REPARATURSYSTEM FÜR ISOLIERTE
GLEISSTÖSSE
Für eine sichere Signalsteuerung werden bei
Bahnnetzen isolierte Gleisstöße verwendet, um
die Position der Züge zu ermitteln. Diese Stöße
spielen also eine äußerst wichtige Rolle, sind
jedoch auch sehr anfällig.
Um die Gleisstöße in optimalem Zustand zu
erhalten, müssen sie nach dem Einbau auch
gewartet werden. Wartung beugt vermeidbaren,
vorzeitigen Defekten vor und verhindert, dass
Stöße früher als nötig ausgetauscht werden
müssen. Das spart Kosten.
Defekte werden oft durch Überstände an den
Kanten
oder
beschädigte
Endscheiben
verursacht. Mit unserem Reparatursystem lassen
sich solche Schäden leicht beheben und die Stöße
außerdem wasserfest machen. Unser System
besteht aus einer einzigartigen Kombination von
Produkten, die in vorgeschriebener Abfolge
anzuwenden sind. Dadurch bleiben die Stöße in
perfektem Zustand.
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Mehrwert
» Reparatur binnen 20 Minuten
» Sofort wasserdicht durch kurze
Aushärtungszeiten
» Rasche und kostengünstige Ausbesserungen
» Diese Wartung ist eine dauerhafte Lösung für
eine längere Nutzungsdauer.
» Die Züge laufen gleichmäßiger und
geräuschärmer über den Stoß.

Verbesserte Schieneninfrastruktur
Es ist bekannt, dass der Kostendruck im
Bahnbetrieb eine wichtige Rolle spielt. Wenn die
Wartung rascher durchgeführt werden kann, so
spart man natürlich dadurch Kosten. Das
Reparatursystem kann Stöße in weniger als 20
Minuten wieder instand setzen. Je nach den
lokalen Bestimmungen, wann und wie man
während des Regelbetriebs Zugang zu den
Gleisanlagen hat, können solche Ausbesserungen
(gemäß den geltenden Vorschriften) durchgeführt
werden, ohne den betreffenden Gleisabschnitt
völlig abzusperren. Das ist möglich, da die Züge
nach dem Wartungseingriff nahezu sofort wieder
über den reparierten Stoß rollen können.
Die
Füllung
wird
mit
einem
Abstreifer
abgeschlossen. Die kleine Kerbe im Abstreifer
ermöglicht ein sehr präzises Arbeiten und liefert
eine geringfügige Wölbung, die gerade ein
kleines Stück über das Gleis aufragt. Diese
Wölbung muss nicht mehr nachgeschliffen
werden. Es ist sogar ganz wesentlich, dass sie
erhalten bleibt. Der Zug fährt dadurch
gleichmäßiger und leiser über den Stoß. Der leicht
gewölbte Stoß senkt das Fahrgeräusch, bewirkt
eine
längere
Nutzungsdauer
und
ist
widerstandsfähiger.
Die antistatische Beschichtung verringert die
elektrostatische Aufladung rund um die
Endscheibe. Dadurch können sich weder Abrieb
noch Schmutz dort ansammeln.
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