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Aus Rohöl hergestellte Kunststoffe sind organische Produkte, 
wie Papier und Wolle. Zusätzlich verfügen sie über eine Menge 
Eigenschaften, die sie umweltfreundlich und sparsam machen. 
Wenn man den Gesamtzusammenhang betrachten, erkennt 
man, dass Kunststoffe entscheidende Kosteneinsparungen 
und Vorteile für die Umwelt erzielen können. Kunststoffe sind 
leichtgewichtig, robust, wiederverwendbar und problemlos zu 
recyceln – Alle diese Vorzüge machen sie absolut kosteneffizient. 
G+W verwendet ausschließlich Regranulate von überprüften 
und zertifizierten Quellen. Alle von G+W verwendeten Granulate 
werden einer ständigen Überprüfung unterzogen und sind frei 
von Schwermetallen.

Weiter hat G+W das CO2-Äquivalent (kg CO2 eq.) seiner 
Produkte, welches den CO2 Verbrauch über den gesamten 
Produktlebenszyklus hinweg angibt, ermittelt und in 
Umweltdatenblättern ausgewiesen. Diese Kennzahl hilft bei der 
Überwachung des Gesamtvolumens von auf unserem Planeten 
produzierten Treibhausgasen. Die meisten CO2 Emissionen 
entstehen bei der Gewinnung von Rohstoffen, Fertigung, 
Transport und Recycling. Bei Produktweiterentwicklungen, 
Fertigungsveränderungen und Maschinenbeschaffungen etc. 
wird G+W weiterhin ihre Überlegungen immer auch nach 
Klimaschutzkriterien anstellen und Energie- Experten und 
Fachgremien zu Rate ziehen. G+W  strebt nach einer Minimierung 
der CO2 Emissionen, indem  kontinuierlich nach Lösungen zur 
Reduzierung von eingesetzter Energie und Rohstoffen gesucht 
wird und indem  sie strengen Effizienzregulierungen entsprechen. 
Ziel ist es einen maximalen Beitrag zur Emissionsminderung zu 
leisten. Im Mittelpunkt stehen konkrete Reduktionsmaßnahmen. 
Mit dem Einsatz von G+W Produkten leisten Sie einen aktiven 
Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel.

qualität

Höchste Produktqualität, Praxistauglichkeit 
und Kundenzufriedenheit, sind Maßstab 
des täglichen Handelns von G+W. Die 

Qualität der technisch hochwertigen 
Produkte unterliegt einer strengen 

Eigenkontrolle und einer 
turnusmäßigen Prüfung durch 
den DVGW. Prüfberichte und 
Zertifikate finden Sie auf der 
Homepage: 
www.gw-strassenkappen.de

G+W bietet seinen Kunden 
jederzeit geprüfte Qualität. Das ist 

der Anspruch, dem sich G+W als Ihr 
verlässlicher und verantwortungsvoller 
Partner täglich stellt. G+W will das 
Vertrauen seiner Kunden verdienen. Das 
gelingt , indem G+W konsequent für beste 
Produkte in Preis und Leistung steht. Kein 
G+W Produkt gelangt in den Verkauf, ohne 
vorher geprüft und erfolgreich getestet 
wurde. G+W steht für Verlässlichkeit.

 
G+W Armaturen GmbH 
Industriestraße 4
74933 Neidenstein

Telefon: +49(0)7263 409220
Fax: +49(0)7263 4092210
E-Mail: info@gw-strassenkappen.de
Web: www.gw-strassenkappen.de

Bankverbindung: Sparkasse Heidelberg
BLZ: 672 500 20
Kto-Nr.: 18 024 691

Ust-Id: DE 222587347 – HRB 341744
St.-Nr.: 44077/15546 FA Sinsheim



G+W strassenkappen 
und zubehör

G+W strassenkappen 
und zubehör

strassenkappen
starr

strassenkappen
schweizer modell

strassenkappen
höhenverstellbar

strassenkappen
mit fugenring

G+W ist ein innovatives, dynamisches und 
leistungsstarkes Unternehmen im Bereich 
Kunststoffstraßenkappen und Zubehör. Seit 
der Gründung im Jahr 2002, als „Gas- und 
Wasserarmaturen aus Kunststoff GmbH“ 
hat sich das Unternehmen kontinuierlich 
weiterentwickelt und sein Produktsortiment 
systematisch ausgebaut. Von der 
Entwicklung, über die Fertigung bis hin 
zum Vertrieb, kann man auf die jahrelange 
Erfahrung der Mitarbeiter vertrauen.
G+W Kunststoffstraßenkappen 
sind seit vielen Jahren fester 
Bestandteil der Gas-, Wasser- und 
Fernwärmeversorgung. Zusätzlich 
werden G+W - Kunststoffstraßenkappen, 
entsprechend modifiziert, auch in den 
Bereichen Datenfernübertragung an 
Grundwassermessstellen und in der 
Vermessungstechnik zum Schutz von 
Festpunkten eingesetzt.

Starre Kunststoffstraßenkappen bestehen 
aus einem einteiligen Kunststoffgehäuse 
mit Gussdeckel. Als Material für das 
Kunststoffgehäuse wird ein hochwertiges 
Polyamid mit der Werksbezeichnung 
P123 und einer Temperaturbeständigkeit 
größer 240°C eingesetzt. Starre 
Kunststoffstraßenkappen sollten 
grundsätzlich nicht in Asphaltstraßen 
eingesetzt werden. Einsatzgebiete für starre 
Kunststoffstraßenkappen sind Fußwege, 
Randbereiche, Grünbereiche. 

Das „Schweizer Modell“ ist eine besonders 
robuste und langlebige höhenverstellbare 
Kunststoffstraßenkappe. Das 
Kunststoffgehäuse ist temperaturbeständig 
bis 240°C. Das „Schweizer Modell“ 
wurde von G+W speziell für den Einsatz 
in Verkehrsflächen mit besonders hoher 
Verkehrsbelastung entwickelt. Das Oberteil 
(Deckelsitz) wurde vergrößert. Dadurch 
vergrößert sich auch die Auflagefläche des 
Oberteils, wodurch die Überfahrkräfte, die 
in den Straßenkörper abgeleitet werden, 
deutlich reduziert werden.

Die „Schweizer Modelle“ weisen sehr 
hohe Standzeiten auch unter extremsten 
Verkehrssituationen auf und bewähren 

Service
Eine intensive Produktberatung und 
Produktschulung der Kunden durch G+W 
Vertriebsmitarbeiter, ist fester Bestandteil 
der Arbeit. Als zusätzlichen Service bietet 
G+W seinen Kunden Einbauunterweisungen 
und Baustellenbetreuungen vor Ort 
an. Mit diesem Service wird das 
Wissen um den fachgerechten Einbau, 
insbesondere der höhenverstellbaren 
Kunststoffstraßenkappen und 
den neuentwickelten Produkte, 
flächendeckend und praxisbezogen 
gefördert.  Produktqualität, Flexibilität, 
eine hohe Lieferzuverlässigkeit und ein 
günstiges Preis- / Leistungsverhältnis, 
machen G+W zu einem verlässlichen 
Partner von Versorgungsunternehmen, 
Stadtwerken, Zweckverbänden und den 
Fachgroßhändlern.

Pflasterkappen
Für den Einsatz in Pflasterbereichen (Plätze, 
Fußgängerzonen usw.) empfiehlt G+W 
seine speziellen starren Pflasterkappen.  
Pflasterkappen sind an der Oberseite 
quadratisch, bzw. rechteckig ausgebildet 
und fügen sich problemlos in die 
verschiedenen Pflasterformate ein. 
Durch den runden Gussdeckel und der 
entsprechenden Deckelbeschriftung, sind 
sie jedoch immer als Wasserkappen zu 
identifizieren.

sich seit vielen Jahren ausgezeichnet. 
Auch die “Schweizer Modelle” sind mit 
der multifunktionalen Höhenarretierung 
ausgestattet.

Bei den “Schweizer Modellen” kann auf den 
Einsatz einer Trageplatte verzichtet werden. 
G+W empfiehlt  jedoch aus Gründen der 
besseren Zentrierung weiter den Einsatz 
einer Trageplatte.

Das Unterteil einer höhenverstellbaren 
Straßenkappe hat im Gegensatz zum 
Oberteil keine tragende Funktion und 
kann demnach als “verlorene Schalung” 
bezeichnet werden.

Höhenverstellbare Kunststoffstraßenkappen 
bestehen aus einem zweiteiligen 
Kunststoffgehäuse mit Gussdeckel. Das 
Kunststoffgehäuse ist temperaturbeständig 
bis 240°C. Das Oberteil gleitet im Unterteil, 
arretiert sich in jeder gewünschten Höhe 
selbstständig und kann bis zu 18cm 
ausgezogen werden. Das Oberteil kann über 
10° abgewinkelt werden. 

Höhenverstellbare Kunststoffstraßenkappen 
wurden speziell für den Einsatz im 
Asphaltstraßenbau entwickelt und sollten 
dort konsequent eingesetzt werden. 
Durch die spezielle Einbautechnologie 
(Unterstopfen und Einwalzen) sind die 
Einbauergebnisse immer perfekt. Die 
Oberteile sitzen mm-genau im Asphalt 
und können weder herauswachsen, noch 
sich absenken. Die Oberteile werden quasi 
schwimmend im Straßenkörper getragen. 
Bei der höhenverstellbaren Straßenkappe 
kann auf den Einsatz einer Trageplatte 
verzichtet werden. G+W   empfiehlt jedoch 

Die Kunststoffstraßenkappe mit Fugenring 
ermöglicht es, die Forderungen der 
ZTV Asphalt StB 07 umzusetzen. Die 
aufwendigen und kostenintensiven Arbeiten 
zum nachträglichen Sägen, Fräsen oder 
Schneiden von Fugenspalten in den fertigen 
Asphalt, entfallen.  

Basis für die Kunststoffstraßenkappen mit 
Fugenring, ist das von G+W entwickelte 
und  seit vielen Jahren bewährte „Schweizer 
Modell“. Aufgrund des verstärkten Oberteils 
(breiter Rand), ist ausreichend Platz, einen 
Fugenring zu integrieren. 

Der Fugenring dient als Platzhalter, d.h., 
beim Einbau wird der Asphalt an den 
Fugenring angewalzt. Nach Fertigstellung 
der Asphaltarbeiten, wird der Fugenring 
entfernt und zwischen Oberteil und 
Asphaltschicht, ist ein klar definierter 
Fugenspalt entstanden.

Straßenkappen
Die Straßenkappe zählt neben 
der Schachtabdeckung zu den 
Straßeneinbauten. Es handelt sich dabei 
um einen kleinen Schutzschacht, der dazu 
dient, unterhalb der Straßenoberfläche 
eingebaute Armaturen von Wasser-, 
Abwasser-, Gas- oder Fernwärmeleitungen 
leicht zugänglich und bedienbar zu 
halten. Um ein Absinken aufgrund der 
Belastungen aus dem Fahrzeugverkehr 
zu verhindern, wird die Straßenkappe 
beim Einbau auf eine so genannte 
Tragplatte in die ungebundene Tragschicht 
gesetzt. Im wesentlichen unterscheidet 
man zwei Ausführungsarten: starre und 
höhenverstellbare Straßenkappen. 
Die höhenverstellbare Straßenkappe kommt 
insbesondere bei Asphaltstraßenbau zur 
Anwendung. Auf diese Weise lassen sich 
die Straßenkappen oberflächenbündig 
einbauen.

aus Gründen der besseren Zentrierung 
weiter den Einsatz einer Trageplatte. 

Das Unterteil einer höhenverstellbaren 
Straßenkappe hat im Gegensatz zum 
Oberteil keine tragende Funktion und 
kann demnach als “verlorene Schalung” 
bezeichnet werden. Am oberen Ende des 
Unterteils befindet sich die Multifunktionale 
Höhenarretierung, die eine Einheit 
mit dem Unterteil bildet. Dadurch 
entfallen zusätzliche Bauelemente und 
Verschraubungen. Durch die Integration ist 
auch die Höhenarretierung entsprechend 
temperaturbeständig. Die Multifunktionale 
Höhenarretierung erfüllt 5 Funktionen: 
Arretierung des Oberteils im Unterteil, hohe 
Abwinkelbarkeit des Oberteils,-Drehung 
des Oberteils um 360°, Schmutzabweisung 
und hat eine Entwässerungsfunktion. Die 
Multifunktionale Höhenarretierung ist 
nur bei G+W Produkten erhältlich und 
erleichtert einen einfachen, fachgerechten 
Einbau!

Der Fugenspalt entspricht in seinen 
Abmessungen den Forderungen der 
ZTV FUG. 01. Mit dem Vergießen des 
Fugenspaltes, mit dauerelastischer 
Vergussmasse, wird eine dauerelastische 
Anbindung zwischen Straßenkappe und 
Asphaltschicht erreicht. Spaltbildung, 
Frostaufbrüche und Schäden im 
Kappenumfeld werden damit dauerhaft 
verhindert.
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