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(54) THERMOPLASTISCHES COMPOSITROHR MIT MEHRSCHICHTIGER ZWISCHENLAGE

(57) Ein Verfahren zur Herstellung eines Thermo-
plastic Composite Pipes enthält folgende Schritte:
a) ein rohrförmiger Liner mit einer Wandung, die im Be-
reich der äußeren Oberfläche ein thermoplastisches Po-
lymer A enthält, wird bereitgestellt;
b) ein Tape, das Verstärkungsfasern in einer Matrix ent-
hält, welche ein thermoplastisches Polymer B enthält,
wird bereitgestellt, wobei Polymer A und Polymer B un-
terschiedlich sind;
c) auf den rohrförmigen Liner wird eine Folie oder ein im
Schritt d) hergestellter Verbund aus einer Folie und ei-
nem unter Schritt b) bereitgestellten Tape aufgebracht,
wobei entweder vorher, gleichzeitig oder anschließend
die äußere Oberfläche des Liners sowie die Kontakto-
berfläche der Folie geschmolzen wird,
d) auf die äußere Oberfläche der Folie wird das unter

Schritt b) bereitgestellte Tape aufgebracht, wobei entwe-
der vorher, gleichzeitig oder anschließend die äußere
Oberfläche der ausgebrachten Folie sowie die Kontak-
toberfläche des Tapes geschmolzen wird,
wobei die Oberfläche der Folie, die in Kontakt mit dem
Liner gebracht wird, aus einer Formmasse besteht, die
zu mindestens 30 Gew.-% Polymer A enthält, und dass
die gegenüberliegende Oberfläche der Folie aus einer
Formmasse besteht, die zu mindestens 30 Gew.-% Po-
lymer B enthält.

Durch den Verbund von gleichen Polymeren im kri-
tischen Prozessschritt wird eine bessere Haftungsgüte
erreicht. Das so hergestellte Rohr eignet sich insbeson-
dere für Offshoreanwendungen in der Öl- oder Gasför-
derung.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein flexibles, fa-
serverstärktes Compositrohr, das einen Innenliner (im
Folgenden auch kurz "Liner" genannt), eine oder meh-
rere Tapelagen sowie eine zwischen Innenliner und Ta-
pelage angeordnete, diese verbindende ein- oder mehr-
schichtige Zwischenlage enthält, sowie ein Verfahren zu
dessen Herstellung. Das Material des Innenliners, die
Matrix der Tapelagen sowie die Polymere der Zwischen-
lage sind thermoplastisch. Das erfindungsgemäße Com-
positrohr wird für die Öl- und Gasförderung eingesetzt,
insbesondere für die Offshore-Förderung von Öl oder
Gas, als Riser, als Umbilical, für den Transport des ge-
förderten Öls oder Gases über den Meeresboden vom
Bohrloch zum Riser oder für den Transport an Land.
[0002] Im Stand der Technik werden für diesen An-
wendungsbereich sehr häufig sogenannte Unbonded
Flexible Pipes verwendet. Derartige Rohre enthalten ei-
ne innere Auskleidung, üblicherweise in Form eines
Kunststoffrohres, als Barriere gegen den Austritt des be-
förderten Fluids, sowie eine oder mehrere Armierungs-
schichten auf der Außenseite dieser inneren Ausklei-
dung. Das Unbonded Flexible Pipe kann zusätzliche
Schichten enthalten, beispielsweise eine oder mehrere
Armierungsschichten auf der Innenseite der inneren
Auskleidung, um das Zusammenfallen der inneren Aus-
kleidung bei hohem Außendruck zu verhindern. Eine der-
artige innere Armierung wird üblicherweise als Karkasse
bezeichnet. Darüber hinaus kann eine äußere Umhül-
lung enthalten sein, um eine Barriere gegen das Eindrin-
gen von Flüssigkeit aus der äußeren Umgebung in die
Armierungsschichten oder weitere innen liegende poly-
mere oder metallische Funktionsschichten vorzusehen
sowie als Schutz gegen äußere mechanische Belastun-
gen.
[0003] Typische Unbonded Flexible Pipes sind
beispielsweise in der WO 01/61232, der US 6 123 114
und der US 6 085 799 beschrieben; sie sind darüber hi-
naus in API Recommended Practice 17B, "Recommend-
ed Practice for Flexible Pipe", 3. Auflage, März 2002 sow-
ie in API Specification 17J, "Specification for Unbonded
Flexible Pipe", 2. Auflage, November 1999 näher char-
akterisiert.
[0004] Der Ausdruck "unbonded" bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass mindestens zwei der Schichten,
einschließlich Armierungsschichten und Kunststoff-
schichten, nicht haftend miteinander verbunden sind. In
der Praxis enthält das Rohr mindestens drei Armierungs-
schichten, die über die Rohrlänge hinweg weder direkt
noch indirekt, d. h. über weitere Schichten, miteinander
verbunden sind. Dadurch wird das Rohr biegsam und
ausreichend flexibel, um es für Transportzwecke aufzu-
rollen.
[0005] In herkömmlichen Unbonded Flexible Pipes be-
stehen die Armierungsschicht oder die Armierungs-
schichten meistens aus spiralförmig angeordneten
Stahldrähten, Stahlprofilen oder Stahlbänden, wobei die

einzelnen Schichten mit verschiedenen Windungswin-
keln relativ zur Rohrachse ausgebildet sein können (Zug-
armierung) sowie einer primär in Umfangsrichtung gewi-
ckelten Druckarmierung. Bei solchen Unbonded Flexible
Pipes ist der Stahlanteil den korrosiven Einflüssen des
geförderten Mediums ausgesetzt. Wegen der daraus re-
sultierenden Materialwahl sowie der aufwendigen Kon-
struktion sind derartige Rohre verhältnismäßig teuer.
Das hohe Eigengewicht ist insbesondere bei längeren
Risern für die Offshore-Ölförderung in der Tiefsee sehr
nachteilig.
[0006] Seit einiger Zeit werden Entwicklungen be-
schrieben, bei denen thermoplastische Compositrohre,
auch Thermoplastic Composite Pipes genannt, zur An-
wendung kommen. Dies sind Rohre, die als Innenlage
einen ein- oder mehrschichtigen Innenliner (nachfolgend
auch Liner genannt) aus thermoplastischem Material
aufweisen. Auf diesen wird, stoffschlüssig verbunden
oder in manchen Fällen auch unverbunden, eine Com-
posit-Lage zum Beispiel durch Aufwickeln unidirektional
faserverstärkter Tapes aufgebracht. Derartige Compo-
sitrohre werden beispielweise in der WO 95/07428 und
der WO 99/67561 beschrieben. Ihre Herstellung wird dar-
über hinaus in der WO 02/095281, der WO 2006/107196,
der WO 2012/118378, der WO 2012/118379 und der WO
2013/188644 beschrieben.
[0007] Bei diesen Compositrohren ist es ein generelles
Problem, dass die Haftung zwischen einer faserreichen
Tapelage und der angrenzenden Oberfläche bei subop-
timaler Materialkombination nicht ausreichend ist, um die
Beanspruchungen bei der Installation und im Betrieb ins-
besondere in Offshore-Anwendungen, wie die Anbind-
ungen an Fittings oder die Montage mit Greifvorrichtun-
gen, sowie die harten Testbedingungen, denen derartige
Konstruktionen unterworfen werden, zu überstehen.
Beispielhaft sei hier die Ablösung von Schichten im Rapid
Gas Decompression Test oder bei Einwirkung starker
Biegekräfte genannt. Im Stand der Technik wird daher
vorzugsweise angestrebt, für die Tapematrix und eine
angrenzende Oberfläche, beispielsweise die Auße-
noberfläche des Innenliners, artgleiches Polymer einzu-
setzen (hierzu etwa "Thermoplastic Composite Pipe: An
Analysis And Testing Of A Novel Pipe System For Oil &
Gas"; Vortrag von J.L.C.G. de Kanter und J. Leijten auf
dem Kongress ICCM 17 in Edinburgh, UK, 2009)
[0008] Bei Thermoplastic Composite Pipes mit ein-
wandigen Linern kommen im niedrigen Temperaturbe-
reich (bis ca. 50 °C Dauertemperatur) Linerrohre aus Po-
lyethylen zum Einsatz, bei höheren Temperaturen bis ca.
80 °C Linerrohre aus Polyamiden wie PA11 oder PA12.
Bei noch höheren Temperaturen werden hochpreisige
Werkstoffe wie Polyvinylidendifluorid (PVDF) oder sogar
Polyetheretherketon (PEEK) eingesetzt. Unter Berück-
sichtigung der Anforderungen an Chemikalien-, Alte-
rungs- und Temperaturbeständigkeit können in vielen
Fällen Composites mit einer Matrix aus PA11 oder PA12
eingesetzt werden. Allgemein stellt sich aber bei der
Kombination ungleicher Materialien die Frage, wie die
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nötige Haftung zwischen Tapelage und Liner bezie-
hungsweise Tapelage und Außenhülle erzielt werden
soll.
[0009] In neuerer Zeit wurden insbesondere bei Un-
bonded Flexible Pipes Entwicklungen veröffentlicht, bei
denen der Innenliner nicht mehr aus einem einwandigen
Rohr, sondern aus einem Mehrschichtrohr mit in der Re-
gel zwei oder drei Schichten besteht. Derartige mehr-
schichtige Kunststoffrohre sind seit vielen Jahren aus
dem Bereich der Kraftstoffleitungen für Kraftfahrzeuge
bekannt. Allerdings sind die hierfür verfügbaren Extrusi-
onsanlagen für Rohre mit kleinen Durchmessern, das
heißt für Durchmesser von deutlich weniger als 50 mm
und in der Regel für Durchmesser von 6 bis 12 mm aus-
gelegt. Für Anwendungen im Öl- und Gasbereich werden
jedoch deutlich größere Durchmesser - üblich sind je
nach Anwendung Innendurchmesser von 1 bis 10 Zoll
(25,4 bis 254 mm) - gefordert. Anlagen, die diese Durch-
messer produzieren können, stehen aber meist nur für
die Herstellung von einschichtigen Rohren zur Verfü-
gung. Eine Umrüstung vorhandener Mehrschichtanla-
gen auf große Durchmesser oder eine Umrüstung von
vorhandenen Monorohranlagen für mehrschichtige
Großrohre ist mit hohem Zeit- und Kostenaufwand ver-
bunden und zum Teil wegen des Platzbedarfs kaum
möglich. Darüber hinaus sind die angestrebten Polymer-
kombinationen von Lineroberfläche und Tapematrix mit
einem zwei- oder dreischichtigen Liner in vielen Fällen
auch gar nicht zu realisieren.
[0010] Der Fachmann weiß, dass der Verbund von
zwei verschiedenen Thermoplastschichten miteinander
entweder über Materialverträglichkeit oder über chemi-
sche Reaktionen erfolgen kann. Materialverträglichkeit
ist im Idealfall dann gegeben, wenn es sich um das glei-
che Polymer handelt. Aus den Erfahrungen bei der Mehr-
schichtrohrentwicklung und beim Mehrkomponenten-
spritzgießen ist bekannt, dass chemische Bindungen
recht gut unter erhöhter Temperatur und Verweilzeit rea-
lisiert werden können, wenn Schmelze auf Schmelze ge-
legt wird, beispielsweise bei der Coextrusion. Eine gute
Haftung der gleichen Materialkombination ist aber un-
gleich schwerer zu realisieren, wenn erst durch eine hei-
ße Schmelze eine erstarrte Oberfläche angeschmolzen
werden muss und nur wenig Zeit für eine chemische Re-
aktion zur Verfügung steht. Selbst bei artgleichen Poly-
meren kann eine so hergestellte Verbindung eine unzu-
reichende Festigkeit haben. Ein besserer Verbund
kommt zustande, wenn die beiden Verbundpartner an
ihrer Oberfläche vor dem Fügen angeschmolzen und
dann aufeinander gepresst werden. Allerdings ist auch
hierbei die Zeit für eine chemische Reaktion kurz, so dass
Verbindungen zwischen gleichartigen Polymeren in der
Regel eine bessere Haftung haben als Verbunde, die
durch eine chemische Reaktion oder über Werkstoffkom-
patibilität (also durch Diffusionsprozesse) realisiert wer-
den müssen.
[0011] Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren
zur Herstellung eines Thermoplastic Composite Pipes

zur Verfügung zu stellen, mit dem einerseits hohe Frei-
heitsgrade bei der Materialkombination von Liner und Ta-
pematrix erzielt werden, und das andererseits eine sehr
gute Haftung an den kritischen Schichtgrenzen ergibt.
[0012] Die zugrundeliegende Aufgabe wird dadurch
gelöst, dass Tape und Liner in der Weise miteinander
verbunden werden, dass eine Folie hergestellt wird, de-
ren eine Oberfläche das Polymer A der Lineroberfläche
und deren andere Oberfläche das Polymer B der Tape-
matrix enthält. Die Folie wird dann unter Wärmeaufbrin-
gung mit dem Liner und in einem weiteren Schritt unter
Wärmeaufbringung mit der ersten Tapelage verbunden.
[0013] Gegenstand der Erfindung ist somit ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Thermoplastic Composite Pi-
pes, das folgende Schritte enthält:

a) ein rohrförmiger Liner mit einer Wandung, die im
Bereich der äußeren Oberfläche ein thermoplasti-
sches Polymer A enthält, wird bereitgestellt;
b) ein Tape, das Verstärkungsfasern in einer Matrix
enthält, welche ein thermoplastisches Polymer B
enthält (im Folgenden auch "Verstärkungstape" ge-
nannt) wird bereitgestellt;
wobei Polymer A und Polymer B unterschiedlich
sind;
c) auf den rohrförmigen Liner wird eine Folie oder
ein im Schritt d) hergestellter Verbund aus einer Folie
und einem unter Schritt b) bereitgestellten Tape auf-
gebracht, wobei entweder vorher, gleichzeitig oder
anschließend die äußere Oberfläche des Liners so-
wie die Kontaktoberfläche der Folie geschmolzen
wird, wobei die Region der Kontaktoberfläche der
Folie aus einer Formmasse besteht, die zu mindes-
tens 30 Gew.-%, vorzugsweise zu mindestens 40
Gew.-%, besonders bevorzugt zu mindestens 50
Gew.-%, insbesondere bevorzugt zu mindestens 60
Gew.-% und ganz besonders bevorzugt zu mindes-
tens 70 Gew.-% Polymer A enthält, und wobei die
Region der gegenüberliegenden Oberfläche der Fo-
lie aus einer Formmasse besteht, die zu mindestens
30 Gew.-%, vorzugsweise zu mindestens 40 Gew.-
%, besonders bevorzugt zu mindestens 50 Gew.-%,
insbesondere bevorzugt zu mindestens 60 Gew.-%
und ganz besonders bevorzugt zu mindestens 70
Gew.-% Polymer B enthält;
d) auf die äußere Oberfläche der Folie wird das unter
Schritt b) bereitgestellte Tape aufgebracht, wobei
entweder vorher, gleichzeitig oder anschließend die
äußere Oberfläche der aufgebrachten Folie sowie
die Kontaktoberfläche des Tapes geschmolzen wird;
e) gegebenenfalls werden auf die aufgebrachte Ta-
pelage weitere Tapelagen, die Verstärkungsfasern
in einer Matrix enthalten, stoffschlüssig aufgebracht,
f) gegebenenfalls wird zum Abschluss eine außen-
liegende Decklage aus einer polymeren Masse auf-
gebracht.

[0014] Die Erfindung soll im Folgenden näher erläutert
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werden.
[0015] Der rohrförmige Liner besitzt in der Regel einen
Innendurchmesser im Bereich von 15 bis 400 mm, vor-
zugsweise im Bereich von 20 bis 300 mm und besonders
bevorzugt im Bereich von 25 bis 255 mm. Seine Wand-
stärke liegt in der Regel im Bereich von 2 bis 40 mm,
vorzugsweise im Bereich von 2,5 bis 30 mm und beson-
ders bevorzugt im Bereich von 3 bis 20 mm. Der Liner
kann einschichtig oder mehrschichtig sein. Wenn er ein-
schichtig ist, besteht er aus einer Formmasse, die min-
destens 30 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 40 Gew.-
%, besonders bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, ganz
besonders bevorzugt mindestens 60 Gew.-% und insbe-
sondere bevorzugt mindestens 70 Gew.-%, mindestens
80 Gew.-% oder mindestens 85 Gew.-% des Polymers
A enthält, jeweils bezogen auf die gesamte Formmasse.
Wenn der Liner mehrschichtig ist, so besteht die äußere
Schicht aus dieser Formmasse; die innere Schicht kann
aus einer Formmasse bestehen, die beispielsweise eine
Sperrwirkung oder eine chemische Schutzfunktion ge-
genüber Komponenten des zu fördernden Mediums be-
sitzt. Innere und äußere Schichten können durch eine
Haftvermittlerschicht miteinander verbunden sein.
[0016] Das Polymer A kann beispielsweise ein Polyo-
lefin, ein Polyamid, ein Polyphthalamid (PPA), ein Poly-
ethylennaphthalat, ein Polybutylennaphthalat, ein Fluor-
polymer, ein Polyphenylensulfid (PPS), ein Polyethersul-
fon, ein Polyphenylsulfon (PPSU) oder ein Polyarylene-
therketon wie PEEK oder PEK sein. In einer bevorzugten
Ausführungsform enthält die Formmasse des einschich-
tigen Liners beziehungsweise die Formmasse der Au-
ßenschicht eines mehrschichtigen Liners neben dem Po-
lymer A kein weiteres Polymer.
[0017] Das im Schritt b) bereitgestellte Tape enthält
Verstärkungsfasern. Dies können beispielsweise Glas-
fasern, Carbonfasern, Aramidfasern, Borfasern, kerami-
sche Fasern (z. B. aus Al2O3 oder SiO2), Basaltfasern,
Siliciumcarbidfasern, Polyamidfasern, Polyesterfasern,
Fasern aus flüssigkristallinem Polyester, Polyacrylnitril-
fasern sowie Fasern aus Polyimid, Polyetherimid, Poly-
phenylensulfid, Polyetherketon oder Polyetheretherke-
ton sein. Der Querschnitt der Fasern kann beispielsweise
kreisförmig, rechteckig, oval, elliptisch oder kokonförmig
sein. Mit Fasern, deren Querschnitt von der Kreisform
abweicht (beispielsweise Flachglasfasern), kann ein hö-
herer Faserfüllgrad im Fertigteil und damit eine höhere
Festigkeit erzielt werden. Die Fasern können als Kurzfa-
sern oder Langfasern eingesetzt werden oder vorzugs-
weise als Endlosfasern, etwa in Form eines Gewebes
oder besonders bevorzugt als unidirektionale Faserlage.
[0018] Der Volumenanteil der Verstärkungsfasern im
Tape beträgt in der Regel 10 bis 85 %, vorzugsweise 15
bis 80 %, besonders bevorzugt 20 bis 75 % und insbe-
sondere bevorzugt 25 bis 70 %.
[0019] Die Matrix dieses Tapes besteht aus einer
Formmasse, die mindestens 30 Gew.-%, vorzugsweise
mindestens 40 Gew.-%, besonders bevorzugt mindes-
tens 50 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt mindestens

60 Gew.-% und insbesondere bevorzugt mindestens 70
Gew.-%, mindestens 80 Gew.-% oder mindestens 85
Gew.-% des Polymers B enthält, jeweils bezogen auf die
gesamte Formmasse. Das Polymer B kann beispielswei-
se ein Polyolefin, ein Polyamid, ein Polyphthalamid
(PPA), ein Polyethylennaphthalat, ein Polybutylennaph-
thalat, ein Fluorpolymer, ein Polyphenylensulfid (PPS),
ein Polyethersulfon, ein Polyphenylsulfon (PPSU) oder
ein Polyarylenetherketon wie PEEK oder PEK sein. Po-
lymer A und Polymer B sind unterschiedlich. Hiermit ist
gemeint, dass sie sich von der chemischen Zusammen-
setzung her unterscheiden; Unterschiede im Molekular-
gewicht, im Verzweigungsgrad oder in den Endgruppen
sind unbeachtlich.
[0020] Das Tape kann nach jeder Methode des Stan-
des der Technik hergestellt werden. Die Herstellung uni-
direktional endlosfaserverstärkter Tapes wird beispiels-
weise in der EP 0 056 703 A1, der EP 0 364 829 A2, der
US 4 883 625, der WO 2012/149129, der WO
2013/188644 und der WO 2014/140025 näher beschrie-
ben. Mögliche Herstellungsmethoden sind beispielswei-
se Schmelzeauftrag, Imprägnieren mit einer Polymerlö-
sung und Entfernen des Lösemittels, Folienimprägnie-
rung oder Pulverimprägnierung.
[0021] Üblicherweise hat das verwendete Tape eine
Breite von 5 bis 500 mm und vorzugsweise eine Breite
von 8 bis 200 mm, während die Dicke üblicherweise im
Bereich von 0,1 bis 1 mm, vorzugsweise im Bereich von
0,1 bis 0,5 mm und besonders bevorzugt im Bereich von
0,15 bis 0,35 mm liegt. Die gesamte Compositlage, also
die Summe aller Tapelagen, liegt hierbei im Bereich von
1 bis 100 mm, vorzugsweise im Bereich von 5 bis 90 mm
und besonders bevorzugt im Bereich von 10 bis 80 mm.
Für unterschiedliche Tapelagen können unterschiedli-
che Tapegeometrien eingesetzt werden. Die verwende-
ten Tapes können jeden geeigneten Querschnitt besit-
zen.
[0022] Die für Polymer A und Polymer B beispielhaft
genannten Polymere sind dem Fachmann wohlbekannt
und in einer Vielzahl von Handelstypen kommerziell er-
hältlich, weshalb eine nähere Beschreibung überflüssig
ist. Als Polyolefin kommen beispielsweise Polypropylen,
Polyethylen oder vernetztes Polyethylen in Frage. Ge-
eignete Polyamide sind beispielsweise PA6, PA66,
PA610, PA88, PA8, PA612, PA810, PA108, PA9, PA613,
PA614, PA812, PA128, PA1010, PA10, PA814, PA148,
PA1012, PA11, PA1014, PA1212 und PA12 oder ein auf
einem dieser Polyamide basierendes Polyetheramid
oder Polyetheresteramid. Das Polyphthalamid kann bei-
spielsweise PA66/6T, PA6/6T, PA6T/MPMDT (MPMD
steht für 2-Methylpentamethylendiamin), PA9T, PA10T,
PA11T, PA12T, PA14T, PA6T/6I, PA6T/10T, PA6T/12,
PA10T/11, PA10T/12 oder PA612/6T sein. Als Fluorpo-
lymer sind beispielsweise Polyvinylidenfluorid (PVDF),
Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer (ETFE), ein mit
Hilfe einer Terkomponente wie beispielsweise Propen,
Hexafluorpropen, Vinylfluorid oder Vinylidenfluorid mo-
difiziertes ETFE (beispielsweise EFEP), Ethylen-
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Chlortrifluorethylen-Copolymer (E-CTFE), Poly-
chlortrifluorethylen (PCTFE), Chlortrifluorethylen-Perflu-
oralkylvinylether-Tetrafluorethylen-Copolymer (CPT),
Tetrafluorethylen-Hexafluorpropen-Vinylidenfluorid-Co-
polymer (THV), Tetrafluorethylen-Hexafluorpropen-Co-
polymer (FEP) oder Tetrafluorethylen-Perfluoralkylvinyl-
ether-Copolymer (PFA) geeignet. In Frage kommen hier
auch Copolymere auf Basis von Vinylidenfluorid, die bis
zu 40 Gew.-% andere Monomere aufweisen wie bei-
spielsweise Trifluorethylen, Chlortrifluorethylen, Ethylen,
Propen und Hexafluorpropen.
[0023] Die erfindungsgemäß eingesetzten Formmas-
sen können neben Polymer A beziehungsweise Polymer
B gegebenenfalls weitere Polymere sowie übliche Hilfs-
oder Zusatzstoffe enthalten. In einer bevorzugten Aus-
führungsform enthält die Formmasse des Liners neben
Polymer A keine weiteren Polymeren. In einer weiteren
bevorzugten Ausführungsform enthalten die Formmas-
sen sowohl des Liners als auch der Verstärkungstapes
neben Polymer A beziehungsweise Polymer B keine wei-
teren Polymeren.
[0024] Die im Schritt c) aufgebrachte Folie ist in einer
ersten Ausführungsform eine Einschichtfolie und in einer
zweiten Ausführungsform eine Mehrschichtfolie.
[0025] Bei der ersten Ausführungsform besteht der
Thermoplastanteil der Folie aus einer Formmasse, die
mindestens 30 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 35
Gew.-% und besonders bevorzugt mindestens 40 Gew.-
% an Polymer A sowie mindestens 30 Gew.-%, vorzugs-
weise mindestens 35 Gew.-% und besonders bevorzugt
mindestens 40 Gew.-% an Polymer B enthält, jeweils be-
zogen auf die gesamte Formmasse. Da die Polymere A
und B unterschiedlich sind, sind sie miteinander in der
Regel nicht verträglich. Die Formmasse muss in diesem
Fall entweder einen Verträglichkeitsvermittler enthalten,
oder die beiden Polymere A und B sind zumindest teil-
weise über chemische Reaktionen miteinander ver-
knüpft.
[0026] Ein Beispiel für eine Formmasse mit Verträg-
lichkeitsvermittler ist eine Formmasse, die zu mindes-
tens 30 Gew.-% ein Polyamid wie PA11 oder PA12, zu
mindestens 30 Gew.-% ein Fluorpolymer wie PVDF so-
wie eine wirksame Menge eines Acrylatcopolymers ent-
hält. Geeignete Acrylatcopolymere sind beispielsweise
in der EP 0 673 762 A2 offenbart. Vom Acrylatcopolymer
kann in der Formmasse beispielsweise 0,1 bis 10 Gew.-
% enthalten sein; bei der Herstellung der Formmasse ist
es zweckmäßig, das Fluorpolymer und das Acrylatcopo-
lymer in der Schmelze vorzumischen.
[0027] Ein Beispiel für eine Formmasse mit chemi-
scher Verknüpfung ist eine Formmasse, die zu mindes-
tens 30 Gew.-% ein Polyamid wie PA11 oder PA12 und
zu mindestens 30 Gew.-% ein semiaromatisches Poly-
amid beziehungsweise Polyphthalamid (PPA) wie
PA6T/6, PA6T/66, PA6T/6I, PA6T/10T oder PA6T/12
enthält. Beim Schmelzemischen treten hier aufgrund der
hohen Temperaturen Umamidierungsreaktionen ein, so
dass Blockcopolymere mit PA11- oder PA12-Blöcken

und PPA-Blöcken entstehen. Diese wirken als Verträg-
lichkeitsvermittler zwischen den beiden Komponenten.
[0028] Bei der zweiten Ausführungsform besteht die
Mehrschichtfolie im einfachsten Fall aus zwei Schichten.
Vorzugsweise besteht sie aus drei Schichten. Sie kann
aber auch aus vier, fünf oder noch mehr Schichten be-
stehen. Die Zahl der Schichten ist nach oben hin nur
dadurch begrenzt, das es nicht praktikabel ist, unbe-
grenzt dünne Schichten zu extrudieren. Aus Gründen der
Praktikabilität liegt die Obergrenze daher bei 9 Schichten
und vorzugsweise bei 7 Schichten.
[0029] Beispiele für zweischichtige Folien sind:

- Zum Liner orientierte Schicht aus einer Formmasse,
die 50 bis 80 Gew.-% Polymer A und 20 bis 50 Gew.-
% Polymer B enthält sowie zum Tape orientierte
Schicht aus einer Formmasse, die 50 bis 80 Gew.-
% Polymer B und 20 bis 50 Gew.-% Polymer A ent-
hält. Die beiden Formmassen enthalten zweckmä-
ßigerweise noch 0,1 bis 10 Gew.-% eines Verträg-
lichkeitsvermittlers. Die Prozentangaben sind hier-
bei wie bei den folgenden Beispielen auf die gesamte
Formmasse bezogen.

- Bei einem Liner mit einer äußeren PVDF-Oberfläche
besteht die zum Liner orientierte Schicht der Folie
aus einer Formmasse, die mindestens 30 Gew.-%
PVDF und 2,5 bis 50 Gew.-% des in der EP 0 673
762 A2 offenbarten Acrylatcopolymers enthält; die
zum Tape hin orientierte Schicht besteht zu mindes-
tens 50 Gew.-% aus dem gleichen Polyamid wie die
Matrix des Tapes, beispielsweise PA11 oder PA12.

- Bei einem Liner mit einer äußeren PPA-Oberfläche
besteht die zum Liner orientierte Schicht der Folie
aus einer Formmasse, die mindestens 40 Gew.-%
des gleichen PPA enthält; die zum Tape hin orien-
tierte Schicht besteht zu mindestens 50 Gew.-% aus
dem gleichen Polyamid wie die Matrix des Tapes,
beispielsweise PA11 oder PA12. Beide Formmas-
sen können darüber hinaus 0,1 bis 25 Gew.-% eines
säureanhydridgruppenhaltigen polyolefinischen
Schlagzähmodifiers enthalten.

- Bei einem Liner mit einer äußeren PPS-Oberfläche
besteht die zum Liner orientierte Schicht der Folie
aus einer Formmasse, die mindestens 50 Gew.-%
PPS sowie 3 bis 30 Gew.-% eines säureanhyd-
ridgruppenhaltigen polyolefinischen Schlagzähmo-
difiers enthält, der auch Acrylatbausteine enthalten
kann (Handelsname z. B. LOTADER®); die zum
Tape hin orientierte Schicht besteht zu mindestens
50 Gew.-% aus dem gleichen Polyamid wie die Ma-
trix des Tapes, beispielsweise PA11 oder PA12.

- Bei einem Liner mit einer äußeren PA11- oder PA12-
Oberfläche besteht die zum Liner orientierte Schicht
der Folie aus einer Formmasse, die zu mindestens
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40 Gew.-% das gleiche Polyamid sowie 30 bis 60
Gew.-% eines säureanhydridgruppenhaltigen Poly-
propylens oder Polyethylens enthält; die zum Tape
hin orientierte Schicht besteht zu mindestens 50
Gew.-% aus dem gleichen Polypropylen oder Poly-
ethylen wie die Matrix des Tapes.

- Bei einem Liner mit einer äußeren PEEK-Oberfläche
besteht die zum Liner orientierte Schicht der Folie
aus einer Formmasse, die zu mindestens 30 Gew.-
% PEEK und zu 20 bis 70 Gew.-% ein Polyimid oder
Polyetherimid enthält; die zum Tape hin orientierte
Schicht besteht zu mindestens 50 Gew.-% aus dem
gleichen PPA wie die Matrix des Tapes, wobei das
PPA dieser Schicht vorzugsweise einen Überschuss
an Aminoendgruppen zur Haftungsverbesserung
enthält. Das PPA der Tapematrix kann sich im End-
gruppengehalt hiervon unterscheiden.

[0030] Beispiele für dreischichtige Folien sind:

- Zum Liner orientierte Schicht aus einer Formmasse,
die mindestens 40 Gew.-% Polymer A enthält. Daran
schließt sich eine Haftvermittlerschicht aus einer
Formmasse an, die mindestens 30 Gew.-% Polymer
A, mindestens 30 Gew.-% Polymer B sowie gege-
benenfalls 0,1 bis 20 Gew.-% Verträglichkeitsver-
mittler enthält. Die zum Tape hin orientierte Schicht
enthält zu mindestens 40 Gew.-% Polymer B.

- Bei einem Liner mit einer äußeren PVDF-Oberfläche
besteht die zum Liner orientierte Schicht der Folie
aus einer Formmasse, die mindestens 30 Gew.-%
und bevorzugt mindestens 50 Gew.-% PVDF ent-
hält. Daran schließt sich eine Haftvermittlerschicht
aus einem Acrylatcopolymer gemäß EP 0 673 762
A2 oder aus einer Polyamid/Acrylatcopolymermi-
schung gemäß EP 0 618 390 A1 an. Die zum Tape
hin orientierte Schicht besteht zu mindestens 50
Gew.-% aus dem gleichen Polyamid wie die Matrix
des Tapes, genauso wie das Polyamid der Haftver-
mittlerschicht; Beispiele hierfür sind PA11 oder
PA12.

- Bei einem Liner mit einer äußeren PPA-Oberfläche
besteht die zum Liner hin orientierte Schicht der Folie
aus einer Formmasse, die mindestens 40 Gew.-%
des gleichen PPA enthält. Daran schließt sich eine
Haftvermittlerschicht aus einer Formmasse an, die
mindestens 30 Gew.-% dieses PPA sowie mindes-
tens 30 Gew.-% des damit zu verbindenden Polya-
mids enthält. Die zum Tape hin orientierte Schicht
besteht zu mindestens 50 Gew.-% aus dem gleichen
Polyamid wie die Matrix des Tapes, beispielsweise
PA11 oder PA12.

- Bei einem Liner mit einer äußeren PPS-Oberfläche
besteht die zum Liner hin orientierte Schicht der Folie

aus einer Formmasse, die zu mindestens 50 Gew.-
% PPS enthält. Daran schließt sich eine Haftvermitt-
lerschicht aus einer Formmasse an, die mindestens
50 Gew.-% PPS sowie 3 bis 30 Gew.-% eines säu-
reanhydridgruppenhaltigen polyolefinischen
Schlagzähmodifiers enthält, der auch Acrylatbau-
steine enthalten kann (Handelsname z. B. LOTA-
DER®). Die zum Tape hin orientierte Schicht besteht
zu mindestens 50 Gew.-% aus dem gleichen Poly-
amid wie die Matrix des Tapes, beispielsweise PA11
oder PA12.

- Bei einem Liner mit einer äußeren PA11- oder PA12-
Oberfläche besteht die zum Liner hin orientierte
Schicht der Folie aus einer Formmasse, die zu min-
destens 40 Gew.-% das gleiche Polyamid enthält.
Daran schließt sich eine Haftvermittlerschicht aus
einem säureanhydridfunktionalisierten Polyethylen
(falls die Tapematrix auf Polyethylen basiert) oder
einem säureanhydridfunktionalisierten Polypropy-
len an (falls die Tapematrix auf Polypropylen ba-
siert). Die zum Tape hin orientierte Schicht besteht
zu mindestens 50 Gew.-% aus dem gleichen Poly-
ethylen oder Polypropylen wie die Matrix des Tapes.

- Bei einem Liner mit einer äußeren PEEK-Oberfläche
besteht die zum Liner hin orientierte Schicht der Folie
aus einer Formmasse, die zu mindestens 40 Gew.-
% PEEK enthält. Daran schließt sich eine Haftver-
mittlerschicht aus einer Formmasse an, die mindes-
tens 50 Gew.-% eines Polyimids oder Polyetheri-
mids enthält. Die zum Tape hin orientierte Schicht
besteht zu mindestens 50 Gew.-% aus dem gleichen
PPA wie die Matrix des Tapes, wobei das PPA dieser
Schicht vorzugsweise einen Überschuss an Amino-
endgruppen zur Haftungsverbesserung enthält. Das
PPA der Tapematrix kann sich im Endgruppengehalt
hiervon unterscheiden.

[0031] Die Gew.-%-Angaben in diesen Beispielen sind
nur exemplarisch; sie können den allgemeinen Angaben
in den Ansprüchen und der Beschreibung entsprechend
variiert werden.
[0032] Einschichtige Folien werden auf bekannte Wei-
se durch Extrusion hergestellt, mehrschichtige Folien auf
ebenfalls bekannte Weise durch Coextrusion, Extrusi-
onsbeschichten oder Laminieren.
[0033] Die aufzubringende Folie liegt in der Regel als
Tape vor. Das Folientape wird spiralförmig um den Liner
herum gewickelt, wobei der Winkel abhängig von der Ta-
pebreite und dem Linerdurchmesser ist. Es kommt nur
darauf an, die äußere Oberfläche des Liners weitgehend
lückenlos und vorzugsweise praktisch vollständig lü-
ckenlos zu bedecken; der Wickelwinkel spielt grundsätz-
lich keine Rolle, solange eine faltenfreie Wicklung dieser
Folienlage möglich ist. Vorteilhafterweise wird die Folie
so gewickelt, dass es weder zu Überlappungen noch zu
Spalten kommt. Geringe Überlappungen oder Spalten
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können aber eventuell toleriert werden. Das Wickeln er-
folgt unter einem Anpressdruck, der durch die Wickel-
spannung oder durch eine Anpressvorrichtung erzeugt
wird. Um die Zugfestigkeit der Folie zu erhöhen und damit
ein Reißen der erweichten Folie beim Aufwickeln zu ver-
hindern, können eine Folienschicht oder mehrere Foli-
enschichten unidirektionale Verstärkungsfasern enthal-
ten. Um die Haftung zu den angrenzenden Schichten
nicht zu verschlechtern, empfiehlt es sich hier jedoch,
den Fasergehalt nicht zu hoch zu wählen. Im Allgemei-
nen sind Fasergehalte im Bereich von 3 bis 20 Vol.-%
ausreichend. Eine spezielle Ausführungsform hiervon ist
eine Folie aus drei oder mehr Schichten, bei der die Mit-
telschicht (im Falle einer Dreischichtfolie) oder mindes-
tens eine der mittleren Schichten (im Falle einer Folie
aus mehr als drei Schichten) unidirektionale Verstär-
kungsfasern enthält. In diesem Fall kann der Fasergehalt
beispielsweise im Bereich von 3 bis 40 Vol.-% liegen.
Die unidirektionalen Verstärkungsfasern sind generell in
Axialrichtung des Folientapes orientiert. Derartige Mehr-
schichtfolien, die eine faserverstärkte Schicht enthalten,
können beispielsweise durch Laminieren der einzelnen
Schichten, durch Aufextrudieren unverstärkter Schich-
ten auf eine verstärkte Schicht oder durch Aufextrudieren
von Formmassen auf eine gespreizte Faserlage herge-
stellt werden.
[0034] In einer möglichen Ausführungsform wird die
bereitgestellte Folie direkt mit dem Tape der ersten Ta-
pelage flächig verbunden; hierbei werden das Tape und
die an Polymer B reiche Seite der Folie miteinander ver-
schweißt. Bei dieser Ausführungsform wird der Schritt d)
vorweggenommen. Ein Vorteil dieser Ausführungsform
ist, dass die benötigte Wickelspannung nicht zum Reißen
der Folie führen kann, da diese durch das Tape verstärkt
ist. Ein derartiger Verbund lässt sich beispielsweise
durch Laminieren von Tape und Folie herstellen.
[0035] Wichtig ist, dass beim Verschweißen von Liner
und Folie beide Kontaktflächen geschmolzen werden. In
einer Ausführungsform werden beide Kontaktflächen an-
geschmolzen, beispielsweise mittels Infrarotstrahlung,
Heißluft, Heißgas, Laserstrahlung, Mikrowellenstrahlung
oder direkt durch Kontaktheizung. Die angeschmolzenen
Kontaktflächen werden dann aneinander gepresst, etwa
mit Hilfe der Wickelspannung oder mittels eines Andruck-
körpers, etwa eines Rollers oder einer Backe. Bis zum
Erstarren der aufgeschmolzenen Bereiche sollte der An-
pressdruck dann gehalten werden. In einer weiteren Aus-
führungsform wird die Folie aufgewickelt und dann von
außen entweder indirekt oder aber direkt mittels eines
beheizbaren Andruckkörpers aufgeschmolzen. Die
Heizleistung muss so dosiert werden, dass hierbei auch
die äußere Oberfläche des Liners anschmilzt. Danach
wird der Anpressdruck bis zum Erstarren der ange-
schmolzenen Bereiche aufrechterhalten. Dieses Verfah-
ren kann mit Hilfe einer Wickelstation und einer anschlie-
ßend folgenden Konsolidierungsstation durchgeführt
werden, wie es beispielsweise in der WO 2012/118379
beschrieben ist.

[0036] Die Dicke der Folie muss ausreichend sein, um
die Wickelkräfte aufnehmen zu können. Andererseits
muss die Folie ausreichend biegsam sein. Die Folie hat
in der Regel eine Dicke im Bereich von 0,1 bis 3 mm,
vorzugsweise im Bereich von 0,3 bis 2 mm und beson-
ders bevorzugt im Bereich von 0,5 bis 1,2 mm.
[0037] Im Schritt d) wird auf die so erhaltene Struktur
unter Anwendung eines Anpressdrucks das Tape aufge-
bracht. Der nötige Anpressdruck kann wie bei der Folie
durch die Wickelspannung oder mittels eines Andruck-
körpers erzielt werden. Auch hier werden in einer Aus-
führungsform beide Kontaktflächen angeschmolzen,
beispielsweise mittels Infrarotstrahlung, Heißluft,
Heißgas, Laserstrahlung, Mikrowellenstrahlung oder di-
rekt durch Kontaktheizung. Die angeschmolzenen Kon-
taktflächen werden dann aneinander gepresst. Bis zum
Erstarren der aufgeschmolzenen Bereiche sollte der An-
pressdruck dann gehalten werden. In einer weiteren Aus-
führungsform wird das Tape aufgewickelt und dann von
außen entweder indirekt oder aber direkt mittels eines
beheizbaren Andruckkörpers aufgeschmolzen. Die
Heizleistung muss so dosiert werden, dass hierbei auch
die äußere Oberfläche der vorher aufgebrachten Folie
anschmilzt. Danach wird der Anpressdruck bis zum Er-
starren der angeschmolzenen Bereiche aufrechterhal-
ten. Das Wickeln des Tapes sowie das Aufwickeln ge-
gebenenfalls weiterer Tapelagen im Schritt e) ist Stand
der Technik; eine genaue Beschreibung des Vorgehens
ist daher unnötig. Wegen Einzelheiten sei auf den in der
Beschreibungseinleitung genannten Stand der Technik
verwiesen.
[0038] Die im Schritt e) gegebenenfalls aufgewickelten
weiteren Tapelagen besitzen in einer bevorzugten Aus-
führungsform eine Matrix aus einer Formmasse, die min-
destens 30 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 40 Gew.-
%, besonders bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, ganz
besonders bevorzugt mindestens 60 Gew.-% und insbe-
sondere bevorzugt mindestens 70 Gew.-%, mindestens
80 Gew.-% oder mindestens 85 Gew.-% des Polymers
B enthält, jeweils bezogen auf die gesamte Formmasse.
In einer weiteren Ausführungsform besitzen sie eine Ma-
trix aus einer Formmasse auf Basis eines anderen Po-
lymeren, sofern die stoffschlüssige Verbindung mit der
vorhergehenden Tapelage gewährleistet werden kann.
Beispielsweise kann in gleicher Weise wie oben be-
schrieben die Haftung durch eine entsprechend aufge-
baute Ein- oder Mehrschichtfolie erzeugt werden. Auch
bei diesen weiteren Tapelagen beträgt der Volumenan-
teil der Verstärkungsfasern im Tape in der Regel 10 bis
85 %, vorzugsweise 15 bis 80 %, besonders bevorzugt
20 bis 75 % und insbesondere bevorzugt 25 bis 70 %,
wobei die Fasern vorzugsweise als unidirektionale Fa-
serlage vorliegen.
[0039] Um die äußere Tapelage zu schützen, kann ge-
gebenenfalls zum Abschluss eine außenliegende Deck-
lage aus einer polymeren Masse aufgebracht werden.
Hierbei handelt es sich entweder um eine thermoplasti-
sche Formmasse oder um ein thermoplastisches oder
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vernetzbares oder vernetztes Elastomer. Vorzugsweise
haftet die Decklage fest auf der äußeren Tapelage. Hier-
zu ist es vorteilhaft, das Material der Decklage so zu wäh-
len, dass es mindestens 30 Gew.-% des gleichen Poly-
meren wie in der Matrix der äußeren Tapelage oder eines
hierzu kompatiblen Polymeren enthält. In diesem Fall
kann die Decklage beispielsweise mittels eines Quer-
spritz-Extrusionskopfes aufgebracht und so stoffschlüs-
sig mit der Tapelage verbunden werden. Basiert die
Decklage jedoch auf einem Polymer, das mit dem Mate-
rial der äußeren Tapelage nicht kompatibel ist, so kann
in gleicher Weise wie oben beschrieben die Haftung
durch eine entsprechend aufgebaute Ein- oder Mehr-
schichtfolie erzeugt werden. Die Haftung kann auch
durch Vernetzen eines vernetzbaren Elastomers erzeugt
werden.
[0040] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Thermo-
plastic Composite Pipe, das unter Verwendung des er-
findungsgemäßen Verfahrens hergestellt werden kann.
Es enthält, von innen nach außen, folgende Komponen-
ten:

a) einen rohrförmigen Liner mit einer Wandung, die
im Bereich der äußeren Oberfläche ein thermoplas-
tisches Polymer A enthält,
b) eine mit dem Liner direkt und stoffschlüssig ver-
bundene Zwischenlage, bei der die Region der mit
dem Liner verbundenen Kontaktfläche aus einer
Formmasse besteht, die zu mindestens 30 Gew.-%,
vorzugsweise zu mindestens 40 Gew.-%, besonders
bevorzugt zu mindestens 50 Gew.-%, insbesondere
bevorzugt zu mindestens 60 Gew.-% und ganz be-
sonders bevorzugt zu mindestens 70 Gew.-% Poly-
mer A enthält, und bei der die Region der gegenü-
berliegenden, mit der anschließenden Tapelage ver-
bundenen Kontaktfläche aus einer Formmasse be-
steht, die zu mindestens 30 Gew.-%, vorzugsweise
zu mindestens 40 Gew.-%, besonders bevorzugt zu
mindestens 50 Gew.-%, insbesondere bevorzugt zu
mindestens 60 Gew.-% und ganz besonders bevor-
zugt zu mindestens 70 Gew.-% ein thermoplasti-
sches Polymer B enthält;
c) eine mit der Zwischenlage direkt und stoffschlüs-
sig verbundene Tapelage, die Verstärkungsfasern
in einer Matrix enthält, welche Polymer B enthält,
d) gegebenenfalls eine oder mehrere weitere Tape-
lagen, die Verstärkungsfasern in einer Matrix enthal-
ten und die mit der jeweils vorhergehenden Tapela-
ge stoffschlüssig verbunden sind;
e) gegebenenfalls eine außenliegende Decklage
aus einer polymeren Masse,

wobei Polymer A und Polymer B unterschiedlich sind.
[0041] Die einzelnen Ausgestaltungen dieses Ther-
moplastic Composite Pipe ergeben sich aus den obigen
Angaben zum Herstellungsverfahren.
[0042] Beim erfindungsgemäßen Verfahren wird
durch Verbund von gleichen Polymeren im kritischen

Prozessschritt eine bessere Haftungsgüte erreicht. Da-
neben können einschichtige Linerrohre eingesetzt wer-
den. Vorhandene Großrohr-Extrusionsanlagen können
daher ohne Umbau weiter genutzt werden.
[0043] Das erfindungsgemäße Rohr eignet sich insbe-
sondere für Offshoreanwendungen in der Öl- oder Gas-
förderung, etwa zum Transport der Produkte zu Plattfor-
men, zum Anschluss an Stahlleitungen, als Transport-
leitung und insbesondere beispielsweise als Umbilical,
als Riser, als Jumper Line, als Flowline, als Intervention
Line, als Downline, als Injektionsleitung oder als Druck-
leitung. Die Verwendung für den Transport von gegebe-
nenfalls unter Druck stehenden Kohlenwasserstoffen
oder deren Gemischen wie Rohöl, Rohgas, Triphase (al-
so Öl-Gas-Wassergemisch), Processed Oil (schon teil-
weise am Meeresgrund aufgearbeitet), Processed Gas,
Benzin oder Diesel, von Injektionsmedien wie Wasser
(etwa zur Erhaltung des Drucks in der Kaverne), Ölfeld-
chemikalien, Methanol oder CO2 sowie zur Führung von
Hydraulikölen (beispielsweise für Aktoren am Meeres-
grund) ist ebenfalls Gegenstand der Erfindung. Darüber
hinaus ist das erfindungsgemäße Rohr auch als druck-
führende Leitung im Onshore-Bereich oder in anderen
industriellen Anwendungen geeignet, insbesondere in
solchen, in denen höhere Kräfte in Axialrichtung des
Rohres kraftschlüssig zwischen Rohr und Anbindungs-
element übertragen werden müssen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Thermoplastic
Composite Pipes, das folgende Schritte enthält:

a) ein rohrförmiger Liner mit einer Wandung, die
im Bereich der äußeren Oberfläche ein thermo-
plastisches Polymer A enthält, wird bereitge-
stellt;
b) ein Tape, das Verstärkungsfasern in einer
Matrix enthält, welche ein thermoplastisches
Polymer B enthält, wird bereitgestellt, wobei Po-
lymer A und Polymer B unterschiedlich sind;
c) auf den rohrförmigen Liner wird eine Folie
oder ein im Schritt d) hergestellter Verbund aus
einer Folie und einem unter Schritt b) bereitge-
stellten Tape aufgebracht, wobei entweder vor-
her, gleichzeitig oder anschließend die äußere
Oberfläche des Liners sowie die Kontaktober-
fläche der Folie geschmolzen wird,
d) auf die äußere Oberfläche der Folie wird das
unter Schritt b) bereitgestellte Tape aufge-
bracht, wobei entweder vorher, gleichzeitig oder
anschließend die äußere Oberfläche der aufge-
brachten Folie sowie die Kontaktoberfläche des
Tapes geschmolzen wird,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberfläche der Folie, die in Kontakt mit
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dem Liner gebracht wird, aus einer Formmasse be-
steht, die zu mindestens 30 Gew.-% Polymer A ent-
hält, und dass die gegenüberliegende Oberfläche
der Folie aus einer Formmasse besteht, die zu min-
destens 30 Gew.-% Polymer B enthält.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die im Schritt a) bereitgestellte Folie und das
im Schritt b) bereitgestellte Tape vor dem Schritt c)
miteinander flächig so verbunden werden, dass das
Tape und die an Polymer B reiche Seite der Folie
miteinander verschweißt sind.

3. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf die Lage aus dem aufgebrachten Tape eine
oder mehrere weitere Tapelagen, die Verstärkungs-
fasern in einer Matrix enthalten, stoffschlüssig auf-
gebracht werden.

4. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Abschluss eine außenliegende Decklage
aus einer polymeren Masse aufgebacht wird.

5. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Folie aus zwei, drei oder mehr Schichten
besteht, die stoffschlüssig miteinander verbunden
sind.

6. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Schicht der Folie unidirektio-
nale Verstärkungsfasern enthält.

7. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Polymer A des Liners ausgewählt ist aus
der Gruppe Polyolefin, Polyamid, Polyphthalamid,
Polyethylennaphthalat, Polybutylennaphthalat, Flu-
orpolymer, Polyphenylensulfid, Polyethersulfon, Po-
lyphenylsulfon und Polyarylenetherketon.

8. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Polymer B des Tapes ausgewählt ist aus
der Gruppe Polyolefin, Polyamid, Polyphthalamid,
Polyethylennaphthalat, Polybutylennaphthalat, Flu-
orpolymer, Polyphenylensulfid, Polyethersulfon, Po-
lyphenylsulfon und Polyarylenetherketon.

9. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserverstärkung der Tapes als unidirek-
tionale Faserlage vorliegt.

10. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Faseranteil der
Tapes 10 bis 85 Vol.-% beträgt.

11. Thermoplastic Composite Pipe, das folgende Kom-
ponenten enthält:

a) einen rohrförmigen Liner mit einer Wandung,
die im Bereich der äußeren Oberfläche ein ther-
moplastisches Polymer A enthält,
b) eine mit dem Liner direkt und stoffschlüssig
verbundene Zwischenlage, bei der die Region
der mit dem Liner verbundenen Kontaktfläche
aus einer Formmasse besteht, die zu mindes-
tens 30 Gew.-% Polymer A enthält, und bei der
die Region der gegenüberliegenden, mit der an-
schließenden Tapelage verbundenen Kontakt-
fläche aus einer Formmasse besteht, die zu min-
destens 30 Gew.-% ein thermoplastisches Po-
lymer B enthält;
c) eine mit der Zwischenlage direkt und stoff-
schlüssig verbundene Tapelage, die Verstär-
kungsfasern in einer Matrix enthält, welche Po-
lymer B enthält,
d) gegebenenfalls eine oder mehrere weitere
Tapelagen, die Verstärkungsfasern in einer Ma-
trix enthalten und die mit der jeweils vorherge-
henden Tapelage stoffschlüssig verbunden
sind;
e) gegebenenfalls eine außenliegende Deckla-
ge aus einer polymeren Masse,

wobei Polymer A und Polymer B unterschiedlich
sind.

12. Thermoplastic Composite Pipe gemäß Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass es ein Umbilical, ein Riser, eine Jumper Line,
eine Flowline, eine Intervention Line, eine Downline,
eine Injektionsleitung oder eine Druckleitung ist.

13. Verwendung des Thermoplastic Composite Pipes
gemäß einem der Ansprüche 11 und 12 für den
Transport von Rohöl, Rohgas, Triphase, Processed
Oil, Processed Gas, Benzin, Diesel oder Injektions-
medien oder zur Führung von Hydraulikölen.
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