
Fahrschienen mit radlenKer 

Fahrschienen Form B (s49 , 49e1)
mit VerBundradlenKer 1-49 (36c1)
neu und auFgearBeitet

Fahrschienen Form a 
mit VerBundradlenKer 
neu und auFgearBeitet
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Fahrschiene mit radlenker 
Form B 
in längen bis 10,00 m

Fahrschiene mit radlenker 
Form B 
in längen von 10,00 bis 15,00 m

Fahrschiene mit radlenker
Form B
in längen von 15,00 bis 20,00 m

Fahrschiene mit radlenker 
Form B
in längen über 20,00 m

Fahrschiene mit radlenker 
Form a  
in längen bis 10,00 m

Fahrschiene mit radlenker 
Form a  
in längen von 10,00 bis 15,00 m

Fahrschiene mit radlenker 
Form a  
in längen von 15,00 bis 20,00 m

Fahrschiene mit radlenker
Form a  
in längen über 20,00 m

Weichenwerk Wörth gmbh

Fahrschienen mit radlenKer

Fahrschienen 
Form B (s49, 49e1) mit 
radlenKer 1-49 (36c1)

Fahrschienen 
Form a mit radlenKer



Weichenwerk Wörth gmbh

radlenKer 

radlenKer 1-49 (36c1)
neu und auFgearBeitet

radlenKer uic 33 (33c1)
neu und auFgearBeitet

radlenKer Form a
neu und auFgearBeitet
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radlenker 1-49
3200 mm, gerade, rechts

radlenker 1-49 
3200 mm, gerade, links

radlenker 1-49
3700 mm, gerade

radlenker 1-49
3700 mm, gebogen

radlenker 1-49
5000 mm, gerade

radlenker 1-49
5000 mm, gebogen

radlenker 1-49
5600 mm, gerade

radlenker 1-49
5600 mm, gebogen

radlenker 1-49
8000 mm, gerade

radlenker 1-49
8000 mm, gebogen

radlenker 1-49
2500 mm, überhöht

radlenker 1-49
2500 mm, geknickt

radlenker 1-49 
2300 mm, geknickt

radlenker uic 33 
3300 mm, gerade

radlenker uic 33 
3300 mm, gebogen

radlenker uic 33
3700 mm, gerade

radlenker uic 33 
3700 mm, gebogen

radlenker uic 33 
4100 mm

radlenker uic 33 
5100 mm, gerade

radlenker uic 33 
5100 mm, gebogen

radlenker uic 33 
5600 mm, gerade

radlenker uic 33 
5600 mm, gebogen

radlenker uic 33 
5800 mm, gerade

radlenker uic 33 
5800 mm, gebogen

radlenker uic 33 
5800 mm (1:14)

radlenker uic 33 
6800 mm, gerade

radlenker uic 33 
6800 mm, gebogen

radlenker uic 33
5790 mm, geknickt 
(für doppeltes herzstück 1:9)

radlenker uic 33  
6.500 mm, gerade          

Weichenwerk Wörth gmbh

radlenKer 

radlenKer 1-49 (36c1) radlenKer uic 33 (33c1)



radlenker uic 33  
7.200 mm, gebogen      

radlenker uic 33 
7.200 mm, gerade         

radlenker uic 33 
7.200 mm, gebogen         

radlenker uic 33
7.600 mm, gerade         

radlenker uic 33 
8.000 mm, gerade        

radlenker uic 33
10.000 mm, gerade      

radlenker uic 33
10.000 mm, gebogen        

radlenker uic 33 
10.000 mm, gerade          

radlenker uic 33 
10.000 mm, gerade        

radlenker Form  a,  

5.000 
mm

Weichenwerk Wörth gmbh

radlenKer 

radlenKer uic 33 (33c1) radlenKer Form a


