
The TackClamp is a clamping tool with an innovative clamping link system for easy and
quick fi t-up of pipes.

DESCRIPTION: 
• No need for several sizes. The TC-600 covers pipes  

from Ø 60 - 600 mm (larger diameters with additional links).
• Light weight, easy to carry and simple to fi t to the pipe.
• Only stainless steel parts get in contact with the pipe.
• For pipe to pipe, pipe to fi tting, pipe to tee and more...
• The TC-600 comes in our special solic case with 30 clamping 

links that can be chained together to suitable length.
• Additional clamping links for larger diameters (31-TC610) 

‘availabale.
• Additional links for adjusting ovalities / different pipe diame-

ters (31-TC611) available.

TECHNICAL DATA:
• Weight incl. case (kg): 5
• Dimesions incl. case (mm): 390 x 315 x 100
• Number of needed links: external diameter x π / 65
• Included links: 30 pcs (TC-610)
• Customs tariff number: 85159000

ORBITALSERVICE GmbH
Kreuzdelle 13
63872 Heimbuchenthal
Germany

orbitalservice-group.com
info@orbitalservice.de

0049 6092 82294 0

®ORBITALSERVICE
THE FUTURE OF OR BITAL WELDING

ORBITALSERVICE GmbH • Kreuzdelle 13 • D-63872 Heimbuchenthal

info@orbitalservice.de  www.orbitalservice-group.com 

+49 (0) 6092 82294 0  +49 (0) 6092 82294 09

For more 
information 
please visit 
our website:

P
R
O
D
U
K
T
IN

F
O
R
M
A
T
IO

N

TC-600
Rohrspanner

Das innovative Spannsystem der Heftvorrichtung dient der einfachen und schnellen 
Montagehilfe von Rohren.

•  Da die Heftvorrichtung Rohre von Ø 60 - 600 mm abdeckt, 
 werden keine verschiedenen Größen benötigt
•  einfaches Transportieren und Anpassen an das Rohr dank dem geringen Gewicht
•  Nur Edelstahlteile kommen in Berührung mit dem Rohr
•  Für Rohr zu Rohr, für Anschlussstücke, T-Stücke und mehr...
•  Unser extra robuster Koffer mit 30 Klemmgliedern, die auf die passende Länge 
 verkettet werden können, sind im Lieferumfang enthalten
• Auch weitere Klemmverbindungen für größere Durchmesser (TC-610) 
 sind bei uns erhältlich
•  Wir bieten außerdem zusätzliche Klemmverbindungen zur Einstellung von 
 Ovalitäten / verschiedenen Rohrdurchmessern (TC-611)

DATEN //

Gewicht inkl. Koffer (kg):  5
Dimesionen inkl. Koffer (mm):  390 x 315 x 100
Anzahl benötigter Glieder: Rohraußendurchmesser x π / 65
Im Koffer enthaltene Glieder: 30 Stück (TC-610)
Zolltarifnummer:  85159000

TC-600
Tack Clamp 

Pipe Clamping Tool


