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einleitung 

Personenverkehr und Warentransporte mit der 
bahn nehmen stetig zu. bahnnetze werden 
ausgebaut und technische anlagen müssen 
miteinander verbunden werden. Die Vernet-
zung entlang der deutschen und europäischen 
bahntrassen wird immer weiter ausgebaut. Die 
nutzbarkeit technischer anlagen steht und fällt 
mit der Verfügbarkeit von stromversorgung und 
informationsübertragung. um diese zu gewähr-
leisten, müssen Kabel wirksam gegen Einflüsse 
von aussen geschützt werden.
 
Kilometerlange Kabel stellen sicher, dass Wei-
chenantriebe und signale gesteuert und elek-
tronische stellwerke verbunden werden kön-
nen, dass das bahnpersonal über den gsm-r 
Zugfunk kommunizieren kann und  dass son-
stige stromverbraucher oder Datenanwender 
versorgt werden können.

Vor allem in extrem verdichteten ballungsgebie-
ten, Knotenpunkten oder Citylagen wie z.b. in 
berlin, london oder Paris, spielt dabei die logi-
stik während des ausbaus eine entscheidende 
rolle. auch in anderen schlecht zugänglichen 
gebieten wie böschungslagen ist die Verwen-
dung von schweren beton-Kabelkanälen sehr 
personalaufwendig und kostenintensiv.

Die Db netz ag hat ende des millenniums ein 
Lastenheft für erdverlegte Kunststoff-Kabelka-
näle und aufgeständerte gfK-Kabelkanäle als 
Alternative zu Betontrögen verfasst. Kunststoff-
Kabelkanäle erdverlegt oder aufgeständert ha-
ben den anspruch, leicht zu sein. Das erleich-
tert die montage.

bei schwierigen und unwegsamen geländever-
hältnissen oder bei beschränkten Platz- und ei-
gentumsverhältnissen entlang den eisenbahn-
strecken der Db ag ist es aus technischen, 
betrieblichen und wirtschaftlichen gründen 
nicht immer möglich, konventionelle, erdver-
legte Beton- oder Kunststoff-Kabelkanäle zur 
aufnahme und führung von Kabeln zu bauen. 
in diesen fällen soll das aufgeständerte gfK-
Kabelführungssystem arCOeins+ZWei eine 
wirtschaftliche alternative sein. Das gesamtsy-

ARCOSYSTEM Grösse 1 + Grösse 2 
AufGeständerter GfK-KAbelKAnAl – stAndArdspAnnweite 6 Meter

stem ist so konzipiert, dass es möglich ist, das 
gfK-Kabelführungssystem arCOeins+ZWei 
in aufgeständerter bauweise, an Wänden und 
brückengeländern zu montieren. hierbei ist 
zu beachten, dass das System häufig auch in 
hanglagen eingebaut werden muss.

VergleiCh betOn Zu KunststOff

ein beton-Kabelkanal grösse 1 hat ein trog-
gewicht von 85 Kg, grösse 2 von 126 Kg. hin-
zu kommen 20 Kg Deckelgewicht bei grösse 
1 und 40 Kg bei grösse 2. Das gleiche hat in 
Kunststoff erdverlegt oder aufgeständert  inkl. 
trog und Deckel ein gewicht von 5 kg für grös-
se 1 und 8 kg für grösse 2. beton-Kabelkanäle 
werden zuerst per lKW angeliefert und lassen 
sich aufgrund des hohen gewichtes im gegen-
satz zu Kunststoff-Kabelkanälen nur in sehr viel 
kleineren mengen anliefern. 1 lKW-lieferung 
beton-Kabelkanäle in grösse 1 bei einer aus-
nutzung von 24 tonnen frachtgewicht ergibt 
ca. 230 meter trog und Deckel, bei grösse 2 
sind es gerade noch ca. 145 meter. ein lKW 
vollgeladen mit erdverlegten oder aufgestän-
derten Kabelkanälen kann 2000 m grösse 1 
und 1000 m grösse 2 laden. Die beton-Ka-
belkanäle werden auf schienenfahrzeuge um-
geladen und müssen dann im gegensatz zu 
Kunststoff-Kabelkanälen mit Hebewerkzeugen 
abgeladen werden. Das montageteam kann mit 
den auf den Schienenfahrzeugen befindlichen 
hebevorrichtungen jeweils nur einen beton-
Kabelkanal aufnehmen und in das sandbett 
legen. hohes gewicht und erschwerter Zugang 
zu streckenabschnitt kann dann zu längeren 
und teureren bauzeiten führen. Darüber hinaus 
muss aus sicherheitsgründen während der 
Bauarbeiten das betroffene Gleis für den Bahn-
verkehr gesperrt bleiben. in ballungsgebieten 
oder Knotenpunkten sind sperrzeiten in heu-
tigen Zeiten extrem schwer zu bekommen. bei 
brückenquerungen kann man beton-Kabelka-
näle fast nicht verwenden. Kunststoff-Kabelka-
näle haben in bezug auf transport, handling 
und Verlegung in schwer zugänglichen oder 
dicht verbauten gebieten erhebliche Vorteile.
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Aufgeständerter
GfK-KAbelKAnAl
Der aufgeständerte gfK-Kabelkanal arCO-
eins + arCOZWei bietet zuverlässigen schutz 
gegen äussere Einflüsse und wurde für topo-
graphisch schwieriges gelände entlang den 
bahntrassen entwickelt. Die stützweite zwi-
schen den Pfosten beträgt 6 meter. Der auf-
geständerte gfK-Kabelkanal wird in grösse 1  
mit einem nutzbaren Querschnitt von 100 x 
150 mm und grösse 2 mit 250 x 150 mm an-
geboten. arCOeins + arCOZWei sind aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff und somit ex-
trem leicht und stabil. Der gfK-trog ist dop-

pelwandig und verfügt somit über eine deutlich 
höhere festigkeit. Der gfK-trog wird schwim-
mend in den befestigungskopf eingeführt und 
dies macht die montage extrem schnell und  
einfach. Der gfK-Deckel wird ohne zusätz-
liches Verschrauben in den trog eingerastet.  
als abrundung steht ein grosses sortiment an  
anbau- und befestigungsteilen zur Verfügung. 
mit den anbau- und befestigungsteilen kann 
der aufgeständerte gfK-Kabelkanal an fast jede 
geländeform angepasst werden.

AUFGESTÄNDERTES GFK - KABELFÜHRUNGSSYSTEM



die AlternAtive: 
KAbelKAnAl Aufgeständert
ARCOSyStem Grösse 1 + Grösse 2

Kunststoff-Kabelkanäle aus Faserverbund oder Poly-
propylen gelten als wirtschaftliche alternative zu her-
kömmlichen Kabelkanälen aus beton und kommen 
bei der Kommunikations- und stromversorgung im 
Kabel-Trassenbau der Bahnen immer häufiger zum Ein-
satz. neben einer Verkürzung der Projektdauer werden 
gleichzeitig die bau- und arbeitskosten gesenkt.

Der aufgeständerte gfK-Kabelkanal basiert auf einem 
mehrkammersystem und einer zusätzlichen glasfaser-
verstärkung in form von glasfasergeweben anstatt nur 
glasfasermatten. Der einsatz eines glasgewebes und 
das mehrkammersystem bringen eine deutliche höhere 
festigkeit in Querrichtung. mit dieser formgebung und 
glasfaserverstärkung kann der nachteil der anisotro-
pie von Faserverbundstoffen verbessert werden. Das 
system ist zudem so ausgelegt, dass der gfK-trog 
schwimmend in den befestigungskopf (starr oder ver-
schwenkbar) eingeführt wird.
 

im Vorfeld gemachte biegeversuche haben gezeigt, 
dass das mehrkammersystem zusammen mit dem 
glasfasergewebe anderen systemen überlegen ist. auf-
grund der schrägstellung der seitenwände wurde der 
befestigungskopf so gestaltet, dass der gfK-Kabelka-
naltrog schwimmend gelagert werden kann. schwim-
mende lagerung oder ein ganz einfaches einschieben 
in den befestigungstrog ist wichtig für eine vereinfachte 
montage. intensiviert wurde auch die entwicklung eines 
schraubenlosen, einrastbaren Deckels, der die monta-
gezeit nochmals verkürzt. Die aufgeständerten syste-
me arCOeins+ZWei sind sehr einfach zu installieren.  

Der aufgeständerte gfK-Kabelkanal wird in grösse 1 
mit einem nutzbaren Querschnitt von 100 x 150 mm  
und grösse 2 mit 250 x 150 mm angeboten. 

Das aufgeständerte gfK-Kabelführungssystem 
arCOeins+ZWei darf nur dann eingesetzt werden, 
wenn keine lasten aus dem eisenbahnverkehr auf 
dieses System einwirken und die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung nicht gefährdet wird. Der mindestab-
stand zur gleismitte ist in abhängigkeit der strecken-
geschwindigkeit nach den derzeit gültigen richtlinien 
der Db ag festzulegen. 

Der einsatz des aufgeständerten gfK-Kabelführungs-
systems arCOeins+ZWei ist in gegenden, in denen 
mit schneerutsch und schneeverwehungen gerechnet 
werden muss (z. b. alpine gegenden, geländeeinschnit-
te und auf Dämmen), vor allem in der schneelastzone iii, 
sowie in steinschlagzonen, grundsätzlich zu prüfen.
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befestigungskopf, sigma-Pfosten, gfK-trog und –Deckel sind extrem einfach zu installieren. Der sigma-Pfosten wird 
in den boden gerammt und der befestigungskopf (starr oder verschwenkbar) wird mit dem sigma-Pfosten verschraubt.  
Der 6 meter lange gfK-trog wird schwimmend in den befestigungskopf eingeführt. abschliessend wird der 6 meter lange 
gfK-Deckel in den gfK-trog eingerastet.

einfaChe unD sChnelle Verlegung

hOhe meChanisChe festigKeit  
aufgrunD mehrKammernsystem

KOrrOsiOnsbestänDig

eleKtrisCh isOlierenD,  
Keine erDung erfOrDerliCh

geringe transPOrtKOsten, einfaChes hanDling

stanDarDsPannWeite 6 meter

einrastbarer DeCKel

grOsses sOrtiment an  
anbau- unD befestigungsteile 

Dank dem einfachen installationssystem wird die arbeitszeit extrem verkürzt. Die einfache und daher schnelle installation 
ist ein grosser Vorteil. gesamthaft gesehen stellt der aufgeständerte gfK-Kabelkanal eine wirtschaftlich gute alternative 
zu den konventionellen beton Kabelkanälen dar. Dank dieser lösung wird die Projektdauer verkürzt und die Projekt- und 
arbeitskosten werden gesenkt.

Unseren Imagefilm finden Sie unter: castioni-kabelkanal.com

arCOeins

arCOZWei

einfAche instAllAtion

vorteile

imAgefilm
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Polyesterharz mit glasfasergeweben und glasfaser-
rovings verstärkt. Aussen mit Oberflächenvlies.

eingestuft in K1/3 mm nach Din 53438 teil 2
V0 nach ul 94
s4 nach Din 5510-2
halogenfrei nach ieC 61249-2-21

bei aussentemperaturen von -30 °C bis +80 °C
besteht eine Dauerformbeständigkeit.

arCOeins ca. 5 kg/lfm für Kanal und Deckel
arCOZWei ca. 7.5 kg/lfm für Kanal und Deckel

erdung und isolierter aufbau sind nicht erforderlich. 
elektrische Durchschlagspannung nach Din en ieC 
60243-2 25 kV.

Der aufgeständerte gfK-Kabelkanal arCOeins ist 
für eine nutzlast von 0.45 kn/m und 0.9 kn/m für 
arCOZWei, zzgl. einer mannlast in der mitte des 
Kanals von 0.75 kn vertikal und einer horizontalen
Windlast von 1.45 kn/m2 ausgelegt.

technische dAten
werKstoff

MechAnische werte

eleKtrisches VerhAlten

therMische eiGenschAften

brAndVerhAlten

Gewicht
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ARCOZWEIGFK-Teile

ARCOEINS / ARCOZWEI ARCOEINS / ARCOZWEI

VARIABEL

Sigmapfosten 
1200/1500/1900/
2500/3000 mm
Art.-Nr. VT1011-P002-1200  
Art.-Nr. VT1011-P002-1500  
Art.-Nr. VT1011-P002-1900  
Art.-Nr. VT1011-P002-2500  
Art.-Nr. VT1011-P002-3000  

ARCOEINS / ARCOZWEIARCOEINS / ARCOZWEIBefestigung an Sigmapfosten

ARCOEINS ARCOEINS / ARCOZWEI

ARCOEINS / ARCOZWEI ARCOEINS / ARCOZWEIWandbefestigung (180)

ARCOEINS / ARCOZWEI

VARIABLE

ARCOEINS / ARCOZWEI

VARIABELVARIABEL

ARCOEINS / ARCOZWEIBrückenkonsolen (300)

GFK-Trog und -Deckel ARCOEINS
Innenabmessung 100 x 160 mm 
Art.-Nr. VT111006000PGK - Trog und Deckel
Art.-Nr. VT111006000PGT - Trog
Art.-Nr. VT111006000PGD - Deckel

GFK-Trog und -Deckel ARCOZWEI
Innenabmessung 250 x 160 mm 
Art.-Nr. VT122506000PGK - Trog und Deckel
Art.-Nr. VT122506000PGT - Trog
Art.-Nr. VT122506000PGD - Deckel

GFK-Trennsteg 
112x45x3 mm, 6000 mm
Art.-Nr. SH07112456000PGR

Endkappe ARCOEINS
Art.-Nr. VT11-P002-C025

Endkappe ARCOZWEI
Art.-Nr. VT12-P002-C026

Kopf starr ARCOEINS
Art.-Nr. VT11-P002-A007

Kopf starr ARCOZWEI
Art.-Nr. VT12-P002-A008

Ab-/Aufsteiger 
verschwenkbar mit Scharnier 
ARCOEINS
Art.-Nr. VT11-P002-1050

Ab-/Aufsteiger 
verschwenkbar mit Scharnier 
ARCOZWEI
Art.-Nr. VT12-P002-1051

Kopf verschwenkbar ARCOEINS
Art.-Nr. VT11-P002-A005

Kopf verschwenkbar ARCOZWEI
Art.-Nr. VT12-P002-A006

Brückenkonsole verschwenkbar 
ARCOEINS (300 mm)
Art.-Nr. VT1011-P002-A027K

Brückenkonsole verschwenkbar 
ARCOZWEI (300 mm)
Art.-Nr. VT1011-P002-A028K

Universal Brückenkonsole verschwenkbar mit Scharnier 
ARCOEINS (300 mm)
Art.-Nr. VT11-P002-E303

Universal Brückenkonsole verschwenkbar mit Scharnier 
ARCOZWEI (300 mm)
Art.-Nr. VT12-P002-Z304

Universal Brückenkonsole verschwenkbar mit Scharnier 
ARCOEINS (180 mm)
Art.-Nr. VT11-P002-E305

Universal Brückenkonsole verschwenkbar mit Scharnier 
ARCOZWEI (180 mm)
Art.-Nr. VT12-P002-Z306

Wandbefestigung verschwenkbar 
ARCOEINS (180 mm)
Art.-Nr. VT11-P002-E501

Wandbefestigung verschwenkbar 
ARCOZWEI (180 mm)
Art.-Nr. VT12-P002-Z502

Wandbefestigung verschwenkbar schmal 
ARCOEINS (180 mm)
Art.-Nr. VT11-P002-E503

Universal Wandbefestigung verschwenkbar 
mit Scharnier - ARCOEINS (180 mm)
Art.-Nr. VT11-P002-E506

Universal Wandbefestigung verschwenkbar 
mit Scharnier - ARCOZWEI (180 mm)
Art.-Nr. VT12-P002-Z504

Universal Wandbefestigung verschwenkbar schmal 
mit Scharnier ARCOEINS (180 mm)
Art.-Nr. VT11-P002-E505

Wandbefestigung 90° 
Ø 210 mm
Art.-Nr. VT11-P002-C101

ARCOEINS / ARCOZWEI

VARIABELVARIABEL

VARIABELVARIABEL
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GFK-Verbinder 
ARCOZWEI auf ARCOEINS
Art.-Nr. VT12-P002-1120

ARCOEINS / ARCOZWEI

Brückenkonsole verschwenkbar 
ARCOEINS (180 mm)
Art.-Nr. VT11-P002-E301

Brückenkonsole verschwenkbar 
ARCOZWEI (180 mm)
Art.-Nr. VT12-P002-Z302

Brückenkonsolen (180) ARCOEINS / ARCOZWEI



Sonderlösungen

Sonderbauteile - auf Nachfrage

Sonderlösungen

Vlies bedruckt
Sonderbauteile - auf Nachfrage

SonderlösungenSonderlösungen

Sonderbauteile - auf Nachfrage

ARCOEINS / ARCOZWEIZubehör

Deckelöffner 
ARCOEINS & ARCOZWEI
Art.-Nr. VT101-P002-A018 

ARCOEINS / ARCOZWEIZubehör

Deckelverschluss 
ARCOEINS
Art.-Nr. VT11-P002-1090

Deckelverschluss 
ARCOZWEI
Art.-Nr. VT12-P002-1091

Wandhalterung, 3er-Belegung 
ARCOEINS
Sonderbauteile - auf Nachfrage

Sonderlösungen

Bodenbefestigung 
Sonderbauteile - auf Nachfrage
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ARCOEINS / ARCOZWEIZubehör

Edelstahlhülse 
20 x 2.5 mm – 1000 mm
Art.-Nr. VT11-P002-A045

ARCOEINS / ARCOZWEIZubehör ARCOEINS / ARCOZWEIKabelauslass

Kabelauslass 30°  Ø 70 mm
Art.-Nr. VT11-P002-A019 

Kabelauslass 30°  Ø 115 mm
Art.-Nr. VT-11-P002-A021

ARCOEINS / ARCOZWEI

Kabelauslass komplett teilbar 
30° Ø 70 mm 
ARCOEINS
Art.-Nr. VT11-P002-1081

30° Ø 115 mm 
ARCOZWEI
Art.-Nr. VT12-P002-1080

ARCOZWEIBodenbefestigungARCOZWEIBodenbefestigung

Bodenbefestigung gerade
ARCOZWEI
Art.-Nr. VT12-P002-1070

Bodenbefestigung ARCOZWEI 
45° – Art.-Nr. VT12-P002-1073
90° – Art.-Nr. VT12-P002-1071

SIZE 1/SIZE 2

Kabelauslass seitlich  
Ø 70 mm
Art.-Nr. VT11-P002-1085

Kabelauslass seitlich  
Ø 115 mm
Art.-Nr. VT-11-P002-1086

Kabelauslass Kabelauslass

Kopf starr Schaukel 
ARCOEINS
Art.-Nr. VT11-P002-E019

Kopf starr Schaukel 
ARCOZWEI
Art.-Nr. VT12-P002-Z018

ARCOEINS / ARCOZWEIZubehör
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serienfreigAbe  
db netz Ag

Das aKFS der Fa. Castioni Kunststoffe ist als Mehr-
kammersystem grösse 1 vier- und grösse 2 fünf 
Kammern ausgeführt. Die aufgeständerten Kabelfüh-
rungssytemearCOeins und arCOZWei erfüllen die 
anforderungen entsprechend dem gültigen lasten-
heft „Kabelkanäle aus Kunststoff“ vom 01.08.2002 (Für 
die Öbb wurde zur Vorauswahl das system mit einem 
zusätzlichen biegeversuch geprüft und ausgewählt).  

aufgrund der in den letzten Jahren bekannt gewordenen Probleme im Zusammenhang mit schneelasten wird zur 
Zeit eine analyse der schneeschäden durchgeführt. Die analsyse wird voraussichtlich dazu führen, dass die an-
forderungen im lastenheft angepasst und alle aufgeständerten Kabelführungssysteme grundsätzlich neu über-
prüft werden müssen. Der praktische einsatz in höhenlagen bei 1000m über nn, bei temperaturen bis zu -30°C, 
Schneepflugeinsatz und Schneehöhen von bis zu einem Meter zeigten keine sichtbaren Schäden am System.

Der einsatz/betrieb der aufgeständerten Kabelführungssysteme arCOeins und arCOZWei kann unter berück-
sichtigung der einschänkungen/nebenbestimmungen und Planungshinweisen empfohlen werden.
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gfK-KAbelführungs- 
system

dAs MontAGefreundliche

einleitung gsm-r system 

Die digitale Kommunikationsplattform „global system of mobi-
le Communication-Rail“, kurz GSM-R, ist die Zukunft der Bahn.  
Die neue technologie deckt in Zukunft alle mobilen sprach und  
Datendienste der Zugkommunikation ab. Damit schafft GSM-R eine 
wichtige Voraussetzung, mehr Verkehr auf die schiene zu verlagern 
und den grenzüberschreitenden Verkehr zu vereinfachen.

gsm-r bezeichnet ein digitales funksystem, welches speziell für 
die eisenbahnen entwickelt wurde. Das system baut auf dem in 
der mobilen telekommunikation weit verbreiteten standard „global 
System for Mobile Communications“ (GSM) auf. GSM-R erweitert 
GSM mit spezifischen Möglichkeiten für die Bahn. Die Frequenzen 
von gsm-r sind international harmonisiert und ausschliesslich für 
die eisenbahn reserviert.

aufgeständert gerade richtung

aufgeständert richtungsänderung

erdverlegt absenkung

aufgeständert absenkung

erdverlegt gerade richtung

erdverlegt richtungsänderung

1

3

5

2

4

6
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in Deutschland reservierte die regulierungsbe-
hörde für telekommunikation und Post die fre-
quenzbereiche 876,0-879,8 mhz und 921,0-
924,8 mhz (das sind die Kanäle 955-974) für 
gsm-r im gsm-modus. somit stehen insge-
samt 20 Kanäle mit einer bandbreite von 200 
khz für die Kommunikation zur Verfügung. Die 
bahnbetreiber sind daran interessiert, ein ein-
heitliches neues system für die Kommunikation 
zu bekommen. Der analoge funk wird diesen 
anforderungen nicht mehr gerecht. Der bishe-
rige Zustand ist nämlich der, dass jeder staat 
sein eigenes völlig inkompatibles system ver-
wendet. ein grenzüberschreitender Verkehr, der 
innerhalb europas, aber auch weltweit immer 
grössere bedeutung erlangt, wird damit sehr 
erschwert. 

im bahnbetrieb gibt es eine Vielzahl von Kom-
munikationssystemen für Daten und sprache, 
die untereinander nicht kompatibel sind. Die 
einheitliche und standardisierte Kommunikation 
erhöht nicht nur die sicherheit im schienenver-
kehr, sondern bedeutet auch eine Effizienzstei-
gerung. mit gsm-r wird eine rasche und kun-
denorientierte Kommunikation in den Zügen 
und an den bahnhöfen möglich.

AUFGESTÄNDERTES GFK - KABELFÜHRUNGSSYSTEM
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ein Arcosizezero
gründe für

gfK-KAbelführungssystem
Die Db netz ag hat in Zusammenarbeit mit der Db systel 
ein lastenheft für ein Kabelführungssystem aus Kunst-
stoff erstellt. Da das System sowohl aufgeständert wie 
auch erdverlegt werden soll, macht es sinn, mit dem 
bereits bekannten Werkstoff glasfaserverstärkter Kunst-
stoff zu arbeiten. In schwierigen und unwegsamen Ge-
ländeverhätlnissen, bzw. bei eingeschränkten Platz- und 
eigentumsverhältnissen entlang der eisenbahnstrecke 
der Db ag ist es nicht immer technisch, betrieblich oder 
wirtschaftlich möglich, konventionelle erdverlegte be-
ton- oder Kabelführungssysteme zu installieren. in diesen 
fällen soll das arCOsizeZerO Kabelführungssystem 
aus gfK eine alternative sein. im arCOsizeZerO Ka-
belführungssystem muss ein lWl-Kabel mit maximal 60 
fasern eingelegt und sicher geschützt werden können. 
Das Kabel entspricht einem Durchmesser von 25 mm.  

Das Kabelführungssystem ist für eine Verlegung ins erd-
reich sowie als aufständerung zu konzipieren. Die im la-
stenheft vorgegebene stützweite für das aufgeständerte 
System beträgt ≥ 2 Meter. Unser System wurde auf 3 
meter stützweite ausgelegt. Dazu wurde eine entspre-
chende statik und Prüfstatik gemacht.
 
eine praktische Prüfung wurde zusammen mit der Db 
systel und dem montagebetrieb fa. andreas mühlbauer 
gmbh in saalfeld anhand des lastenheftes durchgeführt. 
Das arCOsizeZerO gfK-Kabelführungssystem besteht 
aus wenigen teilen, ist stabil und montagefreundlich. eine 
erste teststrecke wurde im frühjahr 2011 für die Orlabahn 
über eine länge von 8 Kilometern installiert. Die Orlabahn 
ist eine 14.8 km lange nebenbahn in thüringen, die von  
Orlamünde nach Pössneck führt.

17
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3 meter stütZabstanD

einrastbarer DeCKel

mOntagefreunDliCh

QuersChnitt 53 x 56 mm

mit glasgeWebeVerstärKung

mannlast mittig 140 Kg

sChWimmenDe lagerung
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Arcosizezero
gfK-KAbelführungssystem
Die montage des arCOsizeZerO gfK-Kabelführungs-
systems ist sehr wirtschaftlich. bei gerader Verlegung 
benötigt man nur 1 schraube. bei gerader Verlegung im 
erdverlegten bereich wird keine schraube benötigt, son-
dern es werden nur 2 erdnägel gekreuzt eingeschlagen. 
Dies führt dazu, dass man auf der baustelle nur noch 
mit wenigen teilen arbeiten muss und somit eine hohe 
Wirtschaftlichkeit im Verlegen erreicht werden kann. Das 
aufgeständerte und das erdverlegte system sind zudem 
entgegen dem lastenheft von 2 meter stützweite auf 3 
meter stützweite ausgelegt worden. mit diesem system 
lässt sich somit ein Drittel an rammen und stützen ein-
sparen.

Vorserienfreigabe DB Netze
TM 2010-342 I.NVT 2 zu Ril 416 859 860

BRaNDVeRhalTeN
K 1/3 mm nach Din 53438 teil 2
V0 nach ul 94
s4, sr1, st2 nach Din 5510-2
halogenfrei nach ieC 61249-2-21  

AUFGESTÄNDERTES GFK - KABELFÜHRUNGSSYSTEM
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KAbelKAnäle 
Aus GlAsfAserVerstärKteM Kunststoff

gfK-Kabelkanäle sind korrosionsbeständig und 
kommen somit da zum einsatz wo stahl rostet. 
Zudem sind sie elektrisch nicht leitend, beste-
hen gegen hitze, sonne und Kälte. im standard- 
Kabelkanalbereich führen wir ein breites an-
gebot angefangen mit 50 mm breite bis zu 
einer maximalen breite von 600 mm. auf 
Kundenwunsch lassen sich auch andere ab-
messungen fertigen.
 
Kabelkanäle aus gfK können mit einem stan-
dard Polyesterharz oder einem höherwertigen 
acrylharz gefertigt werden. Polyesterharz hat ein 
gutes Preis/leistungsverhältnis. in bereichen in 
welchen erhöhte anforderungen an das brand-, 
Qualm- und halogenverhalten gestellt wird,  
setzen wir ein hochwertigeres acrylharz ein.  
mit dieser acrylharz-Qualität setzen wir nun 
auch die anspruchsvollen brandschutzanfor-
derungen der EN 45545-2:2013 (HL3) erfolg-
reich um.

QuersChnitt innen mm

50 x 50 
80 x 80
100 x 50
120 x 120
140 x 70
140 x 100
140 x 140
175 x 75

175 x 120
175 x 175
200 x 80
300 x 80
400 x 80
500 x 80
600 x 80

 

Brandkennziffer  BKZ 5.3  5.3 5.3 
(kein messbarer Qualm) 
Halogenprüfung nach IEC 61249‐2‐21   Halogenfrei 

   

Type 

A B C D E 

50 x 50 64.5 55 59 50 50 
80 x 80 95.4 85 90 80 80 
100 x 50 115.4 55 110 100 50 

120 x 120 136.4 125 131 120 120 
140 x 70 156.4 75 151 140 70 

140 x 100 156.4 105 151 140 100 
140 x 140 156.4 145 151 140 140 
*175 x 70 191.4 75 186 175 70 

*175 x 120 191.4 125 186 175 120 
*175 x 175 191.4 180 186 175 175 

200 x 80 216.5 85 211 200 80 
300 x 80 316.4 82 311 300 76 

Dimensionen in mm, * nur in Polyesterharz verfügbar 

 

 

Type A B C D E 
400 x 80 417.4 86 411 400 80 
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mit siCherheit Die WirtsChaftliChe alternatiVe 
 
Ob an bahnstrecken, auf flughäfen oder in der energieversorgung, die Verfügbarkeit moderner anlagen steht und fällt mit 
der sicheren Stromversorgung und Informationsübertragung. Dabei gilt es, eine Vielzahl empfindlicher Kabel und Leitungen 
wirksam gegen Einflüsse von aussen zu schützen: durch wirtschaftliche und flexibel zu handhabende Massnahmen, mit 
denen änderungen und erweiterungen schnell und einfach realisiert werden können.

sChnell unD einfaCh Zu Verbauen

Der Einsatz von gewichtssparendem Kunststoff schafft vielfältige Vorteile vom kostengünstigen  
transport über das erleichterte Verbauen ohne transport- und hebewerkzeug vor Ort 
bis zu neuen anwendungsmöglichkeiten. sollbruchstellen für Kabelausgänge  
beschleunigen das Verlegen. Durch trogwandschürzen entstehen keine 
hohlräume beim Verdichten, eine querseitige Dränage 
ist gewährleistet. 
 

flexibel im einsatZ unD  
WieDer VerWenDbar

Die trittfesten, verschliessbaren Deckel- 
elemente der Kunststoff-Kanäle sind leicht
zu öffnen. Somit lassen sich Kabel und  
leitungen schnell nachverlegen oder
kontrollieren. Zudem ist der Kunststoff- 
Kabelkanal problemlos zu demontieren
und wiederverwendbar, also auch für 
zeitlich befristete lösungen ideal.

22

Kunststoff-KAbelKAnAl
KAbel schneller und wirtschAftlicher  
iM boden VerleGen

eBa Zulassung Nr. 7366 / 7
Serienfreigabe Nr. 84 / 97

BRaNDVeRhalTeN
K1/3.5 mm naCh Din 53438 teil 2
halOgenfrei naCh ieC 61249-2-21

23

TERRA



In der Summe ist der Kunststoff-Kabelkanal die
wirtschaftliche alternative zu herkömmlichen 
Kabelkanälen aus beton. Diese lösung  
verkürzt die Projektdauer, senkt die bau- und  
arbeitskosten und vermeidet dank der 
100%igen recyclingfähigkeit hohe entsor-
gungskosten.

rObust unD leiCht

Der Kunststoff-Kabelkanal ist leicht und dank 
integrierter säulen und rippen extrem robust. 
er hält belastungen bis 10 kn stand. Die trittsi-
cheren Deckel sind beliebig oft zu verschliessen 
und öffnen – für ein komfortables Verlegen und 
schnelles Kontrollieren.

einfaChe unD flexible hanDhabung

Kunststoff-Kabelkanäle werden schnell und 
einfach vom monteur von hand verlegt. Die 
einzelnen Kanäle werden ohne jegliche Zusatz-
teile nur ineinander gesteckt und eingerastet. 
Zudem lassen sich aufgrund des geringen 
gewichts grosse stückzahlen transportieren. 
Komfortabel und universell Vorbereitete geh-
rungslinien erlauben, die Kunststoff-Kabelkanä-
le leicht und individuell an alle gegebenheiten 
vor Ort, wie z.b. Kurven, t-stücke, abgänge 
usw. anzupassen.

sChnell unD siCher im einbau

Vorbereitete sollbruchstellen für Kabeldurchlässe 
sorgen für schnelle und einfache handhabung.

terraeins

terraZWei

24

GERINGES GEWICHT: 4,5 KG FüR TERRAEINS UND 8,4 KG FüR TERRAZWEI

WirtsChaftliCher transPOrt

PrOblemlOses ablaDen

einfaChe unD sChnelle Verlegung VOn hanD

leiChtes anPassen Der elemente VOr Ort (sChneiDhilfslinien 15°/30°)

umWeltfreunDliCher unD VOll reCyClingfähiger PP-KunststOff

25

Polypropylen:
• UV stabilisiert
• gilt als ungefährlich
• voll recycelbar
• nicht umweltgefährdend
• halogenfrei

eingestuft in brandklasse K1,
flammwidrigkeit (selbst verlöschend)
halogenfrei nach ieC 61249-2-21

bei aussentemperaturen von -30°C bis +85°C
besteht eine Dauerformbeständigkeit.

Das gewicht beträgt bei terraeins
ca. 4,5 kg, bei terraZWei ca. 8,4 kg.

erdung und isolierter aufbau sind nicht erforderlich. 
Die Durchschlagsfestigkeit beträgt 670kV/cm nach 
DIN VDE 303-21. Der Oberflächenwiderstand beträgt 
ca. 1000 Ohm nach Din ieC 93/VDe 0303 teil 30.

Die belastbarkeit beträgt min. 2 kn auf
100 cm2 oder ca. 10 kn auf die gesamte
Oberfläche ohne Bruch.

technische dAten
werKstoff

MechAnische werte

eleKtrisches VerhAlten

therMische eiGenschAften

brAndVerhAlten

Gewicht
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