
PE-ROHRLEITUNGEN – SEIT 
JAHRZEHNTEN BEWÄHRT 

Polyethylen-Rohrleitungen werden in der Schweizer Gas- und Wasserversorgung aufgrund ihrer 
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Kosteneffizienz und nicht zuletzt ihrer Ökologie wegen seit etwa 
60 Jahren erfolgreich eingesetzt. Ihre Leistungsfähigkeit belegen Erfahrungsberichte von Ver-
sorgungsunternehmen. Für grosse Nennweiten und Armaturen sowie zur kosteneffizienten Re-
habilitation von Altrohren stehen heute innovative und praxisorientierte Produkte zur Verfügung. 

Michael Gressmann*, VKR – Verband Kunststoff-Rohre und -Rohrleitungsteile

POLYETHYLEN-ROHRE – GESTERN UND HEUTE

Rohrleitungen aus Polyethylen (PE) haben sich in der Schweizer 
Gas- und Wasserversorgung vor allem durch die herausragen-
den Werkstoffeigenschaften durchgesetzt. Zu nennen sind hier-
bei vor allem die Vorzüge der Zuverlässigkeit des geschweiss-
ten sowie korrosionsfreien Komplettsystems, die geringe 
Schadensrate, die Nutzungsdauer von mehr als 100 Jahren, die 
wirtschaftlichen Gesamtkosten aufgrund der hohen Flexibilität 
des Werkstoffs, die einfache Handhabung durch das geringe 
Gewicht und die vorteilhafte Ökobilanz.

SEIT 60 JAHREN IM EINSATZ
Als Rohrleitungsmaterial blickt PE auf eine lange Historie zu-
rück (s. Titelbild: Bau einer Seewasserleitung in den 60er-Jahre).
 
P E 5 0 / P E 6 3
Polyethylen wurde erstmals in den Sechzigerjahren in der 
Schweizer Gas- und Wasserversorgung eingesetzt (Fig. 1). Das 
damalige PE50/PE63 wurde früher als PE-HD bezeichnet. Die 
schwarz durchgefärbten PE50/PE63-Rohre hatten noch keine 
Medienstreifen (blau für Wasser; gelb für Gas).
Für in Betrieb befindliche Rohre dieser Kategorie gilt:
–  Sie haben zwar teilweise bereits eine Lebensdauer von 50 

Jahren erreicht, das Ende der Nutzungsdauer ist damit aber 
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CONDUITES EN PE – ÉPROUVÉES DEPUIS DES DÉCENNIES
Les distributeurs de gaz et d’eau suisses jettent un regard rétros-
pectif sur 60 années d’expérience avec les systèmes de conduites 
en PE. Les rapports d’expérience de trois distributeurs attestent 
la fiabilité, la longévité, la rentabilité ainsi que la durabilité du ma-
tériau anticorrosion polyéthylène. Grâce aux procédures de pose 
sans tranchées pour la pose nouvelle ou le renouvellement dans 
des dimensions allant de ∅20 mm à ∅1200 mm, la rentabilité des 
systèmes de conduites en polyéthylène sous pression est intéres-
sante durant la construction, l’exploitation et l’entretien. Dans ce 
contexte, il est possible de combiner entre eux tous les compo-
sants des différents fabricants sans problème et avec flexibilité. 
Le soudage, technique de raccordement fiable, ainsi que le certi-
ficat de soudeur garantissent une installation digne de confiance 
et l’étanchéité durable du système de conduites. Les collerettes 
de raccordement électrosoudables permettent d’intégrer des ex-
tensions de réseau de façon sûre, en réalisant des économies de 
temps et d’argent, autant dans des systèmes sous pression de 
service que lors de la pose de nouvelles conduites. Les robinet-
teries en PE résistant à la corrosion peuvent être incorporées de 
manière homogène et sûre dans un réseau de distribution d’eau 
potable et parachèvent le système complet. * Kontakt: michael.gressmann@vkr.ch
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noch lange nicht erreicht. Denn bei 
fachgerechter Verlegung kann von ei-
ner zusätzlichen Nutzungsdauer von 
mindestens 25–30 Jahren ausgegangen 
werden [1].

–  Diese Leitungen sind heute bedingt 
schweissbar. Das heisst, bei Reparatur-
arbeiten oder Netzerweiterungen muss 
der Schmelzindex (MFR) des Rohres be-
stimmt oder im Zweifelsfall eine mecha-
nische Verbindung (z. B. mittels Mehr-
bereichskupplung) erstellt werden.

P E 8 0 / P E 10 0
Mit Einsatz von Polyethylen der zweiten Ge-
neration (PE80) zu Beginn der 80er-Jahre 
wurden die Vorzüge des Komplettsystems 
und die zuverlässigen Schweiss verfahren 
flächendeckend auf dem Schweizer Markt 
erkannt.
Ende der 80er-Jahre wurde der Werkstoff 
zum Polyethylen der dritten Generation 
(PE100) weiterentwickelt und ermög-
lichte eine Leistungssteigerung der me-
chanischen Belastbarkeit. Damit konnte 
bei gleicher Druckstufe mit geringeren 
Rohrwanddicken gearbeitet werden. Der 
Schweizer Markt war Anfang der 90er-
Jahre über die bessere hydraulische Ka-
pazität und die höhere Wirtschaftlichkeit 
der PE100-Rohrsysteme sehr erfreut.

P E 10 0  R C
Mit der Entwicklung neuer, grabenloser 
Verlegeverfahren und dem Einzug sand-
bettloser Verlegetechnik war es notwen-
dig, die Aussenhaut der Rohre vor Beschä-
digungen zu schützen. Vor zehn Jahren 
wurden mit PE100-RC-Rohrsystemen mit 
erhöhter Rissbeständigkeit (Raised Crack 
Resistance) eine neue Ära in puncto wirt-
schaftlicher Verlegetechnik eingeläutet.
Diese PE100-RC-Rohrsysteme sind auf-
grund ihrer Rissunempfindlichkeit sowie 
Flexibilität und der bestehenden Möglich-
keit, lange Rollen-Rohrstränge einzuset-
zen, auch die erste Wahl bei der Sanie-
rung von biegesteifen Altrohrleitungen.

HEUTIGE PE-ROHRT YPEN
Im Schweizer Markt werden heutzutage 
drei verschiedene PE-Rohrtypen vertrie-
ben (Fig. 2). Dabei werden erdverlegte 
Rohre entsprechend PAS 1075 [2] bzgl. 
alternativer Verlegeverfahren nach ihrer 
Schutzeigenschaft eingeteilt.

Ty p  1
Vollwandrohre aus PE100-RC. In der 
Schweiz sind in der Gas- und Wasserver-

sorgung nur noch PE100-RC-Rohre im 
Einsatz.

Ty p  2
Rohr mit integriertem Schutzmantel 
(90/10) oder Rohr mit integrierter innerer 
und äusserer Schicht (TS).

Ty p  3
Rohr mit additivem äusserem Schutz-
mantel (Verbindung auf dem inneren, 

schwarzen Medienrohr) oder Rohr mit 
Diffusionssperrschicht (für kontami-
nierte Böden oder Areale mit Havarie-
Risiko).

Für Rohre des Typs 1 und 2 ist die Verbin-
dung direkt auf dem Rohraussendurch-
messer (d) zu erstellen (Fig. 3). Hingegen 
muss für Rohre des Typs 3 der additive 
Schutzmantel bzw. die additiven Schich-
ten für geschweisste sowie für mechani-

Fig. 1 Chronologie der Polyethylen-Rohre in der Schweiz  (Quelle: VKR)

Fig. 2 Polyethylen-Rohrtypen nach PAS 1075 in der Schweiz  (Quelle: VKR)

Fig. 3 Polyethylen-Rohrtypen nach PAS 1075 in der Schweiz im Querschnitt  (Quelle: VKR)
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sche Verbindungen entfernt werden (Fig. 
4a und b).

INNOVATIVE LÖSUNGEN

Die Investitionen in Druckrohrleitungsnet-
ze bedeuten für Wasserversorgungsunter-
nehmen ein beträchtliches finanzielles Ka-
pital. In der Schweizer Wasserversorgung 
gehen ca. 80% der Investitionen in die 
Leitungen! Neben den Anforderungen für 
den Verbraucher (z. B. Sicherheit, Trink-
wasserqualität, Versorgungssicherheit, 
Nachhaltigkeit) muss das ausgewählte 
Rohrleitungssystem auch den wirtschaft-
lichen Ansprüchen des Versorgungsun-
ternehmens genügen. Nicht die reinen 
Erstehungskosten für die Rohrleitungs-
komponenten stehen hierbei im Vorder-
grund, sondern die Gesamtbetriebskosten 
für Bau, Betrieb und Unterhalt.
Bei der Entwicklung neuer Komponenten 
für Polyethylen-Rohrleitungen wurden 
obigen Faktoren besonderes Augenmerk 
geschenkt.

SWAGELINING
Swagelining ist ein Relining-Verfahren 
ohne Ringraumverfüllung mit «close-

fit»-Technik nach DVGW-Arbeitblatt 
GW 320-2. Innerhalb dieser Verfahrens-
gruppe hat sich besonders das Reduk-
tionsverfahren (Swagelining) am Markt 
etabliert. 
Figur 5 zeigt den PE-Liningrohrstrang (1), 
der durch ein konisches Gesenk (2) gezo-
gen und soweit im Aussendurchmesser 
reduziert wird, dass der Rohrstrang ohne 
Beschädigung in die vorhandene Altlei-
tung eingezogen werden kann. Nach 
Ende der Zugwirkung dehnt sich der PE-
Rohrstrang wieder aus (Memory-Effekt) 
und legt sich «close-fit» (3) nach ca. 24–48 
Std. vollständig an die Innenwandung des 
Altrohres (4) an. 
Dabei sind Richtungsänderungen bis 
max. 10° zulässig. Stumpfschweiss-Wüls-
te am Rohrstrang müssen vor dem Einzie-
hen aussen und innen entfernt werden.

ROHRE MIT DIFFUSIONSSPERRSCHICHT
Führen Wasserversorgungsleitungen 
durch Areale mit Schadstoff belasteten 
Böden, ist je nach Schadstoffart eine Dif-
fusion durch die Rohrwand und ein Ein-
dringen ins Trinkwasser möglich. Um 
eine Beeinträchtigung der Trinkwasser-
qualität zu vermeiden, werden PE-Rohre 
mit Diffusionssperrschicht angeboten. 
Für Anwendungen in kontaminierten 
Böden (Altlasten), in Zonen mit Über-
schwemmungsrisiko (Kanalisation) oder 
in Arealen mit erhöhtem Havarie-Risiko 
(Bahn, Chemie) bieten diese eine zuver-
lässige und sichere Lösung (Fig. 6).
Ferner stehen heute PE-Rohrsysteme zur 
Verfügung, die in den Zwischenschichten 
noch andere Funktionen (z. B. Rohror-
tung, konstante Lecküberwachung) als 
Zusatznutzen integrieren.

GROSSROHRE UND VERBINDUNGSTECHNIK
Mit dem Ausbau von Siedlungsflächen 
in der Schweiz müssen auch die Versor-
gungsnetze in den Gemeinden sicher 
und zuverlässig ausgebaut werden. Dabei 
muss einerseits die Versorgungssicher-
heit mit Trinkwasser uneingeschränkt 
aufrechterhalten werden. Andererseits 
müssen effiziente und wirtschaftliche 
Verlege- und Verbindungstechniken zum 
Einsatz kommen. Dies gilt für die Erwei-
terung von Versorgungsleitungen, aber 
umso mehr für Transportleitungen im 
Dimensionsspektrum > d 355 mm.
PE-Grossrohre d 355–800 mm (Fig. 7a 
und b) werden in der Schweiz hauptsäch-
lich als erdverlegte Trinkwasser-Trans-
portleitungen, Fernkälte-/Anergie-Netze 
oder oberirdisch in Industrie-Applikatio-
nen eingesetzt. Waren in der Vergangen-
heit Spezialformteile für Abzweige oder 
mechanische Verbindungselemente mit 
grossem Installationsaufwand nötig, wer-
den heute Elektroschweiss-Formstücke 
bis d 2000 mm praxisgerecht, zuverlässig 
und wirtschaftlich eingesetzt.
Beim nachträglichen Einbinden von 
Abzweigen ist es wichtig, die Installa-
tion möglichst ohne Betriebsunterbre-
chung der Hauptleitung/Transportlei-
tung durchführen zu können. Ferner 
ist es hilfreich, wenn die Dichtheit des 
Abzweigs vor Inbetriebnahme geprüft 
werden kann. Elektroschweissbare PE-
Anschluss-Sattel stehen für Hauptleitun-
gen bis d 2000 mm zur Verfügung und 
ermöglichen es, Abgänge bis d 500 mm 
unter vollem Betriebsdruck anzuschlies-
sen (Fig. 8a). Ein weiterer Vorteil dieser 
Installationsmethode besteht darin, dass 
sich die Dichtheit des Abzweigs vom Ab-

Fig. 5 Prinzipskizze Swagelining (Reduktions-
verfahren) (Quelle: Simona)

Fig. 6 Schichtaufbau von Rohren mit Diffusionssperre. (1) drucktragendes PE-Medienrohr;  
(2) additive, funktionale Zwischenschicht (Alufolie); (3) additive Kunststoff-Aussenschicht 
 (Quelle: HakaGerodur)

Fig. 4 a) Abmantel-Werkzeug; b) abgemantelte Elektro-
schweiss-Verbindung (Quelle: HakaGerodur)

a b
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gang her mittels Prüfstopfen vor Inbetriebnahme zuverlässig 
prüfen lässt (Fig. 8b). Dies spart Zeit und bei fehlerhafter Ins-
tallation eine Menge Wasser!

KUNSTSTOFF-ARMATUREN
Bei Kunststoff-Lösungen für Versorgungsarmaturen wurden 
die wesentlichen Schadensursachen metallischer Armaturen 
analysiert und eliminiert. Dies sind Korrosion, Inkrustation 
und sensible Werkstoffübergänge an den Verbindungen. Sys-
tembedingt bieten die nachfolgenden PE-Armaturen hohe Funk-
tionssicherheit und lange Lebensdauer. Dies wird durch glatte 
ablagerungsfreie Innenoberfläche, korrosionsfreie Werkstoffe, 

kleine Dichtungselemente, totwasserfreie Konstruktion, kunst-
stoffgerechte Verbindungstechnik und deutlich reduziertes Ge-
wicht gewährleistet.

PE-SCHIEBER
Der Hauptleitungsschieber mit rohrgleichem Querschnitt und 
minimierter Dichtungsfläche sperrt mit doppelter Absperr-
klappe ab (Fig. 9a). Mittels Elektroschweissenden lässt sich der 
Schieber werkstoffhomogen ins Leitungsnetz zuverlässig und 
sicher einfügen (Fig. 9b). Besonders bei der Installation von 
Schieberkreuzen (Fig. 9c) bereitet das deutlich reduzierte Ge-
wicht dem Rohrnetzmonteur grosse Freude.

Fig. 7  a) Installation einer Trinkwasser-Transportleitung im Steilhang; b) freiverlegte, industrielle Grossrohrinstallation  (Quelle: Aliaxis, +GF+)

a b

Fig. 8  a) Anschluss einer Hydrantenleitung unter Betriebsdruck; b) Dichtprüfung des Abgangs vor dem Anbohren  (Quelle: Aliaxis)

a b

Fig. 9  a) Schnittdarstellung PE-Schieber; b) kunststoffgerechte Armaturen-Verbindung mittels Elektroschweissenden; 
c) Schieberkreuz aus PE-Armaturen (Quelle: Aliaxis)

a b c
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ERFAHRUNGEN VON ANWENDERN

Drei Schweizer Versorgungsunternehmen berichten über ihre langjährigen Erfahrungen mit PE-Versorgungsleitungen.

SH POWER – SCHAFFHAUSEN

Das Wasser- und Gasleitungsnetz von SH 
POWER umfasst ca. 509 km Rohrleitungen 
mit ca. 7600 Hausanschlüssen. In Schaff-
hausen wurde erstmals 1982 Polyethylen 
in einer Trinkwasserleitung eingesetzt. 
Nach vielen positiven Erfahrungen bzgl. 
schneller, zuverlässiger und kostengüns-
tiger Verlegung werden seit 1991 in allen 
Nennweiten (bis d 630 mm) nur noch PE-
Rohrleitungen in der Gas- und Wasser-
versorgung eingesetzt. Für Roger Brütsch 
sind es folgende Hauptgründe, die für ein 
homogenes Rohrleitungsnetz aus Poly-
ethylen sprechen:
–  Leitungsbau erfolgt sicherer, zuverläs-

siger und schneller.
–  Schadensrate ist deutlich geringer, da 

PE nicht korrodiert (rostet). 
–  Netzerweiterungen können durch nach-

trägliche Abzweige/Anschlüsse über 
Aufschweiss-Sattel einfach und zuver-
lässig erstellt werden.

–  Einfache Lagerhaltung, da alle PE-Kom-
ponenten untereinander kompatibel 
sind und einheitliche Formstücke für 
Wasser und Gas einsetzbar sind.

Durch den Einsatz von PE-Rohren konnte 
SH POWER die Kosten beim Leitungsbau 
senken, zudem fallen praktisch keine 
Unterhaltskosten an. Aufgeschlossenen 
Brunnenmeistern rät Brütsch, selbst ei-
nen Kostenvergleich anhand einer Test-
strecke anzustellen. Dazu habe sich eine 
vergleichende Installation mit zwei Verle-
getrupps bewährt, die jeweils mit ihrem 
Material erfahren sind.
In Schaffhausen stellt der Biofilm mit PE-
Rohrleitungen kein Problem dar. Denn Bio-
film sei wesentlich von der Beschaffenheit 
des Trinkwassers abhängig. Ferner seien 
stagnierende Leitungszonen ohnehin auf-
grund der Gefahr von Verkeimung zu ver-
meiden [3].

WLU – LIECHTENSTEINER UNTERL AND

Das Wasserleitungsnetz des Liechtenstei-
ner Unterlands umfasst ca. 274 km Rohr-
leitungen mit ca. 4300 Hausanschlüssen. 
Erstmals wurde eine Trinkwasserleitung 
1973 in Polyethylen ausgeführt. Seit 1991 
werden alle Nennweiten bis d 400 mm und 
bis zur Druckstufe PN 25 ausschliesslich 
als PE-Rohrleitungen verbaut. Treibende 
Kraft für die damalige Umstellung waren 
hohe Schadensraten und grosse Leckver-
luste aufgrund von Korrosionsschäden 
an Gussrohren. Erschwerende Umge-
bungsfaktoren sind saure Rietböden und 
vagabundierende Elektroströme entlang 
von Eisenbahnstrecken. Mit dem strate-
gischen Materialwechsel von metallischen 
Leitungen hin zu Polyethylen-Rohrleitun-
gen konnten die Schadensraten für das 
gesamte Netz in den letzten 30 Jahren 
um den Faktor 5 gesenkt werden, was zu 
einer jährlichen Kosteneinsparung von 
rund 600 000 Franken durch Reduzierung 
der Leckwassermengen sowie geringe-
rem Leckortungs- und Reparaturaufwand 
führte. Bei der WLU entfallen durch das 
homogene, längskraftschlüssige Rohr-
system, das auch die PE-Armaturen als 
geschweisste Verbindungen ins Netz in-
tegrieren, die Kosten für das Betonieren 
von Widerlagern.
Auch während des Betriebs hat sich das 
Polyethylennetz bei der WLU bewährt. 
Dank der glatten Rohrinnenoberfläche 
haften Ablagerungen schlecht auf PE, der 
ursprüngliche Rohrquerschnitt bleibt wäh-
rend der gesamten Nutzungsdauer erhal-
ten und ein kosten- und zeitaufwendiger 
Reinigungsprozess von Inkrustationen/
Ablagerungen entfällt gänzlich. 
Bei WLU sind in letzten 30 Jahren 182 km 
PE-Rohrleitungen installiert worden. In die-
ser Zeit sind im PE-Netz nur drei Schaden-
fälle aufgetreten, die sich allesamt auf In-
stallationsfehler zurückführen liessen [4].

ENIWA – A AR AU

Das Leitungsnetz (Wasser und Gas) von 
Eniwa in Aarau und Umgebung umfasst 
ca. 535 km Rohrleitungen (ohne Haus-
anschlussleitungen) mit ca. 9300 Ge-
bäudeeinführungen. Seit 2018 wird das 
Rohrleitungsnetz fast ausschliesslich in 
Polyethylen ausgeführt. Dies beinhaltet 
alle Nennweiten bis d 500 mm. Bei Eniwa 
hat man sich im Materialvergleich auf-
grund folgender Kriterien für ein Leitungs-
netz aus Polyethylen entschieden:
–  PE korrodiert nicht.
–  PE schneidet ökonomisch und ökolo-

gisch sehr gut ab.
–  PE ist im Vergleich «leicht». Der Gesund-

heitsschutz der Mitarbeiter wird da-
durch ergonomisch positiv unterstützt. 
Auch Hebezeuge und Geräte können 
entsprechend klein gewählt werden. 

Mit der neuen Strategie, konsequent Po-
lyethylen als Leitungsmaterial zu verwen-
den, können erhebliche Kosteneinspa-
rungen erzielt werden, ist André Gautschi 
überzeugt. Zudem werde man den Um-
weltaspekten bestmöglich gerecht.
Mit Gerüchten, die zum Beispiel die Form-
stabilität von PE-Rohrleitungen in Frage 
stellen, möchte André Gautschi gerne 
aufräumen. Denn bei fachgerechter Bet-
tung und sachgerechter Verlegung bleiben 
PE-Rohre nach den Erfahrungswerten von 
Eniwa AG dauerhaft formstabil. Zudem 
können auch restwasserführende PE-
Rohrleitungen mit der richtigen System-
wahl jederzeit korrekt verarbeitet werden.
Nach Gautschis persönlicher Einschätzung 
sind PE-Rohre aufgrund ihrer vielen posi-
tiven Eigenschaften bezüglich Material für 
den Leitungsbau im Trinkwasser- und Gas-
netz die richtige Wahl. Einziger Wermuts-
tropfen ist die fehlende Feuerfestigkeit 
dieser Rohre – Eniwa baut allerdings auch 
keine Sprinkleranlagen [5].

Roger Brütsch, 
Leiter Geschäftsbereich 
Gas, Wasser und Sied-
lungsentwässerung  
SH POWER

Georg Matt, 
Geschäftsführer Was-
serversorgung Liechten-
steiner Unterland

André Gautschi, 
Leiter Netzbau und Anla-
gen Eniwa AG
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Fig. 10 Schemaskizze Druckanbohrarmatur 
mit Einbaugarnitur  (Quelle: +GF+)

DRUCK ANBOHRVENTIL
Zweigen Hausanschlussleitungen von 
Hauptleitungen ab, kommen neben An-
bohrschellen auch sogenannte Druckan-
bohrventile (DAV) zum Einsatz. Diese 
Druckanbohrarmaturen haben eine Ar-
matur direkt in die elektroschweissbare 
Anbohrschelle integriert, sodass ein Tot-
wasserbereich im Hausanschluss vor der 
Armatur eliminiert ist.
Nach der Installation wird die Hauptlei-
tung mit dem integrierten Bohrer ange-
bohrt. Nach der Inbetriebnahme kann die 
Armatur mittels Einbaugarnitur (Fig. 10) 
von der Oberfläche aus beliebig oft geöff-
net und geschlossen werden.
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