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PCM-heat and cold storage polymer materials

hightech materials for a wide range of applications

PCM-Wärme- und Kältespeichermaterialien

Hightech-Material für vielseitigste Anwendungen

Das Thüringische Institut für Textil- und Kunststoff-
Forschung hat Phasenwechsel-Speichermaterialien
entwickelt, die in der Lage sind, Wärme oder Kälte
bei vorgegebenen Temperaturen zu speichern und
im Bedarfsfall wieder abzugeben.

Die Wirkung der Granulate, Folien etc. beruht auf
dem Effekt einer latenten Wärmespeicherung, d.h.
durch einen physikalischen Umwandlungsprozess
wird eine große Menge an Wärme gespeichert,
ohne dass es zu einer fühlbaren
Temperaturänderung kommt. Dadurch kann die
Speicherkapazität gegenüber klassischen sensiblen

Speichermaterialien um ein Mehrfaches gesteigert
werden.

Forschung und Entwicklung

The Thuringian Institute of Textile and Plastics
Research in cooperation with Rubitherm (Berlin)
developed heat storage granules. The material
has a high heat storage capacity and can
release the heat when needed.

The effect is based on latent heat storage, a
physical transformation process that enables
heat storage without a sensitive change of
temperature. In comparison to classic sensible
heat storage materials, the storage capacity can
be much higher in tight temperature ranges.

research and development

Eigenschaften properties

• physikalische Bindung des Paraffins in einer 
polymeren Netzwerkstruktur (keine 

Mikroverkapselung

• große Wärmeübertragungsfläche (Granulat bis 
zu 1 m²/l)

• sehr hohe Ein- und Ausspeicherleistung 

• auslauf- und zyklenstabil

• hohe Wärmekapazität bis 180J/g (50Wh/kg)

• physical bonding of the wax in a polymeric
network structure (no microencapsulation)

• large heat transfer surface (granules up to 1m²/l)

• very high filling and withdrawel rate

• leakproof and cycle resistant

• high heat capacity to 180J / g (50Wh / kg)
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Temperaturausgleichende Wirkung von 

PCM z. B. bei einem Verpackungsinhalt 

temperature-balancing effect of 

PCM e.g. at a package contents 

• Wasser oder Luft als Wärmetransportmedium

• thermoplastische Verarbeitbarkeit

• verschiedene Schmelzbereiche von -4 bis 82ºC:

-4   5   10   17   27   31   33   42   45   54   62   79   82

Anwendungsgebiete field of applications

... als latentes Wärmespeichermaterial bei ...

• PCM-Granulat: Wärmezwischenspeicherung 
in Tanks (Solarenergie, Adsorption, 
Kältemaschinen)

• PCM-Pulver in Schaumstoff-Konstruktionen, 
doppelwandigen Containern

• PCM-Fasern bei Outdoor-Kleidung, 
technischer Wärme- und Kälteisolierung

• PCM-Folien & Platten für  Transport, 
Verpackungen, medizinische Anwendung, 
Kühlkörper in der Elektronik, Planen

... as latent heat storage material...

• PCM-chips in heat buffering tanks 
(solar energy buffering, adsorption, 
cooling machines)

• PCM-powders in foam constructions, 
double walled containers

• PCM-filaments & fibers in outdoor-
clothing, technical heat & cold insulation

• PCM-films & sheets in transport, 
packaging, medical applications, heat 
sinks in electronics, tarpaulins

• water or air as a heat transfer medium

• thermoplastic processability

• different melting ranges from -4 to 82 °C:


