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einLeitunG

GRunDLaGen
Bei glasfaserverstärktem Kunststoff 

(GFK) handelt es sich um einen Ver-

bundwerkstoff, der aus mindestens 

zwei unterschiedlichen Werkstoffen 

besteht. Bei Verbund-, auch Kompo-

sitwerkstoffe genannt, werden die 

Vorteile der Einzelmaterialien gezielt 

zur Erfüllung einer Gesamteigenschaft 

eingesetzt.  Glasfaserverstärkte Kunst-

stoffe sind heute aus vielen Berei-

chen nicht mehr wegzudenken. sie 

werden unter anderem eingesetzt in 

der automobilindustrie, der Luft- und 

raumfahrtindustrie, bei Windkraft-

anlagen, etc.  Darüber hinaus sind die 

anwendungsmöglichkeiten im Bereich 

der Wasser Ver- und Entsorgung sehr 

vielfältig und wirtschaftlich. 

eiGensCHaFten
steifigkeitsklassen

 ́  rohrsystem standard: 

sn 2.500 bis sn 10.000 

weitere steifigkeiten auf anfrage 

 ́  Vortriebsrohre:  

sn 32.000 bis sn 1.000.000 

Druckklassen
 ́ pn 1 (Freispiegelleitungen)

 ́  pn 4, pn 6, pn 10; pn 16, pn 20, pn 

25, pn 32 (Druckleitungen)

größer pn 32 auf anfrage

Beständigkeit
 ́ säurebeständigkeit: ph 1-12

 ́   Temperatur: 

́ 0-35 Grad (Ortho -, iso harz) 

́ bis 70 Grad (Vinylester)

sonderharze größer 70 Grad auf  

anfrage

GFK - zUKUnFT IM BaUWesen 
ÜBeRBLiCK
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einLeitunG

nennweiten
 Dn 100 – Dn 3000

weitere nennweiten auf anfrage 

Baulängen
3 m, 6 m, 12 m

weitere Baulängen auf anfrage.

nORmen 
 ́ Din En 14364   abwasser

 ́ Din En 1796  Trinkwasser

 ́ DVGW Vp 615 Trinkwasser

 ́ W270 Trinkwasser 

Diverse Einzelbauteilzulassungen 

PRODuKtPaLette
 ́ Kanalrohre

 ́ Druckrohre 

 ́ reliningrohre

 ́ sonderprofile

 ́ Vortriebsrohre

 ́  rohrverbindungen, rohrkupplungen, 

Flansche

 ́ Bögen, T-stücke, abzweiger

 ́ sattelstücke, schraubsattel

 ́ reduzierungen 

 ́ schächte

 ́  Mauerwerkskupplungen, schacht-

futter, Bauwerksstutzen

 ́ Bauwerke

VeRLeGeaRten
GFK-rohrsysteme  werden traditionell 

im offenen Graben verlegt. auch die 

oberirdische Verlegung und grabenlose 

Techniken sowie die installation unter 

Wasser sind anwendbar. 

Verlegung im offenen Graben
Das spezifische Gewicht von GFK-roh-

ren ist geringer als das vieler an derer 

Materialien wie z. B. Beton oder stahl. 

Das vereinfacht das handling auf 

der Baustelle wesentlich, denn auch 

in engen und tiefen Gräben ist eine 

rasche Verlegung möglich. Die dichten 

und einfach zu verbindenden steck-

kupplungen sind an einem rohrende 

vormontiert. GFK-rohre können bei 

Bedarf mit einfachen Werkzeugen 

direkt auf der Baustelle bearbeitet 

werden. 

VORteiLe
 ́ hohe statische Belastbarkeit

 ́  sehr gute chemische  

Beständigkeit

 ́  hohe haltbarkeit und lange  

Lebensdauer 

 ́ hoher abriebwiderstand

 ́ hohe UV-Beständigkeit

 ́  sehr glatte rohrinnenfläche 

(Wandrauheit ≤ 0,01 mm)

 ́  Geringe inkrustation und  

schlammablagerungen

 ́  Unempfindlich gegen Frost und 

erhöhte Temperaturen (Duroplast-

verhalten)

 ́ Geringer ausdehnungskoeffizient

 ́ Einfache Bearbeitbarkeit

 ́ Wetterunabhängige Verlegung

 ́  hohe Verlegeleistung aufgrund 

niedrigen Gewichts und einfacher 

steckverbindungen 

 ́  abwinklung in der Kupplung 

möglich



einLeitunG

Oberirdische Verlegung
Exzellente UV-Beständigkeit, variable 

Festigkeiten und ein geringer ausdeh-

nungskoeffizient machen GFK-rohre 

ideal für die Brückenentwässerung 

sowie für andere oberirdische anwen-

dungen. Dies kann mittels aufhän-

gungen, dem anbringen auf pfeilern 

oder sonstigen auflagern geschehen. 

außerdem können die rohre durch eine 

individuelle Farbgebung an die jeweili-

ge Umgebung angepasst werden.

unter wasser
aufgrund ihrer hohen Korrosionsbe-

ständigkeit, sind GFK-rohrsysteme 

besonders gut für Unterwasser pro-

jekte geeignet, auch in Gewässern mit 

hohem salzgehalt. 

6
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Relining
auf der Basis verschiedener Festig-

keitsklassen, Baulängen und Verbin-

dungssysteme eignen sich GFK-rohre 

und sonderprofile ausgezeichnet für 

die sanierung von alten Kanälen und 

Leitungen mittels Einzelrohrlining.  

Bei dieser Methode wird der alte Kanal 

rasch und problemlos erneuert und 

seine Dichtheit wieder hergestellt. Die 

neuen rohre werden dabei in die beste-

hende rohrleitung eingeschoben oder 

-gezogen. Der verbleibende ringraum 

zwischen alter und neuer Leitung wird 

mit einer druckfesten Masse, meist 

ein Dämmergemisch, verfüllt.  Das 

eingezogene rohr ist so in seiner Lage 

fixiert und übernimmt die komplette 

statische Tragfähigkeit des altkanals. 

Vortrieb
Diese Methode wird zur grabenlosen 

Verlegung von GFK-rohren vor allem in 

dicht besiedelten Gebieten genutzt. sie 

eignet sich auch, um Gewässer sowie 

straßen und schienen zu unterqueren. 

Dabei wird der rohrstrang unterirdisch 

mittels einer Vortriebsmaschine, die 

durch hydraulische pressen angetrie-

ben wird, von einem startschacht in 

richtung Zielschacht vorgetrieben. 

nähere informationen zu Eigenschaf-

ten von GFK-Vortriebsrohren finden 

sie in dieser Broschüre auf der seite 17 

unter GFK-Vortriebsrohre.

einLeitunG
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aBwasseRKanaLsYsteme

aBWasserKanalsyTeMe
VeRLÄssLiCHe unD siCHeRe LÖsunGen Zum sCHutZ DeR umweLt

standard-nennweiten
Dn 150 – Dn 3000

standard-Baulängen
3 m, 6 m, 12 m 

Produktpalette
 ́ Freispiegelleitungen

 ́ Druckrohre

 ́ reliningrohre

 ́ sonderprofilrohre

 ́ Vortriebsrohre

 ́ rohrverbindungen

 ́ Bögen, T-stücke, abzweiger 

 ́ sattelstücke, schraubsattel 

 ́ reduzierungen 

 ́ Flansche

 ́ schächte

 ́  Mauerwerkskupplungen, schacht-

futter, Bauwerksstutzen

 ́ Bauwerke

GFK-KanaLROHRe 
Beständigkeit und Langlebigkeit sind 

die wohl wesentlichsten anforderun-

gen an abwasserleitungen. Vor allem 

zur Vermeidung von Korrosionsschä-

den in rohrleitungen ist die Wahl des 

geeigneten rohrmaterials essentiell. 

Dabei muss unter anderem berück-

sichtigt werden, dass sich die Einsatz-

bedingungen der rohrleitung über die 

Lebensdauer hinweg stetig ändern. De-

mografische Veränderungen, schwan-

kender Wasserverbrauch oder Verän-

derung der Lebensgewohnheiten sind 

nur einige der aspekte, die Einfluss auf 

die Zusammensetzung des abwassers 

haben. Eine besondere Gefahr stellt 

die biogene schwefelsäurekorrosion 

dar. sie entsteht durch biologische 

Umwandlungsprozesse in abwasser-

anlagen und führt zum angriff durch 

schwefelsäure mit sehr niedrigen ph-

Werten. GFK-rohre haben, verglichen 

mit anderen Materialien, standardmä-

ßig eine sehr hohe resistenz gegen 

säuren im abwasser. somit kann man 

auf  höhere Langzeitsicherheiten bei 

den typischen Belastungen im Kanal-

betrieb vertrauen.



aBwasseRKanaLsYsteme

VORteiLe VOn GFK-KanaLROHRen
 ́ perfekte Maßgenauigkeit

 ́  Variable rohrlängen (je nach  

Kundenwunsch)

 ́  Geringes Gewicht und praktische 

steckverbindungen für hohe Verle-

geleistung

 ́  Einfache Bearbeitbarkeit auch  

vor Ort

 ́  Wetterunabhängige Verlegung 

möglich

 ́  hoher abriebwiderstand  

(innen wie außen)

 ́  sehr glatte rohraußen- und  

-innenfläche (k ≤ 0,01 mm)

 ́  Geringe inkrustationen und 

schlammablagerungen

 ́ absorptionsarme außenfläche

 ́ hohe steifigkeitsklassen lieferbar

 ́  abwinkelungen in den Kupplungen 

möglich

 ́ sehr lange Lebensdauer

 ́ Korrosionsbeständigkeit

 ́  Vollständiges rohrsystem ein-

schließlich schächte und Formteile

 ́  Unempfindlich gegen Frost und 

erhöhte Temperaturen

 ́ UV-Beständigkeit

 ́ hohe statische Belastbarkeit

GFK-sCHÄCHte
Die hersteller bieten ein komplexes 

programm an fugenlosen GFK-schäch-

ten, Tangentialschächten, Bauwerken, 

pumpenschächten und sonderanfer-

tigungen aus GFK an. GFK-schächte 

sind gegenüber chemischen Einflüssen 

von außen und innen sehr korrosions-

beständig und bestehen aus einem 

standard GFK-rohr mit entsprechend 

eingebautem GFK-Gerinne. Gegenüber 

biogener schwefelsäurekorrosion sind 

die GFK-schächte beständig.

Bestandteile von GFK-schächten:
 ́  auftriebssicherung (wahlweise als 

GFK-Bodenplatte oder mit Betonauf-

kantung überlaminiert)

 ́ schachtrohr

 ́  anschlussstutzen (direkter an-

schluss von anderen Werkstoffen 

möglich)

 ́ auftritt, Bankette

 ́  Kupplung am schachtrohr  

(bei mehrteiliger ausführung)

 ́ steigleiter aus GFK/Edelstahl

 ́  schachtabdeckplatte  

(Zubehör auf anfrage)

VORteiLe VOn GFK-sCHÄCHten
 ́ Geringes Gewicht

 ́ Fugenlos

 ́  Unkomplizierte und schnelle 

Verlegung

 ́  Komplett korrosionsbeständig 

von innen und außen

 ́ Gute hydraulik

 ́  anschlüsse anderer Materialien 

problemlos möglich

 ́  Lieferung als Komplettbauteil, 

Einschränkung des Baustellen-

risikos

 ́  Keine schutzanstriche oder  

abdichtarbeiten notwendig

 ́ Komplizierte Bauwerke lieferbar

9
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stauRaumsYsteme FÜR misCHwasseR

FunKtiOn unD aRBeitsweise
regenüberlaufbecken (rüB) sind ein 

wichtiger Bestandteil zur Behandlung  

des Wassers im Mischsystem. sie kön-

nen als Fang- oder auch Durchlaufbe-

cken gestaltet sein. Der stauraumkanal  

entspricht dieser Forderung in seiner 

speziellen Gestaltungsform  entweder 

mit einer obenliegenden oder mit einer 

untenliegenden regenentlastung. 

Er erfüllt seine aufgabe sowohl im  

haupt- als auch nebenschluss.  

stauraumkanäle aus GFK  bestehen 

aus einem speicher, einem begehbaren 

rohrstrang, dem  Drosselteil  und dem 

regenüberlauf. Drossel und Über-

lauf werden dabei gern in separaten 

schachtbauwerken integriert. 

Für GFK-stauraumkanäle finden rohre 

in den nennweiten Dn 1000 bis 3000 

ihre Verwendung (weitere nennwei-

ten auf anfrage). sie zeichnen sich 

aus durch ihr geringes Gewicht, einer 

passenden Baulänge und einem sehr  

einfachen stecksystem. Die innen sehr 

glatten rohre sorgen später bereits  

bei einem kleinen Trockenwetterab-

fluss und einem sehr geringen Gefälle 

für eine gute ausspülung des rohrka-

nals. Man spricht von der „selbstreini-

gung“ des GFK stauraumkanals. auf 

reinigungseinrichtungen oder teure 

Einschnürungen, wie Trockenwetter-

rinnen oder das Drachenprofil kann im 

regelfall verzichtet werden!

sTaUraUMsysTeMe FÜr MIscHWasser 
Die aLteRnatiVe FÜR ReGenÜBeRLauFBeCKen (RÜB)



11

stauRaumsYsteme FÜR misCHwasseR

Die schachtbauwerke sind dem stau-

raumkanalrohrstrang  vor- als auch 

nachgelagert.  alle funktionell wichti-

gen Baugruppen sind hier integriert.  

Die Entlastungsschwelle kann so  gera-

de, gekrümmt oder rund gestaltet sein. 

Durchgesetzt haben sich Konstruktio-

nen, wie die eines Kelcheinlaufes oder 

der eines Quelltopfes. auf kleinstem 

raum kann mit diesen GFK-Konst-

ruktionen  eine große schwellenlänge 

realisiert werden. Ein schachtbauwerk 

mit nur 3 m außen- und lediglich 2 

m Quelltopfdurchmesser kann bis zu 

2.000 l/s regenwasser entlasten. 

Größere Wassermengen werden aber 

auch mit anderen Konstruktionen wirt-

schaftlich abgeführt.

Die GFK-stauraumkanäle können 

mit allen in Deutschland gängigen 

Drosseln ausgestattet werden. Dabei 

finden elektrisch gesteuerte systeme 

die gleiche anwendungsbreite, wie 

mechanisch arbeitende systeme, ob in 

nass- oder Trockenaufstellung.

Bestandteile eines GFK stauraum-
kanals für mischwasser:

 ́  stauraumkanalrohr Dn 1000 – 3000, 

stecksystem, Baulängen 3 – 12 m

 ́  Entlastungsbauwerk, Dn 1200 – 

3600, zylindrisch, höhe beliebig, 

wahlweise mit: 

́  gerader oder doppelter  

geraden schwelle

 ́  halbrunder oder runder schwelle

 ́  Drosselbauwerk, Dn 1200 – 3000, 

zylindrisch, wahlweise für Drossel in: 

́  Trockenaufstellung  bzw.  

halbtrocken aufgestellt

 ́ nassaufstellung

 ́ schmutzstoffrückhaltesystem

 ́  inspektionsöffnungen in Dn 1000 

mit Leitern

 ́ sonstige Ein- und aufbauten

anwenDunG
 ́  Mischwasserspeicher 

 ́ Wohngebiete

 ́ Gewerbegebiete

 ́ Kläranlagen

VORteiLe VOn stauRaum-
sYstemen FÜR misCHwasseR

 ́  Kompaktes Komplettsystem: 

rohr + Bauwerke + Baugruppen 

 ́ angepasste Komplettlösungen 

 ́  Kurze Bauzeit, geringes Gewicht, 

stecksystem

 ́  Korrosionsbeständig,  

bruchsicher, dicht

 ́  Wartungsfreundlich durch 

selbstreinigung

 ́  Wirtschaftlich, langlebig,  

kostensparend
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stauRaumKanÄLe FÜR ReGenwasseR

FunKtiOn unD aRBeitsweise
Der regenwasserstauraumkanal ist eine 

spezielle Form des regenrückhaltebe-

ckens (rrB) und somit ein Bestandteil 

eines Trennsystems. Er kann aber auch 

einem regenüberlaufbecken (rüB) im 

Mischsystem nachgelagert sein. seine 

aufgabe besteht darin, zeitlich sehr 

schnell anfallende regen- oder Oberflä-

chenwässer aufzufangen  und zeitlich 

gedrosselt und in der Menge reduziert 

wieder abzugeben. Der GFK-regenwas-

serstauraumkanal kann im Ein- oder 

auch Mehrstrangsystem gestaltet sein. 

Die dabei im nebenschluss liegenden 

rohrspeicher können über einfache 

spüllösungen gereinigt werden. Ein 

notüberlauf im Drosselbereich sichert 

das system vor der Überlastung.

Bestandteile eines GFK stau- 
raumkanals für Regenwasser:

 ́  stauraumkanalrohr Dn 1000 – 3000, 

stecksystem, Baulängen 3 – 12 m

 ́  Drosselbauwerk, Dn 1200 – 3000, 

zylindrisch, wahlweise für Drossel in: 

́  Trockenaufstellung  bzw.  

halbtrocken aufgestellt

 ́ nassaufstellung

 ́ notüberlaufsystem

 ́  inspektionsöffnungen in Dn 1000 

mit Leitern

 ́ sonstigen Ein- und aufbauten

anwenDunG
 ́ speicher von 50 bis 50.000 m3, 

 ́  unter befestigten Flächen und  

für Dachentwässerung 

 ́  Einkaufszentren, Logistikcenter, 

industrieanlagen, Flughäfen,  

hafenanlagen

sTaUraUMsysTeMe FÜr reGenWasser
meHR siCHeRHeit FÜR ReGenwasseRKanaLsYsteme

VORteiLe VOn GFK-stauRaum-
sYstemen FÜR ReGenwasseR

 ́  GFK Komplettsysteme 

 ́ angepasste Lösungen 

 ́  Kurze Bauzeit, geringes Gewicht, 

stecksystem

 ́  Korrosionsbeständig,  

bruchsicher, dicht

 ́ Wartungsarm 

 ́ Einfache reinigung

 ́  Wirtschaftlich, langlebig,  

kostensparend 
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tRinKwasseRsYstem

Der Werkstoff GFK geht als duroplas-

tischer Verbundwerkstoff mit dem 

Trinkwasser keine chemische reaktion 

ein. Er eignet sich somit hervorragend 

für den Transport und die Lagerung 

von diesem wertvollen Gut. Die rohr-,  

schacht- und speichersysteme müssen 

dabei der europäischen norm entspre-

chen. außerdem unterliegen sie beim 

DVGW einer reihe von richtlinien und 

prüfungen, die nachzuweisen und zu 

bescheinigen sind.

trinkwassernormen
 ́ Din En 1796

 ́ DVGW Vp 615

 ́  hygienische Unbedenklichkeits-

erklärung nach KTW und DVGW 

arbeitsblatt W 270

GFK-tRinKwasseRROHRsYstem 
GFK-rohre lassen sich in ihrem 

Verbund sowohl für hohen Druck, als 

auch mit einer angepassten steifig-

keit gestalten. Die steckmuffenrohre  

realisieren die im Trinkwasser gängige 

Druckstufe von pn 10. Darüber hinaus 

sind die rohrsysteme im stecksys-

tem bis pn 32 erhältlich. Übergänge 

auf armaturen  sind über Flansche 

oder auch Manschetten  möglich. Die 

systeme können wahlweise zugfest 

gestaltet sein. steifigkeiten von sn 

5.000 oder auch sn 10.000 lassen 

auch bei großen Durchmessern von  

Dn 1000 und mehr keine Grenzen 

sicht bar werden. 

TrInKWassersysTeM 
mODeRneR weRKstOFF FÜR unseR wiCHtiGstes Gut
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tRinKwasseRsYstem

anwenDunG
 ́  rohwasser- und Trinkwasser-

transportleitungen ab Dn 100 und 

aufwärts 

 ́  Transportstrecken von 50 m  

bis 20 km

 ́  Trinkwasserverbände, Wasserwerke, 

Energieversorger

 ́ pn 10 – pn 32,

 ́ sn 5.000 – sn 10.000

 ́ stecksystem, wahlweise zugfest

GFK-sCHaCHtsYsteme  
FÜR tRinKwasseR
Die hohe Festigkeit gepaart mit der Fer-

tigung von großen Durchmessern und 

die gute Verarbeitbarkeit von GFK lassen 

diesen Werkstoff auch für eine Vielzahl 

von schachtlösungen seine anwendung 

finden.  

 ́  als liegende röhre Dn 2000 – 3000, 

3 m – 6 m

 ́  Zylindrische schächte Dn 1000 –  

Dn 3000, beliebig hoch

anwenDunG
 ́ Brunnenstuben zur Wasserfassung

 ́  armaturenschächte für Wasser-

zähler, schieber und sonstigen 

Einbauten

Die gute Verarbeitbarkeit von GFK,  

hohe steifigkeiten und Festigkeiten 

bei großen rohrdurchmessern und die 

besondere Eignung für das Trinkwasser 

machen das produkt zu einem idea-

len Material für Trinkwasserspeicher. 

Dieser kann als liegende röhre oder 

stehender Zylinder eingesetzt werden. 

Darüber hinaus lassen sich die großen 

rohrdimensionen auch als Einhausung  

für komplexe armaturenbereiche nut-

zen. in Kombination entstehen somit 

komplette Trinkwasserspeicheranlagen 

aus GFK. 

Die kompakten Baugruppen sind im 

steckmuffensystem vorgefertigt und 

leicht zu verlegen.  alle notwendigen 

Bauteile, seien es Flansche, Luken oder 

TrInKWasserspeIcHer 
sPeiCHeRmeDium FÜR Das wiCHtiGste Gut DeR eRDe

VORteiLe VOn GFK-tRinK-
wasseRROHRLeitunGen

 ́  Einfaches handling durch  

stecksystem, lange Baulängen, 

geringes Gewicht

 ́  Gute hydraulik, korrosionsbe-

ständig, langlebig

 ́  Kostensparend im Einkauf,  

im Einbau und Betrieb

VORteiLe VOn sCHaCHt-
sYstemen FÜR tRinKwasseR

 ́  Kompakte Fertigteillösung

 ́  Korrosionsbeständig

 ́  auftriebssicher
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tRinKwasseRsPeiCHeR

VORteiLe VOn GFK-tRinK- 
wasseRsPeiCHeRn

 ́   Kompaktes Komplettsystem: 

rohr + Bauwerke + Baugruppen 

 ́ angepasste Komplettlösungen 

 ́  Kurze Bauzeit, geringes Gewicht, 

stecksystem

 ́  Korrosionsbeständig, bruchsi-

cher, dicht

 ́  Wartungsfreundlich durch 

selbstreinigung

 ́  Wirtschaftlich, langlebig,  

kostensparend

anschläge sind integriert. Die vorgefer-

tigten Module erleichtern so auch die 

spätere armaturenverrohrung erheb-

lich.  Eingelassene Treppen und Türen 

sichern den späteren Zugang.

Bestandteile von GFK-trink- 
wasser speichern:

 ́  Ein- oder mehrstrangige Wasser-

speicherkammern  in Dn 2000 –  

Dn 3000

 ́  Trinkwasserzulassung für speicher 

nach DVGW

 ́  armaturenröhre Dn 2400 – Dn 

3000, mit Trittflächen und arma-

turentafeln

 ́  Zugangsdom  mit Treppe und/oder  

bodenseitiger Eingang

 ́  armaturenverrohrung wahlweise in 

GFK, pE-hD, Edelstahl

 ́ sonstigen anschlusssysteme

 ́  steuerung, steuerkästen-,  

steuerkabel

 ́  hygieneartikel laut norm und 

Wunsch (z. B. Waschbecken mit 

ausstattung)

anwenDunG
 ́  Trinkwasserspeicher (hochbehälter) 

von 50 bis 1.000 m3, 

 ́  Wasserverbände, Kommunen,  

Trinkwassereigenversorger
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tRansPORtDRuCKLeitunGen

GFK -Druckrohre  sind für den Transport 

von flüssigen Medien in Dn 100 bis Dn 

1600 standardmäßig in den  Druckstu-

fen  pn 6 bis pn 32 erhältlich. Darüber 

hinaus sind weitere nennweiten auf 

nachfrage möglich. Je nach den örtlichen 

Begebenheiten lassen sich Baulängen 

von 1 m bis 12 m und darüber hinaus 

nutzen. ringsteifigkeiten von sn 2500 

bis sn 10.000 ermöglichen eine oberirdi-

sche als auch die erdeingebaute Bauwei-

se. armaturen und Formteile, wie Bögen 

und T-stücke, können in das stecksys-

tem integriert werden. sie werden über  

Widerlager oder durch zugfeste rohr-

ausführungen gesichert und zeichnen 

sich im späteren Betrieb durch eine sehr 

gute hydraulik und Wirtschaftlichkeit 

aus. sie können nicht korrodieren.

GFK-ROHRsYstem FÜR tRansPORt-
DRuCKLeitunGen

 ́  Dn 100 – Dn 1600  

weitere nennweiten auf anfrage

 ́ pn 6 – pn 32

 ́ sn 2.500 – sn 10.000

 ́ Baulängen:  1m – 12m

 ́ Oberirdisch und/oder erdverlegt

 ́ stecksystem, wahlweise zugfest

 ́ alle notwendigen Formteile

 ́  alle Übergänge zu anderen armatu-

ren möglich

 ́ Trinkwasserzulassung 

anwenDunG
 ́  Transportleitungen für Gruben-

wasser, sohlewasser

 ́  Kühlwasser und Versorgungsleitungen 

im industrie und Kraftwerksbereich

 ́  Triebwasserleitungen für Wasser-

kraftwerke

VORteiLe VOn GFK-DRuCK-
ROHRLeitunGen

 ́  Einfaches handling durch  

stecksystem, lange Baulängen, 

geringes Gewicht

 ́  Gute hydraulik, korrosionsbe-

ständig, langlebig

 ́  Geringerer Druckstoß im Ver-

gleich zu metallischen rohr-

werkstoffen

 ́  hohe Verlegeleistung auch in 

schwer zugänglichem Terrain 

dank des geringen Gewichts von 

GFK- rohren

 ́  abwinkelungen in der Kupplung 

möglich

 ́ Kostensparend im Einbau 

 ́  Geringe Betriebs- und  

Wartungskosten

TransporTdrUcKleITUnGen 
einsatZ VOn GFK FÜR HOHen DRuCK FÜR tRansPORtDRuCKLeitunGen
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GFK-ROHRVORtRieB

Die grabenlose Verlegung von rohr-

leitungen erfolgt nahezu unbemerkt 

unterirdisch und ohne große Erdbewe-

gungen und sperrungen während der 

Verkehr und das urbane Leben unge-

stört bleiben. Die natur und Umwelt 

sowie anwohner werden dabei kaum 

belastet.

GFK-Vortriebsrohre können in verschie-

denen Baulängen und Festigkeitsklas-

sen für drucklose Kanäle und Drucklei-

tungen verwendet werden. aufgrund 

der glatten außenfläche und der natürli-

chen Elastizität des Materials, welches 

die Vortriebskräfte sehr gut übertragen 

kann, benötigen GFK-rohre vergleichs-

weise niedrige Vortriebskräfte.Gekup-

pelt wird mit einer GFK- oder Edelstahl-

Manschette, die am rohrende in einem 

Versatz untergebracht ist, sodass eine 

außenbündige Oberfläche vorliegt. 

GFK-VORtRieBsROHRsYstem
 ́  Dn 250 - Dn 3600

 ́ pn 1 - pn 10

 ́ sn 32.000 bis sn 1.000.000 

 ́ Baulängen: 1 m  - 6 m

 ́  Vor- und nachlaufrohre für die Zwi-

schenpressstation

 ́ injektionsstutzen

 ́ schachtbauwerke  

anwenDunG
 ́  Kommunales abwasser

 ́ industrielles abwasser

 ́ rohwasser

 ́ Trinkwasser

 ́ Chemisch aggressive abwässer

GFK-vorTrIeBsroHre 
GRaBenLOs, unBemeRKt im unteRGRunD
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GFK-ROHRVORtRieB

Mit GFK-sonderprofilrohren lassen 

sich die verschiedensten herausforde-

rungen beim relining, aber auch beim 

neubau von Ver- und Entsorgungssys-

temen lösen. Materialeigenschaften 

und profilform werden exakt auf den 

jeweiligen anwendungsfall abge-

stimmt. neben dem neubau erfolgt 

der Einsatz hauptsächlich als nicht-

kreisförmiges profil für die grabenlose 

sanierung von alten abwassersyste-

men aus Beton, steinzeug, Mauerwerk 

usw. 

neben klassischen standardprofilen 

wie Kreis-, Ei-, Maul- oder Drachenprofil 

werden auch zunehmend Kombinatio-

nen von profilformen gefertigt, die sich 

optimal an den altkanal anpassen. Die 

entsprechenden schachtbauwerke bzw. 

tangentialen Einstiege gehören eben-

GFK-sonderproFIle  
niCHt KReisRunDe PROFiLe FÜR JeDen einsatZ

VORteiLe VOn  
GFK-VORtRieBsROHRen 

 ́  hohe Druckfestigkeit

 ́  im Verhältnis zu herkömmlichen 

Werkstoffen ein günstiges Wanddi-

cken-innendurchmesser-Verhältnis 

(kleine außendurchmesser)

 ́ Geringeres Gewicht 

 ́  niedrige installationskosten auf- 

 

grund des verhältnismäßig kleine 

ren außendurchmessers

 ́  Günstige Vortriebskraftentwicklung 

bedingt durch die glatte außenflä-

che und wenig Wasserabsorption 

des rohrmaterials

 ́ hohe presskräfte möglich

 ́ hohe steifigkeit

 ́  auch für lange pressstrecken 

geeignet

 ́  abwinklungen in den Kupplungen 

möglich

 ́  Vollständiges rohrsystem ein-

schließlich schächten und Form-

teilen

 ́  Ergänzende GFK-produkte: Vor- 

und nachlaufrohre für Zwischen-

pressstationen und schmierung–

injektionsstutzen
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falls zum Lieferprogramm. Bestehende 

hausanschlüsse können ohne auf-

graben wieder eingebunden werden. 

Damit steht dem Kunden vom profil 

über den seitlichen anschluss bis hin 

zum schachtbauwerk ein vollständiges 

system zur Verfügung. 

anwenDunG
 ́ kommunales abwasser

 ́ industrielles abwasser

 ́ rohwasser

 ́ Trinkwasser

 ́ chemisch aggressiven abwässern

VORteiLe VOn  
GFK-sOnDeRPROFiLen 

 ́ optimal angepasste profilform

 ́  hydraulische Leistungsfähigkeit 

bei verschiedenen Belastungszu-

ständen

 ́  Flexibilität bei schwierigen Einbau-

situationen

 ́ Verlegung in Flüssigböden möglich

 ́  Leichte Verlegung dank variabler 

Verbindungsmöglichkeiten

 ́ leichte Bearbeitbarkeit auch vor Ort

 ́ kurze installationszeiten

 ́ Wetterunabhängige Verlegung 

 ́  selbstreinigungseigenschaften bei 

geringen abflussmengen

 ́ niedrige Wartungskosten

 ́  anschlussmöglichkeiten für ver-

schiedenste Werkstoffe

 ́ hohe statische Belastbarkeit

 ́ Lange Lebensdauer

GFK-sOnDeRPROFiLe
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Handel für TIefbau 
und IndusTrIeTecHnIk

HTI
www.HTI-Handel.de

HTI dInger & HorTmann kg 

01665 KlIppHausen | dresdner sTrae 2 

T +49 35204 966-0 | F +49 35204 966-13 

klIppHausen.Info@HTI-Handel.de

HTI bÄr & ollenroTH kg 
15834 RangsdoRF | mITTenwalder sTrae 8 

T +49 33708 26-0 | F +49 33708 26-305 

verkauf.gm@HTI-Handel.de

emIl sTellIng armaTuren kg 
21109 HambuRg | georgswerder bogen 3 

T +49 40 325645-0 | F +49 40 325645-55  

Info@emIl-sTellIng.de

HTI feldTmann kg 
22549 HambuRg | brandsTücken 31 

T +49 40 80720-0 | F +49 40 80061-52 

Info@HTI-feldTmann.de

doden armaTuren kg 
28219 bRemen | rosenHeImer sTrae 11 

T +49 421 16080-0 | F +49 421 16080-40 

verkauf@doden.de

HTI cordes & graefe kg 
28816 sTuHR | wulfHooper sTrae 1-5 

T +49 421 8998-0 | F +49 421 8998-329 

Info.bremen@HTI-Handel.de

HTI collIn kg 
30165 HannoveR | vInnHorsTer weg 150 

T +49 511 74057-0 | F +49 511 74057-34 

Info.Hannover@HTI-Handel.de

HTI collIn & Hofmann kg 
47059 duIsbuRg | collInweg 

T +49 203 28900-3010 | F +49 203 28900-193300 

Info.collIn-Hofmann@HTI-Handel.de

HTI collIn & scHulTen kg 
47059 duIsbuRg | collInweg 

T +49 203 28900-4200 | F +49 203 28900-194000 

HTI.cs-Info@HTI-Handel.de

HTI HorTmann kg 
57234 WIlnsdoRF b sIegen | elkersberg 11 

T +49 2739 8759-0 | F +49 2739 8759-211  

Info@HorTmann-Handel.de

HTI eIsen-rIeg kg 
64846 gRo-ZImmeRn | rönTgensTrae 17 

T +49 6071 4991-0 | F +49 6071 4991-190 

HTI.grosszImmern@HTI-Handel.de

HTI zeHnTer kg 
71083 HeRRenbeRg-gülTsTeIn | HerTzsTrae 11 

T +49 7032 9793-0 | F +49 7032 9793-25 

HTI-zeHnTer@HTI-Handel.de

HTI gIenger kg 
85570 maRKT scHWaben | poInger sTrae 4 

T +49 8121 44-224 | F +49 8121 44-217 

Info.ms@HTI-Handel.de

HTI THürIngen kg 
99087 eRFuRT | JusTus-lIebIg-sTrae 34 

T +49 361 74039-0 | F +49 361 74039-44 

Info.erfurT@HTI-Handel.de

Herrenberg
HTI �

HTI �
Bad Wurzach

Triptis
HTI �

Erfurt
HTI �

Meiningen
HTI �

Markt Schwaben
HTI �Friedberg

HTI �

Raubling
HTI � Grabenstätt-Erlstätt

HTI �

Wendelstein
HTI �

Fürth
HTI �

Regenstauf
HTI �

Würzburg
HTI �

Hallstadt
HTI �

Hof
HTI �

Ingolstadt
HTI �

Tiefenbach
HTI �

Frankfurt
HTI �

Ascha�enburg
HTI �

Groß-Zimmern
HTI �

Ludwigshafen
HTI �

Ramstein
HTI �

Siegen/Wilnsdorf
HTI �

Gießen
HTI �

Koblenz
HTI �

Herten
HTI �

Köln
HTI �

Duisburg
HTI �

Kassel
HTI �

Hannover
HTI � Wolfsburg

HTI �

Braunschweig
HTI �

Hildesheim
HTI �

Wilhelmshaven
HTI �

Emden
HTI �

Stuhr
HTI �

Osnabrück
HTI �

Gütersloh
HTI �

Münster
HTI �

Bremen
HTI �

Kessin/Rostock
HTI �

Greifswald
HTI �

Barsbüttel
HTI �

Schwerin
HTI �

Hamburg
HTI �

Lübeck
HTI �

Lüneburg
HTI �

Rendsburg
HTI �

Berlin
HTI �

Potsdam
HTI �

Rangsdorf
HTI �

Rüdersdorf
HTI �

Cottbus
HTI �

Magdeburg
HTI �

Halle
HTI � Torgau

HTI �

Leipzig
HTI �

Dresden
HTI �Klipphausen

HTI �Zwenkau
HTI �

Zwickau
HTI �

Röhrsdorf
HTI �


