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Es geht auch grabenlos 

Die erste HDD-Verlegung einer Polyamid12-Gashochdruckleitung

Nachdem die Westnetz GmbH als ei-
ner der größten Verteilnetzbetreiber 

in Deutschland im Sommer 2017 die erste 
Polyamid-Gasleitung der Westfälischen 
Kunststoff Technik in offener Bauweise in 
Deutschland verlegt hatte, erfolgte  die 
erste grabenlose Verlegung im Horizon-
tal- Spülbohrverfahren (Horizontal-Direc-
tional-Drilling, HDD). Zwei jeweils etwa 
150 m lange Rohrteilstücke wurden bei 
laufendem Verkehr problemlos unter die 
Straßendecke eingezogen, anschließend 
an das sanierte Gashochdrucknetz aus 
Stahl angeschlossen und nach vorge-
schriebener Prüfung in Betrieb genom-
men (Bild 1 bis 3). 

Bereits bei der Verlegung äußerte 
sich der verantwortliche Projektleiter 
beim Verteilnetzbetreiber Westnetz 

GmbH wie folgt: „Wir haben uns für Roh-
re der Westfälischen Kunststoff Technik 
(WKT) aus dem Hochleistungskunststoff 
VESTAMID® NRG der Firma Evonik ent-
schieden, weil der innovative Rohrwerk-
stoff die Bauzeit reduziert und die An-
wohner und Verkehrsteilnehmer da-
durch weniger belastet werden“, und 
fügte hinzu: „Bei grabenloser Verlegung 
und dem Einsatz von Trommel- oder 
Ringbundware erwarten wir weitere 
Kostenvorteile.“ Folgerichtig machte das 
Unternehmen nun den nächsten Schritt 
und setzte die weitere Sanierung der 
Stahlleitung von 1949 in Nordrhein-
Westfalen im HDD-Verfahren fort, bei 
dem das Kunststoffrohr aus VESTAMID® 
NRG von WKT und zwei Ortungskabel 
TRACE-SAFE® der Firma NEPTCO direkt in 

den zuvor erstellten Bohrkanal eingezo-
gen wurden. 

Die HDD-Verlegetechnik ist in der Re-
gel besonders umweltfreundlich, da sie 
in den meisten Fällen nur minimale öko-
logische Inanspruchnahme verursacht. 
Verschiedene Faktoren sprechen für den 
Einsatz dieser Richtbohrtechnik selbst in 
urbanen Gebieten: Sie kann abhängig 
von den projektspezifischen Erfordernis-
sen der offenen Verlegung im Hinblick 
auf Bauzeiten und -kosten, Genehmi-
gungsverfahren, Erdverdrängung, Ober-
flächensanierung und Verkehrsunterbre-
chungen überlegen sein. 

In NRW kam für die etwa 300 m lange 
Kunststoffleitung DN 150 PA12, Druckstu-
fe DP16, erneut VESTAMID® NRG, das Po-
lyamid12 für Öl- und Gasleitungen der 

Bild 1: Einzug des PA12-Gashochdruckrohres 
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Evonik, zum Einsatz. Die einzelnen, bei 
WKT gefertigten 12 m Rohrlängen wur-
den vor Ort verschweißt, so dass die bei-
den 150 m langen Teilstücke vorgestreckt 
entlang der Hauptstraße zum Einzug in 
den Bohrkanal bereit lagen. 

WKT-Rohre aus VESTAMID® NRG ha-
ben eine Reihe von Untersuchungen 
durchlaufen, um die Eignung für das 
 Befördern von brennbaren Gasen nach-
zuweisen. Polyamid12-Rohre für Gasins-
tallationen stehen dabei grundsätzlich 
nicht im Wettbewerb mit dem Werkstoff 
Polyethylen (PE), sondern mit Stahl, da PE 
als Standardrohr für die Druckstufe grö-
ßer 10 bar nicht geeignet ist. Jedoch 
können die gleichen Geräte und Werk-
zeuge benutzt werden wie bei PE100. 
Durch das Kunststoffschweißverfahren 
mit geänderten Einstellungsparametern 
kann im Gegensatz zu einer Stahlschwei-
ßung eine Kosten- und Zeiteinsparung 
generiert werden. 

Neben der hohen Innendruckfestig-
keit, die zu einer MRS (Minimum Required 
Strength) von 16 MPa führt, zeichnen sich 
Rohre aus PA12 u. a. durch hohe Kratz-
festigkeit, außergewöhnliche Resistenz 
gegenüber Spannungsrissen, langsames 
Risswachstum und extreme Wider-
standsfähigkeit gegen Beschädigungen 
auf der Baustelle und schwierigen Böden 
aus. 

Des Weiteren wurden Punktlastver-
suche, die eine Belastung durch einen 
Stein auf die Oberfläche simulieren, der 
das Rohr 1,3 cm eindrückt, bei 80 °C und 
20 bar erfolgreich durchgeführt und 
nach mehr als 1.000 Stunden ohne Versa-
gen beendet. 

Verglichen mit anderen Kunststoffen 
weist VESTAMID® NRG ein weit geringe-
res Risswachstum auf, was durch den 
PENT Test gezeigt wurde (ASTM F 1473). 
Das Probestück aus VESTAMID® NRG ver-
sagte selbst nach 2.000 Stunden bei einer 
Belastung von 4.8 MPa, dem zweifachen 
der geforderten Testbedingungen, nicht. 

Erwartungsgemäß verlief daher auch 
die grabenlose Verlegung trotz erschwer-
ter Bodenverhältnisse aufgrund von ver-
wittertem Mergelstein (stark verfestigte 
Erdschicht) ohne jegliche Probleme. Die 
Teilstücke wurden zusammen mit zwei 

Ortungskabeln in etwa 1,40 m Tiefe 
durch das zuvor erstellte Bohrloch von 
264 mm Durchmesser durch den Boden 
gezogen. Nachdem der Anfang der Rohr-
leitung die 150-m-Distanz durchquert 
hatte und von der Zugmaschine wieder 
ans Tageslicht gefördert wurde, konnten 
sich die Mitarbeiter des Netzbetreibers 
von der nahezu unversehrten Oberfläche 
des Rohres überzeugen; minimale Riefen 
konnten nach Norm vernachlässigt wer-
den. Positiv zu erwähnen ist, dass die Po-
lyamidleitung im Gegensatz zur Stahllei-
tung keine additive Schutzschicht benö-
tigt. 

Somit kann das für 16 bar geeignete 
PA12-Gasdruckrohr der Westfälischen 
Kunststoff Technik aus VESTAMID® NRG 

die erste Referenz für eine grabenlos im 
HDD-Verfahren verlegte Gashochdruck-
leitung aus PA12 in Deutschland aufwei-
sen.
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Bild 3: Einbringen des Bohrgestänges 

Bild 2: Verbindung des Kunststoffrohres mit dem Bohrkopf und den Ortungskabeln 


