
Fiberglas  
auf dem Vormarsch
Generationswechsel beim Rohrleitungsbau

Internationale Großaufträge sind für den Mittelständler Fiberpipe aus Zeitz die 
Regel, langsam entdecken auch deutsche Unternehmen die Investitionsvorteile 
von Fiberglas. Erst im Oktober 2003 gegründet, entwickelte sich die Fiberpipe 
GmbH zum Erfolgsunternehmen: Allein in den letzten 12 Monaten wuchs der 
Umsatz um 40 %, binnen drei Jahren konnte Unternehmer Alexander Bamber-
ger acht Mitarbeiter einstellen. 

Hochkonzentrierte Salzsolen und hohe Gewichtsbelastung

Die Kali + Salz (K+S), Hersteller von Spezial- und Standard-Düngemitteln, Pflanzenpflege- und 
Salzprodukten setzt seit über 25 Jahren auf korrosionsfeste Rohrsysteme aus Epoxid-Harz. Viele 
der heute bekannten Einsatzgebiete wurden hier erfolgreich erstmals eingesetzt. Die Erfahrung, 
dass Fibercast-Schleuderrohre gegenüber Salzsolen bis 120 °C Beständigkeiten von über 20 Jahren 
aufweisen, beweist sich hier täglich.

Im Jahr 2006 war für das Werk Werra in Philippsthal eine neue Abdeckung für einen Klärer zu im-
plementieren, der 95 °C heiße, hochkonzentrierte Salzsolen in sich aufnimmt zwecks Sedimentierung 
ungelöster Bestandteile. Vorgegeben waren eine Spannweite von etwa 6,7 Metern und eine Belast-
barkeit von 350 Kilogramm pro Quadratmeter. Zusätzlich waren ein Gefälle von etwa zwei Grad und 
eine Oberfläche der Rutschklasse R 12 einzuhalten. 

Da die Standzeiten der bisherigen Konstruktionen aus gummiertem Stahl unbefriedigend kurz 
waren, wurde Fiberpipe als Spezialist für korrosionsfreie Bauteile mit der Planung beauftragt. Das 
Know-how, welche Harze beständig gegenüber den Brüden sind, brachte das Unternehmen in die 
Konstruktionsvorschläge ein, die auch die statischen Vorgaben, Reinigungs-Luken sowie entfernbare 
Montage-Segmente berücksichtigten.

K+S entschied sich für eine Konstruktion aus T-Trägern mit einer Beplankung aus Vinylesterharz-Pro-
filplatten. Die Abwicklung des gesamten Auftrags einschließlich Demontage der alten Abdeckung lag 
bei Fiberpipe. Alle Arbeiten waren binnen nur drei Wochen vollständig abgeschlossen.

Korrosionsbeständig, absperrbar und druckfest

Im Jahr 2006 stand bei der Raffinerie am Oberrhein in Karlsruhe eine Sanierung der bestehenden 
Abwasser-Leitungen an. Da das gesamte Kanalnetz korrosionsbeständig, absperrbar und druckfest sein 
muss, war Fiberpipe der erste Ansprechpartner. Es sollte ein optimaler Kompromiss gefunden werden 
zwischen Beständigkeit, Temperatur-Belastbarkeit, Druckfestigkeit und Montage-Freundlichkeit. 

Zusammen mit dem Auftraggeber entwickelte Fiberpipe ein maßgeschneidertes Rohrsystem. Für die Auf-
tragserteilung ausschlaggebend war, dass Fiberpipe nicht nur das Material liefert, sondern auch die Montage 
ausführt. Fiberpipe erbrachte für diesen Auftrag sämtliche relevanten ingenieurtechnischen Dienstleistun-
gen. Die von Fiberpipe implementierten Lösungen bilden ein breites Spektrum von Leitungen DN 400 für 
den Wassertransport bis hin zu Beanspruchungen bei 125°C und 16 bar Druckbeständigkeit.

Weltweite Verfügbarkeit entscheidend

Als Global Player war der Frankfurter Anlagenbauer Lurgi im Jahr 2006 nicht nur auf der Suche 
nach einem System-Spezialisten für korrosionsfeste Rohrleitungen – dieser sollte überdies weltweit 

liefern können. Aufgrund seiner Vielzahl an Partnern überall auf der Welt entsprach Fiberpipe dem 
Anforderungsprofil. Ob Rohrleitungen für Feuerlösch- und Kühlwasser oder Transport-Leitungen für 
Säuren und Laugen - Fiberpipe stellt sicher, dass nicht nur in Europa, sondern auch in Nord- und Süd-
amerika, Asien und Australien die gewünschten Produkte kurzfristig zur Verfügung stehen. 

Entwässerungs-Leitungen mit multipler Beständigkeit 

Aufgabe bei der Raffinerie im bayerischen Ingolstadt war im Jahr 2006 die Entwicklung eines spezi-
ellen Rohrsystems für die Entwässerung von Tanktrassen. Die Herausforderung bestand darin, dass 
die Rohre sowohl gegenüber normalen Wässern, als auch gegen die gelagerten Produkte beständig 
sein müssen, um im Havariefall Schäden an Personal und Umwelt ausschließen zu können. Fiberpipe 
band kurzerhand den Harz-Lieferanten in die Entwicklung des Systems ein und konnte so ein zu-
verlässiges Produkt mit optimalen Eigenschaften für diesen Spezialfall liefern. Für den Auftraggeber 
komfortabel: Vorbereitung, Lieferung und Montage erfolgten aus einer Hand als Komplett-Dienstleis-
tung durch Fiberpipe.

Schnelle Montage mit minimiertem Anlagen-Stillstand 

Im Rahmen eines kompletten Anlagenumbaus am Standort Oberhausen war Celanese Chemicals auf 
der Suche nach einer Rohrleitung DN 600, die bei 120 °C korrosionsfest gegenüber Brüden bleibt. 
Da die Beständigkeit normaler Stähle nicht ausreichend ist, fiel die Wahl auf Fiberpipe, deren Glasfa-
ser-Rohre den Beanspruchungen gewachsen sind.

Das komplette Detail-Engineering übernahm Fiberpipe – inklusive Spannungsanalyse, Auslegung 
des Halterungs-Konzeptes, Zeichnungserstellung, Beschaffung der Komponenten, Zertifizierungen 
und Turn-Key-Errichtung der Brüden-Leitungen. Durch präzise Planung ließ sich die Montagezeit und 
damit die Dauer des Anlagen-Stillstands auf ein äußerstes Minimum reduzieren.

Vielfältige Projekte in schneller Umsetzung

Fiberpipe hat seit 2004 für Degussa am Großstandort Wesseling vielfältige Projekte ausgeführt. 
Entscheidender Vorteil für den Spezialchemikalien-Hersteller ist, dass Fiberpipe ihr Lieferprogramm 
schnell und unkompliziert immer wieder neu an die wechselnden Bedürfnisse des Kunden anpassen 
kann. Die schnelle Verfügbarkeit der benötigten Produktmengen und Qualitäten bis zur Nennweite 
DN 300 vereinfacht alle Projektierungsabläufe. Das Standard-Rohrsystem von Fiberpipe ist nach ISO 
Abmessungen ausgelegt. Vorteil ist neben der vollen Kompatibilität der verschiedenen Rohrsysteme 
die Einsetzbarkeit von Standard-Bauteilen als Halterungen.
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Flexible Montage, geringes Gewicht und eine ge-
radezu unspektakulär einfache Handhabbarkeit 
machen Fiberglas-Rohre interessant. Als beson-
dere Stärke lässt der robuste Werkstoff weder an 
Chemiebeständigkeit noch bei hohen Druckbe-
lastungen Wünsche offen. Großunternehmen 
wie Esso oder Kali und Salz wissen die mit der 
Praktikabilität verbundenen Preisvorteile längst 
zu schätzen. Jetzt werden auch mittelständische 
Energie- und Industriebetriebe aufmerksam, die 
Fiberglas-Rohre verändern die Marktgewohn-
heiten.

Gelungene Globalisierung

Die Fiberpipe-Kunden schätzen das präzise deut-
sche Engineering und die zuverlässige Projekt-
steuerung Made in Germany. Günstig gefertigt 
werden die Produkte von weltweit erfahrenen 
und renommierten Herstellern zum jeweils bes-
ten Marktpreis. Partnerunternehmen haben 
ihren Sitz beispielsweise in den USA und der 
Türkei, sie ermöglichen entscheidende Preisvor-
teile intelligenter Globalisierung: Die Amerika-
ner produzieren weitgehend automatisiert, die 
Türkei punktet mit geringen Lohnkosten. 

Fiberpipe ist von seinen Zulieferern unabhän-
gig und nutzt diese flexibel und nach Bedarf, 
z.B. in Singapur oder Saudi-Arabien. Vorteil der 
weltweiten Herstellung sind zudem geringe 
Transportkosten zu den internationalen Projekt-
standorten. Ein Bündel von Preisvorteilen, das 
Unternehmer Bamberger an seine Kunden wei-
tergibt. 

Beliefert werden häufig deutsche Unterneh-
men, die ihrerseits im Ausland tätig sind. Am 
Firmensitz in Zeitz steht eine große Lager- und 
Fertigungshalle: Bis zu einer Nennweite von DN 
300 bedient Fiberpipe von hier aus alle Anfra-
gen direkt ab Lager und ist damit dicht am 
Markt. Denn Rohrleitungsbau ist ein kurzfristi-
ges Geschäft; Rahmenbedingungen verändern 
sich schnell. Aus diesem Grund haben die Rohre 
und Formstücke ISO-Abmessungen, das macht 
sie mit allen Rohrsystemen kompatibel. 

Die Herstellung von Sonderteilen gehört zum 
Tagesgeschäft: „Wir fertigen letztlich alles, was 
sich als Form bauen und mit Glasfaser umwi-
ckeln lässt“, so Bamberger. Unterschiedliche Pro-
duktionsverfahren und Verbindungsarten er-
möglichen es, Fiberpipe-Rohre auf fast alle 
Anforderungen maßzuschneidern. Dabei liefert 
Fiberpipe nicht nur das Material, sondern über-
nimmt auch die Montage und bietet sämtliche 
relevanten ingenieurtechnischen Dienstleistun-
gen: Ob spontan für eine Diesel-Anlage in Aus-
tralien oder als flexible und günstige Service-
Leistung für eine Container-Reederei an jedem 
Hafen der Welt.



Verbindungsnippel – chemisch vernickelt
Rohrverbindungen aus Messing in korrosiver 
oder aggressiver Umgebung sind gefährlich. Das 
Ausweichen auf den Werkstoff Edelstahl ist oft-
mals eine Kostenfrage. Als Alternative bietet sich 
die chemische Vernickelung an. Bei dieser ist – 
im Gegensatz zum elektrolytischen Prozess – 
der Nickelüberzug vollständig planparallel her-
stellbar. Unabhängig von der Oberflächenform 
des Werkstücks stellt sich immer eine durchge-
hend gleichmäßige Schichtdicke ein. Damit wer-
den konstruktive Maße konstant nur um das 
Maß der Schichtstärke verändert. Die chemische 
Vernickelung geht eine starke Verbindung mit 
dem Messinggefüge ein und ergibt so eine 
höchst dauerhafte Veredelung. 

Bei den Verbindungsnippeln SO 51300 und 
SO 51304. ist der Klemmring einseitig bereits 
auf dem „Rohr“ (=Nippel) vorgeformt und er-
setzt so dem Anwender mehrere Arbeitsgänge 
wie Rohrkonfektion und die Vormontage des 
Klemmrings. Die Teile bieten trotz ihres ein-
fachen Aufbaus eine hohe Flexibilität. Mit nur 

zwei Muttern und einem Klemmring mehr hat 
man bereits eine einstellbare Kupplung gebaut. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Formteile wie 
T-Stücke oder Winkel können beim Einbau pro-

blemlos hin- und hergedreht werden, denn Ein-
schrauben und Ausrichten werden getrennt vor-
genommen. Gerade beim Einbau von Ventilen 
wird so problemlos eine maximale Erreichbar-
keit der Einstell- und Bedienelemente erreicht. 

Die Variante SO 51304 ist zwar 10 Millimeter 
länger als die kompakte Ausführung SO 51300, 
bietet aber einen wichtigen Vorteil: da sich die 
Muttern nah genug aufeinanderschieben lassen 
ist auch diese Einheit radial demontierbar! Da-
durch werden Montage und Demontage bei War-
tungsarbeiten zum Kinderspiel. Im Gegensatz zu 
Wettbewerbsprodukten werden keine zusätz-
lichen O-Ring-Dichtungen benötigt, was die Ver-
bindung absolut leckagesicher macht. Auch ent-
fällt die aufwändige Wahl des geeigneten 
Dichtwerkstoffes.
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Werkstoff-Vorteile

Die einfache Kürz- und Zuschneidbarkeit der 
leichten Rohre führt zu besonders niedrigen 
Transport- und Montagekosten. „Kein anderer 

Werkstoff ist so leicht zu be- und verarbeiten“, 
berichtet Bamberger. Verarbeitungsschu-
lungen werden regelmäßig im Haus und bei 
Bedarf auch direkt beim Kunden durchge-
führt.

Im Vergleich zu anderen Werkstoffen schnei-
den die Fiberglas-Rohre fast immer als die mit 
Abstand wirtschaftlichste und günstigste Gesam-
tinvestition ab. Auch langfristig, denn Glasfaser 
droht keine Korrosion, was den Werkstoff we-
sentlich haltbarer macht als andere Werkstoffe. 
Dabei sind die Glasfasern außerdem zug- und 
druckfest sowie temperaturbeständig. Dennoch 
werden Chemische Industrie, Energieversorger 
und Großreedereien erst langsam aufmerksam. 
„Die hohe Qualität und Leistungsfähigkeit von 
Glasfaserrohren ist in Deutschland häufig ein-
fach noch unbekannt“, so Unternehmer Bamber-
ger. Wegen ihrer Materialbeständigkeit gegenü-
ber Korrosion, Hitze und Kräfteeinwirkung sind 
die Einsatzmöglichkeiten für die Fiberpipe-Rohr-
systeme gerade in der Chemischen Industrie 
vielfältig, wie die anschließenden Praxisbeispiele 
zeigen.
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