
 

 

Backer ELC AG · Wynentalstrasse 1 · 5723 Teufenthal · Switzerland 

Tel +41 62 837 62 80  · www.backerelc.ch 
 

Die hier enthaltenen Informationen, einschließlich Zeichnungen, Illustrationen und Schemata (die nur zu Veranschaulichungszwecken dienen), werden als zuverlässig erachtet. Backer ELC AG übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit und schliesst jegliche Haftung im Zusammenhang mit seiner Verwendung aus. Benutzer von Produkten der Backer ELC AG sollten ihre eigene Bewertung durchführen, um die Eignung jedes dieser Produkte für bestimmte 

Anwendungen sicher zu stellen. In keinem Fall haftet Backer ELC AG für irgendwelche Schäden, die aus dem Missbrauch, dem Weiterverkauf oder der Verwendung des Produkts entstehen. 

V01:2018 

Seite | 1 

 
 

Instructions T65 
 

The heating coil has to be poured in as follows·: 
 

1. The groove of the hot runner distributor bar as well as the heating coil 

have to be fat free.  

2. A little bi.t heat conducting  cement has to be poured in the groove of the 

heating coil 

According to sketch no. 1.  

 
Sketch no. I 

 
 

 
 
 

 

3. Put the heating coil into the groove, fix it with a screw according to.sk etch  

no. 2, Afterwards finish the pouring out of the groove. 

 

Sketch DQ,, 

screw for 

fixing of 

coil 

 
 

Depending on pressure, eventually use a protection 

to  

prevent any damage on the heating coil. 

 
 
Heating coil has to lie on the bottom of the heating 
coil groove 

 

4. Drying on the air during 24 hours 

(Heating coil has to be kept fixed according to sketch no. 2) 

 
5. Hardening of the complete distributor bar in the oven with the following 

temperatures: 
 

  24 h at max. 50°C 

  4 h max. 120°C 

  Afterwards cooling down on the air 
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Instructions T65 
 

 

6. Release fixing screws, afterwards pour out the uncovered area (where the 

fixing scre was) with heat conducting cement and harden everything again 

during 3h at 120°C.  

 

7. Pull off the heat conducting cement with a disc of approximately ø 30. 

 

material':·steel 

 
  
 
 
 
 

ATTENTION 

Heat conduction cement dries very fast. Only open the tin as short as really 

necessary. lf the Thermon clots, it's no longer usable. 

 

The best way to proceed is as follows: 

 

1. Decant cement from the big tin into a small one. 

2. Pouring out of the heating coil with the small tin according step 1 – 6 

                Attention - Thermon T 63 is electrically  conductive!! 

    Do not coat the area of the connection!! 

   Storage stability: approx  one year. Store dry  at max. 20 

 


