
40 04-2019

bauma 2019  LEITUNGSBAU

Erstellung eines Rohrabzweiges an  
in Betrieb befindlichen Fernwärme- 
leitungen nach dem Anbohrverfahren

Das Anbohren von in Betrieb befindlichen Fernwärmeleitungen zum nachträgli-

chen Anschluss von Wärmeabnehmern ist ein häufig eingesetztes und bewährtes 

Verfahren. Es ermöglicht eine Erweiterung bzw. Verdichtung des Fernwärmenetzes, 

ohne die bestehende Wärmeversorgung zu unterbrechen und ohne das aufwen-

dige Entleeren und Wiederbefüllen von Leitungsabschnitten. Um eine Gefährdung 

für die ausführenden Mitarbeiter so weit wie möglich zu reduzieren, ist von dem 

Unternehmer vor Arbeitsbeginn eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und 

eine gutachterliche Stellungnahme beizubringen. In diesem Beitrag werden die 

Anforderungen an Unternehmen zum Aufschweißen von Stutzen und zum Anboh-

ren sowie zur Beibringung der gutachterlichen Stellungnahme erläutert.

Einer der letzten Arbeitsschritte: Anschweißen der Abzweigleitungen  
und Verschweißen des Schlitzes nach dem Ziehen der Steckscheibe

Ab
b.

: W
IT

TO
RF



4104-2019

und Bewerten“ erfolgen, in dem das Aufschweißen von  Stut zen 
detailliert beschrieben ist.

Die einzelnen Durchführungsschritte zum Anbohrverfahren 
wurden bislang in der DGUV Information 203-041 „Anbohrung 
von Fernwärmeleitungen“ (alte Bezeichnung BGI/GUV 5067) 
von April 2009 beschrieben. Diese Information wurde allerdings 
zurückgezogen, da die Inhalte zukünftig in den Anhang der DGUV 
Regel 103-002 überführt werden sollen. Maßgeblich und für die 
Ausführung der Anbohrung unbedingt zu befolgen ist die Bedie-
nungsanleitung des jeweiligen Anbohrgeräte-Herstellers. 

Verfahrensablauf zur Erstellung eines Rohrabzweiges 
an in Betrieb befindlichen Fernwärmeleitungen
Folgende zusammengefasste Arbeitsschritte sind zur Erstellung 
des Rohrabzweiges erforderlich (einige der Arbeitsschritte sind 
in den Abbildungen 1 bis 8 dargestellt):
•  Festlegung des Durchmessers der anzuschließenden  Leitungen,
•  statische Überprüfung der Anbohrung und der Abgangskon-

struktion,
•  Freilegen der anzubohrenden Leitungen, Entfernen der Isolie-

rung,
•  Reduzierung von Druck und Temperatur auf das mögliche Mini-

mum,
•  Dopplungsprüfung im Bereich der aufzuschweißenden  Stutzen,
•  Aufschweißen der Stutzen mit Absperreinrichtung,
•  Sichtprüfung der Schweißnähte,
•  Anbau des Anbohrgerätes,
•  Druckprüfung der Schweißnähte, der Anbohrsperre und des 

Anbohrgerätes,
•  ggf. Aufschweißen der Verstärkungsscheiben mit nachfolgen-

der Prüfung,
•  Anbohrung,
•  Schließen der Absperreinrichtung,
•  Demontage des Anbohrgerätes,
•  Anschweißen der abgehenden Leitungen,
•  Nachisolierung der Leitungen und ggf. Verfüllen des Rohr-

grabens.

Die Forderung nach der genannten Dopplungsprüfung soll im 
AGFW-Regelwerk voraussichtlich entfallen. Der Verfasser emp-
fiehlt dennoch, diese durchzuführen, da Dopplungen durchaus 
auftreten und zum Versagen der Verbindung führen können. Der 
möglicherweise entstehende Schaden überwiegt den Aufwand 
der Dopplungsprüfung deutlich.

Für die fachgerechte Vorbereitung und Ausführung der genann-
ten Arbeitsschritte müssen die ausführenden Personen über 

Gemäß § 4 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) ist der Arbeit-
geber gehalten, die Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefähr-
dung für das Leben sowie für die physische und die psychische 
Gesundheit der Mitarbeiter möglichst vermieden und die ver-
bleibende Gefährdung geringgehalten wird. Dabei sind Gefah-
ren vorrangig an ihrer Quelle zu bekämpfen und erst nachran-
gig durch organisatorische Maßnahmen oder persönliche 
 Schutzausrüstungen. Außerdem sind der Stand von Technik, 
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeits-
 wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Hinsicht-
lich Fragen der Arbeitssicherheit gibt es keinen Bestandsschutz! 
Der Arbeitgeber muss außerdem entsprechend § 5 ArbSchG 
auf der Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung geeignete 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes festlegen. Hierzu gehört ins-
besondere die Gestaltung von Arbeitsverfahren und -abläufen, 
die Auswahl von Arbeitsgeräten und die Schulung bzw. Unter-
weisung der Beschäftigten. 

Die Berufsgenossenschaften in ihrer Funktion als gesetzliche 
Unfallversicherung unterstützen ihre Mitglieder, indem sie bran-
chenbezogen und möglichst praxisnah darstellen, wie diese 
Anforderungen an den Arbeitsschutz zu verstehen und umzu-
setzen sind. Dieses geschieht u. a. durch herausgebrachte DGUV 
Regeln, die zwar nicht rechtsverbindlich sind, jedoch die Erkennt-
nisse von Fachleuten zum Arbeitsschutz in der Branche zusam-
menfassen und somit rechtlich zum Zeitpunkt der Herausgabe 
als Stand der Technik gelten. Für den Stand der Technik gilt: Es 
darf von ihm abgewichen werden, solange die abweichenden 
Maßnahmen ein mindestens gleich hohes oder höheres Sicher-
heitsniveau bieten.

Für Arbeiten an Fernwärmeversorgungsanlagen gilt die DGUV 
Regel 103-002 „Fernwärmeverteilungsanlagen“, die im Feb-
ruar 2011 von der BG ETEM unter der ehemaligen Bezeichnung 
BGR/GUV-R 119 herausgegeben wurde. Hierin ist festgelegt, 
dass  Ar  beiten an Anlagenteilen, die unter Druck stehen oder 
heißes Medium führen, grundsätzlich nicht durchgeführt wer-
den dürfen, wenn eine Freisetzung des Mediums nicht sicher 
ausgeschlossen werden kann. Des Weiteren ist vor Arbeiten 
an Fernwärmeverteilungsanlagen grundsätzlich ein Freigabe-
verfahren durchzuführen. Dieses stellt sicher, dass entweder 
die betreffende Leitung freigeschaltet wird (entleeren und 
sichern) oder aber, dass ein „Sonderverfahren“ (alternatives 
Verfahren für in Betrieb befindliche Fernwärmeverteilungsan-
lagen) durchgeführt wird. Als Sonderverfahren gelten das Auf-
schweißen von Stutzen, das Anbohren, das Abdichten sowie 
das Frosten von in Betrieb befindlichen Fernwärmeleitungen. 
Für die Anwendung dieser Verfahren muss der Unternehmer 
vorab eine Gefährdungsbeurteilung erstellen, für die nach 
DGUV Regel 103-002 grundsätzlich eine gutachterliche Stel-
lungnahme beizubringen ist. 

Im Arbeitsblatt AGFW 432 „Betriebliche Mindestanforderun-
gen an die Erstellung eines Rohrabzweiges an in Betrieb befind-
lichen Fernwärmeleitungen nach dem Anbohrverfahren“ von 
November 2013 wird weiter konkretisiert, welche Maßnahmen 
für eine fachgerechte Anbohrung zu ergreifen sind. In der aktu-
ellen Überarbeitung (August 2018, 3. Entwurf) wurde nun ins-
besondere festgelegt, welche Bestandteile zu einer gutachter-
lichen Stellungnahme gehören und wie der Begutachtende dafür 
qualifiziert sein muss. 

Einen wesentlichen Anteil an der Erstellung eines nachträg-
lichen Abzweiges haben die hierbei erforderlichen Schweiß-
arbeiten. Diese sollen nach Arbeitsblatt AGFW FW 446 „Schweiß-
nähte an Fernwärmerohrleitungen aus Stahl – Schweißen,  Prüfen Abb. 1 – Dopplungsprüfung am anzubohrenden Fernwärmerohr
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ausreichende Verfahrenskenntnisse wie auch über ein zuver-
lässiges sicherheitstechnisches Verständnis verfügen. Die Auf-
sichtführenden benötigen darüber hinaus Kenntnisse über mög-
liche Gefahren, anzuwendende Schutzmaßnahmen sowie über 
die einschlägigen Vorschriften und Regeln im Anwendungs-
bereich. Des Weiteren müssen auch ausreichende Orts- und An -
lagenkenntnisse vorhanden sein.

Gefährdungen und Gegenmaßnahmen
Die folgende Aufzählung der Gefährdungsfaktoren verdeutlicht 
das bestehende Gefährdungspotenzial:
•  enge Räume und Verkehrswege,
•  erschwerte Handhabbarkeit von Arbeitsmitteln,
•  ungeschützte bewegte Maschinenteile,
•  unkontrolliert bewegte Teile,
•  heiße Oberflächen,

•  elektrische Gefährdung,
•  Schleifstaub und Schweißrauche,
•  Brandgefahr,
•  Lärm, Hand-Arm-Schwingungen, optische Strahlung,
•  Kontakt mit heißen Medien, Überdruck und
•  zeitlicher Druck.

Diese multifaktorielle Gefährdung während der Arbeiten zur 
Erstellung eines Rohrabzweiges macht eine detaillierte Betrach-
tung und eine besonders sorgfältige und qualifizierte Gefähr-
dungsbeurteilung erforderlich. Dabei sind insbesondere die 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Gefährdungen und 
zwischen den festgelegten Maßnahmen zu berücksichtigen. 

Die sorgfältige Gefährdungsbeurteilung ist wichtig! Es soll 
sichergestellt werden, dass mit dem Sonderverfahren ein ebenso 
hohes Sicherheitsniveau erreicht wird wie durch das Freischal-

Abb. 2 – Aufgeschweißte Anbohrsperre Abb. 3 – Druckprüfung der Schweißnaht, der Anbohrsperre und des Anbohrgerätes

Abb. 4 – Anschweißen der Verstärkungsscheibe
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Die Bewertung, ob ein Unternehmen die Arbeiten tatsächlich 
sicher beherrscht, sollte daher von kompetenter Stelle objektiv 
durchgeführt werden. Das Unternehmen entscheidet selbst,  
ob es diese gutachterliche Stellungnahme gemäß DGUV Regel  
103-002 von eigenen Mitarbeitern oder von einem unabhängi-
gen Dritten anfertigen lässt. Wichtig für die Anfertigung dieser 
gutachterlichen Stellungnahme ist aber, dass der Begutach-
tende umfassende Kenntnisse in den Bereichen Arbeitsschutz, 
An   lagenverständnis, Schweißtechnik, Anbohrtechnik und bezüg-
lich der einzusetzenden Arbeitsmittel besitzt. Etwaige Forde-
rungen eines beauftragenden Anlagenbetreibers bezüglich des 
Verfassers der gutachterlichen Stellungnahme sind bei dieser 
Entscheidung zu berücksichtigen.

Anforderungen an den Anlagenbetreiber
Der Anlagenbetreiber bestimmt den Anlagenverantwortlichen, 
der im Sinne des Arbeitsschutzes verantwortlich dafür ist, dass 
alle anlagentechnischen Maßnahmen umgesetzt werden. Dies 
gilt besonders für Arbeiten an in Betrieb befindlichen Anlagen-
teilen. 

Bei Arbeiten wie dem Anbohren ist der Anlagenverantwortli-
che zuständig für 
•  die Festlegung von Schutzmaßnahmen in Abstimmung mit 

dem Arbeitsverantwortlichen in Bezug auf die von der Anlage 
ausgehenden Gefährdungen,

•  die Einweisung des Arbeitsverantwortlichen in Bezug auf die 
Anlage,

•  das Kennzeichnen der Arbeitsstelle,
•  die Freigabe zur Durchführung der Arbeiten an der Anlage,
•  die Dokumentation des Freigabeverfahrens,
•  die Aufhebung der spezifischen Sicherheitsmaßnahmen nach 

Abschluss der Arbeiten.

Der Anlagenbetreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass das aus-
führende Unternehmen eine Gefährdungsbeurteilung inklusive 
einer gutachterlichen Stellungnahme für Arbeiten an in Betrieb 
befindlichen Leitungen besitzt und dass dessen beteiligte Mit-
arbeiter ausreichend qualifiziert sind. Ein Zertifikat nach AGFW 
FW 601 ist als Nachweis für die sichere Durchführung eines Son-
derverfahrens nicht ausreichend, da die Ausführung von Son-
derverfahren im Audit nicht zwangsläufig inhaltlich detailliert 
geprüft wird.

Der Anlagenbetreiber stellt in der Regel während der Schweiß- 
und Anbohrarbeiten einen unterwiesenen und erfahrenen Auf-

ten, also das Ablassen des Heizmediums im betreffenden Lei-
tungsabschnitt.

Im Hinblick auf das Aufschweißen des Stutzens und das Anboh-
ren bedeutet dies, dass alle erforderlichen Arbeitsschritte tat-
sächlich sicher beherrscht werden müssen. Dies umfasst nicht 
nur die genannten technischen Arbeitsschritte, sondern auch 
alle organisatorischen Maßnahmen, die nötig sind, um Fehler 
und somit Gefährdungen für die Mitarbeiter zu  vermeiden. 
Hier  zu zählen: 
•  Organisation, Festlegung von Aufgaben und Verantwortung,
•  Auswahl, Wartung und Prüfung der eingesetzten Geräte, 
•  Durchführung der Gefährdungsbeurteilung,
•  Erstellen von Betriebsanweisungen,
•  Erstellen von Arbeitsanweisungen, u. a.  Schweißanweisungen,
•  Schulung und Unterweisung der Mitarbeiter,
•  Sicherstellen der Qualifikation der Mitarbeiter, u. a. Schwei-

ßerprüfungsbescheinigungen,
•  Dokumentation der Arbeitsabläufe.

Anforderungen an das ausführende Unternehmen
Die Arbeiten zur Erstellung des Abzweiges werden teilweise von 
Anlagenbetreibern selbst, teilweise von beauftragten Rohrlei-
tungsbauunternehmen und zum Teil auch von beiden gemein-
sam ausgeführt. 

Grundsätzlich ist das jeweils ausführende Unternehmen umfas-
send für die Arbeiten verantwortlich und muss dafür Sorge tra-
gen, dass durch eine geeignete Organisation und durch entspre-
chende Maßnahmen die genannten Gefährdungen so weit wie 
möglich minimiert werden. Wird ein Rohrleitungsbauunterneh-
men von dem Anlagenbetreiber für die Durchführung der Arbei-
ten beauftragt, müssen alle von der Anlage ausgehenden Wech-
selwirkungen zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Rohr-
leitungsbauunternehmen abgestimmt werden.

In der Praxis wird das Aufschweißen von Stutzen und das 
Anbohren von vielen Unternehmen technisch erfolgreich ange-
wendet. Deutliche Unterschiede bestehen jedoch hinsichtlich 
der Organisationstiefe und der Prävention im Bereich Arbeits-
schutz. Dies zeigt auch die Erfahrung aus der Anfertigung von 
bisherigen gutachterlichen Stellungnahmen. Die Ursachen für 
auftretende Mängel sind vielfältig, lassen sich aber häufig auf 
Zeit- und Kostendruck zurückführen. Verschärft wird die Proble-
matik durch die (trügerische) Erfahrung, dass bisher im Unter-
nehmen noch nie etwas bei diesen Arbeiten passiert ist und 
man sich somit für die Zukunft in Sicherheit wiegt. 

Abb. 3 – Druckprüfung der Schweißnaht, der Anbohrsperre und des Anbohrgerätes Abb. 5 – Anbohrvorgang mit angeschlossenem Spülschlauch Abb. 6 – Anbohrsperre mit eingesetzter Steckscheibe nach dem Anbohren
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sichtführenden, der im Falle einer Störung im Arbeitsablauf kurz-
fristig eingreifen kann, z. B. durch das Absperren von Leitungs-
abschnitten.

Sind auf der Baustelle mehrere Unternehmen gleichzeitig 
tätig, so hat der Anlagenbetreiber außerdem gemäß DGUV Vor-
schrift 1 einen Koordinator zu bestellen, dessen Aufgabe darin 
besteht, die gegenseitigen Gefährdungen zu berücksichtigen.

Anforderungen an die gutachterliche Stellungnahme
Die gutachterliche Stellungnahme ist ein Bestandteil der Gefähr-
dungsbeurteilung und dient primär dem Schutz der Mitarbeiter 
und sekundär auch der rechtlichen Absicherung des ausführen-
den und des beauftragenden Unternehmens. Gemäß Arbeits-
blatt FW 432, 3. Entwurf, umfasst sie u. a. die Prüfung folgender 
Unterlagen, unterteilt nach den Arbeitsverfahren „Schweißen 
des Stutzens“ und „Anbohren“:

Schweißen des Stutzens
•  Schweißverfahrensprüfung (Stutzen am wassergefüllten Rohr) 

nach AGFW FW 446 und EN ISO 15613 bzw. 15614-1
•  Schweißanweisung nach DIN EN ISO 15609
•  Schweißerprüfungsbescheinigung nach EN ISO 9606
•  Benennung der einzusetzenden Schweißer
•  Betriebsanweisung (mit festgelegten Bestandteilen)
•  Qualifikation der Schweißaufsichtsperson gemäß AGFW  

FW 446
•  Nachweis der sicherheitstechnischen Unterweisung

Anbohren
• Beschreibung der eingesetzten Arbeitsmittel
• Nachweis der Baumusterprüfung des Anbohrsystems
• Betriebsanleitung zum Anbohrgerät
•  Nachweis der systematischen Prüfung des Anbohrgerätes 

durch eine befähigte Person
• Betriebsanweisung (mit festgelegten Bestandteilen)
•  Benennung der beteiligten Personen (Arbeitsverantwortliche 

und -ausführende)
• Unterweisungsnachweis der beteiligten Personen

Nach erfolgreicher und detaillierter fachlicher Unterlagenprü-
fung wird in einer Praxisvorführung vor Ort das Zusammenspiel 
aller festgelegten Maßnahmen geprüft und bewertet. Die Grund-
lage zur Bewertung bilden hierbei die zuvor eingereichten Unter-
lagen. Die Gesamtheit muss hier stimmig sein. Die Kette ist nur 
so stark wie das schwächste Glied.

Die gutachterliche Stellungnahme ist so lange gültig, bis eine 
wesentliche Änderung im angewendeten Verfahren vorgenom-
men wird. Dies sind z. B. der Einsatz eines anderen Schweiß-
prozesses, die Verwendung eines anderen Anbohrgerätes oder 
an  derer Absperreinrichtungen. Es ist dann zu bewerten, inwie-
weit die Modifikation das Verfahren beeinflusst und daraus 
 folgend, ob die erforderliche Sicherheit weiterhin gewährleis-
tet ist. Auch wenn keine Änderungen erkennbar sind, wird emp-
fohlen, spätestens nach fünf Jahren die gutachterliche Stellung-
nahme zu erneuern.

Anforderungen an den Verfasser der gutachterlichen 
Stellungnahme
Der Verfasser der gutachterlichen Stellungnahme soll in seiner 
Bewertung unabhängig und frei von Weisungen sein. Außerdem 
muss er über eine angemessene fachliche und methodische 
Kompetenz verfügen, um die angewendeten Verfahren umfas-
send bewerten zu können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Arbeitssicherheit. Bei der Auswahl des Begutachters sind daher 
folgende Punkte zu berücksichtigen:
•  Er muss umfassende Kenntnisse des Arbeitsschutzes  besitzen.
•  Er muss beurteilen können, welche Maßnahmen und Arbeits-

schritte erforderlich sind, um Stutzenschweißungen und Anboh-
rungen an in Betrieb befindlichen Leitungen fachgerecht vor-
zunehmen.

•  Er muss die Arbeitsmittel und die Fachkenntnisse der betei-
ligten Personen bezüglich der durchzuführenden Arbeiten 
beurteilen können.

•  Er muss Kenntnisse zum Arbeitsschutz in der  Wärmeverteilung 
haben. 

•  Für die Beurteilung der Schweißarbeiten sollte er eine Zusatz-
qualifikation als Schweißfachingenieur besitzen. 

Die gutachterliche Stellungnahme ist ein Bestandteil der  
Gefährdungsbeurteilung und dient primär dem Schutz der Mitarbeiter.

Abb. 8 – Abzweig nach Abschluss der SchweißarbeitenAbb. 7 – Anbohrgerät mit Lochsäge und entnommener Scheibe



Ausblick
Das nachträgliche Erstellen von Abzweigen durch das Auf-
schweißen von Stutzen und das Anbohren in Betrieb befindli-
cher  Fernwärmeleitungen hat sich in der Branche durchgesetzt. 
Viele Unter  nehmen verfügen bereits über gutachterliche Stel-
lungnahmen, häufig auf Veranlassung der Netzbetreiber als 
Auf  trag geber. Zum Teil wird jedoch ohne diese gearbeitet, 
obwohl die Forderung bereits seit vielen Jahren besteht. Es ist 
zu erwarten, dass mit der Neuausgabe des Arbeitsblattes AGFW 
FW 432 sowie der DGUV Regel 103-002 die Akzeptanz zuneh-
men wird.

Darüber hinaus sind folgende Qualifikationen hilfreich:
• gute Koordinatorenkenntnisse,
•  gute Kenntnisse zum Bau und Betrieb von Fernwärmeverteil-

leitungen,
•  Kenntnisse als ZfP-Prüfer für die Bewertung der Schweißnähte 

und der Dopplungsprüfung,
•  qualifizierte Kenntnisse von Managementsystemen bzgl. Qua-

lität und Arbeitssicherheit sowie
•  Auditerfahrung.

Um alle Gefährdungen und Maßnahmen fachgerecht mit nach-
weisbar ausreichender Qualifikation bewerten zu können, kann 
es je nach benötigter Fachkunde erforderlich sein, dass eine 
gutachterliche Stellungnahme von mehreren Personen gemein-
sam angefertigt wird. Dabei sind vor allem auch die Wechsel-
wirkungen der jeweiligen Gefährdungen und der Gegenmaßnah-
men von den begutachtenden Personen gemeinsam zu be -
trachten und zu bewerten. Dieser zusätzliche Aufwand entfällt, 
wenn der Begutachter in einer Person über die notwendige Qua-
lifikation verfügt.

Im Zusammenhang mit der Praxisvorführung vor Ort kann 
außerdem eine Schweißverfahrensprüfung am wassergefüllten 
Rohr nach Arbeitsblatt AGFW FW 446 bzw. DIN EN ISO 15613/ 
15614-1 abgenommen werden, wenn der Prüfer hierfür quali-
fiziert ist.
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8. bis 14. April 2019 
Besuchen Sie uns in 
Halle A6 /  Stand 203MÜNCHEN

Mannesmann Line Pipe ist einer der weltweit führenden Hersteller von 

HFI-längsnahtgeschweißten Stahlrohren für die verschiedensten 

Anwendungsbereiche.

Geradezu spektakulär ist der Einsatz unserer Rohre beim Ausbau 

der Messe München: Mit dem Ausbau von Hallen und Conference 

Center ist die überdachte Ausstellungsfl äche auf 200.000 m2 gewachsen. 

Für die hoch anspruchsvolle Dachkonstruktion der neuen Hallen lieferten 

wir insgesamt 867 Stahlrohre mit einem Gewicht von 424 Tonnen in 

höchster Qualität und Güte.

Zahlreiche Konstruktionsbüros, Ingenieure und Stahlbau-Unternehmen 

schätzen HFI-geschweißte Stahlrohre als wirtschaftlichere und technisch 

überlegenere Lösung. Unsere längsnahtgeschweißten Rohre können mit 

engeren Toleranzen, fl exibleren Längen und einer optisch höherwertigeren 

Oberfl äche hergestellt werden. Die Rohre ermöglichen eine Leichtbauweise 

mit hoher Festigkeit. Dass zusätzlich auch Gewicht gegenüber Nahtlos-

rohren eingespart werden kann, macht solch spektakuläre Konstruktionen 

oft überhaupt erst möglich!
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