


Quellgebiet Zentralschweiz, Trinkwasser-
reservoir 50m3, DN 2300, Länge 16,5 m,  
Gewicht 3200 kg, Hubschrauber Typ Super 
Puma AS 332 C1 
 
Natural spring area Central Switzerland, 
drinking water reservoir 50 m3, DN 2300, 
length 16,5 m, weight 3200 kg, helicopter type 
Super Puma AS 332 C1 



Unsere Rohrsysteme haben ihre Leistungsfähigkeit in der Abwassertechnik 
seit dem Jahr 1956 unter Beweis gestellt. Heute fertigen wir unsere Pro-
dukte aus dem modernen und hochwertigen Werkstoff Polypropylen (PP) in 
einer Qualität, die auch den Einsatz für die Lagerung von Lebensmitteln 
erlaubt. 

Our pipe systems have proven their excellence in the sewage technology 
since 1956. Today we are manufacturing our products from the modern and 
high-grade raw material polypropylene (PP) in a quality, which allows to 
store food and drinking water also. 

Schweissverbindung nach DVS 2207-4 
welded joint according to DVS 2207-4  

das PP-Hochlastrohr 
the PP-High Load Pipe 

die Materialqualität the material quality 

Pumpensumpf 
pumping pit 

Stirnwand 
end plate 

Stirnwand mit Verstärkung 
end plate with support 

Profil für hohe Stabilität 
profile for high stability 

geringes Gewicht 
low weight 

Wir verwenden nur Rohstoffe füh-
render Hersteller und wir machen 
keine Kompromisse bei der Wahl 
der Materialqualität. Wir sind daher 
einer der wenigen Rohrhersteller 
weltweit, die serienmäßig Material 
einsetzen mit: 
 
- Trinkwasserzulassung 
- Lebensmittelzulassung 

We just use raw material from lead-
ing suppliers and we do not make 
any compromise in the choice of 
material quality. As a result we are 
one of only a few producers world-
wide, who are using a standard 
resin with: 
 
- drinking water compliance 
- food contact compliance 



Trinkwasser ist knapp und daher kostbar und der Transport und die Lage-
rung müssen höchsten Qualitätsanforderungen genügen. Im Trinkwasser-
transport haben sich die Werkstoffe PE und PP seit Jahrzehnten bewährt, 
daher ist Polypropylen auch der Werkstoff, der sich zur Lagerung von 
Trinkwasser anbietet. 

Drinking water is scarce and due to that fact it is precious, so transport and 
storage have to fulfil the highest quality requirements. The materials PE 
and PP have proven their quality in drinking water transport since decades 
and as a result, it is just a logical choice to use PP material for the storage 
of drinking water. 

Trinkwasserspeicher drinking water storage 

Unsere PROFILEEN - Rohrsysteme haben sich bereits seit 1956 am Markt 
bewährt, damit sind wir der erfahrenste Hersteller für profilierte Kunststoff-
rohre weltweit. Seit diesem Zeitpunkt haben wir das Produkt stetig weiter 
entwickelt und zahlreiche Patente und Gebrauchsmuster erwirkt. Diese 
Mischung aus Erfahrung und Innovation ist gerade in so sensiblen 
Bereichen wie der Trinkwasserverarbeitung eine wichtige Voraus-
setzung.  
Dennoch erfordern spezielle Märkte auch ganz besonders speziali-
sierte Verarbeiter, die ein gutes Produkt auch zu einem guten Ge-
samtsystem ausbauen können. Die Firma HWT in der Schweiz ist 
ein solcher Partner auf dem Gebiet der Trinkwassertechnik. Deut-
sche Gründlichkeit und Schweizer Präzision stellen eine Kombina-
tion dar, die allen Anforderungen der Kunden gerecht wird. 
 
Unsere Speicheranlagen werden überall dort eingesetzt, wo eine 
dezentrale Versorgung kleinerer Gemeinden oder sogar einzelner 
Anwohner gewährleistet werden muss. Gerade im Bergland wer-
den zahlreiche solcher Speicher benötigt, da das geringe Gewicht der 
Tanks einen Transport per Hubschrauber möglich macht. Die moderne 
Technik bietet also nicht nur eine hohe Qualität, sondern auch noch eine 
leichte und unkomplizierte Handhabung. 

Our PROFILEEN - pipe systems are well known in the market since 1956, 
which makes us the most experienced producer of profiled plastic pipes 
worldwide. Since the early days we developed the product constantly and 
we invented numerous patents and petty patents. This mixture of experi-

ence and innovation is a major advantage especially in such sensi-
ble areas like the drinking water handling.  
 
Nevertheless special markets also ask for specialised technicians, 
who are able to create an excellent complete system from an ex-
cellent product. The company HWT in Switzerland is one of our 
qualified partners in the field of drinking water technology. German 
carefulness and Swiss precision are a combination, which does 
cope with all customer requirements. 
 
Our storage tanks are used everywhere, where a decentralised 
supply of small villages or even single houses has to be guaran-
teed. Especially in the mountains a lot of these tanks are needed, 

as the low weight of even complete tanks enables a transport by helicopter. 
The modern technology does not only offer a high quality standard, but 
even a fast and uncomplicated handling.  

www.hwt.ch 



R
oh

rsysteme

pipe  systems



Regenwasser ist kostbar und es wird in Zukunft immer wichtiger. Um die 
Trinkwasserressourcen zu schonen, kann Regenwasser für viele Anwen-
dungsfälle genutzt werden. Regenwasser kann aber auch gezielt dem Bo-
den zugeführt werden, um dringend benötigte Grundwasserspeicher wieder 
zu füllen. Intelligente Rohrsysteme der bauku GmbH können alle diese 
Anforderungen erfüllen. 

 

  - Rigolenrohr 
 

Das PP - Hochlastrohr mit außenliegendem Profil ist äußerst stabil und für 
alle Einbaufälle geeignet. In einem patentierten Verfahren wird die ovale 
Lochung ohne Abfälle im Fertigungsprozess erzeugt. Das Rohr eignet sich 
zur Wasseraufnahme und Transport, aber auch zur gezielten Wasserversi-
ckerung. 

Rain water is scarce and it will become more important in future. To pre-
serve the drinking water resources, rain water can be used in many appli-
cations. However, the rainwater can also be guided controlled into the 
ground, to fill natural ground water reservoirs. Intelligent pipe systems of 
the bauku GmbH are able to fulfil all these requirements. 
 

 
 - percolation pipe 
 

The PP- high load pipe with the outside profile is extreme tough and can be 
used for all embedding situations. The oval holes are produced in a pat-
ented process without any waste. The pipe is suitable for taking and trans-
porting water (drainage), however also for the directed percolation. 

Regenwasserversickerung rain water drainage 

hole type A 
Every oval hole has a dimension of approximately 10 mm x 14 mm, so that 
the usual filter gravel of the size 16/32 can’t get into the inside of the pipe. 
The relative low wall thickness creates just a low flow resistance for the 
water  and optimises the capacity of the drainage. Even the blockage of the 
holes can be avoided with the small wall thickness at the hole cross sec-
tion. 
 
hole type A+ 
If a fine gravel or even sand shall be used for the embedding zone of the 
pipe, our water percolation pipes can be equipped ex works with a geo 
textile, which is fixed between the profiles and covers the holes. 

Lochtyp A 
Jedes ovale Loch hat eine Abmessung von ca. 10 mm x 14 mm, so dass 
übliche Filterkiese der Körnung 16/32 nicht ins Rohrinnere eindringen kön-
nen. Die relativ geringe Wandstärke bewirkt einen geringen Fließwider-
stand für das Wasser und damit eine optimale Leistung. Auch die Verstop-
fung der Löcher wird durch die geringe Wandstärke zuverlässig verhindert. 
 
Lochtyp A+ 
Sofern für die Rohrleitungszone feinere Kiese verwendet werden sollen 
oder sogar Sand, können unsere Rigolenrohre ab Werk mit einem Geotextil 
geliefert werden, das zwischen den Profilen befestigt ist und die Lochung 
abdeckt. 



 - Systembausteine 
 

Die Versickerung kann dezentral über Rohrleitungen erfolgen oder auch 
zentral über Rigolenschächte. Es können Regenwasserspeicher zwischen-
geschaltet werden und Rohre und Schächte beliebiger Nennweiten kombi-
niert werden. Dieses komplette System aus profilierten PP- Hochlastrohren 
ist einzigartig und erlaubt eine individuelle Anpassung an fast alle baulichen 
Anforderungen. 
 
Die Verbindungen bestehen standardmäßig aus Muffe und Spitzende, 
entweder ohne Dichtung, mit Gummidichtung oder auch als Extrusi-
onsschweissverbindung - je nach Anforderung des Kunden. 
 
Hohe Verkehrslasten und große Einbautiefen sind kein Problem, die Statik 
wird nach ATV A 127 erstellt. 

- system components 
 

The water percolation can be supported decentralised with the pipelines or 
centralised with special percolation manholes. Rainwater storage tanks 
maybe combined with the system and pipes and manholes of various sizes 
can be connected with each other. This complete system made from pro-
filed PP-high load pipes is unique and allows an individual adaption to 
nearly all construction requirements. 
 
The joints are produced with socket and spigot as a standard without seal-
ing, with rubber ring sealing or with extrusion welding - in correspondence 
with the quality target of the customer. 
 
High traffic loads or deep trenches with high cover are not a problem at all, 
the static calculation is carried out according to ATV A 127. 



Regenwasser kann in vielen Bereichen den Verbrauch des kostbaren 
Trinkwassers reduzieren. Auch wenn das Regenwasser qualitativ nicht an 
eine Trinkwasserqualität heranreicht, so muss es doch sorgfältig gelagert 
werden, um eine Verschmutzung und Kontaminierung zu vermeiden, die 
den weiteren Gebrauch unmöglich machen würde. Vor diesem Hintergrund 
ist es sinnvoll, an Speichertanks und Rohrleitungssysteme die gleichen 
Anforderungen zu stellen wie an Produkte, die in der Trinkwasserversor-
gung eingesetzt werden. 
Unsere PROFILEEN - Rohrsysteme werden ausschließlich in der höchsten 
Qualitätsstufe hergestellt, egal ob für Trinkwasser, Regenwasser oder See-
auslaufleitungen. 

With the consequent use of rainwater it is possible to reduce the amount of 
wasted drinking water. Even if the rainwater has a lower quality than drink-
ing water, it has to be stored with great care in order to avoid a pollution 
and contamination, which would make a further use impossible. Based on 
this requirement it makes sense, to have the same quality expectations for 
storage tanks and pipe systems as for the drinking water supply. 
 
Our PROFILEEN - pipe systems are only produced in the highest possible 
quality level, it doesn’t matter if the products are going into the drinking 
water, rainwater or sea outfall market. 

Regenwasserspeicher rain water storage 

…. für die Brandbekämpfung 
 
In vielen Gebieten unserer modernen Großstädte kann das öffentliche 
Wassernetz nicht genügend Kapazitäten bereitstellen, um Großbrände 
effektiv bekämpfen zu können. Dezentral angeordnete Löschwassertanks 
sind ein möglicher Ausweg. Gut zu wissen, dass PROFILEEN - Rohrsysteme 
absolut dicht sind, so dass der gesammelte Regen nicht versickern kann 
und im Ernstfall immer genug Löschwasser zur Verfügung steht. 

....for fire fighting 
 
The water net of modern cities has a limited capacity in some areas, lead-
ing to a lack of water and an ineffective fire fighting in case of big fires. 
Decentralised underground storage tanks for water are a possible solution. 
It is good to know that PROFILEEN - pipe systems are absolutely tight, so 
that the collected rainwater can’t disappear and in case of an emergency, 
there is always enough water available. 



…. für die Bewässerung 
 
Die Bewässerung von Sportanlagen und Parks oder die Bewässerung von 
Landwirtschaftsflächen und das Tränken von Vieh sind nur einige wenige 
Beispiele. Die Qualität des Regenwassers hängt in erster Linie davon ab, 
wo das Regenwasser gewonnen wird und wie es auf dem Weg in den Spei-
chertank gereinigt wird. PROFILEEN - Rohrsysteme sind absolut beständig 
gegen alle im Regenwasser vorhandenen Stoffe und geben ihrerseits keine 
Stoffe an das Wasser ab, nicht einmal eine Geschmacksveränderung findet 
statt. 
 
leicht und stabil 
 
Eine hohe Ringsteifigkeit bei gleichzeitig geringem Bauteilgewicht ermög-
licht die Anlieferung von komplett vorgefertigten Speichertanks bis ca. 160 
m3. Größere Tanks werden vor Ort aus Segmenten zusammengesetzt. 

....for the watering 
 
The watering of sport arenas and public parks or the watering of agricultural 
areas and animals are just a few examples for the possible use. The quality 
of the rainwater depends first of all on the location, where the water is col-
lected and how it is filtered on the way into the tank. PROFILEEN - pipe sys-
tems are resistant against all chemical ingredients in the rainwater and on 
the other hand, the tanks are not polluting the water with any kind of chemi-
cal, even a change in taste of the water is not happening. 
 
 
light weight and stable 
 
A high ring stiffness and at the same time a low weight of the components 
enables a delivery of completely pre-fabricated storage tanks up to a size of 
approximately 160 m3. Bigger tanks are made from segments at the job 
site. 



Flexibilität 
Unsere PP-Hochlastrohre können selbst extreme Lasten übernehmen, 
dennoch sind sie flexibel und können Biegebeanspruchungen durch Deh-
nung und Stauchung kompensieren - ohne dass Brüche oder sonstige 
Schäden auftreten. 
 
Rohrstränge 
Geringe Bauteilgewichte und die hohe Flexibilität ermöglichen die Montage 
kompletter Rohrstränge an Land oder auf einer schwimmenden Plattform. 
Die aufwendige Verlegung einzelner Rohre, wie bei starren Werkstoffen, 
kann vermieden werden. 

flexibility 
Our PP high load pipes are able to take even extreme forces, however they 
are still flexible and can compensate bending forces with a controlled defor-
mation - without the risk of breaks or other substantial damages. 
 
 
pipelines 
The low pipe weight and the high flexibility allow an installation of complete 
pipelines at the beach or on a swimming installation platform. The time 
consuming and difficult installation of single pipes, like with rigid materials, 
can be avoided. 

Seeauslaufleitungen sea outfall pipelines 

Transport der Rohrstränge 
PP hat ein geringeres spezifisches Gewicht als Wasser, schwimmt also an 
der Oberfläche. Eine zusätzliche Beschwerung mit Gewichten sorgt für 
einen geringen negativen Auftrieb, Schwimmkörper sorgen dafür, dass der 
Rohrstrang knapp unter der Wasseroberfläche treibt. Die hohe Zugfestig-
keit der geschweißten Rohrverbindungen ermöglicht ein problemloses 
Manövrieren mit Booten. 

transport of pipelines 
PP has a lower specific weight than water, so the material is swimming at 
the water surface. The use of additional weights will create a small negative 
sinking weight, flotation containers take care that the pipeline can be 
moved in a position slightly below the water surface. The high tensile stabil-
ity of the welded pipe joints makes the manoeuvring with boats quite easy. 



Ballastieren 
sinking weight 

Steckverbindung 
push fit joint 

S-Typ Installation 
S-type laying 

Problemlösungen 
Rohrverlegungen im Wasser und insbesondere im Meer erfordern spezielle 
Lösungen, um das Handling und die Montage unter diesen schwierigen 
Bedingungen unkompliziert zu gestalten. Das PROFILEEN–Rohrsystem bie-
tet viele spezielle Designmerkmale, die für genau diese Produktanwendung 
entwickelt wurden. 

problem solutions 
Pipe installations in the water and especially in the open sea need special 
solutions, to make the handling and embedding under these difficult condi-
tions as uncomplicated as possible. The PROFILEEN - pipe system offers a 
lot of special design details, which have been developed just for this prod-
uct application.  

Anbindung an andere Werkstoffe 
jointing to other materials 

Viele Problemlösungen unserer PROFILEEN - Rohrsysteme werden projekt-
bezogen entwickelt, daher können wir uns an fast alle Installationsmetho-
den und Einbaubedingungen anpassen. 

Anti-Haft-Oberfläche 
anti settlement surface 

Many problem solutions of our PROFILEEN - pipe systems are designed for 
the project. As a result we are able to adjust our products to nearly all in-
stallation methods and embedding situations.  




