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KLP® Hybrid-Kunststoffschwellen: besonders 
interessant für Industrie und Stadt
7

ie KLP® Hybrid-Kunststoffschwelle hat in den letzten Jahren Einzug ge-
alten im Eisenbahnmarkt – nicht bloß als Ersatz für Holz- oder Beton-
chwellen. Die Schwelle hat eigene charakteristische Merkmale, die eine 
erbesserung in der Spur bedeuten während der langen zu erwartenden 
ebensdauer von 50 Jahren oder mehr. Das Eisenbahn-Bundesamt hat 
en Einsatz der unterschiedlichen Typen der KLP® Hybrid-Kunststoff-
chwellen zur Betriebserprobung zugelassen. Alle Typen sind speziell für 
hren eigenen Einsatzbereich entwickelt. Die Kunststoffschwellen sind 
uch besonders interessant für den Einsatz in der Industrie oder der Stadt. 
Stadt: Kunststoffschwellen 
für die U-Bahn
KLP® Kunststoffschwellen bieten so-
wohl hervorragende Dämpfung als 
auch hohe Festigkeitseigenschaften 

aufgrund der Duktilität des Kunst-
stoffes in Kombination mit der Stärke 
des Stahls. Und sie haben zusätzliche 
Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Beton- und Holzschwellen – wie 

Schall- und Schwingungsreduktion 
(Lärmreduzierung von 3 bis 5 Dezi-
bel an Brücken), geringe Lebens -
zykluskosten und Gewichtsreduzie-
rung, wenn es sich zum Beispiel um 
niedrige Schotterhöhe an den Bahn-
steigen oder um Hochbahnen han-
delt. 
Aus diesen Gründen hat die Stadt 
Amsterdam 2015 für den Austausch 
der Lichtschieneninfrastruktur auf 
der Strecke Madeweg – Overamstel-
die Kunststoffschwellen von Lank-
horst verwendet. 

Industrie: Lebenszyklus -
kostenreduzierung im Gleis
KLP® Kunststoffschwellen sind eine 
nachhaltige Alternative zu Beton- 
und Holzschwellen – gerade auch für 
industrielle Strecken. 
Die Kunststoffschwellen haben eine 
hohe chemische Beständigkeit gegen 
Feuchtigkeit, Säuren und Salze, kom-
pensieren die Elastizitätsreduzierung 
des Schotters im Fall von Schotter-
verschmutzung, werden im Fall einer 
Entgleisung nicht zerbrechen und 
 haben einen großen seitlichen Wider-
stand, womit sie hervorragend für 
scharfe Kurven geeignet sind. Außer-
dem sorgt die KLP® Kunststoff-
schwelle für eine niedrigere War-
tungsfrequenz. 
Dies hat sich schon an Standorten wie 
Corus-Tata Steel (IJmuiden, Nieder-
lande), voest alpine Stahlwerk (Linz, 
Österreich) und Vattenfall Europe 
Mining AG (Spremberg, Deutsch-
land) bewährt. ■

D
h
s
V
L
d
s
i
a

KLP® Kunststoffschwellen für die Stadt Amsterdam
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KLP® Kunststoff-Weichenschwellen für Corus-Tata Steel in IJmuiden
4 PRIMA 1.2018
FO
TO

S:
 K

LP
®

nfo:
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