
POOL-INFO: EXTRUSION

30 PLASTVERARBEITER 56. Jahrg. (2005) Nr. 4

Kunststoff/Metall-Verbundrohre sind das 
Ergebnis umfassenden Material-Know-hows 
sowie ausgefeilter Maschinen-, Verarbeitungs- 
und Prozesstechnik. Bei ihrer Fertigung  
werden Extrusionstechnik und Metall- 
verarbeitung auf hohem technischem  
Niveau miteinander kombiniert. 

Verbundrohre aus Kunststoff und Me-
tall erobern sich zunehmend neue An-
wendungsfelder, zum Beispiel die Trink-
wasserinstallation, Heizkörperanbin-
dung, Fußbodenheizung oder Gas- und 
Benzinleitungen – mit jährlichen Zu-
wachsraten von derzeit bis zu 10%. Sie 
sind einfach zu installieren und haben 
ein wettbewerbsfähiges Preis/Leis-
tungsverhältnis. Zu ihren Vorzügen ge-
hören außerdem ihr geringes Gewicht 
sowie hohe Korrosions- und Form-
beständigkeit. 
Metall/Kunststoff-Verbundrohre sind 
aus fünf Schichten aufgebaut: Die in-
nerste Schicht besteht aus Kunststoff; 
darauf befindet sich eine Schicht aus 
Haftvermittler, der die Verbindung zur 
nächsten Schicht, der Metallschicht, si-
chert. Auf das Metallrohr kommt eine 
weitere Haftvermittlerschicht, danach 
folgt die Außenschicht aus Kunststoff. 
Welche Werkstoffe als Innen- und Au-
ßenschicht eingesetzt werden, hängt 
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Schichten 

vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Als 
Metallschicht kommen üblicherweise 
Aluminiumlegierungen, zunehmend 
auch verschiedene Stahlsorten zum Ein-
satz. 
Ein süddeutscher Hersteller bietet Pro-
duktionsanlagen für Kunststoff/Metall-
Verbundrohre mit Durchmessern bis 
110 mm an. Die Maschinen und Aus-
rüstungen zur Herstellung der Metall-
schicht stammen aus einer Schweizer 
Fertigung. 
Das Innenrohr besteht meist aus ver-
netztem Polyethylen (PE-X); als Vernet-
zungsmittel dient Silan. Es gibt zwei un-
terschiedliche Verfahrensvarianten: 
Den Einstufenprozess (Spherisil-Verfah-
ren) und den Zweistufenprozess (Sio-
plas-Verfahren). Bei Letzterem werden 
zunächst PE-HD, flüssiges Silan und Per-
oxid zu einem Granulat compoundiert; 
im zweiten Schritt wird aus diesem 
Compound und Katalysator-Master-
batch das Rohr extrudiert, während 
gleichzeitig das Polyethylen vernetzt. 

Dr. Henning Stieglitz, Leiter Technik 
im Bereich Extrusionstechnik, Dipl.-
Kfm. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Andre-
as Türk, Produktmanager Rohrsyste-

Beim Einstufenverfahren wird das Silan 
als Flüssigkomponente direkt in den Ex-
truder dosiert. Insgesamt werden dabei 
vier Komponenten in den Verarbei-
tungsprozess eingebracht: Das PE-HD 
als Hauptkomponente, eine spezielle 
PE-HD-Komponente (Spherilen), ein 
Masterbatch mit Katalysator und Farbe 
sowie das flüssige Silan. Den höheren 
Ansprüchen an die Prozesstechnik ste-
hen dabei Einsparmöglichkeiten bei 
den Materialkosten gegenüber. Die Ver-
netzung erfolgt nach dem Extrusions-
prozess. Hierfür werden die Rohre eine 
gewisse Zeit entweder mit warmen 
Wasser durchspült oder Wasserdampf 
ausgesetzt. 
Eine Vier-Komponenten-Gravimetrik 
führt dem Extruder die Komponenten 
konstant und im richtigen Verhältnis zu. 
Damit die Plastifizierung, die Ver-
mischung der Komponenten und die 
Vernetzung sowie die Ausformung der 
Rohre in einem Verfahrensschritt erfol-
gen kann, werden besondere Extruder 

me, Dipl.-Ing. (TH) Christoph Schöneberg, Lei-
ter Verfahrenstechnik Einschneckenextruder, 
Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH, Mün-
chen; Eberhard Kertscher, freier Mitarbeiter, 
THE Thomas Machines SA, Couvet, Schweiz; 
Attila Otto, selbstständiger Ingenieur, OTTO 
engineering, Yvonand, Schweiz 

Mit einer Kombination von  
Komprimieren und Ziehen  reduziert  
die Kompaktiermaschine schrittweise den 
Durchmesser des Rohres  
(Bilder: Krauss-Maffei/THE Thomas Machines)
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eingesetzt. Sie verfügen über eine 
Schneckengeometrie, die neben der 
Materialplastifizierung auch eine sehr 
gute Vermischung bewirkt; die Schne-
cke ist selbst reinigend ausgelegt, was 
Ablagerungen auf der Schneckenober-
fläche verhindert. Für den Rohrkopf 
wurde eine Wendelverteiler-Geometrie 
entworfen, die die Verweilzeit und de-
ren Verteilung so optimiert, dass Abla-
gerungen völlig vermieden werden. 
Dank einer Simulationssoftware und 
dem Erfahrungswissen des Herstellers 
ermöglicht dieser Rohrkopf Produkti-
onsphasen von mehr als fünf Tagen oh-
ne Reinigung. 
Um eine Vorvernetzung des Polyethy-
lens zu vermeiden, darf die Restfeuchte 
im Ausgangsmaterial 50 ppm nicht 
überschreiten; dieser Wert wird meist 
nur mit Trockenluft-Trocknern erreicht; 
für Heißluft-Trockner ist die Luftfeuch-
tigkeit in der Produktionsumgebung oft 
zu hoch. 

Metallrohr aus Bändern  
geformt 

Damit sich das Innenrohr dauerhaft mit 
der darüber liegenden Metallschicht 
verbindet, wird ein Haftvermittler auf-
gebracht. Dafür stehen zwei unter-
schiedliche Verfahren zur Verfügung. 
Der Haftvermittler kann direkt mit dem 
Rohrkopf oder nach dem letzten Sprüh-
bad über einen Querspritzkopf auf das 
Rohr aufgetragen werden. 

Die dritte Schicht ist aus systematischen 
Gründen kein vorgefertigtes Metall-
rohr, sondern wird in einem integrierten 
Formprozess aus Metallbändern ge-
formt; seine Wanddicken liegen zwi-
schen 0,1 und 1,0 mm. In waagerechter 

Richtung müssen sich die noch unver-
schweißten Bandseiten fast toleranzfrei 
gegenüber stehen. Auch die zulässige 
Vertikaltoleranz muss eng begrenzt 
sein: Ein Höhenunterschied der Band-
seiten von nur 0,1 mm würde bei einer 
Wanddicke von 0,2 mm den Nahtquer-
schnitt unzulässigerweise um 50% re-
duzieren. 
Wesentlichen Einfluss auf die Herstel-
lung hat darüber hinaus die Vorberei-
tung der Metallbänder für das anschlie-
ßende Rollformen und Längsschwei-
ßen. Die Bandränder sind bei Anliefe-
rung häufig beschädigt, herstellungs-
bedingt eingeprägte Eigenspannungen 
führen zu Randwelligkeiten. Ein breite-
res Band muss daher zunächst auf die 
erforderliche Breite geschnitten wer-
den; der Betrag der Überbreite hängt 
dabei von Banddicke und Randwellig-
keit ab. 
Auch die Schnittqualität der Bandkan-
ten hat entscheidenden Einfluss auf 

den Schweißvorgang: Oszillierende 
Schnittbreiten, rauer Schnitt, Gratbil-
dung oder erhöhter Messerverschleiß 
würden zu Fehlstellen in der Schweiß-
naht führen.  
Aufgrund der beim Umformen entste-
henden Streckung beziehungsweise 
Stauchung stehen sich die Bandränder 
grundsätzlich V-förmig gegenüber. 
Beim Stumpfschweißen ohne Zusatz-
werkstoffe müssen sich die Bandränder 
jedoch parallel gegenüber stehen, da 
sonst Schweißfaktor und Schweiß-
geschwindigkeit sinken.  

Auf das Schweißen  
kommt es an 

Durch geeignetes Bearbeiten der Band-
kanten lässt sich ein präziser, paralleler 
Spalt erzeugen, der ein Schweißen oh-
ne Zusatzwerkstoff bei hohem Wir-
kungsgrad möglich macht. Diese Bear-
beitungsmaschine ist optionaler Be-
standteil des Anlagenkonzeptes. 
Im Gegensatz zu anderen am Markt 
verfügbaren Anlagen kommt hier beim 
Rollformen für jede Rohrgröße ein ei-
gens optimierter Formtisch zum Ein-
satz, der das unbeabsichtigte Verstellen 
ausschließt und den Produktionspro-
zess stabil hält. 
In der Verbundrohr-Herstellung haben 
sich zwei Schweißverfahren durch-
gesetzt: Das Laserschweißen und das 
Schutzgas-Schweißen mit einer Wolf-
ramelektrode (TIG-Schweißen). Bei 
Wanddicken unter 0,25 mm führt das 
Laserschweißen zu wesentlich weniger 
Fehlern und einer höheren Qualität. Der 
Schweißvorgang ist darüber hinaus 
leichter zu beherrschen, so dass die 

Laserschweißoptik 
mit Nahtverfol-
gung 
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Rohrlänge bis zum Erreichen der Gut-
produktion deutlich geringer ist. Alumi-
nium-Rohre mit Wanddicken ab 0,3 
mm sind jedoch kostengünstiger mit 
TIG-Schweißen herzustellen; das Ein-
sparpotenzial erhöht sich dabei mit stei-
gender Wanddicke. 
Daher ist es häufig wirtschaftlich, beide 
Schweißverfahren alternativ in der glei-
chen Form- und Schweißmaschine ein-
zusetzen, um so mit einer einzigen An-
lage einen größeren Durchmesser-
bereich abzudecken. Der Hersteller von 
Verbundrohren kann das nach Kosten- 
und Qualitätskriterien jeweils günstigs-
te Verfahren auswählen. Diese Alterna-
tive senkt die Fertigungskosten und 
führt zu höherer Flexibilität der Fer-
tigung. 
Das Kombinieren der Schweißverfahren 
bewerkstelligt die LATIG-Anlagentech-
nik (LAser-/TIG-Schweißen) mit auto-

matischem Schweißkopfwechsel. Ein 
modular aufgebautes Nahtverfol-
gungssystem überwacht per Bildver-
arbeitung die Qualität des Schweißvor-
gangs. Es ist für beide Schweißverfah-
ren einsetzbar und kann von der reinen 
Maschinensteuerung bis zu einem Qua-
litätssicherungssystem ausgebaut wer-

den. Damit ist das Verfahren auch für 
die Gasrohrfertigung geeignet. 

Produkthaftung neu  
definiert 

Die Haftung zwischen Innen- und Me-
tallrohr ist ebenfalls ein Qualitätskriteri-
um für Verbundrohre: Ihr Nominalwert 
und ihre Schwankungsbreite müssen 
eng begrenzt sein. Das erreicht man 
durch das Aufpressen des Metallrohres 
auf das Innenrohr und die anschließen-

rohres durch das Schweißen verhindert. 
Beim Kompaktieren wird der Durch-
messer schrittweise reduziert. Die An-
zahl der erforderlichen Kompaktierstu-
fen hängt vom Gesamt-Kompaktier-
grad und der späteren Rohranwendung 
ab. 
In jeder Kompaktierstufe umschließen 
vier Kompaktierrollen das Rohr vollstän-
dig und präzise; sie sind aus verschleiß-
armem, oberflächengehärtetem Quali-
tätsstahl und haben im Vergleich zu 
Kunststoffrollen eine vielfach längere 
Lebensdauer. Darüber hinaus sorgen 
die Stahlrollen für ein exaktes Nennmaß 
des kompaktierten Rohres und für prä-
zise Rundheit bei hervorragender Ober-
flächenqualität: Das Ergebnis ist eine 
höhere Produktqualität bei längeren 
Maschinenlaufzeiten und verringerter 
Abfallrate. 
Nach dem Ummanteln mit der Alumini-
umschicht (Metallrohr) wandert der 
Rohrverbund über einen Bandabzug 
zum nächsten Bearbeitungsschritt. Die 
Rohroberfläche wird dazu auf die Tem-
peratur gebracht, die zur Aktivierung 
des Haftvermittlers erforderlich ist.  
Haftvermittler und Kunststoff-Außen-
rohr werden in einem Schritt von einem 
Zweischicht-Querspritzkopf des Extru-
ders auf die Metalloberfläche aufgetra-
gen; je nach Anwendung besteht die 
Außenschicht aus PE-HD, PE-X oder aus 
PP. Diese Verfahrenseinheit wird auf das 
eingesetzte Material eingestellt. An-
schließend kühlt der Rohrverbund in ei-
nem Sprühbad auf Konfektionierungs-
temperatur ab.  
Ein Trennautomat konfektioniert den 
Rohrverbund mit einem umlaufenden 
Messer, was einen sauberen Schnitt oh-
ne Späne ergibt. Die fertigen Rohre 
können der Fertigungslinie dann über 
eine Kipprinne oder einen Wickel-
automaten entnommen werden. 
Die Kooperation zwischen zwei Herstel-
lern auf dem Gebiet der Verbundrohr-
fertigung führt das dort vorhandene 
umfangreiche Know-how in der Kunst-
stoff- und Metallverarbeitung zusam-
men. Das Ergebnis sind flexible und 
prozesssichere Anlagen, mit denen sich 
kostengünstig qualitativ hochwertige 
Kunststoff/Metall-Verbundrohre fer-
tigen lassen. 

Durch Nahtbearbeitung wird der unerwünschte V-förmige Spalt der Bänder (oben) für  
das exakte Schweißen zu einem parallelen Spalt geformt (unten) 

de Aktivierung der Haftvermittler-
schicht mittels induktiver Erwärmung. 
Dieser Arbeitsschritt ist das „Kompak-
tieren“: Es sichert den Ausgleich der To-
leranzen am Außendurchmesser des In-
nenrohres und erzeugt einen Spielraum 
zwischen Innen- und Metallrohr, der ei-
ne thermische Schädigung des Innen-

Sorgfältige Vorbereitung der  
Metallbänder durch Randbeschnitt 


