


    ist ein zweischichtiges Kanalisationsrohr mit gerippter Außenfläche und glatter Innenfläche. 

Es ist aus Polyethylen hoher Dichte (PE 80) gefertigt und stellt wegen offensichtlicher technischer und 

ökonomischer Vorteile die Zukunft auf dem Gebiet der Kanalisationsrohre dar. Schon mehrere Jahre 

werden diese Rohre in Westeuropa und den USA gebraucht, wo sie sich als Rohre mit ausgezeichneten 

technischen und funktionellen Eigenschaften erwiesen haben.

Vorteile der                     Rohre 

    ist vollständig aus dem 

Polyethylen hoher Dichte (PE 80) gefertigt. 

Neue Polymere, die bei der Herstellung 

gebraucht werden, geben dem Produkt 

hohe Beständigkeit gegen Beschädigungen 

bei niedrigen Temperaturen, zugleich 

behalten sie hohe Chemie- und behalten sie hohe Chemie- und 

Abriebbeständigkeit. 

Das    Rohr hat eine gerippte 

Außenfläche. Die spezielle geometrische Form 

gibt dem Rohr eine hohe Ringsteifigkeit, weshalb 

das Rohr sehr beständig gegen Beschädigungen 

ist.

Das                    Rohr wird in den Längen 

von 6 und 12 m gefertigt. 

 von φ 110 bis φ 200 Stäbe der Länge 6 m 

von φ 250 bis φ 1200 Stäbe der Länge 6 

oder 12 m

Das            Rohr ist schwarz, was ihm 

eine hohe UV-Lichtbeständigkeit 

gewährleistet. Die Rohre können deshalb 

länger draußen gelagert werden, ohne, dass 

sich dessen physikalischen oder 

mechanischen Eigenschaften verändern.

     Das         Rohr wird in verschiedenen 

Ringsteifigkeiten hergestellt und ist deswegen 

passend für den Gebrauch in verschiedenen 

Situationen. Es wird durch die Verlegung in die 

Tiefe ausgezeichnet. Standardgemäß werden 

die Klassen 4kN/m2 und 8kN/m2 gefertigt, auf 

Anfrage auch 10 kN/m2.Anfrage auch 10 kN/m2.

Das                    Rohr wird mit einem zweiseitigen 

Verbindungsstück und einer Gummidichtung 

verbunden, es kann aber auch Stumpfgeschweißt 

werden. Im Fall des Stumpfschweißens erträgt 

die Rohrleitung kurzfristige Überdrücke 

(z.B. wegen des hydraulischen Stoßes). 

Die Gummidichtung der                    Rohre ist 

mit einem speziellen Profil gefertigt, das neben 

dem Auslaufen aus dem Rohr auch das 

Eindringen des Grundwassers in die verlegten 

Rohre verhindert.

  ist ein sehr flexibles System, das die 

Verbindung mit anderen, bereits bestehenden 

Rohrleitungstypen ermöglicht. Für diesen 

Zweck fertigen wir eine Vielzahl verschiedener 

Spezialteile an. 

   ist das leichteste Kanalisations-

system. Das geringe Gewicht ermöglicht eine 

außergewöhnlich einfache Manipulation bei der 

Lagerung, dem Transport und dem Einbau. Die 

Verlegung auf dem Terrain kann ohne schwere 

Baumechanisierung durchgeführt werden. 

   ist ein teilflexibles Produkt, was ihm 

ermöglicht, dass es sich bei der Verlegung den 

möglichen Unebenheiten im Graben anpasst. 

Der Richtungswechsel kann beim 

entsprechenden Radius der Verlegung mit der 

Biegung der Rohre, ohne zusätzliche Kniestücke 

durchgeführt werden. durchgeführt werden. 

        ist ein 

Computerprogramm für die statische 

Ausrechnung der eingegrabenen Rohre. Es ist 

auf der Grundlage der allgemein 

angenommenen Vorschrift ATV-DVGW-A 127 

des deutschen technischen Verbunds für 

Kanalisation gefertigt. Das genannte Programm Kanalisation gefertigt. Das genannte Programm 

und eine detaillierte technische Beschreibung 

stehen allen Projektanten und anderen 

Interessierten kostenlos bei unserer 

Vertriebsabteilung zur Verfügung.

Abriebbeständigkeit:

Medium des Abriebs: 15% Sand im Wasser – Geschwindigkeit 10 m/s

Keramik BetonStahl

60 Stunden 34 Stunden 20 Stunden 50 Stunden 100 Stunden

Zeit, die für die gleiche Menge des Materialabriebs von den Wänden nötig ist



PRODUKTKONTROLLE

Die Elemente des                    Rohrsystems werden in eigenem, modern eingerichtetem Labor, gemäß 

dem Standard pr EN 13476 kontrolliert. 

MESSUNG DER RINGSTEIFIGKEIT MESSUNG DER VERFORMUNG 

MESSUNG DER DEFORMATIONEN 
AN DER VERBINDUNG MIT DEM 
VERBINDUNGSSTÜCK

ÜBERPRÜFUNG DER DICHTHEIT 
DER VERBINDUNG 

DIE TECHNOLOGIE DER HERSTELLUNG 

Die Technologie der Herstellung von MAPIKAN   Rohren unterscheidet sich von ähnlichen Technologien 

darin, dass das Rohr mit dem Verfahren der gleichzeitigen Koextrudierung beider Verbindungen der 

Rohre hergestellt wird. Die gerippte Außenfläche und die glatte Innenfläche werden mit mechanischem 

Druck unter hohen Temperaturen zusammengeschweißt. Diese Methode ist viel besser als das Zufügen 

der Rippen an die Grundfläche, wobei die zum Teil abgekühlte Innenfläche erneut erwärmt werden muss. 

Im Unterschied zum erwähnten Verfahren, kommt es bei der Herstellung der MAPIKAN  Rohre zu keinen 

inneren Spannungen wegen deninneren Spannungen wegen den Temperaturänderungen. Solche Beschädigungen können kurz- und 

langfristig Beschädigungen, Abblättern oder Lösen der Rippen verursachen. 



Die Verbindung wurde beim Innen- und Außendruck von 0,005 Mpa (0,5 bar) bei 20°C überprüft.

PASSSTÜCKE

Das                     Rohr ist schwarz, was dem Rohr eine hohe UV-Lichtbeständigkeit gewährleistet. Die Rohre können 

deshalb länger draußen gelagert werden, ohne, dass sich dessen physikalischen oder mechanischen Eigenschaften 

verändern.

Gewicht (kg/m)

Packungen auf der Palette (m)

In unserer Werkstadt können auf 

Anfrage des Käufers auch andere

 spezielle Elemente hergestellt 

werden.

Unter der Marke                   werden 

auch verschiedene Passstücke und 

andere Elemente hergestellt. 

Hergestellt werden Elemente wie: 

Kniestücke, Abzweigungen, Revisions-

stücke, Deckel, Reduzierelemente 

und Elemente für den direkten und Elemente für den direkten 

Anschluss der Seitenleitungen an 

das Kanalisationsrohr usw. 

Die MAPIKAN  Rohre können mit 

entsprechendem Übergangsstück 

mit glatten Polyethylen Rohren, 

PVC Rohren und Keramik- oder 

Betonrohren verbunden werden

Mit Hilfe einer Gummimanschette und 

des Übergangsstücks erreichen wir 

einen einfachen und schnellen 

Anschluss an das Kanalisationsrohr. 

Anschluss 
Übergangs-

         stück 

Manschette

Bestehendes Kanalisationsrohr



VERBINDUNG MIT DEM STUMPFSCHWEISSEN

Eins der wichtigen Vorteile der MAPIKAN Rohre ist die 
Möglichkeit der Verbindung durch Stumpfschweißen. 
Die Technologie des Schweißens ist gleich, wie bei 
dem Schweißen der glatten extrudierten Rohre und 
bietet die gleichen Garantien.
Zurzeit werden für das Verbinden mit dem Schweißen 
die gleichen Maschinen gebraucht, wie bei den glatten die gleichen Maschinen gebraucht, wie bei den glatten 
extrudierten Rohren, es werden jedoch spezielle 
Maschinen für die gerippten Rohre entwickelt. 
Vor dem Schweißen müssen die Enden der Rohre 
mit dem Fräsen abgeglichen werden um eine 100% 
Anlegung zu erreichen. Dies ist meist auf wenige 
Millimeter beschränkt. 
Die Erwärmungsphase muss sehr vorsichtig Die Erwärmungsphase muss sehr vorsichtig 
durchgeführt werden um die Beschädigungen an 
den Rippen zu vermeiden. Der nötige Druck und 
die Erwärmungs- und Abkühlzeit für das Stumpf-
schweißen der gerippten Rohre sind gleich wie bei 
den glatten extrudierten Rohren PH 2,5/3,2. 

Hinsichtlich der Wanddicke „e4“ und des Innen-
durchmessers „D“ werden die optimalen Parameter durchmessers „D“ werden die optimalen Parameter 
für die Fertigung der qualitätsvollen Schweißnaht 
bestimmt: 

Erwärmung t2 (sec) = 12 x e4

Entfernung der Scheibe t3 (sec) < 3 + 0,03 x D
Schweißen t5 (min) = 3+ e4
Abkühlung t6 (min) – die Zeit, die für eine 
vollständige Abkühlung nötig ist, hängt von der 
Wanddicke und der Außentemperatur ab

Vorerwärmung t1 (min), für die Formung des 
Randes der Höhe (0,5 + 0,1 x e4) mm

ORIENTIERUNGSTABELLE IST FOLGENDE:

FVorerwärmung
Höhe der 

Auswölbung Erwärmung Erwärmung
F

des Verbindens
T

5 des Verbindens



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

     ist ein Rohrsystem für die Ableitung des öffentlichen und industriellen Abwassers, 
gefertigt gemäß dem Dokument prEN 13476 (vorher TC 155).

Die Dichtung wird zwischen die ersten zwei Rippen 
eingelegt. Es ist wichtig, dass die Dichtung mit der 
entsprechenden Seite eingelegt wird und richtig in der 
Rille anliegt. Die Dichtung und das Verbindungsstück 
werden mit dem entsprechenden Schmiermittel 
eingeschmiert, woraufhin das Verbindungsstück in das 
Rohr geschoben wird. DieRohr geschoben wird. Die Anbringung der Verbindungs-
stücke muss auf die Art und Weise, die eine gleich-
mäßige Bewegung des Verbindungsstücks entlang des 
ganzen Rohres ermöglicht, durchgeführt werden. 

ANLEITUNG FÜR DIE VERBINDUNG DER ROHRE MIT DEN VERBINDUNGSSTÜCKEN UND DICHTUNGEN 

Hergestellt aus dem Polyethylen hoher Dichte (PE 80), mit der Dichte > 930 kg/m3.
Äußerer Nenndurchmesser Dn/De………., minimaler Innendurchmesser Di………….. (≥ vom 
minimalen, im prEN definierten Durchmesser)
Lieferung in den Längen 6-12m
Äußere gerippte und innere glatte Wand, Typ B nach prEN. Hergestellt mit Doppelwand, mit dem 
Verfahren der Koextruidierung. 
Klasse der Ringsteifigkeit SN ≥ (4-8) kN/m2, festgestellt mit den Mustern des Produkts nach ISO EN 9969
Berücksichtigte Standards und Vorschriften:

pr EN 13476
EN ISO 9969
Vorschriften für einzelne Überprüfungen, wie in den zitierten Normen angeführt ist

Kennzeichnung nach dem Standard: (Angabe der Vorschrift) (Hersteller oder Marke) (Nominaler 
Durchmesser) (Material) (Monat/Jahr der Herstellung) (Kontrollnummer) (Klasse der Ringsteifigkeit) 
Das Rohr wird zwischen zwei Rippen im rechten Winkel zur Achse geschnitten.
Verbindung mit einem Verbindungsstück und Dichtung oder mit Stumpfschweißen.


