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Werkstoffe

Nur wenige keramische Werkstoffe haben 
sich zur Herstellung von Brechkeramiken 
etabliert. Die wohl größten Mengen an 
Brechkeramiken werden aus Magnesium
oxid C820 sowie dem porösen Steatit 
C230 hergestellt. Weitere Werkstoffe, aus 
denen Brechkeramiken in um Größenord
nungen geringeren Mengen hergestellt 
werden sind Aluminiumoxid (Al2O3), Spinell 
(ideal: MgO⋅Al2O3), Hafniumoxid (HfO2), 
Silica (SiO2), Forsterite porös C240 (ideal: 
2MgO·SiO2) und vielleicht noch andere, hier 
nicht erwähnte Exotenwerkstoffe. Dem Au
tor sind auch Anwendungen mit Bornitrid 
(BN) bekannt. 
Schon alleine die Tatsache, dass die Werk
stoffe Steatit porös C230 und Magnesium
oxid C820 in den internationalen Normen 
für Keramik und Glasisolierstoffe (DIN EN 
606723:199902; VDE 03353:199902 

[1]) Erwähnung finden, zeigt die wirtschaft
liche Bedeutung dieser beiden Werkstoffe 
für die Elektrotechnik, auch wenn diese von 
der produzierten Menge her – im Vergleich 
zu anderen dort erwähnten Werkstoffe – si
cherlich ein Nischenprodukt darstellen.
Typische Anwendungen für die einzelnen 
Werkstoffe sind:
•  Magnesiumoxid C820: Heizpatronen, 

Wen del rohrpatronen, Mantelthermoele
mente, Heizkabel, feuersichere Kabel, Sig
nalleitungen in rauen Umgebungen, etc.;

•  Steatit porös C230: allgemeine Heiz
elemente, Heizpatronen, Rohrwendel
patronen/Wendelrohrpatronen nur im 
Anschlussbereich, Temperaturbeständige 
Dichtungen, etc.;

•  Aluminiumoxid porös: Mantelthermo
elemente für Kernkraftwerke (da es auf 
Strahlenbelastung im Einsatz besser kom
pensieren kann als MgO, inzwischen kön
nen aber auch spezielle MgOs an diesen 
Stellen eingesetzt werden), in sehr selte
nen Fällen auch Heizelemente, etc.;

•  Spinell: Signalleitungen in Neutronen
beschleunigern (da es sich unter starker 
Neutronenstrahlung weniger zersetzt als 
MgO), etc.;

•  Hafniumoxid: HöchsttemperaturMantel
thermoelemente, etc.;

•  Silica: Eigensichere, mineralisolierte Kabel 
im Bergbau (da es eine niedrigere spezifi
sche Permittivität als MgO besitzt und da

mit pro Längeneinheit eines Kabels eine 
geringere elektrische Kapazität erzeugt 
wird. Damit besteht eine geringere Ge
fahr von Funkenschlag, da auch ein Kabel 
als Kondensator wirkt), etc.

Da sich die spezifischen Werkstoffeigen
schaften (elektrische Eigenschaften und 
insbesondere Wärmeleitfähigkeit) je nach 
Werkstoff unterscheiden, lassen sich auch 
durch gezielte Werkstoffkombination die 
Temperaturverteilung, z. B. in einem Heiz
element, gezielt einstellen.

Herstellung

Die überwiegende Mehrzahl von Brechkera
miken werden mittels Extrusion hergestellt, 
da meistens von der späteren Anwendung 
her rohrförmige Bauteile benötigt werden 
(Bild 1). Je nach erforderlicher Geometrie 
kann Rauschert aber auch Bauteile aus 
den Brechkeramiken MgO und Steatit C230 
durch Trockenpressen (eher flache Bauteile), 
Isostatpressen (Rohre mit großen Durch
messern und engen Toleranzen) oder Spritz
guss (komplexe Bauteile) herstellen. 
Alle drei alternativen Formgebungsmetho
den zur Extrusion finden bereits Anwen
dung bei der Großserienproduktion von 
Bauteilen aus Brechkeramik. Da diese aber 
nur geringere Bedeutung haben, wird hier 
nur auf die Extrusion näher eingegangen.
Zur Herstellung von Keramiken aus Magne
siumoxid werden Rohstoffe aus Schmelz
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Mantelthermoelement

Brechkeramiken – im Englischen „crushable ceramics“ oder nur kurz „crushables“ – sind eine recht 
ungewöhnliche Nischenanwendung für Keramiken. Üblicherweise strebt man bei Keramiken hohe me
chanische Festigkeiten an, bei Brechkeramiken allerdings eine definierte, im Allgemeinen – im Vergleich 
zu konventionellen Keramiken sehr niedrige Festigkeit. Diese wird genau innerhalb gewisser Grenzwerte 
definiert, so dass diese Festigkeit für die erforderlichen Fertigungsschritte bei der Herstellung und Verar
beitung ausreichend ist, aber auch für spätere Verdichtung hinreichend gering ist. Im Folgenden werden 
die gängigen Werkstoffe, deren Herstellung und Eigenschaften sowie typische Anwendungen näher be
schrieben.
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werden hier bei Rauschert nur zwei Stan
dardwerkstoffe verwendet. Da Steatit nicht 
mit Wasser reagiert und abbindet, entfallen 
bei diesem Werkstoff die täglichen aufwen
digen Reinigungsarbeiten der Fertigungsan
lagen. Die Brenntemperatur beim Steatit ist 
niedriger als die bei MgOWerkstoffen. Alle 
weiteren Arbeitsschritte erfolgen analog der 
oben beschriebenen Abfolge auch für Stea
tit porös C230.

Eigenschaften

Magnesiumoxid (MgO) besitzt mit ca. 
2800 °C einen sehr hohen Schmelzpunkt. 

einer Beschädigung im Mantelthermoele
ment führt und damit Ausschuss bei den 
Verarbeitern dieser Keramiken erzeugt. 
Die MgORohstoffe werden in Vorbereitung 
zur Produktion mit organischen Bindemit
teln und Wasser so plastifiziert, dass eine 
extrudierbare Masse entsteht. Die Auswahl 
der organischen Hilfsstoffe erfolgt derart, 
dass diese beim Brand der Keramik vollstän
dig wieder entfernt werden. 
Die derart plastifizierte Masse wird an
schließend mittels Kolben oder Schne
ckenextrudern durch ein entsprechendes 
Mundstück gepresst und zu Endlossträngen 
verarbeitet. Die Gestaltung des Mundstü
ckes hat enormen Einfluss auf die spätere 
Konturtreue der extrudierten Rohre. Insbe
sondere die Position der Stifte, die später 
die Lage der Bohrungen bestimmen, ist von 
großer Bedeutung. Durch spezielle Werk
zeugkonstruktionen kann Rauschert hier 
eine hohe Positionstreue gewährleisten. Da 
MgO mit Wasser reagiert, was letztendlich 
zu einer starken Verfestigung der Masse 
nach einigen Stunden führt (Abbinden!), 
müssen sämtliche Produktionsanlagen täg
lich gereinigt werden.
Die extrudierten Stränge werden nach dem 
Extrudieren abgelängt und auf entsprechen
den Trockenunterlagen langsam und sorg
fältig getrocknet, um Risse zu vermeiden. 
Nach dem Trocknen, das bei großen Durch
messern durchaus eine Woche dauern kann, 
werden die getrockneten Stränge auf Länge 
geschnitten und zum Brand auf Brennhilfs
mittel aufgebaut. Anschließend wird die 
Ware in Gas oder Elektroöfen gebrannt. 
Bei Brechkeramiken ist es üblich, die Festig
keit artikelspezifisch zu spezifizieren, meist 
wird für einen Artikel die Bruchlast in N bei 
einem festgelegten Auflagerabstand und 
einer festgelegte Ausrichtung des Artikels 
bestimmt. Über eine Anpassung der Brenn
temperatur werden kleine Schwankungen 
der Zusammensetzung des Rohstoffes so
wie der Korngrößenverteilung innerhalb der 
Toleranzgrenzen ausgeglichen. Damit steht 
dem Kunden dann immer ein gleichmäßiges 
Produkt zur Verfügung. Nach dem Brand 
erfolgt ggf. noch ein weiterer Schneidevor
gang, bevor die Artikel dann zu 100 % einer 
Sortierung unterzogen werden.
Die Formgebung bei anderen Werkstoffen, 
wie Steatit porös C230, erfolgt ähnlich, 
allerdings ist hier der Einfluss der Zusam
mensetzung und Korngröße geringer. Daher 

magnesia (auch als FM – Fused Magnesia 
bezeichnet) verwendet, da nur diese Roh
stoffe eine geringe Neigung zur Reaktion 
mit Wasser haben. MgO reagiert mit Was
ser zu Magnesiumhydroxid (Mg(OH)2); die 
Reaktionsfreudigkeit nimmt vom niedrig 
kalzinierten kaustischen Magnesia (CCM 
– Caustic Calcined Magnesia) über tot
gebrannte Magnesia (DBM – Dead Burnt 
Magnesia) zu den Schmelzmagnesia immer 
mehr ab. 
Je nach Anwendung werden MgORohstof
fe mit unterschiedlichen Reinheiten einge
setzt. Wichtig ist, dass weniger der MgO
Gehalt an sich, sondern viel mehr die Art 
und das Verhältnis der Verunreinigungen 
zueinander für die elektrischen Eigenschaf
ten eine wichtige Rolle spielen. 
Verunreinigungen, wie z. B. Bor (B) oder 
Schwefel (S) sind bereits in Mengen von 
30–50 ppm für die späteren Produkte ge
fährlich. Diese Bestandteile verspröden und/
oder korrodieren die Heizleitermaterialien 
und verkürzen damit die Lebensdauer der 
Heizelemente zum Teil drastisch. Andere 
Verunreinigungen, wie z. B. SiO2, Al2O3 oder 
ZrO2, wirken auch in höheren Gehalten 
neutral oder verbessern gar die elektrischen 
Eigenschaften [2]. Bei Eisen kommt es stark 
darauf an, ob dieses als Verunreinigung in 
den Korngrenzen vorliegt (dann eher ne
gativer Effekt) oder aber feinst verteilt im 
Gefüge des Korns gebunden ist (dann eher 
neutral oder in Mengen bis 0,10 % sogar 
tendenziell positiv [2]). 
Hohe Reinheiten beim Eisengehalt, z. B. 
0,05 % oder 0,02 %, bringen keinerlei 
Vorteile in Bezug auf die elektrischen Ei
genschaften, sie treiben lediglich den Preis 
der Rohstoffe drastisch nach oben. Die 
Korngröße des MgOs ist immer ein Kom
promiss zwischen der späteren Anwendung 
– bei Röhrchen mit kleinem Durchmesser 
sind natürlich kleinere Körnungen zu be
vorzugen – sowie einer möglichst hohen 
Wärmeleitfähigkeit und gutem elektrischen 
Isolationsvermögen. Um alle Anwendungen 
gut bedienen zu können, hat Rauschert 
verschiedene Korngrößen im Programm. 
Die kleinste Korngröße ist sogar geeignet, 
daraus Mantelthermoelemente mit einem 
Außendurchmesser von 0,25 mm anzufer
tigen. Für die Verwendung in Mantelther
moelementen muss sichergestellt sein, das 
keinesfalls Überkorn im Material enthalten 
ist, da bereits ein einzelnes Überkorn zu 

Bild 1 Überblick über typische 
Brech keramiken von Rauschert

Bild 2 Abhängigkeit des Leitwertes 
verschiedener Oxide von der Temperatur 
(nach [2])
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nimmt der Anteil des Wärmetransportes 
durch Strahlung immer mehr zu. Auch die 
Wärmeleitfähigkeit ist – wie die elektrische 
Leitfähigkeit auch – temperaturabhängig, 
wie Bild 4 zeigt [4]. Es ist klar zu erkennen, 
dass MgO von den üblicherweise verwen
deten Keramiken die höchste Wärmeleit
fähigkeit als Einkristall besitzt – BeO soll 
einmal nicht betrachtet werden, da dieses 
als hochtoxisch gilt, und die Verarbeitung 
streng kontrolliert wird. Insbesondere Stäu
be gelten wegen der Gefahr der Inkorpora
tion als sehr gefährlich. 
Die Verhältnisse des Einkristalls gelten im 
Prinzip auch für die multikristallinen po
rösen Brechkeramiken, sprich bei gleicher 
Korngröße und gleicher Porosität besitzt 
eine Brechkeramik aus MgO immer noch 
eine höhere Wärmeleitfähigkeit als bei
spielsweise Al2O3, Spinell oder Quarz. Durch 
die Porosität und die vielen Einzelkristalle 
nimmt die Wärmeleitfähigkeit des Formkör
pers natürlich ab, da Poren isolierend wirken 
und dazu noch die Wärmeübergangswider
stände von Korn zu Korn zu addieren sind. 
Es stellt sich nun die Frage: Was ist bei 
 gleicher Packungsdichte (= Gesamtporosi
tät) der Keramik zu bevorzugen: viele kleine 
Poren (feinkörniger Rohstoff) oder weniger, 
dafür größere Poren (= gröberer Rohstoff)? 
Es sei noch einmal betont: Die Gesamtporo
sität und die damit die Packungsdichte sind 
gleich. Die Antwort liefert Bild 5. Gerade bei 
höheren Temperaturen ist es vorteilhafter 
für die Wärmeleitfähigkeit, wenn große Po
ren vorhanden bzw. große Körner verwen
det werden. 

die gestrichelt dargestellten Pulverproben 
relevant, die ebenfalls dargestellten Werte 
der Einkristalle stellen das Optimum dar, 
das in technischen Produkten nicht zu er
reichen ist. 
Es ist auch klar zu erkennen, dass MgO
Pulver bei gleicher Temperatur im Vergleich 
zu SiO

2 und Al2O3 einen um zwei bis drei 
Zehnerpotenzen niedrigeren elektrischen 
Leitwert besitzen.
Eine weitere nicht zu vernachlässigende 
Einflussgröße auf das elektrische Isolati
onsvermögen ist bei MgO die Korngröße 
des MgOs. Je feiner das Pulver gemahlen 
wird, desto geringer wird das Isolationsver
mögen. Dies ist im Bild 3 dargestellt, wobei 
hier die Korngröße als spezifische Ober
fläche dargestellt wird: Die Korngröße des 
Pulver nimmt mit steigender spezifischer 
Oberfläche ab. Hier ist deutlich, die oben 
beschriebene Temperaturabhängigkeit des 
elektrischen Widerstandes in diesem Dia
gramm abzulesen. Die dargestellten Wer
te gelten für eine Packungsdichte von ca. 
70 % der theoretischen Dichte [2].
Wie schon erwähnt, spielt in den meisten 
Anwendungen auch die Wärmeleitfähigkeit 
der Brechkeramiken eine wichtige Rolle. Im 
Prinzip kann Wärme mittels dreier Mecha
nismen transportiert werden: durch Wärme
leitung, durch Wärmestrahlung sowie durch 
Konvektion.
Der Beitrag der Konvektion kann in kerami
schen Körpern vernachlässigt werden, da 
die Poren meist sehr klein sind. Der Haupt
anteil des Wärmetransportes erfolgt durch 
Wärmeleitung, bei steigender Temperatur 

Mineralogisch wird es als Periklas be
zeichnet (es ist nur die eine Kristallstruk
tur bekannt) und kristallisiert im kubisch
flächenzentrierten System. Damit sind die 
Spaltebenen definiert, und gemahlenen 
MgOKörner besitzen daher typischerweise 
eine mehr oder weniger kubische Form. Die 
Dichte wird mit 3,55–3,65 g/cm³ angege
ben [3].
Die in den meisten typischen Anwendungen 
wichtigsten Eigenschaften der Brechkerami
ken sind das elektrische Isolationsvermögen 
sowie die Wärmeleitfähigkeit – beides ist 
auch in Abhängigkeit von der Temperatur 
zu betrachten. Einen Überblick über das 
elektrische Isolationsvermögen (Achtung: 
Im Diagramm ist der Leitwert in [S/cm] an
gegeben) einiger keramisch bedeutsamer 
Oxide gibt Bild 2 wieder. 
Es ist klar zu erkennen, dass die elektrische 
Leitfähigkeit mit steigender Temperatur zu
nimmt, damit im Umkehrschluss das elek
trische Isolationsvermögen abnimmt. Für 
die Anwendungen als Brechkeramiken sind 

Bild 3 Abhängigkeit des spezifischen Widerstandes von MgO 
bei verschiedenen Temperaturen in Abhängigkeit von der 
 Korngröße bzw. spezifischen Oberfläche (nach [2])

Bild 4 Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit verschiedener 
poren-freier Keramiken in Abhängigkeit von der Temperatur 
(nach [4])

Bild 5 Abhängigkeit der Wärmeleitfähig-
keit von der Porengröße (nach [4])
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müssen die Brechkeramiken immer verdich
tet werden. 
Die von Rauschert angelieferten Rohre und 
Formteile stellen also nur eine Vorform dar, 
die beim Kunden gut handhabbar ist, aber 
doch so weich ist, dass sie bei der Verdich
tung nicht splittert oder ungleichmäßig zer
trümmert wird, sondern die Heizleiter, Ther
moelementadern oder anderen Bauteile 
ohne Beschädigungen einbettet. Zum Ver
dichten werden drei Verfahren eingesetzt:
1.   Verdichten durch Ziehen (Englisch: dra

wing);
2.   Verdichten durch Hämmern/Rundkneten 

(Englisch: swaging);
3.   Verdichten durch Walzen (Englisch: rol

ling).
Das Verdichten durch Ziehen wird meist bei 
der Herstellung von Mantelthermoelemen
ten, Heizkabeln und feuersicheren Kabeln 
eingesetzt. Dazu werden von Rauschert je 
nach Anwendung und Bauform der spä
teren Kabel Rohre entsprechender Quer
schnitte (meist mit ca. 15 mm, ca. 20 mm 
oder ca. 25 mm Außendurchmesser) und 
mit einer, zwei, vier oder sechs Bohrungen 
geliefert. In Ausnahmefällen kommen auch 
andere Anzahlen von Bohrungen zum Ein
satz, bis zu 20 Bohrungen wurden bereits 
umgesetzt. 
In die Bohrungen werden die entsprechen
den Drähte gefädelt und dann die Keramik
rohre zusammen mit den Drähten in ein 
metallisches Hüllrohr geschoben. Dieses 
wird an beiden Enden verschlossen und 
durch eine Düse gezogen, die den Außen

Brechkeramik ihre Einsatzgebiet. Steatit 
C230 wird eingesetzt:
•  Bei Anwendungen, die bei Temperaturen 

unter ca. 500 °C ablaufen.
•  Es wird an den Stellen in Heizelementen 

eingebaut, an denen gezielt wenig Wär
me abgegeben werden soll, an denen 
thermisch isoliert werden soll, z. B. bei 
Wickelkörpern (s. u.).

•  Es bietet auf Grund der niedrigeren 
Brenntemperaturen, geringeren Rohstoff
kosten und einfacheren Verarbeitung oft 
einen sehr großen Kostenvorteil. Daher 
wird es gerne, wo möglich, in Kombinati
on mit dem hoch wärmeleitfähigen MgO 
eingesetzt.

Ein weiterer Vorteil der meist verwendeten 
Werkstoffe MgO und Steatit porös C230 ist 
deren gute Kohäsion, wenn diese bei der 
Verarbeitung verdichtet (s. u.) werden. Die
se Brechkeramiken sind nur unter großem 
Aufwand aus einem Metallmantel zu ent
fernen, während beispielsweise Al

2O3 leicht 
wieder herausrieselt. Daher wird dieses 
nur in Ausnahmefälle eingesetzt – zumal 
es auch keine Vorteile z. B. hinsichtlich der 
Wärmeleitfähigkeit oder der elektrischen 
Eigenschaften bieten kann.

Verarbeitung von Brechkeramiken

Die Brechkeramiken werden immer in me
tallischen Hüllen eingesetzt. Dort bilden 
Sie die elektrische Isolation zwischen den 
Heizleitern oder Thermoelementadern un
tereinander bzw. der metallischen Hülle. Um 
ihre günstigen Eigenschaften zu erreichen, 

Die Porengröße und Gesamtporosität kann 
der Hersteller der Keramik nur durch die 
Auswahl der Korngröße des Rohstoffes in 
gewissen Grenzen beeinflussen, auch der 
Verarbeiter der Keramiken hat dort noch 
enorme Einflussmöglichkeiten bei der Ver
dichtung der Keramik.
Neben diesen, in der täglichen Praxis nur 
schwer zu von anderen Effekten zu tren
nenden Effekten, spielt selbstverständlich 
die Packungsdichte oder deren Kehrwert, 
die Porosität, eine bedeutende Rolle. Es soll
te versucht werden, die Packungsdichte so 
hoch wie möglich zu treiben, um eine mög
lichst gute Wärmeleitfähigkeit zu erzielen. 
Zusammenfassend lassen sich folgende 
Aussagen treffen (nach [4]):
•  Der Anteil der Wärmeübertragung durch 

Strahlung nimmt mit steigender Tempe
ratur wesentlich schneller zu als durch 
Wärmeleitung.

•  Der Anteil der Wärmeübertragung durch 
Wärmeleitung ist bei konstanter Tem
peratur mit steigender Gesamtporosität 
geringer. Deshalb ist eine möglichst hohe 
Packungsdichte anzustreben.

•  Der Anteil der Wärmeübertragung durch 
Strahlung wird bei gleicher Temperatur 
mit kleinerer Porengröße geringer. So sind 
eher große denn kleine Poren anzustre
ben; kleinere Poren entstehen eher bei 
der Verwendung feinkörniger Pulver.

•  Texturen oder Vorzugsrichtungen (meist 
fertigungsbedingt) haben einen Einfluss 
auf die Wärmeleitfähigkeit, diese kann 
richtungsabhängig unterschiedlich sein.

Neben MgO, das oben ausführlich beleuch
tet wurde, wird auch Steatit porös C230 
in der Elektrowärmetechnik oft eingesetzt. 
Dabei handelt es sich um einen mehrpha
sigen Werkstoff, der aus teilgesinterten 
SteatitRohstoffen besteht. 
Steatit besteht aus den natürlichen Rohstof
fen Speckstein (Talk) sowie Zusätzen von 
Tonen und evtl. BaO. Die Zusammenset
zung kann je nach verwendeten Rohstoffen 
variieren. 
Das elektrische Isolationsvermögen von 
Steatit porös C230 erreicht bei ca. 500 °C 
bereits so niedrige Werte (Bild  6), dass es 
da nicht mehr in Heizelementen eingesetzt 
werden kann.
Die Wärmeleitfähigkeit von Steatit porös 
C230 ist wesentlich niedriger als die von 
MgO, diese liegt bei 1,5–2 W/m⋅K bei 
30–100 °C [1]. Nichtsdestotrotz hat diese 

Bild 6 Ableitstrom von MgO und Steatit C230 bei verschiedenen Temperaturen im 
Vergleich
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nach dem Biegen immer noch gewährleistet. 
Die Körnung der MgOIsolation ist so abge
stimmt, dass sie die maximale elektrische 
Isolation gewährleistet, aber auch noch das 
Biegen der Patrone zulässt. Das Pulver fließt 
bei Biegen des Mantelrohres und gewähr
leistet die Wärmeabfuhr nach außen sowie 
die elektrische Isolation zwischen den Heiz
wendeln bzw. zum Mantelrohr hin.
Rohrheizkörper und andere, eher lange 
Heizelemente, z. B. Flachheizkörper für 
Weichenheizungen, werden oft durch Wal
zen verdichtet. Der Aufbau ist ähnlich wie 
bei der Rohrwendelpatrone, nur ist der 
Durchmesser größer. Oft wird auch kom
plett auf Brechkeramiken verzichtet und 
das Hüllrohr aufrecht stehend mit zentrisch 
eingespannter Heizwendel mittels Lanzen 
mit rieselfähigem MgOSand gefüllt. Nach 
dem Verschließen erfolgt die Reduktion des 
Außendurchmessers mittels mehrerer Profil
walzen, deren Zwischenraum immer kleiner 
wird. Auch hier können die Heizelemente 
nach dem Verdichten gebogen werden.
Die höchsten Verdichtungen können ten
denziell mittels Hämmern erzielt werden, 
wie in [5] dargestellt wird. Dort wurde die 
Dichte der Isolation in Mantelthermoele
menten untersucht. Es wird dort in Einzel
fällen bis zu 90 % der theoretischen Dichte 
nachgewiesen. Durch Ziehen werden diese 
Dichten nicht erreicht. 

Anwendungen

Brechkeramiken werden in der Mehrzahl 
in der Elektrowärmetechnik verwendet. 
Hierbei spielt das MgO seine hohe Wär
meleitfähigkeit und sein gutes elektrisches 
Isolationsvermögen bei hohen Temperatu
ren aus. Bei niedrigeren Temperaturen kann 
auch Steatit porös C230 eingesetzt werden; 
alternativ kann Steatit porös C230 auch 
eingesetzt werden, um gezielt bestimmte 
Bereiche eines Heizelementes thermisch zu 
isolieren, da seine Wärmeleitfähigkeit nur 
ca. 1/20 der vom MgO beträgt. 
Dabei ist zu beachten, dass Steatit porös 
C230 sich nur zum Verdichten durch Häm
mern oder Walzen eignet, nicht aber zum 
Verdichten durch Ziehen. Steatit fließt sehr 
viel schlechter als MgO beim Verdichten 
durch Ziehen, außerdem sind die Glüh
temperaturen vieler Mantelwerkstoffe zu 
hoch für Steatit, dieser würde unter dem 
Glühprozess wieder sintern und sich damit 
verfestigen.

bekannt. Zur Herstellung von Hochleis
tungsheizpatronen wird zunächst ein dün
ner Heizleiterdraht auf einen Wickelkörper 
(englisch „mandrel“) gewickelt (Bild 7). 
Durch die größeren Bohrungen in der Mitte 
des Wickelkörpers werden Metallstäbe ge
steckt, über die die Spannungsversorgung 
erfolgt, dazu wird der Heizleiterdraht an 
diese angeschlagen. Durch Variation der 
Wicklungsabstände kann eine gezielte Leis
tungsverteilung über die Länge der Heizpa
trone eingestellt werden. 
Anschließend wird der Wickelkörper mit
tels eines dünnwandigen Rohres oder mit 
Hilfe von Spacern im Hüllrohr zentriert. 
Verbleibende Zwischenräume werden mit 
einem rieselfähigen MgOSand gefüllt und 
anschließend die Heizpatrone verschlossen. 
Dann erfolgt eine Reduktion des Außen
durchmessers um ca. 20 % durch Rund
hämmern. Dabei zerbricht die Brechkeramik 
im Innern wieder in die Ausgangskorngröße 
und schließt den Heizleiter sowie ggf. eben
falls eingebaute Thermoelemente fest ein. 
Damit ist die elektrische Isolation gewähr
leistet, gleichzeitig auch ein guter Wärme
übergang vom Heizleiter durch die Keramik 
auf das metallische Mantelrohr der Heiz
patrone gesichert. Bei der Reduktion des 
Außendurchmessers müssen die Parameter 
so aufeinander abgestimmt werden, dass 
auch eine gewisse Auslängung der Patro
ne erfolgt. Dann ist sichergestellt, dass die 
maximale Verdichtung der Brechkeramik 
erfolgt ist. 
Zur Herstellung von Rohrwendelpatronen 
wird zunächst eine Heizspirale auf einen 
Metalldorn gewickelt. Diese wird anschlie
ßend ausgezogen, um die einzelnen Wen
del voneinander zu trennen. Dann werden 
dünnwandige Röhrchen mit einer oder meh
reren Bohrungen über die Wendel gezogen 
(Bild 8) und anschließend in das metallische 
Hüllrohr geschoben. Dieses Hüllrohr wird 
ebenfalls durch Hämmern verdichtet, dabei 
wird das MgO zwischen den Heizwendeln 
hindurch auch in den leeren Innenraum ver
schoben. Nach dem Abschluss dieses Vor
gangs ist die Heizwendel komplett in MgO 
eingebettet. 
Diese Rohrwendelpatrone lässt sich in er
staunlich enge Radien biegen, auch ein 
Knoten lässt sich damit machen. Werden 
bestimmte, vom Hersteller angegebene Bie
geradien nicht unterschritten, so ist auch 
der sichere Betrieb der Rohrwendelpatrone 

durchmesser des Hüllrohres verringert. 
Dabei wird das Keramikrohr komplett zu 
Pulver zerkleinert und übt seinerseits Druck 
auf die Drähte in den Bohrungen aus, die 
sich – wie die Isolation und das Mantelrohr 
auch – im Querschnitt verringern. Durch 
die Verringerung des Querschnittes erfolgt 
nach Erreichen der Enddichte der Isolierung 
eine Längendehnung des Materials – ähn
lich wie beim Drahtzug.
Durch die Umformarbeit versprödet das 
Mantelmaterial, daher muss das Kabel 
durch Zwischenglühen wieder weich ge
glüht werden. Dann erfolgt der nächste 
Schritt zur Verringerung des Außendurch
messers. Durch schrittweises Ziehen und 
Zwischenglühen wird schließlich der ge
wünschte Enddurchmesser des Kabels 
(Mantelthermoelement, Heizkabel, feuer
sicheres Kabel etc.) erreicht. Mit Spezial
körnungen der Firma Rauschert lassen sich 
sogar Mantelthermoelemente mit 0,25 mm 
Außendurchmesser herstellen.
Heizpatronen und Wendelrohrpatronen/
Rohrwendelpatronen sowie Spezialther
moelemente werden durch Hämmern ver
dichtet. Der Vorgang ist auch unter dem 
Begriff Rundkneten aus der Kaltumformung 

Bild 7 Schematischer Aufbau einer 
 Heizpatrone

Bild 8 Röhrchen für Rohrwendelpatronen
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dichtet – allerdings ist hier nicht vorgese
hen, dass diese Verbindung auch wieder 
lösbar ist.
Brechkeramiken stellen ein weites Anwen
dungsfeld dar, sind aber eine sehr spezielle 
Materialgruppe unter den Keramiken. Wir 
kommen fast täglich direkt oder indirekt 
mit diesen in Berührung, ohne es wahrzu
nehmen.
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Zirkonoxid mit niedriger Wärmeleitfähigkeit 
wird der Wärmehaushalt des Experimentes 
aufgebaut. Dort, wo Wärme übertragen 
werden muss, wird MgO eingesetzt, dort 
wo isoliert werden muss, wird Zirkonoxid 
eingesetzt.
Lösbare Hochtemperaturdurchführungen 
lassen sich durch Quetschverschraubungen 
auf Basis von Steatit porös C230 oder gar 
ungebranntem Steatit realisieren. Dabei 
werden z. B. Mantelthermoelemente durch 
das Innere eines Steatitröhrchens geführt, 
dieses wird dann in eine Quetschver
schraubung eingesetzt. Durch Anziehen der 
Quetschmutter wird das Steatit verdichtet 
und sorgt für einen hermetischen Abschluss 
der Durchführung. Soll diese wieder geöff
net werden, so wird die Quetschmutter wie
der gelöst, das Thermoelement herausgezo
gen und vom verdichteten Steatit befreit. 
Um das Thermoelement erneut einbauen zu 
können, muss immer ein neues Steatitröhr
chen verwendet werden.
Übrigens wird auch die Lambdasonde mit 
einer mineralischen Dichtung auf Basis von 
Steatit gegenüber dem Außenraum abge

Magnesiumoxid ist der Standardwerkstoff 
für Mantelthermoelemente. Für Höchst
temperaturThermoelemente wird Haf ni
um oxid in gleicher Weise eingesetzt, solche 
Anwendungen sind aber eher selten. Auch 
zur Herstellung von Signalleitungen zur 
Übertragung von Messwerten in extrem 
rauen Umgebungsbedingungen (z. B. in 
Stahlwerken) oder bei besonderen Sicher
heitsanforderungen (z. B. feuersichere Ka
bel in Tunnelbauwerken) kommen Kabel mit 
Mineralisolierung zum Einsatz.
Brechkeramiken auf Basis von Magnesi
umoxid und vollstabilisiertem Zirkonoxid 
werden in HochdruckHochtemperaturex
perimenten z. B. in der Geologie verwendet. 
Hier werden die Bedingungen im Erdman
del nachgestellt, um z. B. die Mineralphasen 
unter hohem Druck zu bestimmen. 
Brechkeramiken dienen in diesen Fällen 
zur isostatischen Druckübertragung auf 
den Probekörper, wobei diese Materialien 
auf Grund der hohen Schmelzpunkte da
bei selber nicht schmelzen und damit die 
Ergebnisse verfälschen. Durch Kombination 
von MgO mit hoher Wärmeleitfähigkeit mit 


