
Keramikkompetenz in der Isolier- 
und Temperaturregeltechnik
Ceramic Competence in  
Insulating and Temperature  
Control Technology

T H E C E R A M I C E X P E R T S



• Fühlerrohre für Stabregler

• Sockel (Gehäuse) für Thermoregler 

• Isolierbauteile für Schaltvorgänge 

• Keramische Steckdosen für Backöfen und Grills

• Klemmenträger im Ex-Schutzbereich

• Isolatoren im Hochfrequenzfeld

BauTeile

•  Limiter tubes for thermostats

• Thermostat bases (housings) 

• Switchgear insulating components

• Ceramic socket-outlets for ovens and grills

• Terminal bases

• Insulators in high frequency electric fields

ComponenTs

• Gezielte Beeinflussung des Schaltverhaltens durch

 Einsatz spezifischer Werkstoffe

• Anforderungsoptimierte Wärmeausdehnungs- und

 Emissionskoeffizienten 

• Komplizierte Geometrien mit extrem dünnen 

 Wandstärken

• Kleine und größte Serien

• Werkstoff mit höchster Temperaturwechsel-

 beständigkeit

unsere KompeTenz

•  Controlled thermal expansion coefficient in order to 

 guarantee the function

• Optimized thermal expansion and emmission 

 coefficient 

• Complex geometries with very thin component wall

 thicknesses

• Small to large-scale production

• Materials featuring superior thermal-shock 

 resistance

our CompeTenCe



Vorteile durch keramische Systembauteile
Advantages of ceramic system components

Präzises Schaltverhalten unter allen Betriebsbedingungen, 

selbst bei hohen Temperaturschwankungen, ist einer von 

vielen Vorteilen, die unsere Systembauteile aus Technischer 

Keramik für die elektrische Regeltechnik bieten. Dies liegt  

an der überzeugenden Qualität unserer Werkstoffe. 

Eine eigene Werkstoffentwicklung und -aufbereitung bildet 

die Grundlage für die Serienfertigung von Systembauteilen 

mit hoher Funktionssicherheit und damit auch für die Quali-

tät Ihrer Produkte. Hinzu kommt natürlich ein wesentliches 

Merkmal keramischer Werkstoffe: das hohe Isolationsver-

mögen. Diese Kombination ermöglicht uns, Ihnen z.B. bei 

Thermoreglern die vollständige Palette keramischer System-

bauteile, bestehend aus Sockel, Fühlerrohr und Isolierbauteil, 

zu liefern. Durch die hohe Alterungsbeständigkeit bleiben 

die Eigenschaften unserer keramischen Bauteile trotz viel- 

facher Belastungen im Einsatzbereich uneingeschränkt über 

viele Jahre erhalten.

Vorteile der Nutzung von Keramik bei der Temperaturregel-

technik und in Haushaltsgeräten

• Konsequente Prozessüberwachung mit hohen Cpk-Werten

  sichern hohe Qualitätsstandards 

• Höhere Betriebstemperaturen im Vergleich zu Kunststoff

 oder anderen Materialien möglich

• Engste Toleranzen möglich

• Spezielle Werkstoffe mit präzisen Wärmeausdehnungs-

 koeffizienten garantieren die Funktion

• Großserienfertigung auch für komplizierte trocken- 

gepresste und extrudierte Bauteile möglich

Precise control of switching in all operating environments, 

even in the presence of major temperature fluctuations, is 

just one of many advantages brought to the field of electrical 

control engineering by our ceramic system components. The 

key to their performance lies in the outstanding quality of 

the materials we use. 

A dedicated in-house material development and processing 

department lays the groundwork for the volume production 

of system components renowned for their high reliability 

and hence, product quality. Essential advantages of ceramic 

materials are their dielectric properties, the thermal expan-

sion coefficient, etc. Overall, these capabilities enable us to 

supply you with the full range of ceramic system components, 

e.g. for thermostats – from bases to sensor tubes and insula-

tors. Given their long life time, our ceramic components  

retain their original properties for many years.

Benefits for using ceramic materials in temperature control 

and household devices:

• High quality standards are guaranteed by consistent 

 in-process control with high Cpk-values

• Higher operating temperatures compared to plastics 

 and other materials are possible

• Very tight tolerances are possible

• Special materials with precise thermal expansion  

coefficient are available in order to guarantee the function

• High-volume production also for complicated dry pressed

  and extruded parts is possible
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The measured values mentioned before were determined for test samples and are applicable as standard values. The values were determined on the basis of DIN-/DIN-VDE 
standards and if these were not available, on the basis of CeramTec standards. The values indicated must not be transferred to arbitrary formats, components or parts featuring 
different surface qualities. They do not constitute a guarantee for certain properties. We expressly reserve the right to make technical changes.
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CeramTec GmbH  

Multifunctional Ceramics Division

Luitpoldstraße 15

91207 Lauf, Germany

Phone: +49 9123 77-563

Fax: +49 9123 77-515

multifunctional_ceramics@ceramtec.de

www.ceramtec.com


