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transport. Um diese guten Eigenschaften 
weiter zu verbessern und die wirtschaftli
che Nutzungsdauer von Rohr leitungs sys
temen in diesen Anwendungs bereichen zu 
erhöhen, hat die SIMONA AG eine neue 
Rohrgeneration entwickelt. Hierbei werden 
im Coextrusionsverfahren in der Schmelze 
unterschiedliche PE Materialien zusam
mengefügt. 

Aufbau der Rohre
Ein PE 100 Basisrohr wird mit einer Innen
schicht eines höher molekularen PE Werk
stoffes kombiniert. Die coextrudierte, ver

SIMONA® PE 100 CoEx Rohre

Neue Rohrgeneration mit erhöhter Abriebfestigkeit
Ihr Ansprechpartner
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(FH) für Maschinenbau und Ver fahrens
technik. Er ist seit 1992 für die 
SIMONA AG tätig. Nach seinem Start in 
der Anwendungstechnik und einer kur
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Produkt manage ment der Formteile 
zuständig. Seit 2009 leitet er die 
Abteilung Anwendungstechnik in der 
Business Unit Rohrleitungsbau. Nach 
dem Aufbau der Abteilung zu einer zen
tralen Serviceeinheit für Rohr und 
Form teilprojekte, liegt sein Auf gaben
schwer punkt in der kontinuierlichen 
Wei terentwicklung des technischen 
Kunden service der Business Unit. Dies 
umfasst sowohl die Berech nung und 
Auslegung von Rohrsystemen in der 
Angebotsphase, als auch die weitere 
Projektbegleitung. 

Phone: +49 (0) 67 52 14722
EMail: thomas.engel@simona.de

Thomas Engel
Leiter Anwendungstechnik, 
BU Rohrleitungsbau

Beim Transport von feststoffhaltigen 
Medien, wie beispielsweise zur maritimen 
Landgewinnung (Aufschüttungen) oder 
von Kiesen aus Kies gruben, werden we-
gen der hohen mechanischen Reibung 
durch das zu transportierende Flüssig-/
Feststoffgemisch die Innenflächen eines 
Kunststoffrohres hoch belastet.

Sowohl PE 80 als auch PE 100 Rohre eig
nen sich auf Grund ihrer guten mechanisch 
hydraulischen Materialeigenschaften und 
ihrer Korrosions und In krustations be
ständig keit für den hydraulischen Fest stoff

schleißfeste Innenschicht ist in die ge
normte Rohrwandgeometrie integriert. Dies 
bedeutet, dass die Rohre in ihrer Dimension 
den Anforderungen der DIN 8074 entspre
chen und somit mit den bekannten und am 
Markt erhältlichen Formteilen verbunden 
und verarbeitet werden können. Unter
suchungen (z.B. Zeit stand innen druck ver
such) haben ergeben, dass die Anfor de
rungen der DIN 8075 an die Festig keits
eigen schaften erfüllt werden. 

Maritime Landgewinnung, am Beispiel der Palmeninseln von Dubai
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Kunststoffwissen

Die Abriebfestigkeit bezeichnet den 
Wider  stand einer festen Oberfläche ge
genüber mechanisch dynamischer Be
an  spruchung. Diese Form der Bean
spruchung findet man im Rohr leitungs
bau zum Beispiel dort, wo Flüssigkeiten 
mit einem relativ hohen Feststoffanteil 
transportiert werden müssen. Hier wären 
zu nennen: der Transport von sandigen 
Böden zur Land oder Deich auf schüttung, 
die Förderung von Sand und Kies in 
Kiesgruben und die Entsorgung von 
Kraft werksasche über Pump leitungen.

Bei diesen Anwendungen entsteht im
mer ein Reibungsvorgang zwischen den 
zu transportierenden Flüssig und Fest
Medien und der Rohrinnenfläche. Je 
höher die Fließgeschwindigkeit und/
oder die Größe und Rauigkeit der zu 
transportierenden Feststoffe ist, desto 
höher ist der zu erwartende Material
verschleiß der Rohroberfläche durch 
den Abrieb. Darüber hinaus beeinflusst 
die Geometrie der Rohr leitungs systeme 
deren Verschleißfestigkeit. Die höchs
ten Verschleißraten treten an Um len
kungen wie Bögen oder Abzweigen auf, 
wie sie z.B. bei TStücken vorkommen.
Die Abriebfestigkeit unterschiedlicher 
Werkstoffe kann in Anlehnung an die 
DIN 58836 im SandSlurryVerfahren, 
oder dem Darmstädter Verfahren im 
Kipprinnen ver such gemessen werden. 
Im Kanal bereich kommt eine zusätzli
che Prüfung zum Einsatz, bei der Kanäle 

Abriebfestigkeit

mit Spüldüsen bei hohem Druck unter 
Verwendung von im Rohr befindlichem 
Geschiebe gereinigt werden. Zur 
Bestimmung der Abriebfestigkeit von 
Formteilen werden spezielle Druck rohr
versuchsstände genutzt, die unter defi
nierten Strömungs verhältnissen mit de
finierten Feststoff partikeln und anteilen 
eine Vielzahl von Formstücken unter
suchen.

PE Rohre eignen sich auf Grund ihrer 
mechanischen und hydraulischen Mate
rial eigenschaften sowie ihrer hohen 
Korro sions und Inkrustations be ständig
keit hervorragend für den hy drau lischen 
Feststofftransport.

Jürgen Allmann 
juergen.allmann@simona.de

Versuchsanordnung für die Abriebprüfung

Fortsetzung von Seite 1

Einsatz der Rohre
Die stoffschlüssige Verbindung der Rohre 
im Heiz element stumpf schweiß ver fahren 
sowie im Heiz wendel schweiß ver fahren ge
mäß DVS Richtlinien ist sowohl untereinan
der als auch in Verbindung mit normierten 
PE 80 und PE 100 Druckrohren und 
Formteilen gegeben. Diese Produktlinie 
wird hauptsächlich im Druckrohrbereich bei 
hydraulischen Feststofftransporten zum 
Einsatz kommen. Für diese Material
kombination wird eine Standzeiterhöhung 
des Rohr leitungs sys tems in Abhängigkeit 
des Fördermediums von 30 % bis 50 % er
wartet.

In einem ersten Produktionsschritt wurden 
Rohre der Dimension da = 315 mm und 
da = 355 mm, SDR 17 gefertigt.

Martin Ott  
martin.ott@simona.de
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Die Tochtergesellschaft SIMONA Plast-
Technik in Tschechien nahm im Jahre 
2008 als erste multifunktionale Pro duk-
tions stätte von SIMONA den Betrieb auf. 
Das heißt in Litvinov werden sowohl 
Platten als auch Rohre und Formteile 
unter einem Dach produziert. 

Die Konzentration liegt auf der Herstellung 
von Standardprodukten und Großvolumen 

Reihen 9 bis 51 extrudiert. Neben den 
Extrusionslinien für Rohre und Platten ver
fügt der Standort über eine Kunststoff
werkstatt inklusive Biegemaschinen, die 
sich auf zwei Produktionshallen nach 
Dimen sionen sortiert verteilen. Hier wer
den die ebenfalls in Litvinov produzierten 
nahtlosen Kunst stoffrohre, vom Durch
messer DA 32 mm bis DA 630 mm und 
einem Biegewinkel bis zu 135°, gebogen. 

für Kunden in Europa, Russland und dem 
Nahen Osten. Der Standort ist logistisch op
timal, um den osteuropäischen Markt zu be
liefern. Werksleiter Jan Rothe und sein Team 
aus zurzeit ca. 80 Mitarbeitern stellen höchs
te Qualität und den besten Service sicher.

Vielfältige Produktionsmöglichkeiten
In Litvinov werden Rohre mit einem 
Durchmesser bis zu 1.000 mm der SDR

Erster multifunktionaler SIMONA Produktionsstandort in Tschechien

Halbzeuge und Rohre aus Litvinov

Luftaufnahme des SIMONA-Werks in Tschechien

Rohrlager Litvinov

Kunststoffwerkstatt Litvinov

Nach dem Biegevorgang und der anschlie
ßenden Reinigung werden außerdem weite
re Qualitätskontrollen in Anlehnung an die 
entsprechenden Normen durchgeführt, be
vor die fertigen Bögen ans Lager gelegt 
werden.   

Jan Rothe 
jan.rothe@simonacz.com
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Neben den hochwertigen stoff- und längs-
kraftschlüssigen Schweißverbindungen 
sind Steckverbindungen eine weitverbrei-
tete Verbindungsvariante im Rohr leitungs-
bau. 

Sie werden in der Regel eingesetzt, wenn 
keine erhöhten mechanischen An for de
rungen an das Verbindungssystem gestellt 
werden. Steckverbindungen sind häufig als 

zipiert. Diese hat gegenüber den klassi
schen Steckverbindungen den Vorteil, dass 
es keine durchmesseraufbauende Rohrer
weiterung gibt, und somit bei der Verlegung 
im Graben eine nachträgliche Ausarbeitung 
des Grabenplanums überflüssig macht.
Zur kombinierten Fertigung von geschlitz
ten Drainagerohren mit angearbeiteter 
wanddickenintegrierter Steckverbindung 
wurde in Ringsheim eine neue CNCFräs

separates Muffensystem (Steck oder 
Überschiebmuffen) oder als direkt an das 
Rohr angeformte Muffen ausgeführt.

Neue Steckverbindung
SIMONA hat nach der Entwicklung ihres 
SIMOFUSE®Programmes (wanddickeninte
grierte Schweißverbindung) für den Bereich 
Oberflächendrainage eine neue wand
dickenintegrierte Steckverbindung kon

Neue Schlitzanlage mit Endenbearbeitung

Unbegrenzte Möglichkeiten für Ihre Drainageprojekte

Fertigung von Kurzrohrmodulen da = 630 x 37,4 mm mit Sonderschlitzung CNC-Fräsmaschine

Kurzrohrmodule da = 630 x 37,4 mm auf der 
Baustelle vor dem Einbau

maschine installiert. SIMONA hat diese 
Maschine in enger Zusammen arbeit mit 
dem Lieferanten speziell für die Roh rbear
beitung entwickelt. Neben der vorgesehe
nen Kapazitäts er wei ter ung der vorhande
nen Loch und Schlitz anlagen ist diese 
Anlage so ausgelegt, dass sie nicht nur die 
zusätzliche Muffen fertigung, sondern auch 
Sonder per fora tionen ermöglicht. Der bear
beitbare Dimen sionsbereich liegt bei ei
nem Außen durch messer von da = 90 mm 
bis da = 800 mm für Kurzrohrmodule und 
Rohre mit einer Länge bis zu 6,0 m. 

Fertigungsstart
Die erste Herausforderung für die mit 14 
programmierbaren Achsen ausgestattete 
Maschine (Inbetriebnahme  Januar 2011) 
war eine Produktion von Kurzrohrmodulen 
da = 630 x 37,4 mm, L = 1,2 m. Außer der 
Steckverbindung mussten Schlitze mit ei
ner Schlitzweite von 3,5 mm bei einer 
Schlitzlänge von 300 mm gefräst werden.
Zurzeit liegt das Hauptaugenmerk auf der 
Fertigung von geschlitzten Drainagerohren 
mit wanddickenintegrierter Steck ver bin
dung und Standardschlitzweite 10 mm. 

Die Konzeption der Fräsanlage ermöglicht 
weitere, über diesen Standard hinaus ge
hende Rohrbearbeitungen. Hiermit eröffnet 
SIMONA ihren Kunden neue Anwendungs
möglichkeiten. 

Martin Stoll  
martin.stoll@simona.de
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Projektbericht

Trassenentwässerung mit SIMONA® Drainagerohren

Die BLS Netz AG hat ein Gesamt strecken-
netz von über 900 km in der Schweiz. Die 
unmittelbare Nähe zum Thuner und Brienzer 
See und die geringen Höhenunterschiede 
lassen regelmäßig den Grundwasserspiegel 
bis ins Gleisbett steigen. Um einer Insta-
bilität im Gleisbett vorzubeugen, wurde die 
bestehende Ent wässerung aus Zement-
rohren mit SIMODRAIN® Drainage rohren 
erneuert.

Die Ausgangslage
Die Bahntrasse der BLS Netz AG muss 
nach über 30 Jahren Betriebszeit erneuert 
werden. Im Zusammenhang mit der Ober
bauerneuerung muss auch das bestehende 
Entwässerungssystem aus Zement rohren 
des offenen Sickergrabens entlang der 
Bahntrasse und die Querentwässerung in 
den Schifffahrtskanal modernisiert werden.

Die Aufgabe
Gemäß den Anforderungen des RTE 21110 
(Regelwerk Technik Eisenbahn, Schweiz, 
regelt den Unterbau inkl. Schotterbett) 
muss das benötigte Rohr system für die 
Trassenentwässerung in Unterbau und 
Schotter die vom Betreiber geforderten 
Werte erreichen, z. B. eine freie Wasser ein
tritts öffnung von mindestens 100 cm2 bei 
einer Mindestschlitzbreite von 6 mm. Um 
den sicheren Betrieb eines solchen Drai
nage systems über Jahrzehnte sicherzustel
len, müssen zusätzlich hohe statische, dy
namische und mechanische Anforder ungen 
erfüllt werden. Die Gefälleanforderungen 
belaufen sich auf 0,65 bis 11,05 Promille.

Die Lösung
Realisiert wurde diese Baumaßnahme mit 
für die Verkehrswegeentwässer ung entwi

ckelten SIMONA®SIMODRAIN® Drainage
rohren der Dimension da = 250 mm, SDR 
21, mit einer Schlitzung von 10 mm. Diese 
glattwandig extrudierten Rohre erfüllen die 
an ein solches System gestellten Anfor
derungen und können mit der großen 
Wassereintrittsfläche die geforderten 100 
cm2 problemlos aufnehmen. Mittels spezi
eller Schlitzgeometrie und Schlitzanordnung 
sowie den sehr guten hydraulischen 
Eigenschaften des PE Werk stoffes ist die 
optimale und dauerhafte Drainagewirkung 
des Sys tems gegeben. Die Schlitzung mit 
Fingerfräsen vermeidet Hinterschnei
dungen und damit Ablagerungen und 
Inkrustationen. Darüber hinaus sind die 
SIMONA®SIMODRAIN® Rohre sehr gut zu 
spülen und damit die opti male Lösung für 
die BLS Netz AG.

Jörg Kellerhals 
joerg.kellerhals@simonach.com Impressum
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Offener Sickergraben mit 2/3 geschlitztem SIMODRAIN® Rohr

Ummantelung der Filterkiespackung mit einem 
Geotextil

Normgerechter Einbau im Sickergraben

Baustelleneinrichtung und Rohrlagerplatz neben 
der befahrenen Eisenbahn trasse


