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WPS – Water Pipe System GmbH
Führende Rohrtechnologie für überzeugende lösungen

Wellrohrsysteme in bewährter Verbundrohr-bauweise von Wps sind ein innovativer ansatz, die 
Wasserprobleme zu lösen, die durch die rapide wachsende Weltbevölkerung und die auswirkungen 
der globalen Erwärmung hervorgerufen werden.
Durch die jahrzehnte lange Erfahrung unserer Mitarbeiter in den bereichen der Entwicklung, 
produktion und Vermarktung intelligenter Rohrsysteme können heute für den Kunden maßge-
schneiderte Dienstleistungen im Rohrgeschäft erbracht werden.

Heute bildet dieses Know-How unserer Mitarbeiter das Fundament für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit Kunden in ganz Europa.

Die auswirkungen der Erderwärmung, die fortschreitende Industrialisierung, sowie die immer 
häufiger werdenden Starkniederschläge sind Herausforderungen unserer Zeit, die sofortiges 
Handeln erfordern.

“Denken Sie an morgen und investieren Sie in die Wachstumsmärkte von heute...

Ihr partner für vielfältige lösungen im Wellrohrbereich
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INHALT

Kabuplast
Einsatzbereich

Die Wps Kabelschutzrohre Kabuplast sind für die 
Erdverlegung als drucklose leitungen zum schutz von 
starkstrom- und Fernmeldekabeln gegen mechanische 
beschädigungen bzw. als Kabelführungsrohre zu verwenden.

Rohrstatik

Wps Kabelschutzrohre Kabuplast können entsprechend dem 
atV-arbeitsblatt a 127 statisch berechnet werden. Die tragfestig-
keit der Rohre im eingebauten Zustand ist in erster linie von den 
Einbau- und bodenbedingungen abhängig. auf Wunsch erstellen 
wir für sie eine statische berechnung für den jeweiligen Einbaufall. 
Gerne lassen wir Ihnen hierzu auf Nachfrage einen Objektfrage-
bogen zukommen. Einfach ausfüllen – und wir berechnen für sie.
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WPS – Kabelschutzrohre F + S
Das schutz- und leerrohr aus pE-HD

Kabelschutzrohre in Verbundbauweise mit entscheidenden Vorteilen:

S profilierte Außenseite
S glatte Innenseite
S hohe Druck- und schlagfestigkeit
S hohe uV-stabilität
S halogenfrei
S EN 61386

KABUPLAST-S und KABUPLAST-F Rohre werden aufgrund ihrer hohen Eigensteifigkeit als erd-
verlegte Rohrleitungen eingesetzt.

KABUPLAST-F Rohre sind sehr flexibel und eignen sich deshalb besonders für kurvenreiche 
Rohrverlegung. Durch ein spezielles produktionsverfahren erhält Kabuplast-F seine hochfeste 
und dennoch flexible Charakteristik.

Die abpackung in Ringbunden sichert eine schnelle und rationelle Rohrverlegung.

Kabuplast-F Rohre sind leicht biegsam und deshalb bei unebenem Grabenverlauf problemlos 
zu verlegen. Die hervorragende scheiteldruckfestigkeit wird durch die homogene Verschweißung 
von glattem Innen- und gewelltem außenrohr erreicht. Das glatte Innenrohr und die werkseitig 
eingelegte Einzugschnur garantieren ein müheloses Einziehen von Kabeln und leitungen. Der 
profilierte Außenmantel gibt dem Rohr die erforderliche statische Festigkeit.

Die sanddichte Verbindung der Rohre erfolgt durch steckmuffen. In Verbindung von steckmuffen 
und Profildichtring wird eine wasserdichte Verbindung gewährleistet.

standard-Farbe: schwarz
andere Farben auf anfrage ebenfalls möglich

Rollenware Stangenware
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WPS – Kabelschutzrohre F + S

KABUPLAST, das ideale schutz- und leerrohr für Kabel und leitungen:

S leicht biegsam
S hervorragende scheiteldruckfestigkeit
S optimaler Rohrquerschnitt im biegebereich
S einfaches ablängen
S schnelle und rationelle Rohrverlegung (50-m-Ringe)
S müheloses Verbinden der einzelnen Rohrlängen
S leichter Kabeleinzug

laufende Kontrollen sichern den gleichbleibend hohen Qualitätsstandard von Kabuplast-s 
und Kabuplast-F Rohren.
Für den Einbau im Erdreich gelten die bestimmungen der DIN EN 1610, sowie die Verlegeanlei-
tung der Wps – Water pipe system GmbH.

Formteile für KABUPLAST “F“ und “S“

Doppelsteckmuffe
für Kpl “F“ und “s“

Profildichtring
für Kpl “F“ und “s“

Verschlusskappe
für Kpl “F“ und “s“

Abstandhalter
für Kpl “F“ und “s“

Übergangsmuffe
spitzende
(KG-Mufe aufsteckbar)

Folgende KABUPLAST - Formteile sind bei WPS erhältlich:

 KABUPLAST “F“  KABUPLAST “S”
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WPS – Fundamentrohre aus PE - HD
für den Einbau von Masten, pfosten und stangen aller art

ENTSCHEIDENDE PLUSPUNKTE:

S  breites spektrum an längen und Durchmessern – individuelle abmessungen auf Wunsch.

S Hohe stabilität des Fundamentrohres durch die bewährte Verbundrohrausführung nach DIN 
4262-1 – innen glatt, außen gewellt. Dadurch sehr guter Verbund zur betonummantelung.

S  Der Einbau ist ohne weitere Hilfsgeräte, bedingt durch das geringe Gewicht, durch nur eine 
person möglich.

S  bohrungen für die Kabeleinführungen können vor Ort ausgeführt oder auf Wunsch im Werk 
vorkonfektioniert werden.

S  PE-HD garantiert hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosion. Temperaturbestän-
digkeit -20° - +80°C.

S  Die gesamte tiefbaumaßnahme der Kabellegung kann vor der Einbringung des Mastes durch-
geführt werden.

S  Verwendbar für beleuchtungsmasten, umzäunungspfosten und Fahnenstangen.

S  schutzdeckel verhindert das Eindringen von schmutz und bauschutt in das Fundamentrohr 
während der bauphase.

S  Weiteres Zubehör auf anfrage.

Für jeden Anwendungsfall, die richtige Lösung
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FUNDAMENTROHRE AUS PE-HD

S  In verschiedenen baulängen erhältlich

S  unterschiedliche bohrungen möglich

Fundamentrohr - Deckel erhältlich in den Nennweiten DN 250, DN 300 und DN 350

WPS – Fundamentrohre
Fundamentrohre aus pE-HD



WPS Lieferprogramm
S    sickerrohre – agrosil 2500
S Versickerrohre – sicadukt/Drossdukt
S schmutzwasserrohre – Gigapipe
S Regenwasserrohre – agro-Rain
S Kabelschutzrohre – Kabuplast
S spanntechnik – Metall-, Hüll-, ankerrohre / Injizier-, Entlüftungsschläuche
S Kundenspezifische Lösungen

D-04626 Schmölln

telephone:   +49 (0) 34491 564930
E-mail:   info@wps-gmbh.com
Internet:  www.wps-gmbh.com

WPS - Water Pipe System GmbH
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