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Hochtemperatur-Steckverbindung HTC© 
für Heizelemente 
 
Neue, einfach zu montierende Steckverbindung für Heizelemente. 
 

Vorteile 
 

- sehr hohe Steckfähigkeit möglich 
- Hoch vibrationsfest 
- ganze Einheit beständig bis +300° C (Dauertemperatur) bei Version mit  
  Peek-Gehäuse) 
  oder +175°C (Dauertemperatur mit Schrumpfschlauch) 
- sichere und korrosionsbeständige Kontakte  
- zweifache Sicherheit durch Stecken und Verschrauben (b. Peek Gehäuse) 
- niedriger und gleichbleibender Kontaktwiderstand 
- hohe Strombelastung bis 5A 
- Berührungsschutz aus Peek-Kunststoff (oder Schrumpfschlauch). 
- kleinste Abmessungen Ø = 6 x 45 mm lang oder Ø = 5 x 45 mm lang mit 
  Schrumpfschlauch 
- einfache Montage mit nur einem Werkzeug 
 

Montage 

 
Achtung 
Leiterquerschnitt und Aussendurchmesser vom Einzelleiter müssen immer passend 
sein. (Abweichungen auf Anfrage) 
 
Leiterquerschnitt: 0,75 mm2 bis 1.0 mm2, max. (Litzendurchmesser 1,20 mm). 
Isolationsart: PTFE oder PFA, max. Aussendurchmesser 1,80 mm (Toleranz von 1,65 bis 
1,80 mm). 
 
- Einzelleiter gemäss Vorgabe überprüfen 
- beim Einzelleiter 5 mm ab isolieren (eventuell Litzen nachvertrillen) 
- vor dem Verpressen muss heizelementseitig ein Peek-Teil lose auf den Einzelleiter 
  montiert werden (b. Peek-Gehäuse) 
- Litzen mit Isolation in die Bohrung einschieben; total 10,5 mm tiefe Bohrung 
- mit Handwerkzeug oder stationärer Presseeinrichtung einmalig Verpressen (es werden 
  gleichzeitig zwei Verpressungen ausgeführt). Als Anschlag dient der Flansch Ø = 4 mm 
- Aussenarmatur aus Peek aufschieben oder Schrumpfschlauch anbringen 
- am Ende mittels M5 Gewinde fest verschrauben (b. Peek-Gehäuse) 
 
Bei der Peek-Armatur hat es keinen Einfluss, ob das kurze oder lange Peek-Teil axial links 
oder rechts montiert wird. Es ist also keine Verwechslung möglich. 
 
Handwerkzeug mit Spezial-Pressplatte oder Pressplatte für stationäre Vorrichtung können 
direkt bei uns bezogen werden. 
 
Bei einer möglichen Montage/Demontage muss sichergestellt werden, dass alle 
angeschlossenen Heizelemente vom Stromkreis getrennt sind.  


