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1. Vorbereitung für die Fusion

Mit der beiliegenden grünen Lehre ist die Einschweiß-
tiefe am Rohrende zu markieren. (Abb.1).

Zusätzlich wird die Einspanntiefe 2 cm von der Ein-
schweißtiefenmarkierung aus gemessen und markiert. 
(Abb.2+3).

Die Zugvorrichtung wird nun auf das zu schweißende 
Formteil oder Rohr mit den Spannbacken aufgesetzt. 
(Abb.4) 

Die Pfeile auf den Spannbacken und der Maschine  müs-
sen bündig überein stehen. Die Spannbacken sind mit 
Hilfe der Festklemmvorrichtung zu fi xieren. (Abb.5) 

Das Rohr wird so ausgerichtet, dass die hintere Markie-
rung mit der Innenkante der Spannbacke bündig ist. Die 
vordere Markierung kennzeichnet die Einschweißtiefe. 
(Abb.6)

Rohr und Formteil mit Hilfe der vorderen Stellschrauben 
festklemmen. (Abb.7)

Niemals so fest einspannen, dass Verformungen auftre-
ten. Zusätzlich können mit der Formteilabstützung sämt-
liche Formteile stabilisiert werden. Die Abstützung wird 
auf die Spannbacke für Formteile montiert. (Abb. 8)

BEDIENUNG UND FUSION

Mit Hilfe der elektrischen Zugvorrichtung können alle 
aquatherm PP-R-Rohre und Formteile in den Dimensi-
onen von 63 bis 125 mm auf einfachster Weise ohne jeg-
lichen Kraftaufwand miteinander verschweißt werden.

Zudem vereinfacht die Zugvorrichtung das Verschwei-
ßen von Rohren und Formteilen unter Decken, in engen 
Schächten und an anderen schwer zugänglichen Stellen.
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THE FUSION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING DATA

SAFETY INSTRUCTIONS

*heating times recommended by aquatherm at ambient temperatures below +5 °C.
The General Guidelines for Heated Socket Welding acc. to DVS 2207, Part 11 are applied hereupon.

Pipe external Welding depth Heating time Welding time Cooling time

mm mm sec. DVS sec. AQE* sec. min.

63 24,0 24 36 8 6

75 26,0 30 45 8 8

90 29,0 40 60 8 8

110 32,5 50 75 10 8

125 40,0 60 90 10 8

  Endangering by mechanically operating (spindle drive) components (seat of fi tting and pipe holding fi xture) 

 squeezing risk!

  Endangering of cut injury at the slightly broken edge wear gloves!

  Endangering by splintering, dropping parts  wear safety glasses!

  Endangering by rotating drive spindle  squeezing risk / cut risk!

  Endangering by electric current (creep voltage in case of works at wet places)

  Noise max. 97 dB  wear ear protection!

  Take note of the risk information on the machine!

  Check the machine before starting!

  Do use aquatherm components only!

  Instruction before fi rst use resp. regular training of the machine operator necessary!

  The user has to take care of the above personal protective equipment! 

  Repairs are to be carried out by aquatherm resp. its suppliers only!
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2. Fusion

Das Schweißgerät zwischen Rohr und Formteil halten 
und den Maschinenschlitten schubweise zusammen 
fahren (auf die Einschweißtiefe achten).

Grundsätzlich sind die Spannbacken nach dem Ein-
führen von Rohr- und Formteil in das Schweißwerk-
zeug durch kurzes Zurückfahren der Maschine (3-7 
mm) zu entlasten! Die Spannbacken müssen stets 
parallel zueinander stehen. (Abb. 9+10)

Nach Beendigung der Anwärmzeit Maschinenschlit-
ten auseinanderfahren und Schweißgerät entneh-
men. (Abb. 11)

Spannbacken wieder zusammen fahren und wiede-
rum durch kurzes Zurückfahren der Maschine (3-7 
mm) die Spannbacken entlasten. (Abb. 12)

ACHTUNG:

Spannbacken dürfen erst nach Ablauf der Abkühlzeit 
gelöst werden!

Rohr und Formteil werden jetzt durch Verschmelzung 
zu einer Werkstoffeinheit zusammengefügt. (Abb. 13)
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2. Fusion

Hold the welding device between pipe and fi tting 
and ride machine carriage in batches together (pay 
attention to the welding depth).

Basically the jaws must be released after the 
insertion of pipe and fi tting in the welding tool by a 
short return of the machine (3-7 mm)! The jaws must 
always be parallel to each other. (Fig. 9 +10)

After fi nishing of the warm-up drive the machine 
carriage apart and remove the welding device. (Fig. 
11)

Ride the jaws together again and release the 
clamping jaws again by a short return of the machine 
(3-7 mm). (Fig. 12)

CAUTION:

Jaws may be released only after the expiry of the 
cooling time!

Pipe and fi tting are now joined by fusion to a material 
unit. (Fig. 13)
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OPERATION AND FUSION

1. Preparation for the fusion

Mark the welding depth with the included green marking 
template on the pipe end. (Fig. 1). In addition, the 
clamping depth is measured 2 cm from the welding depth 
marking  and marked again. (Fig. 2 +3)

The pulling jig is now placed on the fi tting or pipe to be 
welded with the clamping jaws. (Fig. 4) 
 
The two arrows of the jaws and the machine must be fl ush 
with each other. The jaws are to be fi xed with the help of 
the clamping device (Fig. 5).
 
Align the pipe so that the rear marking is fl ush with 
the inner edge of the clamping jaw. The front marking 
identifi es the welding depth (Fig. 6).

Lock pipe and fi tting by using the front adjusting screws. 
(Fig. 7) 

Never clamp so tight that deformations appear. 
Additionally, with the fi tting support, all fi ttings are 
supported. The support is mounted on the clamping jaw 
for fi ttings. (Fig.8)

With the help of the electric pulling jig, all aquatherm 
PP-R pipes and fi ttings in dimensions from 63 to 125 mm 
are in a very simple manner without any effort welded 
together.

Also the pulling jig simplifi es the welding of pipes and 
fi ttings under ceilings,  in narrow shafts and other hard-
to-reach places.
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*In Anlehnung an die DVS 2207, Teil 11 sollten die Anwärmzeiten (sec. AQT)  bei Umgebungstemperaturen unter +5 °C 
verwendet werden. 
Es gelten die allgemeinen Richtlinien für Heizelementschweißen gem. DVS 2207, Teil 11.

Rohr-Außen-Ø Eischweißtiefe Anwärmzeit Verarbeitungs zeit Abkühlzeit

mm mm sec. DVS sec. AQE* sec. min.

63 24,0 24 36 8 6
75 26,0 30 45 8 8

90 29,0 40 60 8 8

110 32,5 50 75 10 8

125 40,0 60 90 10 8

  Gefährdung durch mechanisch (Spindelantrieb) verfahrende Bauteile (Aufnahme Fitting- und Rohrhalter) 

 Quetschgefahr!

  Gefährdung durch Schnittverletzung an leicht gebrochener Kante  Handschuhe tragen!

  Gefährdung durch absplitternde, wegfl iegende Teile  Schutzbrille tragen!

  Gefährdung durch rotierende Antriebsspindel Quetschgefahr/Schneidgefahr!

  Gefährdung durch elektrischen Strom (Kriechspannung bei Arbeiten in Nässe)!

  Lärm max. 97 dB Gehörschutz tragen!

  Gefahrhinweise an der Maschine beachten!

  Prüfung der Maschine vor Inbetriebnahme!

  Es dürfen ausschließlich aquatherm-Komponenten/Bauteile verwendet werden!

  Einweisung vor erstmaligem Gebrauch bzw. regelmäßige Unterweisung der Maschinenbenutzer erforderlich!

  Der Anwender hat für die o.g. persönliche Schutzausrüstung zu sorgen!

  Reparaturen dürfen ausschließlich von aquatherm bzw. dessen Vorlieferanten durchgeführt werden!

MASSGEBENDE DATEN FÜR DIE FUSION

SICHERHEITSHINWEISE
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