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Klebstoffe sind aus der Kunststoffverarbeitung und dem Automobilbau 
nicht mehr wegzudenken, im Gegenteil: Ständige Verbesserungen bei 
den Klebereigenschaften erweitern kontinuierlich die Anwendungsge-
biete. Ob Motorraum- oder Innenverkleidungen, Kunststoffteile am Ar-
maturenbrett oder Stoßfänger, Polsterungen oder Sitzbezüge − überall 
dort hat sich Kleben als Verbindungsart durchgesetzt.

Doch kommt es nicht allein auf die Eigen-
schaften der Klebstoffe an. Eine schlechte 
oder ungenaue Temperierung der Kleber 
beim Transport von den Vorratsbehältern 
zur Applikationsdüse beeinflusst die Auf-
trags- bzw. Klebeleistung immens. So ge-
hören verstopfte Schläuche oder Auftrags-
düsen bzw. Ablagerungen am Tankboden 
beim unsachgemäßen Umgang mit Kleb-
stoffen zum Alltag der Anwender, wobei 
es keinen Unterschied macht, ob Hotmelts 
oder Zweikomponentenkleber eingesetzt 
werden.
Als Spezialist für elektrische Begleitheizun-
gen bietet die Firma Hillesheim Komplett-
lösungen für Dosieranlagenhersteller an. 
Sowohl für Hotmelt-Anlagen als auch für 
Auftragssysteme mit Zweikomponenten-
klebstoffen hat das Unternehmen pas-
sende Elektroheizungen entwickelt. Dies 
betrifft speziell die Beheizung des Auf-
schmelztanks sowie den Transport der 
Klebstoffe mittels spezieller flexibler Heiz-
schläuche zum Applikationsort. 
Besonders wichtig ist dabei die Tempe-
raturabstimmung der elektrischen Heiz-
elemente untereinander sowie die Ver-
bindung zur Steuer- und Regeltechnik. 
Der Einsatz moderner digitaler Technik ist 
hier selbstverständlich. Je nach Kundenan-
forderung kann die Temperaturregelung 
auch mit dem Regelgerät »HTI« realisiert 

werden, das die Heizelemente selbst als 
Fühler bzw. Sensoren verwendet. Das Port-
folio umfasst aber auch Mehrkanalregler.

Herausforderung automatisierter 
Klebstoffauftrag

Erst die Flexibilität der Heizelemente und 
hier insbesondere der Heizschläuche 
macht es möglich, den Klebstoffauf-
trag mithilfe von Robotern kosten-
günstig zu realisieren. Besonders 
im Bereich des robotergestützten 
Klebstoffauftrags hat der tech-
nische Gesamtaufbau entschei-
denden Einfluss auf die Standzeit 
eines Heizschlauchs. Jede Anwen-
dung hat ihre Besonderheiten, da-
her kann bei Bedarf dieser Aufbau 
gemeinsam vom Anwender und Hilles-

heim vor Ort oder auch durch persönliche 
telefonische Beratung erarbeitet werden.
Bei der schnellen und dynamischen Kleb- 
oder Dichtstoffauftragsapplikation ist ein 
Heizschlauch häufig extrem starken und 
schnellen Biegebeanspruchungen unter-
worfen. Diese schnellen und häufigen 
Wechselbewegungen, sehr oft auch in 
Verbindung mit torsioneller Beanspru-
chung, führen dazu, dass die Standzeiten 
relativ kurz sein können. Die Folge hieraus 
ist, dass entweder die elektrische Heizung 
ausfällt oder der PTFE-Druckschlauch un-
dicht wird.

Konstruktive Lösungen erhöhen 
die Standzeit

Um eben diese Standzeiten zu erhöhen, 
hat die Firma Hillesheim verschiedene 
konstruktive Maßnahmen entwickelt, um 
die Einsatzzeit eines Heizschlauchs signi-
fikant zu erhöhen. Im Detail werden hier 
zum Beispiel besondere Außenschutz-
schläuche verwendet, die dafür sorgen, 
dass entstehende Biege- und Torsionskräf-
te von den kritischen Bauteilen wie PTFE-
Grundschlauch oder elektrischer Heizung 
so weit wie möglich ferngehalten werden 
und sich auf die Fläche der Schutzschläu-
che verteilen.
Auch die Wahl unterschiedlicher abge-
winkelter Verbindungsverschraubungen, 
an die der Hochdruckheizschlauch an-
geschlossen wird, kann die Lebensdauer 
eines Heizschlauchs entscheidend verlän-
gern. Sollten solche abgewinkelten Arma-
turen nicht an der Anlage angebaut wer-
den können, besteht durchaus auch die 
Möglichkeit, die Winkelverschraubungen 
direkt an den Heizschlauch zu montieren.

Elektrisch beheizte Schläuche 
halten das Medium im Fluss

Klebestoffe werden nicht nur im Auto-
mobilbau und der Kunststoffverarbeitung 
eingesetzt, auch in Buchbindereien, in der 
Möbelfertigung oder in der Verpackungs-
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Aufbau eines Heizschlauchs

Die Seele mit glatter Innenfläche, 
durch die das zu beheizende Medium 
fließt, kann aus unterschiedlichen Ma-
terialien bestehen, zum Beispiel aus 
PTFE, PFA, FEP oder Edelstahl. An den 
Enden des Grundschlauchs sind beid-
seitig Anschlussarmaturen montiert 
(Überwurfmutter, Flansch, Clamp oder 
Rohrstutzen). Die Schlauchseele ist 

je nach Druckbelastung mit ein oder 
mehreren Metallumflechtungen um-
klöppelt. Diese sind mit einem Heizlei-
ter umwickelt und darüber thermisch 
isoliert. Ein eingebauter Temperatur-
sensor in Verbindung mit einem Regel-
gerät gewährleistet eine exakte Tem-
peratureinstellung. 
Als Außenschutz dienen standardmä-

ßig Polyamidgeflechte oder Wellroh-
re. Am Schlauchende sind Hart- oder 
Weichkappen aus Silikon oder PA 6 an-
gebracht. Die Heizschläuche werden 
in verschiedenen Temperaturstufen 
bis 600 Grad Celsius hergestellt. Die 
mechanischen und elektrischen An-
schlusswerte werden den jeweiligen 
Erfordernissen angepasst.

industrie sind sie nicht mehr wegzuden-
ken. Die Firma Hillesheim bietet seit über 
40 Jahren mit ihrem Produktprogramm für 
all diese Branchen eine breite Palette von 
Beheizungslösungen an.
Denn immer dann, wenn heiße oder war-
me Medien ohne Wärmeverlust gefördert 

werden müssen und die Lei-
tung nicht starr ver-

legt sein soll, bie-
ten sich flexible 

Heizschläuche 
als Transportele-
mente an. In den 

meisten Anwen-
dungsfällen ist ein 

konstantes Halten der 
Medientemperatur auf einem 

bestimmten Wert gefordert, um Tempe-
raturschwankungen im Medium oder Ein-

flüsse durch die Umgebungstemperatur 
auszugleichen.
Heizschläuche von Hillesheim werden ein-
gesetzt, um Medien zur Verarbeitung über 
lange Strecken fließfähig zu halten, um die 
entsprechenden Eigenschaften zur Ver-
arbeitung zu erreichen, um Kondensatbil-
dung bei gasförmigen Medien zu vermei-
den, um eine gleichbleibende Qualität zu 
gewährleisten, um nicht ortsgebunden zu 
produzieren oder zu messen oder um be-
wegliche Teile und Geräte zu verbinden 
Die Anwendungsgebiete der Heizschläu-
che sind breit gefächert. Sie werden in 
PU-Schäumungsanlagen, Abfüll- und Ver-
siegelungsanlagen, Co-Extrudern, Abgas-
messleitungen, Hotmelt-Auftragsanlagen, 
Kleberobotern, Dosieranlagen oder Farb-
spritzanlagen verbaut und erfolgreich ein-
gesetzt.

Beispielhafte Ausführung  
eines Analyseheizschlauchs.
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