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Betriebsschonendes Bauen am Gleis bleibt 
angesichts eines absehbar weiterhin umfang-
reichen Sanierungs- und Neubaubedarfs im 
Schienennetz bei gleichzeitig wachsenden 
Anforderungen an die Pünktlichkeit des Ge-
samtsystems Eisenbahn auf lange Sicht eine 
wichtige Forderung. Gerade die strategisch 
geplante Einbeziehung von Fertigbauteilen 
kann etwa beim Bahnsteigneubau oder -er-
satzbau die Realisierungszeiten – und damit 
die sich betrieblich negativ auswirkenden Ein-
schränkungen und Sperrzeiten – an der Stre-
cke erheblich verkürzen, ohne dass dabei auf 
eine hochwertige Gestaltung oder Flexibilität 
für individuell an die Situation angepasste 
Lösungen verzichtet werden muss. Denn die 
Vorfertigung der Bauteile erlaubt es, zeitspa-
rend einen wesentlichen Teil des konventio-
nellen Bauablaufs von der Strecke weg in die 
Werkshalle zu verlagern. Der Einsatz von aus 
der Baupraxis unter besonderer Berücksich-
tigung der Anforderungen des Eisenbahnbe-
triebs entwickelten Systembauteilen verkürzt 
und vereinfacht zusätzlich auch den Pla-
nungsprozess, der auf einem typengeprüften 
Gesamtsystem aufsetzen kann. 
1 modula ist eine eingetragene Marke der Firma Hering 
Bau GmbH & CO. KG

Diese Vorteile werden seit vielen Jahren auch 
beim Bau von temporären Bahnsteigen mit 
Systemelementen genutzt und in der Praxis 
bestätigt. Ein weiterer Pluspunkt dabei: Diese 
Systemelemente sind im Gegensatz zu dem 
Baumaterial von konventionell erstellten Be-
helfsbahnsteigen auch durchweg ressourcen-
schonend wiederverwendbar. Daher soll die 
Systembauweise für temporäre Bahnsteige 
hier am Beispiel des kürzlich erweiterten Sys-
tems „modula temporär“1 der Firma Hering Bau 
GmbH & CO.  KG und an einem der aktuellen 
Projekte des Unternehmens dargestellt werden.

Systemlösungen für Bahnsteige
Das mittelständische Familienunternehmen 
Hering Bau in Burbach hat schon im Jahr 1997 
erste Systemlösungen für den Bahnsteigbau 
konzipiert. Das von Hering Bau seitdem stetig 
weiterentwickelte Betonfertigteil-Bahnsteig-
system „modula“ umfasst inzwischen mehrere 
Grundtypen für den Einsatz beim Neubau so-
wie bei der Sanierung und der Aufhöhung von 
Bestandsbahnsteigen. Die Fertigteilelemente 
werden komplett einbaufertig inklusive der 
notwendigen Markierungen bzw. Schraffuren, 
dem Blindenleitsystem, der Bahnsteigkante 
und Verankerungen für Aufbauten (wie etwa 
Beleuchtungsmaste oder Wetterschutzhäuser) 
im Werk hergestellt. Sie zeichnen sich durch 
eine hohe Oberflächenqualität, Dauerhaftig-

keit sowie eine sehr schnelle betriebsschonen-
de Montage aus. Bei den mittlerweile mehr als 
500 von Hering Bau erstellten Systembahn-
steigen aus der „modula“-Familie wurden in 
vielen Fällen im In- und Ausland ausgehend 
vom Systemgedanken auch jeweils projekt-
bezogene Anpassungen an die individuellen 
Situationen realisiert: So konnten etwa bei der 
Oberflächengestaltung auch die im Ausland 
abweichenden Vorschriften für Leitsysteme 
und Oberflächen berücksichtigt werden. 
Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwick-
lung hat Hering Bau vor mehr als 15 Jahren sein 
genanntes Bahnsteigsystem auch um Elemen-
te zum Aufbau temporärer Bahnsteige ergänzt 
und erfolgreich am Bahnbaumarkt etabliert. 
Die aus einer Stahlkonstruktion bestehenden 
Elemente des patent- und markenrechtlich ge-
schützten Systems, welches unter dem Namen 
„modula temporär“ vermarktet wird, sind so 
konzipiert, dass nahezu alle gängigen Bahn-
steiggeometrien abgebildet werden können 
und weiterhin auch individuelle Lösungen 
möglich bleiben. Für den Kunden liegen die 
besonderen Vorteile in der Möglichkeit, die la-
germäßig vorrätigen Elemente für individuelle 
Einsatzzeiten – egal ob für eine Woche, einen 
Monat oder mehrere Jahre – zu mieten sowie 
darin, dass von der Planung, der Montage und 
der Vorhaltung bis hin zum Rückbau alle Leis-
tungen in einer Hand liegen: Hering Bau liefert 
dabei die für die Entwurfsplanung erforderli-
chen Grundrisse, Ansichten, Systemschnitte 
und Details digital und BIM-fähig (BIM, Buil-
ding Information Modeling) sowie die kom-
plette Ausführungsplanung mit EBA-geprüften 
(EBA, Eisenbahn-Bundesamt) Systemstatiken, 
Schnitten, Grundrissen und Montageplänen. 

Die Elemente des Bahnsteigsystems 
Der Systembahnsteig eignet sich für den Einsatz 
bei Eisenbahnen, U- und S-Bahnen sowie Straßen-
bahnen. Dieser lässt sich als Bau behelfsbahnsteig, 
für die zeitlich begrenzte Einrichtung eines zu-
sätzlichen Haltepunktes für Events oder Messen, 
bei Havarieeinsätzen sowie zur Aufhöhung im 
Zuge des Bahnsteighöhenkonzeptes oder Verlän-
gerung bestehender Bahnsteige einsetzen. Somit 
kann bauzeitlich auch ein zu niedriges Bahnsteig-
niveau sehr unkompliziert für Schienenfahrzeuge 
mit anderer Einstiegshöhe ausgeglichen werden, 
ohne dass umfangreiche Umbauarbeiten am Be-
stand notwendig sind.

Vorteile des Bauens mit System elementen 
bei temporären Bahnsteigen
Die Modulbauweise überzeugt beim Bau von Behelfsbahnsteigen mit  
kurzen Planungs- und Bauzeiten sowie durch die Einsparung erheblicher Ressourcen 
dank der Wiederverwendbarkeit der Systemelemente.

CHRISTOPH HANTL | THOMAS REH

Abb. 1: Für die Sperrung der Schnellfahrstrecke Mannheim – Stuttgart wurde in Göppingen der 
Mittelbahnsteig auf einer Breite von 2,5 m vorübergehend angehoben, damit auch ICE-Züge dort 
halten können. Quelle: Hering Bau/Bernhard Krause
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Die Elemente können wie in einer Art Baukas-
tensystem verbaut und flexibel um zahlreiche 
Ausstattungselemente erweitert werden. Da-
mit lassen sich sowohl Mittel- wie auch Sei-
tenbahnsteige an sämtlichen gängigen Gleis-
lagen – auch an engen Radien (ab R ≥300 m) 
und für Geschwindigkeiten bis 200  km/h – 
problemlos realisieren.
Die feuerverzinkten Systemelemente selbst 
bestehen aus einem Stahlträgersystem, wel-
ches mit Blechprofilrosten belegt ist. Die 
Systemelemente können auf stapelbaren 
Fertigteilfundamenten (optional auch ver-
schiedene Sondergründungen) montiert wer-
den. Angeboten werden diese Sondergrün-
dungen z. B. zur Aufhöhung von bestehenden 
Bahnsteigen. Die Gründung erfolgt immer auf 
einem tragfähigen Untergrund, im Fall der 
Fertigteilfundamente auf einer tragfähigen 
Frostschutzschicht (die zulässige Bemessungs-
bodenpressung beträgt ≥ 200 kN/m²). So kann 
das Bahnsteigsystem alle Bahnsteighöhen 
stufenlos von ca.  30 bis 100  cm über SO ab-
decken. Die Oberfläche der standardisierten 
Elemente bilden gelochte Blechprofilroste mit 
einer Rutschhemmung von R12. Die Fugen 
zwischen den einzelnen Bauteilen werden mit 
Abdeckblechen flächenbündig verschlossen. 
Erhältlich sind die sehr flexibel einsetzbaren Ele-
mente im Standardlängsraster von 5,00 m und 
in Standardbreiten von 2,5  m und 3  m (Nutz-
breite); Sonderbreiten sind auf Anfrage ebenso 
realisierbar und können projektspezifisch nach-
gewiesen und gefertigt werden. Standardmä-
ßig werden Geländerelemente mitgeliefert, die 
dank einfachem Stecksystem an der Stahlkon-
struktion der Module befestigt werden können. 
Die Montage von Beleuchtungsmasten mit 
Fußplatte ist ebenfalls an entsprechend ausge-
bildeten Lichtmastfundamenten möglich. Die 
Stahlelemente werden einschließlich Geländer 
und Lampenmasten durchgängig leitend un-
tereinander verbunden und somit geerdet, und 
es wird bei der Ausführungsplanung ein EBA-

geprüftes Erdungskonzept übergeben. Ferner 
können auch Wetterschutzhäuser, Rampen 
oder Treppen in das System integriert werden. 
Hering Bau hat dieses System kürzlich erwei-
tert und ergänzt: So weisen die Baureihen der 
bisherigen Standardsystembauteile gemäß 
den Vorgaben für temporäre Bahnsteige eine 
weiße Farbmarkierung als Leitstreifen bzw. Ge-
fahrraumschraffur auf. Neu hinzugekommen ist 
als vollständig überarbeitete Baureihe nun eine 
Premiumausführung der Bahnsteigelemente 
mit farblich abgesetzten und zusätzlich taktilen 
Blindenleitstreifen. Außerdem wurde in diesem 
Zug die Bahnsteigkante mit einer 26 cm hohen 
Anschlagleiste für die ausfahrbare Spaltüber-
brückung der Schienenfahrzeuge ausgeführt 
und die Geländerbefestigung optimiert. 

Wesentliche konstruktive Anforderungen
Die Systemelemente halten alle wesentlichen 
Anforderungen der gültigen Normen und 
Vorschriften ein, auch was die Gestaltung der 
Bahnsteigoberfläche angeht. So werden die 
Kontrastwerte (LRV-Werte) für Bahnsteigkante 
und Bahnsteigplatte durch eine entsprechen-
de Farbbeschichtung erreicht.
Mit den vorhergehend beschriebenen Leis-
tungsmerkmalen erfüllt das Bahnsteigsystem 
sogar nahezu sämtliche Anforderungen des Las-
tenheftes der DB Station&Service AG für Bahn-
steige, die für den Endzustand errichtet werden, 
sowie die Anforderungen aus Ril 813.0201 (z. B. 
Gleislagen in der Geraden und ab 300 m Radius, 
Geschwindigkeit bis maximal 200 km/h und die 
verschiedenen Bahnsteighöhen, Anschlagleis-
ten für Spaltüberbrückungen, Wasserführung, 
Rutschhemmung, Kontrastwerten, Erdung und 
Befestigung von Geländern und Elementen der 
Bahnsteigausstattung).

Schnell geplant und gebaut – dauerhaft 
und nachhaltig wiederverwendbar
Da es sich bei dem Bahnsteigsystem um ein 
typengeprüftes System handelt (EBA-geprüfte 

Statiken aller Bauteile), verkürzen sich die Pla-
nungszeit an sich und ebenfalls die Prüfzeit 
der Ausführungsplanung. Hering Bau greift 
zusätzlich bei der Planung auf Revit-Modelle 
zurück, die die Basis für eine BIM-Planung dar-
stellen und auch für die Weiterplanung durch 
Dritte geeignet sind. 
Die Systemelemente werden werkseitig bevor-
ratet, sodass auch schnelle Lieferzeiten zuge-
sichert werden können. Hering Bau vermietet 
die Konstruktionsteile über die gewünschte 
Dauer und sorgt für Lieferung (per Bahn- oder 
Lkw-Fracht), Montage, Vorhaltung und den 
Rückbau. Dabei sind die Elemente so konzi-
piert, dass sie keine laufenden Wartungsarbei-
ten benötigen. 
Der Auf- und Abbau der Systembauteile kann 
unkompliziert und schnell erfolgen: Die Befes-
tigungen und Lagesicherungen sind einfach 
zu handhaben, auch müssen am Gleis nur 
geringe Massen bewegt werden, wofür ein 
kleines Hebegrät (Zwei-Wege-Bagger) aus-
reicht. Als Richtwert kann gelten, dass 140 m 
des Behelfsbahnsteigs „modula temporär“ in 
etwa fünf bis sechs Schichten (à zehn Stunden) 
fertig montiert werden. So kann die Gesamt-
bauzeit kurz gehalten werden, sogar wenn die 
Montage nur innerhalb enger Sperrpausen er-
folgen kann. 
Die Verwendung von sehr langlebigen System-
komponenten bietet insbesondere den Vorteil 
der mehrfachen Wiederverwendbarkeit der 
Elemente über viele Jahre und erhöht somit 
sogar die Nachhaltigkeit des Verkehrsmittels 
Schiene. Der Verbrauch wertvoller Ressourcen 
entfällt gegenüber den bisher üblichen Holz-
konstruktionen für temporäre Bahnsteiglö-
sungen vollständig, da letztere verwittern und 
meist auch zur unverzichtbaren Rutschhem-
mung mit einer Bitumenbeschichtung verse-
hen werden müssen (wodurch eine spätere 
Verwertung umwelttechnisch bedenklich ist). 
Außerdem entfallen die Kosten für Entsorgung 
und Deponieaufwand.

Einsatz des Bahnsteigsystems in der Praxis
Um während der 6,5-monatigen Total-
sperrung der Schnellfahrstrecke Mann-
heim – Stuttgart (von April bis Oktober 2020) 
an den Stationen Plochingen und Göppingen 
vorübergehend ICE-Halte einrichten zu kön-
nen, sollten dort die Bahnsteige während 
der Bauzeit von vorher 38 cm auf 76 cm Ein-
stiegshöhe angehoben werden. Konkret war 
dafür in Plochingen und Göppingen je ein 
Mittelbahnsteig auf einer Länge von 400  m 
und einer Breite von je 2,5  m aufzuhöhen. 
Die Bahnsteige liegen teils in einer Kurve mit 
Radien von 700, 800 bzw. 1000 m. Außerdem 
waren in die temporären Bahnsteige u. a. eine 
vorhandene Signalbrücke, Bahnsteigdächer 
und Kabelschränke zu integrieren. Ferner 
mussten konventionelle Bahnsteigbereiche, 
wie Zuwegungen und der Anschluss des tem-
porären Bahnsteigs an den vorhandenen Be-
stand berücksichtigt werden.

Abb. 2: Mit den Systemelementen können Behelfsbahnsteige auch im Bogen mit Radien ≥ 300 m 
errichtet werden. Gut erkennbar ist der Unterfahrschutz, der so konstruiert wurde, dass sich die 
ausfahrbare Trittstufe der Fahrzeuge nicht unter die Vorrichtung schieben oder dort verkanten 
kann. Quelle: Hering Bau / Bernhard Krause
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Hering Bau fertigte für das Projekt die 
System elemente für vier Außenbahnstei-
ge als Bahnsteigaufhöhung mit insgesamt 
1600  m Länge. Die technische Bearbeitung 
und Statik erfolgte für die zu liefernden 
Bauteile für eine Gründung auf dem be-
stehenden asphaltierten Bahnsteigbelag 
mittels Sonderstahlplatten und eingedreh-
ten Gründungsankern. Geliefert wurden 
die Bahnsteigelemente einschließlich aller 
Anbau- und Zulieferteile sowie der Unter-
konstruktion, die aus Stahlplatten und Spi-
ralfixankern besteht. Für die Realisierung 
der Baumaßnahme wurden 240 Bahnsteig-
elemente komplett neu entwickelt und pro-
duziert. Hieraus entstand die neueste Bau-
reihe  mit integriertem Blindenleitsystem: 
„modula temporär“, Bauteilcode: BST 25E.
Die Anlieferung aller Elemente erfolgte per 
Lkw. Die Elemente wurden von je zwei Zwei-
Wege-Baggern mit bahnzugelassenen Klein-
loren zu den Baustellen herangebracht und 
entladen sowie mithilfe von Radlader und 
kleinem Bagger vor Ort eingepasst und hän-
disch ausgerichtet. Die Montage der Bahn-
steige führte die Firma Martin Rose GmbH 
& Co. KG, Kassel, durch. Nachdem sich die 
beiden Arbeitsgruppen in das System ein-
gearbeitet hatten, gingen die Arbeiten zügig 
und sogar schneller als geplant voran: Jede 
400  m lange Bahnsteigseite wurde inklusive 
der Sondergründungen in etwa einem Mo-
nat hergestellt. Da die Bahnsteigerhöhung 
schrittweise aufgebaut wurde, sorgte eine 
gemäß dem Baufortschritt immer wieder ver-

setzte Rampe in konventioneller Bauweise für 
den notwendigen Höhenausgleich nach je-
der Montageschicht, um nach der Nachtsper-
rung wieder in den Betrieb gehen zu können.

Nachhaltig und schnell umsetzbar
Das Bahnsteigsystem bietet dem Kunden kurze 
Planungszeiten sowie kurze Bauzeiten, sodass 
Auf- und Abbau von temporären Bahnsteigen 
oder auch die Aufhöhung von Bestandsbahn-
steigen gegenüber konventionellen Bauverfah-
ren deutlich geringere zeitliche Auswirkungen 
auf den Eisenbahnbetrieb (Umleitungen, Gleis-
sperrungen, Betriebsunterbrechungen inklusive 

Abb. 4: Auch andere Austattungselemente, wie z. B. Wetterschutzhäuser, sind verfügbar.
 Quelle: Hering Bau,

Abb. 3: Zum Bahnsteigsystem gehören 
verschiedene Fundamenttypen. Zur  
Befestigung von Beleuchtungsmasten sind 
Fundamente mit integrierter Lichtmast-
befestigung und Kabeldurchführung abrufbar. 
 Quelle: Hering Bau,

Ersatzverkehr usw.) mit sich bringen. Trotzdem 
bleiben durch die Flexibilität der Modulelemen-
te weitgehende Anpassungen an individuelle 
Gegebenheiten vor Ort möglich, sodass damit 
temporäre Außen- und Mittelbahnsteige an fast 
allen gängigen Gleislagen errichtet werden kön-
nen. Ebenso erfüllt das System alle bahntech-
nischen und baulichen Vorschriften. Besonders 
hervorzuheben ist die ressourcenschonende 
Wiederverwendbarkeit der Systembauteile ge-
genüber der konventionellen Bauweise für tem-
poräre Bahnsteiglösungen, da so die monetären 
und umweltrelevanten Kosten für die Entsor-
gung entfallen.  
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