
strail
meets 
railway.

KUNSTSTOFFSCHWELLEN  für höchste Ansprüche

SCHWELLE AUS KUNSTSTOFFRECYCLAT.



Traditionell fahren Eisenbahnen und U-Bahnen 
sowie auch Straßen- und Stadtbahnen auf Strecken mit  
Schwellen aus Holz, Stahl oder Beton. Jeder Werkstoff hat 
Vor- und Nachteile. Die Lebensdauer der Schwellentypen 
ist unterschiedlich, aber begrenzt. 

Holz muss chemisch behandelt werden, was durch  
Tränken mit dem Teeröl-Abfallprodukt Kreosot erfolgt. 
Holzschwellen sind daher später problematisch:
Zum einen weil sie im Verlauf ihrer Lebensdauer bis 
zu zwei Liter des umweltschädlichen Kreosots an die 
Natur abgeben zum anderen wegen der Entsorgung. 
Deshalb besteht europaweit das Bestreben alternati-
ve Materialien einzusetzen. Betonschwellen sind nicht 
für alle Anwendungen eine Alternative, z.B. für Brü-
cken zu schwer oder in Rangierbereichen mit hoher 
Entgleisungshäufigkeit und sofortigem Totalschaden 
unzweckmäßig. Seit einigen Jahren wird nach 
Alternativen für die Holzschwelle gesucht.

STRAIL® setzt auf homogene kompakte Kunststoffschwel-
len, die aus Sekundärrohstoffen bestehen sowie auf ein 
unkompliziertes Fertigungsverfahren.

Das Produkt ist patentiert und nach der Brücken- wurde 
auch die Gleisschwelle durch das EBA (Eisenbahnbundes-
amt) in Deutschland zur Betriebserprobung für Achslasten 
von ≤225 kN sowie einer Geschwindigkeit von ≤160 km/h 
für alle Schwellentypen zugelassen, also ebenfalls für den 
Holzschwellenersatz.

Basis-Material der STRAILway Kunststoffschwelle ist  
extrudiertes, mit Fasern verstärktes Kunststoff-Recyclat. 
Die Bearbeitbarkeit ähnelt jener der Holzschwelle. Der 
Unterschied zu anderen Kunststoffschwellen: Es werden 
weder Kunstharze und aufwändige Pultrusionsverfahren 
noch eigens produzierte Teile wie Stahlarmierungen ver-
wendet. STRAILway ist hochbeständig gegen Umweltein-
flüsse und Chemikalien.

Die STRAILway-Kunststoffschwelle ist so widerstands-
fähig, dass sie der Industriekunde BASF Chemiepark 
Schwarzheide im Bereich der Natronlauge-Abfüllstation 
einsetzt. 

STRAILway -/ wir leisten grünes.

STRAILway > Recyclat Kunststoffschwelle.

Vorteile 

u		gute Ökobilanz durch Verwendung von 
Sekundärrohstoffen

u		keine Schadstoffabgabe an das Grundwasser

u	Wiederverwendung der anfallenden  
 Bearbeitungsrückstände > 100 % recyclebar 

u	hohe Lebensdauer (im Labor simuliert: mehr als 50 Jahre  

 > längere Liegedauer als Holz/Beton > niedrige Life-Cycle Kosten)

u	bearbeitbar fast wie Holzschwellen  
 (z.B. Sägen, Fräsen, Hobeln, Bohren, Beplattung) 

u	gesundheitlich unbedenkliche Bearbeitung   
  (Prüfbericht auf Anfrage)

u	Schraubenauszugswerte besser als bei Holz/Beton

u	sehr gute Chemikalien- und Umweltbeständigkeit 
 (z.B. resistent gegen Insekten, Pilze, Feuchtigkeit > kein Verrotten)

STRAILway - wir leisten grünes.

Für die Beplattung im Schwellenwerk ändert sich nichts > die STRAILway Kunststoffschwellen sind 
ohne Umstellung der bestehenden Produktionsanlagen bearbeitbar.
Die patentierte STRAILway Kunststoffschwelle hat die EBA Zulassung zur Betriebserprobung.
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-/ Kunststoffschwellen / plastic sleepers

KRAIBURG STRAIL® GmbH & Co. KG

D-84529 Tittmoning | Göllstraße 8 

tel. +49 (0) 8683 / 701-0 | fax -126 | info@strailway.de

STRAIL | STRAILastic | STRAILway sind Marken der                                               Gruppew
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