
Bewahren, was uns geschenkt wurde
RessouRcen schonen mit Beton- und stahlBetonBauteilen nach FBs-Richtlinien 

htI 
praxisnah

unser partner
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htI und FBs
zweI starke partner stellen sIch vor

3

die hti-gRuppe
als Fachgroßhandel ist die hTi-Gruppe der zentrale partner 

für produkte rund um die Bereiche Tiefbau und industrie-

technik und bietet hochwertige systeme aus einer hand. 

Leitbild unseres täglichen handelns ist es, Kundenanfor-

derungen zu erkennen und ihnen mit Qualitätsprodukten 

namhafter hersteller sowie persönlicher Beratung zu ent-

sprechen. Dafür sind unsere 14 mittelständischen partner-

häuser regional vor Ort, können gleichzeitig aber auch auf die 

Vorteile einer starken Gruppe zurückgreifen. Mit 65 logisti-

schen stützpunkten sind wir deutschlandweit vernetzt und 

stellen eine zuverlässige Lieferung sicher. 

hTi versteht sich als aktiver Mittler zwischen industrie und 

verarbeitendem Gewerbe und beteiligt sich an der Gestal-

tung des Marktes. Wir beraten unsere Kunden intensiv, 

führen Fachveranstaltungen durch, sind auf Messen präsent 

und informieren regelmäßig. als Familienunternehmen mit 

jeweils persönlich haftenden Gesellschaftern stehen nach-

haltig- und Langfristigkeit im Fokus. 

die FBs
Die Fachvereinigung Betonrohre und stahlbetonrohre e.V. mit 

sitz in Bonn besteht seit 1987 und ist ein Zusammenschluss 

führender hersteller von Beton-, stahlbetonrohren und 

schachtbauteilen aus Beton und stahlbeton für die Ka nali-

sation. FBs-produkte werden nicht nur nach den aktuellen 

normen, sondern darüber hinaus nach den hohen anfor-

derungen der FBs-Qualitatsrichtlinien hergestellt und mit 

dem eingetragenen Warenzeichen »FBs« versehen. Dabei 

steht auch immer die nachhaltige, ökologische Verarbeitung 

im Fokus, um die ressourcen unserer Welt zu schonen. Die 

ständige sicherung der Qualität erfolgt durch eigen- und 

Fremdüberwachung. Die technischen Grundlagen für die 

Verleihung und das Führen der Qualitätszeichen sind in den 

Qualitätsrichtlinien festgelegt. Mehr unter www.fbsrohre.de.                                                                  

Die FBs vertritt die interessen ihrer überwiegend mittelstän-

disch geprägten Mitgliedsunternehmen in allen wichtigen 

Gremien (z.B. Din  und DWa). sie bietet eine Betonrohr-

Technikplattform für alle, die sich im Bereich abwasserent-

sorgung engagieren. rund 50 Mitgliedswerke sind in ganz 

Deutschland verteilt.

hti und FBs
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statiK

tRagFähig und FoRmstaBil
 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre sind praktisch für alle Belastungs- und  

einbaubedingungen statisch berechenbar und verwendbar.

 ́  FBs-stahlbeton-Vortriebsrohre  

sind auch bei Zwängungskräften berechenbar.

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre ermöglichen bei fachgerechtem einbau eine 

spannnungs- und zwängunsfreie Lagerung der rohrleitung in Längsrichtung.

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre sind biegesteif.

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre müssen bei der Bauabnahme keiner Defor-

mationsmessung unterzogen werden.

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre verformen sich weder bei der Lagerung, noch 

beim einbau und späterem Betrieb.

FBs-Betonrohre und FBs-stahlbetonrohre können für alle Belastungsfälle und ein-

baubedingungen bemessen (berechnet) werden.

rohre für hochwasserrückhaltung
Glashütte

tragende rolle 
FüR alle BelastungsFälle BeRechenBaR
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QueRschnitt

QueRschnittsvielFalt
 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre lassen sich in vielen Querschnittsformen für 

die offene Verlegung und für den rohrvortrieb herstellen, z.B.:

 •  Kreisquerschnitt mit Fuß  1  
 • eiquerschnitt 2

 •  Kreisquerschnitt ohne Fuß  3  
 • Maulquerschnitt 4

 •  Kreisquerschnitt mit Trocken wetterrinne (TWr) 5

 • Drachenquerschnitt 6

 •  rechteckquerschnitt mit den unter schiedlichsten Verhältnissen von  

höhe und Breite 7

 ́  Für spezielle einsatzgebiete bieten die FBs-rohrhersteller individuelle  

Lösungen an:

 • unterschiedliche Wanddicken

 • Variable Bewehrung

 • Optimierte auflager

 • Tangentialschächte

 • schachtrohre

 • innenauskleidungen

 ́ nennweiten:

 • Betonrohre: Dn 300 bis Dn 1500

 •  stahlbetonrohre und stahlbeton-Vortriebsrohre: Dn 250 bis über Dn 4000

FBs-Betonrohre und FBs-stahlbetonrohre können in beliebigen nennweiten, 

Formen, Baulängen und Belastungsfällen hergestellt werden.

Formvollendete vIelFalt 
in vielen QueRschnittFoRmen eRhältlich

stahlbetonrohr als endrohr eines stauraum-
kanals mit TWr und Tangentialschacht

1

4

2 3

65

7



lagestaBilität
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lagestaBil und sicheR gegen auFtRieB
 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre haben ein hohes eigengewicht und sind da-

durch lagestabil und auftriebssicher.

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre bleiben beim einbau sicher und stabil in ihrer 

solllage im Leitungsraben, im Gegensatz zu leichteren rohren.

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre neigen auch bei starken regenfällen, anstieg 

des Grundwassers oder hochwasser nicht zu auftrieb bzw. Lageveränderungen.

FBs-Betonrohre und FBs-stahlbetonrohre stellen in Betrieb durch ihr eigen-

gewicht sicher, dass es z.B. durch Grundwasseranstieg nicht zu Lageabweichungen 

infolge auftrieb kommt.

erFrIschend lagesatBIl 
auFtRieBsicheR duRch hohes eigengeWicht

Verlegung eines stahlbetonrohres im rhein
als Teil eines auslaufkanals
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hydRaulisch günstig
 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre weisen eine geringe Wandrauheit auf (k-Wert 

kleiner als 0,1 mm).

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre sind bei ausreichender Fließgeschwindigkeit 

für einen ablagerungsfreien Betrieb geeignet.

 ́  Für besondere situationen kann der ablagerungsfreie Betrieb durch die Wahl 

einer geeigneten nennweite oder durch einen angepassten abflussquerschnitt 

erreicht werden, z.B.:

 • eiquerschnitte bei schwankenden abflüssen

 • Kreisquerschnitt mit Trockenwetterrinne in Kanälen großer nennweite

 • Kreisquerschnitt mit Drachenprofil

 • rechteck-stauraumkanal, z. B. mit Trockenwetterrinne.

FBs-Betonrohre und FBs-stahlbetonrohre sind durch ihre Formen und Querschnit-

te besonders gut geeignet, sich den hydraulischen erfordernissen eines Kanalbe-

triebes anzupassen.

hydraulIsch top In Form
FBs-BetonBauteil, 100% anpassungsFähig  
an alle aBFlussmengen

hydRauliK

publikation: inGWis-Verlag  
kostenloser Download unter www.fbsrohre.de
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KoRRosionsBeständigKeit

KoRRosionsBeständig
 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre sind für alle üblichen kommunalen  

abwässer geeignet.

 ́  FBs-Beton – stahlbetonrohre und schächte aus hochleistungsbeton sollten 

dann eingesetzt werden, wenn der ph-Wert des abwassers auf ph = 4,5, in 

extremfällen bis auf ph = 3,5 absinkt.

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre können mit einem Korrosionsschutz versehen 

werden, wenn stark aggressive industrieabwässer abgeleitet werden sollen oder 

wenn aggressive Böden und Grundwässer anstehen.

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre sind beständig gegenüber auftau-, Lösungs- 

und reinigungsmitteln sowie Mineralölen (CKW, aKW) und daher besonders 

geeignet für industriegebiete, Tankstellen, Waschanlagen, Werksgelände, 

Flughäfen etc.

FBs-Betonrohre und FBs-stahlbetonrohre eignen sich für die ableitung aller 

üblichen kommunaler abwässer und haben sich seit über 100 Jahre bewährt. Für 

Gewerbe- und industrieabwässer stehen geeignete Verfahren zur Verfügung.

korrosIonsschutz InklusIve  
ideal FüR die aBteilung KommunaleR aBWässeR

FBs-schachtbauwerk, Foto: staatl. Bauamt Kempten



hochdRucKspülFest
 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre sind hochdruckspülfest.

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre halten spüldrücken bis über 300 bar sicher 

stand.

 ́  rohre aus anderen Werkstoffen können bei der Kanalreinigung, wenn z.B. bei 

hartnäckigen ablagerungen spüldrücke von über 120 bar erforderlich sind, be-

schädigt werden.

FBs-Betonrohre und FBs-stahlbetonrohre sind sehr widerstandsfähig und können

spüldrücken bis 300 bar standhalten.

mIt allen wassern gewaschen 
FBs-BetonBauteile sind extRem WideRstandsFähig  
und hochdRucKspülFest 

hochdRucKspülFestigKeit
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taBelle 1: eRgeBnisse deR pRüFaRt »cleaning«

1) Dicke Gusseisen 9,1 mm, dicke Tonerdschmelzelement-schicht 5,1 mm

WeRKstoFFe WanddicKe schadensgRöe l/B voRgaBe eRFüllt aRt deR veRändeRung

[mm] [mm/mm]

Beton 71 0,1/0,1 bis 0,9/0,5 Ja prüfspur

stahlbeton 71 0,3/0,2 bis 0,8/1,0 Ja prüfspur

stz, glasiert 27 – Ja prüfspur

pVC 9,5 – Ja prüfspur

pe-hD 2 – Ja prüfspur

pp 4 – Ja prüfspur

GfK 6 4,0/6,0 bis 18,0/13,0 Ja abplatzung

GGG 9,1 + 5,1 1) 2,0/2,0 bis 12,0/6,0 Ja abplatzung

GGG 9,1 + 5,1 1) 5,0/7,0 bis 52,0/27,0 nein ausbruch

stz, unglasiert 28 – Ja prüfspur
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aBRieBFestigKeit

aBRieBFest
 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre sind mit ihrer homogenen Werkstoffstruktur 

und den Wanddicken sicher gegen abrieb.

 ́  Versuche mit der Darmstädter Kipprinne ergaben nach 100.000 Lastspielen 

einen absoluten abrieb von 0,2 mm bis 0,3 mm und einen auf die Wanddicke 

bezogenen abrieb von deutlich kleiner als 0,005 mm.

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre sind für Fließgeschwindigkeiten bis 10 m/s 

geeignet.

FBs-Betonrohre und FBs-stahlbetonrohre sind mit ihren Wanddicken und ihrer 

Werkstoffstruktur für hohe Fließgeschwindigkeiten und extreme sandfracht 

geeignet.

atemBerauBend aBrIeBsFest 
FüR hohe FliessgeschWindigKeiten geeignet

»Darmstädter Kipprinne«, Foto: iKT

stabilität für den uferbereich,
rheinauslass bei Bonn-Mehlem
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dichtheit

dicht
 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre sind dauerhaft dicht und sicher gegen  

Wurzeleinwuchs, da

 •  sie nur mit Gleitringen aus elastomeren mit dichter struktur und hohlraum-

freien Dichtquerschnitt bei hoher Verpressung ausgestattet sind.

 •  nur Dichtmittel verwendet werden dürfen, die nach der FBs-Qr 4060  

geprüft sind.

 •  die Verbindungen bei der erstprüfung mit 2,5 bar (nW-Gruppen 1 und 2) und 

zusätzlich mit über den normen liegenden anforderungen auch bei abwink-

lung und unter scherlast geprüft werden. (hierdurch wird auch die eignung für 

den einsatz in Wassergewinnungsgebieten der schutzzone ii nachgewiesen).

 •  die rohre im rahmen der eigen- und Fremdüberwachung regelmäßig mit  

1,0 bar geprüft werden.

 •  alle rohre ≤ Dn 1000 einer serienmäßigen Dichtheitsprüfung (siehe Bild)

sowie einer Vermessung des spitzendes unterzogen werden.

Für die hersteller von FBs-Betonrohren und FBs-stahlbetonrohren gilt:  

Dicht ist pflicht.

natürlIch dIcht 
FBs-BetonBauteile sind dichtheitsgepRüFt

serienprüfeinrichtung im FBs -Mitgliedswerk
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tempeRatuRBeständig
 ́  FBs-Beton – stahlbetonrohre und schächte  halten hohen Temperaturen stand 

und können bei kurzfristiger Beanspruchung eine abwassertemperatur von 95 

Grad °C verkraften.

 ́ sie sind für einen ständigen abfluss von bis zu 35 Grad °C geeignet.

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre bleiben auch bei zunehmender Temperatur 

formstabil (im Gegensatz zu thermoplastischen Werkstoffen). ihre Belastbar-

keit bzw. Tragfähigkeit wird ebenfalls nicht verändert. 

 ́   Beton ist nicht brennbar, weil er aus anorganischen Werkstoffen besteht. 

Kommt es zu einem unfall durch entzündliche Flüssigkeiten im Kanal,

 •  brennen die Betonrohre nicht und es entstehen keine giftigen Gase.

 •  das rohr bricht nicht in sich zusammen, d. h. der Querschnitt bleibt erhalten 

und es gibt keine setzungsschäden an der Oberfläche.

 ́  Daher sind FBs-Beton- und stahlbetonrohre besonders geeignet für den einsatz 

im Bereich von Tankstellen, umfüllplätzen, Flughäfen, vielbefahrenen straßen, 

autobahnen sowie schienennetzen.

 ́  in sonderfällen – wie z. B. bei Kühlwasserleitungen – können FBs-Beton- und 

stahlbetonrohre dauerhaft 300 Grad widerstehen.

FBs-Beton und FBs-stahlbetonrohre haben besondere Werkstoffeigenschaften 

und sind dadurch wiederstandsfähig gegen hohe Temperaturen und brennbare

Flüssigkeiten.

Beton Ist unBrennBar 
WiedeRstandFähig gegen hohe tempeRatuRen

tempeRatuRBeständigKeit

Feuerwehr beim Löschen eines Brandes
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leBensdaueR

langleBig
 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre sind aufgrund praktischer erfahrung langlebig 

und robust. sie werden etwa seit 1863 hergestellt.

 ́  Der Werkstoff Beton altert nicht, sondern behält dauerhaft seine eigen-

schaften.

FBs-Betonrohre und FBs-stahlbetonrohre können 100 Jahre und mehr in Betrieb 

sein, dies zeigen viele Beispiele aus der praxis.

100 jahre In BetrIeB 
langleBig und RoBust Bis ins hohe alteR

Gewölbe aus römischen Beton  
(Cloaka maxima, rom)

Lüneburg: Bau um 1904,
noch intakt 1999
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öKologisch
 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre erfüllen schon heute den standard des eu-

Leitfadens für die kommunale Beschaffung »Buying Green!«. sie bestehen  

aus natürlichen, überall verfügbaren heimischen rohstoffen.

 ́  Bei der herstellung wird wesentlich weniger energie aufgewendet als bei der 

herstellung anderer Werkstoffe und es entstehende deutliche geringere CO2- 

emissionen. (s.u.).

 ́ Von der produktion bis zur Baustelle ergeben sich meist kurze Transportwege.

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre sind nach ablauf ihrer nutzungsdauer leicht 

und problemlos recycelbar und können als Baustoffe zeitgemäß mit wenig 

energieaufwand weiter verarbeitet und wiederverwendet werden.

FBs-Betonrohre und FBs-stahlbetonrohre werden energiesparend und um welt-

schonend aus natürlichen Materialien hergestellt und sind wieder verwendbar.

natürlIch nachhaltIg
FBs-BetonBauteile schonen die umWelt

öKoBilanz

sand-/ Kiesgewinnung im regionalen  
abbaugebiet

»Bying green!«  
Quelle: © european union, 2011

Q
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leBensdaueR

WiRtschaFtlich
 ́  FBs-Beton – stahlbetonrohre und schächte können nachweislich älter als 100 

Jahre werden.

 ́ Die lange nutzungsdauer hält die abwassergebühren niedrig.

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre können praktisch allen äußeren Belastungen 

standhalten und sind auch für die Verlegung unter Verwendung von Flüssigbo-

den/Bodenmörtel geeignet.

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre sind unempfindlich bei rauhem Betrieb, sowie 

bei der hochdruckreinigung.

 ́  FBs-Beton- und stahlbetonrohre bestehen aus natürlichen, regional verfügba-

ren heimischen rohstoffen.

 ́  Die Transportwege zur Baustelle sind kurz, da die hersteller überall in Deutsch-

land vertreten sind.

 ́  andere Werkstoffe sind z. B. abhängig von importen von immer knapper wer-

denden rohöl-ressourcen, sowie deren stark steigenden preisen.

FBs-Betonrohre und FBs-stahlbetonrohre leisten einen wesentlichen

Beitrag, die abwassergebühren auf lange sicht niedrig zu halten.

durch und durch wIrtschaFtlIch
öKologisches denKen zahlt sich aus

Verlegung eines stahlbetonrohres  
in offener Bauweise

*  Wenn abwasserrohre norm- und regelrecht gefertigt und ver-
legt sowie planmäßig betrieben werden, dann ist unabhängig 
vom rohrwerkstoff von einer einheitlichen nutzungsdauer 
auszugehen. Die technische Lebensdauer der rohrverbindung 
(z.B. Dichtung) bleiben bei dieser Betrachtung unberücksichtigt.
Quelle: FBs

RohRWeRK-
stoFF

nutzungsd. in JahRen

laWa-
leitlinie

heRstelleR-
angaBe

pRaxis- 
eRFahRung

Beton/stahlb.

50 bis 80 
(100) 

>100 >100

steinzeug >100 >100

polymerbeton ca. 30

Duktiler Guss >100 >100

GfK 50 bis 80 (100) ca. 50

pVC-u >100 ca. 50

pe-hD >100 ca. 50

pp 100 ca. 50

taB. 2: eRgeBnisse deR expeR  tise nut-
zungsdaueR*/WeRKstoFFanalyse
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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 8006152 

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 8998-349 

inFO.BreMen@hTi-hanDeL.De

hti COLLin KG 
30165 hannoveR | VinnhOrsTer WeG 150 

t +49 511 74057-0 | F +49 511 74057-30 

inFO.hannOVer@hTi-hanDeL.De

hti COLLin & hOFMann KG 
47445 moeRs | CarL-Zeiss-sTrae 9 

t +49 2841 9774-0 | F +49 2841 9774-264 

inFO.COLLin-hOFMann@hTi-hanDeL.De

hti COLLin & sChuLTen KG 
47445 moeRs | CarL-Zeiss-sTrae 9 

t +49 2841 9774-0 | F +49 2841 9774-266  

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 44-0 | 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 �

Darmstadt
HTI �

Groß-Zimmern
HTI �

Ludwigshafen
HTI �

Ramstein
HTI �

Siegen/Wilnsdorf
HTI �

Gießen
HTI �

Koblenz
HTI �

Herten
HTI �

Moers
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 �
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