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Vorgefertigte Bahnsteigsysteme

Die Entwicklung von modula® im Jahr 1997 hat den 
Bahnsteigbau über Deutschland hinaus revolutioniert.
Der hohe Vorfertigungsgrad, die werkseitige Qualitäts-
garantie, die Vielfalt der Gestaltung und die Kon-
struktionsvarianten ermöglichen Neu-
bau, Umbau oder Änderungen des 
Einstiegsniveaus bestehender 
Bahnsteige just in time, indi-
viduell und bedarfsgerecht. 

Im Laufe der Jahre haben 
die Wünsche unserer Kun-

den, von Nutzern und Betreibern zur Weiterentwicklung 
und zu einer ganzen Palette von Systembahnsteigen 
geführt. Die Herausforderung, intelligente Lösungen 
anzubieten, beginnt bereits mit der Planung und findet in 

der Wartung, Pflege und Betreuung der Projekte 
ihre Vollendung. Heute steht eine breite 

Palette von Systembahnsteigen zur 
Verfügung für die unterschiedlichen 

Anforderungen von Fernverkehr, 
Nahverkehr und Stadtverkehr, die 
auf den folgenden Seiten erläutert 
werden.
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Systembesonderheiten

Inzwischen beweisen zahlreiche Typen mit vielen Vari-
anten den hohen Grad an Modularität, den das System 
besitzt:
• Hochwertige Vorfertigung im Fertigteilwerk
• Pi-Platten-Konstruktion mit großen Spannweiten für

freistehende sowie hinterfüllbare Bahnsteige, alternativ
aufgelöstes System modula® light

• Gründung außerhalb des Druckbereiches aus 
Eisenbahnverkehrslasten

• Vielfalt an Gründungsvarianten 

• Kurze Montagezeit – auch während der Betriebsruhe 
ohne Einschränkung des Regelbetriebs

• Schutz der Umwelt durch Wiederverwendbarkeit von 
Bauteilen

• Problemloses Nachrüsten von Versorgungsleitungen 
und einfache Revisionen

• Nachträglich auf neues Einstiegsniveau aufhöhbar 
oder absenkbar
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Typ 1
modula®

Anwendung 1) Neubau von Außenbahnsteigen 
2) Neubau von Inselbahnsteigen

Systembeschreibung freistehender Bahnsteig als Pi-Platte ausgebildet
(Stahlbetonkonstruktion)

Gründung Flach: Ortbeton oder FT-Fundament
Tief: Bohrpfahl oder Rammträger

Systemskizze 1)                               2)

Typ 1b
modula®

Anwendung 1) Neubau von Außenbahnsteigen 
2) Neubau von Inselbahnsteigen

Systembeschreibung 1) hinterfüllbar, ohne Auskragung
2) mit konventioneller Mittelkernverfüllung

Gründung Flach: Ortbeton oder FT-Fundament
Tief: Bohrpfahl oder Rammträger

 Systemskizze 1)                               2)

Typ 2
modula® light

Anwendung 1) Neubau von Außenbahnsteigen
2) Aufhöhung von bestehenden Bahnsteigen

Systembeschreibung Flachplatte als Stahlbetonkonstruktion, 
D = 12-30 cm

Gründung Flach: Ortbeton oder FT-Fundament

Systemskizze 1)                                            2)

Systembahnsteige modula® | Typenübersicht
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Systembahnsteige modula® | Typenübersicht

Nachträgliche Niveauänderungen von  
Systembahnsteigen modula®

Die Modularität der vorgefertigten Bahnsteigsysteme liegt 
auch in den bis ins Detail ausgereiften nachträglichen 
Umbaumöglichkeiten. Bedingt durch mögliche Ände-
rungen des eingesetzten „rollenden Materials“, kann 
es notwendig werden, das Einstiegsniveau barrierefrei 

Typ 3 
modula® flex 

Anwendung Aufhöhung von bestehenden Bahnsteigen

Systembeschreibung Flachplatte aus Textilbeton 
(nur 7 cm stark)

Gründung Flach: auf Ortbetonschicht oder Splittbett

Systemskizze

zu ändern. Fast alle von Hering angebotenen Typen 
können selbst nachträglich bei Bedarf und mit geringem 
Aufwand auf ein geändertes Einstiegsniveau aufgehöht 
oder abgesenkt werden, wenn diese Erfordernis bereits 
bei der Planung TE1 bekannt ist.

Typ 4 
modula® flex 
(Ergänzungsplatte)

Anwendung Ergänzungsplatte, BSK bis Begleitstreifen

Systembeschreibung Flachplatte aus Textilbeton 
(nur 8 cm stark)

Gründung Flach: auf Ortbetonschicht oder Splittbett

Systemskizze

Typ 6 
modula® temporär 

Anwendung temporäre Nutzung von Außenbahnsteigen 
temporäre Nutzung von Inselbahnsteigen

Systembeschreibung Stahlkonstruktion in Modulbauweise mietbar

Gründung 1) Flach: Ortbeton oder FT-Fundament / 
2) Befestigung mittels Erdnägeln

Systemskizze 1)                                        2)
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modula® / Typ 1, 1b

modula® Typ 1 freistehende Außenbahnsteige
modula® Typ 1 ist der Klassiker aller Bahnsteigtypen, 
ein freistehender, nicht hinterfüllbarer Außenbahnsteig
meist mit Fertigteilflachgründung. Die verwendete Pi-
Platten-Konstruktion birgt wertvolle statische Vorteile und 
ermöglicht große Stützweiten bis über 10 m. Außerdem 
ist das nur aus einem Bauteil bestehende System mit 
wenig Justieraufwand und Befestigungszubehör sehr 
schnell zu montieren.

modula® Typ 1b hinterfüllbare Bahnsteige, Standard-
abmessungen
• Elementlänge: 6,00 m bis 7,50 m stufenlos
• Bahnsteigbreite: 2,30 m bis 3,50 m stufenlos
• Bahnsteigenhöhen und -breiten variabel für sämtliche 

Verkehrsträger planbar

Gründungsvarianten
• Flachgründung mittels Fertigteilfundamenten oder 

Ortbetongründung auf Magerbetonsauberkeitsschicht
• Bohrpfahl- oder Trägergründung mit Fertigteil- oder 

Ortbetonkopfbalken
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modula® light / Typ 2

modula® light  ist ein Systembahnsteig bestehend aus 
Stahlbeton-Fertigteilflachplatten (d = 12 bis 30 cm) und 
einer Unterkonstruktion aus einem quer oder längs zum 
Gleis angeordneten Fertigteil bzw. Frischbetonbacken, 
je nach Anwendungsfall.

Die Elementabmessungen werden hier begrenzt, um 
die Bauteile mit kleinen Hebezeugen, wie Zwei-Wege-
Bagger oder Mobilbagger verfahren und einbauen zu 
können.

Das System eignet 
sich für Flächen-
bahnsteige, wie 
Außenbahnstei-
ge, die in kurzer 
Bauzeit erneuert, 
oder auf ein neues 
Einstiegniveau aufge-
höht werden sollen. Auch 
bei Dammlagen bzw. schlecht tragfähigem  Boden ist 
das werksmäßig vorgefertigte System zur Verwendung 
geeignet. Die Baustellenlogistik ist auch bei schlecht er-
reichbaren Einbaustellen kein Problem. Wenn beispiels-
weise keine Zuwegung oder Baustraße vorhanden ist, 
können die leichten Bauteile mit Zwei-Wege-Bagger oder 
per Bahnfracht zur Montagestelle transportiert werden.

Aufbauten, wie Geländer, oder andere Bahnsteigaus-
stattungen, werden ohne eigene Gründung direkt auf 
dem Bahnsteig angebracht. Dies erfolgt i.d.R. durch 
Verschraubung mit im Bauteil vorgefertigter und mitge-
lieferter Ankerkörbe bzw. Ankerplatten.
Die Belagsoberfläche mit Blindenleitsystem, und op-
tional Gefahrraumschraffur wird wie bei allen anderen 
angebotenen Typen der Baureihe modula® natürlich 
vorgefertigt und gebrauchsfertig geliefert.
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modula® flex / Typ 3 - Aufhöhungssystem

modula® flex - einfache nach-
trägliche Aufhöhung bestehen-
der konventioneller Bahnsteige
Die neueste Entwicklung, das inno-
vative Bahnsteigsystem modula® flex,  
eignet sich für die Sanierung konven-
tioneller Bahnsteige mit zu niedrigem Ein-
stiegsniveau. Mit diesem System werden gleichzeitig 
die Oberflächen saniert und der Bahnsteig auf das neue 
gewünschte Einstiegsniveau gebracht.

Bei der Erweiterung des Produktportfolios im Bereich 
vorgefertigter Bahnsteigsysteme um dieses extrem 
schlanke Flachplattensystem, von lediglich 7-8 cm Stär-
ke, konnte man auf Synergien vorgefertigter Oberflächen 
im modularen Bahnsteigbau sowie auf das Know-how 
aus der Entwicklung dünnwandiger betoShell® -Fassaden 
zurückgreifen.

Ähnlich wie bei den betoShell®-Fassaden wird auch bei 
der Herstellung von modula® flex-Platten sogenannter 
Textilbeton verwendet. Dieser bietet den Vorteil, dass 
er aufgrund seiner Bewehrung mit Glasfaser- oder Car-
bontextil nicht korrodiert und somit auf die sonst üb-
liche Betonüberdeckung bei Stahlbetonbahnsteigen von  
mind. 5 cm verzichtet werden kann.  

Durch diese schlanke Bauwei-
se wird ca. 50-70% an Gewicht 

und Ressourcen gegenüber her-
kömmlicher Stahlbetonbauweise 

eingespart, was dem System neben 
seiner Funktionalität auch in puncto 

Nachhaltigkeit eine hervorragende Note ver-
leiht. Darüberhinaus kann durch die stahlfreie Bauweise 
auf die Bahn-Erdung des Systems verzichtet werden.
Montiert wird das System auf ein vorbereitetes Frisch-
betonbett, welches direkt auf den bestehenden Bahn-
steig, vollflächig höhengenau aufgebracht wird. Somit 
entstehen weder Rückbaukosten, noch Kosten für Bo-
denaustausch oder Deponieabfälle. Die Montage kann 
einfach mittels Zwei-Wege-Bagger erfolgen.

Wie bei anderen modularen Bahnsteigsystemen ge-
wohnt, wird auch hier das Blindenleitsystem und optional 
eine Gefahrraumschraffur bereits werksseitig mittels 
eingeklebter Fliesen bzw. Matrizenabguss in die Bahn-
steigoberfläche integriert. Die Standardplatten sind für 
Bahnsteigbreiten von 2,50 m, 2,75 m oder auch 3,00 m 
konfektioniert, wobei die Elementbreite eines Bauteils 
i.d.R. 1,35 m beträgt. Eventuell notwendige örtliche 
Anpassungsschnitte können während der Montage 
schnell und einfach durchgeführt werden. 
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modula® flex / Typ 4 - Ergänzungsplatte

modula® flex - Typ 4, als Ergänzungsplatte
Sie eignet sich zur schnellen Nachrüstung konventio-
nell gepflasterter Bahnsteige oder als Kombilösung bei 
Neubauten. Die modula® flex-Ergänzungsplatte resul-
tiert aus der Entwicklung des Aufhöhungssystems und 
wird ebenfalls komplett vorgefertigt und kann innerhalb 
kürzester Zeit montiert werden. Die fertige Oberfläche 
beinhaltet das Blindenleitsystem mit Begleitstreifen sowie 
die Gefahrraumschraffur. Nach dem Einbau können die 
weiteren Belagsarbeiten außerhalb des Gefahrraumes 
ohne Sicherung gegen die Gefahren aus dem Eisenbahn-
betrieb erfolgen. Die Bauteildicke von 8 cm entspricht 
idealerweise dem des Pflasters bzw.der Werksteine. So 

ist das Verlegeplanum für beide Verfahren niveaugleich 
herstellbar. Stehen nur kurze Sperrpausen bzw. Gesamt-
bauzeiten zur Verfügung, ist diese Systembauweise 
geradezu ideal. 

Diese Systemvariante ergänzt die modul® flex Platte, 
die zur Ertüchtigung bestehender Bahnsteigoberflächen 
dient und zudem geeignet ist, bestehende Bahnsteige auf 
ein neues Einstiegniveau aufzuhöhen, da sie zusätzlich 
mit heller Bahnsteigkante gefertigt wird. 
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modula® temporär / Typ 6

modula® temporär Typ 6
Ist die Nutzungszeit eines Bahnsteiges bereits bei der 
Errichtung absehbar befristet, können temporäre Bahn-
steige verwendet werden. Hering hält temporäre Stahl-
bahnsteige lagermäßig vor, vermietet und montiert sie 
und stellt nach der Nutzung den Urzustand 
wieder her. Planung und technische Be-
arbeitung bietet Hering ebenfalls an.

Anwendungsfälle:
• Als zeitlich begrenzter Behelf 

oder Provisorium für Events
• Bei Havarie zum sofortigen Einsatz
• Als Seiten- oder Inselbahnsteig mit 

FT-Fundamentgründung
• Für temporäre Bahnsteigaufhöhungen auch 

ohne frostsichere Gründung  

• Standardbreiten von 2,00 m bis 3,00 m, 
Oberfläche aus Stahlblech

• Sonderabmessungen stehen optional zum Kauf 
zur Verfügung

• Bauartzulassung durch das Eisenbahnbundesamt Bonn 
nach den Richtlinien der Deutschen Bahn AG

• Flachgründung aus  Fertigteilfundamenten; die 
Fundamente sind stapelbar und wiederverwendbar

Anstelle der Fertigteil-Fundamente bei Bahnsteigauf-
höhungen auf ein neues Einstiegsniveau, kann der 
temporäre Bahnsteig auch direkt auf einen tragfähigen 
Untergrund gegründet werden.
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modula®e Bahnsteige | Fracht- und Montagevarianten

Zum Leistungspaket von Hering zählt neben der techni-
schen Bearbeitung, „made in Germany“, die europaweite 
Fracht und optional die gebrauchsfertige Montage der 
Bahnsteige inklusive Fertigteilflachgrün-
dung für alle Bahnsteigtypen. Die 
Lieferung der Fertigteilelemente 
erfolgt dabei wahlweise per 
LKW-Transport oder als 
Bahnfracht. 

Dies und die Baustellen-
logistik, die Montage ab 
Oberkante Sauberkeits-
schicht oder Kopfbalken 
der Tiefengründung wird von 
erfahrenem Hering-Personal 
durchgeführt. Erforderliche Hebe-
zeuge werden dazu in Abhängigkeit der 
örtlichen Bedingungen und Zuführungsmöglichkeiten 
ausgewählt und eingesetzt. 

Die Montage der Fertigteile wird meist mit profilfreien, 
schienengebundenen Kranen in Betriebsruhezeiten 
oder feldseitig mit mobilen Hebezeugen in natürlichen 
Zugpausen erfolgen.

Die Systeme light und flex können auch mit kleinem 
Hebezug wie Minibagger oder Zwei-Wege-Bagger 
montiert werden. Als Montagehilfsmittel werden je 

nach Elementgröße geeignete Traversengehänge und  
Spezial-Abheberschuhe verwendet. Zur Befestigung 
von Bahnsteigausstattungen stehen verschiedene Sy-
steme zur Auswahl. Zusätzliche Gründungen sind dafür 
nicht erforderlich. Die Ausstattung kann direkt auf den 
Fertigteilbahnsteigen montiert werden.
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modula®e Bahnsteige | Oberflächenvielfalt

Die Herstellung der dunklen Belagsoberfläche erfolgt mit-
tels hochwertiger Beton-Rezepturen als Vorsatzbeton in 
dunklem Granit oder Basalt. Die Farbgebung wird damit 
dauerhaft gewährleistet. Eine mehrfarbige Gestaltung 
der Oberflächen ist ebenfalls möglich. 

Unsere Oberflächen sind trittsicher, abriebfest und dau-
erhaft gegen die Einflüsse von Tausalzen: 

• gesäuert
• gestrahlt
• gewaschen
• Textur mit Scheinfugen im Werksteinformat
• Bahnsteigkante in Matrizenstruktur
• Begleitstreifen frisch in frisch, in einem Guss betoniert
• optional nachträglich aufgebrachte Naturstein 

oder Werksteinbeläge auf Wunsch
• geschliffene Oberflächen in geschützten Bereichen
• Blindenleitstreifen in Matrizenfertigung oder als 

eingeklebte Fliese
• dunkle Oberflächen ohne Begleitstreifen
• Gefahrraumschraffur 



Hering bietet eine große Variantenvielfalt für die ver-
schiedenen Bahn-Betreiber und Verkehrssysteme,  u.a. 
bei NE-Bahnen und in anderen Ländern. Bedingt durch 
die unterschiedlichen Verkehrs-Richtlinien, technischen 

Vorschriften und Ländervorschriften der einzelnen Bahn-
betreiber sind z.B. im Blindenleitsystem und in der Bahn-
steigbelagsstruktur gravierende Unterschiede gewünscht. 
Bislang konnten alle Auflagen erfüllt werden.
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modula®e Bahnsteige | Oberflächenvielfalt
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Planungs- und 
Ingenieurbüros 
erhalten von He-
ring Bau für die Ent-
wurfsplanung erforderliche 
Systemunterlagen, wie Regel-Schnitte, -Ansichten 
und -Details, sowie Musterleistungsverzeichnisse im 
gewünschten Dateiformat.

Außerdem erstellt Hering für konkrete Projekte Ko-
stenvoranschläge für Systemlösungen in modularer 
Bauweise kostenfrei und unverbindlich. Auf Grund-
lage der Entwurfsplanung und erforderlicher Projekt-
daten wie Bodengutachten und Angabe
der Gleis-Soll-Lage liefert Hering prüffähige Unterla-
gen zur Vorlage beim zuständigen Prüfer auf Grund-
lage vorhandener Zulassungen bzw. Statiken.

modula®e Bahnsteige | Planung, TB, Gründung, Details
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modula®e Bahnsteige | Planung, TB, Gründung, Details

Systemdetails für alle Typen:

Befestigungsdetails wie Ankerplatten für Beleuch-
tung, Geländer, Befestigungsschienen,für Anbau-
teile werden für die Planung als Datei zur Verfügung 
gestellt. 

Bodo Beul
Vertrieb & Marketing
bodo.beul@hering-bau.de
Fon:  +49 2736 27-153
Mobil:  +49 175 935 88 59

Thomas Reh
Vertrieb & Marketing
thomas.reh@hering-bau.de
Fon:  +49 2736 27-218
Mobil:  +49 171 865 11 95
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