
GC-screw Einschraubheizkörper 
GC-screw Screw-in heaters



Hohe Leistungen für geringe Tauchlängen
GC-screw Einschraubheizkörper mit eingebauten GC-tube Rohrheizkörpern sind für die Erwärmung von flüssigen oder 
gasförmigen Medien besonders geeignet und kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistungen bei geringen 
Abmessungen gefordert werden. In der Standardausführung verfügen sie über ein Einschraubgewinde G 1½“. Abwei-
chende Gewindegrößen (1¼“, 2“ und 2½“) sind kurzfristig lieferbar. Bei GC-screw Einschraubheizkörpern werden 
haarnadelförmig gebogene, hochverdichtete GC-tube Rohrheizkörper flüssigkeitsdicht in eine Verschraubung eingelö-
tet oder eingeschweißt. Der Außendurchmesser der einzelnen Rohrheizkörper beträgt 6,5 mm oder 8,5 mm.
Lieferbar sind die GC-screw Einschraubheizkörper auf Wunsch mit eingebautem Regler und/oder Begrenzer. Hierbei 
können die Regelbereiche auf die Erfordernisse des Einsatzzweckes abgestimmt werden. Die Regelung kann auch 
durch externe Fühler erfolgen.

High performance for shorter immersion length 
GC-screw screw-in heaters with built-in GC-tube tubular heaters are especially designed for heating liquid and gaseous 
media, in particular when high performance combined with a short immersion length is required. The standard thread 
is G 1½“, but other threads (e.g. 1¼“, 2“, 2½“) are possible. The GC-screw, screw in tubular heater is a U-formed high 
density tubular heater, soldered or welded onto a threaded nipple. The outer diameter of the GC-tube is 6.5  mm or 
8.5 mm.
Upon request, GC-screw can be equipped with a controller and/or limiter. The type of regulation can be tailored to the 
needs of the application. The GC-screw can also be controlled via a separate thermocouple.

GC-screw

GC-screw
Einschraubheizkörper
Screw-in heaters

Werkstoffübersicht
Material overview

GC-tube Rohrheizkörper
GC-tube tubular heater

• Edelstahl 1.4541, 1.4828, 1.4876, 2.4858
 Stainless steel 1.4541, 1.4828, 1.4876, 2.4858

Verschraubung
Screws

• Messing
 Brass

• Edelstahl
 Stainless steel

Gehäuse
Housing

• Aluminium
 Aluminium

• Kunststoff
 Plastic

KERAMIKGLIEDERHEIZUNGEN 
CERAMIC SECTIONAL HEATERS

EINSCHRAUBHEIZKÖRPER 
SCREW-IN HEATERS

Einfach austauschen!
GC-change Keramikgliederheizungen werden lose in ein Schutzrohr eingebaut. Sie können deshalb ausgetauscht werden, 
ohne dass man den Behälter, in den sie eingebaut sind, vorher entleeren muss. Üblicherweise erfolgt der Einbau waage-
recht. Lieferbar sind Heizeinsätze in den Durchmessern von 22,0 bis 64,0 mm. Auf Wunsch können die Heizeinsätze für 
den senkrechten Einbau geliefert werden.

Simply change it!
GC-change ceramic sectional heaters are built into a protection tube. The heaters can be changed without removing 
the housing in which the heaters are installed. They are usually supplied for horizontal use. Diameters from 22.0 to 
64.0 mm are available. On request, the heaters can also be supplied for vertical installation.

GC-change
Keramikgliederheizungen
Ceramic sectional heaters

GC-change

• Schutzart IP65 durch optionales Anschlussgehäuse
 Protection type IP65 through optional connection 

housing

• Maße und Werkstoffe auf  Anfrage
 Sizes and materials upon request

• Auf Wunsch mit Flansch oder Einschraubgewinde
 On request with flange or screw-in nipple

Anschluss
Connection

• Schraubstifte M5 aus Stahl, verzinkt, oder Edelstahl
 M5 nickel-plated steel or stainless-steel threaded pins

Alternativ:
Alternatively:

• Reinnickellitze, mit keramischen Isolierperlen 
 überzogen, Länge 100 mm

 Pure-nickel leads with ceramic beads, length 100 mm



GC-heat Gebhard GmbH & Co. KG
Industriestraße 34
51545 Waldbröl
Germany
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info@gc-heat.de
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GC-heat Technology (Kunshan) Co. Ltd
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