
wbr1

wbr
Rohr- und BauelementeIntelligente Lösungen für die moderne Bautechnik

RohRe FüR RATIoNeLLeS BAueNwbr
Rohr- und Bauelemente

wbr Rohr- und Bauelemente GmbH • Otto-Hahn-Straße 17 • 75248 Ölbronn-Dürrn • Deutschland 
Telefon +49 (0)7237 48519-0 • Fax +49 (0)7237 48519-99 • info@wbr-rohre.de • www.wbr-rohre.de

Wir danken unseren Kunden und Partnern für die Überlassung von Bildmaterial: BBV, Bilfinger Berger, Bögl, digitales bauen, 
DSI, Ed. Züblin, Freyssinet, Klebl, Napko, Skanska, SM7, VSL.



wbr3

Ideen für rationelles Bauen

Wenn bei der Errichtung moderner Bauwerke Aussparungen, 

Durchlässe oder Verankerungspunkte geschaffen werden müssen, 

sind die Lösungen von wbr gefragt. Die wbr Rohr- und Bauele-

mente GmbH bietet ein umfangreiches Sortiment flexibler und 

starrer metallischer Baurohrsysteme. Intelligente Lösungen, mit 

denen heutige und zukünftige bautechnische Anforderungen in-

dividuell, wirtschaftlich und zuverlässig umgesetzt werden können. 

Aussparungsrohre, Köcherschalkörper, Fundamentschalungen, 

Hüllrohre, Formbleche, Verdrängungsrohre und Rohre für Sonder-

einsätze ermöglichen eine schnelle, wirtschaftliche und zuverläs-

sige Realisierung bautechnischer Funktionselemente. 

Mehr als 120 Jahre sind vergangen, seit Industriepionier Heinrich 

Witzenmann mit der Erfindung des flexiblen Metallschlauchs  

einen neuen Industriezweig begründete. Fast gleichzeitig begann 

der Schwelmer Ingenieur und Erfinder August Müller mit der  

Serienproduktion von Metallfässern, später mit der Fertigung 

von Baurohren. 1989 fusionierten die Baurohr-Geschäftsbereiche 

der beiden Traditionshersteller zu einem neuen Unternehmen,  

welches im Jahr 2000 aus der Witzenmann-Gruppe herausgelöst 

wurde und seither als selbständiges Unternehmen auf dem inter-

nationalen Markt agiert.

Heute ist die wbr Rohr- und Bauelemente GmbH einer der  

führenden Hersteller hochwertiger Baurohre für die moder-

ne Bautechnologie. Ein qualifiziertes Team unterstützt namhafte  

Kunden aus der internationalen Bauindustrie bei der Realisation 

von Bauprojekten weltweit.

Es sind nicht allein die sichtbaren Teile, die ein Bauwerk prägen. Verborgen im 
Innern geben Aussparungen, Durchgänge und Kanäle den Betonelementen 
ihren eigenen Charakter. Durch den Einsatz von Hüllrohren entstehen Kanäle 
für Spannlitzen, denn mit Spannbeton lässt sich die Belastbarkeit von Bauwerken 
steigern. Verdrängungsrohre ermöglichen eine wirtschaftliche Realisierung von 
Pfahlgründungen, im Brückenbau können sie als „Hohlkörper“ zur Gewichts-
reduzierung der Bauwerke eingesetzt werden. Aussparungsrohre dienen als 
Leerrohre für Installationen. So werden hochentwickelte Lösungen möglich, die 
wir täglich wie selbstverständlich nutzen.
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Aus Tradition einzigartig

Das exklusiv von wbr gefertigte längsgeschweißte Hüllwellrohr der Marke 
HYDRA® ist ein eindrucksvoller Beweis für unsere unerreichte Fertigungs- 
und Entwicklungskompetenz. Die Marke HYDRA-Baurohre® steht bei 
Planern und Bauunternehmen europaweit für beispiellose Qualität. Dahinter 
steht eine hochentwickelte Fertigungstechnologie zur Herstellung längsge-
schweißter Metallrohre. Exklusiv ist auch das rechteckige Aussparungsrohr, 
das einen festen Platz im Betonfertigteilbau hat. 

Das ruhmreiche Erbe und die große Tradition, in der die wbr 

Rohr- und Bauelemente GmbH steht, ist für uns sowohl Anspruch 

wie auch Verpflichtung für die Zukunft. Als Qualitäts- und Tech-

nologieführer auf dem Gebiet metallischer Baurohre sind wir seit 

vielen Jahrzehnten Partner der internationalen Bauindustrie. Un-

sere neue, modulare Systemtechnologie für brandschutzgerechte 

Durchlässe ist ein Beispiel für unsere umfassende Engineering-

kompetenz. In unseren technischen Lösungen vereinigt sich das 

Fachwissen von Ingenieuren und Praktikern mit jahrzehntelanger 

Erfahrung auf den Großbaustellen dieser Welt. 

Regelmäßige Produkt- und Verfahrensprüfungen unabhängiger in-

ternational anerkannter und zertifizierter Prüfinstitutionen stellen 

sicher, dass unsere Produkte die geforderten Normen erfüllen. 

Damit sorgen wir dafür, dass Kunden mit unseren Produkten ge-

nau das erhalten, wofür die Marke HYDRA® seit mehr als einem 

Jahrhundert weltweit steht: Höchste Qualität und absolute Zuver-

lässigkeit, die in den Projekten unserer Kunden erfahrbar wird. 



wbr6

Internationale Verbindungen

Eine neue Schnellbahntrasse von Brüssel nach Köln verbindet den Kölner 
Ballungsraum mit dem französischen Hochgeschwindigkeits-Schienennetz. 
Dazu wurden in den Ardennen vier große Brücken komplett aus Betonfer-
tigteilen errichtet. Drei Fabriken waren mit der Produktion der Spannbeton-
Elemente beschäftigt. wbr lieferte entsprechend dem Baufortschritt über 
80.000 m Hüllrohre just-in-time in verschiedenen Ausführungen. Um die 
speziellen Anforderungen dieses Projektes zu erfüllen, fertigte wbr eigens ein 
Rohr mit einer speziellen Wellung.

Einige Jahrzehnte sind seit den ersten Ideen zum Vorspannen von 

Beton vergangen. Heute ist der Einsatz von Spannbeton eine be-

währte Bautechnik, mit der besonders stabile und zuverlässige 

Bauwerke möglich werden. In nationalen und internationalen 

Regelwerken sind die Anforderungen an die dabei eingesetzten 

Spannverfahren festgeschrieben. Das beinhaltet auch die Aus-

führung von Vorspannarbeiten einschließlich der dafür geltenden 

Anforderungen an die ausführenden Spezialfirmen und die spezi-

alisierten Zulieferer. Entsprechend sind auch die Anforderungen 

an die Hüllrohre zur Aufnahme der Spannstähle klar definiert und 

geregelt.

HYDRA® Hüllrohre erleichtern durch ihre spezielle Formgebung 

das lückenlose Verpressen der Hohlräume zwischen Spannstahl 

und Hüllrohrwandung mit Einpressmörtel. Damit wird ein dauer-

hafter Korrosionsschutz für den Spannstahl erreicht und der erfor-

derliche Verbund für die Kraftübertragung vom Spannglied auf das 

Hüllrohr sowie vom Hüllrohr auf den umgebenden Beton sicher-

gestellt. Dieser Produktvorteil und die hohe Verarbeitungsqualität 

sind die Basis des Erfolgs der Hüllwellrohre von wbr – Sie werden 

heute von vielen namhaften europäischen Spezialunternehmen 

für Spannbeton eingesetzt.
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Freiräume mit System

Ein Nutzfahrzeughersteller baut im pfälzischen Wörth am Westufer des Rheins 
eine neuartige Teststrecke für LKWs. Teil des Projektes ist eine so genannte 
Schlechtwegstrecke. Die 5,2 km lange „Buckelpiste“ aus über 1.000 Betonfer-
tigteilen simuliert härteste Einsatzbedingungen. Jede Fahrbahnplatte erhält eine 
individuelle Oberfläche. wbr lieferte hierfür knapp 6.000 Aussparungsrohre, 
die in die Platten eingegossen wurden. Ihre spezielle Profilierung ermöglicht 
ein kraftschlüssiges Verbinden vor Ort und damit höchste Belastbarkeit.

Aussparungen im Beton sind die Schnittstellen der steinernen 

Hülle eines Gebäudes. Als Leerrohre, Durchbrüche oder Ausspa-

rungen schaffen sie Flexibilität in der modernen Gebäudetechnik. 

Für Ver- oder Entsorgungsleitungen und Vergussöffnungen ebenso 

wie für Fundamentierungen und Verankerungen. 

In Industrie- und Gewerbebauten müssen häufig spezielle Funda-

mente für die Verankerung von Maschinen und Anlagen erstellt 

werden, welche auch Verankerungs- bzw. Befestigungspunkte für 

die Fixatoren beinhalten. Mit HYDRA® Aussparungsrohren hat 

wbr eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung dafür entwickelt. 

Die besondere Profilierung der HYDRA® Aussparungsrohre ga-

rantiert die optimale Ableitung der auftretenden Zug- und Druck-

kräfte in das Fundament und schafft eine kraftschlüssige Verbindung 

zwischen Anker und Fundamentbeton. Die Lieferbarkeit in jeder 

Länge und einer fein abgestuften Reihe von Nennweiten erlau-

ben es, nahezu alle Aussparungsanforderungen auf wirtschaftliche 

Weise zu lösen 

Biegbare HYDRA® Hüllwellrohre werden hauptsächlich in Beton-

fertigteilen eingesetzt. Wenn Betonfertigelemente miteinander 

stabil verbunden werden sollen, bieten die profilierten HYDRA® 

Hüllwellrohre als Führungsrohre für Verankerungsstäbe einzigar-

tige Vorteile. Die wellenförmige Profilierung verleiht dem Ausspa-

rungsrohr seine Festigkeit und sorgt gleichzeitig für die notwen-

dige Flexibilität, um die gewünschten Verformungen zuzulassen. 

Das bedeutet, die notwendige Vergussöffnung lässt sich mit dem 

Rohr selbst herstellen, so dass keine zusätzlichen Bauteile und 

kein zusätzlicher Montageaufwand notwendig sind. Flexibilität, die 

messbare Vorteile schafft.
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Bauen Sie doch einfach dort,  
wo Sie wollen

Die Strelasundquerung, eines der großen Brückenbauprojekte Deutschlands, 
verbindet die Hansestadt Stralsund mit der Ostseeinsel Rügen. Der sandige 
und schlammige Untergrund des pommerschen Marschlandes stellt für das 
ambitionierte Bauvorhaben eine große Herausforderung dar. HYDRA® Rohr-
elemente von wbr halfen bei der Errichtung von mehr als 400 zuverlässigen, 
hoch belastbaren Großbohrpfählen als Fundamente für die Schrägseilbrücke. 
Nach der Fertigstellung werden täglich bis zu 30.000 Fahrzeuge über die 
dreispurige, 4100 m lange Verbindung rollen.

Pfahlgründungen sind Wunderwerke des Engineerings, Meister-

werke der modernen Bautechnologie. Nicht nur im Gründungs-

bereich einer Brücke können HYDRA® Verdrängungsrohre zum 

wirtschaftlichen Bauen beitragen, sondern auch im eigentlichen 

Brückenbauwerk. Das einzigartige Wellenprofil sorgt für Stabilität, 

so dass keine zusätzlichen Aussteifungen notwendig sind. 

Durch den Einsatz von wbr Rohren als Hohlkörper in Brücken 

können Einsparungen beim Bewehrungsstahl und beim Beton 

erreicht werden, was wiederum zu erheblichen Gewichtsreduk-

tionen führt. Die dadurch „schlankeren“ Bauwerke passen sich 

besser in die Landschaft ein und machen somit auch geringere 

Eingriffe notwendig. 

Wir von wbr haben noch weiter gedacht. Ein umfangreiches Zu-

behörsortiment erschließt zusätzliche Einsatzmöglichkeiten. Dazu 

gehören Steckmuffen, Abschlussdeckel, Kegel und Verankerungen 

gegen Auftrieb in vielerlei Ausführungen. Damit erreicht ratio-

nelles Bauen neue Dimensionen der Wirtschaftlichkeit.
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Standardmäßig außergewöhnlich

Der Bau dreier großer U-Bahn-Stationen im Stadtzentrum von Amsterdam 
war für die beteiligten Unternehmen eine logistische Herausforderung. Die 
spezielle Konstruktion in Deckelbauweise und der schwierige Untergrund 
machten den Einsatz von wbr-Rohren erforderlich. HYDRA® Verdrängungs-
rohre wurden zur Gewichtsreduzierung der Deckenelemente eingesetzt. 
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse in der Innenstadt war eine 
Zwischenlagerung auf der Baustelle unmöglich – jedoch letztendlich kein 
Problem dank Anlieferungen just-in-time durch wbr. 

Großbauprojekte laufen nicht immer nach Lehrbuch ab. Bei schwie-

rigem Untergrund, hohem Zeitdruck, beengten Platzverhältnissen 

oder besonderen Anforderungen an das Bauwerk hinsichtlich 

Stabilität oder Funktionalität stoßen herkömmliche Lösungen an 

ihre Grenzen. Hier sind innovative Lösungen gefragt, neue Wege 

müssen beschritten werden, die sich nicht an konventionellen 

Schemata orientieren. 
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Flexible Lösungen von wbr können Abhilfe schaffen. Ob Ortbe-

ton, Fertigbeton oder die Kombination beider Möglichkeiten – der 

Einsatz von Verdrängungsrohren von wbr macht modernes Bauen 

mit Beton wirtschaftlicher und schneller. Die vielseitig einsetzbaren 

Produkte und die vielen unterschiedlichen Ausführungen schaf-

fen Planern kreative Freiräume für außergewöhnliche Lösungen. 

Lösungen, die gleichzeitig wirtschaftlich und zuverlässig sind. In 

Kombination mit einer Logistik, die sich flexibel an individuellen 

Anforderungen orientiert, erreichen Planer durch die Zusammen-

arbeit mit wbr größtmögliche Flexibilität für ihre Bauprojekte. Da-

bei unterstützen wir unsere Kunden mit unserer weitreichenden 

Kompetenz und der Erfahrung aus zahlreichen Bauprojekten in 

ganz Europa. 
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Die Basis für erfolgreiche Projekte

Beim Bau des neuen Logistik- und Managementzentrums eines internatio-
nalen Handelsunternehmens im westösterreichischen Alpenvorland war ein 
besonders enger Zeitrahmen gesetzt. Die bauausführenden Firmen entschie-
den sich daher für den Einsatz von HYDRA® Fundament- und Köcherschal-
körpern. Die teils quadratischen, teils achteckigen Schalungskörbe mit bis zu 
16 m Kantenlänge wurden entsprechend dem Baufortschritt in mehreren 
Chargen angeliefert. Dadurch konnten die Kosten reduziert und die Bauzeit 
verkürzt werden.

Die moderne Industriearchitektur stellt die Bauphysik vor immer 

neue Herausforderungen. Viel Lichteinfall und gleichzeitig höchste 

Zuverlässigkeit sind gefragt – wenig Beton, viel Glas. Das erfordert 

cleveres Know-how und die richtige Technologie. Mit vorgefer-

tigten Elementen trägt die Betonfertigteilindustrie entscheidend 

dazu bei, dass die hohen Anforderungen hinsichtlich Design,  

Ästhetik und Funktionalität auf wirtschaftliche Weise erfüllt wer-

den können. 

Die Flexibilität und Vielfalt der Produkte der wbr GmbH wird 

auch bei den Köcherschalkörpern deutlich. So kann der Kunde 

grundsätzlich aus vier Ausführungsvarianten wählen, welche jede 

für sich den gestellten Anforderungen gerecht wird. 

Neben dem klassischen Wellenprofil aus Vollblech, welches als 

Fundamentköcher und bei sonstigen Aussparungsbereichen ein-

gesetzt wird, wird diese Profilform in Lochblechausführung oft 

bei Maschinenverankerungen zur Aufnahme der so genannten 

Fixatoren verwendet. Hier entsteht neben einer kraftschlüssigen 

Verbindung durch die Wellenprofilierung noch ein zusätzlicher 

Verbund durch die Lochstruktur des Materials, so dass eine ho-

mogene Verbindung zwischen Außen- und Innenbeton entsteht. 

Dadurch kann einer eventuellen Spaltbildung entgegengewirkt 

werden.

Wenn Festigkeit und Profiltiefe gefragt sind, dann kommen Aus-

führungen in Trapezprofil zum Einsatz. Für große Aussparungs-

maße besteht zusätzlich die Möglichkeit, Trapezköcher auch als so 

genannte Faltköcher auf der Baustelle anzuliefern. Eine der wirt-

schaftlichsten Lösungen, wenn es darum geht, Platz zu sparen und 

die Frachtkosten zu minimieren.
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Nur betonieren müssen Sie noch selbst

Auch beim Bau von Justizanstalten ist in der Regel ein schneller Baufortschritt 
gefordert. Wenn die Außenmauer aus Fertigelementen erstellt wird, kommen 
U-förmige Schalungselemente als Trog- oder Schlitzschalung zum Einsatz. Mit 
der Lieferung von vielen Kilometern vorgefertigter Streifenfundamente als 
Trogschalung für die Aufnahme der Fertigelemente ermöglichte wbr beim Bau 
mehrerer moderner Haftanstalten den zügigen Beginn und die Einhaltung der 
engen vorgegebenen Zeitrahmen.

Spezielle Ausführungen von Abschalungen mit Verzahnungsfugen 

kommen beim Einbau zwischen Bewehrungsebenen und als Ab-

stellungen in Decken- und Bodenplatten sowie in Schalungen zum 

Einsatz. Eine kostengünstige Alternative zur herkömmlichen Scha-

lung, können diese Abschalungen doch im Beton verbleiben. Profi-

lierung und Lochung erzeugen eine entsprechende Rauhigkeit, so 

dass ein kraftschlüssiger Verbund zwischen den Bauteilen erreicht 

wird. Unser Engineering – Ihr Vorteil. 
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Das Tempo der modernen Welt hat längst auch die Bauindustrie 

erfasst. Aus bald wird jetzt, aus schneller wird sofort. Reaktion in 

Echtzeit. In der Baubranche bedeutet das: Kürzere Projektlauf-

zeiten ohne Kompromisse bei Kosten oder Qualität. Denn die 

Qualität und Zuverlässigkeit des Bauwerks ist ein Synonym für 

die Sicherheit seiner Nutzer. Unser aller Sicherheit, Tag für Tag. Wir 

von wbr haben dafür Lösungen entwickelt. 

wbr ist ein gefragter Partner der internationalen Bauindustrie, wenn 

es darum geht, schnell, zuverlässig und gleichzeitig wirtschaftlich zu 

bauen. Wir unterstützen die Projekte unserer Kunden mit maßge-

schneiderten Schalungssystemen aus profilierten Elementen, indi-

viduell konfektioniert für die jeweiligen baulichen Gegebenheiten. 

Einbaufertige HYDRA® Fundamentschalungen sind in kürzester 

Zeit montierbar – ohne aufwändigen Maschinenpark oder Spe-

zialwerkzeug und mit geringstmöglichem Bedarf an Fachpersonal. 
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Immer einen Schritt voraus

Bei der Errichtung eines Universitätswohnheimes kam ein zukunftsweisendes 
Planungs- und Bausystem zur Anwendung. Bereits in der Planungsphase wur-
de die exakte Lage der Versorgungsleitungen bis ins kleinste Detail festgelegt. 
Damit diese Vorgaben bauseitig auch bei Wand- und Deckendurchbrüchen 
eingehalten werden können, stellt wbr entsprechende Schalungsbleche her, 
die es Rohbauern sehr einfach machen: Für jeden Durchbruch steht das 
selbe System mit exakt den selben Durchmessern an der richtigen Position 
zur Verfügung.

Der Baustellenalltag stellt nicht nur die ausführenden Firmen vor 

täglich neue Herausforderungen, auch die Planer und Architekten 

müssen mit ihren Vorgaben größtmögliche Planungssicherheit 

schaffen. Das Ziel ist, Bauprojekte schneller und wirtschaftlicher 

zu realisieren. Dazu gehört unter anderem, den Verlauf der Ver-

sorgungsleitungen schon im Vorfeld zu planen und diese Vorgaben 

auch auf der Baustelle exakt umzusetzen.

Wir von wbr haben das verstanden. In Zusammenarbeit mit dem 

Ingenieurbüro digitales bauen (www.digitales-bauen.de) bieten 

wir eine modulare Lösung für die Installation moderner Gebäu-

detechniksysteme. Mit diesem EU-patentierten Verfahren können 

Brandschutzanlagen, Highspeed-Datennetze oder komplette Sani-

tärverrohrungen schnell und rationell bautechnisch realisiert wer-

den. Bereits in der Planungsphase wird eine koordinierte Trassen-

planung für die geplanten Leitungssysteme und die erforderlichen 

Aussparungen durchgeführt. Nach diesen Planungsdaten werden 

mithilfe des CAD-CAM-Verfahrens Bauelemente produziert. 

Während der Bauphase werden sie just-in-time angeliefert und 

entsprechend den vorliegenden Planunterlagen montiert. 

Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir kontinuierlich 

daran, unseren internationalen Kunden auch künftig moderne, zu-

kunftsorientierte Lösungen bieten zu können. Die Qualität und die 

Vielseitigkeit unserer Baurohre und Schalungselemente wird Sie 

begeistern. Lernen Sie die Möglichkeiten der HYDRA® Systemlö-

sungen von wbr kennen. Mit wbr werden Ihre Projekte erfolgreich. 

Wir unterstützen Sie bei der Realisierung Ihrer Ideen. Weltweit. 

Mit intelligentem Engineering und maßgeschneiderten Produkten 

von höchster Qualität. Testen Sie unsere Kompetenzen.
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