
 Wirtschaftliche Lösung mit maßgeschnei-
dertem egeplast SLA® Barrier Pipe

In der Scheldelaan in Antwerpen schlägt das Herz der (petro-)
chemischen Industrie in Belgien. Eine Vielzahl internationaler 
Unternehmen betreibt hier in der Nähe des Antwerpener Ha-
fens Raffinerien und Polymerisationsanlagen, so auch die ege-
plast-Lieferanten Total Petrochemicals und Ineos. Ein zentraler 
Standortfaktor ist neben dem Rohöl auch die Versorgung mit 
ultrasauberem demineralisiertem Wasser für die chemischen 
Prozesse. Ursprünglich betrieb jede Fabrik ihre eigene Deioni-
sierung zur Erzeugung des demineralisierten Wassers.

Aufgrund von steigendem Kostendruck sollten nun Synergie-
effekte durch eine gemeinsame zentrale Versorgung erzielt 
werden. Zusammen mit Induss, einer Unternehmenstochter 
der water-link, wurden verschiedene Optionen geprüft. Als 
Ergebnis erhielt Induss als Wasserexperte die Aufgabe, eine 
zentrale Anlage zu betreiben, die Industrieunternehmen an-
zuschließen und mit der notwendigen Wassermenge sicher 

und redundant zu versorgen. Die Baumaßnahmen starteten 
im Herbst 2010 und sollen innerhalb eines Jahres abgeschlos-
sen werden.
Die Planung stellte Induss vor besondere Herausforderungen. 
Das hochkorrosive deionisierte Wasser musste unter höchsten 
Ansprüchen an die Reinheit und Versorgungssicherheit durch 
ein Industriegebiet mit jahrelangem Chemie- und Raffinerie-
betrieb in unmittelbarer Nähe transportiert werden und war 
somit dem Risiko von kontaminiertem Erdreich ausgesetzt. Eine 
weitere Herausforderung stellte die Kreuzung mehrerer vielbe-
fahrener Straßen dar, die mittels gesteuerter Bohrungen unter-
dükert werden mussten. 

Induss suchte daher ein geeignetes Rohrsystem mit folgendem 
Anforderungsprofil:

Fokus der Planer. Es gab jedoch zunächst Bedenken, ob die 

-
fährden könne. Daher forderte Induss von allen potentiellen 

Ablauf einer längeren Einwirkzeit des Rohrmaterials auf ein 

elektrischen Leitfähigkeit des DI Wassers.

egeplast entwickelte daher eine speziell auf den Kunden 
und den besonderen Anforderungsfall zugeschnittene Lö-
sung:
Als Druckrohrmaterial wurde PP-R 100 ausgewählt. PP-R 
Rohre werden schon seit Jahren in der Industrie mit sehr 

-
setzt und bieten neben der Korrosionssicherheit des homo-

Schweißverbindung. Um eine Verunreinigung des ultrasau-
beren Wassers durch Permeation aus dem Erdreich sicher 
auszuschließen, wurde wie beim bewährten SLA® Barrier 
Pipe eine Aluminium-Sperrschicht und ein Schutzmantel auf 
das Druckrohr aus PP-R 100 aufextrudiert. Die Aluminium-
Barriereschicht dient als Diffusionssperre. Der Schutzmantel 
aus mineralverstärktem Polypropylen schützt die Rohrkon-
struktion und ermöglicht auch die Verlegung durch gesteu-
erte Bohrungen bei Straßenkreuzungen. 

Das neu entwickelte egeplast SLA® PP-R Rohr kombiniert somit 
die Vorteile eines Kunststoffrohres (Korrosionsfreiheit, Flexibi-

-
riereeigenschaft).

Spezialanwendung demineralisiertes Prozesswasser
Special application: demineralised process water

Kennzeichnung der DI Pipeline (Denionisiertes Wasser)
Labelling of the DI Pipeline (deionised water)



Colman, Cynerpro, Partner von egeplast in Belgien, zu Ende 
geplant inklusive der Systemtechnik sowie der erforderlichen 
Bohrungen. Die Entscheidung für egeplast SLA® PP-R - Rohre 
fi el dann im Sommer 2010.

Um Synergien in der Bauphase zu schaffen, wurde eine 
zweite Leitung zum Transport einer 22-prozentigen Na-
tronlauge direkt mit verlegt. Auch hierfür fi el die Wahl auf 
das maßgeschneiderte PP-R 100- SLA® Barrier Pipe. Die 
Verlegung der Rohre erfolgte im Open Trench/Directional 
Drilling. Die Dükerungen 
bei Straßenkreuzungen er-
folgten im Rohrbündel.

In diesem Fall hat das SLA® 
Barrier Pipe alle technischen 
Anforderungen erfüllt und 
bot zudem eine wirtschaft-
liche Lösung. �

Economic solution 
with customised ege-
plast SLA® Barrier Pipe

Scheldelaan in Antwerpen 
makes the hearts of the 
(petro) chemicals industry 
beat in Belgium. A number 
of international companies 
operate refinery and po-
lymerisation plants here close to the Port of Antwerp, as 
do the egeplast PE 100 suppliers Total Petrochemicals and 
Ineos. A key location factor in addition to the crude oil is 
the supply of ultra pure demineralised water for chemical 
processes. Originally every factory had its own deionisa-
tion to generate the demineralised water. 

As a result of increasing cost pressure, the idea was to 
achieve synergetic effects through a joint central supply. 
Various options were investigated together with Induss, a 
subsidiary of water-link. The result was that Induss, as wa-

ter expert, was commissioned to operate a central system, 
to connect industrial companies and to supply them with 
the requested quantity of water reliably and redundantly. 
Construction measures started in autumn 2010 and are to 
be completed within a year. 

The planning represented special challenges for Induss. 
The highly corrosive, deionised water had to be trans-
ported with highest requirements in terms of purity and 
supply reliability through an industrial site which has had 
chemicals and refi nery operations in direct proximity for 
many years, and was therefore exposed to the risk of con-
taminated soil. An added challenge arose from the need to 
cross several busy roads which had to be culverted using 
guided drilling.

Induss therefore looked for a suitable pipe system with the 
following requirements profi le:

ing methods

Due to the corrosive medium the planners’ focus centred on 
plastic pipes. However there were initial concerns about 

volatile polymer matter) 
could jeopardise the purity 
of the medium. For this rea-
son Induss required all po-
tential bidders to produce 
evidence in the form of a 

be conducted at VITO in 
Belgium. The requirement 
was compliance with a limit 
value of electrical conduc-
tivity of the DI water after 
a long exposure of the pipe 
to deionised water.

egeplast therefore devel-
oped a special solution tai-
lored to the customer and 
the specifi c application:
PP-R 100 was chosen as 
pressure pipe material. PP-R 

pipes have been deployed successfully in the industry for 
many years in the most diverse media and offer the pos-
sibility of a homogeneous weld connection in addition to 
corrosion resistance of the homogeneous material. In order 
to be able to reliably exclude contamination of the ultra 
pure water through permeation from the soil, an aluminium 
barrier layer and PP-R 100 protective sheathing were ex-
truded onto the pressure pipe as with the proven SLA® Bar-
rier Pipe. The aluminium barrier layer serves as diffusion 
barrier. The protective sheathing made from mineral-rein-
forced polypropylene protects the pipe construction and 
also enables guided drilling installation on road crossings. 

The newly developed egeplast SLA® PP-R pipe thereby 
combines the advantages of a plastic pipe (free from cor-
rosion, fl exible, use of trenchless installation) with those of 
a metal pipe (barrier quality).

Once the certifi cates had been provided after the conclusion 

Belgium, including plans for the system technology and the 
required drilling. The decision in favour of egeplast SLA® 
PP-R pipes was then taken in the summer of 2010.

In order to achieve synergies in the construction phase, a sec-
ond pipeline was installed at the same time to transport a 22 
percent soda lye. Here too the choice was for a customised 
PP-R 100- SLA® Barrier Pipe. The installation of the pipes took 
place using open trench/directional drilling. The culverting at 
road crossings took place with bundles of pipes.

In this case the SLA® Barrier Pipe fulfi lled all technical re-
quirements and also was an economical solution. �
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Einzug der 3 x 300 m langen Rohre im Spülbohrverfahren / Insertion of 
the 3 x 300 m long pipes in horizontal directional drilling installation

egeplast SLA® PP-R

Aluminiumsperrschicht als Diffusionssperre
aluminium barrier layer as diffusion barrier

Druckrohr aus PP-R 100 / PP-R 100 pressure pipe

Schutzmantel aus mineralverstärktem Polypropylen
mineral-reinforced polypropylene protective sheathing
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