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Auf der diesjährigen VDV-Jahrestagung in Potsdam (DNV 6/2018) war auch DVV 
Media mit einem Stand vertreten: Verlagsleiter Manuel Bosch (2.v.r.) konnte dort 
VDV-Präsident Jürgen Fenske (2.v.l.) sowie die Geschäftsführer des Verkehrsbe-
triebs Potsdam Oliver Glaser (l.) und Martin Grießner (r.) begrüßen.
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Vielfältige Gestaltung von Bahnsteigkanten

Ob Hoch- oder Niederflur-
bahnsteige – Bahnsteigkan-

ten müssen oft individuell auf 
die Anforderungen des jeweiligen 
Verkehrsbetriebes entwickelt wer-
den. Daraus ergeben sich mitun-
ter eigene Systeme. So hat der 
Chemnitzer Betonbauteileher-
steller Railbeton für Städte wie 
Chemnitz, Berlin, Darmstadt oder 
Leipzig eigene Bahnsteigsysteme 
entwickelt, so zum Beispiel den 
Systembahnsteig Variobord für 
kombinierte Haltestellen mit zwei 
unterschiedlichen Einstiegshöhen,  
die das Anfahren des Bahnsteigs mit 
unterschied lichen Fahrzeugtypen 
ermöglichen.

Breites Sortiment,  
Sichtbarkeit und  
Sicherheit

Das breite Sortiment deckt alle An-
wendungsbereiche und Bedürfnisse 
der Bahndienstleister ab: Bahnsteig-
konstruktionen für unterschiedliche 
Wagenbreiten und Einstiegshöhen, 
barrierefreie Konstruktionen, vari-
able Lösungen und umfangreiches 
Zubehör. Für eine gute Sichtbarkeit 
sorgen farbige Ausführungen wie 
zweifarbige Abdecksteine für einen 
erhöhten visuellen Kontrast oder 
weiß durchgefärbte Streifen zur 
Kennzeichnung des Auftrittsberei-
ches an der Bahnsteigkante. Trittsi-
chere Noppen gewährleisten Sicher-
heit für alle Fahrgäste.

Kleine Details  
mit großer Wirkung

Wie so oft machen auch beim Ver-
kehrswegebau kleine Details den 
Unterschied. Sie sind das Ergebnis 
aus jahrzehntelanger Erfahrung und 
unzähligen Projekten und Weiter-
entwicklungen. So haben zum Bei-
spiel die universell einsetzbaren 
Systeme Combibord light und Ci-
tybord, die in erster Linie für Bus-
haltestellen am Fahrbahnrand und 
Busbuchten konzipiert wurden, eine 

Railbeton,  
Chemnitz

Abb. 1: Darmstadt: Das Combibord in der Berliner Allee.
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praktische Ausrundung im Fußbe-
reich, die ein reifenschonendes und 
direktes Anfahren des Busses an 
den Fahrbahnrand ermöglichen. In 
vielen Bahnsteigsystemen lassen 
sich Elektro- und Heizleitungen un-
terbringen. Auch für spätere Verän-
derungen sind die Systembauele-
mente von Railbeton gerüstet, zum 
Beispiel wenn sich die Bahnsteig-
breite durch den Einsatz von Nie-
derflurfahrzeugen ändert.

Das Zubehörsortiment des Chem-
nitzer Unternehmens reicht von 
Winkel- und Rampensteinen über 
Abdecksteine und Erhöhungsstei-
ne bis hin zu Gleisborden. Auch 
gehobene Designs lassen sich mit 
diesen Bahnsteigkonstruktionen 
realisieren. Oberflächenstrukturen 
und Farbgestaltung sind überaus 
variabel und werden individuell an 
die Wünsche der Kunden angepasst. 

Barrierefreiheit

Ein besonderes Anliegen ist die 
vollständige Barrierefreiheit, die 
das Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG) bis 2022 im ÖPNV for-
dert. Das Sortiment von Railbeton 
umfasst die gesamte Palette von 
Bodenindikatoren wie Blindenleit-
platten, Waffel- und Rautenplatten 
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Busse und Bahnen für Frankfurt

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Führungskraft (m/w) für den Bereich Planung Nahverkehrsangebot
 
Was Sie bei uns bewegen können:
Gestalten Sie den öffentlichen Personennahverkehr in einem Umfeld, das in Deutschland seinesgleichen sucht! 

agierenden Mitarbeiter/innen, die unter anderem verkehrsplanerische Grundlagen erarbeiten, den städtischen ÖPNV planen und innovative Verkehrs- 

 
 

Welche Stärken Sie bei uns einbringen:
Entwickeln Sie andere und sich weiter!  

 
-

tiert und vertrauensvoll zu führen 

Warum es sich für Sie lohnt: 
Vereinbaren Sie Beruf und Freizeit und gewinnen Sie eine überdurchschnittliche Arbeits- und Lebensqualität! 

 

  
Sie sind interessiert? Dann bewerben Sie sich bei uns!  

  

Haben Sie Lust, bei uns einzusteigen?

Frankfurt am Main mbH, Personalangelegenheiten

ANZEIGE

über Sound Stones mit akustischer 
Signalgebung bis hin zu Querungs-
borden für Rollstuhlfahrer.

Die Platten leiten, warnen, infor-
mieren und trennen und bieten 
damit beste Orientierung für alle 
Sinne: taktil durch spezielle Ober-
flächenstrukturen, visuell durch 

auffällige Farbkontraste und akus-
tisch durch warnende Geräusche 
dank des Einsatzes von speziellem 
Faserbeton. Somit bieten Bodenin-
dikatoren im öffentlichen Verkehrs-
raum wertvolle und sichere Orien-
tierungshilfen an Haltestellen und 
Bahnsteigen, Fußgängerüberwegen 
und Querungsstellen von Radwe-

gen und Bahnanlagen. Darüber 
hinaus warnen sie zuverlässig bei 
Niveauwechseln, Hindernissen und 
Gefährdungen. Mehr als 324.000 m² 
Belagplatten des Chemnitzer Be-
tonbauteileherstellers wurden bis-
her verlegt – die beste Referenz für 
die hohe und beständige Material-
qualität.
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http://www.traffiQ.de



