
Intelligente Lösungen
mit Multifunktions-Keramik
Innovative Solutions Using
Multifunctional Ceramics

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

Systemspezifische Lösungen aus dem  
Geschäftsbereich Multifunktionskeramik:

Multifunctional Ceramics Division: 
Intelligent ceramic solutions

Keramikkompetenz in der Sicherungstechnik
Ceramic competence in fuse and circuit breaker technology

Keramikkompetenz in der Isolier- und Temperaturregeltechnik 
Ceramic competence in insulating and temperature control technology

Keramikkompetenz für den Automobilbau
Ceramic competence in automotive engineering

Keramikkompetenz für die Heiz- und Wärmetechnik
Ceramic competence in heating and thermal engineering

Keramikkompetenz für die Präzisionstechnik
Ceramic competence in precision engineering
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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.

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

 

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

Typ Zürich
Füllhöhe 0 mm

Gesamtansicht außen

22022065

315

75

Schneid- und Paßmarken sind auf CMYK gestellt.
Sie werden für die Belichtung benötigt!

Lizenz: Leibfarth + Schwarz ·  6/97
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Creativity + Technology +  
Quality = Vorsprung durch 
Mehrwert

Hochleistungskeramik – kreativ eingesetzt 

– erschließt überraschende Kostensenkungs

potenziale und schafft Mehrwert durch grö

ßeren Kundennutzen. Innovative, keramische 

Bauteile können für einen echten Wettbe

werbsvorsprung sorgen. Damit die Mehrwert

Eigenschaften der Werkstoffe gesichert zum 

Tragen kommen, denken unsere Konstruk

teure nicht in Produkten, sondern in System

lösungen. Mit unserem Knowhow in der  

Fertigungs und Integrationstechnologie  

ent wickeln wir kreative, keramikgerechte  

Konzepte für Ihre Anwendung. Hocheffiziente  

Fertigungstechnologien ermöglichen die  

Herstellung anspruchsvoller Teile mit größter  

Präzision auch in hohen Stückzahlen. Im Sinne 

der Systemlösung und Kostensenkung über

nehmen wir Komplettierungs und Montage

arbeiten komplexer Bauteile und liefern  

ein baufertige Komponenten an Sie aus.

 

Creativity + Technology +  
Quality = Advanced products 
for added value

Using advanced ceramics innovatively in your 

products not only delivers significant cost 

savings but also creates added value thanks 

to the new application possibilities that arise. 

Innovative ceramic components can provide 

a genuine edge over the competition. Our 

design engineers think in terms of system 

solutions. This ensures that the valueadded 

potentials inherent in these specialty ceramics 

materialize. With our expertise in production 

and integration technology we are able to  

develop creative ceramic concepts for your  

applications. Ultra efficient technology allows 

CeramTec us to produce sophisticated parts 

with maximum precision and in high volume 

quantities. As part of our integrated philos

ophy, we assist and support the downstream 

design and assembly work for complex  

components and deliver these ready for  

installation at your site.
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Unser Know-how stärkt Ihre 
Innovationskraft

Innovationen brauchen neue Ideen. Ihr  

Innovationspotenzial liegt in den heraus 

ra genden Eigenschaften unserer Werkstoffe. 

Hervorragende elektrische Eigenschaften, wie  

hohes Isoliervermögen, aber auch außer

gewöhnliche thermische und mechanische 

Eigenschaften erschließen Ihren Entwicklern 

neue Perspektiven. Bei der Entwicklung  

kundenspezifischer Systemlösungen arbeiten 

wir eng mit unseren Kunden zusammen. Wir  

nennen dies Entwicklungspartnerschaft.  

Unse re Kunden nennen es Steigerung der  

Entwicklungsgeschwindigkeit und Opti

mierung des Entwicklungserfolges. Unsere 

überlege nen Werkstoff und Fertigungstech

nologien sind bereits Grundlage für moderne 

system spezifische Lösungen in verschiedenen 

Anwendungsgebieten, wie z.B. im Automobil

bereich, in der Telekommunikation, in der 

Sicherungs, Temperaturregel sowie in der 

Wärme und Heiztechnik, in den klassischen 

Bereichen der Elektrotechnik ebenso wie in  

der Mess und Präzisionstechnik.

Our capabilities drive  
innovation

Innovation thrives with new ideas. Tap your 

innovative potential with the superior proper

ties of our materials. Outstanding electrical 

properties such as high insulating ability and 

extraordinary thermal and mechanical attri

butes combine to enable exciting vistas for  

development engineers. We work hand in 

hand with you to create solutions tailored  

to your needs. We call this a development 

partnership. Customers call it shorter time 

tomarket cycles and better development  

success rates. In fact, our superior materials 

and product technologies have already served 

as a basis for stateoftheart systems solutions 

in a variety of applications including automo

tive, telecom, circuitbreak ing, temperature 

control, heating and ther mal engineering,  

as well as in traditional electrical engineering 

and in precision engineering applications.

•	Automotive 

•	 Sicherungstechnik	

•	 Temperaturregeltechnik	

•	 Telekommunikation	

•	 Elektronik	

•	 Elektrotechnik	

•	 Isoliertechnik	

•	 Heiz-	und	Wärmetechnik	

•	 Substanzträgertechnik	

•	Mess-	und	Präzisions- 

technik

AnwendUngen

•	Automotive 

•	 	Fuse	and	Circuit	Breaker	 

Technology 

•	 	Temperature	Control	 

Technology 

•	 Telecom

•	 Electronics	

•	 Electrical	Engineering	

•	 Insulators	

•	 	Heating	and	Thermal	 

Engineering 

•	 Evaporation	Technology	

•	 	Instrumentation	and	 

Precision Engineering

ApplICATIOns
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werkstoffe, die es in sich haben

Jeder Anwendungsbereich hat sein eigenes 

Anforderungsprofil. Jeder Verwendungszweck 

erfordert eine individuelle Kombin ation unter

schiedlicher WerkstoffEigenschaften. So liegt 

es auf der Hand, dass wir nur mit einer breiten 

Palette bewährter und anspruchsvoller Werk

stoffe die vielfältigen Anforderungen abdecken 

können. Dabei bieten Ihnen besonders die 

silikatkeramischen Werkstoffe ein äußerst 

interessantes PreisLeistungsVerhältnis. Denn 

wir haben über Jahrzehnte hinweg ihre Eigen

schaften für höchste Ansprüche optimiert 

und kostengünstige Fertigungstechnologien 

entwickelt. In Sachen Werkstoffe überlassen 

wir nichts dem Zufall. Mit unserer eigenen 

Werkstoffentwicklung sichern wir unseren 

tech nischen Vorsprung und mit der eigenen 

WerkstoffAufbereitung höchste Qualität.

The material edge

No two applications are alike and so each 

requires a unique marriage of material  

properties and applications. This, in turn, 

means that we must have a broad spectrum 

of proven and sophisticated materials to be 

able to address a wide range of requirements.  

Advanced silicate ceramics, in particular, offer 

attractive value for the money. We have spent 

decades finetuning its properties to satisfy 

difficult demands while developing cost 

effective production technologies. When  

it comes to materials, we leave nothing to 

chance. Our development engineers and  

technicians are busy sustaining a competitive 

edge while our production engineers assure 

total quality compliance.
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Fertigungstechnologie mit 
hoher effizienz

Mit der Auswahl der optimalen Produktions

methode schaffen wir die Voraussetzung 

für die wirtschaftliche und präzise Fertigung 

anspruchsvoller Produkte. Wir setzen dabei 

sowohl auf ausgereifte Formgebungsver

fahren wie Pressen und Extrudieren als auch 

auf zukunftsweisende, teilweise selbstent

wickelte Technologien. Immer mit dem Ziel, 

unseren KnowhowVorsprung mit führen

den FertigungsVerfahren zu sichern. Diese 

Grundlage gewährleistet einerseits gesicherte 

und rationelle Herstellungsprozesse für Ihre 

Produkte, andererseits aber auch den Einstieg 

in innovative Verfahren, mit denen Quanten

sprünge in Bauteilfunktion und Kundennutzen 

Wirklichkeit werden. Um Ihnen die Inte gration 

keramischer Bauteile so einfach wie möglich 

zu machen, haben wir auf die Optimierung 

der Verbindungs technik großen Wert gelegt 

und bieten Ihnen eine Vielzahl möglicher 

Technologien mit höchster Funktionssicherheit.

Highly efficient production 
technology

In selecting the best possible technique, we 

sow the seeds for costeffective and precise 

production, employing long established  

methods including pressing and extruding,  

as well as more recent technolo gies – some  

of which we created ourself. The aim is always 

the same: consolidate our leading expertise 

with stateoftheart production methods.  

It is this approach that assures robust and  

efficient production processes for our customers’ 

products and access to innovative processes. 

This enables quantum leaps in component 

functionality and a range of customer benefits. 

In order to ease the integration of ceramic 

components, we attach great importance 

to perfecting various joining and bonding 

techniques and offering customers a choice 

of possible technologies, each with superb 

reliability.

•	Dichte Werkstoffe oder 

spezi fisch eingestellte  

Porositäten

•	 Hohe	Festigkeit

•	 Hohe	elektrische	und	 

thermische Isolation 

•	 	Minimierte	oder	spezifisch	

eingestellte Wärmeaus

dehnungskoeffizienten

•	 Anwendungsspezifische	

 Wärmeleitfähigkeit

•	 	Hohe	Temperaturwechsel-

beständigkeit

•	 Kundenspezifisch	ent- 

wickelte Sonderwerk

stoffe/farbliche Varianten

InFObOx

•	  High Density or Specific  

Porosity

•	 	High	Strength

•	 	Good	Electrical	and	 

Thermal Insulation

•	 	Minimum	or	Specific	Heat	 

Expansion Coefficients

•	 	Application	Specific	Heat	 

Conductivity

•	 	Dependable	Thermal	

Shock Resistance

•	 		Customer	Specific	Materi

als and Colour Options

AT A glAnCe
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Qualität: der weg ist das Ziel

Unser Weg heißt „Unternehmensqua lität“. 

Und wir folgen ihm konsequent. Um ständig 

besser zu werden reicht die Überprüfung der 

Produkt und Herstellungsqualität alleine nicht 

aus. Nur mit der konstanten Verbesserung 

und Neugestaltung ganzer Abläufe lassen  

sich Meilensteine setzen. Dazu haben wir  

vorbeugungsorientierte Methoden und  

Systeme entwickelt, die Missverständnisse  

und Fehler gar nicht erst entstehen lassen.  

Die enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen 

und unseren Teams für Konstruktion, Werk

zeug und Maschinenbau und Werkstofftech

nik garantiert den gewünschten Vorsprung  

in Entwicklungszeit und Funktionssicherheit. 

Der Vorteil liegt auf der Hand. Mit unserer 

Unterstützung als leistungsorientierter  

Zulieferer gewinnen auch Sie als unser Kunde 

im internationalen Wettbewerb. Dann haben 

wir auch ein Ziel auf dem Weg zur Unterneh

mensqualität erreicht: zufriedene Kunden.

Quality: The improvements  
never end

CeramTec is committed to total company  

quality. It‘s a path of total commitment.  

In order to improve continuously, it‘s not 

enough to simply audit and verify product  

and production quality. It is only through the 

repeated enhancement and restructuring of  

all processes and work flows that we con

tinue to achieve new milestones. We have 

developed methods and systems that control 

malfunctions and faults specifically for this 

purpose. A close interaction between the  

customer and our team in engineering design, 

tool, and machine construction plus materials 

engineering assures the targeted lead in  

development and working reliability is main

tained. The benefits are selfevident.  

With the support of a performancedriven 

supplier, our customers are able to exceed in 

the competitive international market. After  

all, total corporate quality means satisfied, 

successful customers.

Standardwerte für Toleranzen

Maße bis 1 mm: < ± 0,03 mm

Maße bis 5 mm: < ± 0,10 mm 

Maße bis 8 mm: < ± 0,15 mm

Maße bis 10 mm: < ± 0,20 mm 

Maße über 10 mm: < 2%

Unterschreitungen dieser  

Toleranz sind in Abhängigkeit 

von Werkstoff und Bauteil 

geometrie möglich.

InFObOx

Standard tolerances

Up to 1 mm: < ± 0.03 mm

Up to 5 mm: < ± 0.10 mm 

Up to 8 mm: < ± 0.15 mm

Up to 10 mm: < ± 0.20 mm 

Over 10 mm: < 2%

Depending on material and  

component geometry tighter  

tolerances are possible. 

AT A glAnCe



systemspezifische lösungen aus dem  
geschäftsbereich Multifunktionskeramik:

Multifunctional Ceramics division: 
Intelligent ceramic solutions

Keramikkompetenz in der Sicherungstechnik
Ceramic competence in fuse and circuit breaker technology

Keramikkompetenz in der Isolier und Temperaturregeltechnik 
Ceramic competence in insulating and temperature control technology

Keramikkompetenz für den Automobilbau
Ceramic competence in automotive engineering

Keramikkompetenz für die Heiz und Wärmetechnik
Ceramic competence in heating and thermal engineering

Keramikkompetenz für die Präzisionstechnik
Ceramic competence in precision engineering
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