
wbr
Rohr- und BauelementeRohre für industrielle Anwendungen

SO VIELFÄLTIG DER EINSATZ, SO INDIVIDUELL DIE ROHRE. 



Präzise und vielseitig:
Die Fertigung
Unser umfassender Maschinenpark und modernste Fertigungs-
verfahren ermöglichen es, für nahezu jeden Anwendungsfall das 
entsprechende Rohr zu produzieren.  Auf rund 3000 qm produ-
ziert unser,  nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifizierter Betrieb 
dünnwandige Rohre aus Stahl oder Edelstahl. Anwendungsgebiete 
sind hierbei
• der Maschinen- und Anlagenbau
• die Filtertechnik
• die chemische Industrie
• die Agrar- und Bauindustrie

Die Vorteile auf einen Blick
Dünnwandige längsgeschweißte Rohre finden aufgrund ihrer 
Eigenschaften ein breites Einsatzfeld. Sie bieten neben werkstoffbe-
dingten Vorzügen auch eine Vielzahl von konstruktiven Vorteilen.
• Leichtes Bauteilgewicht durch Verwendung von dünnwandigem 

Stahl (z.B. 0,2 – 3 mm), dadurch leichtes Handling 
• Nicht entflammbar
• Kein Reagieren mit dem Systemmedium, durch den jeweils 

geeigneten Werkstoffeinsatz
Rohre sind auch mit einer Profilierung herstellbar. Dadurch ist eine 
zusätzliche Gewichteinsparung möglich, mit gleichzeitiger Steige-
rung der Rohroberfläche. 

Wirtschaftlich und kundenspezifisch:
Die Produktpalette
Je nach Einsatzfall fertigen wir die unterschiedlichsten Rohrformen 
und Ausführungen auch einbaufertig konfektioniert. 
• Rund- und Langlöcher in unterschiedlichen Durchmessern
• Gesickte und/oder gemuffte Rohre
• Gitterstrukturen, Perforationen
• Formlochungen
• Rohre aus unterschiedlichen Werkstoffen oder Beschichtungen
• Durchmesserbereich von 15 mm bis 800 mm herstellbar
• Längen bis 10 Meter lieferbar, individuelle Fixlängen auf Anfrage

Verarbeitungs-Know-how
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Qualität sind für uns wichtige 
Maßstäbe für nachhaltige Kundenbeziehungen. Das Fundament 
dazu bildet unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Metall-
verarbeitung und Rohrherstellung. Damit gewährleisten wir eine 
punktgenaue Auftragsabwicklung, von der Beratung, über die tech-
nologiegerechte Ausführung, bis hin zum leistungsfähigen Service.
Neben dem breiten Angebot aus der Serienfertigung bieten wir 
auftragsbezogen hergestellte Komplettlösungen oder Halbfertiger-
zeugnisse für die unterschiedlichsten Branchen. Dazu gehören auch 
Verbindungen mit runden, eckigen oder ovalen Ausschnitten oder 
Gehrungsschnitte in beliebiger Gradzahl. 

Technisch ausgereifte Produkte, 
wirtschaftliche Produktion
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wbr, der Rohrspezialist
wbr ist einer der führenden Hersteller von Metallrohren für  
die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Wir überzeugen durch 
unseren Service und eine ausgereifte Produktqualität.  
Auf der Basis unserer langjährigen Erfahrung arbeiten wir  
kontinuierlich daran, unseren internationalen Kunden auch künftig 
moderne, zukunftsorientierte Lösungen bieten zu können.


