Sie tragen dort 
als Isolierung zur Energieeffi zienz bei, erlauben kontrollierte Temperaturprozessketten, 
schützen Mensch und Maschinen. Auch Hochtemperaturtextilien lassen sich mit gängi
gen textilen Verfahren verarbeiten. Nur die Faser bestimmt die maßgeblichen techni
schen Eigenschaften.

Flexible Isoliertextilien bis 1.200 °C tragen nachhaltig zur Ressourcenef-fi zienz bei. Zusätzlich gewinnen viele Unternehmen eine bessere Kontrolle über thermische Heiz- oder Abkühlprozesse. Zudem sind diese Textilien belastbar und haben eine lange industrielle Nutzungsdauer.
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tischen E-Glas-Schlauch überzogen. Bei gleichzeitiger 
Temperaturbeständigkeit ist ein kratzfreier und federn-

der Transport großer Glasscheiben durch einen Tem-
perofen die entscheidende Voraussetzung für 

den Einsatz von Glasfasertextilien.
Neben der schnellen Anwendung die-

ser industriellen textilen Halbzeuge 
ist die Königsdisziplin die Konfek-
tionierung aus Geweben und wei-
teren Halbzeugen. Da findet man 
zum einen den 10 m langen und 
5 m breiten Schutzvorhang, der in 

einem Stahlwerk Elektrokabel und 
Kühlleitungen vor flüssigen Metall-

spritzern schützt. Dies wäre mit einem 
Schlauch nicht mehr zu realisieren. Zum 

anderen findet man aufwendig und konturnah 
genähte Isolierprodukte.

Im Bereich Arbeitsschutz konnte die Isolation einer Rei-
fenpresse realisiert werden. Ein Aufbereiter von Traktor- 
und Baumaschinenreifen, die recht teuer sind, vulkani-
siert ein neues Profil auf abgenutzte Reifen. Das Einlegen 
der „Altreifen“ erfolgt manuell, sodass die Mitarbeiter 
Gefahr laufen, sich an der heißen Pressenunterform zu 
verbrennen. Dieses Risiko wurde durch eine größtmögli-
che Binde um die Pressform minimiert, die mit Hilfe ein-
facher Schnallen fixiert wurde.

Während die Nutzung von Wärmeschutzplatten an Spritz-
gießwerkzeugen seit Jahrzehnten prozessoptimierter 
Standard ist, erschien der Extruder immer zu komplex 
aufgebaut. Hier ermöglicht eine individuell konfektionier-
te Schutzhülle, Aussparungen, Löcher und Schlitze zu fer-
tigen. Für alle Zuführungen, Sensoren und Kabel wird die 
Isolierhülle passgenau und wechselbar konfektioniert. So 
können Teile des Extruders gewartet werden, ohne dass 

er komplett zerlegt werden müsste oder eine Umkonst-
ruktion erfolgen muss. Daher ist diese flexible Isolierung 
optimal zur Nachrüstung geeignet. Die Prozessgenauig-
keit steigt, da äußere klimatische Bedingungen gepuffert 
werden. Die Energieeffizienz verbessert sich ebenso. 

Viele Anwendungen werden auch kundenseitig angetrie-
ben - beispielsweise ein Projekt für ein Wartungsunter-
nehmen von Eisenbahnschienen. Heutzutage werden die 
einzelnen Schienen miteinander verschweißt. Dies ist in 
den Sommermonaten selten ein Problem, im Winter wird 
die Temperaturdifferenz allerdings zu groß. Damit die 
Schweißnähte langsam abkühlen können, wurde ein kon-
turnahes Profil gefertigt, das wiederverwendbar ist.

der in seiner Festigkeit variieren kann. Zusätzlich be-
steht die Möglichkeit, diese Dichtungen zu graphitieren, 
damit sie nach hoher Temperaturbeanspruchung 
nicht an der Dichtoberfläche anhaften.

Isolierbänder können ebenfalls als 
Dichtung eingesetzt werden. Hier 
spielt die textile Fertigungsart eine 
Rolle. Da diese Bänder als Flach-
dichtung eingesetzt werden, müs-
sen sie teilweise auch in engen 
Radien verlegt werden. Dies ist z.B. 
mit gestrickten Bändern besser re-
alisierbar als mit gewebten Isolier-
bändern, auch wenn diese die Haupt-
produktion ausmachen.

Eine interessante Anwendung für Schläuche ergibt 
sich im Heißglaskontakt der Glasindustrie. Hier werden 
die Transportwalzen eines Temperofens mit einem elas-
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Standardtextilien 
vorstellen kann, 

funktionieren auch 
mit Isoliertextilien.“

aschmidt
Rechteck

aschmidt
Rechteck

aschmidt
Rechteck

aschmidt
Rechteck

aschmidt
Rechteck


