
 
 

  

 

DE Montageanleitung EN Installing Instruction 

 
Das Produkt TwinFlexx wird als Ringbund geliefert und vor Ort 
abgerollt. Es kann leicht in Form gebogen und bei Bedarf korrigiert 
werden. Der Biegeradius sollte 60 mm nicht unterschreiten.  
Der Rücklauf ist durch das Kabel zu erkennen, welches bis 180° C 
hitzebeständig ist. In Schächten auf Zugentlastung achten.  
Bei normaler Verlegung mit einer Schelle pro Meter befestigen. 

 
TwinFlexx is supplied in a coil format and is un-rolled on the jobsite. It 
can be easily bent and reworked. The bending radius should never fall 
below 60 mm. The return pipe is easily identified as being the one 
that includes the electrical cable which is heat resistant to 180°C. 
During normal installation we recommend that proprietary hangers 
are used every (one metre) to support the whole system. 
 

SCHNEIDEN 
Beim Produkt TwinFlexx zunächst die Vor- und Rücklaufleitung trennen 
und die Isolierung mit einem scharfen Messer aufschneiden. Achten Sie 
auf die Fühlerleitung. Zur Bearbeitung des Rohres die Isolierung etwas 
zurück schieben. Wellrohr mit einer feingezahnten Säge oder besser 
mit einem Rohrabschneider schneiden. Im Wellental ansetzen, 
vorsichtig im rechten Winkel schneiden. Schneidrad nur langsam 
nachdrehen. Nicht zu knapp abschneiden, 1-2 Wellen benötigen Sie zur 
Herstellung der Dichtfläche. Flexrohr sauber abschneiden. Vorstehende 
Grate können Schnittverletzungen verursachen. 
 

CUTTING 
Split the feed and return pipe at first and cut the insulation with a 
sharp knife. Be careful not to cut the electrical cable. Push the 
insulation back along the pipe length, allowing easy access for cutting 
the flexible pipe. Cut at right angles in the valley of the corrugation 
with a fine-toothed hacksaw or pipe cutter. If you use a pipe cutter, 
be careful to use minimal force or the pipe will flatten. Do not cut the 
pipe too short. Allow 1 or 2 additional valleys at each end of the pipe 
length to produce the sealing mechanism Cut the pipe cleanly and 
avoid “burrs” which could cause injuries. 

ROHRENDE STAUCHEN 
Wenn das Wellrohr richtig abgelängt wurde, wird die Dichtfläche 
hergestellt. Überwurfmutter über das Wellrohr schieben. Dann 
Einlegering im ersten Wellental montieren, so dass sich ein 
geschlossener Ring ergibt. Mit dem flachdichtenden Gegenschraubteil 
wird jetzt die Dichtfläche hergestellt. Dabei werden die beiden Fittings 
am besten mit einem Zangenschlüssel gehalten und die 
Verschraubungen kräftig zugedreht. Das Wellrohr darf niemals in einem 
Schraubstock eingespannt werden. Erst wenn die vorstehende Welle 
komplett zu einem Bördel gestaucht wurde, darf der Dichtring 
eingelegt werden. Das Gegenschraubteil muss eine ausreichende 
Dichtfläche ausweisen. Überstehende Grate mit einem Werkzeug nach 
innen drücken. Die Dichtfläche muss mindestens 2 mm Auflagefläche 
aufweisen.  

PIPE END PREPARATION 
Once the flexible pipe is correctly cut to length, you need to 
manufacture the seal. Push the connection nut onto the pipe and 
leave the edge of the insulation. Fit the split ring into the first valley 
from the cut. Use the threaded fitting to manufacture the sealing 
surface of the pipe end by tightly connecting the nut and the double 
nipple with spanners or wrenches. Never clamp the flexible tubing in 
a vice. Disconnect and check that a suitable surface has been made; 
this means that a retaining wave has been completely flattened 
against the split ring. Remove any “burrs”, so the washer will not be 
damaged. Insert washer, to check for a proper fit. Ensure that the 
connection fitting, to which TwinFlexx is to be joined, has enough 
thread to create a “true” seal. This also requires a surface face of the 
connection fitting of at least 2mm thick. 
 

VERSCHRAUBEN 
Auf die Flachdichtung etwas Dichtpaste geben. Dann den Dichtring 
einlegen, den richtigen Sitz der Einlegeringe überprüfen und 
Überwurfmutter festziehen. 
 

FINAL CONNECTION 
Put sealing compound onto the sealing surface of the pipe. Insert 
washer. Screw tightly onto connection fitting. 

ISOLIEREN 
Um Schäden am Wellrohr auch langfristig zu vermeiden, sollte es 
sorgfältig mit Isolierung gedämmt bzw. nachgedämmt werden.   
Alle  Nähte sind mit Kleber zu verkleben. Eine sorgfältig ausgeführte 
Isolierung schützt das Flexrohr zuverlässig vor Wärmeverlust und 
Korrosion. 

INSULATION 
To prevent long term damage to the flexible pipe we recommend to 
insulate or re-insulate. All insulation seam and jointing details shall be 
securely bonded together using adhesive. Carefully installed 
insulation, protects the flexible piping against heat loss and corrosion. 


