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Volle Kraft voraus. Mit sechs Signal- und fünf Power-
Kontakten sowie einem „Stern-Vierer“. Letzterer 
sorgt für schnelle Industrial-Ethernet-Verbindungen 
(CAT 5) im Echtzeitmodus und eröffnet mit seinem 
separat geschirmten, frei konfektionierbaren Ether-
net-Element völlig neue Möglichkeiten. Bei der Ver-
kettung von dezentral angesteuerten Servomotoren 
wurde erstmals die Forderung nach einer erhöhten 
Spannungsfestigkeit von 850 VDC berücksichtigt. 
Der Superhybrid-Steckverbinder der Baugröße M23 
kann dabei jetzt mit Strömen bis 30 A und einem  
Anschlussquerschnitt bis 4,0 mm² glänzen.

Diese überragenden technischen Daten sprechen 
ebenso für sich wie die vielfältigen Formen, in denen 
die Intercontec-Serie 723 für alle gängigen Flansch- 
und Einschraubvarianten ausgeliefert wird: Ob gera-
de, gewinkelte oder stufenlos drehbare Gehäuse – 
dieser htec Steckverbinder mit dem patentierten 
speedtec Fast-Lock-System ist der neue Stern für 
den Einsatz in der Automatisierungstechnik.

 

Full speed ahead with five power and six signal  
contacts plus one quadrax element. The latter  
provides for fast Industrial Ethernet connections  
in real time mode and opens completely new possi-
bilities with its ready-to-assemble, separately  
shielded Ethernet element. For the first time this 
system meets requirements for higher electric 
strength. When daisy-chaining decentrally con -
trolled servo motors for example, it is possible  
to run 850 VDC. Therefore the super-hybrid con-
nector size M23 can also handle 30 A of current  
and a wire cross section up to 4 mm². 

The superior technical data speak for themselves  
as well as the many versions that are available: No 
matter if you prefer straight, angled or continuously 
rotatable connector housings – the htec connector  
is the new star on the horizon for applications in  
automation technology. 

 

Der einzigartige Hybrid-Steckverbinder mit Bus-Element
The unique and first hybrid connector with bus modul

Blitzschnelle Daten-
übertragung mit einer 
Vielzahl von Feldbus-
Systemen möglich.

Innovation in Serie 
Innovation in series IP 66/67EMV/EMC –20G–
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Stecker  
plug 

Kupplungen  
extensions 

gedrehte Kontaktbuchsen in Crimpausführung 
turned male contacts with crimp termination

Kombinationsüberblick
Combinations Overview

Isolierkörper   
insulation inserts

11-polig Buchse
11-pin female 

5 x m 2 mm (4+PE) +  6 x m 1 mm

5 x 4 mm² + 6 x 1 mm²

Ethernet Element Cat-5, 4-polig, Buchse 
quadrax element Cat-5, 4-way, female contacts

4 x 0,34 mm²

10-polig Buchse
10-pin female 

7 x m 2 mm (6+PE) + 3 x m 1 mm

7 x 4 mm² + 3 x 1 mm²
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Kombinationsüberblick 
Combinations Overview 723

11-polig Stift
11-pin male 

5 x m 2 mm (4+PE) +  6 x m 1 mm

gedrehte Kontaktstifte in Crimpausführung 
turned male contacts with crimp termination

5 x 4 mm² + 6 x 1 mm²

Ethernet Element Cat-5, 4-polig, Stifte 
quadrax element Cat-5, 4-way, male contacts

4 x 0,34 mm²

10-polig Stift
10-pin male 

7 x m 2 mm (6+PE) +  3 x m 1 mm

7 x 4 mm² + 3 x 1 mm²
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Technische Daten 
Technical Data

Qualität

Das bewährte Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 
9001:2000 gibt Anwendern weltweit die Sicherheit normenkon-
former Qualität.

Intercontec zertifiziert laufend seine Steckverbinder nach UL / CSA 
(File No. E 247738) und VDE.

Die Qualifizierungen zur Zulassung gemäß diesen nationalen und 
internationalen Standards erfolgen im eigenen Testlabor in Nieder-
winkling.

Sehr hohe, spezielle Intercontec Anforderungen, welche in vielen 
Punkten die der nationalen und internationalen Normen überstei-
gen, werden in eigenen Hausnormen festgelegt, dokumentiert und 
in Form von Typprüfungen im Intercontec Labor aufwendigen und 
einsatznahen Prüfungen unterzogen. 

Der hohe Automatisierungsgrad bei der Steckermontage stellt zu-
dem durch die automatischen, Serienfertigung begleitenden Kont-
rollen höchste Prozesssicherheit und nahezu 100 % Qualität  
(< 100 ppm) sicher.

Unsere 100 % Crimp- und Auszugskraft geprüfte, maschinelle Ver-
arbeitung unserer Kontakte an Crimpautomaten wird regelmäßig 
durch fertigungsbegleitende, mikroskopische Schliffbildprüfungen 
und lebensdauerrelevante Steckzyklentests ergänzt. 

Fertigungsbegleitende 100 % Kontrolle in Form von IP Schutzart-, 
Belegungs-, Durchgangs- und Steckprüfungen garantieren zudem 
die optimale Güte unserer Kabelbaugruppen.  

Quality

The quality management system according to DIN EN ISO 9001:2000 
provides standard conforming quality for users worldwide.

Intercontec connectors are being continuously certified according 
to UL / CSA (File No. E 247738) and VDE. 

Qualifications for certifications according to these national and 
international standards are being performed at the in-house test 
laboratory in Niederwinkling.

Very high, special Intercontec demands, which surpass national 
and international standards in many regards are set in specific 
company standards, documented and verified with real life tests in 
the Intercontec laboratory. The high automation level of the con-
nector assembly with real-time control during production provides 
highest process liability and optimum quality.  

All contacts that are processed with a crimp machine are 100 %  
extraction force and crimp quality tested. In regular intervals 
microscopic micro-section tests and mating cycle tests are con-
ducted.

Integrated real-time controls during production in terms of IP pro-
tection, pin configuration, continuity and mating tests guarantee 
optimum performance of our cable assemblies. 

DIN EN ISO 9001:2000

DIN 40050  IP 66/67

IP-Schutzart nach DIN 40050

Alle Intercontec – Steckverbinder erfüllen – soweit nicht 
ausdrücklich anders angegeben – die Schutzart IP 66/67 (gemäß 
IEC 60529). Steckverbinder müssen gemäß der Bauartvorschrift 
gegen funktionsbeeinträchtigende Umgebungseinflüsse (Staub, 
Feuchtigkeit, etc.) geschützt sein. Die Schutzart wird nach Norm 
mit zwei Kennziffern definiert. 

(siehe Tabellenanhang) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP Protection Rating according to DIN 40050

All Intercontec connectors are IP67 rated (per IEC60529) unless 
specifically stated otherwise. According to the design specification 
connectors have to be protected against environmental influences 
that limit the performance (dust, humidity, cleaning solvents, etc.) 

 
 
(see tables in the appendix)
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Strombelastbarkeit

Alle Angaben über die Strombelastbarkeit wurden im Interconteclabor 

konform zur DIN EN 60512 ermittelt. Dabei wird ein Strombelast-

barkeitsdiagramm (Deratingkurve) erstellt, das zeigt, welcher Strom 

dauernd und gleichzeitig über alle Kontakte fließen darf.

Hierzu ist die DIN EN 60512 heranzuziehen.

Die Grenztemperatur ergibt sich durch die thermischen Eigenschaften 

der Kontakt- und Isolierwerkstoffe. Die Summe aus der Umgebungs-

temperatur und der durch die Strombelastung hervorgerufenen Tem-

peraturerhöhung darf die Grenztemperatur des Steckverbinders nicht 

überschreiten.

Die Strombelastbarkeit ist kein konstanter Wert, sondern sinkt mit 

steigender Umgebungstemperatur.

Current Carrying Capacity

All specifications regarding electric current carrying capacity were 

determined in the Intercontec laboratory according to DIN EN 60512. 

In this process a current carrying capacity diagramm (derating curve) 

is created, which shows the maximum continuous current flowing 

through all contacts simultaneously.

The upper temperature limit is defined by the thermal characteristics 

of contact and insulation material. The sum of ambient temperature 

and the temperature rise caused by the operating current must not 

exceed the temperature limit of the connector.

The current carrying capacity is not a constant value, but decreases 

with rising ambient temperature.

DIN EN ISO 60512

Schirmung und Elektromagentische  

Verträglichkeit (EMV)

Die Intercontec Schirmung liegt koaxial über 360° am Gehäuse 

an und stellt so eine optimale elektromagnetische Verträglichkeit 

sicher. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die elektroma-

gnetische Verträglichkeit müssen Geräte so beschaffen sein, dass

1. die Erzeugung elektromagnetischer Störungen soweit begrenzt 

wird, dass ein bestimmungsgemäßer Betrieb möglich ist.

2. Geräte eine angemesse Festigkeit gegen elektromagnetische 

Störungen aufweisen, so dass ein bestimmungsgemäßer Betrieb 

möglich ist.

Shielding and Electromagnetic Compatibility (EMC)   

The Intercontec shielding rests on the housing coaxially 360° which 

provides optimum electromagnetic compatibility. According to legal 

EMC regulations devices must fulfill the following standards:

1. Electromagnetic interference must be limited to the degree that 

the intended operation is possible.

2. Devices must provide an appropriate resistance against electro-

magnetic interference to ensure the intended operation is possible.

∆Tx: Erwärmung durch Verlustleistung
  temperature rise caused by power dissipation
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Verwendete Werkstoffe  

Gehäuse  Messing vernickelt, 
Zinkdruckguss verni-
ckelt, Kunststoff 

Je nach Einsatzgebiet wird für die Metallgehäuse Messing oder Zinkdruckguss eingesetzt. Bei 
großen Stückzahlen wird in den meisten Fällen Zinkdruckguss verwendet. Bei runden Teilen 
kommt vorrangig Messing zum Einsatz. Zur Gewichtsreduktion werden Kunststoffummante-
lungen auf volumenreduzierten Metallgehäusen verwendet.

Überwurfmutter Messing vernickelt,   
Zinkdruckguss 
vernickelt  

Isolierkörper   PA/PBT, UL 94/V0 Für Isolierkörper bei Steckverbindern werden vorrangig PBT und hochwertige PA-Varianten 
eingesetzt, die besonders für hochbeanspruchte technische Spritzgussteile geeignet sind. 
Der Kunststoff hat sehr gute chemische, elektrische und mechanische Eigenschaften. 

Kontakte   Messing vergoldet   Die Eigenschaften der Kontakte werden weitgehend von den eingesetzten Werkstoffen 
bestimmt. Entscheidende Merkmale sind u.a.

 Festigkeit bzw. Federeigenschaften                            Max. Einsatztemperatur
 Elektrische Leitfähigkeit                                                    Verformbarkeit 

Dichtungen  FKM/HNBR

EPDM

Um den industriellen Anforderungen an die Beständigkeit gegen Öl, Fett, Lösungsmittel sowie 
Säuren, Laugen, Chemikalien und extremen Temperaturbelastungen gerecht zu werden, müssen 
spezielle Dichtungen verwendet werden. Diese bestehen bei Intercontec aus Fluor-Kautschuk 
[Viton]. 
Für besondere Einsatzzwecke im Freien, die Witterungs -, Ozon-, UV- und Temperaturbeständig-
keit  bis -50° C erfordern, setzen wir Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) ein. 

Klemmring  Zinkdruckguss 
vernickelt, Messing 
vernickelt  

Materials

Housing brass nickel-plated,   
zinc diecast, 
plastic coated

Depending on the application the material of the metal housing is either made of brass or zinc 
diecast. Zinc diecast is used for larger lot sizes and brass primarily for round parts. Special plastic 
coats on metal housings with reduced volume are designed to reduce the connector weight.

Coupling Nut brass nickel-plated,
zinc diecast nickel-
plated

Insulation Insert PA/PBT, UL 94/V0 For insulation inserts of connectors mostly PBT and high-quality PA-variants are used that are 
especially suitable for highly stressed technical diecast parts. This plastic has very good chemi-
cal, electrical and mechanical properties.

Contacts brass gold plated The contact characteristics depend mainly on the materials.
Especially important are:

 stability and flexibility characteristics                      max. operating temperature
 electrical conductivity                                                     formability

Sealing FKM/HNBR

EPDM

Special seals have to be used to cope with industrial requirements for resistance against oil, grease, 
solvents and acids, bases and chemicals as well as extreme temperatures. At Intercontec the stan-
dard material is fluor rubber [Viton].

For special outdoor applications, which require weather, ozone, UV and temperature resistance down 
to -50° C ethylene propylen dien rubber (EPDM) is used.

Clamp Ring zinc diecast nickel- 
plated, brass nickel-
plated

Technische Daten 
Technical Data
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Allgemeine technische Daten

Kontaktanschlußart
Crimpausführung

Kontaktarten
Kontakteinsätze für Stift oder Buchse frei konfigurierbar

Dichtungswerkstoff
FKM

Temperaturbereich
-20° C bis 130° C

Schutzart
gesteckt:  IP 66, IP 67
optional:    IP 68, IP 69 K

Schirmung
EMV – Gehäuseschirmung
Sternvierer-Element separat abgeschirmt nach Cat 5 gem.
ISO / IEC-11801 (2002)E

Schutzleitergehäuseanbindung
gemäß VDE 0627

Berührungsschutz
gemäß VDE 0623 für die spannungsführenden Leistungspins

Steckzyklen
min. 500

Klemmbereich
m 7,5 – m 17,0 mm

Gehäuseschnittstellen
Flansch 25 x 25 mm, Lochabstand 19,8 mm
Flansch 28 x 28 mm, Lochabstand 22,6 mm
Montagegewinde M 25 x 1,5

Abgangsrichtungen
Gerade Einbaudosen: orientierte Ausrichtung
Gewinkelte Einbaudosen: stufenlose Drehbarkeit 330° für fest 
einstellbare Abgangsrichtung

Steck-Kodierungen
Mehrfach mechanische Steck-Kodierung und zusätzliche Farb- 
ring Kennzeichnung

Verriegelungsart
Schnellverschluss speedtec

General Technical Data

Contact termination
crimp version

Contact versions
Inserts for male or female contacts choosing

Sealing material
FKM

Temperature range
-20° C to 130° C

Protection type
connected:       IP 66, IP 67
optional:         IP 68, IP 69 K

Shielding
EMC shielding 
twisted quad, separately shielded acc. Cat 5 and
ISO / IEC-11801 (2002)E

Protective ground connection
according to VDE 0627

Safety protection
according to VDE 0623

Mating cycles
min. 500

Clamping range 
m 7.5 – m 17.0 mm

Connector housing interfaces
Flange 25 x 25 mm, hole spacing 19,8 mm
Flange 28 x 28 mm, hole spacing 22,6 mm
M 25 x 1,5 thread

Connector orientation
Straight receptacles: adjustable orientation
Angled receptacles: continuously adjustable 330°

Codings
Multiple codings with colored rings

Locking Types
speedtec quick lock fastener

Technische Daten 
Technical Data 723
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Technische Daten 
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Sicheres Verbinden   Secure Connecting

Weitere mechanische Kodierungen möglich! 
Additional shapes for mechanical coding available!

Bei Baugröße M23  ® werden erstmals erhöhte Spannungs-
festigkeiten von 850 VDC bei Strömen bis 30A realisiert. 

Die Steckverbinder können wahlweise mit Isolierkörpern für 
Stifte oder Buchsen bestückt werden, wobei die fünf Leistungs-
kontakte berührungssicher ausgeführt sind. Sechs Signalkon-
takte ergänzen ein separat geschirmtes, frei konfektionierbares 
„Sternvierer“Ethernet Element im Ethernetstandard CAT 5 für 
schnelle Echtzeitverbindungen, womit auch eine CAN-Bus Verbin-
dung realisiert werden kann. Das eröffnet neue, kompakte aber sehr 
leistungsstarke Möglichkeiten für die dezentrale Ansteuerung oder 
Versorgung von Servomotoren.

Die bis IP 69K geschützten, robusten und geschirmten Metallgehäu-
se verriegeln mit dem Schnellverschluss  ® und sind vibrati-
onsfest bis 20 G. Eine mehrfach Steckkodierung verhindert falsches 
Stecken, was durch verschiedene Farbringe optisch hervorgehoben 
werden kann.

Angeboten werden die geraden, abgewinkelten, orientierbar 
und stufenlos drehbaren Gehäusebauformen mit allen gängigen 
Flansch- und Einschraubvarianten. 

This is the first time a M23  ® connector was trimmed to 
850 VDC and 30 A. 

The insert of the hybrid system can hold either pins or sockets. 
The four power contacts are touch-proof. The arrangement is 
completed by six signal contacts and an assembly-ready quadrax 
element according to Ethernet standard Cat 5 for fast real-time 
connections, which can also be used for a CAN Bus. This special 
layout opens up new possibilities for the compact yet powerful 
control and power supply of servo motors. 

The robust, shielded connector housings connect with the  
 ® fast-lock system and provide shock resistance up to 20 

G. IP67 is the standard classification while a qualification for IP 
69K is available upon customer request. Multiple codings on the 
insert prevent false connections. Mating connector pairs can fitted 
with visual marks in the form of special coding rings.

All standard variations of connector housings are available for 
the htec system in conjunction with all current flange and thread 
versions.

Intercontec beugt durch verschiedene mechanische und visuelle 
Kodierungen ein Falschstecken von Steckern, Kupplungen und Ein-
baudosen vor. 

Intercontec prevents false connecting of plugs, extensions and re-
ceptacle connectors with the help of mechanical and visual coding.

Mechanische Kodierung:

Durch Ausprägung verschiedener Geometrien im Steckbild 
können nur die zueinander gehörenden Stecker verbunden 
werden. 
 

Mechanical Codings:

Individual geometries in the mating face of the connector allow 
connecting mating connectors only. 

Buchse  female Stift  male

Farbring-Kennzeichnung:

Individuelle Farbringkennzeichnung mit drei Farben zur Auswahl! 
(siehe Zubehör S. 25) 
 
 

Color codings:

Choose from three standard color rings for individual visual coding 
of your connectors. 
(see accessoires p. 25)
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Konfektionierte Leitungen
Cable Assemblies 723

Konfektionierte Leitungen   Cable assemblies

Aufbau, Leistungsdaten und Einsatzmöglichkeiten der Kabel sind 
auf die technischen Möglichkeiten des  auch in Bezug auf 
Belegung und Schirmung abgestimmt und gefertigt. 

Wir bieten 

•  fertig konfektionierte Hybridkabel 
•  fertig konfektionierte Antriebskomponenten wie:     
 Einbaudosen gerade und gewinkelt mit verschie-  
 denen Encoder-, Bus- und Leistungsleitungen für   
 Servomotoren und Steuerungen. 
 
 
 
 
The architecture, specification and fields of application of the 
cable are adapted to the technical scope of the  connector 
and manufactured accordingly. This is particularly important in 
terms of pin layout and shielding. 

We offer:

• hybrid cable assemblies 
• pre-wired drive components: 
 Straight and angled receptacle connectors with various   
 encoder, BUS and power cables for servo motors and   
 drive controls. 
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