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Rohrenden/Einsteckbereich – vorbereiten bzw. kennzeichnen2

Beide Tangentialspanner können nun gelöst und abgenommen werden.

Verbindung optisch auf Sitz und Lage überprüfen – fertig!
Bei aggresiven Böden/Medien - Schutzplombe verwenden
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Detail

Haupt - Spannvorgang - mittels Drehmomentschlüssel

DN Drehmomente
Tangentialspanner Sicherungsgurte
Schrauben-Kopf 19 mm Schrauben-Kopf 8 mm

100 50 Nm 12 Nm
125 50 Nm 12 Nm
150 55 Nm 12 Nm
200 65 Nm 12 Nm

Nach erreichtem Drehmoment am Tangentialspanner werden die Fixier-/Hal-
teschlösser nachgeführt und mit ca. 12 Nm beaufschlagt.
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Anpassungs - Spannvorgang - mittels Akkuschrauber4 60°

1
Achtung

Multi-Safe Kupplung mittels Tangentialspanner in den 
Rohrgraben hinablassen und ausrichten

3

Beide Tangentialspanner stets außerhalb der Baugrube in die vorhandenen Prä-
gungen auf den Spannbandenden einhaken und nur so weit zuziehen bis jeder 
Spannarm bündig anliegt. Danach Schutzstopfen  entfernen.
Achtung: Die Schraube von Tangentialspanner und Sicherungs-/
Fixierschlösser zeigen in die gleiche Richtung! Einbau-Hinweis auf 
Tangentialspanner beachten!

Falls erforderlich die Rohrenden etwas anschrägen/anfasen. Ein „Abschälen“ der 
Dichtfläche ist bei PE Rohren generell nicht erforderlich! Jedoch müssen die Ver-
bindungsbereiche eine dichtfähige Oberfläche aufweisen.Keine Stützhülsen bei 
PE Rohren erforderlich!

DN Kennzeichnung – Einstecktiefe (incl. Spalt von ca. 8 mm)
100 - 200 111 mm

Die beiden Tangentialspanner dienen nun als „Haltegriffe“ um die Kupplung in 
den Rohrgraben hinabzulassen und um diese über das/die zu verbindenden Roh-
re bis zur Markierung zu schieben.

Achtung: Den Tangentialspanner möglichst „waagerecht“ positionieren, damit 
dieser funktionsbedingt bis zu 60° nach oben wandern kann. Bitte ausreichend 
Raum berücksichtigen!
Spannvorgang auf der Seite des größeren Durchmessers beginnen und die Mul-
ti-Safe zunächst lediglich bis zur „Anlage“ des Rohres bringen! Danach die Kupp-
lung auf der kleineren Seite bis zur Anlage auf dem Rohr bringen. (Kupplung 
kann sich dadurch noch selbst ausrichten, da die Krallenbänder noch nicht im 
Eingriff sind!)
Bei Rohren mit gleichen AD beide Spanner im Wechsel zudrehen.
Anschließend die Fixierschlösser (mittels Akkuschrauber) nachziehen bis die 
Gurte anliegen.

Fertig
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60°
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Preparing1

Pipe ends/insertion area - prepare and mark.2

Both tangential tensioner can now be loosened and removed.

Visually check the connection for fit and position - done!

In case of aggressive soils/media - use protective seal
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Main - clamping operation - by means of torque wrench

DN Torques
Tangential tensioner Fixation locks

Screw head 19 mm Screw head 8 mm
100 50 Nm 12 Nm
125 50 Nm 12 Nm
150 55 Nm 12 Nm
200 65 Nm 12 Nm

Once the torque has been reached at the tangential tensioner, the fixation 
locks are tightened to 12 Nm.
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Adjustment - clamping process - by means of cordless screwdriver4

Align Multi-Safe coupling3

Always hook both tangential tensioners outside the Construction pit into the 
existing embossments on the ends of the tensioning strap and tighten only until 
each tensioning arm is flush. Then remove the protective plugs.
Caution: The screw of the tangential tensioner and the fixation locks
point in the same direction! 
Observe installation note on tangential tensioner!

If necessary, chamfer/bevel the pipe ends slightly. Peeling off“ the sealing surface 
is generally not necessary with PE pipes! However, the connection areas must 
have a sealable surface. No support sleeves required for PE pipes!

DN Marking - insertion depth (incl. gap of approx. 8 mm)
100 - 200 111 mm

The two tangential tensioners are now used as „handles“ to put the 
coupling into the Construction pit and to push it over the pipe(s) to 
be connected up to the mark.

Attention: Position the tangential tensioners as „horizontally“ as pos-
sible so that it can move upwards by up to 60° due to its function.
Please allow sufficient space!
Start the clamping process on the side of the larger diameter and bring 
the Multi-Safe initially only up to the „contact“ of the pipe! Then bring 
the coupling on the smaller side into contact with the pipe. (The coup-
ling can still align itself, as the Flex grip bands are not yet hooked in!) 
For pipes with the same OD, tighten both screws alternately. 
Then tighten the fixation locks (using a cordless screwdriver) until the belts are 
in contact.

Attention

Ready


