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Type 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)

Type 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)

Type 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)
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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 

Type 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.

Type 4 
modula® flex 
(extension slab)

Anwendung Ergänzungsplatte, BSK bis Begleitstreifen

Systembeschreibung Flachplatte aus Textilbeton 
(nur 8 cm stark)

Gründung Flach: auf Ortbetonschicht oder Splittbett

Systemskizze

Typ 6 
modula® temporary

Anwendung temporäre Nutzung von Außenbahnsteie
emporäre Nutzung von Inselbahnsteigen

Systembeschreibung Stahlkonstruktion in Modulbauweise mietbar

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

Systemskizze 1)                                        2)

System platform modula® | Type overview

The modularity of the prefabricated platforms also resides in the subsequent alteration 
options which have been developed down to the finest detail. Owing to possible changes 
to the „rolling stock“ used, it may be necessary to change the entry level of the platform 

to make it accessible. Almost all types of platform offered by Hering can even have their 
level raised or lowered subsequently if necessary and with a low level of outlay in this 
requirement is alread known in the TE1 planning.

Subsequent changes to the level of modula® system platforms
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 Applications

 System description

 Foundation

 System sketches

 1) Building of new external platforms
 2) Building of new island platforms

 Free-standing platform in form of Pi slab 
 (reinforced steel design)

 Spread: in-situ concrete or precast
 foundation

 Applications

 System description

 Foundation

 System sketches

 1) Building of new external platforms
 2) Building of new island platforms

 1) Can be backfilled, excl. overhang
 2) With conventional centre core backfilling

 Spread: in-situ concrete or precast foundation
 Deep: bored pile or pile bearer

 Applications

 System description

 Foundation

 System sketches

 1) Building of new external platforms
 2) Increasing height of existing platforms

 Flat slab as ferro-concrete construction,
 D = 12-30 cm

 Spread: in-situ concrete or precast foundation

 Applications

 System description

 Foundation

 System sketches

 Increasing height of existing platforms

 Flat slab made from textile-reinforced concrete
 (just 7 cm thick)

 Spread: on in-situ concrete layer or gravel bed

 Applications

 System description

 Foundation

 System sketches

 Applications

 System description

 Foundation

 System sketches

 Extension slab, platform edge to guide strip

 Flat slab made from textile reinforced concrete
 (just 8 cm thick)

 Spread: on in-situ concrete layer or gravel bed

 Temporary use of external platforms
 Temporary use of island platforms

 Can be hired as steel structure in modular design

 1) Spread: in-situ concrete or precast foundation
 2) Anchoring by means of pegs


