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R E G I O N A L E  W I R T S C H A F T

Made in Südwestfalen

Druckrohre, Gas, Trinkwasser- und 
Lüftungsrohre, Kabelschutzrohre, Hin-
dernisstangen und kundenbezogene Spe-
ziallösungen gehören zur Produktpalet-
te der 1954 von Horst Zimmermann in 
Sprockhövel gegründeten Westfälischen 
Kunststoff Technik GmbH. „Dabei kom-
men die Rohstoffe PVC, PVC-C, PE-HD, 
PP, PVDF und andere für Kunden aus 
den unterschiedlichsten Branchen zum 
Einsatz“ zum Einsatz erklärt Claus Brück-
ner, geschäftsführende WKT-Gesellschaf-
ter.

Angefangen hat damals alles in einer 
ehemaligen Wagenschmiede, wo Zim-
mermann seine Kunststoffrohr- und 
-schlauchproduktion für den Steinkoh-
le- und Salzbergbau startete. „Mit der 
Entwicklung neuer Rohstoffe erweiterte 
man ständig die Produktpalette. So wurde 
auch die Herstellung von Rohren für die 
Trinkwasserversorgung mit dem neuen 
Niederdruckpolyethylen möglich. Der 
Werkstoff PVC kam bei Hydrantenroh-
ren und Gasriechrohrhauben zum Ein-
satz. Neben Möbeln und Leuchten aus 
Kunststoff fertigte man auch den damals 
überall bekannten Hula-Hoop-Reifen“, 
erinnert sich Claus Brückner.

Weltweit schätzen heute Kunden die 
Robustheit, Zuverlässigkeit und Lang-
lebigkeit der WKT-Produkte mit einer 
teilweise 100jährigen Lebensdauer. Aber 
auch im innovativen Bereich setzt das 
Sprockhöveler Unternehmen Maßstäbe. 
So ist das SHT-System Gebrauchsmuster 
geschützt. „Zur Vermeidung von unnöti-
gen Verkehrsbeeinträchtigungen und zur 
Verringerung der Kanalsanierungskosten 
haben wir das SHT-Kurzrohrsystem ent-
wickelt. Kurze Rohrmodule werden dabei 
durch den bereits existierenden Schacht 
oder eine Hausanschlussbaugrube einge-
führt, mit einem hydraulischen Montag-
werkzeug zusammengesetzt und in den 
zu sanierenden Kanal eingeschoben. Die 
Übergänge der einzelnen Module sind in-
nen wie außen glatt“, erklärt Claus Brück-
ner das Kurzrohr-Relining.

Trotz der wärmeintensiven Produk-
tion sind die Energieverluste bei WKT 
sehr gering. „Bei dem Verfahren der 
Produktionswärmenut-
zung wird die freiwer-
dende Wärmeenergie 
aus den Extrudern 
durch einen speziellen 
Wasserkreislauf konser-
viert. Das so aufgeheizte 
Wasser wird dann über 
Leitungen zu einer Nie-
drigtemperaturheizung 
geleitet. Diese Heizung 
reicht mit ihrem enor-
men Wirkungsgrad für 
die Versorgung der Ver-
waltung und der Produk-
tion aus“, weist Brückner 
auf die gute Umweltbi-
lanz seines Unterneh-
mens hin.

Gemeinsam mit international renom-
mierten Fachleuten aus dem Pferdereit-
sport, dem Parcour-Chef Frank Rothen-

berger und Springreiter Ludger Beer-
baum, wurde vor Jahren die Idee einer 
Hindernisstange aus Kunststoff mit Holz-

kern weiterentwickelt. 
„Die bekannten Nachtei-
le herkömmlicher Holz-
hindernisstangen wie 
das Absplittern des Hol-
zes und der farblichen 
Markierungen wurden 
eliminiert. So blättern 
Hindernisstangen der 
Westfälische Kunststoff 
Technik nicht ab und 
behalten ihre Farbe auf-
grund des durchgefärb-
ten Materials. Selbstver-
ständlich können die 
Hindernisstangen durch 
das gewählte Material 
bei jeden Witterungsbe-
dingungen problemlos 

eingesetzt werden“, erklärt Claus Brück-
ner. n

 Thomas Marotzke

Kunststo! rohre aus Sprockhövel
werden weltweit eingesetzt
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