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Prüfung von Rohrumhüllungen 

Dr. G. Heim, Hilden 

zum sicheren und wirtschaftlichen Korrosionsschutz von Stahl

und Gußrohrleitungen gegen Korrosionsangriffe werden Rohr

UJnhüllungen vorwiegend als passive, teilweise als aktive 

Korrosionsschutzmaßnahme angewendet. Die Wirkung des Korro
sionsschutzes hängt von der Qualität der Umhüllungen ab; 
die Umhüllungsqualität muß so gut sein, daß ein Langzeit

schutz über Jahrzehnte gegeben ist. Zur Sicherstellung der 
Umhüllungsqualität sind in den letzten Jahren eine Reihe 

von Normen aufgestellt worden. In diesen Normen werden An
forderungen der wichtigsten Eigenschaften desjew·eiligen Um
hüllung5systems aufgeführt und die hierzu notwendigen Prü

fungen im einzelnen beschrieben /1/ bis /10/. 

Bei der Bewertung dieser Normen muß man sich darüber im kla
ren sein, daß die Prüfung von Rohrumhüllungen immer nur eine 
notwendige Bedingung für die Schutzwirkung darstellen. Im 

Sinne einer hinreichenden Bedingung ist es Aufgabe der Her
steller der Umhüllungen durch fachgerechte Einrichtungen 

und ständige Qualitätskontrollen für die Auslieferung von 
qualitativ guten Umhüllungen zu sorgen. Au2gabe der Rohrver
leger ist es die Verle~~ngsarbeiten mit der gebotenen Sorg
falt auszuführen. Es sei vermerkt, daß der Begrirf notwendi 

und hinreichende Bedingung a~y dem Sprachgebrauch der Mathe
matik bei einer Beweisführung übernommen wurde. 

Zur Erfüllung der als notwendig bezeichneten Bedingung sind 

in den Normen sogenannte Typenprüfungen an umhüllten Rohr
abschnitten in Abständen von 3 Jahren vorgesehen. Von den 
Herstellern der Umhüllungen werden in den Normen Prüfungen 

verlangt,die die Umhüllungsqualität sicher stellen. Die Art 
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dieser Prüfungen ist für die verschiedenen Ro:hrumhüllungen 

unterschiedlich. Entscheidend ist, daß der Hersteller in sei

nem Ermessenso viele Prüfungen durchfüb.rt~ daB die Forderung 

der Sicherstellung errüllt ist. Es muß betont werden, daß der 

Hersteller nur zerstörungsErei arbeitende Prüfungen 1vi e 

zB. Schichtdicke und Porenfreiheit, laufend durchführen kann. 

So kann zB. der Schälwiderstand nur stichprobenweise durc~ zer

störende Untersuchungen geprüft werden. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Normung von Rohrumhüllungen 

bestand in d~~ Bestreben, vorzugsweise die fertige Rohrumhül

lung zu prüfen. Hierdurch ist es möglich den Einfluß des Beschicn
tungsvorganges und der Oberflächenvorbereitung zu erfassen. 

Dieses Vorhaben läßt sich aber nicht konsequent in allen Fällen 

durchführen. So wurde zB in DIN 30673 /L/, insbesondere aber 

in DIN 30672 /3/, die Prüfung von Ausgangsstoffen in die No~

men aufgenommen. 

Bei allen Normen ·wurde darauf geachtet, den Prüfumfang auf den 

notwendigen Umfang zu begrenzen. Man kann sicher sehr viel mehr 

Prüfungen in die Normen aufneltm.en, wodurch die tbersichtlich-

kei t erheblich leidet. Letzten Endes müssen aber auch wirtschaft

liche Gesichtspunkte, dh. die aufzuwendenden Prüfkosten
0
ihre 

Berück chtigung finden. 

Für die technisch angewendeten Umhüllungssysteme werden so

wohl organischeals auch anorganische Beschichtungsstoff e - in 

einigen Fällen auch als Kombination - eingesetzt. Da die An

forderungen und damit auch die Prüfungen je nach der Be

schichtungsart - unterschiedlich sindt sollen diese getrennt 

besprochen werden. 

Rohrumhüllungen auf der Basis organischer Beschicntungsstof fe 

Organische Beschichtungsstof fe fv~ Rohrumhüllungen sind Polyethy

len (PE) /1/ /5/. Epoxidharz (EP) /2/ /10/, Polyttrethan (PUR) 

/2/ /10/. Polyurethan-Teer (PUR-Teer) /2/ /10/ und Bitumen /4/. 
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Außerdem gehören hierzu die organischen BeschichtungsstofEe fUr 

Korrosionsschutzbinden /3/. Umhüllungen auf dieser Basis sol-
len e Rohroberflächen gegen die nwirku!'lg von aacressi ven 

~..., 

Bö abschirmen. Sie müssen eine ausr chend hohe Widerstands-

f gk t bei mechanischeL Belastungen aufweisen. Eine wich-
ti KenngröBe der Abschirmwirkung ist ezi sehe Umhlil-

lungswiderstand r u ~ d·er in sämt lic'tle:n in Betracht korr.rn.enden 

Normen/!/ bis /5/ und /10/. aufgerührt ist. Bei dieser ?rü-
wird der Flächenwiderstand ru s Produkt von Umfl~l-

lungswiderstand und Prürfläche (n m2 ) gemessen. Die Er-

lung von ru ist eine Typenprüfung, e mit umhüllten 
schnitten während 100 Tage dur wird. Die ·wat:l 

Versuchsdauer von 100 Tagen ist Komp:ron:iß z11rischen 

Kurz und !.rangzeitprüf'llng. Die der Pr·:1Epraxis 

Verhaltens im ercverlegten haben aber gezeigt, 
t die Beurteilung einer gute~ 

riöglich ist. 

e ru-Prüfung erfolgt an Proben, 

• Somit bedeutet diese Prüfung 

sehen Abschirm-

lungen porenfrei 

Sinne der ~IN 53482 

/11/ - die Bestimmung des Durchgangswiderstandes bezogen auf 

e Flächeneinheit. Die abwe von D 53482 in sämtlichen 
Umhüllungsnormen gewä~lte Bezeichnung scher Umhüllung-
widerstand soll zum Ausdruck bringen, sowohl bei der ~yp-

pr~fung als auch vor alle~ später im erdverlegten Sinsatz, 
stellen in den um~üllungen reten können. Wenn Fehlste~-

len, zB. durch Schwac?lstellen in der Umhüllung oder du!'ch mecü~

sche Einwirkung auftreten, da:!:'m wird nicht mehr der Durch

gangswiderstand geilessen. Man mißt den Gesamtwiderstand. der 

eh aus der Parallelschaltung von ru und dem Ausbreitungswi

derstand bzw. aus den Ausbreitungswiderständen der Fehlstellen 

ergibt. Nähere Einzelheiten über diese zusammenhänge vermit-

t t das Schrifttum /12/. 

gibt eine untere Grenze für ru von Umhüllungen ohne Fehl
ellen, die nicht u!'lterschritten werden darf. Der Grenzwert 

lierrt etwa bei r ,.... ·10 4n m2 • Wird dieser wert untersc!'...ri tten, 
::> u 

so kann die umhüllte ?lache-ohne Anwendung des kathodischen 
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Schutzes-als Kathode wirken und somit Anlaß zur elektrochemi

schen Elementbildung geben. Aus diesem Grund wird in 

DIN 50928 /13/. n unterer Grenzwert r u 2:. 1 o5o m 2 genannt. 

Der Grenzwert von ru;;::. 1050 m2 erscheint auch in DIN 30671 /2/ 
bei der Prüfung bei 70°c. Es hat sich gezeigt, daß der r,,-Wert 

"'-

der in /2/ genormten duroplastischen Umhüllungen mit steigen-

der TeT.peratur abnimmt /14/. Somit ist obere Temperatur

grenze für die Anwendung duroplasr...scFier Umhüllungen gegeben. 

Fehlstellen in einer Umhüllung können - wie bereits erwähnt 

durch mechnische Einwirkungen, wie zb. du~ch schlag- u~d Druck
beanspruchung, auEtreten. In den Normen /1/ bis /5/ und in /10/ 
sind daher Anforderungen und Prüfungen für die Schlacbeständig

kei t und den Eindruckwiderstand aufgenommen worden. 

Zur Ermittlung der Schlagbeständigkeit wurde einheitlich ein 

Fallkörper gewählt, dessen AuftrefE-Pläche Teil einer Kugel

oberrläche mit 25 mm Durchmesser darstellt. In den ersten ~oh.r

umhüllungsnormen wurde die stati ische Auswertung dieser Prü-

fung, e mit sehr vielen Schlägen ausgeführt wttrde, vorge-

scl".rieben. Die Prü.fpraxis hat gezeigt, daß es genügt 30 Sc1:.läge 

bei der jeweils vorgegebenen Schlagarbeit durchzurühren. Jie 
Prüfung gilt als bestanden, wenn bei der Porenprüfung mit Hoch

spannung keine Fehlstellen auftreten. 

Der Eindruckwiderstand wird durch Belastung der Umhüllung . .... 
ml. L 

einem Druckste~pel ermittelt. Für die Umhüllung auf der s 

PE, EP, PUR und PUR-Teer konnte einheit eh eine Druckbelastung 
von 10 N rrt.:i!-

2 bei eine!" Druckf:äche von 2,5 mm2 ge"Wählt 11rerden. 

d . · , .. 11 • a·-;-.., 'b~ ",-., - 2 Für ie Bitumenu::rnnu ung wurae ie 0rucx e~astung au= v,I N~m 

b einer Stempelfläche :oo mm2 verringert. Be~ der 

Prürung von Korrosionsschutzbinden nach /3/ mußte den unter
schi ichen genschaften der Bindensysteme, durch Ein.füh:!'."ung 
von Beanspruchungsklasse~ mit unterschiedlichen Druckbelastun

gen und Druckflächen, Rechnung getragen werden. 
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Als Anforderung für cen EindruckwiQerstand ist die Angabe der 

ndringtiefe bz11;. der Restschichtdicke vorgeser:e:n. Mit Aus

nahme der Korrosionsschutzbinden ist diese Vorgabe unproble-
matisch. Bei den Korrosionsschut en bestehen bei der An-

der Rest schichtdic}:en wegen der Vielfalt der Korrosions

~~aterialien Schwierigkeiten.In den zur Zeit noch lauEen-

Normverhandlungen wird versucht, ne der Prüfpraxis ge-
e Lösung dieses Problems zu finden. 

der Normung der Schlagbeständigk t und des Eindruckwider

konnten verständlicherweise nicht alle praktisch vor-

kommenden Varianten der mechani 
werden. Die Praxis 

durch die vorgesehenen Prüfungen 

Beanspruchu~gen berüc~

auch hier gezeigt, daß 
Beurteilung der Wider-

standsfähigkeit für die meisten vorko~.menden mecbanischen Be

anspruchungen gegeben ist. 

n vieldiskutiertes Thema ist die Haftung von organischen 

Umhüllungen auf Rohren. Weit Einigkeit beste~t über 

e ~otwendigkeit eines ~uten Haftvermögens im Anlieferungs

zustand. In DIN 50928 /13/ wird erzu folgendes ausgesagt: 

"Ein gutes Haftvermögen im Anlief erungszustand 

ist immer erforderlich und Voraussetzung dafür, daß 

bei Lagerung, Transport, Montage und Verlegung das 

Ausmaß möglicher Verl zungen der Beschichtungen 
gering gehalten wird:; 

Im Sinne dieser Aussage wurde in allen in Betracht kommenden 

Normen die Prü.f~ng der fähigkeit aufgenommen. Diese Nor

men gelten primär für Werksumhüllungen - Ausna~~e /3/ 
. für den Anliererungszustand. 

Die Frage der Haftung im erdverlegten Zustand wird kontrovers 

diskutiert. Bei dichtanliegenden, formstabilen Umhüllungen, 

wie zB. bei der ?E-Umhüllung, haben Aufgrabungen an erverlegte~ 
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kat~odisch gescn~tzten Rohrleitunge~ gezeigt, da~ Eehlende 

oder geringe Haftung die Korrosionssch~tzwirku~g nicht beei~
trächtigt /15/ /16/. 

Die Prv2ung der Haftung hängt sehr stark von der Umhüllungsart 

ab. Bei PE-Umhüllungen /1/ /3/ /5/ gibt das Absc~älen von 
Streifen unter definierten Bedin~ungen genügende Information 

über die Haftung der Rohru,~hüllung. Bei den Umhüllungen mit 

Duroplasten und bei BitTu~en sind aber nur qualitative Prüfun
gen durch Abz~eben der Umhüllung an Einschnitten in der Umhül
lung möglich. 

Es ist bekannt, daß die HaEtung mit steigender Temperatur ab
nimmt. Die Temperatu.:rabhängigkeit ist bisher noch nicht in 
allen Normen berücksichtigt worden. Es muß das Ziel sein, die 

Haftung bei den im Anwendungsbereich angegebenen maximalen 3e

tri ebst~~peraturen zu prüfen. 

Beim Einsatz von thermoplastischen Kunststoffen. wie z3 Polye

thylen, muß das Phänomen ~er Alterung bedacht werden. Alter
rungsvorgänge sind hierbei durch Abbau der polyrneren Kette~ 
dV-"Y'Ch Vernet ZUl'lgserscheinungen gekennzeich..vi.et. Eine Alterung kann 

sowohl durch UV-Einwirkung, als auch durch Wärme hervorgerufen 
werden. zur Feststellung der ausreichenden Stabilisierung der 

organischen Umhüllungen '.Vird die Wärmealteruncr bei einer ':!'en
peratur oberhalb der Betriebstemperatur geprüft. Hierdurch 
ist eine Zeitraffung gegeben, die es ermöglicht, innerhalb 
relativ kurzer Prüfzeiten von 100 Tagen, signifikante Aussagen 

über die Beständigkeit gegen Wärmealterung zu machen • 

.PrüEtechnisch werden unterschiedliche Kriterien bei der Prüfung 

der Wärmealterung herangezogen. Fvx PE /1/ /5/1 ist es die 
Änderung des Sc~.JT1.elzindexes MFI 190/2,~6 gegenüber dem Aus
gangszustand. Bei der Wärmealterungsprüfung von Ko~rosionsschutz

binde~ sowie bei PUR und PUR-Teer, wird die Änderung der ReiB
dehnung als Kriterium verwendet. Bei EP-Umhüllungen werden 

beschichtete Stahlb~ ec!l e vor der PriJ..fung gebogen und das Auf-



Blatt 7 

treten von Poren nach der Alterung festgestellt. 

Die Prüfung der Lichtalterung für PE ist sehr aufwendig; 
durch die gewählte Prüfvorschrift, die von der bei Kunst

stofren sonst angewendeten Pr~fbedingungen stark abweicht, 
ist die Prüfmöglichkeit vornet>....mlich a_-:;.3 C.i e :cv.l'!s';:sto :' E 

steller beschränkt. 

Eine weitere bisher kontrovers diskutierte PrüfuLg ist die 

Ermittlung der ~athodischen Cnterwanderung. Bei der Erarbei
tung der neueren Normen /2/ /3/ /10/ wurde diese Prüfung in 
die Normen aurgenommen. Entscheidend hierfür war u.a. die 

Tatsache.~ daß in ausländischen Spezif'ikationen der "Disbon
ding-Test" vorgescr.rieben wird. Bei Lieferungen ins Ausland 

m~ßte ohnehin dieser Test durchgeführt werden, so dae e Ein

führung in unsere Normen im Sinne unseres lebensnotwendigen 
Exportes geboten e::-sc hi en. Die Grundlage dieser Prüfung 
• +- • is ... in N 50928 /13/ beschrieben, was die Aufna~~e in die 

Umhüllungsnormen sehr erleichterte. 

Bisher wurde vorzugsweise von Rohrumhüllungen gesprochen. In 

1 zter Zeit ist aber auch ein Normentwurf für die Außenbe
schichtung von erdverlegten ArmaturPn erarbeitet worden /10/. 

Wegen der gegenüber den glatten Rohroberflächen wesentlich 
kom izierterem Ausbildung der Oberflächen von Armaturen, 
mußte in dieser Norm die Forderung der vollkommenen Poren

freiheit an allen Stellen fallengelassen werden. Es werden 
an chtdrucktragenden len je Armat"Ll.r s zu 10 ?enlstel-

len zugelassen. während an drucktragenden Oberrlächenbereichen 

die vollkommene Po:r-e:rtfreiheit verlangt wird. ·weiterhin 
mußte berücksichtigt werde~. daß die Schichtdicke~prüfung 

nicht an allen St len der Armaturen möglich ist. An nach 

cJ.;:Ben konvexen Kanten 1jJU.rde daher e zerstörende Prtfunf 

an Hand von SchliiEen oder nach der Keilschnittmethode als 
Typenprüfung vorgesehen. Eine weitere 3eso~der~eit eser !'~orrr.. 

ist die Prüfung an beschichteten, in der Produktion mitlaufen-

den Platten aus de~ aleichen Werkstoff wie die Armatur. ._, 
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Diese Festle~~ng ergab sich aus der Undurchführbarkeit eini

ger Prüfungen a~ beschichteten Armaturen. 

Ro!-..rumhüllungen au.f der 'Sasis anorganischer Beschichtungsstof.fe 

Für erdverlegte Rohre aus duktilem Gußeisen w~rde die Zement

mö~telumhüllun i~ DIN 30674, Teil 2~/6/ und der Zinküberzug 

mit Deckbeschichtung in DIN 30674, Teil 3, /7/ genormt. 

Eine wichtige :Prüfung der Z~~entmörtel-Umhülluna (ZM-Umhüllung) 

ist die Festste~lung der korrosionschemischen Wirksamkeit. In 

einem Makroelementversuch muß geprüft werdenp~diezwischen Rohr

oberfläche und Umhüllung vorgesehen~~Zwischenschichten i~ der 

Lage sinc, die anodische Polarisierung von blanker. Fehlstel

len in der ZM-Um~üllung zu verhindern. Die Einschaltung von 

Zwischenschichten ist notwendig, da ~ementmörtelbedeckte 

senoberflächen als Kathoden wirken und somit zur starken 

anodischen Eisenauflösung der Fehlstellen führen können. 

Die Wirkungsweise des U:nhüllungssystems Zinküberzuc mit Deck

beschichtuna beruht sowohl auf de~ kathodischenschutzwirkung 

des Zinkst als a~ch a~E der Bildung von abdeckenden Schutz
schicnten aus Zin....~reaktionsprodukten. Die bituminöse Deckbe

schichtung hat d~e wesentliche Aufgabe, die Zinkauflösung 

in Grenzen zu halten und die sich bildenden Deckschichten an 

an der Rohroberiläche festzuhalten. Entsprechend~dieser Auf

gabenverteilung werden nach /7/ die Zinkqualität und die 
Dicke des Zink:iberzuges geprüft. Die Anforderungen an die bi

tuminöse Deckbeschichtung und deren Prvxungen sind in 

DIN 30674, Teil 4 /8/, aufgeführt. In dieser Norm wird die 

Prüfung einiger charakteristischer Eigenschaften ~es bitumi

nösen Beschichtungsstoffes beschriejen. Da die ~ituminöse 

Deckbeschichtung für sich allein nur in nichtaggressiven 3ö

den der Bodenklasse I nach dem DVGW Arbeitsblatt GW 9 /17/ 
eingesetzt werden darf, ist eine Prüfung der Schutzwirkung in 

/8/ nicht vorgesehen. 

Die Pol yethylen-?olie.numhüll1.i.ng von duktilen Gußrohren ist 

eine Baustellenumhüllung, die vorzugsweise in besti~.:mten Fäl

len bei stark asgressiven Böden eingesetzt wi:rtl/9/. In ~ieser 
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Norm werden schwerpunktsmäBig einige genschaft en der Poly-
ethylen-Folien geprüft. ~iese Prüfungen sind notwendig. um 

zu vermeiden. daß von den vi en auf dem Harkt be.findliche:.r:. 

Folien nur ejenigen ausgewählt werden. die den vor schrie
benen Nor~cua täten entsprechen. 
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zusamm erd a s sun g 

Roh:rumhüllungen ~u2 Stahl- und Gußrohren müssen für lang-
zeitiqen Korrosionsschutz konzioiert werden. Zur Erfülluncr von 

- < v 

guten Umhi.Hlungsqualtäten. wurden in den letzten Ja!'i..ren DIN-Normen 
aufgestellt. Bei der Erarb tung dieser Normen sind folgende 
Grundsätze zu berücksicfltigen: 

~ie Anforderungen und Prüfungen sind für e verschie-
denen ümh~llun s teme untersc~iedlich; es kan~ nur 

das genor~t werden, was der Beschichtungsstof E bzw. cas 

Beschichtungssystem auf Grund seiner Ei~ens en lei-
steYJ. kann. Gegen ese Bedingung wird in sehen 
Normen häufig verstoßen 

Prü.fpraxis und e Erfahrungen mit Rohrumhü:lunge~ 
erdverlegten Zustand gen. daß die Normen der 

digen Entwicklung werden müssen. Es der 
Satz von :)r. C„L. Kruse ttdie Neubearbeitung Norm 

beginnt mit der edung ZU.'T. ·w·eißdruck 0 

Das ursprüngliche nur .fertige Ro!'i_rumhüllungen 
Zi.:i.. prüfen, kon..")'J.te. konsequent durchgefüh.:rt 'IJ.rer-

den. Es hat sich vielmehr in einigen F'ällen als not

wendig er'wiesen ge Eigenseharten vcn Ausgangssto 

fen für die Umhüllung zu prüfen 

Bei sämtlichen Rohrumhüllungsnormen wurde darauf geach

tet den Umfang der PrüEunge~ zu begrenzen. Dies kommt 

der Effektivität jeder Norm zu gute. 

Es ist notwendig einen Kompromiß zwischen Kurzzeit- und 
Langzeitprüfungen zu finden. In dies~'T. Sinn haben eh 

die maximalen Prüfdauern bis zu 100 Tagen bewährt. 

Die Prüfphilosophie der Umhüllungsnormen untersch 

zwischen l~ufenden Prüfungen durch den Hersteller der 

Umhüllungen und den in Abständen von 3 Jahren zu wieder-
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holenden Typenprüfungen. Auf die Probl~~atik e~~~ser 

Prüfungen ~rurde im einzelnen eingegangen. 

Durch die erarbeiteten Normen sind Grundlagen rür die Prü

fung von Rohru..~hüllungen geschaffen worden. Sie ermöglichen 

bei konsequenter Anwendung eine hohe Qualität, die Voraus
setzung für einen langzeitigen wirksamen Korrosionsschutz 
erdverlegter Rohrleitungen.ist. 
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Prüfung von Rohrumhüllungen 

Dr. G. Heim, Hilden 

zum sicheren und wirtschaftlichen Korrosionsschutz von Stahl

und Gußrohrleitungen gegen Korrosionsangriffe werden Rohr

UJnhüllungen vorwiegend als passive, teilweise als aktive 

Korrosionsschutzmaßnahme angewendet. Die Wirkung des Korro
sionsschutzes hängt von der Qualität der Umhüllungen ab; 
die Umhüllungsqualität muß so gut sein, daß ein Langzeit

schutz über Jahrzehnte gegeben ist. Zur Sicherstellung der 
Umhüllungsqualität sind in den letzten Jahren eine Reihe 

von Normen aufgestellt worden. In diesen Normen werden An
forderungen der wichtigsten Eigenschaften desjew·eiligen Um
hüllung5systems aufgeführt und die hierzu notwendigen Prü

fungen im einzelnen beschrieben /1/ bis /10/. 

Bei der Bewertung dieser Normen muß man sich darüber im kla
ren sein, daß die Prüfung von Rohrumhüllungen immer nur eine 
notwendige Bedingung für die Schutzwirkung darstellen. Im 

Sinne einer hinreichenden Bedingung ist es Aufgabe der Her
steller der Umhüllungen durch fachgerechte Einrichtungen 

und ständige Qualitätskontrollen für die Auslieferung von 
qualitativ guten Umhüllungen zu sorgen. Au2gabe der Rohrver
leger ist es die Verle~~ngsarbeiten mit der gebotenen Sorg
falt auszuführen. Es sei vermerkt, daß der Begrirf notwendi 

und hinreichende Bedingung a~y dem Sprachgebrauch der Mathe
matik bei einer Beweisführung übernommen wurde. 

Zur Erfüllung der als notwendig bezeichneten Bedingung sind 

in den Normen sogenannte Typenprüfungen an umhüllten Rohr
abschnitten in Abständen von 3 Jahren vorgesehen. Von den 
Herstellern der Umhüllungen werden in den Normen Prüfungen 

verlangt,die die Umhüllungsqualität sicher stellen. Die Art 
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dieser Prüfungen ist für die verschiedenen Ro:hrumhüllungen 

unterschiedlich. Entscheidend ist, daß der Hersteller in sei

nem Ermessenso viele Prüfungen durchfüb.rt~ daB die Forderung 

der Sicherstellung errüllt ist. Es muß betont werden, daß der 

Hersteller nur zerstörungsErei arbeitende Prüfungen 1vi e 

zB. Schichtdicke und Porenfreiheit, laufend durchführen kann. 

So kann zB. der Schälwiderstand nur stichprobenweise durc~ zer

störende Untersuchungen geprüft werden. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Normung von Rohrumhüllungen 

bestand in d~~ Bestreben, vorzugsweise die fertige Rohrumhül

lung zu prüfen. Hierdurch ist es möglich den Einfluß des Beschicn
tungsvorganges und der Oberflächenvorbereitung zu erfassen. 

Dieses Vorhaben läßt sich aber nicht konsequent in allen Fällen 

durchführen. So wurde zB in DIN 30673 /L/, insbesondere aber 

in DIN 30672 /3/, die Prüfung von Ausgangsstoffen in die No~

men aufgenommen. 

Bei allen Normen ·wurde darauf geachtet, den Prüfumfang auf den 

notwendigen Umfang zu begrenzen. Man kann sicher sehr viel mehr 

Prüfungen in die Normen aufneltm.en, wodurch die tbersichtlich-

kei t erheblich leidet. Letzten Endes müssen aber auch wirtschaft

liche Gesichtspunkte, dh. die aufzuwendenden Prüfkosten
0
ihre 

Berück chtigung finden. 

Für die technisch angewendeten Umhüllungssysteme werden so

wohl organischeals auch anorganische Beschichtungsstoff e - in 

einigen Fällen auch als Kombination - eingesetzt. Da die An

forderungen und damit auch die Prüfungen je nach der Be

schichtungsart - unterschiedlich sindt sollen diese getrennt 

besprochen werden. 

Rohrumhüllungen auf der Basis organischer Beschicntungsstof fe 

Organische Beschichtungsstof fe fv~ Rohrumhüllungen sind Polyethy

len (PE) /1/ /5/. Epoxidharz (EP) /2/ /10/, Polyttrethan (PUR) 

/2/ /10/. Polyurethan-Teer (PUR-Teer) /2/ /10/ und Bitumen /4/. 
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Außerdem gehören hierzu die organischen BeschichtungsstofEe fUr 

Korrosionsschutzbinden /3/. Umhüllungen auf dieser Basis sol-
len e Rohroberflächen gegen die nwirku!'lg von aacressi ven 

~..., 

Bö abschirmen. Sie müssen eine ausr chend hohe Widerstands-

f gk t bei mechanischeL Belastungen aufweisen. Eine wich-
ti KenngröBe der Abschirmwirkung ist ezi sehe Umhlil-

lungswiderstand r u ~ d·er in sämt lic'tle:n in Betracht korr.rn.enden 

Normen/!/ bis /5/ und /10/. aufgerührt ist. Bei dieser ?rü-
wird der Flächenwiderstand ru s Produkt von Umfl~l-

lungswiderstand und Prürfläche (n m2 ) gemessen. Die Er-

lung von ru ist eine Typenprüfung, e mit umhüllten 
schnitten während 100 Tage dur wird. Die ·wat:l 

Versuchsdauer von 100 Tagen ist Komp:ron:iß z11rischen 

Kurz und !.rangzeitprüf'llng. Die der Pr·:1Epraxis 

Verhaltens im ercverlegten haben aber gezeigt, 
t die Beurteilung einer gute~ 

riöglich ist. 

e ru-Prüfung erfolgt an Proben, 

• Somit bedeutet diese Prüfung 

sehen Abschirm-

lungen porenfrei 

Sinne der ~IN 53482 

/11/ - die Bestimmung des Durchgangswiderstandes bezogen auf 

e Flächeneinheit. Die abwe von D 53482 in sämtlichen 
Umhüllungsnormen gewä~lte Bezeichnung scher Umhüllung-
widerstand soll zum Ausdruck bringen, sowohl bei der ~yp-

pr~fung als auch vor alle~ später im erdverlegten Sinsatz, 
stellen in den um~üllungen reten können. Wenn Fehlste~-

len, zB. durch Schwac?lstellen in der Umhüllung oder du!'ch mecü~

sche Einwirkung auftreten, da:!:'m wird nicht mehr der Durch

gangswiderstand geilessen. Man mißt den Gesamtwiderstand. der 

eh aus der Parallelschaltung von ru und dem Ausbreitungswi

derstand bzw. aus den Ausbreitungswiderständen der Fehlstellen 

ergibt. Nähere Einzelheiten über diese zusammenhänge vermit-

t t das Schrifttum /12/. 

gibt eine untere Grenze für ru von Umhüllungen ohne Fehl
ellen, die nicht u!'lterschritten werden darf. Der Grenzwert 

lierrt etwa bei r ,.... ·10 4n m2 • Wird dieser wert untersc!'...ri tten, 
::> u 

so kann die umhüllte ?lache-ohne Anwendung des kathodischen 
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Schutzes-als Kathode wirken und somit Anlaß zur elektrochemi

schen Elementbildung geben. Aus diesem Grund wird in 

DIN 50928 /13/. n unterer Grenzwert r u 2:. 1 o5o m 2 genannt. 

Der Grenzwert von ru;;::. 1050 m2 erscheint auch in DIN 30671 /2/ 
bei der Prüfung bei 70°c. Es hat sich gezeigt, daß der r,,-Wert 

"'-

der in /2/ genormten duroplastischen Umhüllungen mit steigen-

der TeT.peratur abnimmt /14/. Somit ist obere Temperatur

grenze für die Anwendung duroplasr...scFier Umhüllungen gegeben. 

Fehlstellen in einer Umhüllung können - wie bereits erwähnt 

durch mechnische Einwirkungen, wie zb. du~ch schlag- u~d Druck
beanspruchung, auEtreten. In den Normen /1/ bis /5/ und in /10/ 
sind daher Anforderungen und Prüfungen für die Schlacbeständig

kei t und den Eindruckwiderstand aufgenommen worden. 

Zur Ermittlung der Schlagbeständigkeit wurde einheitlich ein 

Fallkörper gewählt, dessen AuftrefE-Pläche Teil einer Kugel

oberrläche mit 25 mm Durchmesser darstellt. In den ersten ~oh.r

umhüllungsnormen wurde die stati ische Auswertung dieser Prü-

fung, e mit sehr vielen Schlägen ausgeführt wttrde, vorge-

scl".rieben. Die Prü.fpraxis hat gezeigt, daß es genügt 30 Sc1:.läge 

bei der jeweils vorgegebenen Schlagarbeit durchzurühren. Jie 
Prüfung gilt als bestanden, wenn bei der Porenprüfung mit Hoch

spannung keine Fehlstellen auftreten. 

Der Eindruckwiderstand wird durch Belastung der Umhüllung . .... 
ml. L 

einem Druckste~pel ermittelt. Für die Umhüllung auf der s 

PE, EP, PUR und PUR-Teer konnte einheit eh eine Druckbelastung 
von 10 N rrt.:i!-

2 bei eine!" Druckf:äche von 2,5 mm2 ge"Wählt 11rerden. 

d . · , .. 11 • a·-;-.., 'b~ ",-., - 2 Für ie Bitumenu::rnnu ung wurae ie 0rucx e~astung au= v,I N~m 

b einer Stempelfläche :oo mm2 verringert. Be~ der 

Prürung von Korrosionsschutzbinden nach /3/ mußte den unter
schi ichen genschaften der Bindensysteme, durch Ein.füh:!'."ung 
von Beanspruchungsklasse~ mit unterschiedlichen Druckbelastun

gen und Druckflächen, Rechnung getragen werden. 
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Als Anforderung für cen EindruckwiQerstand ist die Angabe der 

ndringtiefe bz11;. der Restschichtdicke vorgeser:e:n. Mit Aus

nahme der Korrosionsschutzbinden ist diese Vorgabe unproble-
matisch. Bei den Korrosionsschut en bestehen bei der An-

der Rest schichtdic}:en wegen der Vielfalt der Korrosions

~~aterialien Schwierigkeiten.In den zur Zeit noch lauEen-

Normverhandlungen wird versucht, ne der Prüfpraxis ge-
e Lösung dieses Problems zu finden. 

der Normung der Schlagbeständigk t und des Eindruckwider

konnten verständlicherweise nicht alle praktisch vor-

kommenden Varianten der mechani 
werden. Die Praxis 

durch die vorgesehenen Prüfungen 

Beanspruchu~gen berüc~

auch hier gezeigt, daß 
Beurteilung der Wider-

standsfähigkeit für die meisten vorko~.menden mecbanischen Be

anspruchungen gegeben ist. 

n vieldiskutiertes Thema ist die Haftung von organischen 

Umhüllungen auf Rohren. Weit Einigkeit beste~t über 

e ~otwendigkeit eines ~uten Haftvermögens im Anlieferungs

zustand. In DIN 50928 /13/ wird erzu folgendes ausgesagt: 

"Ein gutes Haftvermögen im Anlief erungszustand 

ist immer erforderlich und Voraussetzung dafür, daß 

bei Lagerung, Transport, Montage und Verlegung das 

Ausmaß möglicher Verl zungen der Beschichtungen 
gering gehalten wird:; 

Im Sinne dieser Aussage wurde in allen in Betracht kommenden 

Normen die Prü.f~ng der fähigkeit aufgenommen. Diese Nor

men gelten primär für Werksumhüllungen - Ausna~~e /3/ 
. für den Anliererungszustand. 

Die Frage der Haftung im erdverlegten Zustand wird kontrovers 

diskutiert. Bei dichtanliegenden, formstabilen Umhüllungen, 

wie zB. bei der ?E-Umhüllung, haben Aufgrabungen an erverlegte~ 
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kat~odisch gescn~tzten Rohrleitunge~ gezeigt, da~ Eehlende 

oder geringe Haftung die Korrosionssch~tzwirku~g nicht beei~
trächtigt /15/ /16/. 

Die Prv2ung der Haftung hängt sehr stark von der Umhüllungsart 

ab. Bei PE-Umhüllungen /1/ /3/ /5/ gibt das Absc~älen von 
Streifen unter definierten Bedin~ungen genügende Information 

über die Haftung der Rohru,~hüllung. Bei den Umhüllungen mit 

Duroplasten und bei BitTu~en sind aber nur qualitative Prüfun
gen durch Abz~eben der Umhüllung an Einschnitten in der Umhül
lung möglich. 

Es ist bekannt, daß die HaEtung mit steigender Temperatur ab
nimmt. Die Temperatu.:rabhängigkeit ist bisher noch nicht in 
allen Normen berücksichtigt worden. Es muß das Ziel sein, die 

Haftung bei den im Anwendungsbereich angegebenen maximalen 3e

tri ebst~~peraturen zu prüfen. 

Beim Einsatz von thermoplastischen Kunststoffen. wie z3 Polye

thylen, muß das Phänomen ~er Alterung bedacht werden. Alter
rungsvorgänge sind hierbei durch Abbau der polyrneren Kette~ 
dV-"Y'Ch Vernet ZUl'lgserscheinungen gekennzeich..vi.et. Eine Alterung kann 

sowohl durch UV-Einwirkung, als auch durch Wärme hervorgerufen 
werden. zur Feststellung der ausreichenden Stabilisierung der 

organischen Umhüllungen '.Vird die Wärmealteruncr bei einer ':!'en
peratur oberhalb der Betriebstemperatur geprüft. Hierdurch 
ist eine Zeitraffung gegeben, die es ermöglicht, innerhalb 
relativ kurzer Prüfzeiten von 100 Tagen, signifikante Aussagen 

über die Beständigkeit gegen Wärmealterung zu machen • 

.PrüEtechnisch werden unterschiedliche Kriterien bei der Prüfung 

der Wärmealterung herangezogen. Fvx PE /1/ /5/1 ist es die 
Änderung des Sc~.JT1.elzindexes MFI 190/2,~6 gegenüber dem Aus
gangszustand. Bei der Wärmealterungsprüfung von Ko~rosionsschutz

binde~ sowie bei PUR und PUR-Teer, wird die Änderung der ReiB
dehnung als Kriterium verwendet. Bei EP-Umhüllungen werden 

beschichtete Stahlb~ ec!l e vor der PriJ..fung gebogen und das Auf-
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treten von Poren nach der Alterung festgestellt. 

Die Prüfung der Lichtalterung für PE ist sehr aufwendig; 
durch die gewählte Prüfvorschrift, die von der bei Kunst

stofren sonst angewendeten Pr~fbedingungen stark abweicht, 
ist die Prüfmöglichkeit vornet>....mlich a_-:;.3 C.i e :cv.l'!s';:sto :' E 

steller beschränkt. 

Eine weitere bisher kontrovers diskutierte PrüfuLg ist die 

Ermittlung der ~athodischen Cnterwanderung. Bei der Erarbei
tung der neueren Normen /2/ /3/ /10/ wurde diese Prüfung in 
die Normen aurgenommen. Entscheidend hierfür war u.a. die 

Tatsache.~ daß in ausländischen Spezif'ikationen der "Disbon
ding-Test" vorgescr.rieben wird. Bei Lieferungen ins Ausland 

m~ßte ohnehin dieser Test durchgeführt werden, so dae e Ein

führung in unsere Normen im Sinne unseres lebensnotwendigen 
Exportes geboten e::-sc hi en. Die Grundlage dieser Prüfung 
• +- • is ... in N 50928 /13/ beschrieben, was die Aufna~~e in die 

Umhüllungsnormen sehr erleichterte. 

Bisher wurde vorzugsweise von Rohrumhüllungen gesprochen. In 

1 zter Zeit ist aber auch ein Normentwurf für die Außenbe
schichtung von erdverlegten ArmaturPn erarbeitet worden /10/. 

Wegen der gegenüber den glatten Rohroberflächen wesentlich 
kom izierterem Ausbildung der Oberflächen von Armaturen, 
mußte in dieser Norm die Forderung der vollkommenen Poren

freiheit an allen Stellen fallengelassen werden. Es werden 
an chtdrucktragenden len je Armat"Ll.r s zu 10 ?enlstel-

len zugelassen. während an drucktragenden Oberrlächenbereichen 

die vollkommene Po:r-e:rtfreiheit verlangt wird. ·weiterhin 
mußte berücksichtigt werde~. daß die Schichtdicke~prüfung 

nicht an allen St len der Armaturen möglich ist. An nach 

cJ.;:Ben konvexen Kanten 1jJU.rde daher e zerstörende Prtfunf 

an Hand von SchliiEen oder nach der Keilschnittmethode als 
Typenprüfung vorgesehen. Eine weitere 3eso~der~eit eser !'~orrr.. 

ist die Prüfung an beschichteten, in der Produktion mitlaufen-

den Platten aus de~ aleichen Werkstoff wie die Armatur. ._, 
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Diese Festle~~ng ergab sich aus der Undurchführbarkeit eini

ger Prüfungen a~ beschichteten Armaturen. 

Ro!-..rumhüllungen au.f der 'Sasis anorganischer Beschichtungsstof.fe 

Für erdverlegte Rohre aus duktilem Gußeisen w~rde die Zement

mö~telumhüllun i~ DIN 30674, Teil 2~/6/ und der Zinküberzug 

mit Deckbeschichtung in DIN 30674, Teil 3, /7/ genormt. 

Eine wichtige :Prüfung der Z~~entmörtel-Umhülluna (ZM-Umhüllung) 

ist die Festste~lung der korrosionschemischen Wirksamkeit. In 

einem Makroelementversuch muß geprüft werdenp~diezwischen Rohr

oberfläche und Umhüllung vorgesehen~~Zwischenschichten i~ der 

Lage sinc, die anodische Polarisierung von blanker. Fehlstel

len in der ZM-Um~üllung zu verhindern. Die Einschaltung von 

Zwischenschichten ist notwendig, da ~ementmörtelbedeckte 

senoberflächen als Kathoden wirken und somit zur starken 

anodischen Eisenauflösung der Fehlstellen führen können. 

Die Wirkungsweise des U:nhüllungssystems Zinküberzuc mit Deck

beschichtuna beruht sowohl auf de~ kathodischenschutzwirkung 

des Zinkst als a~ch a~E der Bildung von abdeckenden Schutz
schicnten aus Zin....~reaktionsprodukten. Die bituminöse Deckbe

schichtung hat d~e wesentliche Aufgabe, die Zinkauflösung 

in Grenzen zu halten und die sich bildenden Deckschichten an 

an der Rohroberiläche festzuhalten. Entsprechend~dieser Auf

gabenverteilung werden nach /7/ die Zinkqualität und die 
Dicke des Zink:iberzuges geprüft. Die Anforderungen an die bi

tuminöse Deckbeschichtung und deren Prvxungen sind in 

DIN 30674, Teil 4 /8/, aufgeführt. In dieser Norm wird die 

Prüfung einiger charakteristischer Eigenschaften ~es bitumi

nösen Beschichtungsstoffes beschriejen. Da die ~ituminöse 

Deckbeschichtung für sich allein nur in nichtaggressiven 3ö

den der Bodenklasse I nach dem DVGW Arbeitsblatt GW 9 /17/ 
eingesetzt werden darf, ist eine Prüfung der Schutzwirkung in 

/8/ nicht vorgesehen. 

Die Pol yethylen-?olie.numhüll1.i.ng von duktilen Gußrohren ist 

eine Baustellenumhüllung, die vorzugsweise in besti~.:mten Fäl

len bei stark asgressiven Böden eingesetzt wi:rtl/9/. In ~ieser 
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Norm werden schwerpunktsmäBig einige genschaft en der Poly-
ethylen-Folien geprüft. ~iese Prüfungen sind notwendig. um 

zu vermeiden. daß von den vi en auf dem Harkt be.findliche:.r:. 

Folien nur ejenigen ausgewählt werden. die den vor schrie
benen Nor~cua täten entsprechen. 
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zusamm erd a s sun g 

Roh:rumhüllungen ~u2 Stahl- und Gußrohren müssen für lang-
zeitiqen Korrosionsschutz konzioiert werden. Zur Erfülluncr von 

- < v 

guten Umhi.Hlungsqualtäten. wurden in den letzten Ja!'i..ren DIN-Normen 
aufgestellt. Bei der Erarb tung dieser Normen sind folgende 
Grundsätze zu berücksicfltigen: 

~ie Anforderungen und Prüfungen sind für e verschie-
denen ümh~llun s teme untersc~iedlich; es kan~ nur 

das genor~t werden, was der Beschichtungsstof E bzw. cas 

Beschichtungssystem auf Grund seiner Ei~ens en lei-
steYJ. kann. Gegen ese Bedingung wird in sehen 
Normen häufig verstoßen 

Prü.fpraxis und e Erfahrungen mit Rohrumhü:lunge~ 
erdverlegten Zustand gen. daß die Normen der 

digen Entwicklung werden müssen. Es der 
Satz von :)r. C„L. Kruse ttdie Neubearbeitung Norm 

beginnt mit der edung ZU.'T. ·w·eißdruck 0 

Das ursprüngliche nur .fertige Ro!'i_rumhüllungen 
Zi.:i.. prüfen, kon..")'J.te. konsequent durchgefüh.:rt 'IJ.rer-

den. Es hat sich vielmehr in einigen F'ällen als not

wendig er'wiesen ge Eigenseharten vcn Ausgangssto 

fen für die Umhüllung zu prüfen 

Bei sämtlichen Rohrumhüllungsnormen wurde darauf geach

tet den Umfang der PrüEunge~ zu begrenzen. Dies kommt 

der Effektivität jeder Norm zu gute. 

Es ist notwendig einen Kompromiß zwischen Kurzzeit- und 
Langzeitprüfungen zu finden. In dies~'T. Sinn haben eh 

die maximalen Prüfdauern bis zu 100 Tagen bewährt. 

Die Prüfphilosophie der Umhüllungsnormen untersch 

zwischen l~ufenden Prüfungen durch den Hersteller der 

Umhüllungen und den in Abständen von 3 Jahren zu wieder-
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holenden Typenprüfungen. Auf die Probl~~atik e~~~ser 

Prüfungen ~rurde im einzelnen eingegangen. 

Durch die erarbeiteten Normen sind Grundlagen rür die Prü

fung von Rohru..~hüllungen geschaffen worden. Sie ermöglichen 

bei konsequenter Anwendung eine hohe Qualität, die Voraus
setzung für einen langzeitigen wirksamen Korrosionsschutz 
erdverlegter Rohrleitungen.ist. 
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