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VERARBEITUNG aquatherm blue pipe ot ROHR

MUFFEN- UND E-MUFFENSCHWEISSEN aquatherm blue pipe ot ROHR
AQUATHERM UNIVERSAL-SCHÄLGERÄTE

1.1

2.1

Passschräge

aquatherm SATTELFRÄSER
FÜR aquatherm blue pipe ot ROHRE Ø 50-125 mm

3.1

Die Reihenfolge der Arbeitsgänge ist zwingend einzuhalten!
Art.-Nr.
50921
50922
50924
50926
50928

Rohrenden rechtwinklig schneiden (vorgeschnittene Enden kontrollieren),
dann auf der erforderlichen Schällänge von Schmutz befreien und
trocknen.

1. ANLEITUNG FÜR DEN MECHANISCHEN SCHÄLVORGANG
1.1. Die Mitnehmerplatte wird mit dem 6-kant Bolzen in den Akkuschrauber eingespannt.
1.2. Der Schäler wird mit seinen Passschrauben in die zum Durchmesser
passende Nut der Mitnehmerplatte fixiert und im Uhrzeigersinn
gedreht, sodass der Schäler an der Mitnehmerplatte hält.
1.3. Das am Bohrfutter eingespannte Schälgerät wird über die Führung
am Rohrende angesetzt.
1.4. Bei Rotation des Schälgerätes beginnt unter leichtem Druck
(Vorschub) der Schälvorgang in Axialrichtung. Der Schälvorgang ist
abgeschlossen, wenn die Mitnehmerplatte am Rohrende anschlägt.
1.5. Das Rohr kann jetzt per Muffenschweißverfahren verschweißt
werden.
2. ANLEITUNG MECHANISCHER SCHÄLVORGANG FÜR
ELEKTROSCHWEISSMUFFEN
2.1. Die Verlängerung wird mit dem Schäler durch die aufeinanderliegenden Passschrägen zentriert und mit drei Innensechskantschrauben
befestigt.
2.2. Die Mitnehmerplatte wird mit dem 6-kant Bolzen in den Akkuschrauber eingespannt und mit dem Schäler verbunden (siehe Bild 1.2).
2.3. Bei Rotation des Schälgerätes beginnt unter leichtem Druck
(Vorschub) der Schälvorgang in Axialrichtung. Der Schälvorgang ist
abgeschlossen wenn die Mitnehmerplatte am Rohrende anschlägt.
2.4. Das Schälwerkzeug wird vom Rohr abgezogen und das E-Muffenschweißverfahren kann beginnen.
3. SCHÄLANLEITUNG FÜR DIE HANDSCHÄLUNG
3.1. Für die Handschälung werden zwei Knebel am Schälgerät montiert.
3.2. Der Schäler wird auf das unbehandelte Rohr bis zum Anschlag
aufgeschoben.
3.3. Der Schäler wird so lange im Uhrzeigersinn gedreht, bis die angezeichnete Schältiefe (siehe Tabelle unten) erreicht ist.
3.4. Ist der Schäler bis zur vorgegebenen/angezeichneten Schältiefe
(siehe Tabelle) vorgedrungen, wird der Schäler abgezogen und das
Muffenschweißen kann beginnen. Sollte die E-Muffe als Schiebemuffe eingesetzt werden, muss die Schältiefe für E-Muffenschweißen
(siehe Tabelle) verdoppelt werden.
Anschließend nochmals gründlich reinigen. Eine vollständige Schälung
der Oberfläche im Schweißbereich ist für eine homogene und dichte
Schweißverbindung Grundvoraussetzung.
Beschädigungen der Rohroberfläche, wie z.B. axiale Riefen oder Kratzer
in der Schweißzone sind zu vermeiden. Geschälte Rohrenden nicht
mehr berühren und vor neuer Verunreinigung schützen – z.B. sauberen
Plastikbeutel überstülpen. Innerhalb von 30 Minuten nach dem Schälen
schweißen.

Durchbohren der Rohrwandung

1.2

1.3

aquatherm SATTELFRÄSER
FÜR aquatherm blue pipe ot ROHRE Ø 160-250 mm

3.2

2.2

2.3

Art.-Nr.

Abmessung

50421

für Einschweißsättel ø 20 & 25 mm

50422

für Einschweißsattel ø 32 mm

50424

für Einschweißsattel ø 40 mm

50426

für Einschweißsattel ø 50 mm

50428

für Einschweißsattel ø 63 mm

aquatherm Einschweißsättel stehen für die Rohr-Außendurchmesser
50 - 250 mm zur Verfügung.

3.3

1.

Einschweißsättel werden in folgenden Einsatzbereichen
verwendet:
- Für Abzweiganschlüsse
- Im Verteilerbau
- Als Etagenabzweig in Steigleitungen
- Zur Aufnahme von Tauchhülsen, u.v.m.

2.

1.4

3.

1.5

Schältiefe Muffenschweißen

Schältiefe EMuffenschweißen

ø 20

16 mm

39 mm

ø 25

20 mm

43 mm

ø 32

22 mm

45 mm

ø 40

25 mm

50 mm

ø 50

28 mm

56 mm

ø 63

32 mm

65 mm

ø 75

34 mm

69 mm

ø 90

37 mm

77 mm

ø 110

42 mm

85 mm

ø 125

44 mm

90 mm

Art.-Nr. 50940/50941
Art.-Nr. 50942
Art.-Nr. 50944
Art.-Nr. 50946
Art.-Nr. 50948

WICHTIG!
Bei den aquatherm blue pipe ot Rohren ist die Sauerstoffsperrschicht mit den oben aufgeführten aquatherm Sattelfräsern
zu entfernen.

…zu verschweißenden Elemente

Der Sattelfräser wird hierzu in das Bohrloch gesteckt und mit
leichem Druck und geringer Umdrehungsgeschwindigkeit 2 bis 3
mal zwischen den sich gegenüberliegenden Rohrseiten hin und her
bewegt; bis die Sauerstoffsperrschicht vollflächig abgefräst ist.

SCHÄLTIEFENTABELLE
MUFFEN- UND E-MUFFENSCHWEISSEN
Durchmesser

Anwärmen der …

Zuerst muss die Rohrwandung mit dem aquatherm Bohrer
durchbohrt werden.
- Abgang 20/25 mm:
- Abgang 32 mm:
- Abgang 40 mm:
- Abgang 50 mm:
- Abgang 63 mm:

3.4

2.4

Entfernen der Sauerstoffsperrschicht

aquatherm
Elektro- Schweißgerät

Grat, Späne und andere Verschmutzungen mit einem Entgrater oder
den aquatherm Reinigungstüchern entfernen. Die gefräste Fläche
nicht mehr berühren und vor erneuter Verunreinigung schützen.

Fügen

aquatherm Sattelfräser

Fertig!

E-Muffe aufschieben

Stand: 12.13 Best.-Nr. 0007501

VERBINDUNGSTECHNIK
Mit Hilfe der Universal-Schälgeräte können die Endstücke von
aquatherm OT (sauerstoffdicht), UV (UV-beständig) und MS
(mehrschichtig Stabi) geschält werden. Durch das gleichmäßige
Abtragen der Außenschicht des Rohres wird eine beliebige
Verlängerung des Rohrsystems durch E-Muffe oder Formteil möglich.
Die Universal-Schälgeräte gibt es in den Größen Ø20 – Ø125 mm (Art.
Nr. 50479 – 50488). Der Schälvorgang erfolgt entweder mechanisch
oder von Hand. Für die mechanische Verarbeitung werden zwei
Mitnehmerplatten für die Rohrgrößen Ø20 – Ø63 mm (Art.Nr. 50499)
und Ø75 – Ø125 mm (Art.Nr. 50500) angeboten. Um E-Muffen
mechanisch zu verarbeiten wird der Schäler mit einem Aufsatz (Art.
Nr. 50489 – 50498) verlängert. Bohrmaschinen oder Akkuschrauber
sollten ein hohes Drehmoment haben.

Abmessung
für Einschweißsättel ø 20 & 25 mm
für Einschweißsättel ø 32 mm
für Einschweißsättel ø 40 mm
für Einschweißsättel ø 50 mm
für Einschweißsättel ø 63 mm
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PROCESSING aquatherm blue pipe ot PIPES

aquatherm blue pipe ot SOCKET AND ELECTRIC SOCKET WELDING
AQUATHERM UNIVERSAL PEELING TOOLS

1.1

2.1

Passschräge

aquatherm SADDLE PEELING TOOLS
FOR aquatherm blue pipe ot PIPES Ø 50-125 mm

3.1

Follow carefully the order of working steps!
Art.-Nr.
50921
50922
50924
50926
50928

Cut the pipe at right angles to the pipe axis. Take care that the pipe axis is
free from burrs or cutting debris and remove where necessary.
FUSION TECHNIQUE

Drilling through the pipe wall

1.2

aquatherm SADDLE PEELING TOOLS
FOR aquatherm blue pipe ot PIPES Ø 160-250 mm

3.2

2.2

1. INSTRUCTIONS FOR THE MECHANICAL PEELING PROCESS
1.1. The attachment plate is clamped with the hexagon bolt in the
power drill.
1.2. The peeler is fixed with its screws in the slot matching the
diameter of the attachment plate and rotated clockwise so that the
peeler adheres to the attachment plate.
1.3. The peeling tool clamped on the chuck is set by the lead to the
end of the pipe.
1.4. The peeling process starts with rotation of the peeling tool upon
slight force in axial direction. The peeling operation is completed when
the attachment plate strikes against the pipe end.
1.5. The pipe now can be welded by socket welding method.

1.3

2.3

1.

Clean again thoroughly. Without complete peeling of the fusion
surface a homogeneous and tight welding connection is not assured.
Damages of the surface like axial grooves and scratches are not
accepted in the fusion zone. Never touch peeled surfaces and protect
them against dirt and grease. Start the fusion process within 30 mins
after peeling.

for weld-in saddles ø 20 & 25 mm

50422

for weld-in saddles ø 32 mm

50424

for weld-in saddles ø 40 mm

50426

for weld-in saddles ø 50 mm

50428

for weld-in saddles ø 63 mm

2.

1.4

3.

1.5

Peeling depth
Socket welding

Peeling depth
Electric socket
welding

ø 20
ø 25
ø 32
ø 40
ø 50
ø 63
ø 75
ø 90
ø 110
ø 125

16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
34 mm
37 mm
42 mm
44 mm

39 mm
43 mm
45 mm
50 mm
56 mm
65 mm
69 mm
77 mm
85 mm
90 mm

Art.-No. 50940/50941
Art.-No. 50942
Art.-No. 50944
Art.-No. 50946
Art.-No. 50948

IMPORTANT!
The oxgen barrier layer of the aquatherm blue pipe ot
pipes must be removed with the above-mentioned aquatherm
green pipe special peeling drills.

…heating-up of the elements

For this the special peeling drill is inserted into the bore hole and
swaied 2-3 times with light pressure and low rotating speed
between the pipe walls until the oxygen barrier layer is completely
peeled off.

TABLE OF PEELING DEPTH:
SOCKET AND ELECTRIC SOCKET WELDING
Diameter

The welding tool is inserted into the pipe wall …

The first step is to drill through the pipe wall at the intended
outlet point by using the aquatherm green pipe- drill
- branch 20/25 mm:
- branch 32 mm:
- branch 40 mm:
- branch 50 mm:
- branch 63 mm:

3.4

2.4

Removal of the oxgen barrier layer

Weld in saddles are used for
- branch connections
- the substitution of a reduction-tee
- branch connections in risers
- sensor wells, etc.

3. PEELING INSTRUCTIONS FOR MANUAL PEELING
3.1. For the manual peeling two handles are mounted at the peeling
tool.
3.2. The peeling tool is pushed onto the untreated pipe up to the stop.
3.3. The peeling tool is turned clockwise as long as the marked peeling
depth (see table) is reached.
3.4. If the specified/marked peeling depth (see table) is reached, the
peeling tool is removed and the socket welding process can start. If
the electric socket can be used as a sliding sleeve, the peeling depth
for the electric socket welding (see table) must be doubled.

Abmessung

50421

aquatherm green pipe- weld-in saddles are available for pipe outer
diameter of 50 - 250 mm.

3.3

2. INSTRUCTIONS FOR THE MECHANICAL PEELING PROCESS
FOR ELECTROFUSION SOCKETS
2.1. The extension is centered with the peeler through the
superimposed chamfer fit and fastened with three Allen screws.
2.2. The attachment plate is clamped with the hexagon bolt in the
power drill and connected with the peeling tool (see photo 1.2.).
2.3. The peeling process starts with rotation of the peeling tool upon
slight force in axial direction. The peeling operation is completed when
the carrier plate strikes against the pipe end.
2.4. The peeling tool is withdrawn from the pipe and the E-socket
welding process can start.

Art.-Nr.

Remove burrs, debris and other dirts with a chamfering tool or
the aquatherm cleaning wipes. Do not touch the peeled surface
any more and protect it from new pollution.

aquatherm
electrofusion device

Joining

Push the electrofusion socket
onto the pipe end

aquatherm special peeling drill

Ready!

Edition: 12.13 Order No. 0007501

By using the aquatherm universal peeling tools the end pieces of the
aquatherm OT (oxygen tight), UV (UV-resistant) and MS (multilayer
stabi) pipes can be peeled. By the uniform removal of the outer layer
of the pipe any extension of the pipe system by electrofusion socket
or fitting is possible. The universal peeling tools are available in the
sizes Ø20-Ø125 mm (Art.-No. 50479 - 50488). The peeling process is
done either mechanically or manually. For the mechanical processing
two attachment plates for pipe sizes Ø20-Ø63 mm (Art.-No. 50499)
and Ø75-Ø125 (Art.-No. 50500) mm are available. For the mechanically
processing of the electrofusion sockets the peeler is extended by an
attachment (Art.-No. 50489-50498). The power drill should have a high
torque.

Abmessung
for weld-in saddles 20 & 25 mm
for weld-in saddles ø 32 mm
for weld-in saddles ø 40 mm
for weld-in saddles ø 50 mm
for weld-in saddles ø 63 mm

