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8 Technischer Anhang

Technical appendix



Abb. 1 – Verschiedene Größen des PIK-Kanals
Fig. 1 – Different sizes of the PIK-Trunking

Abb. 2 – Drehriegel in Mulde (Standard)
Fig. 2 – Rotary fastener in recess (standard)
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 Korro ion chutz it Zink
Das Aufbringen eines metallischen Überzu-
ges aus Zink auf Stahl wird üblicherweise als 
Verzinken bezeichnet. Das Verzinken von Stahl 
erfolgt durch unterschiedliche Verfahren mit 
unterschiedlichen Eigenschaften.
Die Verzinkungsverfahren unterscheiden sich 
durch die Schichtdicke und Herstellung des 
Zinküberzuges und den hierdurch bedingten 
Ein uss auf die chut dauer und mechanische 
Belastbarkeit. Die bedeutendsten Verfahren 
sind das kontinuierliche und das diskontinuier-
liche Feuerverzinken.

euer erzinken i  urchlauf er-
fahren
Kontinuierliches Schutzverfahren für Stahlband 
deshal  Band er inken nach DI  E 1 1  

w. DI  E 1 1  welches in aut matisch 
betriebenen Anlagen einen Zinküberzug im 
Durchlauf erfahren durch schmel ssiges 
Zink erh lt. Die Zinkst rke liegt ei ca. m.
Band er inkte er chen werden ei In-
stallati nen in Innenr umen  ei tr ckener 
Umgebung ohne aggressive Verunreinigung 
empfohlen.

 euer erzinken i  i kontinuier-
lichen Schutz erfahren
Das Eintauchen n tahl in eine ssige Zink-
schmelze wird als Feuerverzinken bezeichnet. 
Unter dem Begriff Feuerverzinken wird das so-
genannte Stückverzinken (diskontinuierliches 
Feuerverzinken) verstanden.

it dieser Ver inkung nach DI E  I  1 1 
wird eine Zinkau age n 5  m is  m 
erreicht.
Feuerverzinkte Teile können in freier Umge-
ung  sel st ei aggressi en Bedingungen in 

industrieller mge ung  eingeset t werden.

 Corrosion protection with zinc
Applying a metallic outer layer of zinc to a steel 
surface is usually by zinc coating. The zinc coat-
ing can be applied to steel by a variety of pro-
cesses and achieves different properties.
The zinc coating processes differ in their layer 
thicknesses and the method used, which deter-
mine the period of protection and the resistance 
to mechanical loads. The most important pro-
cesses are continuous and batch hot-dip galva-
nising.

 Continuous hot-dip galvanising
A continuous protection process for steel 
strip (strip galvanising in accordance with 

E 101 2 and  E  101  in hich an 
external zinc layer is applied by immersing the 
strip in molten zinc in a continuously operating 
automatic plant. The zinc coating thickness is 
approximately 20 m.
Articles protected by the continuous strip hot-
dip process are recommended for use indoors, in 
dry environments where there are no corrosive 
contaminants.

 Batch hot-dip galvanising
Immersing steel articles in molten zinc is gen-
erally known as hot-dip galvanising. The term 
hot-dip galvanising is commonly used to refer 
to batch galvanising (a non-continuous hot-dip 
galvanising process).
This method of zinc coating carried out in ac-
cordance ith  E   1 1 achieves a inc 
coating thic ness of bet een 50 m and 0 m.
These hot-dip galvanised parts can be used in 
the open air, even in the corrosive conditions of 
an industrial environment.
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Ro tfreier Stahl
Nichtrostende Stähle zeichnen sich durch eine 
besondere Beständigkeit gegen chemisch an-
greifende Medien aus. 

 1 01 5Cr i1 -10  S  0  2
1 0  2Cr i1 -  S  0  2
gilt als tandard der austenitischen hr m- 
Nickel-Stähle. 
Aufgrund der hohen Korrosionsbeständigkeit 
und der guten Verarbeitbarkeit sowie des at-
traktiven Aussehens im geschliffenen oder 
ge rsteten Zustand findet er in ahlreichen 
Gebieten Anwendung.
Der tahl ist gegen asser  asserdam f  uft-
feuchtigkeit  eises uren s wie schwache r-
ganische und anorganische Säuren beständig 
und hat sehr vielfältige Verwendungsmöglich-
keiten beispielsweise in der Nahrungsmittel-
industrie  ei der etr nke r dukti n  in der 
harma- und K smetikindustrie  im chemi-

schen Apparatebau und im Fahrzeugbau. Un-
geeignet ist dieser r- i- tahl f r nwendun-
gen in Schwimmbädern und in Seewasser. 

 1 0  2Cr i o1 -12-2  S  16  

ustenitischer  r stfreier tahl mit l d n-
usat   h here ure est ndigkeit als 1. 1 
der 1. .

Verwendet wird der Stahl überwiegend für 
mechanische Komponenten mit erhöhten An-
f rderungen an die K rr si ns est ndigkeit  
besonders in chloridhaltigen Medien. Anwen-
dung findet 1.  in den erschiedensten 
Bereichen  in der harma eutischen Industrie  
der e ensmittelindustrie  der edi in s wie 
im Schwimmbadbau.

Stainless steel
tainless steels are notable for their particular 

resistance to aggressive media. 

 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A)
1.4307 (X2CrNi18-9), AISI 304L (V2A)
This is the most common of the austenitic 
chromium-nickel steels. 
With a high corrosion resistance, good work- 
ability and the attractive appearance of the 
polished or brushed surface, the material finds 
use in numerous fields.
The steel is resistant to water, moisture in the 
air, fatty acids, and weak organic and inorganic 
acids and has many applications, including in 
the food industry, beverage production, in the 
pharmacy and cosmetics industriy, in chemical 
equipment manufacture and in vehicle con-
struction. This Cr-Ni steel is unsuitable for use 
in swimming pools or in seawater.

 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2), AISI 316L 
(V4A)
Austenitic stainless steel with molybdenum – 
higher acid resistance as A  30  or A  30 .
This steel is used mainly for mechanical compo-
nents with higher requirements for corrosion 
resistance, particularly in media containing 
chlorides. A  31  is used in a ide range of 
applications, including the pharmaceutical and 
food industries, medicine and swimming pool 
construction.
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Prüfungen und Zulassungen

Tests and approvals

lle Ka elkanals steme sind darauf ausgerich-
tet  die nf rderungen der geltenden rmen 
IE  15  u erf llen.
In dieser Norm sind die Anforderungen und 
r fungen f r Ka eltr gers steme ur ufnah-

me n Ka eln und eitungen festgelegt.
Bitte entnehmen Sie der Tabelle auf der nächs-
ten eite  welche I -Ka elkan le er 
welche Zulassungen verfügen.

VDE 0639/EN 61537
Die internati nale rm E  15  legt nf r-
derungen und r fungen f r Ka eltr gers s-
teme fest  die um ragen und nter ringen 

n Ka eln und der eitungen und m gli-
chen anderen elektrischen Betriebsmitteln in 
elektrischen Installationen und/oder in Kom-
munikati nss stemen erwendet werden. alls 
n tig  d rfen Ka eltr ger ur rennung und
der n rdnung n Ka eln und der eitun-

gen in Gruppen verwendet werden. Die An-
forderungen hierzu umfassen unter anderem 
das r fen der elektrischen eitf higkeit  des 
Korrosionsschutzes sowie die Überprüfung der 
Arbeitslast.

Zertifikate:
rticle  f I  
ati nal Electrical de  E .

ile . E 1

Zertifizierung für Kabelkanäle 
Bei der Verwendung der im Zertifikat aufge-
führten Artikel sind unbedingt die Einbauvor-
schriften des E  ati nal Electrical de  

rticle .  und rticle . B  u 
beachten.

All trunking systems are designed to meet the 
requirements of the applicable parts of standard 
E  153 .
This standard stipulates the requirements and 
tests for cable carrying systems used to route 
cables and lines. Please consult the table on the 
next page to see the approvals for each type of 

T  trun ing.

VDE 0639/EN 61537
nternational standard E  153  sets out the re-
quirements and tests for cable support systems 
that are used to carry and house cables and 
other possible electrical operating equipment 
in electrical installations and/or in communica-
tions systems. If necessary, cable supports may 
be used to separate and/or arrange cables in 
groups. The requirements for this include testing 
of electrical conductivity, corrosion protection 
and the checking of working load.

Approvals:
Article 3 2 of A A 0

ational Electrical ode  E .
ile o. E30130

Certification for Cable trays
The use of the articles listed in the certificate 
must always take into account the installation 
regulations in the ational Electrical ode E , 
Art. 3 2. 0 A  and Art. 3 2. 0 B .
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RoHS
RoHS

DNV GL
Im Rahmen der Zulassung durch die Klassifika-
tionsgesellschaften DNV (Det Norske Veritas) 
und GL (Germanischer Lloyd), die seit 2013 als 
Zusammenschluss fungieren, sind unsere je-
weils angegebenen Produkte für die Installati-
on auf Schiffen und im Offshore Bereich zuge-
lassen. Die Zertifikatsnummer lautet: E-11581.

CE-Kennzeichnung
Die beiden Buchstaben CE stehen für „Confor-
mité Européenne“, was „Europäische Konfor-
mität“ bedeutet. Die CE-Kennzeichnung sym-
bolisiert die Konformität des Produktes mit den 
geltenden Anforderungen, die die Europäische 
Gemeinschaft an den Hersteller stellt. Durch 
das Anbringen der CE-Kennzeichnung erklärt 
der Verantwortliche, dass das Produkt allen 
geltenden EU-Vorschriften entspricht und dass 
ein entsprechendes Konformitätsbewertungs-
verfahren durchgeführt wurde. Das CE-Zeichen 
ist damit weder ein Qualitätszeichen noch ein 
Herkunftszeichen.

 
Richtlinie 2011/65/EU RoHS 
Wir bestätigen, dass unsere Standardprodukte 
mit den RoHS-Richtlinien konform sind. 

DNV GL
As part of the approval by the classification 
societies DNV (Det Norske Veritas) and GL 
(Germanischer Lloyd), which have been merg-
ing since 2013, our specified products are 
approved for the installation on ships and off-
shore. The certificate number is E-11581.

CE Conformity
The letters CE stand for "Conformité Eu-
ropéenne", which means "European con-
formity". The CE marking symbolizes the 
conformity of the product with the applicable 
requirements, which the European Community 
arranges to the manufacturer. By affixing the 
CE marking, the responsible person declared, 
that the product complies with all applicable 
EU regulations and that a corresponding con-
formity assessment procedure was carried out. 
The CE mark is therefore neither a quality mark 
nor a mark of origin.

 
Directive 2011/65/EU (RoHS) 
We confirm that all our standard products are 
RoHS conform. 

RoHS
Industrie-Kanal Stahlblech/Industrial-Trunking steel sheet X X X

Industrie-Kanal Edelstahl/Industrial-Trunking stainless steel X X X X

VARiOX®-Kabelkanal/VARiOX®-Trunking X X X

PIK-Kanal Stahlblech/PIK-Trunking steel sheet X X X

PIK-Kanal Edelstahl/PIK-Trunking stainless steel X X X X

Gitter-Kanal Stahl/Wire-tray Trunking steel X X X X X

Gitter-Kanal Edelstahl /Wire-tray Trunking stainless steel X X X X




