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Neuere Entwicklung für den
Außenschutz erdverlegter
duktiler Gußrohre
Von Gerhard Heim
1. Einführung
In jüngster Zeit werden in Fachk reisen die Fragen des
Außenschutzes von erdverlegten duktilen Guß rohren
lebhaft diskutiert. Im Vordergrund dieser Diskussion
steht die Entwicklung von Rohrumhütlu ngen. d ie universell - d . h . ohne vorherige Bodenuntersuchung - eingesetzt werden können. W. Wol f (1 j hat in einem Überblick
über die bisher verwendeten Umh üllungen d ieser Art
berichtet. In einem m it „ Sonstige Überzüge" übersch riebenen Kapi tel hat er die Entwicklun g neuerer Umhüllungen angedeutet. In Fortfüh rung dieser Andeutung sollen
einige Gesichtspunkte dieser Entwicklung behandelt
werden.

2. Gesichtspunkte für die Auswahl geeigneter Rohrumhüllungen
Nach der Sprachregelung in der Korrosion stechni k werden Umh üllungen im allgemeinen den passiven Schutzmaßnahmen zugerechnet. Durch Umh üllung der Roh re
mit geeignetem Werkstoff wi rd die zu schützende Oberfläche von dem angreifenden Medium getrenn t. Von
dieser Feststellung ausgehend müssen die Umhüllungen
einige Anforderun gen er füllen:
Das angreifende Medium - h ier also der aggressive
Boden - darf die Umhüllung nicht zerstörend angreifen.
Die Trennung des aggressiven Bodens von der Rohroberfläche muß so wirksam sein. daß ein Lan gzeitschutz gewährleistet ist. Eine absolut wirkende Trennung ist bei großtechn ischen Objekten nicht mög lic h .
aber auch nicht erforderlich.
Über die genann ten Anforderungen h inaus müssen die
Umh üllungen mechanisch sehr widerstandsfähig sein .
Von den vielfältigen mechanischen Beanspruchu ngen
sind in erster Linie die Sch lag- und Druck beanspruchun gen relevant. Wenn die Umhüllung durch Schlag oder
D ruck beschädigt w ird, entsteht eine Fehlstelle, an der die
Roh roberfläch e freiliegt. Diese Fehlstellen sind som it
dem Angriff des aggressiven Bodens ausgesetzt. In d ie sem Falle sprich t man sin ngemäß von einer Eigenkorrosion der fre ien Fehlstellenfl äche. Andererseits kann z. B.
in den Fäl len, in denen eine elektrisch leitende Verbin du ng zwischen einer Rohrleitung und der Armierung
einer im Erdreich befindlichen Stahlbetonplatte besteht,
eine e lektrochemisc he Elementbildung aultreten. tn diesen Fällen wird - du rch Mak roelementbildung bedingt zuzüglic h zur Eigenkorrosion ein örtlich starker Korrosionsangriff an den Fehlstellenflächen erfolgen [2) .
Unter diesen Aspekten ist es nur zu ve rständlich, daß neben einer optimalen Korrosionsschutzwirkung - die
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mechanische Widerstandsfähigkeit der Umhüllung bei
der neueren Entwicklung besondere Beachtung gefunden hat. Das Ziel besteh t darin, die Zahl und G röße der
Fehlstellen auf ein äußerst geringes Maß zu reduzieren.
um ein Ootim um an Korrosionsschutz wirkung zu errei chen.
Betrachtet man d ie bisher angew endeten Umhü llungen
auf bituminöser Gru ndlage. so kann man l eststellen. daß
- im Hinblick auf d ie mechanische Beständ igkeit - die
3 mm dicken Teerpechumhüllungen gegenüber den nur
70 ym dicken bituminösen Überzügen mechanisch beständiger sind. Nach den Ang aben des Schrifttums (3]
wurd en m it den 3 mm d icke n Umhüllungen selbst in stark
aggressiven Böden gute Erfahrungen gesammelt. Da
aber bei hochsom merli chen Temperaturen die schon vor
der Verlegung erkennbare Fehlstellenrate infolge zu ger inger Widerstandsfähig keit zu hoch und d er daraus
resultierende mehr oder weniger große Ausbesserungsaufwand sehr hinderlich war. w urde die wesentl ich w iderstandsfähigere Polyäthylen-Umhüllung für dukti le Gußro hre entwickelt .
Die PE-U mhüllu ng für dukt ile Guß rohre stellt eine Richtung der neueren Entwicklung dar, die durch d ie Verwendung eines d urchaus bekannten Umhü llungswerkstoffes
gekennzeichn et ist.
Eine andere Entwicklungsrichtung ist in der Verwendung
von g lasfaserverstärktem Zement- bzw . Zementmörtel
(im folgende n ku rz FZ bzw. FZM genannt) für die Rohru mhüllung zu sehen. Dieser Werk stoff ist ebenfa lls gu t
bekannt, er ist aber im Hinblick auf die Verwendung als
Auß enschL1tz f ür erdverlegte Rohrleitungen neuart ig .
Im folgende n sollen einige Aspekte beider Umhüllungsarten getrennt besprochen werden.
3. Polyäthylen-Umhüllung (PE-Umhüllung)

In dem bereits erwähnten Schrifttum (3) wird die PEUmhü llung eingehend beschrieben, so daß hie rauf Bezug
genommen werden kann. Bei der Auswahl des Beschicht ungsverfahrens mußte das Pulveraufsch melzveriahren
ausscheiden. Die PE-Umhü llung w ird nach dem Extrusionsverfahren unter Verwendung eines Kunststoff-Mi ttelhartklebers aufgeb rach t. Die Qualitat dieser Umhü llung entspricht - b is auf eine gußrohrspezifische Abwei chung bei der Schälfesti gkeit - den Anforderungen der
DIN 30670 15 ).
Die in Tabelle 1 zusammengestellten Werte für den Eindruckwiderstand geben A ufschl uß über d ie durch die PEUmhüllung erreichte Verbesserung gegenüber der Teerpechumhü llung. Bei normalen Temperatu ren von 20° C
ergi bt sich für die PE-Umhü llung selbst bei einer 40iach
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Tabelle 1

1

Art der Aohr1 umhullung

Eindringtiefe nach
[3) in mm bei
Temperaturen von

2ifC
Teerpech

Ma ximale Schlagarbeit
in Nm ohne elektrische
D urchschläge bei 100

Schlägen und 23° C 2)

60"C
2

Druck 0,25 N/mm

3 mm nach (3 ]

3,5

1

~~~~~--'--~o_.4~_, >3_,_o_'l~~~~~~~~

Hochdruck-PE
3 mm nach [3]

Dr-uck 1O Nimm~

0.1

25,0

0.3

' ) Hier ist die Eindringtiefe größer als die Schichtdicke
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höheren Druckbelastung eine um den Faktor 4 geringere
Eindringtiefe als fü r d ie Teerpechumhu llung . Bei höheren
Temperaturen. die bei d er Freilagerung von Rohren
durchaus vorkommen können . ist die Eindringtie1e fü r die
PE-U mhüllung immer noch sehr gering. Auf die Praxis
übert ragen bedeutet dies u. a„ d aß die bei der Teerpechumhullung auftre tenden zahlreichen Eindruck- bzw.
Fehlstellen bei der PE-Umhüll ung vollkommen vermieden werden.
Zu r Beurteilu ng der Schlagbestandigkeit können die in
Tabelle 1 angegebenen Werte für die maximale Sch lagarbeit herangezogen werden . Bei dieser Untersuchung
wurde fü r die Teerpech· und die PE-Um hullung die
Schlagarbeit ermittelt, bei der bei insgesamt tOO Sch lägen keine elektrischen Durchschläge mit 25 kV auftreten .
Au s den Werten ergibt sich eine um den Faktor 7 höhere
Sch lag beständigkei t der PE-Umhüllung gegenüber der
Teerpechumhül lung . In Ergänzung zu diesen Angaben
sei auf die in [6] aufgefüh rten Werte der bei Schlagbeanspruchu ng auftretenden Fehlstel lengröße (abgeplatzten
Umhüllungsflache) hingewiesen. Auch h ier zeigt sich die
hohe Sch lagbestandigkeit der PE-Umhüllu ng .
Die praktischen Erfahru ngen haben gezei gt, daß eine
gute Haftung der PE-Umhüllung während der Lagerung .
des T ransportes und der Verlegung notwendig ist (4J.
Pri.Jftechnisch w ird bei der PE-Um hu ll ung die Seheilfestigkeit ermi ttelt, die als Maß für die Haftu ng anzusprechen ist.
Bei den in [3] beschriebenen Schälfestigkeits-Prüfungen
nach dem Verfahren II [5) hat sich - zunächst etwas
uberraschend - ei ne verglei ch sweise bessere Haftung
der PE-Umhullung auf ungestrah lten Gußoberflächen als
auf gestrahlten Flächen erg eben. E1ne Schälfestigkeit von
20 N pro cm PE-Streifenbreite wird bei ungestrah lten
Flächen, d. h. bei Flächen mit werksübllcher G lühhau t,
von 100 % der untersuchten Rohre erfullt. während dies
im Falle der gestrahlten Flachen nur bei etwa 75 % der
Rohre gegeben ist. Nach eigenen Erfahrungen müßte
man i n der Pra xis mit einer Schälfestigkeit von 20 N p ro
cm Strei fenb reite gut zurecht kommen . Eine endgültige
Beurteilu ng wird anhand der zukünftigen p rak tischen
Erfahrungen möglich sein.
4. FZ- bzw . FZM-Umhüllung

Bei dieser Umhüllung wi rd in der ersten Versi on ein
anorganischer Werkstoff verwendet. der charakteristi-

sehe Un terschiede zu den bisher fa st aussch ließlich
verwendeten organi schen Umhüllungswerkstoffen aufwei st. Im Schrifttum (7) sind die Anfangsphasen dieser
Entwicklung beschrieben.
Die bekannte hohe mechan ische Festigkeit zementgebundener Werkstoffe war zweifellos ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Wahl dieses Umhü llungswerkstoffes.
Dieses Verhalten konnte bei den in (7) beschriebenen
Versuchen bestätigt werden.
Nach eig enen Erfahrungen mit FZ· bzw. FZM-umhutlten
Rohren treten in diesen Sch ichten, die durch Glasfasereinlage mechani sch verstärkt sind, nur bei außergewöhnlich hohen Sch lag- oder Druck beanspruchungen Fehlstellen in der Umhüllung auf. Da som it Fehlstellen nicht
gan z ausgeschlossen werden können, stellt sich die
Frage, inwieweit durch Makroelemen tbildung verstärkte
örtl iche Korrosionsangriffe - zusätzlich zu den Korros1onsangriffen infolge Eigenkorrosion - an den Feh lstellen auftreten können. Grundsatzlich muß mit dieser Möglichkeit gerechnet werden, d a die mit FZ bzw. FZM bedeckte Eisenoberfläche infolge der alkalischen Reaktion
des Mörtels eme großflächige Kathode darstellt. Kleine
Fehlstellenflächen sind die Anoden im Makroelemen t, die
stark angegriffen werden. In einer eingehenden Untersuchungsreihe (8]. in der u . a. auch die Makroelementbildung studiert wurde. konn te die beschriebene Elementbildung nachgewiesen werden.
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Nach der in Bild 1 dargestellten Versuchsanordnung
wurden die Größe und der zeitliche Verlauf d er Makroelem entströme gemessen . Die anodische Au fl ösungsStromdichte i d es Makroelemen tes kann n ach einer Näherungsformel [9] abgeschätzt werden .
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(1)

FA

Hierbei bedeuten :

ö U Potentialdifferenz zwischen Kathode und Anode
rk
kathodischer Polarisationswiderstand
Fk
kathodisch wirksame Fläche (mit FZ bzw. FZM bedeckte Fläche)
F..,
anodische Fläche (= Fehlstellenfläche)
Bei dem einjährigen Makroelement- Versuch m it einer FZUm hu llung (mittlere Sch ichtd icke 2,2 mm) 1n einer
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1/ 10 M NaCl-Lösu ng e rgaben sich.1U-Werte im D urchschn itt von 20 · 10 ·3 V. Der rela tivgeringe.1U-Wert e rklärt
sich aus der Tatsache. d aß d ie FZ-Sch1cht praktisch
vo llkommen durchkarbon atisiert war. Durch Besprü hen
d er nach Versuchsende ausgebauten FZ-Schicht mit
einer alkalischen Phenolphthale in -Lösung konnte n ur ein
sehr dünner, nicht zusammenhängender alkalisch reag ierend er Fil m auf der Guß ro hrober11äche nachgewiesen
w erden. Die Karbonatisierung wurde nicht verhindert , da
hier keine Versiegelung aufgetragen wo rden war.
Für d en rk- Wert kann man -wie sich unter Heranziehung
w eiterer Versuchsergebnisse ergi bt - rund 3 · 106 Q cm 1
ansetzen. Setzt man diese Werte zusammen mit den
Flächenwert en Fk : 10' cm 2 und FA = 1 cm2 in G leichung
(1) ein , so erg ibt i"" 70 ~tAcm- 2 . Unte r Berücksichtigung
d er Aqu ivalenz von Stromdichte u nd Malerialabtrag ( 1 µA
cm- 2 ~ 12 µrn a- 1) kann die mittlere Eindring ra te [ 10 ] w
zu 0,84 mm a- 1 abgeschätzt werden . Au s den StromZe it-Kurven ergab sich ein örtlicher Eisenabtrag von 0,65
mm a- 1 • so daß in Anbetracht der Meßwertstreuungen
eine befried igende Übereinstimmung festgestellt werden
kann.
An diesem Beispiel ist klar geworden. daß d u rch Makro elementbildung ö rtliche Korrosionsangrifle an Feh lstel len auftreten können, d ie innerhalb ku rzer Zeiten zu
Ro hrwanddurchbrüch en füh ren . Im Rahmen d er genannten Untersuchungen ergaben sich Hinweise daf ür, daß
man durch Versiegelu ng der Mörtel -Umhüllungen d ie
g eschi lderte Makroelementbild ung praktisc h ve rhindern
kann. Im wesentlichen kommt es darauf an . den Sa uersto ffzutritt zu den m it Mörtel bedeckten Flächen soweit
wie möglich zu _hemmen. Versiegelungen mit organischen Werkstoffen sind hie rzu in der Lage. Die wirksame
kathodische Flache Fk wi rd som it annähern d nul l, d. h.
d ie anod ische Stromd ichte geht auf vernachlässigbar
geringe Werte zurück (siehe Gleichung (1)} .

Es konnte nachgewiesen w erden. daß durc h Ve rsiegelung m it bi luminösen Schichten d ie C hloridau fnah me
du rch d en Mörtel stark gehemmt wird [8 ]. Weiterhin hat
sich bei Versuchen mit kalkag gressiver Kohlensäure ein
günst iger Absch i rmeffekt der Ve rsiegelung ergebe n. Bei
nicht versiegelten Mörtelsch ichten war ein deutlic her
Angriff durch kalkaggressive Kohlensäure fes tzustellen.
während bei versiegelten Schichl en kein An griff auftrat.
Im gleichen Si nne wurde durch ei ne Versiegelung die
Karbonatisierung des Mörtels verhindert.
5. Ausblick
In den vorstehenden Aus führungen wurden ein ige korrosionschemisch bedeutsame Aspekte vo n zwei neueren
Rohrumhüllunge n fü r erdverl eg te d u ktile Gußrohre behandelt. Die an sic h zunächs t verständlic he Frage nach
einem direkten Vergleich beider Umhüllungsarten ist
nicht möglich. Der Grund ist in der Verwendung s~hr
un terschiedlicher Besc hic htungsstoffe zu sehen . Es laßt
sich aber schon jet zt mit Sicherheit sagen , daß beide
Umh üllungen im Hinblic k auf d ie mechanische FesH.gkeit
g egenüber sämtlichen b isher angewendeten Umhu.rrungen eine erhebliche Verbesserung da rstellen. Sie erful len
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dam it die flir die Ro hrleitu ngspraxis erforderliche mechanische Widerstandsfähigkei t. Ob bzw. inwieweit sich
beide Umhüllungen in d iesem Punkte un1ersc heiden .
kann endgü ltig nur durch praktische Erfahrungen entschieden w erden . Die beiden Umhüllungen ergänzen die
Palette der Au ßen umh üllungen fü r stark aggressive Böden in hervorra gendem Maße. Die im Entwurfsstadium
bef ind lic hen No rm blätter fi.Jr beide Umhüllungen werden
ganz sic her zur Absicheru ng einer konstanten g uten
Umhüllungsqualität dien lich sein .
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