WESTFÄLISCHE
KUNSTSTOFF
TECHNIK

ROHRIGINAL WKT.
FÜR HÄRTESTE ANFORDERUNGEN.

www.wkt-online.de

sonderprodukte
SPECIAL PRODUCTS

WESTFÄLISCHE KUNSTSTOFF TECHNIK SONDERPRODUKTE
SPECIAL PRODUCTS
It is one of the greatest strengths of
der großen Stärken der
WESTFÄLISCHE KUNSTSTOFF TECHNIK Eine
the Westfälische Kunststoff Technik to
Westfälischen Kunststoff Technik ist es,
überall dort, wo nicht alltägliche
Einsatzzwecke besondere Lösungen
verlangen, Sonderprodukte zu liefern.
Dabei sind Sonderfarben nach dem
Lab-Farbsystem ebenso möglich wie
Rohrdimensionen nach Kundenwunsch,
Sonderlängen in Serien- und
Einzelfertigung und eigene Rezepturen.
Nach Kundenwunsch bieten wir außerdem Sonderprüfungen und unterschiedliche Verpackungsformen, wie etwa
Kartonagen, Wechselbehälter,
Exportholz oder Containerverladung
sowie entsprechende Logistiksysteme
an. Bis zum Recyclingkonzept begleiten wir Sie bei Ihren individuellen
Anforderungen.

supply special products wherever special solutions are required for not everyday application purposes. In the process, special colours according to the
Lab colour scheme are equally possible
as pipe dimensions according to customer wishes, special lengths in mass
and made-to-order production and own
formulations.
According to customer wishes, we also
offer special examinations and various
forms of packaging such as cardboard
packaging, interchangeable containers,
export timber or container loading as
well as corresponding logistic systems.
We accompany you with your individual requirements all the way to the
recycling concept.

EXTRUSION
l Rohrdimensionen nach Kundenwunsch
Sonderlängen (Serie und Einzelfertigung)
l Werkstoffauswahl nach Anwendungsbereich
l Eigene Compoundierung
l Sonderprüfungen nach Kundenwunsch
l Individuelle Verpackungsformen
(Kartonagen, Wechselbehälter,
Exportholz, Containerverladung)
l Spezielle Logistiksysteme (Kanban)
l Integriertes Recyclingkonzept

FARBGEBUNG
AUF GRUNDLAGE DER RAL-FARBKARTE
Kunststoffrohre, die zu Ihrem individuellen Produkt werden sollen,
sind mehr als Lagerware. Individuelle Anwendungsbereiche bedeuten ein eigenständiges und unverkennbares Äußeres. Daher bietet
die Westfälische Kunststoff Technik Ihnen die Möglichkeit, die
Farbgebung mitzugestalten.
Wählen Sie aus der RAL-Farbtabelle Ihren persönlichen Farbton
aus. So sind Sie in der Lage, Ihr Kunststoffrohr zu personalisieren
und als Bauteil farblich auf das Endprodukt abzustimmen.

MECHANISCHE
BEARBEITUNG

VERSCHWEISSEN
UND VERKLEBEN

Inspiriert von der Vielfältigkeit des Materials und dessen
Wirtschaftlichkeit, wird nach Möglichkeiten gesucht, ein WKT-Rohr
als Element in einem Endprodukt einzupassen. So kann ein WKTKunststoffrohr in diversen Schritten modifiziert werden. Die „richtige“ Form, eine clever angebrachte Nut – auf diese Weise entsteht ein relevantes und technisch einwandfreies Bauteil individuell nach Kundenwunsch.

Oftmals besteht ein Element, dass die Westfälische Kunststoff
Technik vorkonfektioniert, aus mehreren Baugruppen. Damit ist
gewährleistet, dass der schnelle und unkomplizierte Einbau an der
Baustelle oder im Betrieb vorgenommen werden kann. Der
Endanwender handhabt nun nicht mehr ein Kunststoffrohr, sondern ein bearbeitetes, aus verschiedenen Komponenten zusammengesetztes Spezialprodukt.

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

HINDERNISSTANGEN
FÜR DEN REITSPORT

Gerade die Möglichkeit der Oberflächenbearbeitung erlaubt es, die
Anwendungsgebiete rund um das Kunststoffrohr um ein Vielfaches
zu erweitern. Durch die gezielte Veränderung der Oberfläche, kann
die Funktion bzw. der Charakter des Rohres grundlegend variiert
werden. Das Material des Rohres kann widerstandsfähiger oder aber
affiner gegenüber möglichen anderen Materialien gestaltet werden.
Daher passt ein an der Oberfläche individualisiertes WKT-Rohrideal
zu möglichen anderen Baugruppen.

Gemeinsam mit international renommierten Fachleuten aus dem
Reitsport wurde die Idee einer Hindernisstange aus Kunststoff mit
Holzkern weiterentwickelt. Die bekannten Nachteile herkömmlicher Stangen wie das Splittern des Holzes und der Alterung des
Anstrichs gibt es nicht.
Der integrierte Holzkern sorgt für hohe Stabilität und es kann
auch bei hoher Beanspruchung nicht zum Bersten des Materials
kommen, da PE unzerbrechlich und bissfest ist. Die
Hindernisstangen sind wasserdicht verschweißt, wartungsfrei und
dadurch sehr beständig. Die glatte und schmutzabweisende
Oberfläche ermöglicht eine leichte Reinigung. Polyethylen ist zu
100 % recyclingfähig.

EXTRUSION

We offer a variety of different customizations – you'll find a selection. If
you have requests that you do not find here, do not hesitate to ask us.
l Pipe dimensions in accordance with customer wishes
l Special lengths (series and individual manufacture)
l Material selection according to application area
l Own compounding process
l Special tests according customer wishes
l Individual forms of packaging (cardboard packaging,
interchangeable containers, export timber, container loading)
l Special logistics systems (Kanban)
l Integrated recycling concept

COLOURING
BASED ON THE RAL COLOUR CHART
Plastic pipes which shall become your individual product are more
than warehouse goods. Individual application areas mean an independent and unmistakable appearance. That is why the
Westfälische Kunststoff Technik offers you the possibility to codesign the colouring.
Just select your personal colour shade from the RAL colour chart.
This way you are in a position to personalize your plastic pipe and
to adjust it as a component part to your end product.
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MECHANICAL
PROCESSING

WELDING AND
BONDING

Inspired by the diversity of the material and its efficiency,
opportunities are looked for to fit a WKT pipe as an element in
an end product. So a WKT plastic pipe can be modified in various
steps. The “right” form, a cleverly attached groove - in this way,
a relevant and technically perfect component results individually
meeting customer requirements.

An element which the Westfälische Kunststoff Technik preassembles
often consists of several assembly groups. It is thus ensured that
quick and uncomplicated installation at the building site or in the
works can be carried out. The end user now handles not only a
plastic pipe but a processed special product which is assembled
from different components.

SURFACE TREATMENT

OBSTACLE BARS FOR
EQUESTRIAN SPORT

Especially the possibility of surface treatment makes it possible to
extend many times over the application areas around the plastic pipe.
By specific modification of the surface, the function or character of
the pipe can be basically varied. The material of the pipe can be
made more resistant or more affine over potential other materials.
Therefore a WKT-Rohrideal which is individualised on the surface matches
other assembly groups.

Together with internationally renowned equestrian sport experts,
the idea of an obstacle bar made of plastic with a wood core has
been further developed. The known disadvantages of conventional bars, such as splintering of the timber and aging of the painting, no longer exist.
Our obstacle bars made of polyethylene (PE) are available in a
wide choice of colours and offer the highest safety for the rider
and horse, as PE is robust and shock-resistant. The integrated
wood core ensures high stability, and, even under high stress, the
material will not burst, because PE is unbreakable and bite-proof.

