
Isoliermanschetten ISM
Insulating covers
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Isoliermanschetten zur thermischen Isolierung 
von Heizelementen

• Der Ener gie ver brauch kann je nach An wen dung um
bis zu 40% re du ziert wer den.

• Durch Ver rin ge rung der äus se ren Ober flä chen tem pe -
ra tur wird die Ar beits si cher heit deut lich er höht.

• Kür ze re Auf heiz zei ten. 

• Hohe Le bens dau er. 

• Leich te Mon ta ge.

• Kun den in di vi du el le An fer ti gun gen.

Technische Daten

Standard

Innenseite :
Spezialglasfasergewebe 
Temperaturbeständig bis 500°C

Aussenseite :

spezial Glasfasergewebe, aluminiumpigmentiert
aussen PU beschichtet
Temperaturbereich bis 450°C
Beschichtung bis 200°C 

Isolationsstärke : 30 mm

Verschluß : Klettverschluß 

Ausführung :
nach Kundenangaben, andere Verschlüsse, Materialien
oder Isolationsstärken möglich

Durch die Ver wen dung von hoch wer ti gen,tem pe ra tur -
be stän di gen Ma te ria lien kön nen die auf tre ten den
Strah lungs ver lus te von Hei zel emen ten ent schei dend
ver rin gert und die Ener gie kos ten um bis zu 40%
gesenkt wer den.

Die Iso lier man schet ten sind je der zeit nach rüst bar. Sie
wer den in di vi du ell dem zu iso li eren den Hei zel ement
an ge paßt. Je nach Er for der nis kön nen ein- oder mehr -
tei li ge Iso lie run gen ge fer tigt wer den.

Eine schnel le Mon ta ge und De mon ta ge ist du rch die
Ver wen dung von Klett ver schlüs sen ge währ leis tet.

Ein wei te rer Vor teil der Iso lie rung liegt in der gleich mä -
ßi ge ren Tem pe ra tur ver tei lung in der Ma schi ne.

Ach tung:
Für An wen dun gen, die eine hohe Ei gen er wär mung
(z.B. Rei bungs wär me) ver ur sa chen oder die Im lau fen -
den Be trieb ge kühlt wer den müs sen, ist eine Iso lie rung
nicht zu emp feh len, da es zu Über hit zun gen kom men
kann.

Insulating covers

• The po wer con sump ti on can be cut down to 40%

• In crea sed work se cu ri ty, by re duc ti on of the sur fa ce
temperature

• Alleviateion of heat up time

• Long durability

• Fast as sem bly and disassembly

• In di vi du al solutions
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