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Das REGUM 
 QUalitätskonzEpt

Das REGUM 
 QUalitätskonzEpt

Wir stellen alle produkte in einer 

unübertroffenen Dichte, aus-

schließlich an unserem standort 

in Röthenbach bei nürnberg, aus 

sortenreinem Recyclinggummi 

her.

kammerfüllelemente erfüllen 

wichtige technische Funktionen.

Die garantierte Einhaltung der  

zugesicherten Eigenschaften hat 

deshalb für unsere kunden 

höchste priorität.

aus diesem Grund haben wir ein 

mehrstufiges Qualitätskonzept 

entwickelt, welches unseren kun-

den und uns selbst größtmögliche 

sicherheit gibt. Es beinhaltet:

  ständige Eigenüberwachung 

im eigenen labor

  iso-zertifizierung 

nach Din En 9001 

durch den tÜV süd

  Fremdüber- 

wachung durch 

die lGa Quali-

test GmbH (tÜV 

Rheinland Group)

  Fremdüberwachung durch 

die technische akademie 

Wuppertal
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GlEisbaUpRoDUktE 
 UnD DiEnstlEistUnGEn

GlEisbaUpRoDUktE 
 UnD DiEnstlEistUnGEn

REGUM kammerfüllelemente wurden von der technischen Universität 

München und der technischen akademie in Wuppertal geprüft. sie er-

reichen Werte, welche die Mindestanforderungen überschreiten:

 Dichte: > 0,9 kg / dm3

 Wasseraufnahme: < 1%

 Erzielbarer ableitungsbelag G‘ in s km –1:

 in trockenem zustand: < 0,3 · 10 –3 

 nach lagerung in 0,1 n naCl-lösung: < 0,8 · 10 –3

 Frost- und tausalzbeständigkeit 

 Elastizitätsmodul (stat.): > 9,45 n / mm2 

 Reißfestigkeit: 1,14 ± 0,09 n / mm2 

 Reißdehnung: 66 %

auf Grund der extrem niedrigen leitfähigkeit wird die gefürchtete 

streustromkorrosion entscheidend vermindert.

die firma reGum GmbH wurde 

2001 als tochterfirma von beCo 

bermüller & Co. GmbH gegrün-

det. beide firmen haben sich 

seitdem auf lösungen beim bau 

von straßenbahngleisen spezia-

lisiert. 

die reGum GmbH produziert 

in deutschland, vor den toren 

nürnbergs, speziell Kammer-

füllelemente aus sortenreinem 

recyclinggummi. 

Die hochverdichteten produkte 

leisten zur Geräuschdämmung 

und zur Vermeidung von streu-

strömen einen essentiellen bei-

trag beim bau zeitgemäßer 

Gleisanlagen. Durch einen um-

fangreichen Formenpark sind 

wir mit REGUM-produkten in der 

lage, uns flexibel auf die Wün-

sche der Verkehrsbetriebe, der 

Gleisbauunternehmen und auf 

die Gegebenheiten der einzelnen 

baustellen einzustellen. Das gilt 

sowohl für die feste Fahrbahn, 

als auch für das immer häufi-

ger zur anwendung kommende 

Rasengleis. Wir beschränken 

uns jedoch nicht auf die produk-

tion von kammerfüllsteinen für 

die verschiedensten Gleistypen, 

sondern sind systempartner und 

Dienstleister vor ort. REGUM 

kammerfüllelemente werden auf 

schweren pressen, mit bis zu 

2500 t Druck, aus 100 % sorten-

reinem polyurethan-gebundenem 

Recyclinggummi, unter Einwir-

kung von Wärme, hergestellt. Hin-

sichtlich Qualität und kapazität 

gehört REGUM zu den führenden 

Herstellern weltweit.
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bEFaHRbaRER 
 GlEisobERbaU

bEFaHRbaRER 
 GlEisobERbaU

Die schalltechnische Entkoppe-

lung der schiene von Untergrund 

und Umgebung wird immer 

mehr zur selbstverständlichkeit. 

Durch unseren umfangreichen 

Formenpark mit Mehrfachnut-

zen, sind wir in der lage, stan-

dardelemente z. b. für die schie-

nentypen 60 R 1, 60 R 2, 59 R 1, 

53 R 1 und 49 E 1 schnell und in 

großen Mengen zu liefern. 

sondertypen stellen wir für viele 

unserer kunden in unterschied-

lichen Varianten und in abstim- 

mung auf die örtlichen Erforder-

nisse her. planer und Verkehrs-

betriebe nutzen unseren tech-

nischen support vor ort bereits 

in der planungsphase. Wir pas-

sen unsere produkte flexibel und 

präzise an die jeweilige bauart 

an. aussparungen für schienen-

befestigungen, sind immer ge-

nau dort, wo sie hingehören. in 

bezug auf streustromisolierung 

und schallreduktion ist es als op-

timal anzusehen, wenn REGUM 

kammerfüllelemente mit der 

schiene verklebt werden. 

Mit unseren spezialklebern ist 

eine dauerhafte Verbindung ge-

währleistet.
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bEFaHRbaRER 
 GlEisobERbaU

Für kunden, die auf eine leichte trennung von schiene und kammer-

füllelement Wert legen, oder die auch den Verlegeaufwand reduzieren 

möchten, haben wir selbstklemmende kammerfüllelemente im pro-

gramm, die beim Einbau perfekt in der schiene fixiert werden können. 

Hierfür wurde ein selbstabdichtendes, patentiertes system entwickelt.

im bereich Forschung und Entwicklung sind wir aktiv tätig und erarbei-

ten gemeinsam mit Verkehrsbetrieben und baufirmen funktionelle und 

wirtschaftliche lösungen.
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RasEnGlEisRasEnGlEis

bei eigenen Gleistrassen für die 

straßenbahn, erhält das so ge-

nannte Rasengleis einen im-

mer größeren stellenwert. Es 

ist erklärtes ziel der planer und 

Verkehrsbetriebe, funktionel-

le Gleiskörper als Grünflächen 

zu gestalten. Die begrünten Flä-

chen sind optische Highlights 

im städtebild. sie leisten einen 

wichtigen beitrag zum Mikrokli-

ma und verzögern die ableitung 

des oberflächenwassers in die 

kanalisation. Die mit dieser Maß-

nahme reduzierte schallemissi-

on ist ein weiterer, sehr positiver 

aspekt dieser bauweise. Gründli-

che langzeitstudien haben erge-

ben, dass auch der Wartungsauf-

wand mit Rasengleisen reduziert 

wird.
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REGUM 
 RasEnGlEissystEM

Betonschwelle

Schwelle mit

Schienenbefestigung

Zwischen den Schwellen

Längsfeder

Abdeckhaube

Basisstein

Lüftungskanal

Gleisschotter

A

B

L

F

REGUM 
 RasEnGlEissystEM

kammerfüllelemente für Ra-

sengleise der ersten Generation  

waren schwer und mussten mit 

großem aufwand auf der bau-

stelle geschnitten werden. Unser 

patentiertes, zweiteiliges system 

stellt einen technologiesprung 

dar und hat eine Reihe eindeutiger 

Vorteile. Der basisstein (A) wird 

am schienenfuß punktuell fixiert 

und liegt kontinuierlich auf dem 

Untergrund auf. Die länge der 

bauteile ist flexibel, entsprechend 

dem abstand der betonschwel-

len bzw. der schienenbefestigun-

gen. Die abdeckhauben (B) sind 

mit längsfeder (F) zur optimalen 

Verbindung mit dem basisstein 

ausgestattet. sie sind jedoch zur  

kontrolle der schienenbefesti-

gungen jederzeit per Hand de-

montierbar. Durch den lüftungs-

kanal (L) ist eine permanente 

be- und Entlüftung des kleinei-

senfachs gewährleistet.

zWEitEiliGEs 

RasEnGlEis-

systEM
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  Durch zweiteilung sind die 

sehr formgenauen teile ein-

fach und schnell zu verlegen.

  Der basisstein füllt den Raum 

zwischen den schwellen voll-

ständig aus und stellt ein  

stabiles auflager dar.

  länge und Geometrie des  

basissteins werden an die 

Erfordernisse der einzelnen 

baustelle angepasst.

  Durch aufliegen des basis-

steins auf dem Untergrund 

wird das Einwandern von 

feuchten Medien zwischen 

den schwellen verhindert.

  Das Gesamtsystem hat eine 

hohe stabilität und belastungs-

fähigkeit.

  Wegen extrem geringer Feuch-

tigkeitsbelastung ist ein guter 

schutz des kleineisens vor 

Rostbildung gegeben.

  Durch den vorgegebenen be- 

und Entlüftungskanal zwischen 

ober- und Unterteil findet im 

kleineisenfach eine laufende 

luftzirkulation statt und ver-

hindert dadurch zusätzlich die 

Rostbildung.

  Die abdeckhauben sind zu 

kontroll- und Reparaturzwe-

cken einfach und schnell zu 

entfernen, ohne den gesamten 

Verbund aufzulösen.

  Die Wiedermontage der ab-

deckhauben ist leicht und 

schnell durchführbar.

  Der sägeaufwand bei den im 

abstand von 15 – 18 m vor-

kommenden schweißstellen 

ist außerordentlich gering, da 

nur die abdeckhaube bearbei-

tet werden muss.

  alle REGUM Gleisbauprodukte 

haben eine unübertroffene Dich-

te, wodurch sich eine minima-

le Wasseraufnahme und ein 

geringer ableitbelag ergeben.  

Der Vergleich mit anderen sys-

temen spricht eindeutig für das 

zweiteilige REGUM Rasengleissys-

tem.

produkte, die an der Unterseite 

durch extrem lange aussparun-

gen geschwächt werden, und 

zu stabilitätsproblemen führen, 

können sich mit der REGUM sys-

temlösung nicht messen!

im übrigen gibt es wenig Gründe 

für Elemente mit einem mechani-

schen Verbund an den kopfenden, 

der hohen aufwand bei der Verle-

gung verursacht, kaum zu demon-

tieren ist und bei unterschied- 

lichen schwellenabständen durch 

kostenintensive schnitte mühsam 

abgesägt werden muss.

VoRtEilEVoRtEilE
die Vorteile des zweiteiligen reGum rasengleissystems!
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Die anforderungen der Verkehrs-

betriebe bezüglich Fahrkomfort, 

lärmreduktion, Verschleißanfällig-

keit und nichtbeeinfl ussung elek-

trischer anlagen in schienen-

nähe werden immer höher.

WEiCHEn UnD 
   kREUzUnGEn

WEiCHEn UnD 
  kREUzUnGEn

Erschütterungen sowie schall-

emissionen sind im bereich von 

Weichen und kreuzungen weit-

aus stärker ausgeprägt als im 

normalen streckengleis. Deshalb 

ist eine elastische lagerung hier 

besonders wichtig, um die unter-

schiedliche biegesteifigkeit der 

einzelnen Weichenkomponenten 

auszugleichen.

fotos: VaG / Claus felix
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WEiCHEn UnD 
   kREUzUnGEn

Die elastische lagerung und 

elektrische isolation von schie-

nen ist bei den meisten Ver-

kehrsbetrieben eine geläufige 

bauweise.

aber erst wenn diese technik 

durchgehend, d. h. auch bei Wei-

chen und kreuzungen realisiert 

wird, können die gewünschten Er-

gebnisse hinsichtlich Fahrkom-

fort und langlebigkeit / elektri-

sche isolation erzielt werden.

Wir produzieren spezielle kam-

merfüllelemente für Weichen 

und kreuzungen, nach den Vor-

gaben der Verkehrsbetriebe oder 

der Weichenhersteller.

Die bestückung der im Werk vor-

installierten Weichen und kreu-

zungen ist sinnvoll und effizient, 

denn die Verklebung der Elemen-

te ist dort unabhängig von Jahres-

zeit und Witterung möglich.

Durch den schnelleren Einbau der 

Weichenanlagen bzw. der kreu-

zungen ergeben sich wesent-

lich kürzere sperrzeiten für die 

Verkehrsbetriebe und geringere

Folgekosten durch kürzeren schie-

nenersatzverkehr.

Wir bieten für diesen bereich, 

außer der lieferung qualitativ 

hochwertiger produkte, auch den 

Einbau im Werk oder direkt auf 

der baustelle an. 

fotos: VaG / Claus felix
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   ElastisCHE GlEislaGERUnG 
UnD isolation

 ElastisCHE GlEislaGERUnG 
UnD isolation

Wie bereits erwähnt, sind schwingungen die sich vom Gleisoberbau 

in die Umgebung übertragen, eines der wesentlichen probleme des 

schienenverkehrs in städten.

Die elastische lagerung der Gleise in kombination mit elektrischer 

isolation reduziert den körperschall, und vermindert den instand- 

haltungsaufwand für die Verkehrsbetriebe.

in kombination mit unseren elastischen kammerfüllelementen bieten 

wir deshalb ein breites spektrum an elastischen lagerungen an.

in zusammenarbeit mit namhaften Herstellern, können wir in fast allen 

Fällen den anforderungen der betreiber und unserer kunden gerecht 

werden.
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   ElastisCHE GlEislaGERUnG 
UnD isolation

  schienenfußummantelungen aus nR/iR –kautschuk oder sbR-kau-

tschuk für schienenverformungen von 0,5 mm bis 1,5 mm bei einer 

achslast von 10 bzw. 12 t für diverse schienentypen.

  Elastische Matten aus pUR in verschiedenen breiten und längen, 

nach den anforderungen der Verkehrsbetriebe.

  spurstangenummantelungen aus sbR–kautschuk in Rollen oder 

konfektioniert.

  schienenunterguss aus 2-komponenten-kunststoff auf polyure-

thanbasis oder Vergussmörtel. 

alle produkte sind elektrisch isolierend sowie frost- und tausalzbe-

ständig.
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Wir verstehen uns nicht nur als Hersteller und lieferant von elasti-

schen kammerfüllelementen und anderen spezialprodukten, sondern 

führen auch Dienstleistungen im Gleisoberbau aus. Der ordnungs- 

gemäße Einbau unserer hochwertigen produkte ist die basis für eine 

einwandfreie Funktion!

DiEnstlEistUnGEnDiEnstlEistUnGEn
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DiEnstlEistUnGEn
REGUM-Gleisbauprodukte können 

von unseren erfahrenen service-

teams schnell und fachgerecht 

montiert werden. Die Gewährleis-

tung liegt damit in einer Hand.

Einige Verkehrsbetriebe bevor-

zugen es, dass die Vormonta-

ge der produkte auf dem bauhof 

ausgeführt und die endgültige 

Montage auf der baustelle erle-

digt wird. Dies führt zu kürzeren 

bauzeiten.

Wir bieten folgende dienst- 

leistungen an:

  lieferung und Einbau von elas-

tischen REGUM kammerfüll-

elementen. 

  lieferung und Einbau von 

schienenfußummantelungen 

oder elastischen Matten. 

  lieferung und Einbau von 

spurstangenummantelungen.

  isolierung von Gleisanschluss-, 

Entwässerungs- und stellkäs-

ten.

  Einbringen von elastischem 

schienenuntergussmaterial 

namhafter Hersteller oder Ein-

bau von Vergussmörtel.

  Fräsen, schneiden und Vergie-

ßen von schienenfugen.



REGUM GmbH
Heinrich-Diehl-Straße 2

D-90552 Röthenbach / Pegnitz

Tel.: +49 911 95 33 54 - 0

Fax: +49 911 95 33 54 - 850

E-Mail: info@regum.de

www.regum.de


