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Bedienungsanleitung 
 

Argweld® Aufblasbare Rohrspülblasen 
(INFLATABLE PIPE PURGING SYSTEMS) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Einführung 
 
Bedanken uns das Sie sich zum Kauf unserer Rohrspülblasen entschieden haben. 
Durch den richtigen Einsatz unserer Rohrspülblasen können Sie al le Rohrstöße 
schnell  und perfekt formieren und somit die besten Schweißergebnisse erzielen. 
 

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfält ig durch bevor Sie mit den Arbei-
ten mit Ihren Rohrspülblasen beginnen. Wenn andere Schweißer mit den Rohrspül-
blasen arbeiten geben Sie Ihnen unbedingt diese Bedienungsanleitung zum lesen 
oder Unterweisen Sie, Sie im Umgang mit den Rohrspülblasen. 
 

Diese Bedienungsanleitung sol l  dem Schweißer helfen, eine perfekt Formierte 
Schweißnaht mit unseren Rohrblasen herzustel len, außerdem soll  sie verhindern 
das die Rohrspülblase durch falschen Handhabung beschädigt wird oder das 
Schweißergebniss nicht Ihren Anforderungen entspricht. 
 

Sollten dennoch Probleme oder Fragen zum Arbeiten mit unseren Rohrspülblasen 
auftreten rufen Sie uns bitte an bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. 
 

Die Rohrspülblasen werden über die selbe Argongas-Flasche gefül l t die auch zum 
formieren der Schweißnaht benutz wird. Über einen zweistuf igen Flaschendruck-
minderer am besten mit Flowmeter Gasmange von ca. 10 l /min (max. 15 l /min) wird 
als erstes die Rohrspülblase gefül l t und anschließend über das Überdruckventi l  der 
Raum zwischen den Rohrspülblasen mit Argon gespült. 
 
 

Schweißbetrieb 
 
Durch korrekte Zusammenbau und Einstel lung des Überdruckventi les erreichen Sie 
das die Innenseite des zu Schweißenden Rohres mit al len Rohrstößen in sehr kur-
zer Zeit, mit minimalem Gasverbrauch perfekt formiert und wird, dadurch sparen 
Sie Gas und Arbeitszeit Sodas sich die Rohrspülblasen innerhalb kürzester Zeit 
amortisieren. 
 

Das „Argweld“ Rohrspülblasen System besteht aus zwei leichten Polyurethan Bal-
lonen mit einem speziel len Nylon Schutzüberzug die mit einem Hochdruckschlauch 
mit Stahlgewebeüberzug verbunden sind. Die Länge des verbindungsschlauches ist 
im al lgemeinen abhängig vom Durchmesser der Rohrspülblasen kann aber auch 
individuell  an jede Arbeit angepaßt werden.   
 

Zwischen den Rohrspülblasen befindet sich ein einstel lbares Überdruckventi l , die-
ses Venti l  muß so eingestel l t werden das es das die Rohrspülblasen gut im Rohr 
sitzen. Bei einer korrekten Einstel lung des Venti ls können die Rohrspülblasen 
durch den Fl ießdruck nicht zerstört werden, der Schweißnahtbereich (Formierkam-
mer) wird aber vor der Umgebungsluft geschützt, durch das Überströmrohr in einer 
der Rohrspülblasen wird der Gasüberdruck abgebaut so das es nicht dazu kommen 
kann das die Nahtwurzel durch den Gasdruck nach Außen gedrückt wird. 
 

Jede Rohrspülblase hat einen Durchmesserbereich in dem sie korrekt arbeitet. 
Verwenden Sie die Rohrspülblasen nur in dem dafür vorgesehenen Durchmesser-
bereich.  
Bei Rohrspülblasen die in einem Rohr eingesetzt werden die kleiner sind als der 
kleinste angegebene Durchmesserbereich kann es zu einer Faltenbildung der 
Rohrspülblase kommen, durch diese Falten kann Luft eindringen die mit der 
Schweißnahtwurzel  kontaminiert und ein korrektes Formieren unmöglich macht. 
Wird die Rohrspülblase in einem Rohr eingesetzt das größer ist als der größte an-
gegebene Durchmesser kann die Rohrspülblase zerstört werden. 
 



Arbeitsweise des Systems 
 
 

        (4)  Die Luf t  wird durch das e inst römende Argongas   
        über das Überst römrohr aus dem Formierbere ich    
        gedrückt ,  außerdem wird der Innendruck im Formier-  
        bere ich durch das Überst römrohr geregelt .   

(1)  zuerst  wird d ie erste 

Rohrblase gefü l l t  

(3)  W enn beide Rohrblasen 
gefül l t  s ind,  st römt das Argon-
gas über das Überdruckvent i l  
in,  den Formierbereich und 
drückt  d ie Luf t  durch das Ü-
berst römrohr nach aussen.  

 (2)  Das Argongas fü l l t  d ie 
zweite Rohrblase an 
schl ießend wird das Ü-
berdruck vent i l  geöf fnet .  

 
Rohrspülblase von 2“ – 6“ haben einen Verbindungsschlauch mit Stahlgewebe-
überzug, Rohrspülblasen von 8“ aufwärts werden mit einem hochtemperatur 
Schlauch verbunden der Temperaturen bis 100°C standhält. 
 

Bitte beachten Sie das der Gasdurchfluß  
maximal 15 l/min betragen darf, die besten 

Ergebnisse erreicht man durch die  
Verwendung eines Zweistufigen Flaschen- 

druckminderers mit Flowmeter.  
 
 
 

Anwendung 
 
Um eine perfekte Schweißnaht zu erhalten sol l ten Sie folgende Punkte beachten. 
 
1.) Während des Schweißens muß ein konstanter Gasdurchf luß gewährleistet 

sein. 
2.) Wenn während des Schweißens der Gasdurchfluß oder der Gasdruck verän-

dert wird, zu niedriger Druck kann dazu führen das Luft angesaugt wird und 
die Schweißnaht nicht mehr korrekt formiert wird, durch zu hohen Druck kann 
die Rohrspülblase zerstört werden. 

3.) En plötzl ich auftretenden Druckwechsel kann dazu führen daß die Schmelze 
der Schweißnaht aus der Fuge geblasen wird und dadurch Löcher in der 
Schweißnaht entstehen. 

4.) Zu Beginn der Schweißung sol l te der Gasdurchfluß auf 5 – 8 l /min eingestel l t 
werden. Durch Beobachtung der Schweißnaht und der verfärbung muß der 
Schweißer entscheiden ob er mehr oder weniger Gasdurchfluß benötigt. 

5.) Herkömmliche Formiermethoden benötigen eine menge an Formiergas und 
erfordern einen erheblichen Zeitaufwand, durch die Verwendung unserer 
Argweld® Rohrspülblasen minimieren sie den Gasverbrauch und senken den 
Zeitaufwand.  

 

 



Einstellen des Ventils 
 
a.) Schließen Sie die Rohrspülblase über einen zweistuf igen Flaschendruckmin-

derer mit Flowmeter an eine Argonflasche an. Öffnen Sie das Überdruckventi l  
komplett, fül len Sie die Rohrspülblase mit maximal 15 l /min, schl ießen Sie 
langsam das Überströmventi l , beobachten sie die Rohrspülblasen sorgfält ig 
wenn beide Rohrspülblasen soweit gefül l t sind das die Schutzhüllen Falten 
frei öffnen Sie das Überströmventi l  wieder. 

b.) Schieben Sie die Rohrspülblase mit dem Überströmventi l  in das zu Schwei-
ßende Rohr stel len Sie den Gasdurchfluß auf 8 l /min ein und öffnen Sie die 
Gasversorgung. Schließen Sie das Venti l  langsam wenn die Rohrspülblase 
Faltenfrei am Rohr anl iegt beginnt sich das Venti l  zu öffnen f ixieren Sie das 
Venti l  mittels der Kontermutter und 2 Stück Schraubenschlüssel (14 mm) ach-
ten Sie darauf das Sie den Federdruck des Venti ls nicht höher als unbedingt 
nötig einstel len. 

c.) Die Rohrspülblasen sind jetzt auf den Rohrdurchmesser eingestel l t (bei ande-
ren Rohrdurchmessern muß die Einstel lung geändert werden) und Sie können 
mit dem Schweißen beginnen. Die Einstel lung brauchen Sie nur verändern 
wen sich der Rohrinnendurchmesser ändert. 

 
Vorbereitung zum Schweißen 
 
a.) Verwenden Sie Seile, Drähte oder Stangen die Sie an den Schlaufen an den 

Rohrspülblasen befestigen um die Rohrspülblasen im Rohr zu Posit ionieren, 
verbinden Sie einen Gasschlauch (Wasserstoff  und Sauerstoff  undurchlässig) 
mit Gasanschluß. 
Falls Sie die Sauerstoffkonzentration im Formierraum messen müssen ver-
binden Sie das Überströmrohr durch einen Schlauch mit dem Sauerstoff-
messgerät.  

b.) Schieben Sie die Rohrspülblase in das Rohr bis die Mitte über der Schweiß-
naht l iegt. Siehe Diagramm A. 

 
 
 

 
c.) Öffne Sie die Gasversorgung um die Rohrspülblase zu fül len. Siehe Dia-

gramm B 
 

 
c.) Wenn die Rohrspülblasen gefül l t sind öffnet sich das Überströmventi l  und das 

Gas strömt in die Formierkammer. Durch den niedrigen Gasfluß (5-8 l /min) 

 

 



kommt es kaum zu Vermischung von Luft mit Argon dadurch wird der For-
mierraum sehr schnell  gereinigt. 

 
Für besonders sensible Schweißungen empfehlen wie Ihnen die Sauerstoff-
konzentration mit unseren Restsauerstoffmessgeräten zu kontrol l ieren um 
den richtigen Zeitpunkt für den Schweißbeginn exakt zu bestimmen. 
 

 

d.) Nach Abschluß der Schweißarbeiten und Abkühlung der Schweißnaht, schl ie-
ßen Sie die Gasversorgung und trennen Sie den Gasschlauch vom Flaschen-
druckminderer und lassen Sie das Gas abströmen, nach einer kurzen warte-
zeit ca. 15 Sekunden sind die Rohrspülblasen soweit geschrumpft das sie 
ohne Verletzungsgefahr für die Rohrspülblasen aus dem Rohr gezogen wer-
den können. 

 
Achtung 

Füllen Sie die Rohrspülblasen nie mit einem hö-
heren Gasdurchfluß als in der Bedienungsanlei-
tung angeben. Ein zu hoher Gasdurchfluß kann 
zu Beschädigungen der Rohrspülblase führen. 

 
Ein hoher Gasdurchfluß über 12 l/min kann sich 
auf das formieren ungünstig auswirken weil es 
infolge von Turbulenzen im Formierraum zu ei-
ner Vermischung der Luft mit dem Argon kom-

men kann und dieses Gemisch schwerer zu eva-
kuieren ist als reine Luft. 

 
 

 
 
 
 

 

 



Anwendungsbeispiele 
 

Aufgrund der Flexibi l i tät von Argweld® Rohrspülblasen können Sie auch zum ver-
schweißen von Rohrbögen mit Rohren eingesetzt werden. Das Verschweißen von 
Rohren mit T-Stücken kann wie im Drit ten Bild unten zu sehen ist in Verbindung 
mit unseren f lexiblen Rohrstopfen erfolgen oder für Sonderanwendungen können 
wir auch eine Kombination aus 3 Rohrspülblasen Liefern. 

Vergleichs Beispiele:  
 

Rohrlänge Rohrdurchmesser Formierzeit für das ge-
samte Rohr 

Formierzeit mit Arg-
weld® Rohrspülblase 

10 m 100 mm 26 Minuten 1,5 Minuten 

10 m 200 mm 83 Minuten 4 Minuten 

10 m 300 mm 173 Minuten 8 Minuten 
 

 


