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(54)  Verfahren  zum  kontinuierlichen  Herstellen  eines  ein  Metallrohr  und  ein  Kunststoff-Innenrohr 
aufweisenden  Verbundrohres 

(57)  Bei  dem  Verfahren  zum  kontinuierlichen  Hers- 
tellen  eines  ein  Metallrohr  und  ein  Kunststoff-Innenrohr 
aufweisenden  Verbundrohres  wird  ein  Metallband  (20) 
um  ein  Kunststoff-Innenrohr  gelegt  und  zu  einem  Metall- 
rohr  (18)  geformt.  Das  Kunststoff-Innenrohr  (10)  weist 
einen  Außendurchmesser  auf,  der  größer  ist  als  der 
Innendurchmesser  des  Metallrohres  (18).  Das  Kunstst- 
off-Innenrohr  (10)  wird  im  aufgeheizten  Zustand  bearbe- 
itet,  so  daß  sein  Außendurchmesser  kleiner  ist  als  der 

Innendurchmesser  des  Metallrohres  (18).  Das  bearbe- 
itete  Kunststoff-  Innenrohr  (10)  wird  abgekühlt  bzw.  kühlt 
ab.  Das  Metallband  (20)  wird  um  das  abgekühlte  Kunst- 
stoff-Innenrohr  (10)  gelegt  und  zu  dem  Metallrohr  (18) 
geformt  und  unter  Aufrechterhaltung  der  Form  des  Met- 
allrohres  (18)  wird  das  Kunststoff-  Innenrohr  (10) 
erwärmt,  wobei  es  sich  infolge  einer  Außen- 
durchmesservergrößerung  von  innen  an  das  Metallrohr 
(18)  anlegt. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  kontinuierlichen  Herstellen  eines  ein  Metallrohr  und  ein  Innenrohr  aus  ther- 
moplastischem  Kunststoff  aufweisenden  Verbundrohres,  bei  dem  ein  Metallband  um  ein  Kunststoff-  Innenrohr  gelegt 

5  und  zu  einem  Metallrohr  geformt  wird. 
Im  Stand  der  Technik  sind  eine  Vielzahl  von  Verfahren  zum  kontinuierlichen  Herstellen  eines  Verbundrohres,  das 

ein  Kunststoff-  Innenrohr  und  ein  dieses  fest  umschließendes  Metallrohr  aufweist,  bekannt.  Bei  derartigen  Verbundrohren 
ist  es  wichtig,  daß  das  Kunststoff-  Innenrohr  und  das  Metallrohr  fest  und  zuverlässig  miteinander  verbunden  sind. 

Aus  DE-OS  25  31  785  und  CH  655  986  A1  sind  Herstellungsverfahren  bekannt,  bei  denen  ein  mit  Spiel  um  das 
10  Kunststoff-Innenrohr  herum  gelegtes  Metallband  längsnahtverschweißt  wird  und  anschließend  dieses  Metallrohr  durch 

entsprechende  Werkzeuge  in  seinem  Durchmesser  reduziert  wird,  womit  es  sich  fest  um  das  Kunststoff-  Innenrohr  legt. 
Das  Kunststoff-Innenrohr  wird  dabei  zuvor  außen  mit  einer  Haftmittelschicht  versehen.  Aus  EP  0  024  220  B1  ist  ein 
Verfahren  bekannt,  bei  dem  von  innen  in  das  aus  einem  metallischen  Bandmaterial  geformte  Metallrohr  das  Kunststoff- 
Innenrohr  eingespritzt  und  über  ein  entsprechendes  Werkzeug,  beispielsweise  einen  Preßdorn,  fest  gegen  die  Innen- 

15  seite  des  Metallrohres  gedrückt  wird.  Bei  sämtlichen  bekannten  Verbundrohr-Herstellungsverfahren  wird  also  entweder 
das  Kunststoff-  Innenrohr  oder  das  Metallrohr  mechanisch  verformt,  um  einen  festen  Verbund  zwischen  Kunststoffrohr 
und  Metallrohr  zu  erzielen. 

Aus  DE-OS  21  32  310  ist  ein  diskontinuierliches  Verfahren  zum  Auskleiden  von  Leitungen  oder  Rohren  unter  Ver- 
wendung  eines  Futterrohres  aus  einem  thermoplastischen  Kunststoff  bekannt.  Für  die  Rohrauskleidung  wird  zunächst 

20  das  Futterrohr,  dessen  Außendurchmesser  ursprünglich  größer  ist  als  der  Innendurchmesser  des  auszukleidenden 
Rohres,  durch  Kaltverformung  durchmesserreduziert,  um  in  diesem  Zustand  in  das  auszukleidende  Rohr  eingebracht 
zu  werden.  Anschließend  wird  das  Futterrohr,  das  in  seinem  Außendurchmesser  kleiner  ist  als  das  auszukleidende 
Metallrohr,  im  Durchmesser  wieder  vergrößert,  so  daß  es  sich  von  innen  an  das  Metallrohr  anlegt.  Die  Durchmesserver- 
größerung  erfolgt  mittels  mechanischer  Verformung  des  Innenrohres,  beispielsweise  durch  einen  durch  das  Kunststof- 

25  frohr  hindurchgezogenen  Dorn  o.dgl.  Werkzeug.  Zur  Unterstützung  der  radialen  Ausdehnung  des  Futterrohres  kann 
dieses  bei  der  mechanischen  Verformung  erwärmt  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  kontinuierliches  Herstellungsverfahrens  für  Verbundrohr  anzugeben, 
bei  dem  der  feste  Verbund  aus  Metallrohr  und  Kunststoff-  Innenrohr  auf  materialschonende  Weise  erfolgt. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  mit  der  Erfindung  ein  Verfahren  zum  kontinuierlichen  Herstellen  eines  Verbundro- 
30  hres  der  eingangs  genannten  Art  vorgeschlagen,  bei  dem 

ein  Kunststoff-Innenrohr  mit  einem  Außendurchmesser  verwendet  wird,  der  größer  ist  als  der  Innendurchmesser 
des  Metallrohres, 
das  Kunststoff-  Innenrohr  im  aufgeheizten  Zustand  bearbeitet  wird,  so  daß  sein  Durchmesser  kleiner  ist  als  der 

35  Innendurchmesser  des  Metallrohres, 
das  bearbeitete  Kunststoff-Innenrohr  abgekühlt  wird  bzw.  abkühlt, 
das  Metallband  um  das  abgekühlte  Kunststoff-Innenrohr  gelegt  und  zu  dem  Metallrohr  geformt  wird  und 
unter  Aufrechterhaltung  der  Form  des  Metallrohres  das  Kunststoff-Innenrohr  erwärmt  wird,  wobei  es  sich  infolge 
einer  Außendurchmesservergrößerung  von  innen  an  das  Metallrohr  anlegt. 

40 
Ausgangspunkt  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  ist  ein  Kunststoff-  Innenrohr,  dessen  Außendurchmesser 

größer  ist  als  der  Innendurchmesser  des  Metallrohres  des  Verbundrohres,  und  zwar  um  etwa  2  %  bis  1  0  %,  vorzugsweise 
3  %  bis  8  %  und  höchst  bevorzugt  4  %  bis  6  %.  Das  Kunststoff-Innenrohr  wird  vor  dem  Umgeben  mit  dem  Metallband 
mittels  entsprechender  Werkzeuge  im  Durchmesser  verringert.  Hierzu  wird  das  Innenrohr  erwärmt  und  im  erwärmten 

45  Zustand  zwecks  Durchmesserverrringerung  verformt,  was  beispielsweise  durch  eine  Rollenkalibrierungsvorrichtung 
erfolgen  kann.  Nach  der  Verformung  wird  das  durchmesserreduzierte  Innenrohr,  das  jetzt  einen  um  insbesondere  3  % 
bis  12  %,  vorzugsweise  4  %  -  9  %  und  höchst  bevorzugt  5  %  bis  7  %  reduzierten  Durchmesser  aufweist,  abgekühlt 
(mittels  eines  Kühlmediums,  wie  beispielsweise  Wasser  oder  Luft)  oder  kühlt  von  selbst  (an  der  Luft)  ab.  Damit  wird  der 
Zustand,  in  dem  sich  das  Innenrohr  befindet  (es  weist  nämlich  den  reduzierten  Außendurchmesser  auf),  eingefroren. 

so  Um  das  im  Durchmesser  reduzierte  Kunststoff-  Innenrohr  wird  anschließend  in  gewohnter  Weise  das  Metallband  gelegt 
und  zu  einem  Metallrohr  geformt,  das  mit  Spiel  das  Kunststoff-Innenrohr  umgibt.  Dabei  weist  das  Metallrohr  einen  Innen- 
durchmesser  auf,  der  kleiner  ist  als  der  ursprüngliche  Außendurchmesser  des  Kunststoff-  Innenrohres  vor  dessen 
Durchmesserreduktion.  Nachdem  das  Metallrohr  geformt  ist,  wird  das  Kunststoff-  Innenrohr  erwärmt,  wodurch  es  auf- 
grund  des  sogenannten  "Memory-Effekts"  von  thermoplastischem  Kunststoff  versucht,  seine  ursprüngliche  Form  vor 

55  der  Durchmesserreduktion  anzunehmen.  Im  Ergebnis  vergrößert  sich  also  das  Kunststoff-Innenrohr  in  seinem 
Durchmesser,  wodurch  bewirkt  wird,  daß  das  Innenrohr  sich  fest  von  innen  an  das  Metallrohr  anlegt  bzw.  angepreßt 
wird.  Hierbei  bleibt  die  Form  des  Metallrohres  aufrechterhalten.  Nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  ist  also  zum 
festen  Verbinden  von  Metallrohr  und  Kunststoff-Innenrohr  eine  mechanische  Verformung  weder  des  Kunststoff-  Innen- 
rohres  noch  des  Metallrohres  erforderlich.  Der  Vorgang  des  Verbindens  beider  Komponenten  des  Verbundrohres  (Met- 
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allrohr  und  Kunststoff-  Innenrohr)  erfolgt  also  auf  recht  materialschonende  Weise.  Durch  Versuche  hat  sich  gezeigt,  daß 
die  Haftung  zwischen  beiden  Rohren  höher  ist  als  bei  den  bekannten  Verfahren,  bei  denen  der  Verbund  durch 
Durchmesserreduktion  des  Metallrohres  erfolgt. 

Darüber  hinaus  hat  sich  herausgestellt,  daß  die  Lufteinschlüsse  zwischen  Kunststoff-  Innenrohr  und  Metallrohr  ger- 
5  inger  und  weniger  häufig  sind  als  bei  nach  den  bekannten  Verfahren  hergestellten  Metallrohren. 

Wie  oben  erwähnt,  bleibt  die  Form  des  Metallrohres  erhalten,  wenn  das  Kunststoff-Innenrohr  infolge  seiner  Außen- 
durchmesservergrößerung  von  innen  an  das  Metallrohr  angepreßt  wird.  Die  Aufrechterhaltung  der  Metallrohrform  kann 
beispielsweise  dadurch  realisiert  werden,  daß  die  nach  dem  Umlegen  des  Metallbandes  um  das  Kunststoff-  Innenrohr 
einander  zugewandten  Längsseitenränder  des  Metallbandes  fest  miteinander  verbunden  werden,  was  z.B.  durch  VerWe- 

10  ben  oder  Verschweißen  erfolgt.  Im  zuerst  genannten  Verfahren  überlappen  sich  die  beiden  Längsseitenränder  vorteil- 
hafterweise,  während  es  zum  Verschweißen  ausreichend  ist,  wenn  die  Längsseitenränder  auf  Stoß  angeordnet  sind. 
Es  ist  aber  auch  möglich,  die  Metallrohrform  aufrechtzuerhalten,  ohne  daß  die  Längsseitenränder  des  Metallbandes 
miteinander  fest  verbunden  sind.  Durch  entsprechende  Werkzeuge,  wie  beispielsweise  eine  Rollenstation  o.dgl.,  läßt 
sich  die  Form  des  Metallrohres  in  einem  solchen  Fall  beibehalten,  wenn  das  Kunststoff-Innenrohr  erwärmt  wird. 

15  Die  Erwärmung  des  Kunststoff-Innenrohres  erfolgt  vorteilhafterweise  von  außen  durch  insbesondere  eine  Induk- 
tionsheizvorrichtung,  die  das  Metallband  bzw.  das  Metallrohr  erwärmt,  welches  dann  wiederum  das  innenliegende  Kun- 
ststoffrohr  erwärmt. 

Nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  wird  das  Innenrohr  in  seinem  Außendurchmesser  um  mehr  als  das  Außen- 
durchmesser-Übermaß  zum  Innendurchmesser  des  Metallrohres  reduziert,  bevor  das  Metallband  um  das  Innenrohr 

20  gelegt  wird.  Damit  wird  das  Innenrohr  "mit  Spiel"  um  das  Kunststoff-Innenrohr  gelegt;  der  Abstand  ist  insbesondere 
auch  unter  dem  Aspekt,  daß  das  Metallband  längsnaht-verschweißt  wird,  von  Vorteil. 

In  vorteilhafter  Weiterbildung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  ist  ferner  vorgesehen,  daß  auf  das  Kunststoff- 
Innenrohr  eine  Außenschicht  aus  Haftmittel  aufgebracht  wird,  die  den  festen  Verbund  zwischen  Kunststoff-  Innenrohr 
und  Metallrohr  verbessert.  Zweckmäßigerweise  wird  die  Haftmittelaußenschicht  nach  der  Durchmesserreduktion  des 

25  Kunststoff-Innenrohres  aufgebracht,  wobei  diese  Schicht  in  dem  Augenblick,  in  dem  das  Metallband  um  das  Kunststoff- 
Innenrohr  gelegt  wird,  keinerlei  Haftwirkung  aufweist.  Erst  bei  der  Erwärmung  des  Kunststoff-Innenrohres  wird  auch  die 
Haftfunktion  der  Haftmittelschicht  aktiviert,  so  daß  es  zu  einem  festen  Verbund  kommt. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  vorteilhafterweise  um  den  Verfahrensschritt  des  Aufbringens  einer 
Außenkunststoffschicht  auf  das  Metallrohr  zur  Bildung  eines  Kunststoff  -Außenrohres  ergänzt.  Vor  der  Aufbringung  die- 

30  ser  Kunststoffschicht  wird  zweckmäßigerweise  auf  das  Metallrohr  eine  Schicht  aus  einem  Haftmittel  aufgebracht. 
Für  das  erfindungsgemäße  Verfahren  ist  sekundär,  ob  das  Kunststoff-Innenrohr  erst  unmittelbar  vor  seiner 

Durchmesserreduktion,  beispielsweise  durch  Extrusion,  hergestellt  worden  ist  oder  ob  das  Kunststoff-  Innenrohr  zuvor 
hergestellt  und  auf  eine  Trommel  o.dgl.  aufgewickelt  worden  ist,  um  anschließend  von  dieser  zur  Herstellung  des  Ver- 
bundrohres  abgenommen  zu  werden.  Das  auf  der  Trommel  befindliche  Kunststoff-Innenrohr  kann  bereits  auch 

35  durchmesserreduziert  sein  und  gegebenenfalls  auch  bereits  mit  der  Außenschicht  aus  Haftmittel  versehen  sein.  Insoweit 
bezieht  sich  die  kontinuierliche  Herstellung  nach  Erfindung  auf  die  Ummantelung  des  Kunststoff-Innenrohres  durch  das 
Metallband,  die  Formung  des  Metallrohres  aus  dem  Metallband  und  die  feste  Verbindung  infolge  einer  Durchmesserver- 
größerung  des  Kunststoff-  Innenrohres  bei  dessen  Erwärmung. 

Nachfolgend  wird  anhand  der  Zeichnung,  in  der  schematisch  eine  Anlage  zur  Verbundrohrherstellung  dargestellt 
40  ist,  ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  näher  erläutert. 

Ausgangspunkt  des  Verbundrohrherstellungsverfahrens  ist  das  Kunststoff-Innenrohr  10  PE-X  (vernetztes  Polyeth- 
ylen),  das  durch  Extrusion  hergestellt  ist  und  gegebenenfalls  auf  einer  Trommel  o.dgl.  zwischengelagert  ist,  um  von 
dieser  wieder  abgenommen  zu  werden.  Dieses  Kunststoff-  Innenrohr  10  weist  einen  Außendurchmesser  auf,  der  größer 
ist  als  der  Innendurchmesser  des  später  noch  herzustellenden  Metallrohres.  Das  Kunststoff-  Innenrohr  10  durchläuft 

45  zunächst  eine  Heizstation  12,  in  der  es  aufgewärmt  wird.  Im  Anschluß  daran  wird  das  Rohr  in  einer  Rollenkalibrierstation 
14  im  Durchmesser  herunterkalibriert,  so  daß  der  Außendurchmesser  des  Kunststoffrohres  10  danach  geringer  ist  als 
der  Innendurchmesser  des  später  herzustellenden  Metallrohres.  Nach  der  Durchmesserreduktion  in  der  Rollenkalibri- 
erstation  14  wird  mittels  der  bei  1  6  angedeuteten  Station  auf  das  Kunststoffrohr  10  eine  Haftvermittlerschicht  17  aufge- 
bracht.  Dies  erfolgt  beispielsweise  mittels  einer  Rund-  oder  Ringdüse.  Anschließend  kühlt  das  durchmesserreduzierte 

so  und  außen  mit  dem  Haftvermittler  versehene  Kunststoff-Innenrohr  10  ab,  so  daß  der  Haftvermittler  kein  oder  kaum 
Haftvermögen  mehr  aufweist. 

Anschließend  erfolgt  die  Herstellung  des  Metallrohres  18  aus  einem  Metallband  20,  das  beispielsweise  aus  Alu- 
minium  besteht.  Dieses  Metallband  20  wird  im  wesentlichen  mit  gleicher  Geschwindigkeit  wie  das  Kunststoff-  Innenrohr 
10  transportiert  und  in  in  der  Zeichnung  nicht  näher  dargestellten  Weise  von  außen  um  das  Kunststoff-Innenrohr  10 

55  gelegt.  Die  Längsränder  des  Metallbandes  20  werden  auf  Stoß  aneinandergelegt  und  in  einer  Schweißstation  22  ver- 
schweißt.  Das  mit  radialem  Spiel  um  das  Kunststoff-  Innenrohr  10  gebildete  Metallrohr  18  durchläuft  eine  Rundformu- 
ngsstation  24,  in  der,  ohne  daß  es  zu  einer  zumindest  merklichen  Durchmesserreduktion  kommt,  das  Metallrohr  18 
rundgeformt  wird.  Anschließend  durchläuft  die  noch  "lose",  d.h.  unverbundene  Anordnung  aus  innenliegendem  Kunst- 
stoff-Innenrohr  10  und  außenliegendem  Metallrohr  18  eine  Induktions-Wärmestation  26,  in  der  es  zu  einer  Erwärmung 

3 



EP  0  691  193  A1 

des  Kunststoff-Innenrohres  10  kommt.  Aufgrund  des  sogenannten  "Memory-Effekts"  von  Kunststoff  ist  das  Kunststoff- 
Innenrohr  10  bestrebt,  seine  ursprüngliche  Form  vor  der  Durchmesserreduktion  in  der  Station  14  wieder  anzunehmen. 
Die  Folge  davon  ist,  daß  sich  das  Kunststoff-  Innenrohr  10  im  Durchmesser  vergrößert.  Bei  seinem  Versuch,  den  Zustand 
vor  dem  "Herunterkalibrieren"  wieder  zu  erreichen,  drückt  sich  das  Kunststoff-  Innenrohr  10  fest  von  innen  gegen  das 

5  Metallrohr  18.  Durch  die  Erwärmung  in  der  Station  26  wird  die  Haftvermittlerschicht  auf  dem  Kunststoff-  Innenrohr  10 
aktiviert,  so  daß  es  zu  einem  festen  Verbund  von  Kunststoff-Innenrohr  10  und  Metallrohr  18  kommt.  Durch  die 
Durchmesserzunahme  werden  aufgrund  des  radialen  Spiels  bestehende  "Hohlräume"  zwischen  dem  Kunststoff-  Innen- 
rohr  10  und  dem  Metallrohr  18  ausgefüllt.  Bei  der  Durchmesserzunahme  des  Kunststoff-Innenrohres  10  kommt  es  zu 
einer  wenn  auch  geringfügigen  Verkürzung  desselben,  was  durch  entsprechendes  Nachführen  des  Kunststoff-  Innen- 

10  rohres  1  0  ausgeglichen  wird.  Dies  wird  durch  einen  Tänzer  mit  Zugkraftvorgabe  erreicht,  der  insofern  die  Anlage  steuert, 
was  in  der  Zeichnung  im  einzelnen  nicht  dargestellt  ist. 

Der  jetzt  feste  Verbund  aus  Metallrohr  18  und  Kunststoff-Innenrohr  10  durchläuft  eine  Station  28,  in  der  außen  auf 
das  Metallrohr  1  8  eine  Haftvermittlerschicht  29  aufgebracht  wird.  Anschließend  wird  auf  den  derart  präparierten  Rohrver- 
bund  mittels  eines  Extruders  30  von  außen  eine  Kunststoff-Außenschicht  zur  Bildung  eines  Kunststoff  -Außenrohres  32 

15  aufgebracht. 

Patentansprüche 

1  .  Verfahren  zum  kontinuierlichen  Herstellen  eines  ein  Metallrohr  und  ein  Kunststoff-  Innenrohr  aufweisenden  Verbun- 
20  drohres,  bei  dem 

ein  Metallband  (20)  um  ein  Kunststoff-Innenrohr  (10)  aus  thermoplastischem  Kunststoffmaterial  gelegt  und  zu 
einem  Metallrohr  (18)  geformt  wird, 

25  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  ein  Kunststoff-  Innenrohr  (10)  mit  einem  Außendurchmesser  verwendet  wird,  der  größer  ist  als  der  Innen- 
durchmesser  des  Metallrohres  (18), 
daß  das  Kunststoff-  Innenrohr  (10)  im  aufgeheizten  Zustand  bearbeitet  wird,  so  daß  sein  Außendurchmesser 

30  kleiner  ist  als  der  Innendurchmesser  des  Metallrohres  (18), 
daß  das  bearbeitete  Kunststoff-Innenrohr  (1  0)  abgekühlt  wird  bzw.  abkühlt, 
daß  das  Metallband  (20)  um  das  abgekühlte  Kunststoff-Innenrohr  (10)  gelegt  und  zu  dem  Metallrohr  (18) 
geformt  wird  und 
daß  unter  Aufrechterhaltung  der  Form  des  Metallrohres  (1  8)  das  Kunststoff-Innenrohr  (1  0)  erwärmt  wird,  wobei 

35  es  sich  infolge  einer  Außendurchmesservergrößerung  von  innen  an  das  Metallrohr  (18)  anlegt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Metallband  (20)  auf  Stoß  um  das  abgekühlte  Kun- 
ststoff-Innenrohr  (10)  herum  angeordnet  wird. 

40  3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Metallband  (20)  längsnahtverschweißt  wird,  bevor 
das  Kunststoff-Innenrohr  (10)  erwärmt  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Metallband  (20)  mit  einander  überlappenden  Läng- 
srändern  um  das  abgekühlte  Kunststoff-  Innenrohr  herum  angeordnet  wird. 

45 
5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Metallband  (20)  an  seinen  überlappenden  Läng- 

srändern  verklebt  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  vor  dem  Legen  des  Metallbandes  (20) 
so  um  das  Kunststoff-  Innenrohr  (1  0)  auf  dieses  eine  erste  Außenhaftmittelschicht  (1  7)  aufgebracht  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  erste  Außenhaftmittelschicht  (17)  nach  der  Außen- 
durchmesserreduktion  des  Kunststoff-Innenrohres  (10)  auf  dieses  aufgebracht  wird. 

55  8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  nach  der  Erwärmung  des  von  dem 
Metallrohr  (18)  umgebenden  Kunststoff-  Innenrohres  (10)  auf  das  Metallrohr  (18)  eine  Außenkunststoffschicht  zur 
Bildung  eines  Außen-Kunststoffrohres  (32)  aufgebracht  wird. 

4 
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Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  nach  der  Erwärmung  des  von  dem  Metallrohr  (1  8)  umge- 
benden  Kunststoff-Innenrohres  (10)  vor  der  Aufbringung  der  Außenkunststoffschicht  auf  das  Metallrohr  (18)  eine 
zweite  Außenhaftmittelschicht  (29)  aufgebracht  wird. 
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