
Montageanleitung

VAG TERRA® K12 Anbohrbrücke
DN 80...200 / PN 16

1 PE-Rohr im Schweissbereich grob rei-
nigen, Oxidschicht des Rohres mit 
Schälwerkzeug entfernen (span- 
gebend bearbeiten).

2 Rohr im Schweissbereich mit Reini-
gungstuch und PE-Reiniger, z.B. TAN-
GIT PE-Reinigungstüchern, reinigen.

3 Schweißschelle (GF) aus der Verpa-
ckung nehmen ohne Schweißfläche zu 
berühren. Unterteil in Scharnier ein-
hängen.

4 Schelle auf Rohr aufsetzen und mit 
vormontierten Schrauben befestigen. 
Das Schellenunterteil für d 63 bis d 
160 wird mit 2 Schrauben befestigt; 
diese nur so lange gegen das Unter- 
teil anziehen, bis der Anzeigesteg in 
die mittlere Nut des Oberteiles ein- 
taucht (maximal bis zur leichten Be-
rührung der beiden Teile, der Distanz-
bund darf nicht verpresst werden). Das 
Schellenunterteil für d 180 bis d 225 
wird mit 4 Schrauben befestigt. Die 
Schrauben auch hier wie zuvor be-
schrieben anziehen.

5 Anbohrventil TERRA K12 kurz vor der 
Montage aus der Verpackung nehmen 
und auf Anschlag montieren. Zuvor 
das PE- Ende mit PE-Spezialreiniger 
(z.B. TANGIT PE-Reinigungstücher) 
sorgfältig reinigen (die Schweißfläche 
muss absolut sauber und fettfrei sein). 
Das Schälen des 63 mm PE- Endes 
oder des Abgangsstutzen ist nicht not-
wendig. Es ist darauf zu achten, dass 
der Bohrer nicht über das Ventilgehäu-
se steht.

6 Drehbaren Abgang ausrichten und mit 
den Schrauben der integrierten Halte-
vorrichtung des Schellenabgangs fest 
anziehen.

7 Schweißen gemäß Bedienungsanlei-
tung des Gerätes.

8 Nach Schweißende: Schweißanzeige 
der Schelle kontrollieren; Schweißge-
rätedisplay kontrollieren, danach Kabel 
entfernen.

9 Min. Abkühlzeit nach dem Schweiß-
vorgang abwarten. Bei Druckprüfung:

d (mm)  p < 24bar
63-225  60 min.

10 Im Uhrzeigersinn langsam und gleich-
mäßig anbohren. Während des An-
bohrvorganges nicht zurückdrehen. 
Bis zum unteren Anschlag drehen. Das 
Rohr ist angebohrt, das Ventil ge-
schlossen. Drehmoment höchstens 
100 Nm. Nach dem Anbohrvorgang 
das Ventil durch Linksdrehen um 27 
Umdrehungen bis zum metallischen 
Endanschlag öffnen. Das Ventil muss 
aus Funktionsgründen unbedingt in 
Offen-/Endanschlag stehen. Keine 
elektrisch betriebenen Werkzeuge ver-
wenden.
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Assembly Instructions

VAG TERRA® K12 Tapping Bridge
DN 80...200 / PN 16

1 Roughly clean the welding zone of the 
PE pipe, remove the oxide film on the 
pipe with a skiving tool (machining).

2 Clean the welding zone of the pipe 
using a cleaner wipe and PE cleaner, 
e.g. TANGIT PE cleaner wipes.

3 Remove the welding clamp (GF) from 
its package and make sure not to 
touch the welding surface. Attach the 
lower part of the clamp to the hinge.

4 Place the clamp onto the pipe and fas-
ten it with the pre-assembled screws. 
The lower part of the clamp for sizes d 
63 to d 160 is fastened with 2 screws. 
Fasten them against the lower part 
only until the indicator fin enters the 
centre groove of the upper part (maxi-
mum until these two parts touch light-
ly; the spacer bush must not be com-
pressed). The lower part of the clamp 
for sizes d 180 to d 225 is fastened 
with 4 screws. Fasten the screws in 
the same manner as described above. 

5 Shortly before assembly remove the 
TERRA K12 tapping valve from its pa-
ckage and install it up to the stop. 
Thoroughly clean the PE end with a 
special PE cleaner (e.g. TANGIT PE 
cleaner wipes) prior to installation (the 
welding surface must be perfectly 
clean and degreased). It is not neces-
sary to skive the 63 mm PE end or the 
extraction connection. Ensure that the 
drill does not protrude beyond the val-
ve body.

6 Align the rotatable extraction connec-
tion and tightly fasten it with the 
screws of the integrated fixture of the 
clamp connection.

7 Weld in compliance with the operating 
instructions of the welding set.

8 After completing the welding work: 
Check the welding indicator of the 
clamp; check the display of the wel-
ding set, then remove the cable.

9 Observe the minimum cooling time af-
ter welding. At pressure test: 

d (mm)  p < 24bar
63-225  60 min.

10 Tap the pipe slowly and evenly in 
clockwise direction. Do not turn back-
wards during tapping. Turn the valve 
up to the lower limit stop. The pipe has 
now been tapped and the valve is 
closed. Work with a torque of 100 Nm 
maximum. After completion of the tap-
ping procedure open the valve by tur-
ning it to the left by 27 turns up to the 
metal limit stop.  For reasons of proper 
function, the valve must be in open li-
mit stop position. Do not use any elec-
trically powered tools.
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