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Ich habe zu wenig Schweißer. Warum sollten meine Schweißer auch noch vorhei-
zen, wenn sie schon ohnehin genug zu tun haben?

Durch den Einsatz des ArcReach®Heater zum Vorwärmen der Schweißnähte helfen Sie Ihren Schweißern, 

produktiver zu sein. Sie müssen nicht mehr auf die Arbeit einer Wärmebehandlungsfachkraft warten – Ihre 

Schweißer können schnell und einfach ihre eigenen Verbindungen erwärmen, Schweißnähte schneller aus-

führen und Ihnen helfen, Projekttermine einzuhalten. Es dauert weniger als 20 Minuten, um einen ArcRe-

ach®Heater an einer Schweißverbindung einzurichten und in vielen Fällen nur weitere 20 Minuten, um diese 

Verbindung auf Temperatur zu bringen (die Zeiten variieren je nach Art des zu erwärmenden Materials, sei-

ner Gesamtmasse, der Art der verwendeten Isolierung, der Umgebungstemperatur usw.). Im Vergleich dazu 

kann es drei Stunden dauern, ein Widerstandsvorwärmgerät einzurichten und dann weitere drei Stunden, 

um die Verbindung entweder mit Widerstands- oder Flammenmethoden auf Temperatur zu bringen. Außer-

dem ist die Flammenvorwärmung uneinheitlich, was sich negativ auf die Schweißqualität auswirken kann.

Ich habe schon ein ProHeat™ 35 Heizsystem. Warum kann ich das Gerät nicht im 
Feld verwenden?

Das können Sie. Im Vergleich zu einem ArcHeat®Heater hat ein ProHeat 35-System eine große Stellfläche 

und ist schwieriger an einer Baustelle aufzustellen. Darüber hinaus benötigt das ProHeat 35-System eine 

dreiphasige 400-V-Stromversorgung, wie sie typischerweise in einer Werkshalle zu finden ist, aber auf einer 

Baustelle nicht immer leicht verfügbar ist. Der ArcReach®Heater arbeitet jedoch mit der Leerlaufspannung, 

die von bauseitigen Schweißstromquellen geliefert wird.

Kann ich den ArcReach® Heater für die Wärmebehandlung nach dem Schweißen 
verwenden?

Nein. Der ArcReach®Heater ist nur für das Vorheizen und Ausheizen bis 315°C im Feldeinsatz vorgesehen. 

Für die Wärmebehandlung nach dem Schweißen wird das System ProHeat 35 empfohlen. Wenn Sie Hilfe bei 

der Auswahl des für Sie geeigneten Induktionssystems benötigen, wenden Sie sich an Ihren Miller/ITW Wel-

ding Vertriebsmitarbeiter vor Ort (www.MillerWelds.com/europe).

Welche Metalle kann ich mit einem ArcReach®Heater vorwärmen?

Jedes Metall, das genügend Eisen oder Stahl enthält, um es magnetisch zu machen, kann mit 

einem ArcReach®Heater vorgewärmt werden. Da die Wärme im Metall induziert wird, indem es in ein 

hochfrequentes Magnetfeld gebracht wird, können nichtmagnetische Metalle wie Aluminium nicht mit einem 

ArcReach®Heater vorgewärmt werden.
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Was ist das dickste Metall, das mit den ArcReach® Heatern bearbeitet werden 
kann?

Das hängt von der Art des zu erwärmenden Materials, seiner Gesamtmasse, der Menge der verwendeten 

Isolierung, der Umgebungstemperatur usw. ab. Dickere Materialien benötigen eine längere Zeit, um die 

Zieltemperatur zu erreichen.

Liefert ein ArcReach® Heater gleichmäßige Wärme?

Ja. ArcReach®Heater arbeiten mit Induktion, die Wärme aus dem Inneren des Teils induziert und eine der bestän-

digsten und durchdringendsten verfügbaren Erwärmungsmethoden ist. Im Vergleich dazu verlagert die Flam-

menerwärmung die Wärme in eine viel breitere und unkontrollierbare Zone, während die Widerstandsheizung zu 

heißen und kalten Stellen führen kann, wenn Keramikpads brechen oder verschleißen.

Für welche Rohrgröße kann ich die luftgekühlte Schnellbandage verwenden?

Die luftgekühlte Schnellbandage kann bei Rohren mit einem Durchmesser von bis zu 25.4 cm (10 Zoll) 

und bis zu einem Durchmesser von 3,8 cm (1½ Zoll) unter Verwendung der Standard Miller 1,3 cm (½-

Zoll) Vorwärmedämmung verwendet werden.

Wie viele temperaturanzeigende Thermoelemente können angebracht werden? 
Müssen alle verwendet werden?

Es können bis zu sechs temperaturanzeigende Thermoelemente angebracht werden, aber es müssen nicht 

alle verwendet werden. Jedes von ihnen kann als Steuerthermoelement ausgewählt werden, aber mindes-

tens eines muss als Steuerung identifiziert werden. Die spezifischen Anforderungen an das Thermoelement 

für ein bestimmtes Schweißverfahren sollten in Ihren Schweißanweisungen (WPS) beschrieben werden.

Welche Primärleistung benötige ich für den Betrieb eines ArcReach®Heater?

Der ArcReach®Heater wird von kompatiblen Schweißstromquellen versorgt, er läuft nicht mit Primärstrom. Der 

Strom für den Betrieb des ArcReach®Heater stammt aus der Umwandlung des Gleichstroms von der Schweiß-

stromquelle oder dem motorgetriebenen Schweißgerät/Generator in Wechselstrom.

Welche Art von Schweißkabeln benötige ich, um eine Stromquelle an einen  
ArcReach®Heater anzuschließen?

Standard 70 mm2 (2/0) Schweißkabel werden verwendet, um eine kompatible Stromquelle an einen 

ArcReach®Heater anzuschließen.
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Wie weit kann ich einen ArcReach® Heater maximal von einer Stromquelle ent-
fernt aufstellen?

Die maximale Entfernung beträgt 60 m (200 ft.) in einer Richtung oder 120 m (400 ft.) in einer Schleife.

Warum kann ein ArcReach® Heater 60 m (200 ft.) von der Stromquelle entfernt 
sein, aber ein ArcReach® Smart Feeder ist auf 45 m (150 ft.) begrenzt?

Der Strombedarf des ArcReach® Smart Feeders schwankt während des Schweißvorgangs schnell; 45 m  

(150 ft.) ist die maximale Schweißkabellänge, die den Strombedarf des Smart Feeders unterstützen kann. 

Ein ArcReach®Heater nimmt eine gleichmäßigere Leistung auf, wobei etwaige Leistungsschwankungen all-

mähliche Zunahmen oder Abnahmen während des Heizvorgangs sind. Die geringere Schwankung ist weniger 

anfällig für die Induktivitäts- und Spannungsverluste der Kabel, wodurch das Heizgerät weiter von der Strom-

quelle entfernt sein kann.

Meine vorhandene Flotte von Miller®-Stromquellen verfügt nicht über die ArcRe-
ach®-Technologie - oder ich verwende Schweißgeräte anderer Hersteller. Kann ich 
diese zum Betrieb von ArcReach® Heatern verwenden?

Nein, nur ausgewählte Modelle der ArcReach-Schweißstromquellen sind mit ArcReach®Heatern kompatibel. 

Eine Liste der kompatiblen Miller-Schweißstromquellen finden Sie unten. Weitere Informationen finden Sie auf 

dem Datenblatt oder in der Bedienungsanleitung des ArcReach®Heater.

Welche Miller-Schweißstromquellen sind mit ArcReach® Heatern kompatibel?

Wenn Ihre Miller-Stromquelle einen Smart Feeder betreiben kann, ist sie kompatibel. Diese Geräte können als 

Schweißstromquelle für den ArcReach®Heater verwendet werden:

• XMT® 350 FieldPro™

• XMT® 350 FieldPro™ mit Polaritätsumkehrung

• Big Blue®400X Pro

Gibt es Miller® ArcReach®-Schweißgeräte, die nicht mit dem ArcReach® Heater 
kompatibel sind?

Diese Miller ArcReach-Geräte sind nicht mit den ArcReach®Heatern kompatibel (diese wurden jedoch 

ohnehin nie in Europa verkauft):

• XMT® 350 VS Stromquellen mit ArcReach-Technologie 

• XMT® 350 CC/CV Stromquellen mit ArcReach-Technologie

• Dimension™ 650 Stromquellen mit ArcReach-Technologie

• XMT® 450 VS Stromquellen mit ArcReach-Technologie

 • XMT® 450 CC/CV Stromquellen mit ArcReach-Technologie



Kann ich meine ArcReach®Heater-Werkzeuge an meinem ProHeat™ 35-Heizsys-
tem verwenden?

Nur die luftgekühlten Kabel können mit dem ProHeat 35-Heizsystem verwendet werden. Die luftgekühlte 

Schnellbandage ist nicht mit dem ProHeat 35-Heizsystem kompatibel.

Kann ich die luftgekühlten Decken oder flüssigkeitsgekühlten Kabel meines ProHe-
at™ 35-Heizsystems mit einem ArcReach®Heater verwenden?

Nein, diese sind nicht kompatibel.

Können ArcReach®Heater-Werkzeuge auf flachen Oberflächen verwendet werden?

Ja. Die luftgekühlten Kabel des ArcReach®Heater und die Vorwärmisolierung mit einem Kabelbaum oder 

einer 1.3 cm (1/2 Zoll) Vorwärmisolierung können flache Oberflächen erwärmen und bieten auch bei Tei-

len mit ungleichmäßiger Dicke große Heizvorteile.

Kann ich bei meinem Schweißverfahren einen ArcReach® Heater/Induktionserwär-
mung verwenden?

Konsultieren Sie Ihre Schweißanweisungen (WPS). Typischerweise wird in einer WPS eine minimale oder 

maximale Temperatur angegeben, aber kein Heizverfahren.

Kann ich mehr als eine luftgekühlte Schnellbandage oder ein luftgekühltes Kabel 
gleichzeitig an einen ArcReach®Heater anschließen?

Ja. Sie können entweder zwei luftgekühlte Kabel oder zwei luftgekühlte Schnellbandagen gleichzeitig auf 

beiden Seiten der Verbindung anschließen – Sie können jedoch kein luftgekühltes Kabel mit einer luftge-

kühlten Schnellbandage kombinieren. An der Seite der ArcReach®Heater-Verlängerungskabelbox befindet 

sich ein Etikett, das Ihnen hilft, die richtigen Anschlüsse herzustellen.

FÄHIGKEITEN DER ARCREACH® INDUKTIONSHEIZSYSTEME 
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Kann ich die luftgekühlte Schnellbandage, die luftgekühlten Kabel und die Isolie-
rung sofort entfernen, wenn der Heizzyklus abgeschlossen ist?

Ja. Nach Beendigung des Heizzykluses können die Heizwerkzeuge aus der Heizzone entfernt und ohne 

Verzögerung zur nächsten Verbindung bewegt werden. Obwohl sich die Heizwerkzeuge durch den In-

duktionsprozess nicht erwärmen, kann das heiße Werkstück seine Wärme auf Sie übertragen – Tragen 

Sie daher beim Umgang mit den Heizwerkzeugen und der Isolierung immer eine geeignete persönliche 

Schutzausrüstung.

Kann ich die luftgekühlte Schnellbandage oder die luftgekühlten Kabel vor dem 
Ausschalten des ArcReach®Heater abtrennen?

Nein. Stoppen Sie immer den Heizzyklus und schalten Sie dann die Schweißstromquelle aus, um die Ausga-

be zu stoppen, bevor Sie die luftgekühlte Schnellbandage oder die luftgekühlten Kabel abtrennen. Dadurch 

wird eine Beschädigung des Geräts verhindert.

Woher weiß ich, ob ich die Heizkabel richtig an die Serienadapterbox angeschlos-
sen habe?

Die Beschriftung am Ende der ArcReach®Heater-Verlängerungskabelbox hilft, die richtigen Anschlüsse sicher-

zustellen. Sie demonstrieren den richtigen Anschluss für das Aufstellen eines Heizwerkzeugs (A bis B am 

oberen Kasten) oder zweier Heizwerkzeuge (ein Werkzeug von A bis A und das zweite Werkzeug von B bis B).

Gibt es die luftgekühlten Kabel in verschiedenen Längen?

Ja. Luftgekühlte Kabel sind in Längen von 9, 15 und 24 m (30, 50 und 80 ft.) erhältlich.

Wie hoch ist die typische kW-Leistung eines ArcReach®Induktionsheizsystems?

Die typische Leistung beträgt 8 kW, aber beachten Sie, dass die Leistung von der Konfiguration und den 

Anwendungen abhängt. Jede Anwendung führt höchstwahrscheinlich zu einer anderen kW-Leistungsstufe. 

Sie können die kW-Leistung für Ihre Anwendung auf dem Bildschirm mit den Menüparametern überprüfen 

und Ihre Wicklung entsprechend anpassen, um mehr kW-Leistung zu erreichen.

Wie hoch ist die IP-Schutzart?

Die IP-Schutzart für das Heizgerät wird in der Bedienungsanleitung als IP23S aufgeführt. Diese IP23S-Ein-

stufung ist definiert als „Dieses Gerät ist für den Einsatz im Freien vorgesehen. Es kann gelagert werden, ist 

aber nicht für die Verwendung als Induktionsheizung im Freien bei Niederschlag vorgesehen, es sei denn, es 

ist geschützt.“

ARCREACH® GERÄTESPEZIFIKATIONEN



Bei welcher Temperatur benötige ich eine Isolierung für die luftgekühlte 
Schnellbandage oder die luftgekühlten Kabel?

Benutzen Sie die nachstehende Tabelle. Bringen Sie bei Bedarf überall dort, wo ein Heizwerkzeug platziert 

werden soll, eine Isolierung auf dem Werkstück an.

Teiletemperatur 1,3 cm (½”) Vorwärmisolierung erforderlich

ºC Schnellbandage Luftgekühltes Kabel

50–150 – –

150–200 – 1 Schicht

200–250 1 Schicht 1 Schicht

250–315 1 Schicht 2 Schichten

Kann meine luftgekühlte Schnellbandage repariert oder ersetzt werden?

Ja, sie kann mit einer neuen Schutzhülle versehen werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Schutzhüllen 

vor jedem Einsatz auf Beschädigungen überprüfen. Die austauschbaren Teile entnehmen Sie bitte Ihrer 

Stückliste.

Welche Garantie wird auf den ArcReach®Heater und die Heizwerkzeuge gewährt?

Für ArcReach®Heater gilt eine Garantie von einem Jahr und für die Heizwerkzeuge (luftgekühlte Schnell-

bandage und luftgekühlte Kabel) gilt eine Garantie von 90 Tagen. Die Garantien decken nur Herstellungs-

fehler ab; sie decken keine Schäden/Missbrauch durch den Kunden ab.

REPARATUREN UND GARANTIE

Wo kann ich einen ArcReach®Heater mieten?

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Verleihpartner vor Ort.

Wo kann ich einen ProHeat™ 35 kaufen?

Für weitere Informationen zum ProHeat 35 und für Fragen zum Kauf wenden Sie sich bitte an Ihren Miller/

ITW Welding Vertriebsmitarbeiter vor Ort (www.MillerWelds.com/europe).

WO KANN MAN DIE GERÄTE KAUFEN/MIETEN?



Woher weiß ein Schweißer, dass ein ArcReach®Heater eine Verbindung auf die 
richtige Schweißtemperatur gebracht hat?

Der ArcReach®Heater zeigt die Temperatur deutlich auf seinem Bedienfeld an. Regelthermoelemente 

regeln die Heiztemperatur, während Nicht-Regelthermoelemente lediglich die Temperaturen überwachen.

Ist der ArcReach® Heater in der Lage, eine Schweißverbindung bei einer bestimm-
ten Temperatur zu halten?

Ja. Schweißer können einen Temperatursollwert einstellen und der ArcReach®Heater wird diese Temperatur 

aufrechterhalten. Es wird immer empfohlen, die korrekte Temperatur gemäß Ihren Schweißverfahren vor dem 

Schweißen zu überprüfen.

Ich muss aus Dokumentationsgründen Daten zur Verbindungserwärmung auf-
zeichnen. Kann mir der ArcReach®Heater dabei helfen?

Ja. ArcReach®Heater können das Temperaturprofil eines Vorheiz- und Ausheizauftrags auf einem USB-

Laufwerk speichern, das in den USB-Anschluss des Heizgeräts eingesteckt ist. Die ArcReach®Heater 

Data-Anwendung kann Wärmeprofildiagramme bereitstellen, die gedruckt, als PDF gespeichert oder in 

CVS-Dateien für Microsoft® Excel®-Berichte konvertiert werden können.

Wie programmiere ich ein Heizprofil auf meinem ArcReach®Heater?

Es gibt zwei Methoden zur Programmierung eines Heizprofils. Sie können das Programm entweder manu-

ell auf dem Bildschirm des ArcReach®Heater eingeben oder die USB-Datenübertragung der ArcReach® 

Heater Data-Anwendung verwenden. Weitere Fragen zur Einrichtung finden Sie in den Hilfebildschirmen 

des ArcReach®Heater.

ERREICHEN, HALTEN UND AUFZEICHNEN VON TEMPERATUREN

MillerWelds.com/europe
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