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1 Wichtige grundlegende Informationen 

1.1 Sicherheitshinweise 

 
 

Gefahr! 

Nichtbeachtung der Informationen und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann 
zu Verletzungen oder dem Tod von Personen und/oder Sachschäden an Anlagen, 
Bauteilen und am Produkt führen. Alle Personen, die Arbeiten am Produkt oder mit dem 
Produkt ausführen, müssen vor Beginn dieser Arbeiten diese Betriebsanleitung 
vollständig durchgelesen haben und alle Hinweise beachten. 

1. Bitte die Betriebsanleitung für späteres Nachschlagen gut aufbewahren und mit dem Produkt 
weiterreichen. 

2. Von einem Schweißsystem gehen verschiedene Gefahren für den Menschen aus. Das Produkt darf 
nur von ausgebildetem Fachpersonal verwendet werden, dies gilt auch für Installation, 
Inbetriebnahme und Instandhaltung. Dabei sind die Hinweise dieser Betriebsanleitung, sowie der 
Betriebsanleitungen der verbundenen Geräte wie Stromquelle zu beachten. 

3. Die Unfallverhütungsvorschriften und die sicherheitsrelevanten Bestimmungen des jeweiligen 
Betriebes und Landes sind strikt einzuhalten. 

4. Bei eingeschalteter Stromquelle keine spannungsführenden Teile des Brenners berühren. 

5. Den Brenner immer vom Körper weg halten und nicht auf andere Personen richten! Gefahr durch 
austretenden Draht! Bei Wartungsarbeiten am Brenner nötigenfalls Augenschutz tragen. 

6. Teile des Brenners, besonders im vorderen Bereich, können im Betrieb sehr hohe Temperaturen 
erreichen. Den Brenner nur am Handgriff halten und ihn vor Wartungsarbeiten abkühlen lassen. Den 
heißen Brenner nicht auf hitzeempfindliche Gegenstände ablegen. 

7. Alle Kabel und Leitungen sind vor Beschädigung zu schützen. Der Zustand des Werkzeuges ist 
regelmäßig von einer Fachperson zu überprüfen. Beschädigungen sind vor der weiteren 
Verwendung fachgerecht instand zu setzen. 

8. Beim Ablegen des Brenners ist darauf zu achten, dass der Schalter nicht versehentlich betätigt wird. 
Es wird die Verwendung von geeigneten Brennerhalterungen empfohlen. 

9. Schweißrauchgase sind gesundheitsschädlich. Nur in gut belüfteten Räumen bzw. mit einer 
ausreichend dimensionierten Absauganlage arbeiten. Besondere Vorsicht ist bei lackierten 
Oberflächen oder Rückständen von Reinigungsmitteln geboten. Hier ist vor dem Schweißen eine 
geeignete Oberflächenvorbereitung nötig, um die Bildung giftiger Gase zu verhindern. 

10. Niemals in der Nähe von entflammbaren oder explosiven Materialien schweißen. Brandgefahr! 

11. Bei Arbeiten in geschlossenen, feuchten oder engen Räumen sind besondere 
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Dazu ist der Sicherheitsbeauftragte für den betroffenen 
Arbeitsplatz beizuziehen. 

12. Beim Schweißen treten Gefahren für Augen, Haut und Gehör auf, immer vollständige 
Schweißerschutzausrüstung tragen. Dazu zählen insbesondere Handschuhe, Arbeitsschürzen sowie 
ein Gesichts- und Augenschutz. Beim Schweißen entsteht sehr helles Licht sowie UV-Strahlung, die 
das ungeschützte Auge und Haut verletzen kann. Es muss sichergestellt werden, dass beistehende 
Personen durch Arbeitsbereichabtrennungen (z.B. Schweißvorhänge) ebenfalls geschützt sind. 

13. Vor Installations- und Wartungsarbeiten ist die Spannungsversorgung der Anlage zu unterbrechen. 
Es muss sichergestellt werden, dass die gesamte Anlage für die Dauer der Arbeiten ausgeschaltet 
bleibt. Es besteht das Risiko eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags, sowie von 
Verbrennungen und Stichverletzungen durch den Draht.  

14. Bei wassergekühlten Brennersystemen ist darauf zu achten, dass kein Kühlwasser in das Innere des 
Brenners gelangen kann. Bei einem Brennerhalswechsel oder Transport/ Lagerung ist besondere 
Vorsicht geboten. Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko eines lebensgefährlichen elektrischen 
Schlags und Beschädigung des Brenners. Wassergekühlte Brenner sollen immer mit Brennerhals 
oder einer geeigneten Transportsicherung ausgerüstet sein.  

15. Eigenmächtige Modifikationen des Brenners sind nicht zulässig und lassen die CE-Konformität 
erlöschen. 
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1.2 Symbole und Signalwörter 

Symbol Signalwort Bedeutung 

 
 
 
 

Gefahr! Bezeichnung einer Gefährdung mit einem hohen Risikograd die den 
Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht 
vermieden wird. 

 

 

 

 

Warnung! Bezeichnung einer Gefährdung mit einem mittleren Risikograd die 
den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht 
vermieden wird. 

 
 
 
 

Vorsicht! Bezeichnung einer Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd die 
geringfügige oder mäßige Verletzungen zur Folge hat, wenn sie 
nicht vermieden wird 

 
 
 

Hinweis:, 
Wichtiger Hinweis! 

Bezeichnung eines Hinweises, der zum bestimmungsgemäßen 
Gebrauch oder zur Information über das Produkt beiträgt.  

 

1.3 Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch 

1.3.1 Einsatzbereich, Transport und Lagerung 

1. Der Brenner ist nur im Rahmen seiner technischen Daten für den vom Hersteller vorgesehenen Zweck 
zu betreiben. Er ist ausschließlich mit Original TBi Brennerhälsen, Zubehör und Ersatz- und 
Verschleißteile zu verwenden.  
 Mit dem Brenner nicht hämmern, ihn nicht als Biegewerkzeug gebrauchen 
 Nicht am Schlauchpaket ziehen 
 Schlauchpaket und Steuerleitung nicht knicken 
 Das Schlauchpaket nicht in einem engeren Radius als 0,25 m aufrollen 
 Bitte die Hinweise zur regelmäßigen Reinigung in Abschnitt 5 beachten 

2. Der Brenner ist ausschließlich für die gewerbliche und industrielle Nutzung durch ausgebildetes 
Fachpersonal vorgesehen. Für Unfälle und Schäden aufgrund eines nicht sachgerechten Einsatzes des 
Produktes lehnt der Hersteller jede Haftung ab. 

3. Die in dieser Anleitung aufgeführten Installations-, Betriebs- und Wartungsvorschriften sind einzuhalten. 

4. Das Produkt ist bei Transport, Lagerung und während des Gebrauchs vor Feuchtigkeit und Nässe zu 
schützen. 

Der Schweißbrenner ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen –10° und + 40°C ausgelegt. 
Außerhalb dieser Grenzen müssen unter Umständen besondere Maßnahmen getroffen werden. Bei Frostgefahr 
geeignetes Kühlmittel verwenden. 

1.3.2 Lieferumfang 

 Betriebsanleitung 
 TBi PP-TX Schweißbrenner 

 

1.3.3 Entsorgung und Recycling 

 Bitte entsorgen Sie den TBi PP-TX Schweißbrenner nicht über den Hausmüll. 
 Den TBi PP-TX Schweißbrenner bitte nach landesspezifischen Vorgaben 

entsorgen. 
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1.4 Gewährleistung 

Unsere Erzeugnisse werden vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Wir garantieren, dass das Produkt zum 
Zeitpunkt der Auslieferung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und bestimmungsgemäß funktioniert. 
 
Die TBi Industries GmbH bietet Gewährleistung auf Material- und Verarbeitungsfehler nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Verschleißteile sind in jedem Falle von der Gewährleistung ausgenommen. 
 

Die Gewährleistung deckt keine Beschädigungen oder Funktionsmängel ab, welche resultieren aus 
 
 Überlastung, Missbrauch oder zweckentfremdetem Einsatz 
 Unfällen 
 Nichtbefolgung von Hinweise in der Bedienungsanleitung 
 unsachgemäßer Installation oder Montage 
 unzureichender Wartung 
 Abänderung des Produktes gegenüber dem Originalzustand 

 chemischen Einflüssen 
 normalen Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen 

 
 
TBi Industries GmbH übernimmt keinerlei Haftung außer für den Austausch oder die Reparatur der defekten 
Teile. 
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2 Produktbeschreibung, Technische Daten 

2.1 Allgemeiner Anwendungsbereich und Funktionen 

2.1.1 Anwendungsbereich 

Die TBi PP-TX Schweißbrenner wurden entwickelt, um auf einfachem Wege vorhandene MIG/MAG 
Schweißstromquellen zu einem leistungsfähigen Push-Pull System aufzurüsten.  

Mit dem Push-Pull Brenner können bedeutend längere Schlauchpakete verwendet werden. Durch den 
zusätzlichen Drahtantrieb im Brennerhandgriff können auch schwierig zu verarbeitende Drähte, wie z.B. AlMg-
Drähte, problemlos über Distanzen bis 12 m gefördert werden. Der Schweißprozess bleibt auf Grund der 
gleichmäßigen Drahtfördergeschwindigkeit stabil. 

Der kraftvolle Drahtantrieb mit großer Förderrolle bietet optimale Leistung bei gleichzeitiger Schonung des 
Drahtes.  

Die TBi PP-TX Schweißbrenner sind mit sehr einfach wechselbaren Brennerhälsen ausgestattet. So kann der 
Brenner optimal an wechselnde Arbeitsaufgaben angepasst werden. Auch bei einem Defekt eines Halses kann 
mit einem Ersatzhals sofort weiter gearbeitet werden. 

Zusätzlich ist der Hals in der Aufnahme drehbar. Dies erleichtert viele Arbeitsaufgaben zusätzlich. 

Der Handgriff wurde in 2-Komponenten-Technik hergestellt und bietet eine ansprechende, ergonomische Form 
mit optimierter Rutschfestigkeit in der Hand. Durch den großen Deckel ist der Antriebsmechanismus gut 
zugänglich. Die Anpresskraft der Förderrolle kann in einem weiten Bereich eingestellt werden. 

Optional ist der Brenner mit zwei gut zugänglichen, eingebauten Potentiometern erhältlich. Diese können an die 
Fernsteuerschnittstelle der Stromquelle angeschlossen werden. 

2.1.2 Funktion 

Der im Handgriff integrierte Drahtantrieb des TBi PP-TX Brenners unterstützt das Hauptvorschubgerät der 
Stromquelle bei der Drahtförderung. Die Reibung des Drahtes im Schlauchpaket wirkt sich damit nicht mehr 
direkt auf die Drahtgeschwindigkeit aus, der Draht wird mit konstanter Geschwindigkeit gefördert. 

In der Antriebseinheit wird der Draht von einer glatten Andruckrolle in die Nut der angetriebenen Förderrolle 
gepresst. Dadurch kann eine hohe Förderkraft ohne Verformung des Drahtes übertragen werden.  

Der Push-Pull Motor wird im einfachsten Fall mittels der mitgelieferten Steuerplatine parallel zum 
Hauptantriebsmotor geschaltet. Dadurch wird die Geschwindigkeit des Push-Pull Antriebs automatisch 
angepasst. Alternativ sind mittels zusätzlicher Steuerungen auch andere Anschlussarten möglich. 

Die optionalen Fernsteuerungspotentiometer können über die Brennersteuerleitung an die Fernregelschnittstelle 
der Stromquelle angeschlossen werden. Je nach Funktionsumfang der Stromquelle können dann verschiedene 
Schweißparameter komfortabel direkt am Brenner verändert werden. 
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2.2 Spezifikationen 

TBi PP-TX 

Anwendungsgebiet Die TBi MIG/MAG Schweißbrenner sind zum Einsatz an CE-konformen 

Schweißstromquellen für die Prozesse Metall-Inertgas-Schweißen (MIG), 

Metall-Aktivgas-Schweißen (MAG) und Metall-Inertgas-Löten mit 

handelsüblichen Runddrähten vorgesehen. Für andere Prozesse dürfen die 

Brenner nicht verwendet werden. 

Art der Führung von Hand 

Spannungsbemessung  Der Brenner ist für eine Schweißspannung von max. 113V (Scheitelwert) 

zugelassen. 

Für den Steuerkreis (Taster oder Mikroschalter) gilt eine maximale Spannung 

von 50 V, max. 1 A. 

Für Fernsteuereinrichtungen mit elektronischen Bauteilen kann eine separate 

Spezifikation gelten. 

Kühlart Gas- und wassergekühlte Ausführungen sind erhältlich. Die wassergekühlte 

Ausführung erkennen Sie an den zusätzlichen Anschlüssen für Wasservorlauf 

und -rücklauf. 

Belastbarkeit Die maximale Schweißleistung ist abhängig von der verwendeten 

Brennerausführung. Die jeweils zutreffenden Daten finden Sie auf dem 

Typenschild des Brenners, das am Maschinenanschluss angebracht ist. 

Es gelten die folgenden Maximalwerte: 

 TBi PP-TX 360 (gasgekühlt): Mix: 260A; CO2: 310 A,  

 60% Einschaltdauer (10 min.) 

 TBi PP-TX 411 (wassergekühlt): Mix: 350A; CO2: 400A, 

 100% Einschaltdauer (10 min.) 

 TBi PP-TX 511-CC (wassergekühlt): Mix: 400A; CO2: 400A, 

 100% Einschaltdauer (10 min.) 

Drahtdurchmesser 0.8- 1.6 mm 

Gasdurchfluss 16 l/min 

Potentiometer (optional) max. 2 Stück, Standardwert 10 kΩ, auf Anfrage auch 1 kΩ, 2.2 kΩ oder  
4.7 kΩ (passend zu Schweißmaschine auswählen) 

Funktionsprinzip-Antrieb Drahtförderung mit einer angetriebenen Rolle und einer parallel geführten 

Gegendruckrolle 

Elektrischer Anschluss Motor Versorgungsspannung max. 42 V DC, Nennleistung 17,5 W 

Vorschubgeschwindigkeit ca. 2.5 - 18 m/min (abhängig vom elektrischen Anschluss des Push-Pull 

Brenners) 

Schlauchpaketlänge 4 – 12 m  

Grenzwerte für die 
Brennerkühlung  
(nur für wassergekühlte 
Ausführung) 

 minimale Durchflussmenge: 1,2 l/min 

 niedrigster Eintrittsdruck: 2,5 bar 

 höchster Eintrittsdruck: 3,5 bar 

 Vorlauftemperatur: max. 40° C 

 Rücklauftemperatur: max. 60° C 

 Kühlleistung: min. 1600 W, abhängig vom Einsatzgebiet  

Wichtiger Hinweis!  

Rücklauftemperaturen von > 60°C können zur Beschädigung 

oder Zerstörung des Brenners führen. Das Kühlgerät muss immer 

vollständig mit Kühlmittel befüllt sein, beachten Sie dazu die 

Betriebsanleitung des Gerätes. Bei hoher Brennerbelastung ist 

ein Kühlgerät mit ausreichender Leistung zu verwenden. 
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Umgebungsbedingungen Lagerung    -25° bis +55°C 

Betrieb        -10° bis +40°C 

Relative Luftfeuchte bis 90% bei +20°C 

Technische Ausführung Der TBi PP-TX Schweißbrenner entspricht der harmonisierten Norm  

IEC / EN 60974-7 und trägt die CE Kennzeichnung. 

 
 

Wichtiger Hinweis! 

 Die angegebenen Belastungswerte des Brennersystems beziehen sich auf einen 
standardisierten Anwendungsfall unter Verwendung der Standardausrüstteile. 

 Bei Verwendung von Impulsstromquellen sinkt die Belastbarkeit von Brenner und 
Schlauchpaket.  

 In Sonderfällen, z.B. bei sehr hoher Rückstrahlwärme, kann es vorkommen, dass der 
Brenner bereits unterhalb der angegebenen Belastbarkeit überhitzt. In diesem Fall muss 
die Einschaltdauer reduziert, bzw. ein leistungsstärkerer Brenner gewählt werden. 

 Die TBi Produkte werden nach dem aktuellen Stand der Technik gebaut und sind 
betriebssicher, wenn sie bestimmungsgemäß eingesetzt werden. 

 Die Angaben gelten für Schlauchpaketlängen von 4 – 12 m 

 

 

2.3 Auswahl eines geeigneten Brenners 

Der Brennertyp ist passend zur Schweißaufgabe zu wählen. Dabei sind die max. geforderte Einschaltdauer, 
Belastbarkeit, Kühlart und Drahtdurchmesser zu beachten. Falls erhöhte Anforderungen bestehen, z.B. 
aufgrund vorgewärmter Werkstücke, hoher Rückstrahlwärme in Ecken, etc. muss ein Brennertyp mit 
entsprechender Leistungsreserve ausgewählt werden. (s. Abschnitt 2.2) 
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2.4 Brenneraufbau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos Bezeichnung Funktion/ Beschreibung 

1 PP-TX Brennerhalsaufnahme TBi PP-TX Schnellwechselsystem 

1a PP-TX Brennerhals  In verschiedenen Ausführungen (luft- bzw. wassergekühlte Modelle)  

2 Brennertaster Stromquelle Ein/Aus 

3 Griffschale  

4 Deckel  

5 Schlauchpaket  

6 Steuerleitung Zum Anschluss von Antriebmotor (Versorgungsspannung) und optionalen 
Bedienelementen 

7 Zentralanschluss   

8 Wasservorlauf Blau markiert  (nur bei wassergekühlter Version) 

9 Wasserrücklauf Rot markiert (nur bei wassergekühlter Version) 

11 Potentiometer rechts (optional) zum Anschluss an die Fernsteuerungsschnittstelle der Stromquelle 

12 Potentiometer links (optional) zum Anschluss an die Fernsteuerungsschnittstelle der Stromquelle 

13 Sichtfenster Kontrollsichtfester für die richtige Positionierung der Drahtführung 

14 Spannhebelarm Verriegelung für Andruckhebel 

14a Stellschraube Regulierung des Anpressdrucks (Andruckhebel) 

15 Rändelmutter Fixierung der Antriebsrolle  

100 Antriebsrolle Zur Förderung des Schweißdrahtes 

17 Antriebswelle Antrieb/ Aufnahme der Antriebsrolle  

19 Gegendruckrolle Zur Drahtführung an der Antriebsrolle 

20 Andruckhebel Aufnahme der Gegendruckrolle 

101 Einlaufdüse führt den Schweißdraht an die Vorschubrolle 

102 Haltenippel zur Befestigung der Drahtführung im Brennerhals 
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3 Produkt für den Gebrauch vorbereiten  

3.1 Transport und Lagerung 

Folgende Punkte sind bei Transport und Lagerung zu beachten: 

 Um Gefahren durch Herunterfallen des TBi PP-TX Schweißbrenners zu vermeiden, legen Sie ihn nur auf 
tragfähigen und stabilen Untergründen ab. 

 Die Spezifikationen der Umgebungstemperatur sind zu beachten.  
(s. Abschnitt 2.2) 

 Wassergekühlte Schlauchpakete dürfen nur mit montiertem Brennerhals transportiert und gelagert 
werden, 

 Schützen Sie das TBi PP-TX Schweißbrenner vor Nässe und Umwelteinflüssen. 

 
Wichtiger Hinweis! 

Wird der TBi PP-TX transportiert bzw. gelagert muss bei einem wassergekühlten System 
immer der Brennerhals (1a) montiert sein. Ansonsten besteht die Gefahr eines 
Kühlwasseraustritts in das Innere des Brenners. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Installation 

Folgende Punkte sind bei der Installation zu beachten: 

 Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig, um Gefahren durch Herunterfallen des TBi PP-TX 
Schweißbrenners zu vermeiden, legen Sie ihn nur auf tragfähigen und stabilen Untergründen ab. 

 Vergewissern Sie sich, dass alle Bestandteile des TBi PP-TX Schweißbrenner vorhanden sind. 
(s. Abschnitt  2.4) 

 Zur weiteren Inbetriebnahme beachten Sie bitte alle nachfolgend beschriebenen Abschnitte. 

3.3 Vorbereitung 

 
 

Gefahr! 

Vor Installationsarbeiten ist die Spannungsversorgung der Schweißmaschine zu unterbrechen. 
Es muss sichergestellt werden, dass die gesamte Anlage für die Dauer der Arbeiten 
ausgeschaltet bleibt. Es besteht das Risiko eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags. 

Die Vorschriften des Abschnittes ´Sicherheitshinweise´ sind zu beachten. 

 
 
3.3.1 Ausrüsten des Brenners 

Der TBi PP-TX Schweißbrenner ist vielseitig für unterschiedliche Schweißaufgaben und Zusatzwerkstoffe 
einsetzbar. Die im PP-TX eingebauten Ausrüstteile müssen für einwandfreie Funktion des Brenners und für 
optimale Schweißergebnisse jeweils an die Aufgabe angepasst werden. Nachfolgend sind die nötigen 
Arbeitsschritte beschrieben. 
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3.3.2 Einbau und Wechsel der Antriebsrolle 

Die Drahtförderung wird nur bei Verwendung der richtigen Antriebsrolle störungsfrei funktionieren. Die 
Antriebsrolle muss passend zum verwendeten Drahtwerkstoff und Drahtdurchmesser gemäß Tabelle 1 
ausgewählt werden. Bitte beachten Sie dazu ggf. auch unsere aktuellen Ersatzteillisten und  Abschnitt 6. 

Tabelle 1: Antriebsrollen für TBi PP-TX 

Schweißdraht 
 

Drahtdurchmesser [mm] 

 Andruckrolle 
Artikel Nr. 

Antriebsrolle 
Artikel Nr. 

Bezeichnung 
auf der Rolle 

0,8 0,9 1,0 1,2 1.4 1,6 

Alle Drahtarten 
außer AlSi 

181P002115 185P101030 08 X x      

185P101034 09 X  x     

185P101031 10 X   x    

185P101032 12 X    x   

185P101035 14 X     x  

181P101033 16 X      x 

AlSi * 185P101039 185P101036 1.0 -AlSi   x    

185P101037 1.2 -AlSi    x   

185P101038 1.6 -AlSi      x 

*) Antriebsrollen für AlSi Drähte müssen immer in Verbindung mit der Andruckrolle für AlSi (Art. Nummer 185P101039) eingesetzt 

   werden. (s. Abschnitt 3.3.3) 

Fett gedruckte   =  Standardausführung 

Hinweis:  

Für korrekte Funktion des Brenners verwenden Sie ausschließlich die für den  
TBi PP-TX spezifizierten Original-Antriebsrollen! 

Führen Sie zum Wechseln der Antriebsrolle die folgenden Schritte durch. 

1. Deckel (4) aufklappen, Spannhebelarm (14) aus Verriegelung lösen und nach oben klappen. 

2. Andruckhebel (20) öffnen und seitlich aufklappen.  

3. Rändelmutter (15) lösen und abschrauben. Ggf. die vorhandene Antriebsrolle (100) vorsichtig von der 
Antriebswelle abziehen (kein Werkzeug verwenden!) 

4. Die neue Antriebsrolle (100) auf die Welle (17) schieben, dabei muss die Beschriftung mit dem 
benötigten Drahtdurchmesser oben sein.  

5. Anschließend die Rändelmutter (15) wieder aufsetzen und handfest aufschrauben. 
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3.3.3 Andruckrolle für AlSi Draht einbauen 

Die Andruckrolle für AlSi Drähte müssen immer in Verbindung mit den Antriebsrollen für AlSi Drähte  
installiert sein! 
 
Führen Sie zum Wechseln der Andruckrolle die folgenden Schritte durch: 

1. Deckel (4) aufklappen, Spannhebelarm (14) 
aus Verriegelung lösen und nach oben 
klappen. 

2. Andruckhebel (20) öffnen und seitlich 
aufklappen. 

 

 

3. Einbau der Andruckrolle AlSi  
(Artikel Nr. 185P101039) nach beiliegender 
Produkt Installationsanleitung: 
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3.3.4 Wechseln des Brennerhalses 

Das TBi PP-TX Schlauchpaket darf nur mit einem passenden TBi PP-TX Brennerhals ausgerüstet werden. Zur 
optimalen Anpassung an unterschiedliche Arbeitsaufgaben stehen verschiedene Wechselbrennerhälse zur 
Verfügung, die sehr einfach ausgetauscht werden können.  

 
 
Wichtiger Hinweis! 

Ein wassergekühltes Schlauchpaket muss immer mit einem wassergekühlten Hals, ein 
gasgekühltes Schlauchpaket immer mit einem gasgekühlten Hals ausgerüstet werden! 

 
 
 

1. Bei wassergekühlten Brennern das Kühlgerät ausschalten. Falls nicht umgehend ein anderer Hals 
montiert wird, den Kühlkreislauf durch Ausblasen mit Druckluft weitestgehend entleeren. Dafür sollte 
der Brenner horizontal ausgelegt werden. 

2. Evtl. noch im Brennerhals befindlichen Schweißdraht vor der Stromdüse sauber abschneiden. 

3. Überwurfmutter lösen und den Brennerhals aus dem PP-TX Flansch herausziehen.  
Achtung: Bei wassergekühlten Brennern kann Kühlflüssigkeit aus Hals und Schlauchpaket austreten. 
Diese darf nicht in den Handgriff gelangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. O-Ringe am Flansch des neu zu montierenden Brennerhalses auf Beschädigung oder Verlust 

kontrollieren, bei Bedarf ersetzen 

5. Den Brennerhalse aufsetzen und Überwurfmutter handfest anziehen. Kein Werkzeug verwenden!  

 
 
 

Wichtiger Hinweis!  
Wassergekühlte Schlauchpakete dürfen nur mit montiertem Brennerhals transportiert und 
gelagert werden, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Kühlkreislauf austritt und in 
das Innere des Handgriffes gelangt. Bei Nichtbeachtung könnte der Brenner beschädigt 
werden. 
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3.3.5 Einbau oder Austausch der Drahtführung im Brennerhals 

Die Drahtführung muss passend zum Material und Durchmesser des Schweißdrahtes ausgewählt werden, 
verwenden Sie immer den kompletten Ausrüstsatz gemäss nachfolgender Tabelle. 
 

Tabelle 2: Ausrüstsätze für Brennerhals 

Schweißdraht Ausrüstsatz 
Artikel Nr.  

Draht-
durchmesser 
[mm] 

Material der 
Drahtführung (J) 

Länge 
[mm] 

Haltenippel (102) 
Artikel Nr. 

AIMg, AlSi, 
CuSi, 
Fülldraht, 
Edelstahl 

185P101012 0.8 – 1.0 
PA / Bronzespirale 
(110) 

320 195P102068 

185P101013 1.2 
PA / Bronzespirale 

(110) 
320 195P102069 

185P101014 1.6 
PA / Bronzespirale 
(110 A) 

320 195P102088 

Stahl 
185P101027 0.8 - 1.0  

Drahtspirale blau 
(111) 

320 195P102059 

185P101028 1.2  
Drahtspirale rot 
(111) 

320 159P102060 

185P101023 1.6  
Drahtspirale gelb 
(111 A) 

320 195P102088 

Fett gedruckte Drahtführungen  =  Standardausführung 
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Zum Einbau einer PA/ Bronze Seele fürAlu- / Edelstahldraht bitte nach dem jeweils beiliegenden 
Installationshinweis vorgehen. 

Zum Einbau einer Drahtspirale für Stahldraht folgende Schritte durchführen: 

1. Brennerhals vom Brenner abnehmen, siehe Abschnitt 3.3.3. Gasdüse, Stromdüse und Düsenstock 
entfernen. 

2. Haltenippel (102) lösen und herausschrauben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Die alte Drahtführung nach hinten aus dem Brennerhals heraus ziehen. Evtl. dazu die Drahtführung von 

vorne in den Hals drücken.  

4. Brennerhals mit Druckluft ausblasen.  

5. Düsenstock, Stromdüse und Gasdüse wieder montieren. 

6. Neue Drahtführung (J) passend zum Schweißdraht auswählen. Das vordere Ende auf freien Durchlass 
und abstehende Grate kontrollieren, nötigenfalls nacharbeiten.  

7. Die neue isolierte Drahtspirale (J) von hinten in den Brennerhals einsetzen. 
Achtung: Das abisolierte Ende der Drahtspirale muss nach vorne zur Stromdüse zeigen.  

8. Die Drahtführung mit leichtem Druck im Brennerhals halten, so dass sichergestellt ist, dass sie vorne 
gegen die Stromdüse stößt. Dann die Drahtspirale bündig mit dem Ende des Brennerhalses 
abschneiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Das Ende der Drahtführung auf freien Durchlass und abstehende Grate kontrollieren. Es muss später in 
den Haltenippel eingesteckt werden können. Wenn nötig Drahtführung nochmals aus dem Hals 
entnehmen und nacharbeiten. 

10. Bei Verwendung der Drahtspirale gelb (111 A),  müssen 6mm der gelben Isolierung entfernt werden, 
um den Haltenippel aufstecken zu können (s. Abbildung). 

11. Es muss immer der Haltenippel verwendet werden, der im Ausrüstsatz enthalten ist. Haltenippel (102) 
auf den Brennerhals aufschrauben und leicht festziehen.  
Hinweis:  Die Drahtführung muss dabei in die große Bohrung des Haltenippels eingeführt werden, um 
Gasverluste zu minimieren. 

12. O-Ringe am Flansch des Brennerhalses auf Beschädigung oder Verlust kontrollieren, bei Bedarf 
ersetzen 

13. Den Brennerhalse aufsetzen und Überwurfmutter handfest anziehen. Kein Werkzeug verwenden! 
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3.3.6 Einbau oder Austausch der Drahtführung im Schlauchpaket 

Für alle Drahtarten wird eine universelle PA-Drahtführung empfohlen (s. Tabelle 3). 
 

Tabelle 3 

Schweißdraht PA-Drahtführung  

Länge Artikel Nr. 

Alle Drahtarten 
(0.8 – 1.6 mm) 

6.5 m 328P294765 

8.5 m 328P294785 

10.5 m 328P2947A5 

12.5 m 328P2947C5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Schlauchpaket gerade auslegen 

2. Evtl. noch im Brenner vorhandener Schweißdraht muss entfernt werden. 

3. Am Zentralstecker die Überwurfmutter (D) lösen, ggf. Haltenippel (B), O-Ring (C) von der alten 
Drahtführung (R) abstreifen und sie mit leichter Drehbewegung herausziehen. 

4. Das Schlauchpaket vor dem Einbau der neuen Drahtführung mit trockener und ölfreier Druckluft 
ausblasen (am Drahtnippel des Zentralsteckers ansetzen) 

5. Die Kunststoffseele vorne leicht anspitzen, dann unter leichtem Drehen bis zum Anschlag einführen. 

Hinweis:  

Sicherstellen, dass die Drahtführung ganz vorne am Anschlag angekommen ist. 
Dazu den Deckel (4) öffnen, Spannhebelarm (14) aufklappen, Andruckhebel (20) seitlich 
weg klappen und über Sichtfester (13) kontrollieren, ob die Drahtführung bis zum 
Sichtfenster eingeführt wurde (s. Abbildung oben). Ggf. durch gleichzeitiges Drücken und 
Drehen der Drahtführung diese noch weiter nach vorne schieben. 

6. Haltenippel (B) und O-Ring (C) über die Drahtführung (R) streifen und mit dem Mehrfachschlüssel die 
Überwurfmutter (D) fixieren. 

7. Drahtführung hinter dem Zentralstecker auf benötigte Länge kürzen. Beachten Sie dabei die 
Betriebsanleitung Ihrer Stromquelle.  
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3.4 Elektrischer Anschluss 

 
Gefahr! 

Vor Installationsarbeiten ist die Spannungsversorgung der Schweißmaschine zu unterbrechen. 
Es muss sichergestellt werden, dass die gesamte Anlage für die Dauer der Arbeiten 
ausgeschaltet bleibt. Es besteht das Risiko eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags.  
Die Vorschriften des Abschnittes ´Sicherheitshinweise´ sind zu beachten. 

 

 
 
3.4.1 Anschlussmöglichkeiten 

 
3.4.1.1 Anschluss über TBi Steuerplatine (Standard) 

Normalerweise erfolgt der Anschluss des TBi Push-Pull Brenners am einfachsten über die mitgelieferte 
Steuerplatine. Die Versorgungsspannung für den Push-Pull Motor wird damit vom Hauptvorschubmotor 
abgezweigt. Ein Kennlinienabgleich ist nicht möglich, diese Lösung funktioniert in der Praxis aber mit den 
meisten Vorschubgeräten störungsfrei. Bitte führen Sie den Anschluss gemäß den Diagrammen im nächsten 
Abschnitt durch. 

Die TBi Steuerplatine limitiert den Nennstrom des PP-TX Motors auf ca. 1.5 A bei einer maximalen 
Versorgungsspannung des Hauptantriebs von 42 V. Beim Anlauf und beim Blockieren des PP-TX Motors 
können höhere Ströme auftreten. Bitte stellen Sie vor dem Anschluss sicher, dass die nachfolgend aufgeführten 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

 
 

Wichtiger Hinweis! 

Für den Anschluss des TBi PP-TX Schweißbrenners müssen folgende Voraussetzungen 
erfüllt sein: 

1. Spannungsversorgung des Hauptantriebes liegt bei max. 42 V DC 

2. Die Spannungsversorgung des Hauptantriebs muss bei maximaler 
Drahtgeschwindigkeit mindestens 24V DC erreichen 

3. Die Versorgungselektronik des Hauptantriebs kann mindestens 1.5 A Strom zusätzlich 
für den Push-Pull Motor liefern und ist mit einer Überlastsicherung ausgestattet. 

4. Das Abzweigen von Versorgungsstrom am Hauptantrieb darf die Prozessregelung 
nicht beeinflussen. 

Beachten Sie dazu die Betriebsanweisung des Schweißmaschinenhersteller. Im Zweifel 
befragen Sie Ihren Schweißmaschinenhändler oder Hersteller.  

Wenn die aufgeführten Bedingungen nicht erfüllt sind, wählen Sie eine andere 
Anschlussart! 

 

Achtung! 

Eine direkte Verbindung zur Spannungsquelle ohne TBi Steuerplatine oder die 
Nichterfüllung obenstehender Voraussetzungen kann zu Betriebsstörungen führen, den 
Verschleiß erhöhen und Schäden am Brenner und der Stromquelle verursachen! 
 

 
 

 
Hinweis:  

Bei einzelnen Vorschubsystemen kann es in Verbindung mit der TBi Steuerplatine zu 
Wechselwirkungen mit dem Regelverhalten der Stromquelle kommen. Ein stabiler 
Schweißprozess wird dann nicht erreicht. Wählen Sie bei Problemen ggf. eine andere 
Anschlussvariante. 
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3.4.1.2 Anschluss über Push-Pull Schnittstelle der Stromquelle 

Eine technisch hochwertige Lösung zum Anschluss des Push-Pull Brenners an die Stromquelle, ist die 
Verwendung der Push-Pull Schnittstelle der Stromquelle. Diese ist bei vielen Modellen als Option erhältlich. 
Bitte achten Sie bei Bestellung der Option darauf, dass die Regelelektronik einen Abgleich der Motorkennlinien 
zulässt, oder schon eine vorprogrammierte Kennlinie für TBi PP-TX Push-Pull Brenner enthalten ist. 

Zur Programmierung und Verdrahtung dieser Schnittstelle beachten Sie bitte die Anleitung des Herstellers. Die 
Belegung der Brennersteuerleitung können Sie nachfolgenden Diagrammen entnehmen. 

 
 

Wichtiger Hinweis! 

Für den Anschluss des TBi PP-TX Schweißbrenners an die Push-Pull-Schnittstelle müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

1. Spannungsversorgung für den Push-Pull Motor max. 42 V DC 

2. Die Spannungsversorgung des Push-Pull Motors muss bei maximaler 
Drahtgeschwindigkeit mindestens 24V DC erreichen 

3. Der Versorgungsstrom für den Push-Pull Motor muss auf max. 1.5 A begrenzt werden. 

Beachten Sie dazu die Betriebsanweisung des Schweißmaschinenhersteller. Im Zweifel 
befragen Sie Ihren Schweißmaschinenhändler oder Hersteller.  

Wenn die aufgeführten Bedingungen nicht erfüllt sind, wählen Sie eine andere 
Anschlussart! 

 

Achtung! 

Eine direkte Verbindung zur Spannungsquelle ohne TBi Steuerplatine oder die 
Nichterfüllung obenstehender Voraussetzungen kann zu Betriebsstörungen führen, den 
Verschleiß erhöhen und Schäden am Brenner und der Stromquelle verursachen! 
 

 

 
3.4.1.3 Anschluss über TBi Syntronic 

Alternativ zur Push-Pull Schnittstelle des Stromquellenherstellers kann die TBi Syntronic eingesetzt werden. Die 
Syntronic ist eine eigenständige Motorsteuerung, die einen präzisen Kennlinienabgleich zwischen Hauptantrieb 
und Push-Pull Antrieb zulässt. Der Hauptvorschub wird durch die Syntronic nicht beeinflusst, so dass auch 
aufwändig geregelte Systeme nicht gestört werden und ihre volle Leistung auch mit dem Push-Pull Brenner 
erbringen.  

Zum Anschluss der TBi Syntronic beachten Sie bitte die separate Anleitung. Die Belegung der 
Brennersteuerleitung können Sie nachfolgenden Diagrammen entnehmen. 

 
3.4.2 Steuerleitungsschnittstelle zwischen Brenner und Stromquelle 

Zur einfachen Verbindung des Push-Pull Brenners mit der Stromquelle sollte eine geeignete Steckverbindung 
eingesetzt werden. Möglicherweise ist Ihre Stromquelle bereits mit einer freien Steckverbindung ausgestattet, 
z.B. einer Anschlussbuchse für eine Fernregelung, die zu diesem Zweck genutzt werden kann. Bitte prüfen Sie 
dann zunächst, ob alle nötigen Leitungen auf diese Steckverbindung aufgelegt werden können.  

Je nach elektrischer Anschaltung benötigen Sie eine Steckverbindung mit 2 – 10 Polen. Bitte beachten Sie dazu 
die Diagramme im nächsten Abschnitt. 

Sollte keine geeignete Steckverbindung vorhanden sein, empfehlen wir die Nachrüstung. Geeignete 
Steckverbindungen finden Sie im umfangreichen Zubehör von TBi.  

Die Steuerleitung des Brenners ist ab Werk nicht mit einem Stecker ausgestattet. Bitte wählen Sie einen 
Stecker passend zur Schnittstelle Ihrer Stromquelle. 
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3.4.3 Einbau und Anschluss der TBi Steuerplatine 

Die TBi Steuerplatine wird in die Zuleitung zum Antriebsmotor des Vorschubgerätes eingeschleift. Dazu muss 
die Motorzuleitung aufgetrennt werden. Die TBi Steuerplatine muss an einem geeigneten Ort innerhalb des 
Hauptvorschubgerätes befestigt werden. Von der Platine ist dann eine Leitung zum Push-Pull Steckverbinder zu 
verlegen. 
 
 

Gefahr! 

Stellen Sie sicher, dass die Platine elektrisch isoliert und berührgeschützt eingebaut wird.  
Der Einbau darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Die Platine ist so einzubauen,  
dass keine Berührgefahr für den Anlagenbediener besteht. 

Elektrische Kurzschlüsse sind unbedingt zu vermeiden und können zur Beschädigung von 
Brenner oder Stromquelle führen. 

 
 
Systemübersicht 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschlussplan für TBi PP-TX ohne Potentiometer 

Es ist lediglich der Anschluss für die Motorzuleitung gemäß Schaltbild herzustellen. Ein 2-poliger Steckverbinder 
ist dafür ausreichend. 
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Anschlussplan für TBi PP-TX mit Potentiometern 

Bitte beachten Sie, dass die Steuerleitung für den Start/Stop Taster des Brenners auch über die externe 
Steuerleitung geführt ist. Es muss ein entsprechender Anschluss an die Steckverbindung erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante: Anschluss des Brennertasters an Federpins des Eurosteckers 

Alternativ zum gezeigten Anschlussplan kann das Start/Stop-Signal des Brennertasters auch wie  
üblich über die Pins des Eurosteckers übertragen werden. Bitte gehen Sie dazu wie folgt vor: 

 

1. Verlöten Sie eine geeignete 2-polige Leitung mit den grauen und rosa Adern der 
Brennersteuerleitung. 

2. Öffnen Sie den Knickschutz des Brenners 

3. Führen Sie die neue 2-polige Leitung parallel zur Brennersteuerleitung in den Knickschutz 
zurück 

4. Verbinden Sie die 2-polige Leitung mit den im Knickschutz liegenden Anschlussdrähten der 
Federpins. Dazu eignet sich der Steuerleitungsstecker, isoliert, rund, Art. Nr. 375P000004. 

5. Schließen Sie den Knickschutz des Brenners und bündeln Sie die beiden Steuerleitungen  
mit Kabelbinder oder Gewebe-Klebeband. 
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3.5 Anschluss an die Stromquelle 

 Den Zentralanschluss des Brenners mit der Buchse der Stromquelle verbinden.  
 Achten Sie darauf, dass die Drahtführung hinter dem Anschlussstecker korrekt abgelängt ist. 

Beachten Sie dazu die Anleitung Ihrer Stromquelle. Bei der Verarbeitung von Aluminiumdraht muss 
die Drahtführungsseele bis an die Vorschubrollen der Stromquelle reichen.  

 Die Überwurfmutter des Zentralsteckers handfest anziehen. 
 Den Steuerleitungsstecker mit der entsprechenden Buchse verbinden. (s. Abschnitt 3.4) 
 

3.6 Anschluss an den Kühlkreislauf (nur wassergekühlte Brenner) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den blau markierten Anschlussschlauch des Brenners an den Vorlauf  („water in“, kaltes Wasser) 

der Schweißmaschine (Kühlgerät) anschließen. 
 Den rot markierten Anschlussschlauch des Brenners an den Rücklauf („water out“, erwärmtes 

Wasser) der Schweißmaschine (Kühlgerät) anschließen. 

 
Wichtiger Hinweis! 

Beim Schweißen wird ein Wasserdurchfluss von mindestens 1.2 l/min benötigt. Bei tieferen 
Werten besteht die Gefahr von Überhitzung und Zerstörung des Brenners. Wasservorlauf 
und -rücklauf dürfen nicht verwechselt werden, sonst besteht die Gefahr einer Überhitzung 
und Beschädigung des Brenners. 
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4 Betrieb des Produktes 

Bevor das Produkt in Betrieb genommen werden kann, befolgen Sie alle Anweisungen aus dem Abschnitt 3 

4.1 Normalbetrieb: Inbetriebnahme  

 
Gefahr! 

Vor Inbetriebnahme des Systems ist die gesamte Installation gemäß Herstelleranweisung 
sowie den einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu überprüfen.  

Beachten Sie dazu die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Anleitung! 

 
 
Um sicher zu stellen, dass das Brennersystem vollständig montiert wurde, müssen folgende Punkte geprüft 
werden: 

1. Sind alle Ausrüstteile korrekt und fest verschraubt?   (s. Abschnitt 3.3) 

2. Wurde der Brennerhals handfest verschraubt und korrekt und vollständig ausgerüstet? 
(s. Abschnitt 3.3.4, 3.3.5) 

3. Ist der Zentralanschluss oder Direktanschluss und ggf. der Kühlkreislauf montiert und fest angezogen?  
(s. Abschnitt 3.5, 3.6) 

4. Ist die Drahtführung nach Vorschrift ausgewählt und montiert?   (s. Abschnitt 3.3.5, 3.3.6) 

5. Der Drahteinlauf kann nun gestartet werden. (s. Abschnitt 4.3) 

6. Ist die Andruckkraft der Drahtfördereinrichtung korrekt eingestellt? (s. Abschnitt 4.4) 

7. Ist ein Motorkennlinien Abgleich erforderlich und ggf. durchgeführt worden?  (s. Abschnitt 4.5) 

8. Der PP-TX Schweißbrenner ist nur betriebsbereit. 

Vor dem Starten des Schweißprozesses müssen die nötigen Schutzvorkehrungen getroffen werden! 

 
 

4.2 Verhalten bei Störung oder Wartung 

 
Gefahr! 

Beachten Sie die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Anleitung! 

Beschädigte Brenner oder Schlauchpakete dürfen nicht verwendet werden!  
Festgestellte Mängel müssen durch Fachpersonal bzw. von TBi Industries repariert werden.  

Verbrennungsgefahr!  

Gasdüse und Brennerkopf werden beim Schweißen sehr heiß, immer erst  
abkühlen lassen!! 

Aus Sicherheitsgründen ist der folgende Ablauf einzuhalten: 

 
 

1. Vor Beginn der Arbeiten am System muss die Energieversorgung zur Anlage ausgeschaltet werden. 

2. Lassen Sie den Brenner vor dem Austausch von Verschleißteilen immer erst abkühlen! 

3. Störung beseitigen (s. Abschnitt 0) oder Wartung durchführen. (s. Abschnitt 5) 

4. Energieversorgung zur Anlage wieder herstellen. 

5. Ggf. Drahteinlauf starten. (s. Abschnitt 4.3) 

6. Der PP-TX Schweißbrenner ist nun betriebsbereit. 
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4.3  Drahteinlauf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Deckel (4) Richtung Schlauchpaket aufklappen, Spannhebelarm (14) aus Verriegelung lösen 
und nach oben klappen. 

2. Andruckhebel (20) öffnen und seitlich weg klappen. 

3. Überprüfen, ob die korrekte Antriebsrolle eingebaut ist. 

4. Die ersten 10 cm des einzuführenden Schweißdraht von Hand gerade richten und die Spitze bzw. 
Schnittkante des Drahtes so bearbeiten, dass sie gratfrei und möglichst „rund“ ist. Die Bearbeitung kann 
mit einer Feile oder mit Schmirgelpapier erfolgen. 

5. Nun bei gerade ausgelegtem Schlauchpaket den Schweißdraht ca. 20 cm per Hand einführen. Dazu die 
Andruckrollen des Hauptantriebs lösen und anschließend wieder anlegen. 

6. Schweißdraht mit geringem Vorschub durch das gesamte Schlauchpaket einlaufen lassen, bis er aus 
der Einlaufdüse (101) austritt. Schweißdraht in die Führungsrille der Antriebsrolle legen und in den 
Haltenippel (102) einlaufen lassen. Vorschub stoppen wenn der Schweißdraht aus der Stromdüse 
austritt. 

7. Andruckhebel (20) und Spannhebelarm (14) zuklappen und verriegeln. Mit der Stellschraube (14a) die 
Andruckkraft des Hebel bzw. der Gegendruckrolle festlegen. Die im Inneren des Spannhebelarms (14) 
verbaute Feder bestimmt die Andruckkraft. Durch Drehen der Stellschraube (14a) im Uhrzeigersinn wird 
die Andruckkraft vergrößert. Ein Drehen der Stellschraube (14a) gegen den Uhrzeigersinn verringert die 
Andruckkraft des geschlossenen Hebels bzw. der Gegendruckrolle. 

8. Zum Abschluss Deckel (4) schließen. 
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4.4 Einstellen der Andruckkraft 

Um den verschiedenen Schweißdrahtmaterialien gerecht zu werden, besteht die Möglichkeit die Andruckkraft 
der Gegendruckrolle einzustellen. Dies geschieht über die Stellschraube am Spannhebelarm. Die Andruckkraft 
muss so abgeglichen werden, dass ein weicher Schweißdraht nicht verformt wird und auch kein Schlupf des 
Schweißdrahtes entstehen kann. 
 
Der Schweißdraht muss gleichmäßig ohne zu stocken gefördert werden, um ein optimales Schweißergebnis zu 
gewährleisten. 
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
 
 Stellen Sie den Anpressdruck immer so schwach wie möglich ein. Die 

optimale Einstellung ist dabei abhängig vom verwendeten 
Schweißdraht. Ein harter Draht verträgt problemlos auch einen 
stärkeren Anpressdruck. 

 Besonders bei Aluminiumdraht muss der Anpressdruck sorgfältig 
eingestellt werden, um gute Fördereigenschaften zu erreichen. Lassen 
Sie den Draht etwas aus dem Brenner herauslaufen, und prüfen Sie, ob 
die Oberfläche beschädigt ist, bzw. der Draht an einer Stelle 
flachgedrückt wurde. Falls ja, reduzieren Sie den Anpressdruck durch 
Herausdrehen der Stellschraube (14a). 

 Wenn der Draht nicht gleichmäßig gefördert wird, muss der 
Anpressdruck vermutlich erhöht werden. Die richtige Einstellung lässt 
sich am besten beim Schweißen überprüfen. Falls der Lichtbogen 
tendenziell zu stark zurückbrennt oder die Länge nicht stabil bleibt, 
erhöhen Sie die Anpresskraft durch Hereindrehen der Stellschraube 
(14a). 

 
 
Schritte zur Korrektur der Andruckkraft: 
 

Symptom Mögliche Ursachen Maßnahmen 

Schweißdraht wird 

durch den Antrieb 

verformt, führt zu 

Drahtlaufstörungen 

Andruckkraft der Gegendruckrolle zu hoch Stellschraube (14a) schrittweise aus dem 
Spannhebelarm herausschrauben, Draht 
jeweils auf Verformung überprüfen, bis der 
Draht sauber gefördert wird. 

Der Schweißdraht wird 

pulsierend gefördert  

Andruckkraft der Gegendruckrolle ist zu 
niedrig, der Schweißdraht kann nur 
unregelmäßig gefördert werden. 

Stellschraube (14a) schrittweise in den 
Spannhebelarm hineinschrauben, bis eine 
gleichmäßige Drahtförderung hergestellt ist. 

 
 
 

4.5 Einstellung der Motorkennlinie 

Falls der Anschluss des Push-Pull Brenners nicht über die TBi Steuerplatine erfolgt ist, muss ein Abgleich der 
Motorkennlinien von Push-Pull Motor und Hauptvorschubgerät erfolgen. Bitte beachten Sie dazu die 
Anleitungen des Stromquellenherstellers (bei Anschluss über die Push-Pull Schnittstelle) oder für die TBi 
Syntronic. 
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5 Instandhaltung und Reparaturen 

 
Gefahr! 

 Vor Beginn der Arbeiten am System muss die Energieversorgung zur Anlage 
ausgeschaltet werden. Beachten Sie dazu die Sicherheitshinweise am Anfang 

dieser Anleitung!  

 Beschädigte Brenner oder Schlauchpakete dürfen nicht verwendet werden! 
Festgestellte Mängel müssen durch Fachpersonal repariert werden. 

Verbrennungsgefahr!  

Gasdüse und Brennerkopf werden beim Schweißen sehr heiß. Lassen Sie den Brenner vor 
dem Austausch von Verschleißteilen immer erst abkühlen! 

 
 

5.1 Regelmäßige Kontrollen 

Um einen störungsfreien und sicheren Betrieb des Systems zu gewährleisten, sollen regelmäßig folgende 
Kontrollen durchgeführt werden: 

Generell  Brenner und Schlauchpaket vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen 
untersuchen. Festgestellte Mängel dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal 
repariert werden. Dies gilt besonders für Beschädigungen an der elektrischen 
Isolation des Brenners. 

 Spätestens wenn sich die Schweißeigenschaften verändern oder die 
Schweißleistung abnimmt, müssen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten 
durchgeführt werden. 

 Die Stromdüse sollte ersetzt werden, wenn die innere Bohrung ausgerieben ist 
oder Zündprobleme auftreten. 

 Bei Transportschwierigkeiten des Schweißdrahtes Stromdüse und 
Führungsspirale austauschen. Dabei die ordnungsgemäße Installation der neuen 
Spirale beachten. 

 Bei jedem Wechsel der Drahtführung den Brenner mit Pressluft ausblasen um 
Drahtabrieb zu entfernen. (mit trockener und ölfreier Luft) 

 Bei wassergekühlten Schweißbrennern auf die Sauberkeit der Kühlflüssigkeit im 
System achten, bei Bedarf wechseln. Verschmutzungen im Kühlwasser können 
die Wasserleitungen im System verstopfen. 

 Der Einsatz von Spritzerschutzspray oder Paste, erhöht die Gebrauchsdauer der 
Verschleißteile deutlich. 

 Abgenutzte und beschädigte Teile des Brenners sind umgehend durch Original- 
TBi Ersatz- und Verschleißteile zu ersetzen.  

Täglich  Sichtprüfung auf Beschädigungen wie Bruch- und Rissstellen. 

 Reinigung / Wartung des Brenners: 
Stromdüse und Gasdüse reinigen, sobald deutliche Spritzeranhaftungen sichtbar 
sind. Es muss unbedingt vermieden werden, dass sich im Brenner ein 
Kurzschluss zwischen Stromdüse und Gasdüse bildet, der Brenner könnte 
beschädigt werden. 
Die Gasdüse sollte regelmäßig innen gereinigt werden, damit anhaftende 
Schweißspritzer keine Gasverwirbelungen erzeugen können. 

 Am Antrieb (Antriebsrolle, Antriebswelle und Gegendruckrolle) können sich 
Verschmutzungen und Drahtabrieb ablagern. Als vorbeugende Wartung den 
Antrieb täglich mit trockener, ölfreier Druckluft reinigen. Bei jedem Antriebsrollen-
Wechsel die Antriebswelle mit einem sauberen Tuch abwischen. 

 Hinweis: Den Antrieb (Antriebsrolle, Antriebswelle und Gegendruckrolle) nicht 
ölen oder einfetten! 
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Wöchentlich  Ausblasen des Drahtführungskanals mit  trockener und ölfreier Pressluft.  

 Überprüfung der Drahtführung auf Verschleiß. 

 Überprüfung der Anschlussleitung auf Beschädigungen 

Jährlich  Ggf. elektrische Prüfung nach gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Landes 
durch eine Fachperson. 

 
 

5.2 Reparaturen am TBi PP-TX 

Reparaturen am TBi PP-TX, welche über den Austausch von Verschleißteilen hinausgehen, dürfen nur vom 
Hersteller oder einer autorisierten Vertretung vorgenommen werden. 
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5.3 Austausch der Einlaufdüse 

Der TBi PP-TX ist mit einer Einlaufdüse (101, Artikel Nr. 195P102052) ausgerüstet, die für alle zulässigen 
Schweißdrähte (0.8-1.6 mm) ausgelegt ist. Sie sollte regelmäßig mit Pressluft gereinigt, auf Verschleiß überprüft 
und ggf. ausgetauscht werden. 

Zum Austausch gehen Sie wie folgt vor: 

1. Ggf. Brennerhals abnehmen. 

2. Deckel (4) aufklappen, Spannhebelarm (14) aus Verriegelung lösen und nach oben klappen. 

3. Andruckhebel (20) öffnen und seitlich aufklappen.  

4. Den noch evtl. im Brenner vorhandenen Schweißdraht entfernen oder bis in das Schlauchpaket 
zurückziehen. 

5. Rändelmutter (15) lösen und abschrauben. Die Antriebsrolle (100) vorsichtig von der Antriebswelle 
abziehen. Bitte kein Werkzeug verwenden!  

6. Einen Schlitzschraubendreher (4,5 x 100) durch Flansch (1) einfuhren und an Einlaufdüse (101) 
ansetzen. Einlaufdüse (101) vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn herausschrauben und entfernen. 

7. Neue Einlaufdüse einsetzen und festschrauben. Dabei muss die Einlaufdüse sich über die im 
Schlauchpaket befindliche Drahtführung schieben.  
Wenn sich die Einlaufdüse nicht ohne Kraft einsetzen lässt, sollte die Drahtführung zuerst einige cm 
aus dem Schlauchpaket herausgezogen werden. Gehen Sie dabei wie unter Abschnitt 3.3.6   
beschrieben vor. 

8. Ggf. die Drahtführung im Schlauchpaket wieder korrekt einbauen, Kontrolle des richtigen Sitzes über 
Sichtfenster (13). (s. Abschnitt 3.3.6)   

9. Antriebsrolle (100) aufstecken und mit der Rändelmutter (15) fixieren. (s. Abschnitt 0) 

10. Brennerhals wieder montieren. 

11. Drahteinlauf kann nun wieder erfolgen, dazu beachten Sie bitte Abschnitt 4.3 
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6 Ersatz- und Verschleißteile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pos. Art. Nummer Bezeichnung 

2 385P021016 Druckschalter, rot, 2-polig 

3a 185P102020 Griffschale rechts, blau 

3b 185P102022 Griffschale links, blau 

3c 100P008411 Schraube für Griff, 5x12 mm 

4 185P102024 Deckel, blau 

11, 
12 

387P300100 Knopfpotentiometer 10 K OHM 

387P300022 Knopfpotentiometer 2.2 K OHM 

387P300047 Knopfpotentiometer 4.7 K OHM 

14b 580P101082 Federelement für Spannhebelarm 

14c 580P102073 Spannhebelhülse 

14d 109P091503 Gewindestift ISO4028-M3x4-45H-A2S 

15 580P102037 Rändelmutter 

19 181P002115 Andruckrolle 

19a 185P101039 Andruckrolle kompl. für AlSi Draht  

20 195P101022 Andruckhebel kompl. (vormontiert) 

20a 185P102029 Rändelmutter M4 Kst. Flach 

20b 195P102054 Andruckhebel 

20c 181P002112 Passbuchse 

20d 185P102030 Flachkopfschraube 3,5 Torx T10 M4x16 

20e 195P102057 Scharnierstift 

100 
 

185P101030 Antriebsrolle für Draht 0.8 mm 

185P101034 Antriebsrolle für Draht 0.9 mm 

185P101031 Antriebsrolle für Draht 1.0 mm 

185P101032 Antriebsrolle für Draht 1.2 mm 

185P101035 Antriebsrolle für Draht 1.4 mm 

185P101033 Antriebsrolle für Draht 1.6 mm 

185P101036 Antriebsrolle für Al Draht 1.0 mm 

185P101037 Antriebsrolle für Al Draht 1.2 mm 

185P101038 Antriebsrolle für Al Draht 1.6 mm 

101  195P102052 Einlaufdüse 0.8 – 1.6 mm 

102 
195P102068 

PP-TX Haltenippel f. Draht  
Ø  0.8-1.0 mm 

195P102069 PP-TX Haltenippel f. Draht Ø  1.2 mm 

195P102088 PP-TX Haltenippel f. Draht Ø  1.6  mm 

Pos. Art. Nummer Bezeichnung 

195P102059 PP-TX Haltenippel f. Stahl Draht Ø  0.8-
1.0 mm 

195P102060 PP-TX Haltenippel f. Draht Ø  1.2 mm 

120 181P001016 Steuerplatine für Anschluss am 
Vorschubmotor 

130 185P102027 Bedienfeld, 2-Potis 

131 185P102026 Bedienfeld Blindplatte 

140 195P101020 Anschlusskörper und Motor vormontiert 
PP-TX, wassergekühlt 

o.Abb. 185P101020 Anschlusskörper und Motor vormontiert 
PP-TX, gasgekühlt 

142 371P000087 1-Ohr-Klemme 8.7mm   

143 373P100095 1-Ohr-Klemme 9.5mm mit Einlagering 

150 391P000071 Kabelbinder 160x3.6mm, weiß mit 
Befestigungsöse 

160 600P102200 Klemmteil klein für Gewebeschlauch 
25x1.5 

170 600P102104 Federspirale groß für Kugel 

180 185P102025 Verlängerungsstück 

- 195P102100 O-Ring Set für PP-TX Brennerhals G/W 

Fett gedruckte Ersatzteile = Standardausführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Betriebsanleitung TBi PP-TX Schweißbrenner TBi Industries GmbH 

Technische Änderungen vorbehalten.  2020 TBi Industries GmbH Seite 29 / 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pos. Art. Nummer Bezeichnung 

113 328P2947_5* PA-Seele anthrazit für alle 
Drahtarten konfektioniert  
(0.8 - 1.6mm) 

114 365P150035 O-Ring 3.50x1.50mm (PTFE-Seele) 

115 331P027047 Haltenippel für Kunststoffseele 4.7mm 

230 185P0080_0* Schlauchpaket PP-TX G kpl. Version 
ohne Poti, Xm 

185P0080A0 Schlauchpaket PP-TX G kpl. Version 
ohne Poti, 10m 

185P0080C0 Schlauchpaket PP-TX G kpl. Version 
ohne Poti, 12m 

185P0090_0* Schlauchpaket PP-TX G kpl. Version mit 
Poti, Xm 

185P0090A0 Schlauchpaket PP-TX G kpl. Version mit 
Poti, 10m 

185P0090C0 Schlauchpaket PP-TX G kpl. Version mit 
Poti, 12m 

195P0080_0* Schlauchpaket PP-TX W kpl. Version 
ohne Poti, Xm 

195P0080A0 Schlauchpaket PP-TX W kpl. Version 
ohne Poti, 10m 

195P0080C0 Schlauchpaket PP-TX W kpl. Version 
ohne Poti, 12m 

Pos. Art. Nummer Bezeichnung 

195P0090_0* Schlauchpaket PP-TX W kpl. Version mit 
Poti, Xm 

195P0090A0 Schlauchpaket PP-TX W kpl. Version mit 
Poti, 10m 

195P0090C0 Schlauchpaket PP-TX W kpl. Version mit 
Poti, 12m 

240 700P001066 Knickschutz Expert kpl.,wassergekühlt 

o. 
Abb. 

700P001064 Knickschutz Expert kpl., gasgekühlt 

242 100P008401 Schraube M4x6 

243 700P002059 Kappe für Anschlussmutter Expert 

244 700P001010 Anschlussmutter Expert 

245 701P002005 Überwurfmutter M10x1 

246 700P002058 Knickschutztülle Expert 

247 700P002157 Verschlusskappe, rot 

248 700P002156 Verschlusskappe, blau 

250 701P001049 Eurostecker ESW kpl., 2-polig 

o. 
Abb. 

701P001004 Eurostecker ESG kpl., (Push-Pull) 

251 365P100040 O-Ring 4.0x1.0 (Gasstift)  

 

Fett gedruckte Ersatzteile = Standardausführung  

*Bitte an der Leerstelle entsprechende Angabe für Brennerlänge einsetzen, 

z.B. 4, 6 oder 8  für 4m, 6m oder 8m oder A, C für 10m, 12m 

 
 
 

6.1 Zubehör 

 TBi PP-TX Poti-Verlängerung: Art. Nummer 195P102086 

 TBi Syntronic: 

Art. Nummer Versorgungsspannung 

590P101005 24 V/AC 50/ 60 Hz +/-10% 

590P101010 42 V/AC 50/ 60Hz +/-10% 

590P101004 115 V/AC 50/ 60Hz +/-10% 

590P101011 230 V/AC 50/ 60Hz +/-10% 
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7 Störungsbeseitigung 

Störung Mögliche Ursachen Maßnahmen 

Der Draht lässt sich 

nicht einfädeln 
Antriebseinheit geschlossen Deckel (4) aufklappen. Antriebseinheit 

öffnen, in dem der Spannhebelarm (14) 
entriegelt und der Andruckhebel (20) 
aufgeklappt wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schweißdraht vor dem Einführen in das 
Schlauchpaket nicht sorgfältig entgratet und 
gerichtet 

Ggf. den Schweißdraht wieder herausziehen, 
das Ende gratfrei abschneiden und die 
ersten 10 cm des Drahtes gerade richten. 
Dann erneut in das Schlauchpaket einfädeln. 

Schweißdraht ragt an der Seite des der 
Antriebseinheit heraus 

Ggf. den Schweißdraht wieder ein Stück in 
das Vorschubgerät zurückziehen und das 
Schweißdrahtende in den Haltenippel (102) 
am Brennerhals einführen (s. Abschnitt 4.3). 

Brennerhals und Schlauchpaket nicht 
passend zum Drahtdurchmesser und 
Drahtwerkstoff ausgerüstet 

Überprüfen Sie die Drahtseele (im 
Brennerhals und im Schlauchpaket), 
Haltenippel und Stromdüse. 

Haltenippel (102) am Brennerhals nicht 
passend zum Drahtdurchmesser gewählt 

Korrekten Haltenippel in Brennerhals 
einschrauben. 

Drahtführung nicht korrekt in das 
Schlauchpaket eingeführt  

Überprüfen Sie mit Hilfe des Sichtfensters 
(13) den korrekten Sitz der Drahtführung.  
(s. Abschnitt 3.3.6). Wenn keine 
Drahtführung im Fenster sichtbar ist, ist die 
Drahtführung nicht ganz eingeführt. Ggf. 
durch Drehen der Drahtführung zwischen 
den Fingern das Einführen erleichtern. 

Drahtvorschub 

während des 

Schweißvorgangs ist 

unregelmäßig oder 

stoppt 

Drahtspule leer Überprüfen Sie die Menge des 
Schweißdrahtes auf der Spule in der 
Schweißmaschine oder Vorschubkoffer. 

Zu viel Reibung im Schlauchpaket, evtl. ist 
die Stromdüse oder die Drahtführung mit 
Abrieb zugesetzt oder verschlissen 

Stromdüse, Haltenippel (102) und/oder 
Drahtführung überprüfen, ggf. erneuern. 
Brennerhals, Antriebseinheit, 
Drahtführungskanal und Drahtführung mit 
Pressluft ausblasen. 

Ungeeignete Ansteuerung des Push-Pull 
Motors oder Kabelbruch in der Steuerleitung 

Überprüfen Sie den korrekten elektrischen 
Anschluss.  
Bei Verwendung eines Push-Pull 
Steuermoduls oder der TBi Syntronic den 
Kennlinienabgleich korrekt einstellen.  
Wenn das Problem von Anfang an auftritt, 
muss evtl. von der TBi Steuerplatine auf eine 
andere Anschlussart gewechselt werden. 
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Störung Mögliche Ursachen Maßnahmen 

Drahtvorschub 
während des 
Schweißvorgangs ist 
unregelmäßig oder 
stoppt und 
Schweißdraht weist 
Dellen oder Riefen 
auf 

Antriebseinheit (Drahtförderrolle und 
Gegendruckrolle) sind durch Drahtabrieb 
verschmutzt 

Antriebseinheit mit Druckluft abreinigen, 
dazu den Deckel (4) aufklappen. 
Antriebseinheit öffnen, in dem der 
Spannhebelarm (14) entriegelt und der 
Andruckhebel (20) aufgeklappt wird. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Drahtförderrolle ist beschädigt (abgenutzt) Drahtförderrolle austauschen 
(s. Abschnitt 0) 

Kein Drahtvorschub  Drahtvorschub an der Schweißstromquelle  
(Vorschubkoffer) läuft nicht an 

Überprüfen Sie, ob die TBi Steuerplatine 
korrekt mit der Stromquelle und 
Steuerleitung (Brenner) verbunden ist. Evtl. 
Funktion von Schweißmaschine und 
Vorschubkoffer testen. 

Drahtvorschub der Schweißstromquelle 
(Vorschubkoffer) falsch eingestellt 

Überprüfen Sie die Schweißstromquelle 
(Vorschubkoffer) auf korrekte Einstellung 
gemäß Vorschriften des Herstellers. 

Antriebseinheit des Brenners nicht mit 
passender Antriebsrolle (100) ausgerüstet 

Überprüfen Sie die Antriebsrolle auf korrekte 
Größe für den verwendeten Schweißdraht  

Antriebseinheit nach dem Drahteinfädeln 
nicht richtig geschlossen und verriegelt 

Deckel (4) aufklappen. Andruckhebel (20) 
richtig zuklappen und Spannhebelarm (14) 
verriegeln. Überprüfen Sie, ob die 
Gegendruckrolle genügend Andruckkraft 
aufbringt.  
(s. Abschnitt 4.3, Punkt 7) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Draht ist an der Stromdüse festgebrannt oder 
die Stromdüse mit Abrieb zugesetzt 

Erneuern Sie die Stromdüse. 

Schlauchpaket und Brenner nicht passen 
zum Material und  Drahtdurchmesser 
ausgerüstet 

Überprüfen sie die Seele im Schlauchpaket 
und dem Brennerhals sowie die Stromdüse 
(s. Abschnitt 3.3.5, 3.3.6) 
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1 Important basic information 

1.1 Safety instructions 

 

 

Danger! 

In order to prevent serious personal injuries and/or damage to your installation  

and equipment the information and statements given in these operating instructions must 

be observed. All personnel operating machines fitted with the product or doing work on 

the product itself must have read these operating instructions thoroughly before starting 

and must follow the given instrutions at all times. 

1. Please keep this operating manual for future reference and pass it on with the product. 

2. A welding system comprises a variety of potential hazards for humans and environment.  

The product must only be used by trained personnel, this also applies to setup and maintenance. 

Therefore all safety regulations in this manual, as well as in those of the connected appliances like 

power source must be followed. 

3. The accident prevention regulations as well as in-house and national safety-related provisions must 

be strictly observed.  

4. When the power source is switched on, do not touch any live parts of the torch.  

5. Always keep the torch away from your body and any bystanders! Danger of the wire end exiting the 

torch nozzle! If necessary, wear an eye protection during maintenance work on the torch.  

6. Parts of the torch, especially in the front part, can reach very high temperatures during operation. 

Please hold the torch only in the area of the handle and let it cool down before starting maintenance 

work. Do not place the hot torch on or near heat-sensitive objects. 

7. All leads and wires must be protected from damage. The condition of the device must be examined 

periodically by trained personnel. Any damage must be professionally repaired before further use of 

the system.  

8. Make sure the trigger will not be activated accidentally when the torch is put down. The use of an 

adequate torch holder is highly recommended.  

9. Welding fumes are harmful to your health. Do only work in well ventilated areas or use a fume 

extraction unit with sufficient capacity. Be especially careful with painted surfaces and residues of 

detergents. It may be necessary to prepare these surfaces adequately to avoid the formation of 

highly toxic gases.  

10. Never weld near flammable or explosive materials. Risk of fire!  

11. When working in closed, humid or narrow spaces, special safety measures have to be observed. 

The safety officer for the concerned working place must be consulted for this purpose.  

12. During the welding process, there are dangers for the eyes, the skin and the hearing. Therefore, 

complete welding safety equipment has to be worn. This specifically includes gloves, welding jackets 

as well as a face- and eye protection. Welding produces very intense light, as well as UV radiation, 

which will harm the unprotected eye and skin. Take care that bystanders are also protected, e.g. by 

using welding curtains.  

13. Prior to doing installation and maintenance work on the product, the power supply to the complete 

system must be disconnected. Make sure that the whole system is switched off and will remain so 

for the time of the work. There is a risk of a life-threatening electrical shock, as well as burn and stab 

injuries caused by the wire.   

14. For water-cooled torch systems, please take care that no cooling water will enter the interior of the 

torch. Particular caution is required when changing the torch neck or during transport/storage. If 

caution is not taken, there is a risk of fatal electric shock and damaging the torch. Water-cooled 

torches should always be equipped with a torch neck or a suitable transportation lock.  

15. Modifications of the torch are not permitted and will cause the invalidation of the declaration of CE-

conformity. 
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1.2 Symbols and signal words 

Symbol Signal word Meaning 

 

 

 

 

Danger! Description of a hazard with a high degree of risk, which can lead to 

death or serious injuries if it is not avoided. 

 

 

 

 

Warning! Description of a hazard with a medium degree of risk, which can 

lead to death or serious injuries if it is not avoided. 

 

 

 

Caution! Description of a hazard with a low degree of risk, which can lead to 

minor or moderate injuries if it is not avoided 

 

 

 

 

 

Note:, 

Important note! 

Indication of a note that contributes to intended use, or to 

information on the product.  

 

1.3 Conditions of intended use 

1.3.1 Application, Transport and Storage  

1. The device should only be used within the above mentioned technical specifications and for its intended 

purpose. It must only be used with Original TBi torch necks, accessories, spare parts and wear parts.  

 Do not hammer with the torch, do not use it as a bending tool 

 Do not pull on the cable assembly 

 Do not kink cable assembly or control cable 

 Do not roll up the cable assembly to a radius smaller than 0.25 m 

 Please follow the instructions for regular cleaning in Section 5 

2. The product is intended for industrial and commercial use and must only be utilized by trained 

personnel. The manufacturer is not liable for any damage or accidents resulting from improper usage. 

3. All installation instructions, operating instructions and maintenance instructions listed in this manual 

must be observed. 

4. The product must be kept dry and protected from humidity and corrosive agents when transported, 

stored or used. 

The welding torch is made for use within an ambient temperature between –10° and 40°C / 14° to 104°F. 

Outside this range, special measures may be necessary. In freezing conditions, please use an adequate cooling 

liquid. 

1.3.2 Scope of delivery 

 Operating instructions 

 TBi PP-TX Push-Pull welding torch 

 

1.3.3 Disposal and recycling 

 Please do not dispose of the TBi PP-TX Push-Pull welding torch in the household 

waste. 

 Please dispose of the TBi PP-TX Push-Pull welding torch according to country-

specific regulations. 

  



Operating instructions TBi PP-TX welding torch TBi Industries GmbH 

Subject to change without notice.  2020 TBi Industries GmbH  Page 37 / 63 

1.4 Warranty 

Before delivery, our products are carefully checked. We guarantee, that each product is free from defects of 

material and workmanship at the time of delivery and is functioning according to its intended use. 

 

TBi Industries GmbH provides warranty on defects of material and workmanship according to legal 

requirements. Wearing parts are exempt from this warranty. 

 

The warranty does not cover any damages or functional deficiencies resulting from 

 

 overloading, abusing or non-intended use of the product 

 accidents  

 non compliance with indications stated in these operating instructions 

 improper installation or assembly 

 insufficient maintenance 

 modifying the product from its original state  

 chemical influences 

 normal wear and tear during proper operation 

 

 

TBi Industries assumes no liability other than for replacement or repair of faulty parts. 
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2 Product description, Technical data 

2.1 General area of application and functions  

2.1.1 Area of application 

TBi PP-TX welding torches were developed as an easy way to upgrade available MIG/MAG welding power 

sources into a high-performance Push-Pull system.  

Considerably longer cable assemblies can be used with the Push-Pull torch. Wires that are difficult to handle 

e.g. AlMg wires can be easily fed over distances of up to 12 m through the additional wire feed system in the 

torch handle. The welding process remains stable due to the even wire feed speed. 

The powerful wire feed with large feed roll provides optimal performance whilst protecting the wire.  

TBi PP-TX welding torches are equipped with easily changeable torch necks. Thus the torch can be optimally 

adjusted to changing tasks. Even in the event of a faulty neck, work can continue immediately with a spare 

neck. 

The neck can also rotate in the holder. This also makes many tasks easier. 

The handle was manufactured using 2-component technology and provides an appealing, ergonomic shape 

with optimised non-slip properties. The drive mechanism is easily accessible thanks to the large cover. The 

contact force of the feed roll can be adjusted over a wide range. 

The torch is also available with two easily accessible, integrated potentiometers. These can be connected to the 

remote control interface of the power supply. 

2.1.2 Function 

The wire feeding system integrated into the handle of the TBi PP-TX torch supports the main feed unit of the 

power source for the wire feed. Therefore, the friction of the wire in the cable assemble no longer has a direct 

impact on the wire speed, the wire is fed at a consistent speed. 

In the drive unit, the wire is pressed into the groove of the driven feed roll by a smooth pressure roll. A high 

feeding force can thereby be transferred without deformation of the wire.  

In the simplest case, the Push-Pull motor is connected in parallel to the main drive motor using the control board 

supplied. This automatically adjusts the speed of the Push-Pull drive. Alternative connection types are possible 

through additional controls. 

The optional remote control potentiometers can be connected to the remote control interface of the power 

source via the torch control cable. Different welding parameters can be conveniently changed directly on the 

torch, depending on the functional range of the power source. 
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2.2 Specifications 

TBi PP-TX 

Field of application TBi MIG/MAG welding torches are intended for use on CE-compliant welding 

power sources for metal inert gas welding (MIG), metal active gas welding 

(MAG) and metal inert gas soldering processes with commercially-available 

round wires. The torches may not be used for other processes. 

Type of guidance by hand 

Voltage rating The torch is rated for a welding voltage of max. 113 V (peak value). 

The control circuit (switch or micro switch) is rated for a voltage  

of 50 V, max. 1 A. 

Remote control devices with electronic elements may be subject to individual 

specifications. 

 

Cooling method Gas-cooled and water-cooled versions are available. The water-cooled version 

includes the additional connections for water inlet and return. 

Capacity The maximum welding current depends on the torch version used, please refer 

to the type plate on the machine side connector of the torch for applicable 

data.  

The following maximum values apply: 

 TBi PP-TX 360 (gas-cooled): Mix: 260A; CO2: 310 A,  

  60% duty cycle (10 min.) 

 TBi PP-TX 411 (water-cooled): Mix: 350A; CO2: 400A,  

  100% duty cycle (10 min.) 

 TBi PP-TX 511-CC (water-cooled): Mix: 400A; CO2: 400A,  

  100% duty cycle (10 min.) 

Wire diameter 0.8- 1.6 mm 

Gas flow 16 l/min 

Potentiometer (optional) max. 2 units, standard value 10 kΩ, also 1 kΩ, 2.2 kΩ or 4.7 kΩ on request 
(select as appropriate for welding machine) 

Operating principle for drive Wire feed with driven roll and a parallel pressure roll 

Electrical connection for motor Max. supply voltage 42 V DC, rated power 17,5 W 

Wire feed speed approx. 2.5 - 18 m/min (depending on electrical connection of the Push-Pull 

torch) 

Cable assembly lengths 4 – 12 m  

Limits of the torch cooling 

circuit (for water cooled 

models only) 

  minimum flow: 1,2 l/min   /   1,1 quarts/min 

 min. water pressure: 2,5 bar   /   36,3 PSI 

 max. water pressure: 3,5 bar   /   50,8 PSI 

 input temperature: max. 40° C   /   104° F 

 return temperature: max. 60° C   /   140° F 

 cooling capacity: min. 1600 W, depending on the application 

 

Important note!  

Return temperatures of more than 60 °C / 140° F  may cause 

damage or destroy the cable assembly. The cooler must always 

be filled with sufficient cooling liquid, please consult the user 

manual of the cooling unit. In case of a high thermal load on the 

torch, please use a cooler with sufficient capacity. 
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Ambient conditions Storage    -25° to +55°C  ( -13° to 131° F) 

Operation -10° to +40°C  (  14° to 104° F) 

Relative air humidity to 90% at +20°C  ( 68° F) 

Technical specification The TBi PP-TX Push-Pull welding torch comply with the harmonised standard 

IEC/EN 60974-7 and bear the CE mark. 

 

 

Important note! 

 The torch capacity values given refer to a standard application case using standard 

accessories. 

 The torch and cable assembly capacity drops when using pulsed arc power sources.  

 In special cases e.g. in the event of very high reflective heat, the torch may overheat even 

under less load than the maximum rated capacity. In this case, the welding duration in the 

duty cycle must be reduced, a more powerful torch selected or the welding conditions 

must be improved. 

 TBi products are manufactured to the current state of the art and are safe to operate if 
they are used as intended.. 

 The ratings are valid for cable lengths from 4 – 12 m. 

 

 

 

2.3 Selection of a suitable torch 

The torch model must be chosen according to the welding application. The required duty-cycle and capacity, the 

cooling method and the wire diameter have to be considered. If there are increased requirements, for example 

caused by preheated work pieces, high heat reflection in corners etc., these must be taken into account by 

choosing a welding torch with adequate reserve in power rating. (see section 2.2) 
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2.4 Torch design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Description Function/ Description 

1 PP-TX torch neck holder TBi PP-TX quick-change system 

1a PP-TX Torch neck In different versions (air and/or water-cooled models)  

2 Torch switch  power source On/Off 

3 Handle  

4 Cover  

5 Cable assembly  

6 Control cable To connect drive motor (supply voltage) and optional control elements 

7 EURO central connector or other 

connector 

 

8 Water inlet Marked blue  (water-cooled version only) 

9 Water return Marked red (water-cooled version only) 

11 Potentiometer (optional) To connect to the remote control interface of the power supply 

12 Left potentiometer (optional) To connect to the remote control interface of the power supply 

13 Viewing window Control viewing window for the correct positioning of the wire guide 

14 Tension spring holder Locking device for pressure roll holder 

14a Adjusting screw Regulating the contact pressure (pressure roll holder) 

15 Knurled nut Fixing the drive roll  

100 Feed roll For feeding the welding wire 

17 Drive shaft Drive/mounting of drive roll  

19 Pressure roll For the wire guide to the drive roller 

20 Pressure roll holder Holder of the counter-pressure roll 

101 Wire guide guides the welding wire to the feed roll 

102 Inlet guide for fixing the wire guide in the torch neck 
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. 

3 Preparing the product for use  

3.1 Transport and storage 

The following points must be observed during transport and storage: 

 To prevent danger due to the TBi PP-TX torch falling, only place it down on substrata that have a high 

load-bearing capacity and are stable. 

 The ambient temperature specifications must be observed.  

(see section 2.2) 

 Protect the TBi PP-TX torch from moisture and environmental influences. 

 

Important note!  

If the TBi PP-TX is transported and/or stored, the torch neck (1a) must always be installed 

for a water-cooled system. Otherwise there is a danger that the cooling water could get 

inside the torch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Installation 

The following points must be observed during installation: 

 Carefully remove the packaging; to prevent danger due to the torch falling, only place it down on 

substrata that have a high load-bearing capacity and are stable. 

 Ensure that all TBi PP-TX torch components are present. 

(see section 2.4) 

 Please observe all sections described below for additional servicing. 

3.3 Preparation 

 

Danger! 

The supply voltage to the welding machine must be disconnected before starting installation 

work. It must be ensured that the entire facility remains switched of for the duration of the 

work. There is a risk of fatal electric shock. 

You must observe the ‘Safety instructions’ at the beginning of this document. 

 

 

3.3.1 Equipping the torch 

The TBi PP-TX welding torch can be used for various welding tasks and filler materials. The accessories 

integrated into the PP-TX must be individually adapted to each task in order for the torch to function properly 

and to ensure optimum welding results. The necessary work steps are described below. 
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3.3.2 Installing and changing the drive roll 

The wire feed will only function properly if the right drive roll is used. The drive roll must be selected according to 

the wire material used and the wire diameter in accordance with Table 1. Please refer to our current list of spare 

parts, if necessary. (see section 6)  

Table 1: Drive rolls for TBi PP-TX 

Welding wire 
 

Wire diameter [mm] 

 Pressure roll 

part no. 

Feed roll  

part no. 

Marking on 

the feeder roll 

0,8 0,9 1,0 1,2 1.4 1,6 

All wire types 

except AlSi 

181P002115 185P101030 08 X x      

185P101034 09 X  x     

185P101031 10 X   x    

185P101032 12 X    x   

185P101035 14 X     x  

181P101033 16 X      x 

AlSi * 185P101039 185P101036 1.0 -AlSi   x    

185P101037 1.2 -AlSi    x   

185P101038 1.6 -AlSi      x 

*) The feed rolls for AlSi wires must be installed together with the special pressure roll for AlSi (part no. 185P101039) 

   (see section 3.3.3) 

Drive roll in bold = standard version 

Note:  

To ensure that the torch functions correctly, only  

original drive rolls specified for the TBi PP-TX should be used! 

Perform the following steps to change the drive roll. 

1. Open cover (4), loosen tension spring holder (14) from locking device and flip up to open. 

2. Open pressure roll holder (20) and fold to the side.  

3. Loosen and unscrew knurled nut (15). If necessary, carefully remove the existing drive roll (100) from 

the drive shaft (do not use any tools!) 

4. Push the new drive roll (100) on to the shaft (17); in doing so the marking with the required wire 

diameter must be facing upward.  

5. Then put the knurled nut (15) back on and tighten by hand. 
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3.3.3 Installing and changing pressure roll for AlSi wire 

The optional pressure roll for AlSi wires must be installed together with the AlSi feed rolls! 

 

Perform the following steps to change the pressure roll: 

1. Open cover (4), loosen tension spring 

holder (14) from locking device and flip up 

to open. 

2. Open pressure roll holder (20) and fold to 

the side 

 

 

 

3. Install pressure roll for AlSi (part no. 

185P101039) according to the supplied 

installation instructions: 
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3.3.4 Changing the torch neck 

The TBi PP-TX cable assembly may only by equipped with a suitable TBi PP-TX torch neck. Different 

removable torch necks, which are very easy to fit, are available for optimal adjustment to different tasks.  

 

 

Important note!  

Water-cooled cable assemblies must always be equipped with a water-cooled neck; gas-

cooled cable assemblies must always be equipped with a gas-cooled neck! 

 

 

 

1. Switch off the cooling device for water-cooled torches. If another neck is not installed immediately, 

empty the cooling circuit by blowing through with compressed air. The torch should be laid horizontally 

for this task. 

2. Cleanly cut off any welding wire still in the torch neck in front of the contact tip. 

3. Loosen locking nut and pull the torch neck out of the PP-TX.  

Attention: Cooling liquid can leak from the neck and cable assembly of water-cooled torches. This must 

not get into the handle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Check the O-rings on the flange of the new torch neck to be installed for damage or loss, replace if 

necessary. 

5. Put on the torch neck and tighten the locking nut by hand. Do not use any tools!  

 

 

 

Important note!  

Water-cooled cable assemblies may only be transported and stored with mounted torch 

neck in order to prevent the water from leaking out of the cooling circuit and getting into the 

inside of the handle. The torch could be damaged from intruding liquids. 
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3.3.5 Installing or changing the wire guide in the torch neck 

The wire guide must be selected to match the material and diameter of the welding wire; always use the 

complete equipment kit according to the following table. 

 

Table 2: Equipment kits for torch neck 

Welding wire Equipment kit 

part no. 

Wire diameter 

[mm] 

Material of the wire guide 

(J) 

Length 

[mm] 

Inlet guide (102) 

part no. 

AIMg, AlSi, 

CuSi, fill wire, 

stainless steel 

185P101012 0.8 - 1.0 
PA/ Bronze liner  
(110) 

320 195P102068 

185P101013 1.2 
PA/ Bronze liner  
(110) 

320 195P102069 

185P101014 1.6 
PA/ Bronze liner  
(110 A) 

320 195P102088 

Steel 
185P101027 0.8 - 1.0  

Iinsulated liners, blue 
(111) 

320 195P102059 

185P101028 1.2  
Iinsulated liners, red 
(111) 

320 195P102060 

185P101023 1.6  
Insulated liners, yellow 
(111 A) 

320 195P102088 

Wire guides in bold = standard version 
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For installation of a PA/ Bronze liner used for Alu or stainless steel wires, please follow the instructions included 

with the liner.  

Complete the following steps to install an insulated liner for steel wire: 

1. Remove the torch neck from the torch, see Section 3.3.3. Remove gas nozzle, contact tip and tip 

holder. 

2. Loosen and unscrew inlet guide (102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pull the old wire guide backwards out of the torch neck. To do this, press the wire guide into the neck 

from the front if necessary.  

4. Blow out the torch neck with compressed air.  

5. Reassemble tip holder, contact tip and gas nozzle. 

6. Select new wire guide (J) to suit the welding wire. Monitor the front end for a free inner hole and 

protruding burrs; rework if necessary.  

7. Insert the new wire guide (J) into the torch neck from the back. 

Note: The bare end of the liner must point forwards towards the contact tip.  

8. Hold the wire guide in the torch neck whilst applying light pressure to ensure that it pushes forward 

against the contact tip. Then cut the wire guide flush with the end of the torch neck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Monitor the end of the wire guide for a free inner hole and protruding burrs. It has to be able to be 

inserted into the liner nipple later on. Remove the wire guide from the neck again and rework if 

necessary. 

10. When using the yellow steel liner (111 A), the insulation must be removed on a length of 6 mm in order 

to insert the liner into the nipple (see drawing).  

11. The inlet guide (102) included in the equipment set must always be used. Screw inlet guide on to the 

torch neck and lightly tighten.  

Note:  The wire guide must be inserted into the large borehole of the inlet guide in order to minimize the 

loss of gas. 

12. Check the O-rings on the flange of the torch neck for damage or loss; replace if necessary. 

13. Put on the torch neck and tighten the locking nut by hand. Do not use any tools! 
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3.3.6 Installing or changing the wire guide in the cable assembly 

A universal PA wire guide (see Table 3) is recommended for all wire types. 

 

Table 3 

Welding wire PA wire guide  

Length Part no. 

All wire types 

(0.8 – 1.6 mm) 

6.5 m 328P294765 

8.5 m 328P294785 

10.5 m 328P2947A5 

12.5 m 328P2947C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Straighten out cable assembly 

2. Any welding wire remaining in the torch must be removed. 

3. Loosen the locking nut (D) at the central adaptor; if necessary strip the liner nipple (B) and O-ring (C) 

from the old wire guide (R) and pull out whilst turning slightly. 

4. Blow dry and oil-free compressed air through the cable assembly before installing the new wire guide 

(position on central adaptor wire nipple). 

5. Lightly sharpen the front end of the plastic liner, then insert as far as it will go whilst turning slightly. 

Note:  

Ensure that the wire guide is as far forward as it can go. 

To do this, open the cover (4), lift up tension spring holder (14), push pressure roll holder 

(20) to the side and use the viewing window (13) to check whether the wire guide has 

been fed through to the viewing window (see Figure above). If necessary, push it further 

forward by simultaneously pushing and turning the wire guide. 

6. Slip the liner nipple (B) and O-ring (C) over the wire guide (R) and fasten the locking nut (D) using the 

spanner. 

7. Shorten the wire guide behind the central adaptor to the required length. Follow the operating 

instructions of your power source.  

 



Operating instructions TBi PP-TX welding torch TBi Industries GmbH 

Subject to change without notice.  2020 TBi Industries GmbH  Page 49 / 63 

3.4 Electrical connection 

 

Danger! 

The supply voltage to the welding machine must be disconnected before starting installation 

work. It must be ensured that the entire facility remains switched of for the duration of the work. 

There is a risk of fatal electric shock.  

You must observe the ‘Safety instructions’ at the beginning of this document. 

 

 

3.4.1 Connectivity 

 

3.4.1.1 Connection via TBi control board (Standard) 

Normally the TBi Push-Pull torch is connected most easily using the control board supplied. The supply voltage 

for the Push-Pull motor is thus branched off the main feed motor. An adjustment of the characteristic curve is 

not possible, but this solution generally works fine with most feed units. Please make connections according to 

the diagrams in the next section. 

The TBi control board limits the nominal current to approx. 1.5 A at the maximum supply voltage of 42 V. During 

spin-up and when the motor is blocked, the current will be higher. Please ensure that the conditions listed below 

are met before connecting. 

 

 

Important note! 

 

The following conditions must be met to connect the TBi PP-TX welding torch: 

1. Supply voltage of the main drive unit is max. 42 V DC 

2. The supply voltage of the main drive unit must reach at least 24V DC at maximum wire 

speed. 

3. The supply electronics of the main drive can supply at least an additional 1.5 A for the 

Push-Pull motor and is equipped with overload protection. 

4. The branching of the supply current at the main drive must not influence the process 

control. 

Please note the operating instructions of the welding machine manufacturer. If in doubt, 

please contact your welding machine retailer or manufacturer.  

If the conditions listed are not met, please choose another connection type!  

 

Attention! 

A direct connection to the voltage source without TBi control board or the non-fulfilment of 

the aforementioned conditions can lead to operational faults, increase wear and cause 

damage to the torch and to the power source. 

 

 

 

 

 

Note:  

With some wire feeding systems, interactions with the control characteristics of the power 

source may occur in conjunction with the TBi control board. A stable welding process is then 

not achieved. Please choose another connection option if problems arise. 
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3.4.1.2 Connection via Push-Pull interface of the power source 

Using the Push-Pull interface of the power source is a high-tech solution for connecting the Push-Pull torch to 

the power source. This is available as an optional extra for many models. When ordering the option, please 

ensure that the control electronics allow the motor characteristics to be adjusted, or that a pre-programmed 

characteristic curve for TBi PP-TX Push-Pull torches is included. 

Please follow the manufacturer’s instructions for programming and wiring this interface. The torch control cable 

can be configured using the following diagrams. 

 

 

Important note! 

The following conditions must be met to connect the TBi PP-TX welding torch to the Push-

Pull interface: 

1. Supply voltage for the Push-Pull motor max. 42 V DC 

2. The supply voltage of the Push-Pull motor must reach at least 24V DC at maximum 

wire speed 

3. The supply current for the Push-Pull motor must be limited to max. 1.5 A. 

Please note the operating instructions of the welding machine manufacturer. If in doubt, 

please contact your welding machine retailer or manufacturer.  

If the conditions listed are not met, please choose another connection type! 

 

Attention! 

A direct connection to the voltage source without TBi control board or the non-fulfilment of 

the aforementioned conditions can lead to operational faults, increase wear and cause 

damage to the torch and to the power source. 

 

 

 

3.4.1.3 Connection via TBi Syntronic 

The TBi Syntronic can be used as an alternative to the Push-Pull interface of the power source manufacturer. 

The Syntronic is an independent motor control unit that allows the characteristics curve between the main drive 

unit and Push-Pull drive to be calibrated accurately. The main feed unit is not influenced by the Syntronic, so 

that even complex regulated systems are not impaired and operate at full capacity even with the Push-Pull 

torch.  

Please follow the separate instructions for connecting the TBi Syntronic. The torch control cable can be 

connected using the following diagrams. 

 

 

3.4.2 Control cable interface between torch and power source 

A suitable plug connector should be used to easily connect the Push-Pull torch to the power source. Your power 

source may already be equipped with a free plug connector, e.g. a connector socket for a remote control, which 

can be used for this purpose. First please check that all necessary cables can be connected to this plug 

connector.  

Depending on the electrical connection, you need a plug connector with 2 - 10 pins. Please note the diagrams in 

the next section. 

If no suitable plug connector is available, we recommend retrofitting. Suitable plug connectors are available from 

the wide range of accessories offered by TBi.  

The torch control cable is not equipped with a connector ex factory. Please select a plug that suits your power 

source interface. 
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3.4.3 Installation and connection of the TBi control board 

The TBi control board is looped into the supply line for the drive motor of the feed unit. This requires separating 

the motor supply cable. The TBi control board must be attached at a suitable place within the main feed unit. A 

cable from the board to the Push-Pull plug connector must then be installed. 

 

 

Danger! 

Ensure that the board is installed with electrical insulation and touch-protection. The board may 

only be installed by qualified personnel. The installation of the board must ensure that there is 

no contact danger to system operators. 

Electrical short-circuits can cause damage to the torch or power source and must be avoided. 

 

 

System overview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connection plan for TBi PP-TX without potentiometer 

Only the connection for motor supply line has to be established, according to the circuit diagram. A 2-pin plug 
connector is sufficient for this. 
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Connection plan for TBi PP-TX with potentiometer 

Please note that the control cable for the torch’s Start/Stop button is also controlled via the external control 
cable. A corresponding connection must be made to the connector plug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option: Connection of the torch button to Euro connector spring pin 

Alternatively to the connection plan illustrated, the Start/Stop signal of the torch button can be 
transferred via the pins of the Euro connector as usual. Please proceed as follows: 

 

1. Solder a suitable 2-wire cable with the grey and pink wires of the torch control cable. 

2. Open the torch cable support 

3. Lead the new 2- wire cable back into the cable support, parallel to the torch control cable. 

4. Connect the 2- wire cable to the spring pin connection wires in the cable support. The round, 

insulated control cable plug, part. no. 375P000004 is suitable for this. 

5. Close the torch cable support and bundle both control cables with cable ties or adhesive tape. 
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3.5 Connection to the power source 

 Connect the central connector of the torch to the power source socket.  

 Ensure that the wire guide behind the central connector is cut to the correct length. Please also 

observe the instructions of your power source. When processing aluminum wire, the wire guide must 

reach the feed rolls of the power source.  

 Tighten the locking nut of the central connector by hand. 

 Connect the control cable plug to the corresponding socket. (see section 3.4) 

3.6 Connection to the cooling circuit (water-cooled torch only) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Connect the blue-marked connection hose of the torch to the inlet flow (“water-in”, cold water) of the 

welding machine (cooling device). 

 Connect the red-marked connection hose of the torch to the return flow (“water-out”, warm water) of 

the welding machine (cooling device). 

 

Important note! 

A water flow of at least 1.2 l/min is required for welding. Any lower values could result in the 

torch being overheated and destroyed. Water inlet and return must not be mixed up, otherwise 

there is a danger of overheating and damaging the torch. 
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) 

4 Product operation 

Follow all instructions from section 3 before the product can be put into operation 

4.1 Normal operation: Start-up  

 

Danger! 

Before starting up the system, the entire installation must be inspected in accordance with 

the manufacturer’s instructions and the applicable safety regulations.  

The safety instructions at the beginning of this operating manual must be observed!  

 

 

Please check the following to make sure that the system has been installed correctly: 

1. Are all parts bolted tightly? (see section 3.3) 

2. Has the torch neck been fastened as described and correctly and fully equipped?  

(see section 3.3.4, 3.3.5)  

3. Is the Euro central connector or direct connector fastened tightly?  (see section 3.5, 3.6) 

4. Has the wire guide been selected and installed according to specifications?  
(see section 3.3.5, 3.3.6) 

5. The wire run-in can now be started. (see section 4.3)  

6. Has the spring tension for the pressure roll been set correctly? (see section 4.4) ) 

7. Is the adjustment of motor characteristics required and has it been performed accordingly?  

(see section 4.5)  

8. The TBi PP-TX welding torch is now ready for operation. 

Take the necessary safety precautions before starting the welding process! 

 

4.2 What to do in case of faults or maintenance 

 

Danger! 

Please observe the safety instructions at the beginning of this manual! 

Damaged torches or cable assemblies must not be used anymore!  

Known defects must be repaired by TBi Industries prior to the next use of the equipment  

Danger of burn injuries! 

Gas nozzle and torch head get very hot during welding. Let the torch cool down prior to 
doing maintenance work!! 

For safety reasons the following sequence is to be strictly followed: 

1. Before performing maintenance on the system, the main power of the installation must be turned off. 

2. Let the torch cool down prior to doing maintenance work (e.g. replacing wear parts)! 

3. Eliminate fault (see section 7) or perform maintenance (see section 5) 

4. Turn on the main power of the installation. 

5. If necessary, perform the wire run-in. (see section 4.3) 

6. The TBi PP-TX welding torch is now ready for operation. 
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4.3 Wire run-in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Open cover (4) towards cable assembly, loosen tension spring holder (14) from locking device 

and flip up to open. 

2. Open pressure roll holder (20) and fold to the side. 

3. Check that the drive roll has been correctly installed. 

4. Manually straighten the first 10 cm of the welding wire to be inserted and work the tip and/or cut edge of 

the wire in such a way that it is free of burrs and as “round” as possible. This can be done with a file or 

with abrasive paper. 

5. Now, with the cable assembly straightened out, manually insert the welding wire about 20 cm. To do 

this, disengage the pressure roll of main drive unit and then engage it again. 

6. Gradually feed the welding wire through the whole cable assembly until it emerges from the inlet nozzle 

(101). Place welding wire in the groove of the drive roll and feed it into the liner nipple (102). Stop feed 

when the welding wire emerges from the contact tip. 

7. Fold in and lock pressure roll holder (20) and tension spring holder (14). Set the pressing force of the 

holder or the counter-pressure roll using the adjusting screw (14a). The spring installed inside the 

tension spring holder (14) determines the pressure. Turning the adjusting screw (14a) clockwise 

increases the pressure. Turning the adjusting screw (14a) anti-clockwise reduces the pressing force of 

the closed holder and/or the counter-pressure roll. 

8. Finally close the cover (4). 
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4.4 Adjusting the pressing force 

The pressing force of the counter-pressure roll can be adjusted to accommodate different welding wire 

materials. This is performed using the adjusting screw on the tension spring holder. The pressing force must be 

adjusted in such as way that a soft welding wire is not deformed and to prevent slippage of the welding wire. 

 

The welding wire must be fed smoothly without stopping in order to ensure optimal welding results. 

 

Please note the following: 

 

 Always set the contact pressure as weak as possible. The optimum 

setting depends on the welding wire used. A hard wire will tolerate even 

a strong contact pressure without problems. 

 Particularly for aluminum wire, the contact pressure must be adjusted 

carefully to achieve good feeding properties. Let the wire run out of the 

torch a little and check whether the surface is damaged and/or whether 

any parts of the wire have been flattened. If yes, reduce the contact 

pressure by unscrewing the adjusting screw (14a). 

 If the wire cannot be fed smoothly, the contact pressure should 

probably be increased. It is easiest to check for correct setting during 

welding. If the arc has a tendency to burn back too strong or the length 

does not remain stable, increase the pressing force by tightening the 

adjusting screw (14a). 

 

 

Steps for correcting the pressing force: 

 

Symptoms Possible causes Measures 

Welding wire is 

deformed by the drive, 

leading to wire feeding 

problems 

Pressing force of the counter-pressure roll is 

too high 

Gradually loosen the adjusting screw (14a)  

of the tension spring holder, check the wire 

for deformation until the wire is fed smoothly. 

The welding wire is fed 

in pulses  

The contact pressure of the counter-pressure 

roll is too low, the welding wire can only be 

fed irregularly. 

Gradually tighten the adjusting screw (14a) 

of the tension spring holder, until an smooth 

wire feed is achieved. 

 

 

 

4.5 Adjusting the motor characteristic 

If the Push-Pull torch is not connected via the TBi control board, the motor characteristics of the Push-Pull motor 

and main feed unit must be calibrated. For this, please follow the instructions of the power supply manufacturer 

(for connection via Push-Pull interface) or for the TBi Syntronic. 
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5 Maintenance and repairs 

 

Danger! 

 Before performing maintenance on the system, the main power of the installation 

must be turned off. The safety instructions at the beginning of this manual  

must be observed.  

 Damaged torches or cable assemblies must not be used any more! Known defects 

must be repaired by qualified personnel prior to the next use of the equipment. 

Danger of burn injuries! 

Gas nozzle and torch head get very hot during welding. Let the torch cool down prior to 

doing maintenance work! 

 

 

5.1 Regular checks 

To assure a faultless function and long life of the equipment, torch and cable assembly must be checked and 

serviced regularly: 

General  Check the torch and cable assembly for damages before every use. Damages 

must be repaired by qualified personnel prior to further use of the product. This is 

especially important in regard of damages on the electrical insulation of the torch 

or cable. 

 Cleaning and maintenance work must be done at the latest, if the welding 

performance is degrading. 

 The contact tip should be exchanged if the inner hole is countersunk or if there 

are ignition problems 

 Change the contact tip and the liner if there are wire feeding problems. Take 

care to install the new liner correctly and precisely fit it to the length of the cable. 

 Blow out the torch with compressed air every time the wire guide is changed to 

remove wire abrasion. (with dry and oil-free air) 

 For water-cooled welding torches, pay attention to the cleanliness of the cooling 

liquid in the system, change if necessary. Contamination of the cooling water can 

clog up the water pipes in the system. 

 The use of a high quality anti-spatter spray or anti spatter paste is highly 

recommended and will tremendously increase the life time of the consumables. 

 Worn and damaged torch parts must be replaced with original TBi spare and 

wear parts immediately. 

Daily  Visual inspection for damages – e.g. bends or cracks. 

 Torch cleaning/maintenance:  

Contact tip and gas nozzle should be cleaned as soon as there is noticeable 

spatter adhesion. It must be avoided that a spatter bridge will build up between 

contact tip and gas nozzle, the torch could be damaged. 

The gas nozzle should be cleaned regularly on the inside to prevent adhering 

spatter from causing  

gas swirling. 

 Contamination and wire abrasion can settle in the drive system (drive roll, drive 

shaft and counter-pressure roll). Clean the drive system every day with dry, oil-

free compressed air as preventative maintenance. Wipe the drive shaft with a 

clean cloth every time the drive roll is changed. 

 Note: Do not oil or grease the drive (drive roll, drive shaft and counter-pressure 

roll) 
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Weekly  Blow out the wire guide channel with dry and oil-free compressed air. 

 Check the wire guide for wear and tear. 

 Inspect all connections and hoses for damages 

Annually  If necessary, have a specialist do an electrical inspection according to the legal 

regulations of your country. 

 

 

5.2 Repairs on the TBi PP-TX 

Repairs on the TBi PP-TX that go beyond replacing wear parts may only be performed by the manufacturer or 

by an authorised representative. 
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5.3 Changing the inlet nozzle 

The TBi PP-TX is equipped with an inlet nozzle (101, part no. 195P102052) that is designed for all permissible 

welding wires (0.8-1.6 mm). It should be cleaned regularly with compressed air, checked for wear and replaced 

if necessary. 

Proceed as follows to replace: 

1. If necessary, remove torch neck. 

2. Open (4) cover, loosen tension spring holder (14) from locking device and fold upwards. 

3. Open pressure roll holder (20) and fold to the side.  

4. Remove any welding wire still in the torch or pull back as far as the cable assembly. 

5. Loosen and unscrew knurled nut (15). Carefully remove the drive roll (100) from the drive shaft. Please 

do not use any tools!  

6. Insert a flat-head screwdriver (4.5 x 100) through flange (1) and position on inlet nozzle (101). Unscrew 

inlet nozzle (101) counter-clockwise and remove. 

7. Insert new inlet nozzle and screw tight. In doing so, the inlet nozzle must be pushed over the wire guide 

in the cable assembly.  

If the inlet nozzle cannot be used without force, the wire guide must first be pulled a few cm out of the 

cable assembly. Proceed as described under Section 3.3.6   

. 

8. If necessary, install the wire guide correctly in the cable assembly, and monitor correct positioning 

through the viewing window (13). (see Section 3.3.6)   

9. Slip the drive roll (100) on and fix with the knurled nut (15). (see Section 3) 

10. Reassemble torch neck. 

11. Wire inlet can now proceed again, please observe Section 4.3 
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6 Spare and wear parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos. Part no. Description 

2 385P021016 Trigger, red, 2 poles 

3a 185P102020 Handle Push Pull, right, blue 

3b 185P102022 Handle Push Pull, left, blue 

3c 100P008411 Screw for TBi handle, 5x12 mm 

4 185P102024 Cap Push Pull, blue 

11, 
12 

387P300100 Knob Potentiometer 10 K OHM 

387P300022 Knob Potentiometer 2.2 K OHM 

387P300047 Knob Potentiometer 4.7 K OHM 

14b 580P101082 Spring assembly for pressure roll holder 

14c 580P102073 Sleeve 

14d 109P091503 Set screw  ISO4028-M3x4-45H-A2S 

15 580P102037 Knurled nut 

19 181P002115 Pressure roll 

19a  185P101039 Pressure roll cpl. for AlSi wire 

20 195P101022 Compl. pressure roll holder (pre-
assembled) 

20a 185P102029 Knurled nut M4, plastic 

20b 195P102054 Pressure roll holder 

20c 181P002112 Bushing 

20d 185P102030 Flat-head screw 3.5 Torx T10 M4x16 

20e 195P102057 Hinge pin 

100 
 

185P101030 Feed roll for wire 0.8 mm 

185P101034 Feed roll for wire 0.9 mm 

185P101031 Feed roll for wire 1.0 mm 

185P101032 Feed roll for wire 1.2 mm 

185P101035 Feed roll for wire 1.4 mm 

185P101033 Feed roll for wire 1.6 mm 

185P101036 Feed roll for Al wire 1.0 mm 

185P101037 Feed roll for Al wire 1.2 mm 

185P101038 Feed roll for Al wire 1.6 mm 

101  195P102052 Wire guide 0.8 – 1.6 mm 

102 195P102068 Inlet guide for wire Ø  0.8-1.0 mm 

195P102069 Inlet guide for wire Ø 1.2 mm  

Pos. Part no. Description 

195P102088 Inlet guide for wire Ø  1.6 mm 

195P102059 Inlet guide for wire  Ø  0.8-1.0 mm 

195P102060 Inlet guide for wire Ø  1.2 mm 

120 181P001016 P/C board for connection to main drive 
motor 

130 185P102027 Plate for Push Pull with 2 potentiometer 

131 185P102026 Plate for Push Pull handle w/o poti 

140 195P101020 Connection body and motor pre-
assembled 
PP-TX, water-cooled 

w/o. 
fig. 

185P101020 Connection body and motor pre-
assembled PP-TX, gas-cooled 

142 371P000087 Hose clamp, 8.7 mm 

143 373P100095 Hose clamp with ring, 9.5 mm 

150 391P000071 Cable retainer 160 x 3.6mm 

160 600P102200 Front clamping joint for MIG rubber 
hose 25x1.5 

170 600P102104 Knuckel spring, large version 

180 185P102025 Extension for Push Pull handle, black 

- 195P102100 O-ring set for PP-TX torch neck gas-
/water-cooled 

Spare parts in bold = standard version 
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Pos. Part no. Description 

113 328P2947_5* PA-liners, anthracite for all kinds of 

wire assembled (0.8 - 1.6mm) 

114 365P150035 O-ring 3.50x1.50mm (for PTFE-liner) 

115 331P027047 Collet for liner 4.7mm 

230 185P0080_0* Cable assembly PP-TX G cpl., 

version w/o Poti, Xm 

185P0080A0 Cable assembly PP-TX G cpl. 

version w/o Poti, 10m 

185P0080C0 Cable assembly PP-TX G cpl.,  

version w/o Poti, 12m 

185P0090_0* Cable assembly PP-TX G cpl.,  

version with Poti, Xm  

185P0090A0 Cable assembly PP-TX G cpl..,  

version with Poti, 10m 

185P0090C0 Cable assembly PP-TX G cpl.,  

version with Poti, 12m 

195P0080_0* Cable assembly PP-TX W cpl.,  

version w/o Poti, Xm 

195P0080A0 Cable assembly PP-TX W cpl.,  

version w/o Poti, 10m 

195P0080C0 Cable assembly PP-TX W cpl.,  

version w/o Poti, 12m 

Pos. Part no. Description 

195P0090_0* Cable assembly PP-TX W cpl.,  

version with Poti, Xm 

195P0090A0 Cable assembly PP-TX W complete, 

version with Poti, 10m 

195P0090C0 Cable assembly PP-TX W complete, 

version with Poti, 12m 

240 700P001066 Cable support Expert cpl., water cooled 

o. 

Fig. 

700P001064 Cable support Expert cpl., gas cooled 

242 100P008401 screw M4x6 

243 700P002059 Cap for Expert adaptor nut 

244 700P001010 Adaptor nut Expert 

245 701P002005 Nut M10x1 

246 700P002058 Grommet, Expert 

247 700P002157 Sealing cap for NW 5, red 

248 700P002156 Sealing cap for NW 5, blue 

250 701P001049 Central adaptor ESW cpl. 2 poles, 

moveable pins 

o. 

Fig. 

701P001004 Central adaptor ESG cpl., (PUSH-PULL), 

251 365P100040 O-Ring  4.00X1.00 (gas nipple) 

 
 
Spare parts in bold = standard version  

 

*Please insert corresponding torch length in the blank spaces, 

e.g. 4, 6 or 8 for 4m, 6m or 8m or A, C for 10m, 12m 

 

6.1 Accessories 

 TBi PP-TX Extension for pot. knob (1 piece): Part no. 195P102086 

 TBi Syntronic: 

Part no. Supply voltage 

590P101005 24 V/AC 50/ 60 Hz +/-10% 

590P101010 42 V/AC 50/ 60Hz +/-10% 

590P101004 115 V/AC 50/ 60Hz +/-10% 

590P101011 230 V/AC 50/ 60Hz +/-10% 
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7 Troubleshooting 

Fault Possible causes Measures 

The wire cannot be 

run-in 

The drive is closed u for wire run-in Open cover (4). Open drive unit by unlocking 

the tension spring holder (14) and opening 

the pressure roll holder (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The welding wire has not been carefully de-

burred and straightened before it was fed 

into the cable assembly 

Pull out the welding wire again, trim the end 

of burrs and straighten the first 10cm of the 

wire. Then re-thread into the cable assembly. 

Welding wire protrudes from the side of the 

drive unit 

If necessary, pull a bit of the welding wire 

back into the feed unit and feed the welding 

wire end into the liner nipple (102) in the 

torch neck (see Section 4.3). 

The torch neck and cable assembly are not 

suitably equipped for the wire diameter and 

wire material 

Check the wire guide (in the torch neck and 

cable assembly), liner nipple and contact tip. 

The liner nipple (102) on the torch neck is not 

selected for the wire diameter 

Screw correct liner nipple into the torch neck. 

The wire guide is not correctly and fully 

inserted into the assembly cable 

Check the correct positioning of the wire 

guide through the viewing window (13).  

(see Section 3.3.6). If no wire guide can be 

seen in the window, the wire guide has not 

been fully inserted. If necessary, make 

inserting easier by turning the wire guide 

between fingers. 

Wire feed during the 

welding process is 

irregular or stops 

Wire coil is empty Check the amount of welding wire on the coil 

in the welding machine or wire feeder. 

Too much friction in the cable assembly, the 

contact tip or the wire guide is showing 

abrasion or wear. 

Check contact tip, liner nipple (102) and/or 

wire guide, renew if necessary. Blow 

compressed air through torch neck, drive 

unit, wire guide channel and wire guide. 

Unsuitable control of the Push-Pull motor or 

cable break in the control cable. 

Check for correct electrical connection.  

Adjust the characteristic curve correctly when 

using a Push-Pull control module or the TBi 

Syntronic.  

If the problem occurs from the very start, the 

TBi control board may have to be switched to 

another connection type. 
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Fault Possible causes Measures 

Wire feed during the 
welding process is 
irregular or stops 
and welding wire 
exhibits dents or 
striation 

Drive unit (wire feeding roll and counter-

pressure roll) is contaminated with wire 

abrasion 

Clean drive unit with compressed air, then 

close cover (4). Open drive unit by unlocking 

the tension spring holder (14) and opening 

the pressure roll holder (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wire feeding roll is damaged (worn out) Replace wire feeding roll 

(see section 3) 

No wire feeding Wire feed at the welding power source (wire 

feeder) does not initiate. 

Check whether the TBi control board is 

correctly connected to the power source and 

control cable (torch). Check function of 

welding machine and wire feeder, if needed. 

Wire feed of the welding power source (wire 

feeder) is configured wrongly. 

Check for correct setting of the welding 

power source (wire feeder) according to 

manufacturer’s instructions. 

The torch drive unit is not equipped with the 

suitabledrive roll (100) 

Check that the size of drive roll is correct for 

the welding wire used.  

The drive unit properly in not closed and 

locked after threading in of the wire 

Open cover (4). Close pressure roll holder 

(20) properly and lock tension spring holder 

(14). Check whether the counter-pressure 

roll is applying sufficient pressing force.  

(see Section 4.3, Point 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wire splatter is stuck to the contact tip or the 

contact tip is affected by wear. 

Replace the contact tip. 

The cable assembly and torch are not 

suitably equipped for the material and the 

wire diameter 

Check the core in the assembly cable and 

torch neck, as well as the contact tip. 

(see Section 3.3.5, 3.3.6) 
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