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Gewebe aus isoGLAS, isoTHERM und isoKERAM
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Werkstoffprofil und Einsatzbereiche
z Großflächige thermische Isolationen in der Industrie

z Weiterverarbeitung zu Gewebekompensatoren

z Hochtemperaturschutzdecken

z Isolierkissen

Lieferbare Produktvarianten:
isoGLAS-Gewebe 
1100 g/m2 aus C-Glas nach DIN 1259. Durch Stapelfaser-

zwirne in Kette und Schuß sehr strukturdicht. Besonders 

gute chemische Beständigkeit.

isoGLAS-Gewebe
660 g/m2 aus Glasfilamentgarnen EC 9 in Kette und Schuß, 

einseitig alugrau beschichtet und daher besonders schnitt-

fest. Als Isoliermaterial von der See-Berufsgenossenschaft 

zugelassen!

isoGLAS-Gewebe
660 g/m2 aus Glasfilamentgarnen EC 9 in Kette und Schuß. 

Durch die einseitige Kaschierung mit aluminisierter Polyes-

terfolie auch als reflektierender Hitzeschutz geeignet.

Gewebe aus
isoGLAS, isoTHERM

und isoKERAM

Werkstoffprofil    und
• Großflächige thermische 

Isolationen in der Industrie
• Weiterverarbeitung zu Gewebe-

kompensatoren
• Hochtemperaturschutzdecken
• Isolierkissen

Lieferbare Produktvarianten:

isoGLAS-Gewebe
1100 g/m2 aus C-Glas nach DIN 1259. 
Durch Stapelfaserzwirne in Kette
und Schuß sehr strukturdicht. Be-
sonders gute chemische Bestän-
digkeit.

isoGLAS-Gewebe
660 g/m2 aus Glasfilamentgarnen EC
9 in Kette und Schuß, einseitig alu-
grau beschichtet und daher beson-
ders schnittfest.

Als Isoliermaterial von der See-
Berufsgenossenschaft zugelassen!

isoGLAS-Gewebe
660 g/m2 aus Glasfilamentgarnen EC
9 in Kette und Schuß. Durch die ein-
seitige Kaschierung mit aluminisier-
ter Polyesterfolie auch als reflek-
tierender Hitzeschutz geeignet.

isoTHERM 800-Gewebe
1000 g/m2 aus texturiertem 9µ Glas-
filamentgarn in Leinwandbindung.

isoTHERM 1000-Gewebe
1200 g/m2 aus 6µ feinem Glasfila-
mentgarn in Leinwandbindung.
Zulassung für die Brandklasse A1
nach DIN 4102.

isoKERAM-Gewebe
1200 g/m2 aus keramischen Stapel-
fasern in Leinwandbindung. Verstär-
kungen wahlweise mit Glasseele
oder Chromstahldraht.

Einsatzbereiche

isoTHERM 800-Gewebe
1000 g/m2 aus texturiertem 9μ Glasfilamentgarn in Lein-

wandbindung.

isoTHERM 1000-Gewebe
1200 g/m2 aus 6μ feinem Glasfilamentgarn in Leinwand-

bindung. Zulassung für die Brandklasse A1 nach DIN 4102.

isoKERAM-Gewebe
1200 g/m2 aus keramischen Stapelfasern in Leinwand-

bindung. Verstärkungen wahlweise mit Glasseele oder 

Chromstahldraht.
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Der sichere Weg zum richtigen Werkstoff:
eindeutige Differenzierung
durch Anwendungsgrenztemperaturen

Bis 550 °C
isoGLAS
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur:    450 °C,
kurzzeitig bis: 550 °C

• Filament-Durchmesser:
6μ – 10μ

• nicht brennbar (in Anlehnung
an DIN 4102)

• Glühverlust < 1,5 %
• beständig gegen Öle, Fette,

Lösungsmittel und organische
Säuren; hydrolytische Be-
ständigkeit nach DIN 12111:
Klasse 1

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Bis 800 °C
isoTHERM 800
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur:    700 °C,
kurzzeitig bis:  800 °C

• Filament-Durchmesser:
6μ – 10μ

• nicht brennbar (in Anlehnung
an DIN 4102)

• Glühverlust < 3 %
• beständig gegen Öle, Fette,

Lösungsmittel und organische
Säuren; hydrolytische Be-
ständigkeit nach DIN 12111:
Klasse 1

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Bis 1000 °C
isoTHERM 1000
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur:     850 °C,
kurzzeitig bis: 1000 °C

• Filament-Durchmesser: 6μ
• nicht brennbar (Zulassung

Gewebe: Brandklasse A1 nach
DIN 4102)

• Glühverlust < 3 %
• beständig gegen Säuren und

Laugen mit Ausnahme von
Phosphor- und Flußsäure
sowie starkkonzentrierten
Laugen

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Bis 1100 °C
isoKERAM
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur mit
Glasseele:              650 °C,
Chromstahldraht: 1100 °C

• nach dem Zersetzen der
organischen Anzeile nicht
brennbar

• Glühverlust < 18 % + 15 %
• beständig gegen Säuren und

Laugen mit Ausnahme von
Phosphor- und Flußsäure
sowie starkkonzentrierten
Laugen

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Definition der Anwendungsgrenztemperatur
Bei der Vielseitigkeit der Einbau- und Betriebsbedingungen sowie der Anwen-
dungs- und Verfahrenstechnik können die Angaben in diesem Prospekt nur als 
unverbindliche Richtlinien gelten. 

Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 
Ein Gewährleistungsanspruch kann daher nicht abgeleitet werden.

Lieferprogramm
= kurzfristige Lieferung der Pro-
dukte ab Lager, Aufmachungen 
gemäß  gültiger Preisliste!

= auftragsbezogene Fertigung 
auf Anfrage.

Bitte beachten: Die Abmessungen sind 
nur Nennwerte. Fertigung und Toleranzen 
entsprechen unseren Technischen Daten-
blättern.

Die in diesem Prospekt genann-
ten Grenzwerte zur Temperatur-
belastbarkeit der einzelnen Pro-
dukte beziehen sich auf statische 
Anwendungen ohne den Einfluß 
aggressiver Medien.

Bei mechanischer Beanspru-
chung durch Wechsellast oder 
Vibrationen und gleichzeitiger 
Medienbelastung sinkt die 
Temperaturbelastbarkeit der 
Werkstoffe ab!

Breitgewebe Dicke in mm 0,65 2 3 5

isoGLAS 1000 mm breit
isoGLAS 1-s. Alufolie 1000 mm breit
isoGLAS 1-s. Alugrau 1000 mm breit
isoTHERM 800 1000 mm breit
isoTHERM 1000 1000 mm breit
isoKERAM 1000 mm breit
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Gewebe-Bänder aus isoGLAS, isoTHERM und isoKERAM

Hitzeschutz
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Werkstoffprofil und Einsatzbereiche
z variantenreiche Detail-Isolierungen in vielen Bereichen

 der Industrie

z Kabel- und Rohrisolation

z Kaminbau

z Brandschutztüren

Neben dem üblichen Einsatz von Bändern als isolierender 

Werkstoff haben sich diese Produkte auch in technologisch 

anspruchsvollen Anwendungen bewährt. 

Zum Beispiel: Zusätzlich beschichtet als Transportbänder 

für den Einsatz in der glaserzeugenden Industrie. Auch 

mit breiteren Gewebezuschnitten ist diese Anwendung 

möglich.

Isolier-Bänder sind flexibel und montagefreundlich sowie 

aufgrund der Struktur sehr reißfest und formstabil durch 

beidseitig feste Webkanten.

Lieferbare Produktvarianten:
isoGLAS 
isoTHERM 800 
isoTHERM1000 
isoKERAM 
(wahlweise mit Verstärkung  aus Glasseele oder 

Chromstahldraht

Gewebe-Bänder aus
isoGLAS, isoTHERM

und isoKERAM

Werkstoffprofil    und 
• variantenreiche Detail-

Isolierungen in vielen Bereichen 
der Industrie

• Kabel- und Rohrisolation
• Kaminbau
• Brandschutztüren

Neben dem üblichen Einsatz von
Bändern als isolierender Werkstoff
haben sich diese Produkte auch in
technologisch anspruchsvollen
Anwendungen bewährt. 
Zum Beispiel: Zusätzlich beschich-
tet als Transportbänder für den Ein-
satz in der glaserzeugenden Indu-
strie. Auch mit breiteren Gewebe-
zuschnitten ist diese Anwendung
möglich.

Einsatzbereiche
Isolier-Bänder sind flexibel und
montagefreundlich sowie aufgrund
der Struktur sehr reißfest und
formstabil durch beidseitig feste
Webkanten.

Lieferbare Produktvarianten:

isoGLAS, isoTHERM 800, isoTHERM
1000 und isoKERAM (wahlweise mit
Verstärkung aus Glasseele oder
Chromstahldraht).
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Der sichere Weg zum richtigen Werkstoff:
eindeutige Differenzierung
durch Anwendungsgrenztemperaturen

Bis 550 °C
isoGLAS
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur:    450 °C,
kurzzeitig bis: 550 °C

• Filament-Durchmesser:
6µ – 10µ

• nicht brennbar (in Anlehnung
an DIN 4102)

• Glühverlust < 1,5 %
• beständig gegen Öle, Fette,

Lösungsmittel und organische
Säuren; hydrolytische Be-
ständigkeit nach DIN 12111:
Klasse 1

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Bis 800 °C
isoTHERM 800
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur:    700 °C,
kurzzeitig bis:  800 °C

• Filament-Durchmesser:
6µ – 10µ

• nicht brennbar (in Anlehnung
an DIN 4102)

• Glühverlust < 3 %
• beständig gegen Öle, Fette,

Lösungsmittel und organische
Säuren; hydrolytische Be-
ständigkeit nach DIN 12111:
Klasse 1

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Bis 1000 °C
isoTHERM 1000
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur:     850 °C,
kurzzeitig bis: 1000 °C

• Filament-Durchmesser: 6µ
• nicht brennbar (Zulassung

Gewebe: Brandklasse A1 nach
DIN 4102)

• Glühverlust < 3 %
• beständig gegen Säuren und

Laugen mit Ausnahme von
Phosphor- und Flußsäure
sowie starkkonzentrierten
Laugen

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Bis 1100 °C
isoKERAM
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur mit
Glasseele:              650 °C,
Chromstahldraht: 1100 °C

• nach dem Zersetzen der
organischen Anzeile nicht
brennbar

• Glühverlust < 18 % + 15 %
• beständig gegen Säuren und

Laugen mit Ausnahme von
Phosphor- und Flußsäure
sowie starkkonzentrierten
Laugen

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Definition der Anwendungsgrenztemperatur
Bei der Vielseitigkeit der Einbau- und Betriebsbedingungen sowie der Anwen-
dungs- und Verfahrenstechnik können die Angaben in diesem Prospekt nur als 
unverbindliche Richtlinien gelten. 

Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 
Ein Gewährleistungsanspruch kann daher nicht abgeleitet werden.

Lieferprogramm
= kurzfristige Lieferung der Pro-
dukte ab Lager, Aufmachungen 
gemäß  gültiger Preisliste!

= auftragsbezogene Fertigung 
auf Anfrage.

Bitte beachten: Die Abmessungen sind 
nur Nennwerte. Fertigung und Toleranzen 
entsprechen unseren Technischen Daten-
blättern.

Die in diesem Prospekt genann-
ten Grenzwerte zur Temperatur-
belastbarkeit der einzelnen Pro-
dukte beziehen sich auf statische 
Anwendungen ohne den Einfluß 
aggressiver Medien.

Bei mechanischer Beanspru-
chung durch Wechsellast oder 
Vibrationen und gleichzeitiger 
Medienbelastung sinkt die 
Temperaturbelastbarkeit der 
Werkstoffe ab!

Bänder Breite in mm 15 20 30 40 50 60 80 100 120

isoGLAS 2 mm dick
3 mm dick
5 mm dick

10 mm dick
isoTHERM 800 2 mm dick

3 mm dick
5 mm dick

10 mm dick
isoTHERM 1000 2 mm dick

3 mm dick
5 mm dick

isoKERAM 2 mm dick
3 mm dick
5 mm dick

10 mm dick



Erwin Telle GmbH   www.telle.de

Vershofenstraße 6 . D - 90431 Nürnberg 
Telefon +49 (0) 911 / 6 57 17 22 . E-Mail info@telle.de

... für Sie immer das Richtige!

Schnüre aus isoGLAS, isoTHERM und isoKERAM

Hitzeschutz
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Werkstoffprofil und Einsatzbereiche
Schnüre
z Abdichtende und isolierende Anwendungen

z Kamintüren, Kaminrohre

z Heizkessel

z Dehnungsfugen

z Kabelumwicklung

z „Verstemmen“ von Gasleitungen

Ofentürdichtschnüre
z Abdichtende und isolierende Anwendungen

z Ofen-, Kessel- und Kamintüren

Schnüre
Schnüre aus isoGLAS und isoTHERM sind links/rechts ge-

dreht (bei isoTHERM 1000 alle Abmessungen, sonst ab 25 

mm zusätzlich umstrickt), formstabil, elastisch und

reißfest. isoKERAM-Schnüre sind einfach gedreht und ohne 

Umstrickung

Lieferbare Produktvarianten:
isoGLAS, isoTHERM 800, isoTHERM1000 und isoKERAM 

(wahlweise mit Verstärkung aus Glasseele oder Chrom-

stahldraht).

Ofentürdichtschnüre
Ofentürdichtschnüre bestehen aus gedrehter Schnur oder 

parallelem Fadeneinlauf und sind zur Stabilisierung mit 

Messingdraht weitmaschig umklöppelt.

Lieferbare Produktvarianten:
isoGLAS, isoTHERM 800, isoTHERM 1000 und isoKERAM 

(wahlweise mit Verstärkung aus Glasseele oder Chrom-

stahldraht).

Schnüre und 
Ofentürdichtschnüre aus

isoGLAS, isoTHERM
und isoKERAM

Werkstoffprofil    und  
Schnüre

• Abdichtende und isolierende 
Anwendungen

• Kamintüren, Kaminrohre
• Heizkessel
• Dehnungsfugen
• Kabelumwicklung
• „Verstemmen“ von Gasleitungen

Schnüre aus isoGLAS und
isoTHERM sind links/rechts gedreht
(bei isoTHERM 1000 alle Abmes-
sungen, sonst ab 25 mm zusätzlich
umstrickt), formstabil, elastisch und
reißfest.
isoKERAM-Schnüre sind einfach
gedreht und ohne Umstrickung

Lieferbare Produktvarianten:

isoGLAS, isoTHERM 800, isoTHERM
1000 und isoKERAM (wahlweise mit
Verstärkung aus Glasseele oder
Chromstahldraht).

Einsatzbereiche
Ofentürdichtschnüre

• Abdichtende und isolierende 
Anwendungen

• Ofen-, Kessel- und Kamintüren

Ofentürdichtschnüre bestehen aus
gedrehter Schnur oder parallelem
Fadeneinlauf und sind zur Stabilisie-
rung mit Messingdraht weitmaschig
umklöppelt.

Lieferbare Produktvarianten:

isoGLAS, isoTHERM 800, isoTHERM
1000 und isoKERAM (wahlweise mit
Verstärkung aus Glasseele oder
Chromstahldraht).
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Der sichere Weg zum richtigen Werkstoff:
eindeutige Differenzierung
durch Anwendungsgrenztemperaturen

Bis 550 °C
isoGLAS
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur:    450 °C,
kurzzeitig bis: 550 °C

• Filament-Durchmesser:
6µ – 10µ

• nicht brennbar (in Anlehnung
an DIN 4102)

• Glühverlust < 1,5 %
• beständig gegen Öle, Fette,

Lösungsmittel und organische
Säuren; hydrolytische Be-
ständigkeit nach DIN 12111:
Klasse 1

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Bis 800 °C
isoTHERM 800
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur:    700 °C,
kurzzeitig bis:  800 °C

• Filament-Durchmesser:
6µ – 10µ

• nicht brennbar (in Anlehnung
an DIN 4102)

• Glühverlust < 3 %
• beständig gegen Öle, Fette,

Lösungsmittel und organische
Säuren; hydrolytische Be-
ständigkeit nach DIN 12111:
Klasse 1

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Bis 1000 °C
isoTHERM 1000
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur:     850 °C,
kurzzeitig bis: 1000 °C

• Filament-Durchmesser: 6µ
• nicht brennbar (Zulassung

Gewebe: Brandklasse A1 nach
DIN 4102)

• Glühverlust < 3 %
• beständig gegen Säuren und

Laugen mit Ausnahme von
Phosphor- und Flußsäure
sowie starkkonzentrierten
Laugen

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Bis 1100 °C
isoKERAM
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur mit
Glasseele:              650 °C,
Chromstahldraht: 1100 °C

• nach dem Zersetzen der
organischen Anzeile nicht
brennbar

• Glühverlust < 18 % + 15 %
• beständig gegen Säuren und

Laugen mit Ausnahme von
Phosphor- und Flußsäure
sowie starkkonzentrierten
Laugen

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Definition der Anwendungsgrenztemperatur
Bei der Vielseitigkeit der Einbau- und Betriebsbedingungen sowie der Anwen-
dungs- und Verfahrenstechnik können die Angaben in diesem Prospekt nur als 
unverbindliche Richtlinien gelten. 

Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 
Ein Gewährleistungsanspruch kann daher nicht abgeleitet werden.

Lieferprogramm
= kurzfristige Lieferung der Pro-
dukte ab Lager, Aufmachungen 
gemäß  gültiger Preisliste!

= auftragsbezogene Fertigung 
auf Anfrage.

Bitte beachten: Die Abmessungen sind 
nur Nennwerte. Fertigung und Toleranzen 
entsprechen unseren Technischen Daten-
blättern.

Die in diesem Prospekt genann-
ten Grenzwerte zur Temperatur-
belastbarkeit der einzelnen Pro-
dukte beziehen sich auf statische 
Anwendungen ohne den Einfluß 
aggressiver Medien.

Bei mechanischer Beanspru-
chung durch Wechsellast oder 
Vibrationen und gleichzeitiger 
Medienbelastung sinkt die 
Temperaturbelastbarkeit der 
Werkstoffe ab!

Schnüre Durchmesser in mm 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 20 25 30 40 50
isoGLAS rund 
isoTHERM 800 rund 
isoTHERM 1000 rund 
isoKERAM rund

Offentürdichtschnüre Durchmesser in mm 4 5 6 8 10 12 14 15 16
isoGLAS rund 
isoTHERM 800 rund 
isoTHERM 1000 rund 
isoKERAM rund
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Packungen aus isoGLAS, isoTHERM und isoKERAM

Hitzeschutz
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Werkstoffprofil und Einsatzbereiche
z statische Anwendungen als Dichtungs- und 

 Isolierwerkstoff

z Ofen-, Kessel- und Kamintüren

z Revisionsluken

z Tunnelöfen

Diese Produkte gibt es in 2-diagonal geflochtener Form 

(quadratisch und rechteckig) oder in runder Schlauch-

flechtung.

Bei besonderen Anforderungen an die Dichtheit des 

Packungswerkstoffes empfehlen wir die Ausführung

isoKERAM-Triplex mit hochhitzebeständiger Graphit-

imprägnierung.

Lieferbare Produktvarianten:
isoGLAS 
isoTHERM 800 
isoTHERM1000 
isoKERAM 
(wahlweise mit Verstärkung  aus Glasseele oder 

Chromstahldraht) 

Packungen aus
isoGLAS, isoTHERM

und isoKERAM

Werkstoffprofil    und 
• statische Anwendungen als 

Dichtungs- und Isolierwerkstoff
• Ofen-, Kessel- und Kamintüren
• Revisionsluken
• Tunnelöfen

Diese Produkte gibt es in 2-diagonal
geflochtener Form (quadratisch und
rechteckig) oder in runder
Schlauchflechtung.

Bei besonderen Anforderungen an
die Dichtheit des Packungswerk-
stoffes empfehlen wir die Ausfüh-
rung isoKERAM-Triplex mit hoch-
hitzebeständiger Graphitimprä-
gnierung.

Lieferbare Produktvarianten:

isoGLAS, isoTHERM 800, isoTHERM
1000, isoKERAM (wahlweise mit
Verstärkung durch Glasseele oder
Chromstahldraht) und isoKERAM-
Triplex.

Einsatzbereiche
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Der sichere Weg zum richtigen Werkstoff:
eindeutige Differenzierung
durch Anwendungsgrenztemperaturen

Bis 550 °C
isoGLAS
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur:    450 °C,
kurzzeitig bis: 550 °C

• Filament-Durchmesser:
6µ – 10µ

• nicht brennbar (in Anlehnung
an DIN 4102)

• Glühverlust < 1,5 %
• beständig gegen Öle, Fette,

Lösungsmittel und organische
Säuren; hydrolytische Be-
ständigkeit nach DIN 12111:
Klasse 1

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Bis 800 °C
isoTHERM 800
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur:    700 °C,
kurzzeitig bis:  800 °C

• Filament-Durchmesser:
6µ – 10µ

• nicht brennbar (in Anlehnung
an DIN 4102)

• Glühverlust < 3 %
• beständig gegen Öle, Fette,

Lösungsmittel und organische
Säuren; hydrolytische Be-
ständigkeit nach DIN 12111:
Klasse 1

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Bis 1000 °C
isoTHERM 1000
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur:     850 °C,
kurzzeitig bis: 1000 °C

• Filament-Durchmesser: 6µ
• nicht brennbar (Zulassung

Gewebe: Brandklasse A1 nach
DIN 4102)

• Glühverlust < 3 %
• beständig gegen Säuren und

Laugen mit Ausnahme von
Phosphor- und Flußsäure
sowie starkkonzentrierten
Laugen

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Bis 1100 °C
isoKERAM
Basismaterial aller isoGLAS-Tex-
tilien sind E-Glasfilamentgarne. 
Die Texturierung sorgt für ein 
großes Speichervolumen und 
somit für gute Isolationswerte. 
isoGLAS-Produkte sind aus-
gesprochen textil, weich und 
geschmeidig, erzeugen keinerlei 
Hautreizungen und sind gesund-
heitlich unbedenklich.

Technische Daten:
• Anwendungsgrenz-

temperatur mit
Glasseele:              650 °C,
Chromstahldraht: 1100 °C

• nach dem Zersetzen der
organischen Anzeile nicht
brennbar

• Glühverlust < 18 % + 15 %
• beständig gegen Säuren und

Laugen mit Ausnahme von
Phosphor- und Flußsäure
sowie starkkonzentrierten
Laugen

• enthält keine toxischen Stoffe
und Schwermetalle

Definition der Anwendungsgrenztemperatur
Bei der Vielseitigkeit der Einbau- und Betriebsbedingungen sowie der Anwen-
dungs- und Verfahrenstechnik können die Angaben in diesem Prospekt nur als 
unverbindliche Richtlinien gelten. 

Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 
Ein Gewährleistungsanspruch kann daher nicht abgeleitet werden.

Lieferprogramm
= kurzfristige Lieferung der Pro-
dukte ab Lager, Aufmachungen 
gemäß  gültiger Preisliste!

= auftragsbezogene Fertigung 
auf Anfrage.

Bitte beachten: Die Abmessungen sind 
nur Nennwerte. Fertigung und Toleranzen 
entsprechen unseren Technischen Daten-
blättern.

Die in diesem Prospekt genann-
ten Grenzwerte zur Temperatur-
belastbarkeit der einzelnen Pro-
dukte beziehen sich auf statische 
Anwendungen ohne den Einfluß 
aggressiver Medien.

Bei mechanischer Beanspru-
chung durch Wechsellast oder 
Vibrationen und gleichzeitiger 
Medienbelastung sinkt die 
Temperaturbelastbarkeit der 
Werkstoffe ab!

Packungen Durchmesser in mm 4 5 6 8 10 12 14 15 16 20 25 30 40 50
isoGLAS rund u. quadratisch
isoTHERM 800 rund u. quadratisch
isoTHERM 1000 rund u. quadratisch
isoKERAM rund u. quadratisch
isoKERAM-Triplex quadratisch
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