
            

Bahnsteige
und Haltestellen
für den ÖPNV



Gleiseindeckungen Typ GP – System Chemnitz

Betonbauteile für Niederflurbahnsteige 
werden nach den jeweiligen Anfor-
derungen der Verkehrsunternehmen 
abgestimmt. Je nach Wagenbreite und 
Einstiegshöhe hat RAILBETON stadt-
planerisch optimierte und barrierefreie 
Bahnsteigkonstruktionen entwickelt. 
Zum standardisierten Lieferprogramm 
gehören auch Bodenindikatoren (z. B. 
Blindenleitplatten BLP) und Rampen für 
Rollstuhlfahrer.
RAILBETON hat langjährige Erfahrung 
in der barrierefreien Gestaltung von 
Haltestellen des ÖPNV und ist u. a. als 
Mitglied im Normenausschuss (NAMed) 
aktiv an der Entwicklung der DIN 32984 
„Bodenindikatoren im öffentlichen 
Raum“ beteiligt.
Für Leitstreifen und Einstiegsfelder  
werden die Bahnsteigplatten mit ent-
sprechenden Aussparungen gefertigt. 

Niederflurbahnsteige

Das Einbringen der Blindenleitplatten 
kann bereits werkseitig fachgerecht 
durch einen Fliesenleger erfolgen.
Die Oberflächen- und Farbgestaltung 
der Bahnsteige kann als Betonwerk-
stein ausgebildet und so dem stadtpla-
nerischen Gesamtbild optimal ange-
passt werden.





Den gestiegenen Komfortansprüchen 
und den Anforderungen mobilitätsbehin-
derter Fahrgäste werden die
Hochbahnsteig-Systeme gerecht. Stirn-
seitig könne Rampen und Treppenzugän-
ge angeordnet werden. Für
die optimale Auswahl der Elemente bera-
ten Sie unsere Fachingenieure während 
der Planung,
Ausschreibung bzw. Bauausführung.
Lieferung von:
■ Außen- und Mittelbahnsteig
■ Bahnsteigkanten
■ Zugangstreppen
■ Rampen
■ Bodenindikatoren

Hochbahnsteige





Entsprechend den Kundenanforderungen 
werden die Betonbauteile aus einem  
standardisierten Fertigungsprogramm ge-
wählt oder als Sonderfertigung geplant 
und produziert.

Entwicklung spezieller Betonrezepturen 
für hohe Anforderungen an:
■ Sichtbetonqualität
■ Farbgestaltung
■ Oberflächenrauigkeit
■ Abrieb
■ Frost- und Tausalzbeständigkeit

Durch werksteinmäßige Bearbeitung, farbi-
ge Ausführungen und ein gehobenes De-
sign ist ein breites Sortiment an Haltestel-
lenvarianten entstanden.

Oberflächen – Qualität

Speziell für die Verwendung bei Haltestel-
lenborden sowie Rampen mit besonderen 
Anforderungen an die Oberfläche kann  
ein außergewöhnlich beständiger Hoch-
leistungsbeton mit einem 7-fach höheren  
Widerstand gegen Frost-Tausalzeinwir-
kung gegenüber Normalbeton verwendet 
werden.
Aufgrund von Druckfestigkeiten von bis 
zu 85 N/mm² wird ein extrem hoher Wi-
derstand gegen Abrieb gewährleistet. 
Feinste Strukturen wie Mikrorauten kön-
nen dauerhaft hergestellt werden.
Für universelle Anwendungen kann der 
Beton farblich in vielen dekorativen  
Tönen variiert werden.

Eine zunehmend wichtige Rolle spielen 
zusätzliche Oberflächenbehandlungen 
mit Anti-Graffiti-Beschichtungen. Um 
eine ideale glatte Fläche für Graffitis zu 
vermeiden, können Ansichtsflächen 
strukturiert z. B. in Holz rustikal gefertigt 
werden.
Eine fortlaufend güteüberwachte Werks-
fertigung (WPK) sichert die Einhaltung 
der hohen Qualitätsanforderungen.  
Die gesamte Produktion wird durch die 
PÜZ Bau GmbH München überwacht. 
Ein zertifiziertes Qualitätsmanagement-
system entsprechend DIN EN ISO 9001 
sorgt dafür, dass die hohen Erwartun-
gen an RAILBETON jederzeit erfüllt  
werden.



Ingenieurleistung – Planung

Die Wünsche und Bedürfnisse der Kun-
den bilden die Arbeitsgrundlage der  
Ingenieure bei RAILBETON.
In der Konstruktionsabteilung entste-
hen zahlreiche Neuentwicklungen, die  
individuell nach Kundenwunsch geplant 
werden. Einige davon führen zu Regel-
bauweisen der Verkehrsunternehmen.

Wichtig ist die eingehende Analyse der 
Anforderungen der verschiedensten An-
forderungen. Der eingesetzte Fuhrpark 
mit den ggf. verschiedenen Straßen-
bahntypen und Bussen bestimmt neben 
der städteplanerischen Gestaltung die 
Auswahl der Betonbauteile. Auch wirt-
schaftliche Überlegungen wie wartungs-
arme Pflege sowie ein zu planender 
Rückbau oder zukünftige Bahnsteigerhö-

hungen werden in der optimalen Bahn-
steigkonstruktion berücksichtigt.
Aufgrund der langjährigen Zusammenar-
beit mit den Behörden können vom  
ersten Entwurf bis zum fertigen Produkt 
alle notwendigen Unterlagen für die  
Ausführung erstellt werden.

Im Zusammenhang mit der Werkspla-
nung kann für Bahnsteige gleichzeitig die  
komplette Ausführungsplanung mit der 
entsprechenden statischen Bemessung 
erstellt werden. Für Sonderelemente  
werden zusätzliche Verlegepläne erstellt. 
Eine Baustellenbetreuung und entspre-
chende Einbauanleitungen sowie Hinwei-
se zur Winterpflege gehören zu den kun-
denfreundlichen Dienstleistungen von  
RAILBETON.

Es werden spezielle Bahnsteigkonstruk-
tionen mit Stahlbetonfertigteilen bemes-

sen und hergestellt.

■ Entwicklung

■ Statische Berechnung

■ örtliches Aufmaß
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Bauen wir gemeinsam 
an Verkehrswegen der Zukunft!

RAILBETON HAAS KG ■ D-09114 Chemnitz ■ Fischweg 27
Telefon +49 0371 4725-0 ■ Telefax +49 0371 4725-100
info@RAILBETON.de ■ www.RAILBETON.de

Bei Interesse an unseren umfangreichen Leistun-
gen senden wir Ihnen gern unseren aus führlichen 
Technischen Produkt katalog RAILBETON sowie 
unsere Planungsmappe für Bahnübergänge und 
Gleiseindeckungen.
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Betonbauteile für den Gleisbau
Seit 75 Jahren entwickelt und produziert 
die RAILBETON HAAS KG Stahlbeton. 

Als System anbieter werden unter 
der Marke RAILBETON Eigenentwick lungen für den 
schienengebundenen Verkehrsbau und getypte  
Fertigteile für die Stadt- und Eisenbahnen hergestellt: 
■ getypte DB-Fertigteile (Kanäle, Schächte u. a.) 
■ Schwellen (Spurweite ≤ 1 m) 
■ Gleiseindeckplatten
■ Gleisüberwege
■ Gleistragplatten 
■ Gleisborde
■ Schienenkammersteine
■ Bahnsteigkanten (DB, ÖPNV) 
■ modulares Bahnsteigsystem RAILmodul
■ Haltestellenborde  
■ Blindenleitplatten
■ Winkelwände
■ Sonderkonstruktionen u. a. 
■ Querungsborde 

Eine sachkundige Beratung 
während der Planung, zur Kalkulation und auf der 
Bau stelle wird von unseren erfahrenen Fachberatern 
und Gleisbauingenieuren garantiert. Die langjährige Zu-
sammenarbeit mit deutschen Bahngesellschaften bringt 
zahlreiche Neuentwicklungen und individuelle 
Konstruktions lösungen. 
Im hauseigenen Konstruktionsbüro werden die notwen-
digen statischen Berechnungen und kompletten 
Planungen erbracht.

Die erforderlichen Zulassungen des Eisenbahnbundes-
amtes (EBA) liegen vor. Die gesamte Produktion wird 
durch die PÜZ Bau GmbH München überwacht. Von der 
DB AG erfolgte die Einstufung zum Q1-Lieferant.  
Das Unternehmen arbeitet zer ti fiziert nach den Regeln 
der DIN EN ISO 9001.


