VORMONTAGE VON
DLD-KOMPONENTEN IN WEICHEN
Wir garantieren hohe Verfügbarkeit – kurze Sperrpausen
Beschreibung
Wir bieten innovative Weichensteuerung, Sperrund Monitoringtechnologien, Diagnosesysteme
für feste Installationen und den Fahrzeugpark.
Wir sehen es als unseren Auftrag, Lösungen anzubieten, die dabei helfen, sich den komplexen
Herausforderungen stellen, denen man begegnet, wenn man sichere und effiziente Bahntransporte in der Gegenwart und der Zukunft anbietet.
Daher konzentrieren sich all unsere Tätigkeiten
und Entwicklungen auf ein gemeinsames Ziel:
Innovative und intelligente Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die die Visionen von
heute zur Realität von morgen machen.

www.voestalpine.com/railway-systems

Mehrwert
» Kürzere Cut off-Zeiten dank des One-StopShop-Konzepts – Wir liefern den Gleisoberbau
aus einer Hand
» Wir garantieren höchste Installationsqualität
und perfekte Kalibrierung im Zusammenspiel
zwischen Weichen und Verschlusssystemen
» Optimiertes Logistikmanagement (Just in timeLieferung)
» Optimierung der Einnahmen für den Schienennetzbetreiber durch eine größere Verfügbarkeit
der Strecken.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG
Die Antwort auf Ihre Bedürfnisse
Jede Weiche benötigt ein Verschlusssystem. Wir
bieten daher eine große Auswahl an Führungen
und Weichenverschlüssen, die perfekt auf die
konkrete Weiche ausgerichtet sind. Bei manuellen
Verschlusssystemen bieten wir unseren Kunden
verschiedene elektrohydraulische oder elektromechanische Systeme, zum Beispiel SPHEROLOCK® NG, ein vollständig ummanteltes und
dauerhaft geschmiertes Verschlusssystem mit
einem revolutionären Verschlussprinzip. Dieses
Verschlusssystem erfüllt höchste Ansprüche im
Hinblick auf Verlässlichkeit, minimalen Wartungsaufwand, Umweltverträglichkeit sowie eine
sehr lange Lebensdauer bei deutlich reduzierten
Kosten.

O ne-Stop -Shop
D ie vormontierten Weic hen werden per WTM
(K ippwa g g on) sa mt Verschlusssystemen und
Isolierstüc ken g eliefert. D ie Lieferzeiten sind kurz
und wir bieten einen rund um die U hr und sofort
verfüg ba ren Support.
O ptimierte K a librierung
D ie Integ ra tion a ller nötig en D LD -K omponenten,
die die Weichen kontrollieren, erfolg t a uf der
Ba ustelle wä hrend des Einba us der Weiche.
D a bei wird da s System eing epa sst und ka libriert,
soda ss es die Weic he perfekt steuert. In der Folg e
funktionieren die Weichen viel lä ng er und die
K osten über den g esa mten Lebenszyklus werden
g esenkt.

www.voestalpine.com/railway-systems

Mehrwert
» Einfacher Installation und Anpassung
» Versiegelten Einzelteilen
» Minimalem Wartungsaufwand
» Gleichwertigem Ersatz für handelsüblichen
Klemmen oder Klauenverriegelungen
» Geringen Kosten über den gesamten Lebenszyklus
» Anwendbar bei allen Weichengeometrien und
beweglichen Herzstücken
» Höchste Verlässlichkeit und Verfügbarkeit selbst
unter extremen Umweltbedingungen
» Schleppgeschwindigkeit bis zu 40 km/h
» Die Positionierung von Weichenzungen erfolgt
stets sicher und perfekt

