
 

 
 

S24RM (Reparaturmanschette): Installationsanweisung 
 

 

Hochwertiges Isolationsprodukt in Wickeltechnik, das sich bei Reparaturanwendungen leicht 
installieren lässt und ausgezeichnete Isolierung und Schutz für Kabelmäntel gewährleistet. 
 
Eigenschaften: 

 Für die Reparatur ist kein Abschalten des Systems erforderlich 

 Hohe Schrumpfrate umschließt sogar unregelmäßig geformte Objekte 

 Einfache Installation ohne Metallschiene, bei der Manschette und Kleberlasche ineinander 
greifen 

 Thermoplastische Kleberbeschichtung verschafft vollständigen Schutz und Isolierung 

 Erfüllt die Spezifikationen von ICEA und NEMA in Bezug auf die Dicke von Isolierungen 

Installationsanweisung: 

 GENERAL: 

 Immer das folgende Installationsverfahren anwenden. 

 Fehlerhafte Anwendung kann zu Feuer, Explosion, ernsten oder tödlichen Verletzungen 
hinauslaufen. 

 Bitte beachten Sie das Produktdatenblatt in Bezug auf Manschettengröße- und Länge und 
den Spezifikationen. 

 ANWENDUNG DER FLAMME: 

 Verwenden Sie immer eine sauber brennende Propan oder MAPP Flamme. 

 Gewährleisten Sie immer eine gute Belüftung. 

 Beachten Sie die Arbeitssicherheitsverfahren vor dem Verwenden einer offenen Flamme. 

 Halten Sie immer einen Abstand von 7-10cm zwischen Flammenspitze und Manschette. 

 Die Flamme während des Schrumpfens immer in Bewegung halten (kreisend bzw. in 
Längsrichtung). 

 Immer in der Mitte der Manschette mit dem Schrumpfen beginnen und dann jeweils bis zu 
jedem Ende. 

 Wurde die Manschette nicht ausreichend geschrumpft, ist dies durch die ungleichmäßige 
Wanddicke oder nicht gleichförmiger Oberfläche zu erkennen. Dann diesen Bereich wieder 
erhitzen, um eine angemessene Schrumpfung sicher zu stellen. 

 Nach Schrumpfung die Manschette nicht bewegen / bearbeiten bevor diese abgekühlt ist. 

 INSTALLATIONSANWEISUNG: 

 Wählen die richtige Manschettengröße aus. 

 Beachten Sie, dass eine Überlappung von mindestens 7,5cm zu jeder Seite gewährleistet ist. 

 Entfernen Sie den Plastik- und Papierschutz von der Manschette (nicht den kleinen 
Papierstreifen an der Kante), sie erkennen die durchsichtige Klebeschicht und die 
Kleberlasche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ACHTUNG: Nicht die große Kleberlasche entfernen (diese ist ca. 5 cm breit und befindet sich 
in der Nähe des kleinen Klebestreifens)! 

 Die Manschette „locker“ um das Kabel wickeln, so dass sich ein Schlauch bildet. (Die 
Klebeschicht befindet sich auf der Innenseite). 

 Schlagen Sie das Ende der Manschette hinter den Überschlag der großen Kleberlasche ein, 
so dass sich die Kleberlasche und die gesamte Klebeschicht um das Kabel befinden. 

 Ziehen Sie den Papierschutz des kleinen Klebestreifens an der Kante der Manschette ab. 
Drücken Sie den selbstklebenden Streifen in der gewünschten Position unter leichtem Druck 
auf die Manschette, drücken Sie diese mit der Hand oder einer Gummirolle fest an. 

 Durch das Verwenden einer breiten farblosen oder gelben Flamme (VERWENDEN SIE 
KEINE KONZENTRIERTE BLAUE FLAMME), beginnen Sie, unterhalb der Kennzeichnung 
"HEAT HERE FIRST" zu erhitzen, welche entlang der Manschette läuft. Erhitzen Sie das 
angezeigte Gebiet mit einer sich bürstenden Bewegung, bis leichte Falten entstehen. Sobald 
die Manschette zu schrumpfen beginnt, die Flamme über die Kleberlasche entlang der 
kompletten Länge der Manschette bewegen. 

 Beachten Sie, wie bereits vorher beschrieben, mit der Hitze vorsichtig umzugehen, um nicht 
zu viel Hitze zwischen der Schweißnaht und dem Gebiet über dem dünnen Klebestreifen zu 
geben. 

 Die Manschette von der Mitte zu einem Ende zusammenschrumpfen lassen, Hitze entlang der 
Kleberlasche in einer kreisförmigen Bewegung um die Manschette anwenden. 

 Überprüfen Sie die Kleberlasche, um einen guten Kontakt zu sichern. Wenn die Kleberlasche 
nicht eben ist, oder sich verzieht, erneut Druck auf die Kleberlasche anwenden. Wenn die 
Manschette adäquat geschrumpft ist  wird Klebermaterial am Ende ausfließen und umlaufend 
versiegeln. 

 Wiederholen Sie dasselbe Verfahren, von der Mitte zum anderen Ende bis die Manschette 
vollständig geschrumpft ist. 

 Wenden Sie schließlich dieselbe zusätzliche Hitze über den "HEAT HERE FIRST" 
gekennzeichneten Bereich an um eine gute Stoßverbindung zu erreichen. Falls nötig mit 
leichtem Druck andrücken 

 Die Installation ist jetzt abgeschlossen. 

Wir gehen von der Zuverlässigkeit dieser Information aus. Wir teilen jedoch mit, dass Kunden die 

Eignung unserer Produkte für ihre besonderen Anwendungen eigens prüfen müssen. Etrotec gibt 

keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Information und streitet jede Verbindlichkeit 

bezüglich seines Gebrauches ab. Unsere Verantwortung beschränkt sich auf unsere AGB für diese 

Produkte. Wir haften für keinen direkten oder indirekten oder folgenreichen Schaden, der sich aus 

dem Verkauf, dem Wiederverkauf, der Übertragung, dem Gebrauch oder falschem Gebrauch der 

Produkte entstehen. 

 


