
Allgemeines Sicherheitshinweise

2. Montage

1. Vorbereitung

Das egeplast Pipe-Heater System ist ein Temper-
gerät, um eine spannungsfreie Verschweißung von 
Rohrenden, insbesondere bei Ringbunden und Trom-
melware, zu gewährleisten. Durch eine kontrollierte 
Erwärmung wird eine Reduzierung der Krümmung 
bzw. Ovalität erreicht, der direkte Kontakt des Gerätes 
mit dem zu verarbeitenden Rohr sorgt für eine schnelle 
und schonende Temperung.
Hinweis: Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige 
Hinweise zum Einsatz, zur Handhabung und zum Be-
trieb des Produktes. Neben der Bedienungsanleitung 
gelten die verbindlichen Regelungen zur Unfallverhü-
tung und die anerkannten Regeln für sicherheits- und 
fachgerechtes Arbeiten.

- Heizmanschette montieren (Abb. 2)
Die Heizmanschette wird um das zu 
tempernde Rohrende gelegt, der Klett-
verschluss sorgt für einen festen Sitz der 
Manschette.

Es wird empfohlen, das Rohrende zu ver-
schließen, um einem Kamineffekt entge-
genzuwirken.

Optional: Im Bedarfsfall und/oder län-
geren Verformungen können mehrere 
Manschetten kombiniert (hintereinander) 
eingesetzt werden (Abb. 3). Die Hand-
habung und der Betrieb weiterer Man-
schetten erfolgt analog nachfolgender 
Anleitung.

Pipe-Heater Manschette aus der 
Transportver packung entnehmen.

Manschette und Anschlusskabel vor Ge-
brauch optisch auf Mängel überprüfen.

Abb. 2:  Pipe-Heater Manschette um das Rohrende legen 
und mit dem Klettverschluss fi xieren

Abb. 1

 Pipe-Heater nur über FI-Schutzschalter betrei-
ben! Bei Generatorbetrieb: Generator einschalten 
und laufen lassen, erst nach einer halben Minute 
die Manschette anschließen. Nach Beendigung 
der Arbeiten zuerst die Manschette vom Generator 
trennen, dann den Generator abschalten. Die erfor-
derliche Nennleistung des Generators ist abhängig 
vom Leistungsbedarf der Manschette (ca. 700 W). 

 Bei Verwendung von Verlängerungskabeln: Ver-
längerungskabel nur abgewickelt und ausgestreckt 
verwenden!  Bei Störungen Netzschalter betäti-
gen und Netzstecker ziehen!  Das Pipe-Heater 
System darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. 
Entsprechende Schutzmaßnahmen sind zu ergreifen!

Alle Sicherheitshinweise vor der Inbetrieb-
nahme unbedingt lesen und beachten!

Die Bedienungsanleitung ist von jeder Per-
son, die das beschriebene Produkt montiert, 
wartet oder in Betrieb nimmt, zu lesen!

Pipe-Heater System
Hausanschluss-Manschette OD 32/40 mm

Bedienungsanleitung

Abb. 3:  Im Bedarfsfall und/oder längeren Verformungen 
können mehrere Manschetten kombiniert eingesetzt 
werden




