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ROHRSYSTEME
PIPE SYSTEMS

Ultra Rib 2 Rain PP SN12  Ultra Rib 2 PP SN10MegaCor Ultra Rib 2 PP SN16
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ULTRA RIB � 
SICHERHEIT FÜR GENERATIONEN

PP-ROHRSYSTEME 

VON ANGER HABEN 

DIE ZUKUNFT IM GRIFF.

Ob Sie sich bei der Schmutzwasserableitung 
für ein rippenverstärktes Vollwandrohr vom Typ  
Ultra Rib 2 PP SN10 bzw. SN16 entscheiden oder bei 
der Regenwasserableitung für das  Ultra Rib 2 Rain 
PP SN12: Alle unsere PP-Rohrsysteme sind unterein-
ander und mit unseren Schachtsystemen voll kompa-
tibel. Für unser Großrohr MegaCor bieten wir Ihnen 
selbstverständlich ebenfalls das passende Schacht-
system.

REGENWASSERSYSTEM
STORMWATER SYSTEM

SCHMUTZWASSERSYSTEME 
SEWAGE SYSTEMS

Ultra Rib 2 PP SN10 Ultra Rib 2 PP SN16 Ultra Rib 2 Rain PP SN12

SAFETY FOR GENERATIONS

PP PIPE SYSTEMS 

FROM ANGER HAVE 

THE FUTURE UNDER CONTROL.

No matter whether you choose the Ultra Rib 2 
PP SN10 or SN16 rib-reinforced full-wall pipe for  
sewage disposal or the Ultra Rib 2 Rain PP SN12 
for stormwater disposal: all of our PP pipe systems 
are fully compatible with one another and with our  
chamber systems. We will, of course, provide you 
with the appropriate chamber system for our large 
pipe MegaCor.



121212

Durch die Kombination der Rohrkomponenten mit 
unseren Schachtsystemen, erstellen Sie ein Komplett-
system für die Abwasser- und Regenwasserableitung, 
vom Schachtdeckel bis zur Rohrsohle.
Mit den Komplettsystemen von ANGER, erhalten Sie 
alle Komponenten aus einer Hand. Daraus resultiert 
die volle Kompatibilität aller Komponenten unterein-
ander, mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit.
Für alle Vorgänge rund um das Abwassersystem, wie 
Fragen zum Auftrag, logistische Unterstützung oder 
technischer Support steht Ihnen ein kompetenter 
Ansprechpartner zur Verfügung, das spart Ihnen Zeit 
und Nerven.

Be combining the pipe components with our cham-
ber systems, you will create a complete system für 
sewage disposal, from the chamber cover right down 
to the base of the pipe.
With our complete systems, you will receive all  
components from a single source. This results in all 
components being fully compatible with one another, 
with the highest possible degree of safety and effi-
ciency.
A competent contact person is available to help with 
all processes involving the sewage system, such as 
questions about your order, logistical support or 
technical support - saving you time and stress.
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BIEGEWEICHER
ROHRSYSTEME

Nach den Erhebungen der DWA sind ein erheblicher 
Teil der öffentlichen und privaten Abwasserkanäle 
schadhaft. Der Vergleich der Schadensbilder ver-
deutlicht, dass Schäden primär auf statische Ursachen 
zurückzuführen sind. Die Folge sind Funktionsstörun-
gen und Ausfälle mit ökologisch und ökonomischen 
Schäden.
Abwasseraustritte (Exfiltration) gefährden das Grund-
wasser. Grundwassereintritte (Infiltration) belasten 
die Klärwerke. Überwiegende Ursache für diese  
Schäden ist ein mechanisches Versagen, obwohl die 
eingesetzten Rohrwerkstoffe für den langfristigen 
Gebrauch ausgelegt sind.
Ein Tatbestand, der zu denken gibt. Abwasserkanäle 
sind überwiegend in Gräben verlegt und vorwiegend 
durch Erd- und Verkehrslasten beansprucht. Beim 
Baugrubenaushub werden die natürlichen Lage-
rungsverhältnisse des Bodens gestört. Das  Verfüllen 
der Gräben erzeugt Belastungen, die von der Art des 
Verbaus, der Verdichtung des Bodens und von der 
Steifigkeit der Rohre abhängen.

*Auf Anfrage erstellen wir Ihnen kosten-
los eine prüffähige Statik für Ihr Bauvor-
haben. 
Den hierfür erforderlichen Objektfrage-
bogen finden Sie auf Seite 146 oder auf 
unserer Homepage.

Objektfragebogen
für die statische 

Berechnung

FLEXIBLE PIPE  
SYSTEMS

According to investigations by the DWA, a significant 
percentage of public sewers are defective. A compa-
rison of damage profiles illustrates that the damage 
can primarily be attributed to static factors. These re-
sult in malfunctions and breakdowns that cause eco-
logical and economic damage.
Sewage discharge (exfiltration) contaminates ground 
water. Ground water admission (infiltration) puts a 
strain on sewage treatment plants. The predominant 
cause of this damage is a mechanical failure, even 
though the pipe material used is designed for long-
term use.
This state of affairs provides food for thought. Sewers 
are primarily laid in trenches, with the majority of the 
stress placed on them coming from soil loads and live 
loads. During a pit excavation, the natural bedding 
conditions of the soil are disturbed. Filling the tren-
ches creates pressures that are relative to the type of 
lining, the compression of the soil and the stiffness of 
the pipe.

LOAD-BEARING 
BEHAVIOR OF

DAS
TRAGVERHALTEN

*Upon request, we will create verifiable 
statics for your construction project free 
of charge.
You can find the site questionnaire 
required for this on page 146 or on our 
homepage.

Site questionnaire for 
the static calculation
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Bei der statischen Berechnung* von Rohrleitun-
gen müssen Faktoren wie Bodenmechanik, Mate-
rialfestigkeit, Bauausführung und Verkehrslasten  
berücksichtigt werden. Hinzu kommen langfristige 
Veränderungen mit denen gerechnet werden muss. 
Bodenerosion, Grundwasserstände und Bodenver-
schiebungen beeinflussen die Umgebungsbedingun-
gen einer Abwasserleitung.
Von ausschlaggebender Bedeutung ist die Reaktion 
der Abwasserleitung auf diese Umgebungsbedin-
gungen.
Höhere Steifigkeiten führen nicht zwangsläufig zu  
einer höheren Belastbarkeit.
So wird im Tunnelbau in Aufschüttungsbereichen die 
fehlende Elastizität des Bauwerks durch den Aufbau 
von Polsterungen erreicht. Sie wirken lastabweisend 
auf das Gewölbe. 
Alle Lösungen in dieser Richtung sind Kompro-
misse, da sie nur begrenzte Wirkung haben.  
Optimale Lösung kann letztlich nur der Rohrwerkstoff 
bieten, indem er durch seine elastische Eigenschaft 
flexibel auf die jeweilige Belastungsveränderung  
reagiert. 

Erdverlegte Abwasserleitungen müssen während 
und nach der Verlegung einen Teil der auftretenden  
Lasten tragen. Der Anteil der auf das Rohr wirkenden 
Last wächst mit zunehmender Steifigkeit.
Bei starren Rohren konzentrieren sich die Lasten auf 
den Rohrkörper.
Sie bleiben langfristig erhalten und können im Laufe 
der Zeit die Grenze der Lastaufnahmefähigkeit über-
schreiten. Das Resultat sind Risse, Brüche und andere 
Schäden.

Belastungslinien 
bei normaler 

Verfüllung des Tunnels

Belastungslinien bei 
Einsatz von Polstern 

entlang des Gewölbes

When making a static calculation* of pipelines, 
factors such as soil mechanics, material strength,  
building construction and live loads must be  
taken into account. In addition, long-term changes 
will need to be reckoned with as well. Soil erosion, 
ground water levels and soil displacements influence 
the surrounding conditions of a sewage pipe.
The reaction of the sewage pipe to these conditions 
is of critical importance.

Higher stiffness does not necessarily lead to a higher 
load-bearing capacity.
When constructing a tunnel in areas with high earth 
deposits, the elasticity that the structure lacks is  
attained by fitting it with padding. This offsets the 
load on the arches. 
All solutions in this direction are compromises, as they 
only have a limited impact. Ultimately, only the pipe 
material can offer the optimal solution by reacting in a 
flexible manner to the respective load changes thanks 
to its elastic property. 

Underground sewage pipes must bear part of the 
arising loads during and after their installation. The 
proportion of the load that has an effect on the pipe 
grows with increasing stiffness.
In the case of rigid pipes, the loads are focused on the 
body of the pipe.
These remain on a long-term basis and can, over time, 
exceed the load bearing capacity limits. This results in 
cracks, fractures and other damages.

Load lines for the 
standard filling of 

the tunnel

Load lines when 
padding is inserted 

along the arches
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Ermöglicht wird diese Verteilung durch die kon-
trollierte Verformbarkeit des Rohrsystems.  
Flexible Kunststoff-Kanalrohre entziehen sich den 
Erdlasten durch Verformung. Das geschieht sowohl 
in axialer Richtung bei Bettungsunterschieden wie 
auch radial auf Grund der Auflasten. Das umgebene 
Erdreich übernimmt die Lasten. Das gilt für geplante 
Lasten (Auflasten im Graben und Verkehrslasten), als 
auch für unvorhergesehene Lasten aus Planungs- bzw. 
Verlegeabweichungen sowie späteren Bodenverän-
derungen. Zahlreiche Untersuchungen befassen sich 
gezielt mit der mechanischen Beanspruchung von 
Kunststoff-Kanalrohren im Einsatz und den daraus 
resultierenden Verformungen. Ergebnisse von Ver-
formungsmessungen im Kanalnetz aus mehr als 40 
Jahren liegen vor. Diese Untersuchungen haben erge-
ben, dass sich abhängig von der Verlege- und Boden-
qualität im Allgemeinen nach zwei bis drei Jahren ein 
Gleichgewicht in der Rohrleitungszone einstellt und 
keine weiteren Verformungen auftreten. Langfristig 
liegt das Rohr praktisch lastfrei im Boden.
Die langfristige Stand- und Betriebssicherheit eines 
Kanalbauwerkes ist davon abhängig wie starr oder 
flexibel das Rohrsystem auf Veränderungen reagiert. 
Je elastischer das Rohr ist, desto zügiger erfolgt der 
Ausgleich zwischen Rohr und Boden und die Übertra-
gung der Lasten in das umgebende Erdreich.

Bei elastischen Rohrsystemen werden diese Lasten auf 

das umgebende Erdreich verteilt.

For elastic pipe systems, these loads are distributed to
the surrounding soil.

This distribution is made possible through the 
pipe system's controlled plasticity. Flexible  
plastic sewer pipes evade soil loads due to their plasti-
city. This occurs in both the axial direction, in the case 
of differences in bedding, as well as radially due to the 
loading. The surrounding soil absorbs the loads. This 
applies for planned loads (loads in the trench and live 
loads), as well as for unforeseen loads as a result of va-
riations made during the planning or installation and 
any subsequent soil changes. Numerous studies deal 
specifically with the mechanical stress of operational 
plastic sewer pipes and the resulting deformations. 
More than 40 years of results for deformation measu-
rements in the sewer system are available. These stu-
dies have shown that, depending on the installation 
and soil quality, an equilibrium is generally established 
in the pipeline area after two to three years and no 
further deformations occur. The pipe remains in the 
ground, load-free, on a long-term basis.The long-term 
stability and operational safety of a sewer construction  
depends on how rigidly or flexibly the pipe 
system reacts to changes. The more elastic the pipe 
is, the quicker the equalization between pipe and soil 
will take place and the quicker the loads will be absor-
bed in the surrounding soil.



16

FÜR DIE PRAXIS BEDEUTET DAS:
SO STEIF WIE NÖTIG, SO ELASTISCH WIE MÖGLICH.

Hierbei darf man nicht Steifigkeit mit Stabilität  
verwechseln. Die Tragflächen eines Jumbojets schwin-
gen beim Flug, Wolkenkratzer wanken fast spürbar 
im Wind – nur Anpassungsfähigkeit an die Lasten be-
stimmt die Stabilität.
Bei den ANGER-Rohrsystemen ist es ähnlich: Sie 
reagieren auf statische Belastung flexibel, gewis-
sermaßen programmiert. Denn die Lasten kon-
zentrieren sich nicht auf das Rohr, sondern werden 
auf den umgebenden Boden abgeleitet. In der 
Praxis sind Risse im Rohr die Hauptschadensursa-
che. Sie sind ein Hinweis auf überhöhte Belastung. 
Elastische Rohre reagieren hierauf mit einer weite-
ren Verformung. Risse und Brüche treten bei den  
ANGER-Rohrsystemen nicht auf. 

Das Rohr lenkt die Kräfte in den Boden ab und  
verformt sich in zulässigen Grenzen minimal. 
Fachleute sprechen vom „Tunneleffekt“. Das ist aber 
kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke – 
und ein gewollter, bodenmechanischer Effekt. Darum 
funktionieren flexible Rohre auch dann, wenn starre 
Rohrsysteme längst gebrochen sind. Nicht von un-
gefähr arbeiten Gasversorger heute aus Sicherheits-
gründen fast nur noch mit flexiblen Kunststoff-Rohr-
systemen, oder haben Sie schon einmal ein Gasrohr 
aus Beton beziehungsweise Steinzeug gesehen?

Üblicherweise liegen Verformungen bei biegewei-
chen Rohrsystemen in der Regel bei max. 3-4%. 
Darüber liegende Verformungen werden vor allem 
durch Verlegefehler verursacht, führen aber nicht 
zum Bruch des biegeweichen Rohrsystems und die 
Rohrfunktion wird so gut wie gar nicht beeinflusst. 
Selbst eine vertikale Verformung von 6% bewirkt  
lediglich eine minimale Abnahme des Rohrdurchflusses 
um 1%.

IN PRACTICE, THIS MEANS:
AS STIFF AS NECESSARY, AS ELASTIC AS POSSIBLE.

Stiffness should not be confused with stability here. A 
jumbo jet’s wings oscillate when in flight, skyscrapers 
sway almost noticeably in the wind – it is only their 
ability to adapt to stresses that ensures their stability.
It is a similar story with ANGER pipe systems: they re-
act to static loads flexibly, in an almost programmed 
manner. This is because the loads are not focused on 
the pipe, but instead diverted to the surrounding soil.
In practice, cracks in the pipe are the primary cause 
of damage. These indicate an excessive load. Elastic 
pipes react to this with an additional plasticity. Cracks 
and fractures do not arise with ANGER pipe systems. 

The pipe diverts the forces into the soil and 
marginally distorts itself (within permitted li-
mits). Experts speak of the “tunnel effect”.  
However, this is not an indication of weakness, but 
rather of strength – and is an intentional, soil-mecha-
nical effect. It’s why flexible pipes continue to work 
while rigid pipe systems would long since have bro-
ken. It’s no coincidence that nowadays gas providers 
virtually work only with flexible plastic pipe systems 
on the grounds of safety - or have you ever seen a gas 
pipe made from concrete or stone?

Usually, deformations in flexible pipe systems are at 
max. 3-4%. Deformations higher than this are pri-
marily caused by mistakes made during installation; 
however, this does not lead to the breakage of the 
flexible pipe system and the function of the pipe is 
practically unaffected. Even a vertical deformation of 
6% only causes a minimal decrease (1%) in the pipe’s 
flow rate.
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SICHERHEIT

Grobkörnige und unterschiedliche Bodenmaterialien 
sowie ungleiche Verdichtung führen zu Punktlasten 
am Rohr. Kanalrohre müssen auch für diese Belastun-
gen ausgelegt werden.
In einem gemeinsamen Forschungsvorhaben haben 
das Institut für Kunststoffverarbeitung, Aachen (IKV) 
und das IKT die Zusammenhänge für Ultra Rib 2 un-
tersucht.
Die bodenmechanischen Berechnungen und „Sand-
kastenversuche“ mit steinigem Material haben  
gezeigt, dass die praktischen Belastungen weit unter 
den ermittelten Grenzbelastungen liegen.
Ungleichmässigkeiten im Boden, z. B. Steine in Bet-
tung und Verfüllmaterial können Ultra Rib 2 Rohre 
selbst bei hoher Verformung nicht schädigen.

Diese hohen Sicherheitsreserven sind das Ergeb-
nis eines intelligenten Wandaufbaus, wie unser  
patentierter, rippenverstärkter Vollwandaufbau des  
Ultra Rib 2 Rohrsystems. 
Die „Rippen“ Konstruktion in Verbindung mit der 
richtigen Werkstoffwahl bedeutet ein Mehr an  
Sicherheit, denn profilierte Rohre nutzen gezielt die 
physikalischen Eigenschaften des Materials.
Das Ultra Rib 2 PP SN10 / SN16 besteht aus ei-
nem homogenen Rohrkörper, der zur eindeuti-
gen Kennzeichnung als Schmutzwasser-Rohr, au-
ßen  braun eingefärbt ist. Im Inneren, sorgt ein  
inspektionsfreundliches weiß für ein optimales Bild 
bei der Kamerabefahrung. Für die Ableitung von Nie-
derschlagswasser ist das Ultra Rib 2 Rain PP SN12 
komplett blau durchgefärbt.
Somit ist auch nach der Verlegung, bei einer  
anschließenden Kamerabefahrung, das Rohrsystem 
eindeutig als Niederschlagswasserleitung dauerhaft 
gekennzeichnet.

SAFETY

Coarse and different soil materials as well as unequal 
compaction lead to point loads on the pipe.
Sewer pipes must be designed for these loads. 
In a joint research project, the Institus for  
Plastics Processing, Aachen (IKV) and the IKT, have 
tested these correlations for Ultra Rib 2. 

The soil-mechanical calculations and „sandbox ex-
periments“ with stony material have shown that the 
practical loads are far below the determined critical 
loads. Irregularities in the ground, for example, sto-
nes in bedding and backfill material can not damage 
Ultra Rib 2 pipes, even at high deformation.

These high safety reserves are the result of an intelli-
gent wall design, such as our patented, rib-reinforced 
full-wall design: the Ultra Rib 2 pipe system. 

This ribbed design in combination with the 
correct choice of materials provides more  
security, because profiled pipe systems speci-
fically use the physical properties of the pipe  
material.
The Ultra Rib 2 PP SN10 / SN16 consists of a homo-
geneous pipe body, colored brown on the outside so 
that it can be clearly identified as a sewage pipe. The 
inside is colored in inspection-friendly white to ensure 
an optimum image quality during a camera inspecti-
on. The Ultra Rib 2 Rain PP SN12, designed to carry 
stormwater, is colored completely blue throughout.
Thus, for any subsequent camera inspections after it 
has been installed, the pipe system can also be clearly 
and permanently identified as a stormwater pipeline.
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Reliable wall thickness ULTRA RIB

SURFACE DAMAGE DUE TO THE INTRUSION OF 

SHARP-EDGED MATERIAL

EXTERIOR BREACH RESERVE

MUTUAL BASE 

COURSE

INTERNAL PRESSURE

INTERNAL BREACH RESERVE

100 YEAR ABRASION

SURFACE DAMAGE DUE TO 

MAINTENANCE + HP FLUSHING

LEBENSDAUER

Oberflächenverletzungen und Abrieb im Inne-
ren sind die beiden Feinde eines jeden Rohres. 
Deshalb muss die Wanddicke für diese Belas-
tung ausgelegt sein. Die Wandstärke der ANGER 
Rohrsysteme liegt um den Faktor zwei bis drei 
mal höher als die Norm. Die Wandstärke der  
ANGER Rohrsysteme basiert auf wissenschaftlichen 
Studien durch Prof. Dr. Stein und umfangreichen 
Untersuchungen bei den Universitäten Aachen und 
Bochum. Sie orientiert sich an den langjährigen me-
chanischen Belastungen im Betrieb (Abrieb, Hoch-
druckspülung usw.), die entscheidend für die Langle-
bigkeit von Kunststoffrohren im Abwasserkanal sind. 
Im Falle Ultra Rib 2 bedeutet das eine Lebensdauer 
von 100 Jahren und mehr, dabei wird auf die Zugabe 
von Füllstoffen bewusst verzichtet um diese Langle-
bigkeit zu gewährleisten.

SERVICE LIFE

Surface damage and interior abrasion are the two ene-
mies of all pipes. The wall thickness therefore needs to 
be designed to cope with this stress. The wall thickness 
of ANGER pipe systems is two or three times higher 
than the standard requirement. The wall thickness of 
ANGER pipe systems is based on scientific studies ba-
sed on scientific studies of Prof. Dr. Stein and extensi-
ve analysis in the universities of Aachen and Bochum. 
They geared to the long-time mechanical stresses 
that occur during operation (abrasion, high pressure  
flushing, etc.), which have a crucial effect on the dura-
bility of plastic pipes in sewers. In the case of Ultra 
Rib 2, this means a service life of more than 100 years 
hereby we renounce knowingly the addition of filler 
material, to guaranty the long life-time.
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TIGHTNESS 

All ANGER pipe systems meet the tightness require-
ments as per DIN EN 1610.
The ATV primarily requires durability and leak tight-
ness for sewers. This places particularly high demands 
on the sleeve connection. ANGER solved this problem 
by positioning the sealing ring on the spigot end bet-
ween the ribs. The high elasticity and the distinctive 
recovery behaviour of our sealing-material (SBR), rela-
ted to the inimitable ring- geometry, generates very 
high pressure in the area of the sealing-ring and the 
socket, which guaranties the tightness of the system 
the whole life expectancy. Simultaneously it ensures 
the root-tightness of the Ultra Rib 2 connection. 

DICHTIGKEIT

Sämtliche ANGER Rohrsysteme erfüllen die Dichtig-
keitsanforderungen der DIN EN 1610.
Das ATV Regelwerk fordert für Abwasserkanäle vor 
allem Langlebigkeit und Dichtheit. Das stellt beson-
ders hohe Anforderungen an die Muffenverbindung. 
ANGER hat diese Aufgabe durch die Position des 
Dichtrings auf dem Spitzende zwischen den Rippen 
gelöst. Die hohe Elastizität und das ausgeprägte 
Rückstellverhalten unseres Dichtungsmaterials (SBR), 
in Verbindung mit der einzigartigen Ringgeomet-
rie, erzeugt im Bereich des Dichtelementes und der 
Muffe einen sehr hohen Druck, der die Dichtheit des 
Systems auf die gesamte Lebensdauer sicherstellt 

HYDRAULICS

With the ANGER pipe systems, your sewer  
system will be in good shape and flowing like a dream.
The smooth, non-porous pipe interior ensures the 
quick and trouble-free discharge of sewage on a long-
term basis. The wall roughness (k-value) of 0.007 spe-
aks for itself and ensures that no contamination takes 
hold. Incrustations are therefore avoided and the in-
tervals between cleaning are increased. This also me-
ans: less problems and, above all, lower maintenance 
costs.

In combination with a large pipe cross section 
DN = Di, ANGER pipe systems also „boast“ an ext-
remely high hydraulic performance. The hydraulic po-
tential is up to 20% higher than that of conventional 
smooth-wall pipes thanks to pipe diameters that are 
actually usable.

HYDRAULIK

Mit den ANGER Rohrsystemen ist Ihr Kanalsystem 
nicht nur gut in Schuss, sondern auch gut im Fluss.
Die glatte und porenfreie Innenseite des Rohres  
gewährleistet auf Dauer einen schnellen und  
störungsfreien Abwasserabfluss. Die Wandrau-
heit (k-Wert) von 0,007 spricht für sich und sorgt 
dafür, dass Verschmutzungen keinen Halt fin-
den. Inkrustationen werden so vermieden und 
die Reinigungsintervalle vergrößert. Das heißt 
auch: weniger Probleme und vor allem geringere  
Wartungskosten.
In Kombination mit dem großen Rohrquerschnitt 
DN = Di, besitzen die ANGER Rohrsysteme eine  
extrem hohe hydraulische Leistungsfähigkeit. Das hy-
draulische Potential ist durch die tatsächlich nutzbare 
Rohrnennweite um bis zu 20% größer als bei handels-
üblichen glattwandigen Rohren.
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Requirements are: the low fabrication tolerances of 
socket and spigot harmonize with each other perfectly, 
which can be only realized with high-quality plastic 
pipes.
The symmetrical sealing ring is fixed in place between 
the rips and reliably seals the pipe system against 
exfiltration and infiltration alike thanks to ist special 
cross section.

SUITABLE FOR THE WATER-
CONVERSATION-ZONE II

The raised requirements regarding the ATV-DV-
WK-A 142 (sewage pipe- and chamber systems for 
water-collection-areas), which demands a tightness 
of 2,4 bar for pipes and pipe-connections, is bea-
ten by the Ultra Rib 2 pipe system. Tests at the MPA 

Darmstadt showed, that 
the sealing-system with-
stands forces of 6 bar more 
than 24h and therefore has 
enormous performance  
reserve, to guaranty a long 
time tightness.

und gleichzeitig die Wurzeldichtheit der Ultra Rib 2  
Verbindung gewährleistet.
Voraussetzung hierfür sind: Geringe, optimal auf-
einander abgestimmte Fertigungstoleranzen von 
Spitzende und Muffe, die sich nur mit hochwertigen 
Kunststoffrohrsystemen realisieren lassen.
Der symmetrische Dichtring liegt verschiebesicher 
zwischen den Rippen und dichtet das Rohrsystem 
aufgrund seines speziellen Querschnittes gegen Ex-
filtration und Infiltration gleichmäßig zuverlässig ab.

PRÄDISTINIERT FÜR DIE 
TRINKWASSERSCHUTZZONE II

Die erhöhten Anforderungen nach den ATV-DVWK-A 
142 (Abwasserkanäle und –leitungen in Wasserge-
winnungsgebiete) in der für Rohre und Rohrverbin-
dungen eine Dichtigkeit von 2,4 bar gefordert wird, 
übertrifft das Ultra Rib 2 Rohrsystem. Tests an der 
MPA Darmstadt haben ge-
zeigt, dass das Dichtsystem 
auch Drücken von 6 bar 
über 24 Stunden standhält 
und somit enorme Leis-
tungsreserven besitzt um 
eine Langzeitdichtheit zu 
gewährleisten.
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SICHERE ABLEITUNG 

Mit unseren langlebigen und bewährten Kunst-
stoffrohrsystemen aus PP, bieten wir unseren Kunden 
eine sichere und umweltgerechte Lösung zur Abwas-
serableitung. Die DIBt zugelassenen und fremdüber-
wachten profilierten Rohrsysteme ermöglichen die si-
chere Ableitung sowohl chemisch, als auch thermisch 
hoch belasteter Abwässer. 

WERKSTOFF 

Die ausgezeichneten technischen Eigenschaften  
unseres verwendeten ungefüllten PP-Blockcopo-
lymers in Verbindung mit einer innovativen Rohr-
geometrie liegen deutlich über den herkömmlichen  
Polypropylen-Werkstoffen. Besondere Merkmale die-
ses qualitativ hochwertigen Werkstoffes sind:

• großer Temperatureinsatzbereich (-20°C bis +90°C)
• hohe chemische Beständigkeit (pH 2 bis pH 12)
• hohe Abriebfestigkeit

EIN GENIALER 
WERKSTOFF

DREI 
ROHRSYSTEME�

SAFE DISCHARGE 

With our proven and durable plastic pipe system made 
of PP, we offer our customers a safe and envirenmen-
tally friendly solution for wastewater discharge Our 
profiled pipe systems, which have been approved 
by the DIBt (German institute for civil engineering) 
and undergone external inspection, enable the safe 
discharge of sewage that has been highly contamina-
ted both chemically and thermally. 

MATERIAL 

The excellent technical properties of our unfilled PP 
block copolymer, used in conjunction with a sophi-
sticated pipe geometry, considerably surpass those 
of conventional polypropylene materials. The special 
characteristics of this high-quality material are:

• large temperature range (-20°C to +90°C)
• high chemical resistance (pH 2 to pH 12)
• high abrasion resistance

THREE 
PIPESYSTEMS�
ONE BRILLIANT 
MATERIAL
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Quelle: Arbeitszeit-Richtwerte, Tiefbau DN 200, Formstücke
Source: working time guide value, Infrastructure DN 200, fittings

(h
r.

/u
n

it
)

Installation of molded parts

Plastic (ribbed) 
(hr./unit)

Stone 
(hr./unit)

Eigenschaften
Properties

Mindestforderung
Minimum requirement

Prüfnorm
Test standard

Zeitstandsinnendruckfestigkeit
Internal pressure creep rupture strength

80°C / 2,8 MPa / 1000 h DIN EN ISO 1167-1

Kerbschlagzähigkeit 
Notched impact strength

+ 23° C / 48 kJ / m2   - 20° C / 4 kJ / m2 DIN EN ISO 179-1

E-Modul
E-module

1.250 MPa DIN EN ISO 178

Streckdrehung
Yield strain

12 % DIN EN ISO 527-1

Streckspannung
Yield stress

28 MPa DIN EN ISO 527-1

Chemikalienbeständigkeit
Chemical resistance

hoch korrosionsfest, pH 2 bis 12
highly corrosion resistant, pH 2 to 12

Temperaturbereich
Temperature range

- 20° C bis + 90 ° C

Abrieb
Abrasion

< 0,3 mm / 400.000 Lastspiele
< 0.3 mm / 400,000 load cycles

„Darmstädter Versuch“
“Darmstadt test”
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WIRTSCHAFTLICHKEIT 

Baulängen von bis zu 6 Metern, hohe Ringstei-
figkeiten gemäß DIN EN ISO 9969 von SN 10 bis 
SN 16 und das einfache Handling durch gerin-
ges Eigengewicht gewährleisten einen schnellen,  
sicheren und effizienten Baufortschritt. Vereinfacht 
wird das Verlegen der Ultra Rib 2 Rohre durch den 
Vorteil, dass die Dichtung zwischen den Rippen, au-
ßen auf dem Spitzende positioniert ist. Somit müs-
sen abgesägte Rohre lediglich entgratet und nicht 
wie bei einfachen glattwandigen Rohren zusätzlich 
noch aufwendig angefast werden. Eine Beschädi-
gung des Dichtrings bzw. Verdrehen, durch ein nicht 
angefastes Spitzende wie beim glattwandigen Rohr, 
ist beim Ultra Rib 2 Rohrsystem nicht möglich. Auch 
gehören schräg abgesägte Spitzenden der Vergan-
genheit an, da das Sägeblatt duch die Rippen des 
Ultra Rib 2 Rohrsystems senkrecht zur Rohrachse 
geführt wird. Somit werden übermäßig große Spalt-
maße im Bereich der Verbindung Muffe/Spitzende, 
die oft erst bei der Abnahme auffallen, vermieden. 
Selbst die im öffentlichen Verkehrsraum häufig auf-
tretenden SLW 60 Verkehrslasten können bereits bei 
einer Mindestüberdeckung von 0,5 m sicher abgetra-
gen werden. Für die Leitungszone dürfen sämtliche 
Körnungsklassen der DIN EN 1610 ohne Einschrän-
kung für alle Nennweiten eingebaut werden. Zudem 
ergeben sich aufgrund der Verwendung eines Form-
teil- und Schachtprogramms für unsere Rohrsysteme 
wirtschaftliche Vorteile, wie geringe Lagerhaltungs-
kosten und Vereinfachung der Logistik.

EFFICIENCY 

Pipe lengths of up to 6 meters, high ring stiffness 
values in accordance with DIN EN ISO 9969 from 
SN 10 to SN 16 and easy handling thanks to a low 
dead weight guarantee the fast, safe and efficient 
progress of the construction work. The installation 
of the Ultra Rib 2 pipes is simplified within the ad-
vantage, that the sealing ring is positioned on the 
spigot end between the ribs. Therefore sawed off pi-
pes have only to be deflashed. It is not necessary to 
bevel the pipe as conventional pipes with a smooth 
surface. It is even not possible to damage or to twist 
the sealing ring with the Ultra Rib 2 system, what 
could happen if the spigot end is not bevelled on a 
KG-pipe. Also angular sawed spigot ends are now a 
thing of the past, because of the ribs of the Ultra Rib 
2 pipe system the sawing blade is always vertical to 
the pipe-axes. So excessive clearances in the area of 
socket/spigot are avoided, which attract attention 
while the acceptance test. Even live loads of SLW 60, 
which occur frequently in public traffic, can be borne 
reliably with a minimum coverage of 0.5 m. For the 
pipeline area, all grain sizes from DIN EN 1610 can 
be installed without any restrictions for all nominal  
diameters. Furthermore, the use of a program of mol-
ded parts and chambers for both pipe systems gives 
rise to economical benefits such as low storage costs 
and a simplification of the logistics process.
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BETRIEBSKOSTEN 

Die hydraulisch glatte und porenfreie Oberflä-
che unserer PP-Rohrsysteme sorgt dafür, dass sich  
Ablagerungen nicht festsetzen. Ideale Voraussetzung 
für die Selbstreinigung. Das senkt zugleich den War-
tungsaufwand, da betriebsbedingte Reinigungsinter-
valle verlängert werden können. Gleichzeitig können 
durch reduzierten Spüldruck, Energie und Wasser 
eingespart werden. Die enorme Haltbarkeit (100 Jah-
re) ermöglicht lange Abschreibungszeiträume nach 
LAWA und eine langfristige Haushaltsplanung.

HOCHDRUCKSPÜLUNG

ANGER Rohrsysteme sind für die in Deutschland  
üblichen Wartungen und Spülungen auch langjährig 
sicher ausgelegt.
Untersuchungen haben ergeben, dass beim Ultra Rib 
2 alle Arten von Ablagerungen mit max. 120 bar Be-
triebsdruck gelöst werden. Dieser Betriebsdruck wird 
auch in der aktuellen DIN EN 13476-1 als Höchst-
druck empfohlen. Wirft man einen Blick in die Emp-
fehlungen der DIN EN 13476-1, findet man unter 
Anmerkungen, dass  60 bar ausreichend sind für die 
Beseitigung von weichem Schmutz. 80 bar bis 120 
bar können erforderlich sein, um festere Ansammlun-
gen von Material zu beseitigen. 

OPERATING COSTS 

The virtually hydraulic smooth, non-porous surfaces 
of our PP pipe systems ensure that build-ups do not 
take hold. An ideal condition for self-cleaning. It also 
serves to reduce maintenance costs, as operational 
cleaning intervals can be extended. At the same time, 
energy and water can be saved thanks to reduced 
flushing pressure. Its incredible durability (100 years) 
allows for long-term household planning and long 
depreciation periods in accordance with LAWA (the 
German Federal States Committee on Water Issues).

HIGH PRESSURE FLUSHING

ANGER pipe systems are dimensioned for main-
tenance and flushing in line with the typical  
German standards, including long-term.
Studies have shown that, with Ultra Rib 2, all types 
of deposits are loosened with an operating pressure 
of max. 120 bar. This operating pressure is the maxi-
mum recommended pressure in the current version 
of DIN EN 13476-1. If you look at the recommenda-
tions contained in DIN EN 13476-1, you will find - un-
der "Notes" - that 60 bar is sufficient for removing 
soft coatings of dust. 80 to 120 bar may be required 
to remove more solid build-ups of material. 
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DIE SICHERE
ABWASSERABLEITUNG

ANGER ULTRA RIB 2 PP 
SN10 UND SN16

SAFE SEWAGE DISPOSAL

Ultra Rib 2 PP SN10

Ultra Rib 2 PP SN16

Zulassung Ultra Rib 2
Ultra Rib 2 approval
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Baumaterial
Construction

material
DN

Bettung und
Überdeckung
Bedding and

covering

Handelsübliche
Kunststoffrohre

Standard 
plastic pipe

Ultra Rib 2

Material mit 
abgestufter
Körnung
Material with 
graduated 
grain size

 200 DIN EN 1610  22 mm  45 mm

 200 DIN EN 1610  40 mm  45 mm

Gebrochenes 
Material
Crushed  
material

< 900 DIN EN 1610  11 mm  20 mm

Seitenverfüllung und 
Überdeckung

Side filling and covering

KLASSE STATT MASSE 

Das rippenverstärkte Vollwandrohr Ultra Rib 2 von 
ANGER beweist seit über 20 Jahren, dass durch  
optimalen Werkstoffeinsatz ein Rohrsystem produ-
ziert werden kann, das an Steifigkeit, Haltbarkeit und 
Sicherheit nicht zu überbieten ist.
Auf den ökologischen Aspekt hinsichtlich des res-
sourcenschonenden Einsatzes von Rohstoffen, wurde 
bei der Entwicklung besonders Wert gelegt.
Die patentierte einzigartige Kombination aus Voll-
wandaufbau und mit rippenverstärkter Profilierung 
gewährleistet eine für biegeweiche Rohrsysteme 
nach DIN EN 13476-1 und DIN EN 13476-3 hohe 
Schlagfestigkeit  bei zugleich extrem hoher Ringfes-
tigkeit.
Im Baustellenalltag kann es vorkommen, dass im Be-
reich der Rohrwandung Steine zu liegen kommen. 
Um eine Antwort auf die Frage zu erhalten, ob diese 
Steine durch die Rohrwandung wachsen können, wur-
den für gerippte Kanalrohre umfangreiche Untersu-
chungen bei den Universitäten Aachen und Bochum 
durchgeführt.
Wie im Bild S. 27 beispielhaft dargestellt, wurden die 
Rohre in FEM-Analysen Verformungen und gleichzei-
tigen Punktlasten unterworfen.

QUALITY OVER QUANTITY 

For over 20 years, the reinforced ribbed full wall pipe 
Ultra Rib 2 from ANGER has proven that, by using the 
perfect material, a pipe system can be produced that 
boasts unbeatable stiffness, durability and safety.
The environmental aspect in relation to the  
resource-friendly use of raw materials was a top  
priority during the development process.
The patented, unique combination of a full-wall  
design and rib-reinforced profile guarantees a high 
impact strength together with extremely high ring 
stiffness for flexible pipe systems, in accordance with 
DIN EN 13476-1 and DIN EN 13476-3. 

While daily routine at the building side, it is possib-
le that stones are surrounding the pipe-wall. To get 
an answer regarding the question, weather the stones 
could break through the pipe-wall, there were made 
extensive analysis in the universities of Aachen and 
Bochum related to ribbed sewage-pipes. As you can 
see exemplary in picture p. 27, the pipes were che-
cked with FEM-analysis regarding deformation and 
concentrated load. 
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FEM Analyse IKV

Laborversuche belegen, dass Rohre mit profilierten 
Außenwandungen besonders gut geeignet sind für 
die Verlegung in schwierigen Bettungsmaterialien, da 
die Rippen den Einzellasten ausweichen und keine Ein-
beulungen der Innenwände entstehen. Zusätzlich wur-
den diese Ergebnisse durch einen Sandkastenversuch 
(mit Größtkorn von 45mm) beim IKT Gelsenkirchen be-
stätigt.
Die Auswertung dieser Versuche haben im besonde-
rem Maße die Robustheit sowohl der Rohrkonstrukti-
on als auch des verwendeten Materials Polypropylen 
gezeigt. Belegt wird dieses durch die „Untersuchun-
gen zum Tragverhalten von Ultra Rib 2 Rohren bei ei-
ner Verlegung in grobkörnigem Material“, durch die 
Universitäten Aachen und Bochum in Zusammenar-
beit mit dem IKT Gelsenkirchen.
Durch diese numerischen Untersuchungen mit Hilfe 
von FEM Modellen und praktischen Tests wurde fest-
gestellt, dass grobkörniges von den DIN EN 1610  
abweichendes Material die Trag- und Funktionsfähig-
keit des Ultra Rib 2 Rohrsystems nicht beeinträchtigt. 

Laboratory tests proof that pipes with profiled  
exterior wall are particularly suitable for installation 
in problematic locations with worse granular bedding 
material. The rips avoid the concentrated load, so 
that indentations do not occure in the inner surface. 
In addition the IKT in Gelsenkirchen confirmed these 
results by sand-box-experiments (with grain size up 
to 45 mm.
The analysis showed particularly the robustness of 
the pipe-construction as well as the used material PP 
(polypropylene). This is substantiated by the „studies 
regarding the load-behavior of U2-pipes while instal-
lation in coarse-grained material“ by the universities 
of Aachen and Bochum in cooperation with the IKT 
Gelsenkirchen. 
This numerical analysis through FEM models and 
practicals tests asserted, that coarse-grained materi-
al, which differs to DIN EN 1610, has no affect on the 
load- and function-behavior of the U2 pipe-system.
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Versuch beim IKT, Überdeckung 50 cm bei SLW 60 Rohr, 
eingebettet in Schotter 0/45

Experiment at the IKT Gelsenkirchen (Institute for Under-
ground Infrastructure), 50 cm sailing with a load capacity 
SLW 60 embedded in crushed in crushed rocks

Somit bietet Ultra Rib 2 den Verlegevorteil, dass die 
Körnungsklasse nach DIN EN 1610 nicht nur voll 
ausgeschöpft werden kann, sondern auch eine fast 
100%-ige Erhöhung des möglichen Größtkorns für  
gebrochenes Material bietet.

Further installation benefits are not only to be seen in
the exhaustion of grain sizes in accordance with DIN
EN 1610, but also in an almost 100% increase in the
largest grain size for crushed material.
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Die Ansprüche an zeitgemäße Abwasserentsorgungs-
netze hinsichtlich Nutzungsdauer, Abriebfestigkeit, 
chemischer Beständigkeit und Umweltverträglichkeit 
des eingesetzten Materials werden immer höher. Um 
diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bietet AN-
GER das bewährte Rohrprofil des rippenverstärkten 
Vollwandrohres Ultra Rib 2 Rain PP SN12  auch zur 
Ableitung von Niederschlagswasser an.
Das komplett durchgefärbte Rohr ist durch seine 
blaue Innen- und Außenfarbe optisch sofort als  
Niederschlagswasserleitung zu erkennen.

Das für hohe Lasten entwickelte UltraRib 2 Rain PP 
SN12 mit angeformter Muffe und einer Ringsteifig-
keit von >12 kN/m² zeichnet sich durch ausgezeich-
nete Abriebfestigkeit, hohe chemische Resistenz 
und einen Temperatureinsatzbereich von -20° C bis 
+90° C aus. Da bei unseren Rohrsystemen der Nenn-
durchmesser dem tatsächlichen Innendurchmesser 
entspricht, steht selbst bei außergewöhnlich hohen 
Niederschlagsereignissen ein mehr als ausreichend 
nutzbarer hydraulischer Abflussquerschnitt zur  
Verfügung, um die zusätzlichen Niederschlagsmen-
gen sicher abzuleiten.

ANGER ULTRA RIB 2 RAIN PP SN12

The demands on modern sewage disposal networks 
regarding the operating life, abrasion resistance, che-
mical resistance and environmental compatibility of 
the materials used are constantly growing larger. In 
order to meet these demands, ANGER also offers the 
tried and tested pipe profile of the rib-rein forced full-
wall pipe Ultra Rib 2 Rain PP SN12  for the discharge 
of stormwater.
The pipe, which is completely colored throughout, is 
instantly recognizable as a stormwater pipeline thanks 
to its blue-colored interior and exterior.

The UltraRib 2 Rain PP SN12 with integrated sleeve 
and a ring stiffness of >12 kN/m², developed for high 
loads, distinguishes itself due to its excellent 
abrasion resistance, high chemical resistance and a 
temperature range of -20° C to +90° C. Since the no-
minal diameter corresponds to the actual interior dia-
meter in our pipe systems, a hydraulic discharge cross 
section is more than up to the task of safely dischar-
ging - even in the case of extraordinarily high levels of 
rainfall - the additional stormwater amounts.

THE NEW STANDARD IN  
STORMWATER DISPOSAL

DER NEUE MASSSTAB IN DER 
REGENWASSERABLEITUNG
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ROHRSYSTEME
MIT ZUKUNFT

Der große Erfolg unserer Rohrsysteme beruht 
auf dem rippenverstärktem Vollwandaufbau, 
welcher das wasserführende Mediumrohr wie 
ein „Rippen-Airbag“ schützend umgibt und 
gleichzeitig das  Dichtungsprofil aufnimmt. 
Die Rippen schützen nicht nur das Medium-
rohr, sondern auch die Dichtung vor dem  
Verdrehen beim Einbau und bieten der symmet-
rischen Dichtung optimalen Schutz. Somit ist das 
Rohrsystem sicher gegen Infiltration und Exfiltra-
tion geschützt.

GERINGES GEWICHT

ANGER-Rohrsysteme sind wesentlich leichter als 
Betonrohre. Dennoch sind sie so robust, dass sie 
problemlos ab einer Mindestüberdeckung von 
50 cm bei gleichzeitiger SLW 60 Verkehrsbelas-
tung eingesetzt werden können.

EINFACHE HANDHABUNG 

Das geringe Gewicht der Rohrsysteme macht 
sich nicht nur in geringeren Transportkosten 
bemerkbar, sondern auch beim Verlegen. Sie 
können ohne den Einsatz schwerer Hebezeu-
ge schnell im Rohrgraben platziert werden. Sie 
lassen sich leicht ablängen und können durch  
Muffen einfach verbunden werden.

Verlegeanleitung
Rohrsysteme 

ULTRA RIB 2 PP SN10,SN16 
ULTRA RIB 2 RAIN PP SN12

The huge success of our pipe systems is based on 
their rib-reinforced full-wall design, which protectively 
surrounds the water bearing service pipe like a "rib 
airbag" and simultaneously incorporates the sealing 
profile. The ribs not only protect the service pipe, but 
also protect the seal against being twisted during ins-
tallation and offers optimal protection for the symme-
trical seal. Thus, the pipe system is safely protected 
against infiltration and exfiltration.

LOW WEIGHT

ANGER pipe systems are significantly lighter than 
concrete pipes. However, they are robust enough 
that they can be used without any problems from a 
minimum cover of 50 cm for simultaneous SLW 60 live 
loads.

EASY HANDLING 

The low weight of the pipe systems makes its-
elf felt not only in the reduced transports costs, 
but also during the installation. They can be pla-
ced in pipe trenches quickly without having to use  
heavy lifting equipment. They can be cut to length 
easily and conveniently connected using sleeves.

Installation  
instructions

Pipe systems 

PIPE SYSTEMS 
WITH A FUTURE

* Quelle: nach DIN 4032, Schneider Bautabellen
* Source: according to DIN 4032, Schneider Bautabellen

Wandrauheiten  Wall roughness

Ultra Rib 2  0,007 mm

Betonrohr *

Concrete pipe *

1 bis 3 mm (handelsüblich glatt)

1 to 3 mm (usually smooth)

Baulängen  Pipe lengths

Ultra Rib 2 Rain PP SN12
Ultra Rib 2 SN10 SN16

3,0 und 6,0 m
2,0; 3,0 und 5,0 m

Betonrohr *

Concrete pipe *

in der Regel 1,0 - 2,5 m

generally 1.0 m - 2.5 m
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DIE VORTEILE

• Ringsteifigkeit bis SN 16

• Minimierte Einbaukosten durch geringes  

 Gewicht und einfaches Handling

• Hohe Schlagfestigkeit und Zähigkeit

• 100 Jahre Lebensdauer

• Hohe chemische Resistenz (pH 2 bis pH 12)

• Schutz gegen Oberflächenverletzungen

• Temperatureinsatzbereich: -20° C bis +90° C

• Hochdruckspülbarkeit bis 120 bar

• Einsatz in Wassergewinnungsgebieten möglich

• Nennweite entspricht dem Innendurchmesser

• Mindestüberdeckung von 50 cm bei SLW 60  

 ausreichend

• DIBt zugelassen

• Farbliche Differenzierung von Schmutzwasser   

 und Niederschlagswasser

THE BENEFITS

• Ring stiffness up to SN 16

• Minimum assembly costs due to low weight

• High impact strength and toughness

• 100 years' service life

• High chemical resistance (pH 2 to pH 12)

• Protection against surface damage

• Temperature range: -20° C to +90° C

• High pressure flushing capability up

   to 120 bar

• Can be used in water catchment areas

• Nominal width corresponds to the  

 inner diameter

• Sufficient minimum cover of 50 cm 

   with SLW60

• DIBt authorized

• Sewage and stormwater differentiated 

   by color

31
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LIEFERPROGRAMM / PREISLISTE

PRODUCT RANGE / PRICE LIST

Ultra Rib 2

Ultra Rib 2 PP SN16
gem. DIN EN 13476 
mit einer Muffe u. SBR Dichtring

Ultra Rib 2 PP SN10
gem. DIN EN 13476 
mit einer Muffe u. SBR Dichtring

in accordance w. DIN EN 13476 
with a single sleeve and 
SBR sealing ring

iin accordance w. DIN EN 13476 
with a single sleeve and 
SBR sealing ring

Ultra Rib 2 Rain PP SN12
gem. DIN EN 13476 
mit einer Muffe u. SBR Dichtring

in accordance w. DIN EN 13476 
with a single sleeve and 
SBR sealing ring

Einfachabzweig
U2EA/KG 45°
zum Anschluss an KG Rohr

Single branch pipe
U2EA/KG 45°
for connecting to the KG pipe

DN da
mm

Da
mm

t
mm

L
mm

Art.-Nr.
Art. no. m/Pal €/m

150 170 195 95 2000 05810 48 18,70
3000 05811 72 17,65

5000 05812 120 16,70

200 225 258 105 2000 05830 30 25,20
3000 05831 45 23,75
5000 05832 75 22,60

250 280 320 117 2000 05850 24 39,35
3000 05851 36 35,70

5000 05852 60 34,05
300 335 384 134 2000 05870 18 51,60

3000 05871 27 49,30
5000 05872 45 46,10

400 450 510 154 2000 05880 10 133,65
3000 05881 15 128,00
5000 05882 25 117,85

500 560 628 189 2000 05890 4 213,20
3000 05891 6 193,80
5000 05892 10 190,75

DN da
mm

Da
mm

t
mm

L
mm

Art.-Nr.
Art. no. m/Pal €/m

150 225 258 105 2000 05510 48 27,55
3000 05511 72 26,40
5000 05512 120 25,00

200 225 258 105 2000 05530 30 38,55
3000 05531 45 37,30

5000 05532 75 35,70

250 280 320 117 2000 05550 24 60,55
3000 05551 36 56,30
5000 05552 60 53,60

300 335 384 134 2000 05570 18 82,10
3000 05571 27 78,65

5000 05572 45 73,25
400 450 510 154 2000 05580 10 195,45

3000 05581 15 179,55
5000 05582 25 162,80

500 560 628 189 2000 05590 4 287,15
3000 05591 6 268,70
5000 05592 10 258,40

DN da
mm

Da
mm

t
mm

L
mm

m/Pal.
Art.-Nr.
Art. no. €/m

150 170 195 95 3000 72 45811 21,25
6000 144 45813 20,10

200 225 258 105 3000 45 45831 28,60

 6000 90 45833 27,10
250 280 320 117 3000 36 45851 42,85

6000 72 45853 40,90
300 335 384 134 3000 27 45861 57,10

6000 54 45863 55,35

400 450 510 154 3000 15 45871 153,65
6000 30 45873 149,10

500 560 628 189 3000 6 45881 232,60
6000 12 45883 228,50

DN DN1
mm

t
mm

L
mm

t1
mm

l1
mm

Gewicht
Weight

kg/St./unit 
     

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
/unit

150 150 95 452 95 316 1,4 05113 46,20
200 150 105 560 95 346 2,2 05133 59,85

250 150 117 684 95 401 3,7 05153 97,80

 300 150 134 798 95 451 6,0 05173 131,60
400 150 189 850 95 600 10,5 05183* 775,20

500 150 212 910 95 670 17,8 05193* 1.101,60
* bildlich nicht dargestellt * not shown in picture

inkl. 2x U2, 1x KG Dichtring
incl. 2x U2, 1x KG sealing ring
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Bogen U2B
U2B bends
7,5°, 15°, 30°, 45°

Einfachabzweig
U2EA/U2 45°
zum Anschluss an Ultra Rib 2
Single branch pipe
U2EA/U2 45° 
for connecting to Ultra Rib 2

Muffenstopfen U2M
zum Verschließen von U2-Muffen

Sleeve plug U2M
for closing M2 sleeves

Anschluss U2/KG-E
an KG-Spitzende

L
t

D
N

U2/KG-E connector to 
KG spigot end

DN DN1
mm

t
mm

L
mm

t1
mm

l1
mm

Gewicht
Weight

kg/St./unit 
     

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
/unit

150 150 95 451 95 316 1,3 05911 45,15
200 150 105 559 95 346 2,2 05932 61,95

200 200 105 559 105 398 2,6 05931 67,75

 250 150 117 684 95 401 3,8 05952 106,10
250 250 117 684  117 484 4,8 05951 146,65
300 150 134 798 95 451 6,0 05973 133,65
300 300 134 798 134 568 7,1 05971 211,65
400 150 189 880 86 550 10,5 05180* 779,30

400 200 189 950 95 600 11,0 05982* 829,80
500 150 212 910 86 670 17,6 05190* 1.209,75
500 200 212 980 95 720 18,5 05992* 1.321,95

* bildlich nicht dargestellt * not shown in picture

inkl. 3x U2 Dichtring
incl. 3x U2 sealing ring

DN L
mm

L1
mm

t
mm

Gewicht
Weight

kg/St./unit 
     

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
/unit

150 7,5° 113 117 100 0,5 05115 25,75
150 15° 123 123 100 0,5 05116 23,35

150 30° 128 128 100 0,5 05117 33,85

 150 45° 140 140 100 0,5 05118 35,10
200 7,5° 139 134 115 0,9 05135 39,30
200 15° 146 146 115 0,9 05136 36,55
200 30° 154 154 115 0,9 05137 50,40
200 45° 171 171 115 1,0 05138 52,20

250 7,5° 150 165 134 1,6 05155 70,55
250 15° 167 194 134 1,8 05156 72,00
250 30° 204 207 134 2,0 05157 85,50
250 45° 243 243 134 2,3 05158 88,10
300 7,5° 174 190 153 2,5 05175 77,20
300 15° 194 210 153 2,7 05176 76,15
300 30° 241 238 153 3,4 05177 98,40
300 45° 285 285 153 3,7 05178 103,60
400 15° 241 241 182 5,3 05186 294,80
400 30° 300 300 182 6,3 05187 312,15
400 45° 363 363 182 7,4 05188 334,60
500 15° 275 275 210 8,9 05196 414,15
500 30° 340 340 210 10,6  05197 479,40
500 45° 410 410 210 12,4  05198 546,75DN t

mm
L

mm

Gewicht
Weight

kg/St./unit

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
/unit

150 74 170 0,9 05366 40,85
200 88 205 1,5 05367 61,10

250 auf Anfrage I upon request 05212* 140,20

 300 auf Anfrage I upon request 05213* 152,05
400 auf Anfrage I upon request 05290* 438,50
500 auf Anfrage I upon request 05347* 479,20

* bildlich nicht dargestellt * not shown in picture

inkl. 1x KG Dichtring
incl. 1x KG sealing ring

DN L
mm

Gewicht
Weight

kg/St./unit

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
/unit

150 115  0,3 05817 22,20
200 134 0,7  05837 26,10

250 150 1,4 05857 38,50

 300 170 2,3 05877 45,25
400 200 6,6 05887 244,80
500 225 12,0 05897 278,50

inkl. 2x U2 Dichtring
incl. 2x U2 sealing ring

DN t
mm

 
L

mm

Gewicht    
Weight

kg/St./unit

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

150 85 170 0,9 05361 31,40
200 95 252 1,5 05362 49,60

250 102 295 3,5 05363 * 107,85

300 128 330 4,5 05364 * 125,25
400 189 360 6,4 05365 * 402,30
500 216 410 9,5 05368 * 446,25

* bildlich nicht dargestellt * not shown in picture

inkl. 1x U2 Dichtring 
incl. 1x U2 sealing ring

Anschluss U2/KG-M
an KG-Muffe

U2/KG-M connector
to KG sleeve



34

LIEFERPROGRAMM PREISLISTE
PRODUCT RANGE   PRICE LIST

Überschiebmuffe U2U
zur Verbindung zweier Schaftenden ohne Rohrmuffe

Slip-on sleeve U2U
for connecting two chamber ends without a pipe sleeve

Doppelmuffe U2MM
zur Verbindung zweier Schaftenden ohne Rohrmuffe

Double sleeve U2MM
for connecting two chamber endswithout a pipe sleeve

Schachtfutter U2S
für den Einbau in Schächten, 
Anschluss auf Ultra Rib 2

Chamber lining U2S
for installing in chambers, 
connecting to Ultra Rib 2

Übergangskupplung U2/STG
Übergang auf Steinzeugschaftende inkl. Ausgleichring

Transition coupling U2/STONE
Transition to stone chamber end incl. compensation end

Übergangskupplung U2/GUSS
Übergang auf Guss-Schaftende inkl. Ausgleichring

Transition coupling U2/IRON
Transition to iron chamber end incl. compensation end

Übergangskupplung U2/BETON
Übergang auf Beton-Schaftende inkl. Ausgleichring

Transition coupling U2/CONCRETE
Transition to concrete chamber end incl. compensation end

DN L
mm

Gewicht    
Weight

kg/St./unit 

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

150 195 0,4 05814 19,45
200 232 0,7 05834 36,15

250 263 1,2 05854 47,10

300 300 2,0 05874 57,10
400 432 4,1 05884 137,70
500 418 5,4 05894 179,55

Ultra Rib 2

DN

Steinzeug
Stoneware

Da mm

Gewicht    
Weight

kg/St./unit 

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

150 188 ± 4 1,6 05350* **
200 N 242 ± 5 2,2 05351* **

200 H 251 ± 5 2,3 05369* **

250 N 296 ± 5 3,5 05352* **
250 H 318 ± 5 3,6 05353* **
300 N 351 ± 7 4,1 05354* **
300 H 374 ± 7 5,0 05355* **
400 N 484 ± 8 6,3 05356* **

400 H 490 ± 7 8,7 05357* **
500 N 581 ± 9 6,6 05358* **
500 H 607 ± 9 9,5 05359* **

* kein Lagerartikel   * not an inventory article    ** Preis auf Anfrage ** Price upon request

Ultra Rib 2

DN

Gussrohr
Iron pipe
Da mm

Gewicht    
Weight

kg/St./unit 

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

150 170 1,0  05370* **
200 222 1,5 05371* **

250 274 1,8 05373* **

300 326 3,0 05374* **
400 429 5,1 05375* **
500 532 6,1 05376* **

* kein Lagerartikel   * not an inventory article    ** Preis auf Anfrage ** Price upon request

DN t
mm

 
L

mm

Gewicht    
Weight

kg/St./unit

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

150 95 195  0,4  05816 19,45
200 105 232 0,7 05836 36,15

250 117 263 1,3 05856 47,05

300 134 300 2,1 05876 57,10
400 154 432 4,2 05886 137,70
500 183 418 5,5 05896 179,55

DN Da
mm

 
L

mm

Gewicht    
Weight

kg/St./unit

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

150 195 96  0,2 05815 11,45
200 258 115 0,4 05835 17,65

250 320 130  0,6 05855 24,15

300 384  150 1,0 05875 28,70
400 510 187 2,0 05885 75,50
500 628 216 4,0 05895 107,95

DN DN1
mm

 
L

mm

Gewicht    
Weight

kg/St./unit

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

200 150 216 0,6 05131 35,95
250 200 261 1,2 05151 43,60

300 250 297 1,9 05171 53,50

400 300 350 4,0 05181 329,90
500 400 400  5,0 05191 415,25

Ultra Rib 2

DN

Beton
Concrete 
Da mm

Gewicht    
Weight

kg/St./unit 

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

300 386 5,8   05377* **
400 496 6,3 05378* **

500 610 9,4 05379* **

* kein Lagerartikel   * not an inventory article    ** Preis auf Anfrage ** Price upon request

inkl. 2x U2 Dichtring / incl. 2x U2 sealing ring inkl. 2x U2 Dichtring / incl. 2x U2 sealing ring

inkl. U2 Dichtring für DN1 / incl. U2 sealing ring for DN1

Reduzierung U2R/U2
von DN auf DN1

Reducer U2R/U2
from DN to DN1
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SBR
Standardad

NBR
ölbeständig  /oil-resistant

EPDM
Fahrsiloanlagen / clamp silo

DN
Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

B
W

mm

 H

mm

Gewicht    
Weight

kg/St./unit

150 05920 2,10 05920oel 5,05 05920epdm 2,90 11,1 9,8 0,04
200 05921 3,15 05921oel 9,60 05921epdm 4,10 12,4 14,2 0,09
250 05922 5,95 05922oel 28,85 05922epdm 7,70 13,6 17,7 0,1

300 05923 9,05 05923oel 38,00 05923epdm 11,30 15,7 15,7 0,2

400 05924 26,55 05924oel 56,30 05924epdm 33,20 17,9 29,4 0,5
500 05925 42,85 05925oel 89,95 05925epdm 53,50 21,3 36,9 1,0

Dichtring U2D

Bohrkrone
für Abzweigstutzen

Aufspannwerkzeug
mit Spannrahmen und Zubehör

Abzweigstutzen 
mit Kugelgelenk auf KG

Anschweißstutzen 
auf KG

Montageschlüssel
für Abzweigstutzen

Bohrkrone
für Anschweißstutzen

ULTRA RIB 2

Sealing ring U2D

Connecting branch 
with ball joint on KG

KG weld-on 
branch

Core drill
for connecting branches

Mounting tool
with tenter frames and accessories

Assembly key
for connecting branches

Core drill
for weld-on branches

Einbauhinweis: 

Der Dichtring DN 150 - DN 500 ist zwischen der zweiten und dritten Rippe einzulegen. 

Der Dichtring DN 600 ist zwischen der ersten und zweiten Rippe einzulegen.

DN DN/KG
Bohrung 

Bore
mm

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

250 160 162 45644 **
300 160 162 45654 **

400 160 200 45664 **

500 160 200 45674 **
300 200 200 45655 **
400 200 200 45665 **
500 200 200 45675 **

** Preis auf Anfrage ** Price upon request

DN
Bohrung 

Bore
mm

Gewicht    
Weight

kg/St./unit

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

160 162 1,6 45694 **
200 200 1,7 45695 **

** Preis auf Anfrage ** Price upon request

DN
Gewicht    
Weight

kg/St./unit

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

250-600 1,0 45690 **

** Preis auf Anfrage ** Price upon request

DN DN/KG
Bohrung 

Bore
mm

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

300 160 164 05250 **
400 160 164 05251 **

500 160 164 05252 **

** Preis auf Anfrage ** Price upon request

DN
Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

300-600 05260 **

** Preis auf Anfrage ** Price upon request

DN
Bohrung 

Bore
mm

Gewicht    
Weight

kg/St./unit

Art.-Nr.
Art. no.

€/Stück
 /unit

160 164 1,6 05270 **

** Preis auf Anfrage ** Price upon request

Installation advice: 
The sealing ring DN 150 - DN 500 must be inserted between the second and third rib. 
The sealing ring DN 600 must be inserted between the first and second rib.
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PERFEKTER EINBAU

MIT DEM 
VERLEGEKISSEN
Die Qualität jedes Rohrsystems hängt maßgeblich 
von den Einbaubedingungen ab. Oft wird leider die 
fachgerechte Ausführung des Zwickelbereiches ver-
nachlässigt. Dies hat Lageveränderungen und Verfor-
mungen zur Folge und beeinträchtigt die Funktion 
des Rohrleitungssystems. 

Mit dem Einsatz der Verlegekissen erübrigt sich die 
problematische Verdichtung des Zwickelbereiches. 
Das Rohrsystem ruht mit einem Auflagewinkel von 
120° auf einem EPS-Verlegekissen, dessen Durchmes-
ser dem Außendurchmesser des jeweiligen Rohres 
entspricht. Es garantiert dadurch selbst bei schwie-
rigsten Bodenverhältnissen und minimalen Gefällen 
auf Dauer die optimale Lage des Rohrsystems, weil 
die auftretenden Kräfte im Bettungsbereich durch die 
Vergrößerung der Auflagefläche optimal abgeleitet 
werden. 
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Gesamtstauchung [%]

TROUBLE-FREE 
INSTALLATION

USING BOLSTERS

The quality of a pipe system depends to a large ex-
tent on the installation conditions. Unfortunately, the 
professional installation of the gusset area is often 
neglected. This results in positional changes and de-
formations, impairing the function of the pipe system. 

The use of pipe installation bolsters eliminates the 
problematic sealing of the gusset area. The pipe sys-
tem rests on an EPS bolster at a support angle of 
120°, the diameter of which corresponds to the ou-
ter diamaeter of the respective pipe. This guarantees 
the pipe system is in the optimal position at all times, 
even for adverse soil conditions and minimal slopes, 
as the acting forces in the foundation are optimally 
diffused by enlarging the supporting surface. 

P
re

ss
ur

e 
lo

ad
 [k

N
/m

²]

Overall compression [%]

Druckbelastung/Gesamtstauchung über 50 Jahre
(ANGER Verlegekissen = 35 kg/m³)

Pressure load/overall compression over 50 years
(ANGER bolsters = 35 kg/m3)
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WERKSTOFF EPS

Die großen, im Zwickelbereich auftretenden Kräfte 
stellen entsprechend hohe Anforderungen an den 
Werkstoff. Deshalb fiel die Wahl auf EPS (expandier-
bares Polystyrol), das trotz großer Druckfestigkeit 
eine einfache Handhabung ermöglicht, nicht verrot-
tet und weder das Grundwasser noch die Umwelt 
belastet. EPS ist ein geschlossenzelliger Polystyrol-
hartschaum, der sich seit vielen Jahren im Straßen-
bau besonders bei schwierigen Bodenverhältnissen 
bewährt hat. 

WIRTSCHAFTLICHE VERLEGUNG

Die finanziell angespannte Lage vieler Kommu-
nen und Wirtschaftsbetriebe erfordert heute mehr 
denn je wirtschaftliche Lösungen. Der Einsatz von 
EPS-Twinkissen ermöglicht, dass bei Trennsystemen 
(unter bestimmten Randbedingungen) zwei Rohrlei-
tungssysteme wirtschaftlich, lagestabil und effektiv 
in einem schmalen Graben übereinander verlegt wer-
den können. Die Regenwasserleitung kann oberhalb 
oder unterhalb der Schmutzwasserleitung positio-
niert werden. Mit den Verlegekissen ist die Kombi-
nation unterschiedlicher Durchmesser im Bereich von 
150 bis 500 mm möglich. Ergänzend steht auch das 
passende Doppelrohr-Schachtsystem zur Verfügung.

VORTEILE DER 
HUCKEPACK-VERLEGUNG

• Schmaler Graben
• Minimaler Bodenaushub
• Geringer Bodenaustausch
• Optimale Verdichtung des Zwickelbereichs
• Stabile Lage
• Einfache Verlegung 
• Hohe Verlegeleistung
• Hervorragendes Betriebsverhalten

ECONOMICAL INSTALLATION

The tense financial situation in many communities 
and businesses calls for economical solutions – now 
more than ever. Using EPS twin bolsters for separati-
on systems (under certain boundary conditions) ma-
kes it possible to install two pipeline systems, one on 
top of the other, in a narrow trench in an economic, 
stable and effective manner. The stormwater pipeline 
can be positioned above or below the waste water 
pipeline. The bolsters make it possible to combine 
different diameters, ranging from 150 to 500 mm. In 
addition, the corresponding double-pipe chamber 
system is also available.

THE BENEFITS OF PIGGY-
BACK INSTALLATION

• Narrow trench
• Minimal excavation work
• Low soil exchange
• Optimized sealing of the gusset area
• Stable position
• Simple installation 
• High laying performance
• Excellent operational behavior

EPS MATERIAL

The large forces arising in the gusset area place cor-
respondingly high demands on the material. That's 
why EPS (expandable polystyrene) was selected 
as the most suitable material: it's easy to handle 
 in spite of its strong compression strength, will not 
rot and does not harm either ground water or the 
environment. EPS is a closed-cell hard polystyrene 
foam that has proven effective in road construction 
for many years, particularly under adverse soil con-
ditions. 
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VIELSEITIGER EINSATZ

• speziell bei schwierigen Bodenverhältnissen
   (z. B. Grundwasser, torfige Böden)
• keine bodenverbessernden Maßnahmen nötig
• dauerhaftes Einhalten eines minimalen Gefälles
• Reduktion der Rohrbeanspruchung 
   bei extremer Belastung

Huckepack-Verlegung Konventionelle Bauweise

Verlegekissen

Verlegekissen für andere 
Rohrsysteme wie z.B. 
KG, Steinzeug usw. auf Anfrage!

Verlegekissen Single
Single bolster

Bolsters

Verlegekissen Twin
Twin bolsters

Bolsters for other 
pipe systems, e.g.  
KG, stoneware, etc. upon request!

Rohrabstände mit 
Verlegekissen

Pipe spacing with 
bolsters

WIDE RANGE OF APPLICATIONS

• especially useful in adverse soil conditions 
   (e. g. ground water, peaty soil)
• no soil improvement measures necessary
• permanent maintenance of a minimal slope
• reduction of pipe stress under extreme loads

Piggyback installation Conventional design

0,8 m 0,66 m 1,19 m

1,85 m

A=3,5 m²

DN
Länge
Length

m

Breite
 Width

mm

Höhe
Height

mm

Gewicht    
Weight
kg/m

Art.-Nr.
Art. no. 

€/Stück
 /unit

150 1 170 60 0,25 45490 **
200 1 225 78 0,35 45491 **

250 1 280 95 0,59 45492 **

300 1 335 113 0,88 45493 **
400 1 450 148 1,30 45494 **
500 1 560 179 2,14 45495 **

** Preis auf Anfrage ** Price upon request

DN
Länge
Length

m

Breite
 Width

mm

Höhe
Height

mm

Gewicht    
Weight
kg/m

Art.-Nr.
Art. no. 

€/Stück
 /unit

300/200 1 225 150 0,70 45452 **
400/200 1 225 143 0,72 45453 **

** Preis auf Anfrage ** Price upon request

Objektfragebogen
Doppelrohrschacht

Specification sheets
double pipe chamber
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DOPPELROHRSCHACHT
FÜR VERLEGEKISSEN

DOUBLE PIPE CHAMBER 
FOR BOLSTER


