
HS®-Drainage Pipe System
Pipes, Fittings and Special Solutions 
DN/OD 110 to DN/OD 800

12 kN/m² and  

16 kN/m²



The HS® Range of 110 to 800 mm:    
             Pipes & Fittings and more

The HS® drainage pipes system provides the user with a com-
plete system which has excellent technical properties and is 
available from DN/OD 110 to DN/OD 800. Not only do the 
pipes and fittings make this modern drainage pipe system what 
it is, but special additional components such as the VARIO 
coupler, the Demarcation and Control Chamber, a level invert 
lateral connection, a cleanout opening and diverse bends and 
branches also contribute to the strong performance and diversity 
of use. The pipes are solid wall PVC-U pipes with an increased 
wallthickness in the colour brown. They are manufactured as 
plain-ended pipes with chamfered spigots in DN/OD 110 – 315 

and as single socket pipes in sizes DN/OD 400 – 800. The pipes 
are available in lengths of 1.5 m, 3 m and 5 m. The fittings with 
a secure FE® sealing ring are able to withstand heavy loads and 
can be installed at depths of between 0.5 m and 6 m for traf-
fic loads of max, HA 20. The measured ring stiffness amounts 
to ≥ 12 respectively 16 kN/m². All of the fittings (SDR 34) are 
manufactured so that they do not form any steps on the interior. 
The use of the double socketed fittings enables the drainage 
pipe system to be installed fast and flexibly.
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Inner pipe marking
This is unique: the HS® drainage pipes 
are also marked on the inner wall 
continuously on the axis at an angle 
of 120°. The permanent engraving 
 (embossment) enables important 
pipe-related data such as the manu-
facturer, nominal width, ring stiffness 
and the production date to be read 
even years later (available from DN 
200).

DN/OD Design
Wall  

thickness
min. mm

available overall length
m Sealing system

110 Plain ended 3,6 0,14/0,5/1,5/3,0  FE*

160 Plain ended 5,5 0,18/0,5/1,5/3,0/5,0  FE*

200 Plain ended 6,6 0,22/0,5/1,5/3,0/5,0  FE*

250 Plain ended 8,2 0,5/1,5/3,0/5,0  FE*

315 Plain ended 10,0 0,5/3,0  FE*

400 Single socket 12,6 0,5/3,0  FE

500 Single socket 16,5 0,5/3,0  FE

630 Single socket 22,0 3,0  CI

800 Single socket 25,0 3,0  CI
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DN/OD Design
Wall  

thickness
min. mm

available overall length
m Sealing system

160 Plain ended 6,0 3,0  FE*

200 Plain ended 7,5 3,0  FE*

250 Plain ended 9,3 3,0  FE*

315 Plain ended 11,7 3,0  FE*

400 Single socket 14,9 3,0  FE

500 Single socket 18,6 3,0  FE

630 Single socket 22,0 3,0  CI
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*coupler sealing system



The HS® Range of 110 to 800 mm:    
             Pipes & Fittings and more

Fitting markings
All fittings are clearly marked. The  
permanent markings include the standard, 
the area of use, the name of the manu-
facturer, the wall thickness, the nominal 
diameter, the material, the stiffness class 
and additional manufacturer data as 
needed.

Couplers
The DN/OD 110 – 315 HS® drainage 
pipes are manufactured as plain ended 
with chamfered spigots. The ridge con-
struction of the double coupler provides 
an additional safety benefit: the click 
against the coupler ridge from the spigot 
end can be clearly heard and is a sign of 
the correct installation. The pipes and fit-
tings are pressure tested to 2.5 bar so that 
they can also be used in high water table 
areas. 

Fittings in the sizes  

DN/OD 110 – 800 

SDR 34

FE® Ring Seal System
All of the components in the HS® drain-
age pipe system are fitted with an oil- 
resistant red and black two-part seal. 
The FE® seal is firmly attached to the 
fitting so that it cannot be forgotten 
or forced out of place when the spigot 
ended pipe is being inserted. 

VARIO coupler
The HS®-VARIO coupler has an inte-
grated, flexible ball socket. This allows 
connected pipes to pivot within a range of 
0° – 11°. The fitting is available in nominal 
diameter of DN/OD 160 and DN/OD 
200 – each of these being available as a 
socket/socket and a socket/spigot ver-
sion. A sanded version is also available for 
installation in concrete structures. 
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Demarcation and Control Chamber
In accordance to the UK SFA 7 document.
	 • Small, telescopic
	 • Class B 125 or  
  class D 400



Roots

Drainage pipe systems installed in housing development areas should be able to 
permanently resist root intrusion. This is the only way to prevent environmental 
impairments and incurring restoration costs as a result of the damage caused. 
The analysis of a unique simulated ‘in-pot’ experiment conducted by Rhineland 
Chamber of Agriculture in the Horticultural Centre in Essen, Germany over a pe-
riod of more than 10 years between 1996 and 2007, proved that HS® pipes and 
fittings are totally resistant to root intrusion.

The HS® Drainage Pipe System: 

 The Correct Installation 
Drainage pipe systems from Funke conform with the highest quality standards. 
The entire pipe manufacturing process – from the raw materials to each of the 
production steps, and the finished product, is regularly controlled and third party 
monitored in our own, and in external, laboratories. This effort contributes to 
safe, efficient and economical workflows on site. This is why adherence to the 
high quality standards is therefore just as important a requirement for the long 
serviceable life of the product – as its correct installation.

Funke Kunststoffe GmbH has developed detailed documents for this that con-
form with the European standard norms and guidelines. The installation instruc-
tions include information on subjects such as forming a trench, installing the 
pipe, suggestions on the execution of pipe installing zone, leak tests and diverse 
special cases. They are available in a printed form or as a PDF file and can be 
requested from the manufacturer. An HS® system installation video is also avail-
able at www.funkegruppe.de.
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Einbauempfehlungen

Für HS®-Rohre DN/OD 110 – DN/OD 800

Für den Einbau der HS®-Rohre sind die europäische Verlege-

norm DIN EN 1610 und ergänzend das Arbeitsblatt DWA-

A 139 zu beachten. Im Folgenden sind wichtige Verlegehin-

weise zusammengefasst.

Grabenausbildung

Die Standsicherheit des Grabens muss durch einen geeigne-

ten Verbau, eine Abböschung oder andere geeignete Maß-

nahmen gewährleistet sein. Es gilt dabei die DIN 4124. 

Die Grabenbreite muss den Anforderungen der statischen 

Berechnung entsprechen. Die Mindestgrabenbreite ist in der 

DIN EN 1610 Absatz 6.1 in Abhängigkeit von der Nennweite, 

der Ausbildung der Grabenwände und der Grabentiefe fest-

gelegt.

Die Grabensohle ist gemäß dem erforderlichen Gefälle und 

der Form auszuführen. Wenn der anstehende Boden nicht 

die erforderliche Tragfähigkeit aufweist, ist die Grabensohle 

tiefer auszuheben und ein Auflager aus verdichtungsfähigem 

Material herzustellen. Grundsätzlich sind Gräben während 

der Bauausführung frei von Wasser zu halten.

Rohrverlegung

Die Rohr-Leitungszone wird nach unten durch die untere 

 Bettungsschicht und nach oben durch die Abdeckung be-

grenzt. Die Dicke der unteren Bettungsschicht darf bei nor-

malen Bodenverhältnissen 100 mm nicht unterschreiten. 

Mindest werte für die Abdeckung sind 150 mm über dem 

Rohrschaft und 100 mm über der Rohrverbindung.

Als Material für die Leitungszone eignen sich verdichtungs-

fähige nicht bindige oder schwach bindige Baustoffe in 

runder oder gebrochener Form (vgl. DIN EN 1610). Da-

bei dürfen diese Baustoffe entsprechend der DIN EN 1610 

 keine Bestandteile enthalten, die größer sind als 22 mm (bis 

DN 250) bzw. 40 mm (DN > 200 bis DN 600). Bei den HS®-

Rohren sind abweichend hiervon bei Nennweiten von DN/

OD 110 bis DN/OD 250 Materialien mit Größtkorn 32 mm 

statt 22 mm zulässig (siehe Einbauvorschlag Seite 15). Eine 

Verlegung von HS®-Rohren ist bis zu einer Temperatur von 

-10 °C möglich. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt 

ist zu beachten, dass das Verfüllmaterial nach DIN EN 1610 

nicht gefroren sein darf.

Mit den Arbeiten zur Rohrverlegung ist am tiefsten Punkt des 

Leitungsabschnittes zu beginnen. Die Rohre sind lage- und 

höhenmäßig auf der unteren Bettungsschicht auszurichten. 

Beim Verlegen der Rohre und Formteile müssen die Rohr-

oberflächen im Spitzend- und Muffenbereich sauber sein. 

Das Gleitmittel muss dünn und gleichmäßig auf die Dichtung 

und die Anfasung aufgetragen werden. Anschließend sind 

die Rohre zentrisch in Richtung der Rohrachse zu verbinden. 

Beim Ablängen der Rohre muss der Schnitt sauber und recht-

winklig zur Achse durchgeführt werden. Zum Ablängen und 

Anfasen der Rohre empfiehlt Funke das HS®-Rohr Schneid- 

und Anfasgerät.

Der Bereich der Rohrleitungszone ist beiderseits der Rohrlei-

tung in gleichmäßigen Lagen zu verfüllen und zu verdichten. 

Für HS®-Rohre in den Nennweiten DN/OD 110 bis 250 ist 

alternativ auch die unten beschriebene vereinfachte Vor-

gehensweise zulässig. Die Hauptverfüllung erfolgt lagen-

weise. Die einzelnen Schütthöhen sind abhängig von den 

eingesetzten Verdichtungsgeräten und dem verwendeten 

Verfüllmaterial. Die Tabelle 4 im Arbeitsblatt DWA-A 139 

gibt Anhaltswerte für die Eignung, die Schütthöhen und die 

Mindestanzahl der Übergänge in Abhängigkeit von der Art 

der Verdichtungsgeräte. Die Kontrolle der Verdichtung hat, 

falls gefordert, mittels Rammsondierung oder durch Platten-

druckversuche simultan mit der Bauausführung zu erfolgen 

und muss der statischen Berechnung entsprechen. 

Schritt 1-4

DN 110 – 250

0 - 32 rund oder gebrochen

Untere Bettung

Verdichtung

Untere Bettung

Verdichtung

Nennweite

HS-Rohr
+ 10 cm

Nennweite

HS-Rohr
+ 10 cm

mind.
50 cm

20 cm

10 cm 10 cm
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Vorschlag für die Ausführung der Rohr-Leitungszone 
für HS®-Rohre DN/OD 110 – DN/OD 250
Bedingt durch die wandverstärkte Ausführung SDR 34 der 

HS®-Rohre und -Formteile empfiehlt Funke ergänzend zu der 

DIN EN 1610 für Rohre bis DN/OD 250 einen vereinfachten 

Einbau gemäß Grafik (siehe oben). Der dargestellte Einbau 

wurde wissenschaftlich untersucht und hat sich bereits seit 

mehreren Jahren in der Praxis bewährt.
Die Herstellung der Leitungszone ist entsprechend der Pla-

nung und den Vorgaben der statischen Berechnung sorg-

fältig auszuführen. Die Leitungszone ist dabei gegen jede 

Veränderung der Tragfähigkeit, der Standsicherheit oder der 

Lage zu schützen. Für den Bodeneinbau in der Leitungszone 

bis 30 cm über Rohrscheitel wird folgende Vorgehensweise 

empfohlen:
1. Herstellung und Verdichtung der Grabensohle 

(DIN EN 1610)2. Verlegung der Rohre und Formstücke auf die untere 
Bettung

3. Auffüllung der oberen Bettungsschicht mit Kies, 
Sand o. a. zugelassenen Baustoffen in gebrochener oder 

runder Form als kornabgestuftes Gemisch 0 – 32 mm, 
bis 10 cm über Rohrscheitel4. Verdichten des Bodens mit leichtem Vibrationsstampfer 

(25 – 60 kg) seitlich im Abstand von 10 cm beiderseits 
des Rohres

5. Auffüllen bis 30 cm über Rohrscheitel mit oben genann-
ten Baustoffen6. Verdichten – wie oben beschrieben – über die volle Ab-

deckung des Rohres.Durch sofortiges Auffüllen der oberen Bettungsschicht bis 

auf 10 cm über Rohrscheitel wird ein Versatz des Rohrstran-

ges beim Verdichten vermieden. Durch seitliches Verdichten 

im Abstand von 10 cm beiderseits des Rohres ist für das 

HS®-Kanalrohrsystem eine ausreichende Verdichtung des 

Zwickelbereichs gegeben. Um dem Anwender die Verle-

gung von HS®-Rohren und Formstücken zu vereinfachen 

und zusätzliche Sicherheiten zu geben, wurden die erhöhten 

Wanddicken gewählt. 

DichtheitsprüfungDie Prüfung auf Dichtheit von Rohrleitungen, Schächten und 

Inspektionsöffnungen ist entweder mit Luft (Verfahren „L“) 

oder mit Wasser (Verfahren „W“) nach DIN EN 1610 Kapitel 

13 durchzuführen.

Sonderfälle
Mehrfachgraben
Beim Mehrfachgraben muss der horizontale Mindestabstand 

zwischen den Rohren eingehalten werden. Falls nichts ande-

res angegeben ist, sind für HS®-Rohre entsprechend der DIN 

EN 1610 0,35 m einzuhalten.
Selbstverdichtende VerfüllbaustoffeDer Einsatz von zugelassenen selbstverdichtenden Verfüll-

baustoffen (Flüssigböden) ist grundsätzlich möglich. Beim 

Einsatz von solchen Verfüllbaustoffen bittet Funke um Rück-

sprache zwecks technischer Klärung. 

Schritt 5-6

Untere Bettung

Verdichtung

Untere Bettung

Verdichtung

Nennweite
HS-Rohr
+ 10 cm

Nennweite
HS-Rohr
+ 10 cm

mind.
50 cm

20 cm

10 cm
10 cm

www.funkegruppe.de


