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Competences

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere Kabelkanäle 
aus Kunststoff vor. Diese ermöglichen Ihnen das schnelle, 
flexible und sichere Verlegen Ihrer Kabel. 

Bei der Deutschen Bahn AG und vielen weiteren Betreibern 
wurden zwischenzeitlich mehr als 1.000.000 Meter verbaut. 
Unsere Erfahrung und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
unserer Kabelkanäle bieten zahlreiche Lösungen für unter-
schiedlichste bauliche Anforderungen. 

Wir freuen uns auf Ihre Aufgabenstellung und stehen Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Wirthwein AG
Walter-Wirthwein-Straße 2-10
97993 Creglingen
Deutschland

Ihr Ansprechpartner:
Bernhard Ganter
Tel.: +49 (0) 7933 / 702 - 850
bernhard.ganter@wirthwein.de

Kaufmännische Fragen

Ihr kurzer Draht zu uns

Wirthwein Brandenburg GmbH & Co. KG
Uferstraße 96
14774 Brandenburg-Kirchmöser
Deutschland

Ihr Ansprechpartner:
Marco Kinnemann
Tel.: +49 (0) 3381 / 619218 - 23
marco.kinnemann@wirthwein.de

Technische Fragen

Sie möchten mehr über Wirthwein wissen?
Besuchen Sie uns unter www.wirthwein.de

On  the following pages we present you our plastic cable ducts for 
quick, flexible and safe laying of your cables.  

In the meantime more than 1,000,000 meters of cables have 
been assembled for Deutsche Bahn AG and many other compa-
nies. Our experience together with the wide variety of ways how 
to apply our cable ducts provide the right solution for a great 
variety of structural requirements. 

We are looking forward to your inquiry and are gladly at your 
disposal.

Wirthwein AG
Walter-Wirthwein-Straße 2-10
97993 Creglingen
Germany

Your contact:
Bernhard Ganter
Phone: +49 (0) 7933 / 702 - 850
bernhard.ganter@wirthwein.de

Commercial concerns

Your direct contact

Wirthwein Brandenburg GmbH & Co. KG
Uferstraße 96
14774 Brandenburg-Kirchmöser
Germany

Your contact:
Marco Kinnemann
Phone: +49 (0) 3381 / 619218 - 23
marco.kinnemann@wirthwein.de

Technical concerns

Would you like to know more about Wirthwein?
Please visit us at www.wirthwein.de
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K abelkanäle aus Kunststoff zeichnen sich durch ein unkompli- 
 ziertes Verlegen unter geringem Aufwand und in einer Vielzahl  

 von  Anwendungsmöglichkeiten aus. 

A n Sollbruchstellen im Boden und an den Seitenwänden können  
 Kabel und Leitungen problemlos ein- und ausgeführt werden.

B eim Transport zur Baustelle können durch die geringen 
 Gewichte der Kabelkanäle große Mengen wirtschaftlich   

 transportiert werden.

E infache Kontrollmöglichkeit der Kabelstränge.

L eichte Montage, Demontage und Wiederverwendbarkeit der  
 Kabelkanäle bieten einen wichtigen Vorteil bei wechselnden  

 Bauzuständen. 

K abelkanäle werden bereits erfolgreich in Solarfeldern  
 oder bei Windkraftanlagen eingesetzt.

A uch die Verlegung der Kabelkanäle per Hand ohne Hebezeuge 
 und unter laufendem Betrieb bzw. mit nur kurzen Sperrpausen  

 ist möglich.

N eben dem Einsatz in allen Bereichen der Bahn, ermöglicht das  
 geringe Eigengewicht des Kunststoffkabelkanals eine Vielzahl  

 weiterer Anwendungsfälle.

A ls Sicherheit gegen unbefugtes Öffnen der Kabelkanäle wird  
 ein spezieller Schlüssel zum Entriegeln des Deckels eingesetzt.

L ösung für viele Einsatzfälle: Das Kabelkanal-System von  
 Wirthwein.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten  A variety of applications

Ihre Vorteile

Sortiment  Product range

Erdverlegter Kabelkanal
in Größe I und II

Aufgeständerter Kabelkanal
in Größe I und II

Entwässerungskabelkanal

1.

2.

3.

 Plastic cable ducts can be easily laid with minimum effort and  
 can be applied in a wide variety of ways. 

 Predetermined breaking points in the floor and the walls  
 facilitate the feeding in and out of cables and lines.

 Bulk supplies can be transported to the construction site  
 thanks to the low weight of cable ducts.

 Simple checking of the cable looms.

 Easy repair, dismounting and reuse of cable ducts are a very  
 important advantage for changing states of construction.

 The cable ducts are very effectively used in solar arrays and  
 wind power plants.

 The cable ducts can be installed during operation or with only  
 very short check intervals without lifting gear, i.e. the installa- 
 tion does not require any additional devices.

 The low net load of the plastic cable duct allows a variety of  
 additional, non-railroad applications apart from their appli- 
 cation in all railway sectors.

 The lid can only be opened with a special key. Unauthorized  
 opening of the cable duct is therefore impossible.

 The solution for many applications: The cable duct system by  
 Wirthwein.

Your benefits

Buried cable duct  
in size I and II

Elevated cable duct  
in size I and II

Cable duct with drainage
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Produktvorteile  Product advantages

Das niedrige Gewicht ist erst durch den Einsatz von Kunststoffen 
möglich geworden. Es ergeben sich Verlege- und Nutzvorteile sowie 
Anwendungsmöglichkeiten, die mit Betonsystemen nicht zu errei-
chen sind.

Der Kabelkanal aus Kunststoff ist seit 1995 die 
preiswerte und technische Alternative gegen-
über anderen Lösungen.

Eigenschaften und Daten  Features and data

Die Kabelkanäle bestehen aus einem „Polypropylen-Copolymerisat“. 
Dieser Rohstoff ist recyclefähig, gilt als ungefährlich und es ist keine 
umweltschädigende Wirkung bekannt. Der Werkstoff ist resistent 
gegenüber den meisten Säuren, Laugen und Fetten. 

Durch die Zugabe eines Flammschutzadditives während der Ferti-
gung der Kabelkanäle, wird die Flammwidrigkeit (selbstverlöschend) 
gemäß DIN 53438 Teil 2 in Brandschutzklasse K1 erreicht. Das 
Flammschutzadditiv enthält kein Diphenylether und Antimontrioxid. 
Die Dioxinanalyse hat ergeben, dass die in der Gefahrenordnung 
genannten Grenzwerte deutlich unterschritten werden. 

Um die UV-Stabilität zu gewährleisten, wird ein Rußadditiv als 
weiterer Zuschlagsstoff verwendet.
Durch diese Zugabe wird eine Lichtechtheit der Stufe 8 sowie  
die Wetterechtheit der Stufe 5 erlangt.

Rohstoffdaten

	Ohne zusätzliche Arbeiten sind Radien verlegbar
	Gärungsschnitte bei Umlenkungen und Absenkungen  
 sind einfach und kostengünstig herzustellen
	Gesamtes Handling ohne Hebegeräte

Vorteile des Kunststoffkabelkanals

Vorteile für den Betreiber

	Kurze bzw. keine Sperrpausen
	Keine Unterhaltungskosten
	Leicht austauschbar bei Ortswechsel 
 (Wiederverwendbarkeit)
	Keine Nachfolgekosten (z. B. Bruchschäden)
	Kostengünstige Einbringung von zusätzlichen diversen 
 Kabeln und Leitungen
	Sonderwünsche möglich (Kabelsortierung)

Thermische Eigenschaften / 
Elektrisches Verhalten / Mechanische Werte 

The use of plastic material considerably reduces the weight of the ducts 
and provides installation and usage advantages as well as application 
possibilities that cannot be realized with systems made of concrete.

Since 1995, our plastic cable ducts have been 
a cost-effective technical alternative to other 
solutions.

	installation of radiuses without any additional work
	simple and low-cost miter cutting possible for  
 redirection and subsidence
	no lifting gear needed for the whole handling

Advantages of plastic cable ducts

Advantages for the user

	no or just very short check intervals
	no maintenance charges
	easy to dismantle and to reuse
	no subsequent costs (e.g. breakage)
	low-cost insertion of additional various  
 cables and lines
	special requests are possible (cable sorting)

Die Kunststoffkabelkanäle verfügen über eine Dauerformbeständig-
keit bei Außentemperaturen von -30 °C bis +85 °C.

Der Oberflächenwiderstand beträgt ca. 1015 Ω x cm und sorgt für 
eine gute Isolation. Die Durchgangsfestigkeit Ed beträgt nach DIN 
VDE 303-ICE 243 ca. 0,6/0,8 bei 100 kV/mm.

Isolierung und Erdung ist nicht erforderlich. 

Deckel Größe I auf einer Fläche von 75 x 250 mm 9 kN belastbar.

Deckel Größe II auf einer Fläche von 150 x 250 mm 10 kN belastbar.

The cable ducts consist of polypropylene copolymer. The material 
is recyclable and considered neither dangerous nor harmful to the 
environment. It is resistant to most acids, lyes and greases.

By adding a flame retardant during the production process of cable 
ducts the resistance to fire (self-extinguishing) classifies according to 
DIN53438 part 2, High Fire Resistance K1. The flame retardant contains 
neither diphenyl ether nor antinomy oxide. The dioxin analysis shows 
that the values are clearly below the limits provided in the danger 
classification.

To make it UV-stable, a carbon black additive is used as aggregate 
which ensures a light resistance of level 8 and a weather resistance  
of level 5. 

Raw material data

Thermal features /  
electrical behavior / mechanical features

The plastic cable ducts have a deformation resistance at outside  
temperatures from -30 °C to +85 °C.

The surface resistance is approx. 1015 Ω x cm providing good insulation 
values. The dielectric strength Ed as defined in DIN VDE 303-ICE 243 is 
approx. 0.6/0.8 at 100 kV/mm. 

Insulation and grounding are not necessary. 

Lid size I load capacity 9 kN on a surface of 75 x 250 mm.

Lid size II load capacity 10 kN on a surface of 150 x 250 mm.

1. Gewicht  weight 163 kg  6,5 kg 

2.
        Verpackungseinheit pro Palette 12 lfd. m = 1.956 kg  pro Palette 48 lfd. m = 312 kg

  Betonkabelkanal Gr. II  Kunststoffkabelkanal Gr. II
  Concrete cable duct size II  Plastic cable duct size II

 package unit per pallet 12 by the meter = 1,956 kg  per pallet 48 by the meter = 312 kg
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Erdverlegter Kabelkanal  Buried cable duct

 
Den erdverlegten Kabelkanal bieten wir in zwei Größen an

DRAE-KA Gr. I erdverlegt  DRAE-KA size I buried

DRAE-KA Gr. II erdverlegt

We offer the buried cable duct in two sizes

DRAE-KA size II buried

Abmessungen 
außen:  1.000 x 222 x 235 mm
innen:  1.000 x 100 x 155 mm

Dimensions
outside:  1,000 x 222 x 235 mm
inside:  1,000 x 100 x 155 mm

Abmessungen 
außen:  1.000 x 370 x 210 mm
innen:  1.000 x 250 x 150 mm

Dimensions 
outside: 1,000 x 370 x 210 mm
inside:  1,000 x 250 x 150 mm

DRAE-KA, Größe I  DRAE-KA, size I

DRAE-KA, Größe II  DRAE-KA, size II

Erdverlegter Kabelkanal  Buried cable duct

Das ausgehobene Fundament zum Verlegen der Kabelkanäle sollte so 
eben wie möglich sein. Füllen Sie als nächsten Schritt die benötigte 
Schicht an Splitt, Kies oder Sand auf. Feinkörniges Aushubmaterial 
kann ebenfalls verwendet werden. Diese Schicht sollte eine Mindest-
dicke von 3 cm aufweisen.

Erdaushub

1.  Vor dem Einbau der Kabelkanäle sollten Sie die Öffnungsrichtung  
 der Deckel bestimmen.

2.  Verbinden Sie die Kabelkanalfronten so, dass diese überlappen.

3.  Drücken Sie dann den Kabelkanal gerade in die Installations- 
 schicht, sodass der gerippte Boden eintaucht.

4.  Führen Sie die Verbindungsstecker in alle vier Ecken des  
 Kabelkanals ein. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Hammer, 
 um die Stecker fest einzutreiben.

5.  Zur besseren Stabilität bezüglich Richtung und Position der  
 Kabelkanäle, empfiehlt es sich, Erdnägel alle 2 m in die vorge- 
 sehenen Löcher im Kabelkanalboden einzutreiben. 
 In speziellen Bereichen (z. B. Hanglage) sollte der Einsatz an  
 Erdnägeln erhöht werden.

6.  Als Füllmaterial kann Kies, Sand, Schotter oder entsprechendes  
 Aushubmaterial verwendet werden (kein lehmiger Boden oder  
 ähnliches). Bei der Verlegung von Kabelkanälen mit  
 Drainageummantelung können alle Standard-Füllmaterialien  
 verwendet werden.

Installation

ACHTUNG: Der Einbau und die Funktion des 
Kabelkanal-Deckels dürfen während des 
Verfüllens nicht beeinträchtigt werden. Falls 
erforderlich, montieren Sie den Deckel bevor 
Sie mit dem Verfüllen beginnen.

Halten Sie den Deckel senkrecht und drücken Sie ihn in das Scharnier 
des Kabelkanals. Der Deckel ist nun montiert und lässt sich problem-
los schließen und wieder öffnen. Zum Abschluss wird der Deckel mit 
einem speziellen Schlüssel verriegelt.

Deckel-Montage

The excavated base to lay cable ducts should be as plain as possible.  
As a next step, fill the necessary layer of grit, gravel or sand. You can 
also use fine-grained excavated material. The minimum thickness 
should be 3 cm. 

Excavation

1.  Before installing the cable ducts, determine the direction 
 the lid opens to.

2.  Connect the cable duct fronts in such way that they overlap.

3.  As a next step, press the cable duct straight into the installation  
 layer so that the ribbed bottom sinks in. 

4.  Insert the connecting plugs into all four corners of the cable  
 duct. If necessary, use a hammer to force the plugs deeply into  
 place. 

5.  For a better stability as concerns direction and position of the 
 cable ducts, we recommend that every 2 m you drive pegs into 
 the holes provided on the bottom of the cable duct. Please use  
 more pegs for specific applications, such as on slopes. 

6.  You can use grit, sand, gravel or respective excavating material  
 (no loamy underground or similar). You can use any standard  
 filling material for cable ducts with drainage. 

Installation

PLEASE NOTE: Assembly and function of the cable 
duct lid may not be impaired through the process 
of filling. If necessary, mount the lid before you 
start the filling process. 

Hold the lid upright and press it into the hinge of the cable duct.  
Now the lid is assembled and can be easily closed and opened again. 
Finally, the lid is locked by means of a special wrench. 

Lid assembly

Montage & Einbau  assembly & installation
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Aufgeständerter Kabelkanal  Elevated cable duct

DRAE-KA, Größe I aufgeständert

AU-KA, Größe II

DRAE-KA Gr. I aufgeständert  
ohne Seitenabdeckplatten

AU-KA Gr. II                                                     AU-KA size II

DRAE-KA Gr. I aufgeständert  
mit Seitenabdeckplatten

DRAE-KA, size I elevated

AU-KA, size II

DRAE-KA size I elevated 
with integrated side panels

DRAE-KA size I elevated  
without integrated side panels.

Aufgeständerter Kabelkanal  Elevated cable duct 

1.  Profilträger (Langlöcher in Verlegerichtung) auf  
 vorgegebener Höhe in das Erdreich einrammen.
2.  Je Profilträger zwei Kunststoff-T-Profile mit Führung  
 Vierkantrohr nach oben aufsetzen.
Verbindung Profilträger - T-Profil
3.  Je Langloch ein Stück Flachrundschraube inkl. Mutter  
 M12 x 30 und Scheiben 13 x 37 x 3 einschrauben.
4.  Isolierkappe an den beiden Enden der Vierkantrohre aufsetzen.
5.  Vierkantrohre (Längentoleranz: 5,99 - 6,02 m; zwei Stück parallel ver- 
 laufend) in die beiden Führungen legen. Jeweils eine Stoßlücke  
 von ca. 30 - 50 mm zwischen aneinander gereihten Rohren einhalten.
Verbindung T-Profil - Vierkantrohr
6.  Je Vierkantrohrende ein Stück selbstbohrende Schraube 6,3 x 25 
 und Scheibe 6,4 x 18 x 1,6 seitlich einschrauben.
7.  Kabeltröge auf Vierkantrohre aufsetzen.
Verbindung Vierkantrohr - Trog
8.  Je Trog vier Stück selbstbohrende Schrauben 6,3 x 70 und Scheiben 
 6,4 x 18 x 1,6 einschrauben. Verschraubung erfolgt vertikal in 
 den Befestigungsösen an den beiden Stirnseiten des Troges.
9.  Deckel Gr. II einsetzen.
10.  Anhebungen bzw. Absenkungen der Kabelkanaltrasse werden mit  
 einem Neigungswinkel von max. 300° durch eine höhenversetzte  
 Anbringung der T-Profile ausgeführt.

AU-KA Größe II

1.  Drive in beam (slotted holes in assembly direction) into the ground  
 at the specified height. 
2.  Per beam place two plastic T-profiles with guid on top of the 
 square tube. 
Connection beam - T-profile
3. Screw in one round-head screw including nut size M12 x 30 and  
 disks 13 x 37 x 3  per slotted hole.
4.  Place insulating cap on both ends of the square tubes. 
5.  Put square tubes (length tolerance: 5.99 - 6.02 m; two pieces running  
 parallel) into the two guides. Leave a rail gap of approx. 30 - 50 mm  
 between the pipes strung together. 
Connection T-profile - square tube
6.  Per end of square tube screw in one self-drilling screw size 6.3 x 25 
 and a disk 6.4 x 18 x 1.6 from the side.
7.  Place cable trough on the square tubes.
Connection square tube - trough
8.  Use four pieces of self-drilling screws size 6.3 x 70 and disks  
 6.4 x 18 x 1.6 per trough. Screw them vertically in place in the  
 mounting eyes on both front ends of the trough.
9.  Place lid size II.
10. The cable duct lines are lifted or lowered respectively with an  
 inclination angle of 300° at most through a vertically offset  
 installation of the T-profiles. 

AU-KA size II

DRAE-KA Größe I, aufgeständert

1.  Profilträger (Langlöcher in Verlegerichtung) auf vorgegebener 
 Höhe in das Erdreich einrammen.
2.  Je Profilträger zwei Kunststoff-Z-Profile mit Führung Vierkantrohr  
 nach oben aufsetzen.
Verbindung Profilträger - Z-Profil
3.  Je Langloch ein Stück Flachrundschraube inkl. Mutter M12 x 30  
 und Scheiben 13 x 37 x 3 einschrauben.
4.  Isolierkappe an den beiden Enden der Vierkantrohre aufsetzen.
5.  Vierkantrohre (Längentoleranz: 5,99 - 6,02 m; zwei Stück parallel 
 verlaufend) in die beiden Führungen legen. Jeweils eine Stoßlücke 
 von ca. 30 - 50 mm zwischen aneinander gereihten Rohren einhalten.
Verbindung Z-Profil - Vierkantrohr
6.  Je Vierkantrohrende ein Stück selbstbohrende Schraube 6,3 x 25  
 und Scheibe 6,4 x 18 x 1,6 seitlich einschrauben.
7.  Kabeltröge auf Vierkantrohre aufsetzen.
Verbindung Vierkantrohr - Trog
8.  Je Trog vier Stück selbstbohrende Schrauben 6,3 x 140 und 
 Scheiben 6,4 x 30 x 2 einschrauben. Verschraubung erfolgt vertikal  
 in den Stecklöchern der Verbindungsstecker.
9.  Deckel Gr. I einsetzen.
Anbringung der Seitenabdeckplatten (falls erforderlich)
10.  Platte bis an den oberen Anschlag am Trog anlegen.
11.  Je Seitenabdeckplatte neun Stück Spanplattenschrauben (Linsenkopf)  
 Ø 4 x 16 in vorgebohrte Löcher einschrauben.

DRAE-KA size I, elevated

1.  Drive in beam (slotted holes in assembly direction) into the ground 
 at the specified height. 
2.  Per beam place two plastic T-profiles with guide on top of the  
 square tube.
 Connection beam - Z-profile
3. Screw in one round-head screw including nut size M12 x 30 and disks 
 13 x 37 x 3 per slotted hole.
4.  Place insulating cap on both ends of the square tubes. 
5.  Put square tubes (length tolerance: 5.99 - 6.02 m; two pieces running 
 parallel) into the two guides. Leave a rail gap of approx. 30 - 50 mm 
 between the pipes strung together. 

Connection Z-profile - square tube
6.  Per end of square tube screw in one self-drilling screw size 6.3 x 25  
 and a disk 6.4 x 18 x 1.6 from the side.
7.  Place cable trough on the square tubes.
Connection square tube - trough
8.  Use four pieces of self-drilling screws size 6.3 x 140 and disks 
 6.4 x 30 x 2 per trough. Screw them vertically in place in the insertion  
 holes of the connecting plugs.
9.  Place lid size I.
Assembly of integrated side panels (if necessary)
10.  Put plate until the upper trough stop.
11. Screw nine pieces of chipboard screws (rounded head screws)  
 Ø 4 x 16 in the pre-drilled holes.

Montage & Einbau  assembly & installation
 

Den aufgeständerten Kabelkanal bieten wir in zwei Größen an
We offer the elevated cable duct in two sizes
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Zubehör  Accessories

Schlüssel zum Ziehen der Verbindungsstecker

Verbindungselemente

Erdnägel

Anhebungen / Absenkungen 
Lifting / lowering

  Connecting elements

Pegs
Wrench to unplug the connecting plugs

T-Stück T-piece

Winkelstück
Angle piece

Winkelstück
Angle piece

Trennsteg Cut-off bridge

Schlüssel zum sicheren Verschließen der Deckel
Wrench to safely close the lid

Drainage-Ummantelung  Drainage casing

Die Kabelkanäle sind mit oder ohne Drainage-Ummantelung  
verlegbar. Der Drainagemantel erspart Filterkies.

Drainageschicht aus Styropor, geschützt durch ein verwitterungs- 
festes Filtervlies auf Wunsch lieferbar.

Drainage-Ummantelung der Elemente auf Wunsch

The cable ducts can be installed with or without drainage casing. 
The casing eliminates filter grit.

Drainage layer of polystyrene protected by a weather proof filter fleece 
provided on request.

Drainage casing of the components on request

 
DRAE-KA Gr. I mit Drainage  DRAE-KA size I with drainage

DRAE-KA Gr. II mit Drainage  DRAE-KA size II with drainage

StyropordrainageVlies
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Entwässerungskabelkanal   Drainage cable duct

Der kombinierte Entwässerungskabelkanal 
ist die wirtschaftliche und technisch aus-
gereifte Lösung zur Vermeidung paralleler, 
getrennt verlegter Tiefenentwässerungen 
und Kabeltrassen.

Konzept

Der kombinierte Entwässerungskabelkanal 
ist in allen Bahnanlagen mit Tiefenent-
wässerung und einer Gradientenneigung 
größer 1,5 % einsetzbar.

Einsatzmöglichkeiten

Entwässerungskabelkanal: 11,0  kg/m
Kabelkanal:    6,5  kg/m
Gesamtgewicht: 17,5 kg/m

Gewicht

Dauerformbeständigkeit bei Außen- 
temperaturen von -30 °C bis +85 °C.

Thermische Eigenschaften

Schächte sind nur am Anfang und am Ende 
des kombinierten Entwässerungskabel- 
kanals erforderlich.

Schächte

The combination of cable duct and drainage 
system is the most efficient and sophistica-
ted solution if you want to avoid parallel, 
separately installed deep drainage and 
cable routes.

Concept

The drainage cable duct combination 
can be used in all railroad systems 
with deep drainage and a gradient of  
more than 1.5 %.

Fields of application

Drainage cable duct:   11.0 kg/m
Cable duct:     6.5 kg/m
Total weight: 17.5 kg/m

Weight

Dimensional stability at outside  
temperatures from -30 °C to +85 °C.

Thermal characteristics

Shafts are required only at the beginning 
and the end of the drainage cable duct
combination.

Shafts

Zulassungen und Prüfungen  Certificates and tests 

Serienfreigabe der Deutschen Bahn AGEBA - Zulassung

Lichtbogenprüfung der IPH Berlin Lichtbogenprüfung der IPH Berlin

Release for series production Deutsche Bahn AG

Arc test of IPH Berlin Arc test of IPH Berlin

EBA certificate

Brandschutzklasse K1 nach DIN 53438 Teil 2
Fire protection classification K1 according to DIN 53438 part 2

Brandschutzklasse K1 nach DIN 53438 Teil 2
Fire protection classification K1 according to DIN 53438 part 2

Brandschutzklasse K1 nach DIN 53438 Teil 2
Fire protection classification K1 according to DIN 53438 part 2
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Kunststoffkompetenz & 
Verfahrenstechnologie Formenbau  Mold construction

	Thermoplastischer Spritzguss von komplexen technischen  
 Kunststoffteilen mit Schussgewichten von 3 g bis 10 kg

	Verarbeitung aller gängigen thermoplastischen Materialien

	Maschinen mit Zuhaltekräften von 150 bis 16.000 kN

	Kapazität: 400 Spritzgießmaschinen und 15 Extrusionsblasmaschinen  
 (Stand: 01. Juli 2014, weitere Investitionen sind geplant)

Seit fast 50 Jahren steht der Name Wirthwein 
für innovative Kunststoffverarbeitung:

	Materialentwicklung / Compounding
	Montagespritzgießen
	Mehrkomponenten-Spritzgießen
	Drehtellertechnik
	Monosandwichverfahren
	Gas- und Wasserinnendruckverfahren
	Chemisches Schäumen
	MuCell®-Technik
	Stoffhinterspritzen, Stoffumspritzen
	2-Komponenten-PUR-Schäumen
	Ultraschallschweißen / Ultraschallnieten
	Vibrationsschweißen
	Spiegelschweißen
	Warmeinbetten und Einpressen von Einlegeteilen / Inserts
	Heißprägen
	Tampondruck / Siebdruck
	Lackierung / Galvanisierung
	Etikettierung / Ultraschall-Labeling / Laser-Labeling
	Logistik „just-in-sequence“
	Logistik „just-in-time“
	Vormontage- und Verpackungsarbeiten
	Montagelinien und Systemmontage, Onlinemontage
	Reinraumfertigung gemäß ISO 14644-1 (Klasse 7)
	Reinraummontage und Konfektionierung bis  
 zum verkaufsfertigen Produkt
	Blasformen

Neben innovativen, effizienten Fertigungstechnologien 
bieten wir unseren Kunden ein breites Spektrum an 
Montage- und Fügeverfahren, Oberflächenveredelungs-
techniken und Logistikdienstleistungen an:

	Herstellung von komplexen Spritzgießwerkzeugen mit Größen  
 von 900 x 1.800 mm und Gewichten bis zu 20 Tonnen

	Modernste Bearbeitungsmaschinen mit Verfahrwegen  
 von 2.000 x 1.800 x 1.100 mm

	Zertifizierung nach VDA 6.4

	Flexibilität und Know-how an allen Standorten

	Umfangreiche Werkzeugentwicklung und -konstruktion

Die von uns im Spritzgießverfahren eingesetzten Formen stellen wir 
selbst her. Wir fertigen Werkzeuge seit 1969 und können durch unse-
re vielfältigen Erfahrungen in den Geschäftsfeldern Bahn, Automo- 
tive, Energie, Hausgeräte und Medizintechnik Know-how austau-
schen und innovative Lösungen einbringen. Der Werkzeugbau 
komplettiert unsere Möglichkeiten als Full-Service-Supplier.

Flexibilität und Reaktionsfähigkeit  
durch eigenen Werkzeugbau

Unser Werkzeugbau steht für:

Die Formenbauabteilungen an unseren Standorten Creglingen, Fried-
berg, Mühltal und Osterode stehen für die Anfertigung hochpräziser 
Werkzeuge und ermöglichen eine unkomplizierte, schnelle Instand-
haltung und Instandsetzung, die bei uns ebenfalls einen sehr hohen 
Stellenwert inne hat. Innovative Technologien und ein umfangreicher 
Maschinenpark auf neuestem Stand sorgen für Effizienz und Qualität 
in der Produktion komplexer Kunststoffteile. Umfassende Qualitäts- 
sicherung mit modernster Technologie in allen Prozessschritten ist für 
uns selbstverständlich.

	Manufacturing of complex injection molds with sizes from 
 900 x 1,800 mm and weights up to 20 tons

	State-of-the-art machining centers with traverse paths of 
 2,000 x 1,800 x 1,100 mm

	Certification according to VDA 6.4

	Flexibility and know-how at all sites

	Comprehensive mold development and -construction

We produce the molds used in injection molding ourselves. 
Since 1969, we have been manufacturing molds and are able to 
exchange know-how and provide innovative solutions by means of our 
wealth of experience in the business segments Automotive, Railway, 
Energy, Home Appliances and Medical Engineering. Moldmaking 
completes our possibilities as a full-service supplier.

Flexibility and responsiveness 
through in-house production

Our moldmaking stands for:

The moldmaking departments of our sites in Creglingen, Friedberg, 
Mühltal and Osterode promise nothing less than high-precision molds 
and thus uncomplicated as well as fast maintenance and repair 
services, which we also attach high importance to. Innovative tech-
nologies and an extensive, state-of-the-art machine pool ensure that 
complex plastic parts are manufactured with optimum efficiency and 
quality. Comprehensive quality assurance techniques using high-tech 
equipment in all process steps is a matter of course for us.

	Thermoplastic injection molding of complex plastic parts with shot  
 weights from 3 g to 10 kg

	Processing of all standard thermoplastic materials

	Machines with clamping forces from 150 to 16,000 kN

	Capacity: 400 injection molding machines and 15 extrusion blow  
 molds (in July 2014, further investment is planned)

For almost fifty years, Wirthwein has been  
synonymous for innovative plastics processing:
 

	Material development and compounding 
	Assembly injection molding
	Multi-component injection molding
	Rotary disk technology
	Mono-sandwich processing
	Gas- and water injection technology
	Chemical foaming
	MuCell®-Technik
	Back injection molding, overmolding
	Two-component PUR foaming
	Ultrasonic welding / ultrasonic riveting
	Vibration welding
	Hot plate welding
	Hot mounting and pressing of inserts
	Hot stamping
	Pad printing / screen printing
	Lacquering / galvanizing
	Labeling / ultrasonic labeling / laser labeling
	Logistics “just-in-sequence“
	Logistics “just-in-time“ 
	Preassembly and packaging works
	Assembly lines and system assembly, online assembly
	Clean room assembly according to ISO 14644-1 (class 7)
	Clean room assembly and packing to the saleable product 
	Blow molding

Apart from innovative and efficient manufacturing tech-
nologies we offer a broad range of assembly and joining 
processes, surface refinement technology and logistics 
services to our customers: 

Plastics know-how & 
process technology
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Qualität und Kontrolle  Quality and control Entwicklung und Konstruktion  Development and construction

 
Auf Qualität aus dem Hause Wirthwein 
können Sie sich verlassen

Auf die Qualität unserer Produkte können sich Kunden verlassen - unabhän-
gig davon, an welchem Wirthwein-Standort produziert wird. Als Produzent 
sicherheitsrelevanter Kunststoffteile für den Bahnoberbau ist ein Maximum 
an Qualitätssicherheit für uns seit Jahrzehnten Standard. Jeder Prozessschritt 
wird überwacht. Dabei kommt modernste Technologie zum Einsatz. 

Messungen werden in unserem Hause auf 3D-Koordinatenmessmaschinen 
durchgeführt. Zusätzlich digitalisieren wir komplexeste geometrische 
Formen mittels eines optischen 3D-Scanners und stellen die Ergebnisse 
augenblicklich den CAD-Modellen unserer Kunden gegenüber. Eine Aus-
sagefähigkeit über die Maßhaltigkeit der Bauteile ist dadurch in kürzester 
Zeit gegeben. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in tabellarischer und 
grafischer Form und entspricht dem aktuellen Stand der Mess- und  
Auswertungstechnik. 

Hinzu kommen kunststoffspezifische Materialprüfungen wie Ermittlung der 
Viskositätszahl, DSC-Analyse (Differential Scanning Calorimetry), Schmelz- 
index- und Schlagzähigkeitsprüfungen, Mikrotomschnitte, Härte- und 
Dichteprüfungen sowie Zug-, Druck- und Oberflächenrauheitsprüfungen. 
Wirthwein garantiert hohen Qualitätsstandard. 
Dafür stehen auch die Zertifizierungen nach ISO/TS 16949:2009, DIN EN ISO 
9001:2008, DIN EN ISO 14001:2005,  VDA 6.1 und VDA 6.4. Außerdem ist  
Wirthwein Q1-Lieferant der Deutschen Bahn AG und A-Lieferant bedeuten-
der Systemanbieter. 

Bevor Ihre Kunststoffteile das Haus verlassen, haben sie ihre tadellosen 
Eigenschaften bereits mehrfach unter Beweis gestellt.

 
You can rely on the quality of Wirthwein

Our customers can rely on the quality of our products, no matter at 
which of our sites they are produced. Since we produce safety-relevant 
plastic parts for railway superstructures, maximum quality assurance 
has been our standard for decades. Each production step is monitored 
with state-of-the-art technology. 

We measure with 3D-coordinate measuring machines. In addition, we 
digitalize complex geometrical shapes with an optical 3D-scanner and 
compare the results with our customers’ CAD models without losing 
precious time. Reliable information can therefore be provided almost 
immediately. The results are presented in tables and graphic illustra-
tions corresponding to the current state of measuring and evaluation 
technology. 

Not to forget the plastics-specific material tests such as the determina-
tion of the viscosity index, DSC (Differential Scanning Calorimetry)  
analysis, melt flow index and impact resistance tests, microtome  
sectioning tests, hardness and density tests as well as tensile and  
pressure tests. Wirthwein guarantees a high quality standard. The 
group of companies is ISO/TS 16949:2009, DIN EN ISO 9001:2008, VDA 
6.1 and VDA 6.4 certified, Q1 supplier of the Deutsche Bahn AG and 
A-tier supplier of important system suppliers. 

Before your plastic parts leave our house, we have tried and tested their 
properties and found them perfect in a multitude of ways.

Unser Leistungsspektrum reicht von der ersten 
Idee bis zum After Sales Service.

Von der ersten Skizze bis zur Auslieferung der fertig produzierten 
Kunststoffteile ist es ein weiter Weg. Am Besten, Sie gehen ihn mit 
uns. Wir verfügen auf allen Teilstrecken über das entsprechende 
Know-how und Equipment, um Sie schnell und sicher ans Ziel zu 
bringen. Kompetente, erfahrene Vertriebsingenieure und Projekt- 
leiter sind Ihre festen Ansprechpartner und gewährleisten ein 
zuverlässiges Projektmanagement.  
Hochqualifizierte Spezialisten und modernste Software-Tools sorgen 
für eine kunststoffgerechte Konstruktion - von Anfang an.
Wir arbeiten eng mit dem Kunden vom Konzept über die Entwicklung 
bis zur Serie zusammen.

Vertrauen Sie unserer fast 50-jährigen Erfahrung wenn es  
um folgende Anforderungen geht:
	Verfahren und Prozesse
	Komplexe Spritzgießformen
	Komplexe Kunststoffkomponenten und Baugruppen

Wir sehen uns als Hersteller von Kunststoffkomponenten mit umfas-
sender Verantwortung und mit Blick auf den Gesamtprozess. Von der 
kunststoffgerechten Produktgestaltung, der Werkzeugentwicklung 
und dem Formenbau über die Produktion bis hin zur Montage.

Wir arbeiten in unseren Konstruktionsabteilungen mit 
folgenden Programmen:

	Think Design
	Pro / ENGINEER
	CATIA V5
	Hyper Mill (CAM)
	CadMould
	Moldex3D
	Ansys

Our performance starts with the initial idea 
and finishes with the after sales service.

It is a long way from first draft to delivery of the finished plastic parts. 
It is best we walk it together. We pick you up, offer the know-how and 
equipment for each step and get you home quickly and safely. Profes-
sional and experienced sales engineers and project leaders are your 
contacts and assure a reliable project management.

Highly qualified specialists and high-tech software tools take care of a 
plastics-compatible design – right from the start. We work closely with 
our customers from the concept through development and up to the 
series production of the product. 

Trust in almost fifty years of experience when it comes to these 
requirements:
	Processes and procedures
	Complex injection molds
	Complex plastic components and assemblies

We see ourselves as a manufacturer of plastic components with com-
prehensive responsibility and an overview of the overall process. From 
plastics-compatible product design, mold development and enginee-
ring, production to final assembly.

Our design departments work with the following programs:

	Think Design
	Pro / ENGINEER
	CATIA V5
	Hyper Mill (CAM)
	CadMould
	Moldex3D
	Ansys




