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ROHSTOFFE

Ein GFK-Verbundrohrsystem 
mit einem modifizierten PTFE 
als Linerwerkstoff ist das 
Ergebnis einer Neuentwick-
lung. Auf konventionelle 
Arbeitsschritte kann dabei 
verzichtet werden. Bevor-
zugter Einsatzbereich ist das 
Handling von korrosiven 
Medien bei Temperaturen  
bis 200° C.  

Herstellung von Kunststoff-Verbundrohren 

Leichte Rohre,  
starker Verbund 

Die Besonderheit des Produktes mit der 
Bezeichnung Keraverin PTFE liegt in der 
Verwendung eines neuartigen Liner-
werkstoffes sowie in einem speziellen, 
dafür entwickelten Herstellungsverfah-
ren. „Wir sind in der Lage, ein aus modi-
fiziertem PTFE im Pastenextrusionsver-
fahren hergestelltes Rohrhalbzeug unter 
spezifischen Produktionsbedingungen 
mit Glas- oder Kohlenstoff-Fasergewebe 
zu kaschieren. Dann erfolgt in traditio-
neller Weise das Laminieren der GFK-
Tragschicht“, gibt Dr. Ralf Troschitz, Lei-
ter Anwendungstechnik Bereich Kunst-
stofftechnik der SGL Acotec GmbH, 
einen Einblick in das neue Verfahren. 
Bislang ließen sich entsprechende Rohre 
ausschließlich aus kaschiertem Tafelma-
terial herstellen. Diese kaschierten Liner-
tafeln mußten konventionell zunächst 
erwärmt, zu Rohren verformt und der 
Länge nach verschweißt werden. „Mit 
dem neuen Verfahren können wir auf 
diese Arbeitsgänge erstmals komplett 
verzichten “, verweist Ralf Troschitz auch 
auf einen ökonomischen Aspekt der Ent-
wicklung.  
Die Vorteile des Hochleistungs-Verbund-
rohrsystems beziehen sich jedoch in ers-
ter Linie auf Eigenschaften wie Wider-
standsfähigkeit gegenüber aggressiven 
Medien und hohe thermische Belastbar-
keit. Das Material eignet sich daher be-
sonders für Rohrleitungssysteme in Che-
mieanlagen mit höchsten Anforderun-
gen an Sicherheit und Zuverlässigkeit.  

Verbundrohre haben  
Gewichtsvorteile 

Weitere Vorteile ergeben sich aus dem 
Know-how des Unternehmens bezüg-
lich der besonderen Verarbeitung – bei-
spielsweise mit Blick auf die nahtlose 
und weitestgehend flanschfreie Verbin-
dungstechnik. Da, wo es die Situation er-
fordert, wie etwa an den notwendigen 
Anschlussstellen von Rohrleitungssyste-

men werden natürlich auch Flansche 
aus dem gleichen Material eingefügt. 
Im Ergebnis trägt dieses innovative Sys-
tem entscheidend zu einem wartungs-
armen Betrieb bei. Die Gewichtsvorteile 
von Verbundrohrsystemen gegenüber 
metallischen Alternativen reduzieren 
den Aufwand für Montage und Halte-
rungssystem zudem erheblich. „Selbst 
bei hohen Temperaturschwankungen 
ist die hohe Scherfestigkeit zwischen Li-
ner und GFK-Armierung der Garant für 
Funktionalität und Beständigkeit des 
Produktes“, ergänzt Troschitz. 
In Siershahn sieht man die Neuentwick-
lung mit Blick auf die Eigenschaftspro-
file vor allem als Substitutionsprodukt 
für konventionelle metallische Rohre 
mit Emaille- oder loser Hemd-Ausklei-
dung. PTFE-Verbundrohre auch als 
elektrisch leitfähige Variante sind ver-
fügbar. Ebenso sind Systemlösungen 
möglich. Und schließlich fertigt man 
auch entsprechende Apparate und 
Behälter auf der Basis von PTFE-/GFK-
Verbundwerkstoffen. Hier wird das 
modifizierte PTFE allerdings in Form 
von kaschierten Schälfolien eingesetzt, 
entsprechend geformt und mit GFK 
verstärkt. 
Wie viele andere Entwicklungen auch, 
geht das neue Verfahren auf eine kon-
krete Anforderung des Marktes zurück. 
„Einer unserer Kunden aus dem Bereich 
der Chemischen Industrie fragte nach 
einer verbesserten technischen Lösung 
für die generellen Schwachstellen an 
Flanschverbindungen seines Rohrlei-
tungssystems“, erinnert sich der Leiter 
der Anwendungstechnik. „Zusätzlich 
kam es durch Permeationseffekte im 
Liner zu unerwünschten Korrosions-
erscheinungen am Stahlträgerrohr.“ 
Mit Hilfe des neuen Materialsystems 
lassen sich derartige Schadensmecha-
nismen ausschließen. Ein Beitrag für 
beständigen und dauerhaft sicheren 
Anlagenbetrieb. Be 

Aufbau des 
PTFE/GFK- 
Verbundes 

Querschnitt durch ein Keraverin  
PTFE-Rohr mit angeformtem Bund  
(Bilder: SGL)


