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Edelstahl ade 
Fiberglas eignet sich für vielfältige korrosive  
Anwendungen in der chemischen Industrie 
Anja Floetenmeyer 

Ein Werkstoff, der korrosionsbeständig und unempfindlich gegenüber Hitze 
und Kräfteeinwirkung ist, bietet sich für die chemische Industrie ideal an. Die 
Rede ist von Fiberglas, einem Verbundmaterial mit veränderbaren Eigenschaf-
ten. So sind denn auch Fiberpipe-Rohre häufiger im Einsatz denn je. Geringes 
Gewicht und vorteilhafte Verarbeitungseigenschaften ermöglichen schnelle 
Montageabläufe. 

Internationale Großaufträge sind für Fiber-
pipe die Regel, in den letzten 12 Monaten 
hat das Geschäft spürbar angezogen, der 
Umsatz wuchs um 40 %. Flexible Montage, 
geringes Gewicht und eine besonders ein-
fache Handhabbarkeit machen Fiberglas-
rohre so interessant. Als besondere Stärke 
lässt der robuste Werkstoff weder bei Che-
miekalienbeständigkeit noch bei hohen 
Druckbelastungen Wünsche offen. Die 
Rohre des Zeitzer Rohrspezialisten werden 
im Verbund mit weltweiten Partnern gefer-
tigt und sind durch ISO-Abmessungen voll 
kompatibel mit bestehenden Systemen. 
Maßanfertigungen gehören zum Tages-
geschäft. Zahlreiche Chemie-Unternehmen 
setzen bereits auf Fiberglas. Zum Beispiel 
Kali + Salz. Den Hersteller von Spezial- 
und Standard-Düngemitteln, Pflanzenpfle-
ge- und Salzprodukten kann man wohl als 
Pionier bezeichnen. Denn Kali + Salz setzt 
seit über 25 Jahren auf korrosionsfeste 
Rohrsysteme aus Epoxid-Harz. Viele der 
heute bekannten Einsatzgebiete wurden 

hier erfolgreich erstmals erprobt. Dass Fi-
bercast-Schleuderrohre gegenüber Salzso-
len bis +120 °C Beständigkeiten von über 20 
Jahren aufweisen, beweist sich hier täglich. 
2006 war für das Werk Werra in Philipps-
thal eine neue Abdeckung für einen Klärer 
zu implementieren. Mit anspruchsvollen 
Spezifikationen: Der Klärer nimmt hoch-
konzentrierte, 95 °C heiße Salzsolen in sich 
auf, um ungelöste Bestandteile zu sedi-
mentieren. Vorgegeben waren eine Spann-
weite von etwa 6,7 m und eine Belastbar-
keit von 350 kg/m2. Zusätzlich waren ein 
Gefälle von etwa zwei Grad und eine Ober-
fläche der Rutschklasse R 12 einzuhalten. 
Korrosionstechnisch ist der Klärer ein hoch 
belastetes Bauteil, was eines der Hauptpro-
bleme verursachte: Bisherige Konstruktio-
nen aus gummiertem Stahl wiesen unbe-
friedigend kurze Standzeiten auf, eine 
langlebige Lösung wurde gesucht. Als Spe-
zialist für korrosionsfreie Bauteile über-
nahm Fiberpipe die Planung. Das Know-
how, welche Harze beständig gegenüber 

den Brüden sind, brachte das Unterneh-
men in die Konstruktionsvorschläge ein, 
die auch die statischen Vorgaben, Rei-
nigungsluken sowie entfernbare Mon-
tagesegmente berücksichtigten. Die Lö-
sung war eine Konstruktion aus T-Trägern 
mit einer Beplankung aus Vinylesterharz-
Profilplatten. Die Erneuerung des Klärer-
dachs fand innerhalb der dreiwöchigen Re-
paraturpause statt, die Montagezeit wurde 
auf diesen Zeitraum begrenzt. 

Druckfeste Abwasserleitungen 
im Kanalnetz 

Deutschlands größte Mineralölraffinerie 
am Oberrhein in Karlsruhe ist eine der leis-
tungsfähigsten in Europa. Rund 1000 Mit-
arbeiter veredeln jährlich etwa 16 Mio. t 
Rohöl zu hochwertigen Produkten wie 
Benzin, Diesel, Heizöl, Propylen und Bitu-
men. Eine Sanierung des Kanalnetzes im 
Jahr 2006 stellte Anforderungen, für die 
sich Fiberglasrohre anbieten. Es sollte ein 
optimaler Kompromiss gefunden werden 
zwischen Beständigkeit, Temperaturbelast-
barkeit, Druckfestigkeit und Montage-
freundlichkeit. Das gesamte Kanalnetz 
muss korrosionsbeständig, absperrbar und 
druckfest sein. Gemeinsam mit dem Kun-
den entwickelte Fiberpipe ein maß-
geschneidertes Rohrsystem. Die Anforde-
rungen reichten von Leitungen DN 400 für 
den Wassertransport bis hin zu Beanspru-
chungen bei 125 °C und 16 bar Druck-
beständigkeit. Entscheidend für die Mine-
ralölraffinerie war, dass der Hersteller 
nicht nur das Material liefert, sondern auch 
die Montage ausführt. So kamen sämtliche 
relevanten ingenieurtechnischen Dienst-
leistungen aus einer Hand. Gerade auch 
bei der Montage sparte das GFK-Rohrnetz 
Kosten ein: Die einfache Kürz- und Zu-
schneidbarkeit der leichten Rohre ermög-

GFK-Verbundrohre haben ein  
geringes Gewicht, sind korrosi- 
onsbeständig und leicht zu  
montieren 
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licht besonders niedrige Transport- und 
Montagekosten. Im Vergleich zu anderen 
Werkstoffen schneiden die Fiberglasrohre 
daher fast immer als die mit Abstand wirt-
schaftlichste und günstigste Gesamtinves-
tition ab. 

Minimaler Anlagenstillstand 

Celanese Chemicals als Zweig der Celane-
se Corporation ist führender Hersteller 
von Acetyl-Produkten und Dispersionen. 
Im Rahmen eines kompletten Anlagenum-
baus am Standort Oberhausen waren die 

Ingenieure auf der Suche nach einer Rohr-
leitung DN 600, die bei 120 °C korrosions-
fest gegenüber Brüden bleibt. Die Bestän-
digkeit normaler Stähle reicht hierfür 
nicht aus. Die Wahl fiel auf Glasfaserrohre. 
Spannungsanalyse, Auslegung des Halte-
rungskonzeptes, Zeichnungserstellung, 
Beschaffung der Komponenten, Zertifizie-
rungen und Turn-Key-Errichtung der Brü-
denleitungen übernahm Fiberpipe. Dem 
Kunden besonders wichtig war die Punkt-
landung beim Einbau: Montagezeit und 
damit die Dauer des Anlagen-Stillstands 
wurden auf ein äußerstes Minimum redu-
ziert. 

Flexibel und  
bedarfsgerecht 

Maßgeschneiderte Anforde-
rungen sind bei den Wickel-
rohren an der Tagesordnung. 
Neben den spannenden Auf-
gaben internationaler Groß-
aufträge bedient Fiberpipe 
aber auch das ganz normale 
Rohleitungsgeschäft ab Lager. 
Seit Jahren bestellt ein multi-
nationales Unternehmen mit 
Werkstandort Wesseling seine 

Standardrohre in Zeitz; die Lurgi AG lässt 
international bis nach Australien liefern. 
Eine wachsende Anzahl von Unternehmen 
der chemischen Industrie setzt Fiberpipe 
Rohrsysteme als Standard im korrosions-
festen Rohrleitungsbau ein. Bis zur Nenn-
weite DN 300 bedient das Unternehmen al-
le Projekte umgehend aus dem zentral ge-
legenen Lager. Gefertigt werden die GFK-
Rohre und Formstücke stets mit ISO-Ab-
messungen, um sie mit allen Rohrsystemen 
weltweit kompatibel zu machen. 

GFK-Druckbehälter für eine Abfüllanlage: Sie 
sind mit einer speziellen PE-Auskleidung ver-
sehen und fassen je 100 l

www.cav.de
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