
Auf dem Schlauch stehen 
 
könnte manch einem heiße Füße bereiten, wenn dieser Schlauch von Hillesheim 
hergestellt wurde. Das Unternehmen aus Waghäusel bei Heidelberg ist mit seinen 
Heizschläuchen in unzähligen Bereichen der Industrie vertreten. Ein wichtiger Teil in 
der Chemie-, Pharma-, Transport- und Lebensmitteltechnik in denen Heizschläuche 
oft zur Anwendung kommen, ist die Förder- oder Zuführtechnik. Hier verfügt das 
Unternehmen über ein komplettes Programm von elektrischen Begleitheizungen 
inklusive beheizter Zuführ- und Förderschläuche mit der passenden Regeltechnik. 
Beheizte Zuführ- und Förderschläuche werden je nach Einsatz und 
Verwendungszweck aus verschiedenen Materialien hergestellt. In vielen Fällen 
werden auch Kombinationen verschiedener Werkstoffe eingesetzt um optimale 
Lösungen für den Einsatz beim Kunden anbieten zu können. Durch die oft 
vorkommende chemische Aggressivität des zu transportierenden Mediums muss 
daher ein ganz besonderes Augenmerk auf die chemische, thermische und 
mechanische Beständigkeit des Heizschlauches geworfen werden. Daher kommen 
für die Innenseele des Schlauches hauptsächlich Naturkautschuk, synthetische 
Kautschuke, Kunststoffe und Metallwellschläuche in Betracht. Die Innenseele des 
Schlauches wird erst durch weitere Aufbauten druckfest und flexibel. Hierzu zählen 
Umflechtungen mit Kunststoff oder Metalldrähten, Gewebeeinlagen und weitere 
Umspritzungen. Gewellte Schläuche sind durch ihre Konstruktion auch als 
Unterdruck- und Saugschlauch geeignet. 
Hillesheim hat es sich zur Aufgabe gemacht optimale Lösungen in der 
Heizschlauchtechnik anzubieten, nachstehend einige Heizschlauchaufbauten: 
Naturkautschuk / synthetischer Kautschuk 
Beim diesem speziellen Heizschlauchaufbau mit einer Innenseele aus 
Naturkautschuk oder synthetischen Kautschuk wird das Heizelement innerhalb des 
Schlauchmantels auf die Schlauchseele aufgewendelt und liegt damit einvulkanisiert 
im Inneren der Schlauchwand. Der Vorteil dieser Konstruktion besteht darin, dass der 
Außendurchmesser des Heizschlauches keinen wesentlichen Unterschied zu einem 
unbeheizten Schlauch aufweist. Der Temperatursensor ist ebenfalls in den Schlauch 
eingearbeitet und erfasst die Temperatur der Schlauchwandung direkt. Ein weiterer 
Vorteil ist die hohe Abrieb- und Witterungsbeständigkeit. Die beiden 
Anschlussarmaturen sind in den Schlauch einvulkanisiert und werden gleichzeitig mit 
beheizt. 
Kunststoffschläuche 
Für die Innenseele dieses Heizschlauchtyps werden mehrere Arten von Kunststoffen 
eingesetzt, wie z.B. PTFE, PUR, PA und PE. Eine Neuheit bei den PTFE-
Glattschläuchen ist ein Schlauchaufbau in Kombination mit einer Edelstahlspirale der 
sich besonders für anspruchsvolle Beheizungsanwendungen eignet, bei denen es 
neben der chemischen Beständigkeit auch bei großen Nennweiten bis DN 50 auf 
eine hohe Flexibilität ankommt. Die eingebaute Edelstahlspirale verleiht dem 
Glattschlauch ebenso eine hohe Vakuum- und Abknickfestigkeit. Die 
Antihafteigenschaft des PTFE bewirkt eine problemlose Förderung der Medien, da 
die glatte Seele das Ansetzen von Schmutzresten und Bakterien verhindert.  
Neben dem PTFE-Glattschlauch ist auch ein PTFE-Schrägwellschlauch, der als 
universal Saug- und Druckschlauch dient, lieferbar. Dieser ist, da er sehr kleine 
Biegeradien aufweist, höchst flexibel und gleichzeitig beständig gegen viele 
Chemikalien, Säuren, Dämpfe, pharmazeutische Produkte und Lösungsmitteln. 



Die beiden beschriebenen Schläuche sind auch mit einer elektrisch leitfähigen 
Innenseele lieferbar, so dass Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen 
keine Probleme darstellen, da sich diese nicht statisch aufladen. 
Metallwellschläuche 
Als Innendruckschlauch werden auch gewellte Edelstahlschläuche eingesetzt. Diese 
kommen zum Einsatz, wenn die Mediumstemperatur über 250°C liegt und ein 
wärmeverlustfreier Transport von Öl, Fett, Wachs, Harz oder Teer gewährleistet 
werden soll oder Materialien im Durchlauf erhitzt werden müssen. Durch seine 
Wellung ist der Schlauch sehr flexibel und in großen Innendurchmesser bis zu DN 
100 lieferbar. 
Anschlussarmaturen 
An beiden Enden jedes Heizschlauches wird jeweils eine Schlaucharmatur nach 
Kundenvorgabe angebracht wie z.B. Flansche, Verschraubungen, Außengewinde 
oder auch spezielle Schlauchkupplungen. Die Schlaucharmaturen werden in einem 
speziellen Verfahren an den Druckschlauch montiert. Ebenso sind Armaturen wie 
z.B. Storz, TW, Kamlok, Milchrohrverschraubung, Clamp oder T-Abzweigung, die in 
die Heizung integriert sind lieferbar. ee 
 


