
Verlängerung der Lebensdauer 
und damit höhere Verfügbarkeit 
der Strecke

Minderung des Verschleißes bei 
sämtlichen Oberbaukomponenten

Deutliche Verringerung der 
Wartungskosten von sensiblen 
Gleisabschnitten

Optimierung von
Übergangsbereichen



 


 





















 

























Übergang auf eine Brücke






Schematische Darstellung eines Übergangs




















































Schotterverschleiß





























































Spannklemmenbruch Schwellenbruch Setzungen









































































































ZwischenplattenZwischenlagen

















































Schwellensohlen Masse-Feder-Systeme































Unterschottermatten

































































Übergang von Schotterober-
bau auf Feste-Fahrbahn





















Übergang von freier Strecke in 
einen Tunnel



























1 FEM-Modell untergliedert   in Sektoren
2 Berechnete statische Einsenkung der Schiene
3 Optimierter Übergang 

























        






















































































  











































Einbau von Unterschottermatten auf 
einer Brücke in den USA













 





   

   

   

   

   

   

   

   

   


































          












Getzner Werkstoffe GmbH

Herrenau 5

6706 Bürs 

Österreich

T  +43-5552-201-0

F +43-5552-201-1899

info.buers@getzner.com

Getzner Werkstoffe GmbH

Am Borsigturm 11 

13507 Berlin 

Deutschland

T +49-30-405034-00

F +49-30-405034-35

info.berlin@getzner.com

Getzner Werkstoffe GmbH

Nördliche Münchner Str. 27a 

82031 Grünwald 

Deutschland

T +49-89-693500-0 

F +49-89-693500-11

info.munich@getzner.com

Getzner Spring Solutions GmbH

Gottlob-Grotz-Str. 1

74321 Bietigheim-Bissingen

Deutschland

T  +49-7142-91753-0

F +49-7142-91753-50

info.stuttgart@getzner.com

Getzner France S.A.S.

Bâtiment Quadrille

19 Rue Jacqueline Auriol

69008 Lyon

Frankreich

T +33-4 72 62 00 16

info.lyon@getzner.com

Getzner Werkstoffe GmbH

Middle East Regional Office 

Abdul - Hameed Sharaf Str. 114

Rimawi Center - Shmeisani

P. O. Box 961 303 

Amman 11196, Jordanien

T +9626-560-7341 

F +9626-569-7352

info.amman@getzner.com

Getzner India Pvt. Ltd.

1st Floor, Kaivalya

24 Tejas Society, Kothrud

Pune 411038, Indien

T +91-20-25385195

F +91-20-25385199

Nihon Getzner K.K.

6-8 Nihonbashi Odenma-cho

Chuo-ku, Tokio

103-0011, Japan

T +81-3-6842-7072 

F +81-3-6842-7062

info.tokyo@getzner.com

Beijing Getzner Trading Co.; Ltd.

Zhongyu Plaza, Office 1806

Gongti Beilu Jia No. 6

100027 Peking, PR China

T +86-10-8523-6518

F +86-10-8523-6578

info.beijing@getzner.com

Getzner USA, Inc.

8720 Red Oak Boulevard, Suite 528

Charlotte, NC, 28217, USA

T +1-704-966-2132

info.charlotte@getzner.com

www.getzner.com








































