
Metawell® Anwendungen im Schienenfahrzeugbau

	 •	großflächige	Deckenelemente	(flach	oder	gebogen)

	 •	Trennwände	

	 •	Sitztragstrukturen

	 •	Tische,	Gepäckablagen

	 •	gebogene	Teile	für	den	Innenausbau

	 •	Verstärkungen

	 •	Bodenplatten	(beheizt/unbeheizt)

	 •	Zustiegshilfen	(Rampen,	Schiebetritte,	Lift-Systeme)

	 •	Wartungsklappen	(z.	B.	in	Böden	oder	Decken)

	 •	Außenverkleidungen	und	Gehäusekästen

 •	hohe	Biegesteifigkeit	verbunden	mit	geringem	Gewicht

 •	geringe	Gesamtstärke	der	Platte

 •	große	Formate	und	Formstabilität

 •	glatte	und	ansprechende	Oberflächen

 •	diverse	Kombinationsmöglichkeiten	für	Deckbleche
	 			und	Kern,	je	nach	Kundenwunsch

 •	Metawell®	Aluflex	für	gebogene	Sandwich-Konstruktionen

 •	Schalldämmeigenschaften

 •	Brandzertifizierungen	z.	B.	EN	45545,	DIN	5510,	GOST	R

 •	einfache	Verarbeitung	und	Wiederverwendung

 •	vielseitige	Möglichkeiten	der	Oberflächengestaltung
						(Beschichtung,	Lackierung,	Folienkaschierung,	Digitaldruck,							
						Pulverbeschichtung	auf	Anfrage)

 •	Halbzeugplatten,	angearbeitete	Elemente	oder	einbaufertige		
	 	 Komponenten

 •	Zertifiziert	nach	DIN	6701-2	für	Klebearbeiten	der	Klasse	A1
 
	 •	jahrzehntelange	Erfahrung

Anwendungen im 
Schienenfahrzeugbau

Metawell GmbH
metal sandwich technology 

Postfach 1880 · D-86623 Neuburg/Donau
Schleifmühlweg 31 · D-86633 Neuburg/Donau
Tel. +49 8431 6715-0 · Fax +49 8431 6715-791
info@metawell.com · www.metawell.com
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Metawell® auf einen Blick

Auswahl	verschiedener	Metawell®	Platten	und	Metawell® Aluflex

 Die Vorteile von Metawell®:
 Anwendungen in Zügen (Hochgeschwindigkeits-,

 Regional- und Nahverkehr):
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Metawell® Anwendungen im Schienenfahrzeugbau

ERFAHRUNG	UND	KOMPETENZ

Seit	Mitte	der	80er	Jahre	bewähren	sich	Metawell®-Platten	durch	
ihre	vielseitige	Verwendbarkeit	in	Hochgeschwindigkeitszügen,	
Reisezugwagen,	U-Bahnen	und	Straßenbahnen.	Die	leichten	
Sandwichplatten	aus	Aluminium	erfüllen	in	idealer	Weise	die	
ständig	wachsenden	Material-Anforderungen	in	Bezug	auf	
Gewicht,	Biegesteifigkeit,	mögliche	Oberflächengestaltung	und	
Brandverhalten.

Mit	Metawell®	steht	Planern	und	Gestaltern	ein	vielseitig	ver-
wendbares	Material	zur	Verfügung,	das	optimal	an	die	ver-
schiedensten	Anforderungen	in	Schienenfahrzeugen	angepasst	
werden	kann	und	sowohl	wirtschaftlich	als	auch	technisch	über-
zeugende	Lösungen	ermöglicht.

Die	Angebotspalette	umfasst	Halbzeugplatten	in	zahlreichen	
Größen	und	Ausführungen	sowie	angearbeitete	und	einbaufer-
tige	Bauteile,	wodurch	individuelle	Kundenwünsche	berücksi-
chtigt	und	erfüllt	werden	können.

Ihnen	steht	ein	Team	von	Ingenieuren	und	Technikern	zur	Ver-
fügung,	das	Sie	gerne	berät	und	Ihnen	bei	der	technischen	und	
kostengünstigen	Umsetzung	Ihrer	Projekte	hilft.

Anwendungen im Schienen-
fahrzeugbau

DECKEN	UND	WÄNDE

Metawell®-Platten	eignen	sich	perfekt	für	die	Verarbeitung	in	
Wänden	und	Decken.	Dank	ihrer	hohen	Biegesteifigkeit	und	des	
geringen	Gewichts	kann	die	Anzahl	der	Befestigungspunkte	min-
imiert	werden.	Versteckte	Fixierungen	(z.	B.	rückseitige	Blindniete)	
und	verschiedene	Varianten	für	Kantenabschlüsse	ermöglichen	eine	
große	Gestaltungsfreiheit.	Leuchten,	Lüftungsgitter	etc.	können	
ohne	Schwierigkeiten	eingebaut	werden.	Zur	Oberflächengestal-
tung	gibt	es	zahlreiche	Varianten,	die	Platten	zu	beschichten,	zu	
laminieren,	digital	zu	bedrucken	oder	zu	lackieren	(Pulverbeschich-
tung	auf	Anfrage).	Mit	dem	Produkt	Metawell® Aluflex	können	vor	
allem	gebogene	Bauteile,	die	erstaunlich	leicht	und	sehr	biegesteif	
sind,	problemlos	hergestellt	werden.	

BODENSYSTEME	(BEHEIZT/UNBHEIZT)

An	Bodenplatten	werden	ganz	spezielle	Anforderungen	gestellt.
Sie	müssen	hoher	Flächen-	und	extrem	hoher	Punktbelastung	(z.	B.
durch	Stöckelschuhe)	standhalten.	Weiterhin	müssen	sie	sehr	
biegesteif	sein,	um	große	Auflagerabstände	zu	ermöglichen,	gute	
Schalldämmeigenschaften	aufweisen	und	sie	sollen	sehr	leicht	aber	
gleichzeitig	auch	stabil	genug	sein,	um	Bauteile	daran	befestigen	
zu	können	(z.	B.	Haltestangen).	Speziell	für	diese	Anforderungen	
wurden	Metawell®	Sandwichplatten	entwickelt,	die	sich	nicht	nur	
durch	die	hohe	Stabilität	der	Deckschichten	sondern	auch	durch	
das	extrem	stabile	Kernmaterial	auszeichnen.

FLIRT	SNTF	Algeria	(Stadler)	–	Metawell®	für	Einstiegshilfen	(Bode)

Avanto/S70	San	Diego	(Photo	Siemens)	–		Metawell®	für	SchiebetritteShinkansen	(JR)	–	Metawell®	Platten	für	Decken,	Wände	und	Gepäckablagen

Londoner	U-Bahn	–	Metawell®	Platten	für	Sitze	(Beamlight	Automotive)

Außenverkleidung	Metro	St.	Petersburg,	Skoda

AUSSENVERKLEIDUNG	UND	GEHÄUSESYSTEME

Die	Aluminiumbleche,	aus	denen	die	Metawell®-Sandwichplatten
hergestellt	werden,	sind	beidseitig	mit	einem	speziellen	Korro-
sionsschutzlack	beschichtet	und	auch	das	Kernmaterial	ist	ent-
sprechend	vorbehandelt.	Daher	sind	die	Sandwichplatten	auch	
für	Anwendungen	im	Außenbereich	von	Schienenfahrzeugen	
geeignet	wie	z.	B.	für	Außenhaut,	Blenden	oder	Kästen.

INNENAUSBAU

Hohe	Biegesteifi	gkeit,	niedriges	Gewicht	und	die	geringe	Gesa-
mtstärke	machen	Metawell®-Platten	zum	idealen	Material	für
Tische,	Sitze	und	Gepäckablagen.	Den	besonderen	Anforderun-
gen	an	das	Brandverhalten	und	an	die	Widerstandsfähigkeit
(Vandalismus)	wird	ebenfalls	in	hohem	Maße	entsprochen.

ZUSTIEGSHILFEN

Vor	allem	die	Einstiegsbereiche	von	Nahverkehrszügen	werden
durch	häufige	Lastwechsel	und	Korrosion	hoch	beansprucht.
Metawell®-Platten	haben	sich	für	Rampen,	Schiebetritte	(inkl.
Abdeckbleche)	oder	Lift-Systeme	tausendfach	bewährt.

Metro	Neu	Delhi	(Bombardier)	–	Metawell®	Fußbodenplatten

Technische	Planung	bei	Metawell	GmbH	mithilfe	der	FEM-Berechnung

ZERTIFIKATE	UND	ZULASSUNGEN

Metawell	ist	zertifiziert	gemäß	DIN	EN	ISO	9001:2008	(Qualitäts-
management),	DIN	EN	ISO	14001:2005	(Umweltmanagement),
	DIN	6701-2	A1	(Kleben	von	Schienenfahrzeugen	und	-fahrzeug-
teilen)	und	IRIS.	

Als	Sandwichplatte	aus	Aluminium	entspricht	Metawell®	dem	
Standard	unterschiedlicher	Brandzertifizierungen	(z.	B.	EN	45545,	
DIN	5510,	GOST	R). 

Velaro	RUS	(Siemens)	–	Metawell®	Deckenelemente
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(Vandalismus)	wird	ebenfalls	in	hohem	Maße	entsprochen.

ZUSTIEGSHILFEN

Vor	allem	die	Einstiegsbereiche	von	Nahverkehrszügen	werden
durch	häufige	Lastwechsel	und	Korrosion	hoch	beansprucht.
Metawell®-Platten	haben	sich	für	Rampen,	Schiebetritte	(inkl.
Abdeckbleche)	oder	Lift-Systeme	tausendfach	bewährt.

Metro	Neu	Delhi	(Bombardier)	–	Metawell®	Fußbodenplatten

Technische	Planung	bei	Metawell	GmbH	mithilfe	der	FEM-Berechnung

ZERTIFIKATE	UND	ZULASSUNGEN

Metawell	ist	zertifiziert	gemäß	DIN	EN	ISO	9001:2008	(Qualitäts-
management),	DIN	EN	ISO	14001:2005	(Umweltmanagement),
	DIN	6701-2	A1	(Kleben	von	Schienenfahrzeugen	und	-fahrzeug-
teilen)	und	IRIS.	

Als	Sandwichplatte	aus	Aluminium	entspricht	Metawell®	dem	
Standard	unterschiedlicher	Brandzertifizierungen	(z.	B.	EN	45545,	
DIN	5510,	GOST	R). 

Velaro	RUS	(Siemens)	–	Metawell®	Deckenelemente



Metawell® Anwendungen im Schienenfahrzeugbau

	 •	großflächige	Deckenelemente	(flach	oder	gebogen)

	 •	Trennwände	

	 •	Sitztragstrukturen

	 •	Tische,	Gepäckablagen

	 •	gebogene	Teile	für	den	Innenausbau

	 •	Verstärkungen

	 •	Bodenplatten	(beheizt/unbeheizt)

	 •	Zustiegshilfen	(Rampen,	Schiebetritte,	Lift-Systeme)

	 •	Wartungsklappen	(z.	B.	in	Böden	oder	Decken)

	 •	Außenverkleidungen	und	Gehäusekästen

 •	hohe	Biegesteifigkeit	verbunden	mit	geringem	Gewicht

 •	geringe	Gesamtstärke	der	Platte

 •	große	Formate	und	Formstabilität

 •	glatte	und	ansprechende	Oberflächen

 •	diverse	Kombinationsmöglichkeiten	für	Deckbleche
	 			und	Kern,	je	nach	Kundenwunsch

 •	Metawell®	Aluflex	für	gebogene	Sandwich-Konstruktionen

 •	Schalldämmeigenschaften

 •	Brandzertifizierungen	z.	B.	EN	45545,	DIN	5510,	GOST	R

 •	einfache	Verarbeitung	und	Wiederverwendung

 •	vielseitige	Möglichkeiten	der	Oberflächengestaltung
						(Beschichtung,	Lackierung,	Folienkaschierung,	Digitaldruck,							
						Pulverbeschichtung	auf	Anfrage)

 •	Halbzeugplatten,	angearbeitete	Elemente	oder	einbaufertige		
	 	 Komponenten

 •	Zertifiziert	nach	DIN	6701-2	für	Klebearbeiten	der	Klasse	A1
 
	 •	jahrzehntelange	Erfahrung

Anwendungen im 
Schienenfahrzeugbau

Metawell GmbH
metal sandwich technology 

Postfach 1880 · D-86623 Neuburg/Donau
Schleifmühlweg 31 · D-86633 Neuburg/Donau
Tel. +49 8431 6715-0 · Fax +49 8431 6715-791
info@metawell.com · www.metawell.com
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Metawell® auf einen Blick

Auswahl	verschiedener	Metawell®	Platten	und	Metawell® Aluflex

 Die Vorteile von Metawell®:
 Anwendungen in Zügen (Hochgeschwindigkeits-,

 Regional- und Nahverkehr):




