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ROHSTOFFE

Moderne Standard-Kunststoffe haben aus-
gezeichnete Eigenschaften, können aber bei 
anspruchsvollen Anwendungen eine sehr begrenzte 
Lebensdauer haben. Vernetztes Polyethylen (PE-X) 
besitzt aufgrund seines engen Polymernetzes heraus-
ragende Eigenschaften für einen vielfältigen Einsatz 
in der Kunststoff-Rohrindustrie. 

Die Haupteinsatzgebiete für vernetztes 
Polyethylen sind die Kunststoffrohr-
industrie und die Kabelindustrie.  
Die herausragende physikalischen Ei-
genschaften von vernetztem Polyethy-
len geben in diesen Anwendungen viel-
fach den Vorrang gegenüber unver-
netzten, thermoplastische Polymeren 
wie PP, PVC-C und unvernetztem PE. 
Qualifizierend sind vor allem die erhöh-
te maximale Einsatztemperatur, die gu-
te Abriebsbeständigkeit, die geringe 
Kerbempfindlichkeit und der sehr gute 
Widerstand gegen schnelle Rißfort-
pflanzung. Auch die Deformierung un-
ter Last, das so genannte Kriechen, ist 
bei PE-X deutlich niedriger als bei unver-
netzten Polyolefinen. 
Bei der Herstellung von Rohren aus ver-
netztem Polyethylen kommen drei un-
terschiedliche Systeme zum Einsatz. Die 
Silanvernetzung wird seit 1968 genutzt 
und ist die jüngste der drei kommerziell 
genutzten Vernetzungsmethoden. Sie 
wird auch als Zweistufen- oder Sioplas-
Verfahren bezeichnet. Diese Methode 
ist durch die Bildung von kovalenten 
Bindungen durch copolymerisierte oder 
gepfropfte Silanverbindungen gekenn-
zeichnet. Im ersten Produktionsschritt, 
der Compoundierung, wird das Silan 
chemisch durch Pfropfung an die Poly-
merkette gebunden. Im zweiten Schritt 
wird das gepfropfte Polymer zusam-
men mit einem Masterbatch, welches 

Rohre aus silanvernetzbaren Polyethylene Compounds 

Drei Wege ein Ziel 

den Vernetzungskatalysa-
tor enthält, extrudiert. Die 
anschließende Ausvernet-
zung der Produkte findet 
im Allgemeinen bei erhöh-
ter Temperatur in Gegenwart von Was-
ser statt. Neben der Silanvernetzung 
(PE-Xb) wird zur Produktion von PE-X 
Rohren die Peroxidvernetzung (PE-Xa) 
und die Strahlenvernetzung (PE-Xc) ge-
nutzt. Die Eigenschaften von vernetz-
tem Polyethylen werden durch alle drei 
konkurrierenden Methoden gleicher-
maßen erzielt. Rohrleitungssysteme aus 
PE-X kommen in den Bereichen Trink-
wasserversorgung, in der Hausinstalla-
tion für die Sanitär –und Heizungs-
anbindung und der Fußbodenheizung 
zur Anwendung. Durch die unter-
schiedlichen Produktionstechnologien 
qualifizieren sich die verschiedenen Me-
thoden jeweils für bestimmte Produkte. 
Während die überregionale Versorgung 
und die Anbindung der Haushalte über-
wiegend durch PE-Xa Systeme realisiert 
wird, ist der Bereich der hausinternen 
Verteilung dominiert von Rohrleitungen 
aus PE-Xb und PE-Xc. Bei der Produkti-
on dieser Hausinstallationssysteme be-
steht ein klarer, wirtschaftlicher Vorteil 
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des PE-Xb Systems. Der einfachen und 
kostengünstigen Vernetzungsmethode 
der Silanvernetzung steht das aufwen-
dige und kostenintensive Verfahren der 
Strahlenvernetzung gegenüber. 
Verglichen mit den anderen Vernet-
zungsverfahren nutzt der Silanprozeß 
einfache Technologien für die in einem 
Extrusionsbetrieb keine außerordentli-
chen Investitionskosten anfallen. Die 
beiden Komponenten des Sioplassys-
tems können auf den meisten moder-
nen Extrudern für Thermoplaste pro-
blemlos eingesetzt werden, da die Sio-
plas Komponenten genau wie Standard 
Polyethylen Rohrcompounds analoger 
Dichte und Rheologie verarbeitet wer-
den. Insbesondere Anlagen, die für die 
Verarbeitung von Polyethylen ausgelegt 
sind, bedürfen daher in der Regel keiner 
Modifizierung des bestehenden Extrusi-
onsequipments. Ein weiterer Vorteil der 
Silantechnologie ist die hohe, mögliche 
Extrusionsgeschwindigkeit kombiniert 
mit minimalem Ausschuß beim Anfah-

Bei der Dosiereinheit der flüs-
sigen Nebenkomponente mit 
geöffnetem Vorratsbehälter ist 
die integriete Kühleinrichtung 
zur Vermeidung von Überhit-
zung bei erhöhten Umge-
bungstemperaturen zu erken-
nen 
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ren. Durch den einfachen Aufbau des 
Sioplas-Systems können vielseitig aus-
gerüstete Compounds hergestellt wer-
den. Neben eingefärbten und gefüllten 
Materialien sind UV geschützte und 
ähnliche, funktionell ausgerüstete Pro-
dukte möglich. 
Niedrigste Investitionskosten für die 
Umstellung der Produktion durch die 
Ausnutzung vorhandener Technologien 
in Verbindung mit einer wirtschaftli-
chen Produktion durch maximale Pro-
duktionsgeschwindigkeiten bei exzel-
lenter Produktqualität sind die schlag-
kräftigen Argumente einer Entschei-
dung für die Silanvernetzung. Diese 
wirtschaftlichen Vorteile prädestinieren 
PE-Xb Systeme für Produktionsbetrie-
be, die neben Rohren aus unvernetzten 
Thermoplasten auch solche aus ver-
netztem Polyethylen produzieren wol-
len. Die so gewonnene Freiheit in der 
Materialauswahl gewährleistet höchste 
Flexibilität in der Bedienung von Kun-
den mit Rohrleitungen für die unter-
schiedlichsten Ansprüche und Einsatz-
gebiete. Ebenfalls für die Neukonzepti-
on von reinen PE-X Produktionsanlagen 
ist die Silanvernetzung aufgrund ihrer 

vernetzung existiert seit einigen Jahren 
das Einstufenverfahren welches in ver-
schiedenen Systemen (wie Monosil) vor 
allem in der Kabelindustrie zum Einsatz 
kommt. Diese Techniken eignen sich 
wenig für die Rohrproduktion da die 

hier geforderte konstante 
Produktion und die hohe 
Anforderung an die Pro-
dukthomogenität nur sel-
ten gewährleistet werden 
kann. Vor einigen Jahren 
wurde das Sphresilverfah-
ren entwickelt dessen Pa-
tentrechte die Firma Con-
stab Additiv Polymers, Rü-
then, seit sechs Jahren be-
sitzt. Hierbei handelt es 
sich um ein Einstufen-Pro-
duktionsverfahren wel-
ches durch besondere Ad-
ditive und eine patentier-
te Prozeßtechnik die 
Nachteile der herkömm-
lichen Systeme eliminiert. 
Die Spherisiltechnologie 
hat sich seit vielen Jahren 
in der Kabelindustrie 

weltweit etabliert und wird seit 1999 in 
der Rohrindustrie kommerziell genutzt. 
Vorgestellt wird dieses System zusam-
men mit anderen Produkten auf der  
K 2001 in Düsseldorf. 

 
Spezifische, gravimetrische Dosiereinrichtung 
für den Constab Spherisil-Prozess mit einer 
Haupt- und zwei Nebenkomponenten 

hohen Flexibilität, ihrer Wirtschaftlich-
keit und der hohen Qualität ihrer Pro-
dukte eine ökonomische Lösung.  
Neben dem oben beschriebenen Zwei-
stufen-Produktionsverfahren der Silan-
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Die Standardextrusionsanlage ist mit der Do-
siereinrichtung Spherisil für den Einstufen- 
Silanprozess ausgerüstet (Bilder: Constab)


