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Einsatz von faserverstärkten Rohren
im Gashochdruckbereich – Erfahrungen aus
einem Pilotprojekt
Dr. Kerstin Grass, Thüga AG, München

Ideal für Öl und Gas

Aramidbewehrte Kunststoffrohre (RTP) weisen eine Langzeit-
Druck festigkeit auf, die einen Einsatz der Rohrsysteme im Gas -
hoch druckbereich bis zu einem Be triebsdruck von 42 bar er -
laubt. Durch die Flexibilität der Rohre ist die Verlegung mit
gra ben losen Verfahren möglich, sodass sie bei einer Gesamt -
kos ten betrach tung eine wirtschaftliche Alternative zu bisher
verwendeten Materialien bieten können. In einem Pilotprojekt
wurden ca. 4,5 km der aramidbewehrten Kunst stoffrohre als
Gas  lei tung verlegt. Im Folgenden werden das verwendete Rohr -
 sys tem, das Verlegeverfahren und die Ausführung beschrie-
ben. 

Einleitung

Kunststoffrohrsysteme aus Polyethylen werden seit Jahren in der
Gasverteilung erfolgreich eingesetzt. Mit der Weiter ent wick lung
wurde es möglich, diese Rohr systeme auch für höhere Be -
triebsdrücke einzusetzen. Heutzutage werden PE-Rohre bis zu
Betriebsdrücken von 10 bar verwendet [1]. 

Um die positiven Eigenschaften der Rohre, wie z.B. ihre Flexi bi -
li tät, ihr geringes Gewicht und ihre Korrosionsfreiheit, für noch
hö here Drücke nutzen zu können, wurden Kunststoffrohre ent-
wickelt, bei denen der Innendruck von hochfesten Aramid-Fa -
sern aufgenommen wird. Als Abkürzung für die Rohre wird
häufig RTP (Reinforced Thermoplastic Pipe) verwendet ([2], [3]). 

Aramidbewehrte Kunststoffrohre wurden bisher hauptsächlich
als oberirdisch verlegte Ölpipeline eingesetzt. Um die Rohr sys -
te me auch erdverlegt im Gas bereich für Drücke oberhalb von
16 bar zu präqualifizieren, wurden umfangreiche Prüf pro gram -
 me entwickelt und durchgeführt. Dadurch konnte demonstriert
wer den, dass man die Rohre bei Neuverlegungen und Sa  nie -
run gen einsetzen kann. Wirtschaftlich keitsrechnungen zei  gen,
dass die Rohrsysteme im Zusammenhang mit dem Ver le  ge ver -
fah ren eine günstige Alternative zu den bisherigen Me tho den
bieten können. Dies waren ideale Voraussetzungen, um den Bau
einer Hoch druck leitung als Pilot-Projekt anzugehen. 

Druckfestigkeit

Um den Betriebsdruck der aramidbewehrten Kunststoffrohre zu
er mitteln, wurden Zeitstandkurven für 65°C und für 20°C ge -
mes sen. Die erhaltenen Regressions linien verlaufen gerade und
ohne Knick. Das Zeitstandverhalten wird durch die Aramid fa -
sern bestimmt. Extrapoliert man die Zeitstandkurven auf 50
Jah re, so erhält man einen Druck von mehr als 100 bar.

Die Zeitstandfestigkeit bestimmt aber nicht allein die Druck fes -
tig keit des Rohres. Durch Per meation des Erdgases durch die
Rohrwand kommt es zu einem Druck aufbau in der Armie -
rungsschicht. Bei zu hohem Druck „platzt“ die Außen schicht
des Rohres. Diesen Versagensfall nennt man auch Cover-Blow-
Off. Die Versuche ergaben, dass bei einem Einsatz als Erd gas -
lei tung Cover-Blow-Off bereits bei niedrigerem Druck eintritt als
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der Zeitstandbruch. Daraus ergibt sich der maximale Be triebs -
druck (Tabelle 1).

Verbindungstechnik der Rohre

Für die Verbindung der einzelnen Rohrabschnitte wurde eine
be wehrte Schweißmuffe verwendet. Zur Verbindung mit Stahl -
roh ren stand ein RTP-Stahl-Übergang mit Stahl-Anschweißende
zur Verfügung. Diesen Übergang gibt es wahlweise auch mit
Flanschanschluss. 

Die Verbindungstechnik verwendet beide für PE-Rohre bekann-
ten Schweiß verfahren: Zunächst werden die Innenrohrenden
stumpf gegeneinander ge schweißt, um die Abdichtung der
Schweiß naht herzustellen. Anschließend wird die Elektro-
Schweiß muffe über die Stumpfschweißnaht geschweißt. Die
durch den Innendruck auftretenden Kräfte werden von der
Schweiß muffe aufgenom men. Für die Verschweißung wird eine
Spezial-Schweißmaschine verwendet, mit der beide Verfahren
durchgeführt werden können (Bild 1). Auch für die Ver bin  dung
wurde durch Prüfungen eine Mindest-Lebensdauer von 50 Jah -
ren bei ei nem Betriebsdruck von 42 bar belegt. 

dem vorgegebenen Betriebsdruck eingehalten wird. Neben den
An forderungen der Baumusterprüfung sind dort auch Prü fun -
gen zur Fremd- und Eigenüberwachung angegeben. Für das
ein ge setzte Rohr sind die Bestandteile der Baumusterprüfung
ab  geschlossen; zur Zeit läuft das Zertifizierungsverfahren beim
DVGW. 

Nach der Verordnung über Gashochdruckleitungen (GasHL-
VO) sind Gas hochdruckleitungen größer 16 bar entsprechend
dem Arbeitsblatt DVGW G 463 [5] zu errichten, das bisher je -
doch ausschließlich Stahl als Werkstoff vorsieht. Es kann davon
abgewichen werden, wenn die gleiche Sicherheit gewährleistet
ist. Des halb war für den Bau ein Einzelgutachten notwendig,
das unter anderem auf Grundlage der in der Prüfgrundlage
DVGW VP 642 dargestellten Prüfungen er stellt wurde. Für die
Ver legung wurde das Arbeitsblatt DVGW G 472 sinngemäß
an gewendet. 

Auswahl des Verlegeverfahrens

Für die Auswahl des Verlegeverfahrens und die Ausführung
sind einige Eigenschaften des aramidbewehrten Kunst stoff roh -
res von besonderer Bedeutung: Da als Verbindungselemente
nur gerade Muffen zur Verfügung stehen, müssen Rich tungs än -

M 480 Soluforce Classic M 570 Soluforce Classic

Innendurchmesser in mm 100 125

Außendurchmesser in mm 125 150

Rohrlänge (Ringbund) in m 400 280

Betriebstemperatur in °C 20 65 20 65

Maximaler Betriebsdruck für Rohöl, 20 Jahre in bar 89 65 71 52

Maximaler Betriebsdruck für Erdgas, 50 Jahre in bar 42 42

Tabelle 1: Eigenschaften der faserverstärkten Kunststoffrohre

Bild 1: Kombinierte Elektro- und Stumpf-Schweißmaschine zur
Herstellung der Verbindung

Bild 2: Trommel (280 m) des verwendeten Kunststoffrohres auf
Transportwagen

Anforderungen an
das Kunststoffrohrsystem und die Verlegung

An das Kunststoffrohrsystem werden – auf Grund des hohen Be -
triebs drucks – besondere Anforderungen gestellt. Die Ermittlung
die ser Anforderungen war das Ziel einer Projektgruppe, beste -
hend aus Gasversorgern, Herstellern und Prüfinstituten. Aus ge -
hend von den Sicherheitsanforderungen für Hochdruck lei tun -
gen wurde ein Prüfprogramm ent wickelt, das Grundlage für die
DVGW VP 642 [4] war. 

Diese Prüfgrundlage beschreibt die Rohstoff- und Rohr prü fun -
gen, die sicherstel len, dass eine Lebensdauer von 50 Jahren bei
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de rungen entweder mit Hilfe der elastischen Biegung oder mit
zu sätzlichen Stahlformteilen realisiert werden. Als Min dest bie -
ge radius sind für das Rohr 4 m vorgeschrieben. 

Bei manchen Verlege verfahren ist die maximal auf tretende Zug -
kraft zu berücksichtigen. Die Verlegung wird im drucklosen Zu -
stand durchgeführt, so dass die Aramidfasern keine Kräfte auf-
nehmen. Als maximale Zugkraft ist ein Wert von 10 kN vorge-
geben. Die Rohre werden auf Trommeln geliefert, wobei die
Rohr länge in Abhängigkeit von der Rohrdimension 280 m bzw.
400 m beträgt (Bild 2, Seite 18). 

Bei der Auswahl des Verlegeverfahrens spielten sowohl wirt-
schaftliche Überle gungen als auch die Gegebenheiten vor Ort
ei ne Rolle. Grundsätzlich in Frage kamen dabei sowohl die
kon ventionelle Verlegung im offenen Graben, als auch der Ein -
satz eine Grabenfräse oder das Pflügen mit dem Verlege pflug.
Dabei galten folgende Randbedingungen: Um Schä den durch
Einflüsse Dritter weit ge hend auszuschließen, sollte eine Ver le ge -
tie fe von 1,5 m ein ge halten werden. Nach Anga ben des Her -
stel lers müssen die Rohre eingesandet werden. Mit allen drei
Ver fahren können die tech nischen Randbedin gungen erfüllt
wer  den.

Auf Grund der Gegebenheiten vor Ort wurde der Einsatz einer
Gra benfräse gewählt. Ausschlaggebend war, dass die Rohre
möglichst direkt neben den Wirtschaftswegen verlegt werden
soll ten. Von Vorteil war außerdem, dass es sich bei dem ge wähl -
ten Verfahren im Prinzip um eine offene Verlegung handelt,
sodass die Einsandung der Rohre besser überwacht werden
konnte (Bilder 3 und 4). Dies war in Anbetracht der beson deren
Si tuation des Ersteinsatzes der aramidbewehrten Kunst stoff roh -
re als Erd gasleitung für das Genehmigungsverfahren hilfreich. 

Bild 3: Einbringen des Rohres in gefrästen Graben – Auflegen
auf Sandbettung
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Die Baumaßnahme

Mit Hilfe der geplanten Leitung sollten zwei Netze im Ver sor -
gungs gebiet der Erd gas Südwest GmbH miteinander verbun-
den werden. Die Leitung schließt im Ort Oberacker an eine be -
stehende Gasleitung (PN 25), im Ort Büchig an eine neu zu er -
richtende Station an. Dort wird in ein PN 1-Netz eingespeist.
Die vorgesehene Strecke geht durch unbebautes Gebiet, ent-
lang von vorhandenen Wirtschaftwe gen. Die Strecke ist ca. 4,5
km lang. Die auf der Strecke liegenden Richtungsän derungen
können allein mit dem Kunststoffrohr realisiert werden; es wer-
den keine zusätzlichen Stahlformteile benötigt. 

Auf der Strecke musste zum einen eine Schnellbahntrasse, zum
anderen eine Straße unterquert werden. Die Unterquerung der
Schnellbahntrasse wurde in Stahl ausgeführt; für die Un ter que -
rung der Straße wurde das Kunststoffrohr in einem Schutzrohr
verlegt. Eine genaue Streckenplanung gewährleistete, dass die
Ringbunde am Stück verlegt werden konnten und auch an den
Zwangspunkten keine zusätzlichen Verbindungen ge macht wer-
den mussten. 

Ausführung der Verlege- und Schweißarbeiten

Um der Besonderheit der Maßnahme Rechnung zu tragen, wur-
den folgende qua litätssichernden Maßnahmen ergriffen: Die
Ver  legearbeiten wurden während der gesamten Bauzeit zu 100
Pro  zent überwacht. Auch den Schweißungen wurde große Auf -
merk samkeit geschenkt. Vor Beginn der Bauarbeiten wurde eine
Test  naht angefertigt, die anschließend zerstörend geprüft wur -
de. Die Schweißarbei ten wurden vom Rohrhersteller selbst aus -
ge  führt und ebenfalls zu 100 Prozent überwacht. Die Anzahl
der Schweißnähte wurde auf das Minimum beschränkt; dabei
wur den nur die Enden der Ringbundrohre miteinander ver-

schweißt. Da durch wurden Ovalitäten im Schweißbereich mini-
miert. Außerdem wurden alle Schweißnähte im Bereich des
Kunststoffrohrs in die Druckprüfung einbezogen; Garantienähte
wurden nur in Stahl ausgeführt. 

Die Druckprüfung

Für Gasleitungen aus Kunststoff im Druckbereich bis 10 bar
wer  den in der Regel Druckmessverfahren mit Luft durchgeführt.
Die se kamen im vorliegenden Fall wegen des wesentlich höhe-
ren Betriebsdrucks nicht in Frage; es musste eine Was ser druck -
prü fung durchgeführt werden. Da Kunststoffrohre – auch die
ara  midbewehrten – ein völlig anderes Festigkeitsverhalten auf -
wei sen als Stahllei tungen, wurde das Prüfverfahren an ein Ver -
fah ren für Wasserleitungen aus Kunststoff angelehnt: Die Innen -
druck prüfung nach DIN V 4279-7 (Kontraktionsver fahren). Als
Kri terium für die Dichtheit wurde hier der Druckverlauf während
der Kontraktionszeit über 1,5 h herangezogen. 

Zusätzlich wurden weitergehende Prüfbedingungen gewählt:
Ins gesamt 2 Kontraktionszeiten mit zwei Standzeiten und Stand -
zeiten über 24 Stunden (bei 84 und 37,5 bar). Da es für die
vor liegenden Rohre bisher keine Lecknachweisgrenzen gibt,
wur de zum Vergleich eine Musterdruckprüfung beim Rohr her -
stel ler durchgeführt. Der dort ermittelte Druckverlauf diente als
Re ferenz. Drei Abschnitte wurden festgelegt, nämlich die bei-
den Kunststoffrohrabschnitte und der dazwischen liegende Stahl -
 rohrabschnitt. Die Kunststoffrohrabschnitte wurden ge mein sam
geprüft. 

Die Ergebnisse zeigen keine unzulässigen Le ckagen.

Fazit

Auf Grund der neuen Situation wurden sehr hohe Sicher heits -
an  forderungen an das Produkt, die Bauausführung und die Druck -
 prüfung gestellt. Die Pilotverle gung des aramidbewehrten Kunst -
stoff rohres verlief erfolgreich, die Leitung ist mittlerweile seit
meh reren Monaten in Betrieb. �

Literaturhinweise 
[1] DVGW G472: Gasleitungen bis 10 bar Betriebsdruck aus Polyethylen (PE 80, PE 100 und

PE-Xa) – Errichtung. Hrsg. von DVGW Deutsche Vereini gung des Gas- und Wasserfaches
e.V., Ausg. 2000.

[2] Dr. Veenker, M. und Lührsen, H.: Der Einsatz von armierten Kunststoffroh ren großen Durch -
messers im Hochdruckbereich von 100 bar. 3R international 39 (2000), Heft 3, S. 170-
174.

[3] Lührsen, H.: Reinforced Thermoplastic Pipes (RTP) – State of Develop ment, Situation on the
World Market and System Introduction in Germany. 3R international 40 (2001), Special
Plastic Pipes, S. 46-49.

[4] DVGW VP 642: Faserverstärkte PE-Rohre (RTP) und zugehörige Verbin der für Gas lei tun -
gen mit Betriebsdrücken über 16 bar. Hrsg. von DVGW Deutsche Vereinigung des Gas-
und Wasserfaches e.V., Ausg. 2004.

[5] DVGW G 463: Gasleitungen aus Stahlrohren von mehr als 16 bar Betriebs druck; Er rich -
tung. Hrsg. von DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., Ausg.
2001.

Bild 4: Einbringen des Rohres in gefrästen Graben –
Ausnutzen der Flexibilität 
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