Knape Gruppe
Rai lway S o luti o n s

Die KNAPE GRUPPE versteht
Gleisbau. Und die KNAPE GRUPPE
versteht ihre Kunden.
Die KNAPE GRUPPE : Denken und Bauen aus einer Hand
Die Knape Gruppe ist ein familiengeführtes Gleisbauunternehmen in der dritten
Generation. Unsere 80jährige Tradition ist von großen Innovationen gekennzeichnet: Einige in unserem Hause entwickelte Verfahren und Maschinen haben
den Gleisbau nachhaltig verändert, ihn produktiver, sicherer und damit auch
humaner gemacht.
Die Knape Gruppe wird auch zukünftig als zuverlässiger Dienstleister und
fürsorglicher Arbeitgeber Meilensteine im Gleisbau setzen. Wir entwickeln, planen
und realisieren sämtliche Lösungen für das Gleis aus einer Hand. Innovativ und
auf Augenhöhe mit unseren Kunden bieten wir gemeinsam mit unseren Partner
gesellschaften das gesamte Aufgabenspektrum rund um den Gleisbau an.
KNAPE GRUPPE: ideas and construction from a single source
Knape Gruppe is a family-run company in the third generation. Some of the
in-house innovations have influenced and strongly altered railway construction, made
it more efficient, safer and thus more humane.
Innovatively and at eye-level with our customers, we and our partner companies
offer the entire range of services in and around track laying. Consulting, planning,
project planning and execution, conventional track laying, machine technology,
welding, logistics or security – Knape Gruppe has been your perfect partner for
more than 80 years.
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V e r m e s s u n g &  P l a n u n g
SUR V E Y I NG  &  PLANN I NG

Wir nehmen es sehr genau.
We’re very strict about it.

Leistungsportfolio Ingenieurvermessung
SERVICE PORTFOLIO ENGINEER SURVEYING
■

■

■
■

Gleisgeometrische Trassierungen (gleisgeometrische Projekte) im
Bestand vorhandener Bahnanlagen und Neutrassierungen unter
besonderer Beachtung der Zwangspunkte und der Optimierung von
Streckengeschwindigkeiten Track-geometry routing (track-geometry
projects) present in existing tracks and new routes under special observa
tion of the mandatory items and optimisation of route speeds
vermessungstechnische Grundlagenmessungen unter Einbeziehung
von hochgenauen GPS -Instrumenten und modernsten Tachymetern
Survey-technical basic measurements under inclusion of highly precise
GPS-instruments and state-of-the-art tachymeters
	Präzisionsnivellements High-precision levelling
Aufmessung und Absteckung von Gleis- und Weichenanlagen, Ingenieurbauten (wie Brücken, Bahnsteige usw.) und Gebäuden Measurement and marking of track and shunt systems, engineered structures (such
as bridges, platforms, etc.) and buildings

Egal ob traditionelle Vermessung
oder Hochleistungsmesszüge –
die KNAPE G R U PPE deckt das ganze
Spektrum ab. No matter if it‘s about

traditional surveying or high-performance

Gleistechnische Daten hochgenau erfassen, ing enieurmäßig bewerten und in Berechnungs- und Planungsprozessen bis zur ausführungsreifen planerischen
Realisierungsgrundlage entwickeln – auch dieser anspruchsvolle und umfangreiche Leistungsbereich gehört zu den Kernkompetenzen unserer Firmengruppe.
Damit sichern wir unseren Kunden hinsichtlich des
gesamten Gleisbauprozesses optimierte und effiziente
Lösungen aus einer Hand.

High-precision recording of track data, engineer assessment and development into a plan implementation basis that can be put into practice in calculation
and planning processes — this sophisticated and comprehensive service area is one of the core tasks of our
group of companies as well. We thus ensure that our
customers will receive optimised and efficient solutions from a single source throughout the track laying
process.

Selbstverständlich gehen unsere Ingenieurleistungen über die reine gleisbautechnische Begleitung
weit hinaus. Wir bieten unseren Auftraggebern individuelle, innovative und komplexe Lösungen von der
Ingenieur
v ermessung über die erforderlichen Planungsleistungen bis zur Vorbereitun der bautechnischen Realisierung an. Schienengebundene Verkehrsanlagen bilden dabei natürlich den Schwerpunkt in der
unternehmerischen Tätigkeit, insbesondere betrifft das
folgende Gebiete:

Of course, our engineers’ services by far exceed pure
track-laying support. We offer our clients individual,
innovative and complex solutions from engineers’
surveys to the required planning services to preparation of the construction-technical implementation.
Rail-bound traffic systems are, of course, the focus
of our business. In particular, we concentrate on the
following areas:

surveying trains — KNAPE G R U PPE
covers the entire range.

■■

Railway construction (track civil engineering and
superstructures)

■■

Eisenbahnbau (Gleistief- und Gleisoberbau)

■■

Track routing

■■

Gleistrassierung

■■

Track placement optimisation

■■

Gleislageoptimierung

■■

Platform construction

■■

Bahnsteigbau

■■

Traffic access development

■■

Verkehrserschließung

■■

Underground cables and drainage systems

Kabeltiefbau und Entwässerungssysteme

■■

Road and path construction.

Straßen- und Wegebau.

■

Quer- und Längsprofilmessung Cross- and length-profile measurement

■■

■

Brückenbalkenvermessung und -berechnung Bridge beam measurement and calculation

■■

■

Kontroll- und Beweissicherungsmessungen Control and evidence collection measurements

■

DB GIS -Bestandsdatenerfassung und -bearbeitung sowie Einarbei-

tung der geprüften Gleisnetzdaten ( GND -Edit) DB GIS -as-built data
recording and editing as well as entry of the inspected rail network data
( GND -Edit)
■
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	Feste-Fahrbahn-Vermessung (insbesondere für RHEDA 2000 ) Fixed
track surveying (in particular for RHEDA 2000 )
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Leistungsportfolio: Planung von Eisenbahn
infrastruktur [Oberbau, Tiefbau, Kabeltiefbau,
Entwässerungsanlagen, Bahnübergänge,
Bahnsteige] SERVICE PORTFOLIO: PLANNING OF
RAILWAY INFRASTRUCTURE [superstructures, civil
engineering, drainage systems, underground
cables, platforms, crossings]
■

■

Planungsleistungen entsprechend der Leistungsbilder der HOAI von
der Machbarkeitsstudie über die Grundlagenermittlung, der
Entwurfs- und Ausführungsplanung bis zur Herstellung der Bestands
unterlagen. Dies betrifft neben den bereits genannten eisenbahn
typischen Planungsleistungen auch zum Beispiel die Planung von
Wegen, Rettungsplätzen, Bahnübergängen und Zufahrten. Planning
services according to the HOAI service descriptions from feasibility to
determination of basics, draft and design planning to preparation for assignment and contribution in the production of the as-built documents, also of
paths, rescue points, track crossings, access roads.
	Bestandsunterlagen inklusive Bauwerksbücher und Bauwerkshefte
As-built documents, including building manuals and building leaflets

■

Mengenermittlungen Quantity determination

■

Qualitätsprüfung und SiGe-Planung sowie SiGe-Koordination Quality
inspection and SiGe plans as well as SiGe coordination

■

	Herstellung von TSI -Unterlagen ( EG -Konformitätsprüfung) Production
of TSI-documents ( EC declaration of conformity)

■

	Anfertigung von Bauablaufplänen ( SOG ) Production of building
processes ( SOG )

■

	Erstellung Unterlagen zur Erlangung UIG / ZiE sowie von RIMINI Dokumentationsblättern Creation of documents to acquire UIG / ZiE and
RIMINI -documentation sheets

■

	Kostenvoranschläge und Ausschreibungen unter Nutzung des DB Projektmanagementsystems GRANID Cost estimates and invitations for
tender using the DB project management system GRANID

■

	Objektplanung Lärmschutzwände Object planning for noise protection
walls

■

	Sichtweitenanalysen (Ausfahrten aus Bahnanlagen), auch von Wegen,
Rettungsplätzen, Bahnübergängen, Zufahrten Visual range analyses
(exits from railway systems), also of paths, recue points, track crossings,
access roads

KNAPE GRUPPE – von der Ingenieurv ermessung über die

erforderlichen Planungsleistungen bis zur Vorbereitung der
bautechnischen Realisierung. KNAPE GRUPPE , from
engineer surveying to the required planning services to preparation of
construction-technical implementation.
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G le is bau
T r a c k C o n s t r u c ti o n

Bei der großen Bahn sind wir zu Hause.
Track infrastructure — we feel at home.
Seit über 80 Jahren sind wir im Gleisbau zu Hause.
Entwicklungen aus dem Hause Knape haben den Gleis
bau nachhaltig beeinflusst und verändert. Viele Umbau
verfahren, Innovationen im Bereich der Schotter- und
Bettungsreinigung, der Baustellenlogistik und der ma
schin ellen Planumsverbesserung kommen von uns. Der
Partner der meisten Innovationen war von jeher die
Deutsche Bahn.
Auch heute noch sind wir in allen Bereichen des konventionellen Gleisbaus und der Instandhaltung für Sie
der richtige Partner, bei der Deutschen Bahn selbst
ver
ständlich für die Leitgeschwindigkeit I bei Gleisen
und Weichen. In der Unternehmensgruppe verfügen wir
über einen leistungs
fähigen Maschinenpark und gut
ausgebildete, motivierte Mitarbeiter, die sich jeder Aufgabe im Gleisbau begeistert annehmen.

For over 80 years, we have been at home in the field
of track construction. Developments from the house of
Knape have influenced the track construction field with
lasting effect and have also changed it. Many rebuilding
processes, innovations in the field of gravel and ballast
cleaning, building site logistics and mechanical track
formation improvement originate from within our firm.
The partner of most innovations has always been the
German Railway.
Even today, we are still the right partner for you in all
areas of conventional track laying and maintenance and,
when it comes to the German Railway, of course, this
applies for transport speed I with tracks and switches. In
this group, we have an efficient machine fleet available
as well as highly trained, motivated employees who are
always thrilled to take on any new task in railway construction.

Leistungsportfolio Gleisbau
Performance portfolio track
construction
■

Für jede Spezialaufgabe das passende
Spezialgerät. Gibt es das nicht,

■

	Bettungsreinigung Ballast cleaning

■

	Untergrundsanierung Substrate reconstruction

■

	Entwässerung & Kabelkanäle Drainage & cable
ducts

■

	Feste Fahrbahn Ballastless track

■

	Brückenbalkenerneuerung Bridge beam renovation

■

	Instandhaltung der Gleisinfrastruktur Maintenance
of the track infrastructure

■

	Schwellenwechsel Sleeper replacement

entwickelt es die Knape Gruppe .
Each challenge requires the right equipment.
If that is not available, KNAPE GRUPPE will
design and build it.
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Ein- und Ausbau von Weichen und Gleisen Installation and removal of shunts and tracks

■

Kranbahnen Craneways

■

	Gleiswaagen Rail weighbridges

■

	Bahnübergänge Level crossings

KNAPE GRUPPE , innovative

Ideen für die unterschiedlichsten
Anforderungen: Lösungen
für Privatbahnen, Innenstadt und
Hochgeschwindigkeit.

Von der Trambahn bis zum ICE – für alle Anforderungen die richtige Feste Fahrbahn. Bei der Entwicklung der Festen Fahrbahn in Deutschland ist die
Knape Gruppe mit innovativen Ideen von Beginn an
Schrittmacher der Entwicklung. Dies betrifft sowohl
Systeme als auch Verfahren für den Bau der Festen
Fahrbahnen. So ist es uns unter anderem gelungen,
durch unser patentiertes Richt-System für das System
Rheda 2000 die Einbauproduktivität zu verdreifachen
und gleichzeitig die Qualität deutlich zu optimieren.
Folgende Bauarten der Festen Fahrbahn haben wir
entscheidend mitentwickelt:
■■

■■

■■

■■

Für Fernbahnen bis 160 km/h das System Getrac,
bei dem die Betonschwellen auf einer hochgenau
gefertigten Asphalttragschicht aufgelegt und fixiert
werden.
Für Hochgeschwindigkeitsverkehre das System
Rheda 2000 , welches sich durch seinen besonders
guten Verbund der Schwellen mit dem umgebenden Beton auszeichnet. Rheda 2000 gehört zu den
weltweit am meisten eingesetzten Feste Fahrbahn
Systemen.

From tram to ICE — the correct ballastless track for
any needs. Since the beginning of the development of
the ballastless track in Germany, the Knape Gruppe
has been involved in the development as a pacemaker
with innovative ideas. This concerns systems as well
as process es for the construction of ballastless tracks.
Among the rest, we have thus succeeded in tripling
installation productivity owing to our patented directive system for the Rheda 2000 system and at the
same time in optimizing quality significantly. We have
decisively co-developed the following designs for ballastless tracks:
■■

■■

■■

Für den Umbau von Schotterstrecken in eine Feste
Fahrbahn »unter dem rollenden Rad« hat Knape
sowohl den Maschinenpark als auch die Verfahren
entwickelt und jeweils Patente erwirkt.
Für den Nahverkehr wurde ein besonders körper
schall-hemmendes System entwickelt, das
Flüstergleis®Knape . Neben hervorragenden
Umwelteigenschaften besticht dieses System
vor allem durch die einfache Baubarkeit – das
Flüstergleis kann von normalen Gleisbaukolonnen
schnell und sicher gebaut werden.
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■■

For long-distance trains up to 160 km/h, the Getrac
system, where the concrete sleepers are placed
and fixed on a high-precision manufactured asphalt
base course.

Der kompetente Partner für Privatbahnen. Die Anfor
derungen privater Bahnbetreiber und von In
d us
t rie
bahnen unterscheiden sich signifikant von denen der
»großen« Bahnen. Hier wird ein Rundum-Sorglos-Paket
gewünscht, von der Planung über die Bauausführung
und Instandhaltung bis zum umweltgerechten Rückbau.
Hier ist Max Knape der vertrauensvolle Partner für alle
Aufgaben, dank SCC-Zertifizierung auch im hochsensiblen Raffinerie- und Chemie-Bereich. Uns ere kompetenten Mitarbeiter sorgen für die Termintreue und
Qualität, mit denen wir unsere Privatkunden seit Jahr
zehnten erfolgreich an uns binden.

Your competent partner for private railway companies.
The requirements of private railway operators and industrial rail network operators are significantly different from those of the »big« railway companies. Here, an
all-inclusive package is desired, from planning to construction and maintenance, to environmentally friendly
renaturation. Max Knape is a trustworthy partner here
for all tasks, and thanks to SCC certification, this applies
even in the highly sensitive refineries and chemical
sector. Our skilled professionals provide on-time delivery and quality with which we have been achieving
customer loyalty of our private clients for decades.

Urbaner Verkehr ist unsere Herausforderung. Bei
Neubauprojekten ist Max Knape Gleisbau mit jahrelanger Erfahrung beim Bau aller gängigen Tram- und
U-Bahnsysteme Ihr Partner. Die besonderen Anforderungen in urbaner Umgebung, ob der Bau im Tunnel,
die Sanierung unter laufendem Betrieb oder die hohen
Lärmschutzanforderungen bei der Arbeit sind unser
An
s porn. Mit dem im eigenen Hause entwickelten
Flüstergleis®Knape bieten wir Ihnen zudem ein
System für den Nahverkehr an, welches ohne Schwellen, Spurstangen und Schienenbefestigungen auskommt und dadurch besonders günstige Körperschalleigenschaften aufweist.

Urban transport is our challenge. For new construction projects, Max Knape Gleisbau, with its years of
experience in the construction of all custom ary tram
and subway systems, is your ideal partner. The specific
requirements in an urban environment, be it construc
tion inside a tunnel, rehabilitation during operation or
the high noise protection requirements when at work,
are our motivation and our driving force for excellence.
With the in-house developed Flüster-gleis®Knape ,
we are proud to be able to offer you a system for urban
transport that does not require turnbuckles, sleepers or
rail fastening systems and thus has the best structure
borne sound properties.

Unserem 100 t Kran ist keine
Aufgabe zu schwer. Everything seems
to be easy for our 100 t crane.

For high speed services, the Rheda 2000 system,
which is distinguished by its particularly good bond
of the sleepers with the surrounding concrete.
Rheda 2000 belongs to the globally most widely
used ballastless track systems.
For the conversion of ballasted tracks into a
ballastless track system »under the rolling wheel«
Knape has developed both the machinery
and the processes and obtained the patents
respectively.
For urban transport, a particularly structure borne
noise-resistant system has been developed,
the so-called Flüstergleis®Knape . Besides
its excellent environmental properties, this system
stands out due to its simple installation feasibility —
the Flüstergleis can be built quickly and safely by
regular track construction teams.
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U nte r g r u n d san i e r u n g
S u b g r a d e R e h a b i l itati o n

Die moderne Untergrundsanierung.
State-of-the-art subgrade rehabilitation.

Untergrundsanierung
Subgrade Rehabilitation
■

Planumsverbesserungsmaschine PM 1000 URM
Subgrade improvement machine PM 1000 URM

■

Planumsverbesserungsmaschine PM 200-2
Subgrade improvement machine PM 200-2

■

Planumsverbesserungsmaschine PM 200-1
Subgrade improvement machine PM 200-1

■

Planumsverbesserungsmaschine AHM 800 R
Subgrade improvement machine AHM 800 R

■

136 Materialförderungssiloeinheiten
MFS 38 / 40 / 45 / 100 136 material handling silo

units MFS 38 / 40 / 45 / 100
■

Verladeanlage VLA -Umladewagen ULW
Loading system VLA -reloading car ULW

■

162 Kübelwagen 162 bucket cars

■

135 Muldenwagen 135 box trucks

■

10 Portalkräne 10 portal cranes

■

Georadarsystem könnte man hier erwähnen Georadar liefert dem Kunden Informationen über die geotechnische Beschaffenheit des gesamten Gleiskörpers. Vom
Untergrund bis zur Schotterbettung. Darüber hinaus
bietet unser Georadarsystem die Möglichkeit, zusammen
mit der Untersuchung der geotechnischen Beschaffenheit des Gleises in einer Messfahrt Kabel- und Leitungskreuzungen im Gleis zu untersuchen sowie metallische
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und nichtmetallische Objekte zu detektieren.

Steigende Streckenbelastungen durch höhere Achslasten und Frequenzen der Züge bringen die bestehende Infrastruktur an ihre Grenzen. Neben dem Einsatz höherwertiger Oberbaustoffe sind die Tragfähigkeit des Untergrundes und deren Entwässerung die
zentralen Param eter für einen wirtschaftlichen Betrieb
der Eisenbahninfrastruktur. Ist die Entwässerung des
Gleisbetts nicht gegeben, gibt der Untergrund nach
und wird unberechenb ar. Nur der exponentielle massive Einsatz von Gleisstopfmaschinen und teures Nachschottern halten den Betrieb der Strecken aufrecht.
Aber irgendwann muss der Untergrund saniert und die
Entwässerung wiederhergestellt werden.
Dies kann konventionell durch Abbau des Gleisrostes,
Aushub des Untergrundes und Neuerstellung der Bet
tung mit anschließendem Wiederaufbau des Gleises ge
schehen – oder gleisgebunden realisiert werden. Während bei der konventionellen Untergrundsanierung die
neu geschaffene Planumsschutzschicht durch LKW s und
andere Baustellenfahrzeuge zerstört wird, wird sie gleisgebunden in perfekter Qualität hergestellt.
Die Idee der gleisgebundenen Untergrundsanier ung
geht auf die Erfindung des MFS 40 durch die KNAPE GRUPPE im Jahr 1982 zurück und revolutioniert e den
Gleisbau. Bereits 1983 stellte die KnApe Gruppe
die erste gleisgebun
d ene Untergrundsanierungsmaschine PM 200–1 in Dienst. In den nächsten Jahren folgte die PM 200-2 , die schließlich zur ersten
Untergrundsanier ungsmaschine
mit
integriert em
Schotter-Recycling fortentwickelt wurde. Mittlerweile
werden diese Maschinen in dem deutsch–österreichischen Joint-Venture Eurailpool betrieben. Eurailpool
und KNAPE GRUPPE setzten 2010 mit der Inbetriebnahme der PM 1000 URM (der bei weitem größten
Gleisbaumaschine der Welt) den bisherigen technologischen Höhepunkt für Gleisbaum aschinen. Bis zu
fünf Schichten können mit dieser Maschine eingebaut
werden, was bei schwierigen Untergrundverhältnissen
zu einer deutlich gesteigerten Tragfestigkeit führt. Mit
drei Aushubketten wird zudem eine maximale Recyclingquote erreicht. Teure Baustoffe werden wiederverwendet. Das ist beste Nachhaltigkeit – für eine wirtschaftliche Gleisinfrastruktur.

Increasing line load from higher axle loads and train
frequencies takes the present infrastructure to its
limits. In addition to using higher-quality superstructure materials, the carrying capacity and drainage of
the subgrade are central parameters for economically
efficient operation of the railway infrastructure. If the
track bed cannot drain properly, the underground will
give and become volatile. Only exponential massive use
of track tamping machines and expensive regravelling
permits continuing operation of the lines. It is also only
a temporary solution before the subgrade has to be
rehabilitated to recover its draining properties.
This may be done conventionally, i. e. by removal of the
track panels, excavation of the subgrade creating a new
track bed and subsequent reconstruction of the track.
There is another, rail-bound, option as well. While the new
subgrade protection layer is destroyed again by trucks
and other construction-site vehicles in conven
tional
sub
grade rehabilitation, rail-bound work will lead to
perfect quality.
The idea of track-bound subgrade rehabilitation
goes back to the year of 1982 . It revolutionised track
laying with the invention of the MFS 40 by KNAPE
GRUPPE . In 1983 , KNAPE GRUPPE took the first railbound subgrade rehabilitation machine, the PM 200-1 ,
into operation. The PM 200-2 followed a few years later.
Eventually, it was developed into the first subgrade rehabilitation machine with integrated gravel recycling.
Today, these subgrade rehabilitation machines are operated in the German-Austrian joint venture Eurailpool.
Eurailpool and KNAPE GRUPPE produced the current
technology highlight for rail construction machinery in
2010 , when they took into operation the PM 1000 URM
(by far the largest track construction machine in the
world). This machine can install up to five layers, which
clearly increases load capacity even in difficult underground situations. Three excavation chains also reach a
maximum recycling rate. Expensive materials are
reused. We achieve best sustainability for economically efficient rail infrastructure.

G r o SS m a s c h i n e n t e c h n ik
L a r g e - M a c h i n e T e c h n o l o gy

Die richtige Technik für unsere Kunden.
The right technology for our customers.

GROSSMASCHINENTECHNIK
LARGE-MACHINE TECHNOLOGY

2

1
Betagt aber genial, ob auf Raupen oder

■

Universalstopfmaschine 09-32 4S mit dynamischem Gleisstabilisator Universal tamping machine
09-32 4S with dynamic track stabiliser

■

Universalstopfmaschine 09-32 4S Universal
tamping machine 09-32 4S

■

Stopfmaschine 09-32 Tamping machine 09-32

■

Weichenstopfmaschine 08-475 4S Turnout tamping
machine 08-475 4S

■

Universalstopfmaschine 08-275 ZW Universal
tamping machine 08-275 ZW

■

diverse Schotterpflüge Various gravel ploughs

■

Gleisvormessfahrzeug EM SAT Track pre-surveying
vehicle EM SAT

■

Zweiwegereinigungsmaschine ZRM 77 Two-way
cleaning machine ZRM 77

■

Bettungsreinigungsmaschine RM 80/99 Ballast
cleaning machine RM 80/99

■

Kran 100 t Gottwald Crane 100 t Gottwald

■

UK-Gerätesatz für Einbau 120m-Gleisjoche
UK-device set for installation of 120m-track sections

■

Zweiwegeunimogs Two-way unimogs

■

Portalkran PK 1-20 für Schwellen-/Jochverlegung
Portal crane PK 1-20 for sleeper / section placement

■

13 Zweiwegebagger 16 two-way excavators

■

Raupen Crawler-type vehicles

■

Radlader Wheel loaders

gleisgebunden, unsere ZRM 77 ist
immer einsetzbar (1). Old but ingenious.
As a crawler or rail-bound — our ZRM 77
can be used anywhere (1).
Für jede Stopfaufgabe die richtige
Maschine – der richtige Mix macht’s
(2, 3). The right machine for any tamping
task — We offer just the right mix (2, 3).
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3

Ein breiter Mix an Stopfmaschinen aller Leistungsbe
reiche , gleis- und raupenfahrbaren Schotterr einig ungs
maschinen und dem leistungsfähigen 100 -TonnenEisenbahndrehkran das Portfolio der EUROPOOL . Neben
der Schwesterfirma Max Knape greifen auch die Deutsche Bahn und viele Wettbewerber gerne auf dieses
Portfolio zurück.
EUROPOOL entstand durch den Zusammenschluss
der mittleren und großen gleisgebundenen Maschinen
technik verschiedener traditionsreicher Gleisbauunter
nehmen. So ist die Gesellschaft auf der einen Seite ein
junges Unternehmen am deutschen und europäischen
Gleisbaumarkt, auf der anderen Seite verfügen jedoch
viele der Mitarbeiter über jahrzehntelange Erfahrung im
Gleisbau. Insofern fühlt sich das Unternehmen natürlich
der über 80 -jährigen Gleisbautradition seines Mutterhauses verpflichtet.
Größter Auftraggeber und Partner war und ist die
Deutsche Bahn AG , wobei die Bedeutung internationaler
Auftraggeber stetig und beachtlich wächst und diese für
die Zukunft eine stärkere Rolle spielen werden.
EUROPOOL kann auf ein kontinuierliches Wachs

tum in allen Bereichen der Maschinentechnik ver
weisen. Neben dem deutschen Markt wird die Maschinentechnik auch zunehmend im europäischen Ausland
erfolgreich eingesetzt. Durch den Verkauf alter Technik und die Anschaffung neuer Maschinen und deren
Weiterentwicklung konnte die Effizienz in weiten Bereichen gesteigert werden.
Der effiziente Maschinenpark wird von festen und
erfahrenen Teams bedient, dies garantiert die hohe
Qualität unserer Arbeiten. Nicht umsonst sind wir
A-Lieferant der DB Netz AG und gern gesehener Maschinendienstleister in Europa.

A wide-spread mix of tamping machines of all per
formance classes as well as rail- and crawlercapable gravel cleaning machines make up the portfolio
of EUROPOOL together with the high-performance
100 -tons railway slewing crane. In addition to affiliate
Max Knape, Deutsche Bahn and many competitors like
to make use of this portfolio.
EUROPOOL was created by a combination of the medium-sized and large rail-bound machine technology of
different traditional track laying companies. The compan y
may be a young enterprise on the German and European
track-laying markets, but many employees have decades
of experience in track laying. The company is committed
to its parent’s track-laying tradition of 80 years.
The largest client and partner has been and continues
to be Deutsche Bahn AG, with the importance of international clients rising continually and considerably. They
will play a more important role in future.
EUROPOOL can refer to continuous growth in all

areas of machine technology. In addition to the German market, machine technology is also successfully
offered across Europe more and more often. Efficiency could be improved in large areas by selling old technology and buying new machines that are then developed further. This state-of-the-art machine selection is
operated by dedicated, experienced teams to warrant
high work quality. We have become the A-supplier of
DB Netz AG and a popular machine service provider in
Europe for a reason.
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Komplexe Baumaßnahmen unter Termindruck er
for
dern ein Höchstmaß an Kompetenz, Zuverläss igkeit
und Flexibilität, um den Anforderungen an die Leistungs- und Terminvorgaben im Bauablauf immer wieder neu gerecht zu werden. Und zwar unter Berücksichtigung der notwendigen Sicherheitsanforderungen.
Um die Kernkompetenzen Logistik und Sicherung
in die KNAPE GRUPPE zu integrieren, wurde in 2007
die Firma SGL Schienen, Gleis, Logistik gegründet. Ein
leistungsfähiger Fuhrpark ermöglicht die wirtschaftliche
Bereitstellung von Lokomotiven und Waggons für variierende Aufgabenstellungen und bildet die Grundlage für
komplexe Baulogistik – aus einer Hand.
Optimale Steuerung von Lokomotiven, Wagen und
Mitarbeitern, komplexe Rangierleistungen und Betriebs
vorgänge sind Aufgaben, denen sich die erfahrenen
Logistiker der SGL seit langen Jahren täglich routiniert
stellen. Die Zertifizierung nach DIN ISO 9001: 2008 begleitet dabei unsere Arbeit und bestätigt unseren Kunden innerhalb und außerhalb der KNAPE GRUPPE den
hohen Qualitätsanspruch, den wir an unsere Arbeits- und
Dienstleistungsprozesse legen.
Baustellenlogistik
SGL versteht Baustellenlogistik als Dienstleistungs-
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kreislauf von Bauprojekten. Wir unterstützen unsere
Kunden in der Kalkulation von Bauprojekten, bei der
Bewertung von Logistikleistungen und wirken bei allen Baubesprechungen zum Projekt mit. Auch stellen
und koordinieren wir AZ -Lokomotiven inklusive Triebfahrzeugführer und Rangierbegleiter (Arbeitszugführer), erstellen Betriebsablaufpläne mit SOG , bestellen
die Trassen und beschaffen die benötigten Wagen.
Unsere Logistiker erstellen Gleisbelegungs
p läne,
überwachen und dokumentieren den Wageneinund ausgang, koordinieren die Lokomotivleistungen,
kontrollieren dabei die Arbeitsrichtung und kümmern
sich im Bedarfsfall um Drehfahrten. Bei all dem versteht sich SGL als Bindeglied zwischen dem Kunden
der SGL und den operativen Stellen der Baustelle.

Complex construction measures under time pressure
need highest competence, reliability and flexibility to
meet the requirements to performance and narrow
sched ules in the construction process every single time
without neglecting the necessary safety requirements.
SGL Schienen, Gleis, Logistik was founded in 2007 to
integrate the core competences of logistics and safety
into KNAPE GRUPPE . A high-performance fleet permits
economic provision of tractor units and carriages for various tasks. It forms the basis for complex construction
logistics from a single source.
Best control of tractor units, carriages and employees,
complex shunting performance and operating processes
are tasks that the experienced logistics staff at SGL
have braved every day for many years. Certification pursuant to DIN ISO 9001:2008 accompanies our work and
confirms the high quality claim that we base our work
and service processes on to our customers within and
outside of KNAPE GRUPPE .
Construction site logistics
SGL considers construction site logistics to be a ser-

vice circle of construction projects. We support our
customers in calculation of construction projects and
assessment of logistics services. We contribute to all
construction meetings on the project. We also provide
and coordinate AZ -tractor units including conductors
and shunting staff (work train conductors). We draw
up operating schedules with SOG , order the routes
and procure the required carriages.
Our logistics staff will create track assignment schedules, monitor and document incoming and outgoing
carriages, coordinate construction machinery, verify the
working direction and organise turning runs if required.
In all of this, SGL considers itself a link between the
customer of SGL and the operative offices of the construction site.
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Der richtige Partner
für Ihre Gleisbaustellen.
Schienentransport
Wir transportieren Ihre Maschinen, Wagen und Material mit unseren Lokomotiven und kümmern uns um
alle mit dem Transport zusammenhängenden Frage
stellungen wie Trassenbestellung, Sonderverkehre ( LÜ
etc.), Gestellung von Lotsen, Rangierpersonalen und
Wagenmeister. Natürlich können wir auch zusätzliche
Wagen stellen, falls dies erforderlich ist. Die Bedienung von Gleisanschlüssen und Anschlussbahnen gehört ebenfalls zu unserem Portfolio.
Sicherung
Neben der Sicherung unserer eigenen Mitarbeiter stellen wir diesen Service auch Dritten zur Verfügung. Wir
sind als A-Lieferant im Bereich Sicherung der DB -Netz
AG und QM 9001-2008 -zertifiziertes EVU auch der
richtige Partner für Ihre Gleisbaustellen. Mit 30 Mitarbeitern im Bereich Sicherung sind wir bundesweit
unterwegs. Die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter liegt uns
dabei genauso am Herzen wie die der unseren. Safety
first!

Railway transport
We transport your machines, carriages and material
with our tractor units and organise everything in connection with transport, including route ordering, special traffic ( LÜ , etc.), provision of pilots, shunting staff
and carriage masters. Of course, we can also provide
additional carriages if required. Operation of railway
connections and connection tracks is part of our portfolio as well.
Safety
In addition to seeing to the safety of our own employees, we offer this service to third parties as well. As an
A -supplier of DB -Netz AG in the safety area and a QM
9001-2008 -certified EVU , we are just the right partner
for your track construction site. We offer our services
with more than 60 employees across Germany. We observe your employees‘ safety just as much as our own.
Safety first!

Schienentransport RAILWAY
TRANSPORT
■

Transport Ihrer Maschinen und Waggons Transport of your machines and carriages

■

	Trassenbestellung, Sonderverkehre ( LÜ ) Route
ordering, special traffic ( LÜ )

■

Lotsen, Rangierpersonal, Wagenmeister Pilots,
shunting staff, carriage masters

■

Bedienung von Gleisanschlüssen oder Anschlussbahnen Operation of railway track connections or
connection tracks

Sicherung SAFETY
■

Sicherungsaufsicht, Sicherungsposten, Absperr
posten Safety supervisor, safety guard, blocking
guard

■

Automatische Warnsysteme ( AWS ) Automatic
warning systems ( AWS )

■

Feste Absperrung Fixed barrier

Bauaffine Dienstleistungen
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
■

Bahnübergangsposten (BüP), Bahnübergangs
hilfsposten (BüP) XXX

■

Bahnerdungsberechtigte (BE) XXX

■

	Schaltantragsteller (SAS) XXX

■

Helfer im Bahnbetrieb XXX

■

Meldeposten XXX

Logistik und Sicherung aus einer Hand.
Logistics and safety from a single source.
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W e r k s tatt  &  E n twi c k l u n g
W o r k s h o p & D e ve lo p m e nt

Technik-Kompetenz von A bis Z.
Up-to-date engineering expertise.

Leistungen der OWS

Am traditionsreichen Bahnstandort Weiden in der
Oberpfalz betreibt die OWS , ein Partnerunternehmen
der Knape Gruppe, eine große Werkstatt für Schienen
fahrzeuge. Hier, wo früher über 1.200 Mita rbeiter der
ehemaligen PFA ihren Dienst ausführten, ist (in unserem
Partnerunternehmen OWS) eine Reparatur-, Entwicklungsund Produktionseinheit für Triebfahrzeuge, Lokomotiven,
Güter- und Personenwaggons sowie Gleisbaumaschinen
entstanden. Das unternehmerische Konz ept der Werk
statt sieht vor, die auf höchstem technischen Niveau
vorhandenen Einrichtungen für interne und exter
ne
Kunden zu nutzen und durch gezielte Erweiterungs
investition en weiter zu optimieren.
Auf über 20.000 m 2 Hallenfläche können sämtliche
Wartungsarbeiten und Umbauten durchgeführt werden,
Sandstrahl- und Lackierarbeiten, Verwiegungs- und
Vermessungsarbeiten, Schweißen und Kleben – alles
ist hier möglich.
Durch die lange Bahntradition am Standort Weiden
besteht die Möglichkeit, auf hochqualifizierte und sehr
motivierte Mitarbeiter zurückzugreifen. Die Infrastruktur ist einfach einmalig. Neben Sozialräumen für über
1.000 Mitarbeiter verfügt die OWS über eine moderne
Wohnanlage mit 80 Schlafplätzen, die auch von Ihren
Mitarbeitern genutzt werden kann.

Services

provided by the OWS
■

	Reparaturen, Hauptuntersuchungen, Fristen und
Revisionen an Gleisbaumaschinen, Lokomotiven
und Eisenbahnwagen Repair, main inspections,
deadlines and revision checks on track construction
machines, locomotives and railway carriages

■

	Schweißarbeiten an Schienenfahrzeugen gemäß
DIN EN 15085-2 Welding works on railway vehicles
according to DIN EN 15085-2

■

■

Kleben an Schienenfahrzeugen gemäß DIN 6701-2
Bonding to railway vehicles according to DIN 6701-2
	Sandstrahl- und Lackierarbeiten sandblasting,
coating

■

Konstruktion von Schienenfahrzeugen und Gleisbaumaschinen construction of rail vehicles and track
construction machines

■

Zertifikat zerstörungsfreie Prüfung (ZzP) nach
DIN 27201-7 Non-Destructive Examination according
to DIN 27201-7

■

■

■

■

■

■

VPI Mitgliedsbetrieb (Vereinigung der Privatgüterwagen-Interessenten) Member of the Association VPI
	ECM-Zertifikat für Werkstätten Certificate as ECM
Workshop (Entity in Charge of Maintenance)
Zertifikat Qualitätsmanagement nach DIN EN
ISO 9001:2008 Certificate of Quality Management
according to DIN EN ISO 9001:2008
	Eigene Entwicklungs- und Engineering-Abteilung
intern Development and Engineering team
Verwiegungs- und Vermessungsarbeiten Weighing
and surveying works
Zulassungsverfahren bei DB AG und EBA Approval procedures at DB AG and EBA

Auf Luftkissen werden Baumaschinen,
Loks und Wagen mit und ohne
Drehgestell in die 48 Arbeitsstände
verbracht. Air bearings are used to transport equipment, locomotives and cars with
and without bogies to the 48 work stands.
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Für die KNAPE GRUPPE bietet diese Kooperation den
Vorteil, Einfluss auf die Qualität und die Kosten der
Wartung des umfangreichen Maschinenparks ausüben
zu können. Dabei kommen die hohen Anforderungen,
welche die Knape Gruppe an die OWS stellt, selbstverständlich auch anderen Kunden der OWS zugute.
Neben der reinen Werkstattleistung bietet sich die
OWS mit ihren Experten in Konstruktion, Steuerungstechnik und Mechatronik auch als hervorragender Entwicklungspartner für Ihre Ideen an. Die Kapazitäten
am Standort sind ideal geeignet, Ihre Ideen in fertige
Produkte umzuwandeln und Ihnen so einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu sichern. Vor Ort und
auf der Baustelle helfen Ihnen die gut ausgestatteten
Werkstattwagen mit hochqualifizierten Mitarbeitern.
Alles natürlich auf Basis eines guten Qualitätswesens
gemäß DIN ISO 9001:2008 .

At the traditional railway location of Weiden in der
Oberpfalz (Upper Palatinate) OWS , a partner enterprise
of the Knape Gruppe , is operating a big workshop for
railway vehicles. At a location where, in earlier times,
more than 1,200 employees of the former PFA used to
work, our partner enterprise OWS has set up a repair
unit, development unit and production unit for track
construction machines. The entrepreneurial concept of
the workshop plans to use the facilities that have
been set up at the highest technical level for internal
and external customers and to optimize them further
through specific expansion investments.
On more than 20.000 m2 of hall area, it is possible to
carry out all kinds of maintenance works and conversions,
as well as sandblasting and coating works, weighing and
surveying works, welding and bonding work — anything is
possible here.
Due to the long railway tradition at the location of
Weiden, it is possible to draw on highly qualified and very
motivated employees. The infrastructure is simply unique.
Besides social rooms for more than 1,000 employees,
OWS has a contemporary hostel as well, with 80 sleeping places, which can be also used by your employees.
For the KNAPE GRUPPE, this cooperation offers the
advantage to be able to exert an influence on the
quality and the costs of the maintenance of the exten
sive machine fleet. Here, the high standards that the
Knape Gruppe sets for the OWS will naturally also
benefit the other clients of the OWS.
Besides the pure workshop services, OWS with its
experts in the fields of construction, control engineering
and mechatronics, is also as an excellent developing
partner for your ideas. The capacities in the location are
ideally suited to converting your ideas into finished products and thus to secure a decisive competitive advan
tage for you. On location and at the building site, the well
equipped workshop trucks with their highly qualified
employees are there to assist you. Everything, of course,
happens on the basis of solid quality control according
to DIN ISO 9001:2008 .

Die Entwicklungsabteilung der Knape Gruppe
realisiert in Zusammenarbeit mit der OWS
neue Maschinen und Verfahren für den Gleisbau
■ ■ Entwicklung von Kleinserienfahrzeugen, von Spezial
geräten und Spezialmaschinen für den Gleisbau
■■

■■

Prototypenbau und Erprobung von Sonderlösungen
im Gleisbau

The development department of the Knape Gruppe, in cooperation with the OWS, is involved in
realizing new machinery and processes for track
construction
■ ■ Development: small series vehicles, special devices
and special machines for track construction onwards
■■

Entwicklung neuer Gleisbauverfahren
■■

Fertigungen
■ ■ Einzelfertigung von Gleisbaumaschinen und Waggons
■■

■■

■■

Serienfertigung und Montage von Schienenfahr
zeugen aller Art
Mechanische Fertigung mit Dreherei, Fräserei
sowie zertifizierter Schweißtechnik nach DIN EN
15085-2

■■

■■

■■

■■

Flexibilität durch mehr als 8 km eigene Abstelllängen

■■

Rangierlokomotiven bzw. Traktion

■■

■■

■■

hochmoderne Wohnanlage zur Unterbringung der
Mitarbeiter in Einzel- oder 2-Betträumen direkt am
Werksgelände für 80 Personen

Mass production and assembly of railway vehicles
of all kinds
Mechanical production with turnery, milling as well
as certified welding engineering techniques according to DIN EN 15085-2

20.000 m 2 gefüllt mit Technik und

Know-how – für Sie bereit. 20,000 m 2
full of technical equipment and know-how
at your service.

Partner company for packaging of hydraulic hoses

Infrastructure & Service
■ ■ Optimum accessibility at the main routes of Freilassing- / Passau-Hof
■■

■■

■■

Schulungs-, Besprechungs- und Seminarräume
10 eigenständige und abgeschlossene Büroeinheiten mit Sozialräumen für bis zu 80 Mitarbeitern zur
temporären bzw. dauerhaften Nutzung durch unsere
Kunden

Development of new track construction processes

Manufacturing
■ ■ Individual production of track construction machines and carriages

Partnerfirma für Konfektionierung von Hydraulikschläuchen

Infrastruktur & Service
■ ■ Optimale Erreichbarkeit an den Hauptabfuhrstrecken
Freilassing- / Passau-Hof

Prototype building and testing of special solutions
in track construction

■■

■■

Flexibility through more than 8 km of own railway
siding
Shunting locomotives and / or traction
very modern residential facility for housing employees in single room or two bedroom accommodation directly at the factory premises for 80 people
Training rooms, meeting rooms and seminar rooms
10 independent and comprehensive office units
with social rooms for up to 80 employees for tem-

porary or permanent use by our customers
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Knape Gruppe

Seit drei Generationen auf dem Gleis
On track since three generations

3

(1) Muskelkraft statt High-Tech beim Bau
der Gleisanlagen zweier Stahlwerke in
Shlobin zwischen Minsk und Kiew
ausschließlich mit russischen Baustoffen
1982 bis 1985. Muscle strength instead of
high-tec during
during construction
construction works between
high-tech
Minsk and
and Kiev.
Kiev. Accomplished
Accomplished with
Minsk
russian materials only from 1982 to 1985.
russian
(2) Dipl.-Ing. Max Knape,
Firmengründer company
company founder.
Firmengründer
geschäfts(3) Dipl.-Ing. Fritz Knape, geschäfts
Gene raführender Gesellschafter (zweite Genera
tion)second
second generation
generation managing
managing partner.
partner
tion)
(4, 5).
5 ) Dipl.-Kfm.
(4,
Dipl. Kfm. Christian Knape,
Dipl.-Ing., Dipl.-Kfm
Dipl. Kfm (FH) Steffen Knape,
geschäftsführende Gesellschafter der
Knape
managing partners.
Knape Gruppe
GruppE current
curent managing
(6) Bettungsreinigungsmaschine
Bettungsreinigungsmaschine der
(6)

1958.
zweiten Generation: »Sputnik« von 1985.

5
6

1

2

4

3
5

Dipl.-Ing. Max Knape gründete die Firma 1929 mit den
Aufgabengebieten Tiefbau, Brückenbau und Eisenbahnbau. Besonderes Augenmerk richtet er auf die ersten Ansätze der Mechanisierung des Gleisbaus. Der Kauf und
Einsatz der ersten Reinigungsmaschine im Streckennetz
der Deutschen Reichsbahn stellt 1932 einen Meilenstein
auf dem Weg zur Entwicklung des modernen Gleisbaus
dar. 1958 beginnt die Mechanisierung des Gleisbaus mit
der Entwicklung und dem Bau der Bettungsreinigungs
maschine »System KNAPE « (DP 1796265 ). Mit dem Tod
des Unternehmensgründers Max Knape 1968 übernimmt
sein Sohn Dipl.-Ing. Fritz Knape die Führung des Gesamt
betriebes. Ein erstes Schienenwechselgerät »Paganelli«
mit Ergänzungen zum kontinuierlichen Wechsel beider
Schienenstränge (System Patent Knape) kommt 1974
zum Einsatz, gefolgt von der ersten Planumsverbesse
rungsmaschine PM 200 1983 . Im selben Jahr erfindet
die Max Knape Gleisbau die »Materialförder- und Silo
einheit« MFS 40 . Von 1998 bis 2000 beteiligt sich die
Knape Gruppe an der Entwicklung des Feste Fahr
bahn Systems Rheda 2000 und der dazugehörige Richt
verfahren. An diesem System hält sie zahlreiche Patente.
1999 wird das deutsch-holländische Joint Venture Eurailscout gegründet und stellt den ersten multifunktio
nalen Hochleistungsmesszug UFM 120 in Dienst. 2001
folgt die Gründung der Firma Eurailpool, eines deutschösterreichischen Joint Ventures, in dem die Untergrund
sanierungsmaschinen PM 200-1 , PM 200-2 und AHM
sowie alle MFS gebündelt werden. Die Gruppe beteiligt
sich 2010 an der neugegründeten OWS GmbH, einer
Großwerkstatt für Schienenfahrzeuge in Weiden. Die
neueste Untergrundsanierungsmaschine PM 1000 URM
der Firma Eurailpool wird im selben Jahr in Betrieb genommen. Das mobile Weichenmesssystem SIM wird
entwickelt. Eurailscout erweitert 2011 seine Ultraschall
flotte um das Zweiwegefahrzeug RIT 11. Ein Verfahren
zum maschinellen Neubau von Gleisbaustrecken, welches
auch ohne bestehende Gleisanbindung angewendet werden kann, wird seit 2012 entwickelt und patentiert.

Dipl. engineer Max Knape founded the company in 1929
with a focus on civil engineering, bridge building and
railway construction. He placed special attention on the
first attempts at mechanization of track construction. The
purchase and deployment of the first cleaning machine
in the railway network of the German national railway
in 1932 set a landmark on the road to development of modern track construction. In 1958 , mechanization of track
construction started with the development and the production of the ballast cleaning machine »System KNAPE « ( DP 1796265 ). Following the death of enterprise
founder Max Knape in 1968 his son, Dipl. engineer Fritz
Knape took over the management of the entire enter
prise. The first rail replacement device »Paganelli«, with
supplementary add-ons for the continuous replacement
of both railway tracks (system patent Knape) was used
in 1974 , followed by the first track formation improvement machine PM 200 in 1983 . In the same year, Max
Knape Gleisbau the »Material conveyor and silo unit«
( MFS 40 ). From 1998 to 2000 , the Knape group participated in the development of the ballastless track
system Rheda 2000 and the matching straightening
process. It holds numerous patents to this system. In
1999 , the German-Dutch joint-venture of Eurailscout
was founded and commissioned the first ever multi
functional high-capacity test train, UFM 120 . 2001 saw
the incorporation of the Eurailpool company, a German
Austrian joint-venture in which the substrate rehabilitation machines PM 200-1 , PM 200-2 and AHM as well
as all MFS are being bundled up. The Group became a
stakeholder in 2010 in the new-founded OWS GmbH, a
large-scale workshop for railway vehicles in Weiden. The
most state of the art substrate rehabilitation machine,
PM 1000 URM , by Eurailpool was commissioned in the
same year. Also, the mobile shunt measuring system
SIM was developed. In 2011 , Eurailscout expanded its
ultrasonic fleet by the two-way vehicle RIT 11. A method
for mechanical new construction of railway track sections, which can be used even without a rail link, is
patented and in development since 2012 .

Ballast cleaning
cleaning machine
machine »Sputnik«
Ballast
operating in 1958.
operating
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Au s z u g d e r j ü n g e r e n R e f e r e n z e n
E xc e r p t o f r e c e nt r e f e r e n c e s

1986 –1989

Hochgeschwindigkeitsstrecke Würzburg — Hannover: 20 km Feste Fahrbahn System
Rheda im Tunnel

1988 –1989

Hochgeschwindigkeitsstrecke Würzburg—Hannover: 24 km Gleis

1990 –1993

Magdeburg — Marienborn: Streckenausbau, 103 km Gleis, 137 Weichen

1990 –1995

Saalfeld – Probstzella: Streckenmodernisierung auf Tempo 120 km/h, 80 km Gleis, 1 Bahnhof

1990 –1996

Hamburg — Berlin: Streckenertüchtigung Breddin — Glöwen, 150 Mio. DM

1993 – 1995

Bau von 10 km Feste Fahrbahn auf Asphalt System Getrac

1995 – 1997

Falkensee — Brieselang: 50 km Streckenertüchtigung auf V=160 km/h

1998
1998 – 2000

Leipzig – Dresden: 14 km Streckenertüchtigung BA Altenbach – Wurzen auf V=200 km/h
Borna – Neukieritsch: 4 km Gleiserneuerung

1999 –2000

Hermsdorf — Kraftsdorf: 7 km zweigleisiger Ausbau
Sachsenmagistrale Crimmitschau – Werdau: 9 km Erhöhung der Streckengeschwindigkeit
auf V=160 km/h

1999 – 2001

Arge Rodgau: 10 km Gleisumbau mit 15 Weichen

2000 – 2001

Hbf. Altstadt: 5 km Neubau inkl. Untergrundsanierung, 5 Haltepunkte, Sicherungstechnik

Hamburg — Berlin: 32 km Streckenertüchtigung BA Ludwigslust — Pritzier auf V=230 km/h,
10 Weichen
Hamburg — Berlin: 18 km Streckenertüchtigung BA Klein Warnow — Ludwigslust auf V=230 km/h

2003 – 2006

HGV Nürnberg — Ingolstadt: 70 km Feste Fahrbahn System Rheda, Los Süd und Los Mitte

2004

Bhf. Weisweiler: Befahrbarmachung, Kabeltiefbau, Sicherungstechnik, Haltepunkte

2005

Stolberg — Aue: LA-Stellenbeseitigung, Untergrundsanierung, Kabeltiefbau, Sicherungstechnik
Alsdorf — Merkstein: 4 km Befahrb armachung, Untergrundsanierung, Kabeltiefbau,
Sicherungstechnik

2007

Dachau — Altenmünster: 7 km Untergrundsanierung
Heigenbrücken — Wiesthal: 3,8 km Umbauarbeiten
Firma Anton Heggenstaller: Neubau Gleisanschluss, 600 m Rillenschiene auf Betontragplatte,
1000 m Gleis, Einbindung ins Streckengleis der DB

2008

DaimlerChrysler Sindelfingen: Sanierung Fahrschienen Hochregallager
U-Bahn Nürnberg: Gleis- und Weichenumbauten Betriebshof Langwasser

2009

Aßling — Grafing: 6,5 km Untergrundsanierung
U-Bahn München: 3 km Gleiserneuerung, 7 Weichen
Oberdachstätten – Lehrberg: 6,5 km Untergrundsanierung

2011

München – Augsburg: 4 km Untergrundsanierung BA Kissing — Mehring
Rosenheim — Freilassing: 20 km Gleisumbau, 9 Weichen, Untergrundsanierung
Bhf. Rosenheim: 7 Weichen
Bhf. Holzkirchen: 9 Weichen

2012

Helmstedt — Braunschweig: 20 km Unterg rundsanierung
Markt Schwaben — Mühldorf: 8,5 km Untergrundsanierung
Peinting — Osterhofen: 7 km Untergrundsanierung

KNAPE GRUPPE: Decades of successful
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Donauwörth — Harburg: Planumsverbesserung 7 km
Bhf. Gaimersheim: 3 km Gleis, 3 Weichen

2002 – 2004

erfolgreicher Gleisbauprojekte.
railway projects.

Netschkau – Herlasgrün: 20 Weichen, 12 km Umbau, V = 160 km/h

1999

2002

KNAPE GRUPPE : Jahrzehnte

Heidenau – Glashütte: 10 km Gleisumbau

Knape G ruppe
Taxetstrasse 1
D – 85551 Kirchheim bei München
Telefon +49 (0)8 9 . 90 99 88 . 0
Telefax +49 (0)89 . 90 99 88 . 76
E-Mail info@knape.de
Web www.knape-gruppe.de

Eurailpool GmbH
Adalperostr. 45
D -85737 Ismaning
Telefon +49 (0)89 . 90 93 97 . 20
Telefax +49 (0)89 . 90 93 97 . 266
E-Mail info@eurailpool.com
www.eurailpool.com

Max Knape GmbH & Co. KG
Taxetstrasse 1
D – 85551 Kirchheim bei München
Telefon +49 (0)8 9 . 90 99 88 . 0
Telefax +49 (0)89 . 90 99 88 . 76
E-Mail info@knape.de
Web www.knape.de

E U ROPOOL G M B H
Landgrafenstraße 14
D – 10787 Berlin
Telefon +49 (0)30 . 257 58 68 . 0
Telefax +49 (0)30 . 257 58 68 . 15
E-Mail info@euro-pool.com
Web www.euro-pool.com

SG L Schienen Güter Logistik GmbH
Fraunhoferstrasse 9
D – 85221 Dachau
Telefon +49 (0)8131. 333 57 . 0
Telefax +49 (0)8131. 333 57 . 66
E-Mail office@sgl-net.de
Web www.sgl-net.de

OBS Oberbauschweißtechnik GmbH
Gutensweger Straße 6
D -39126 Magdeburg
Telefon +49 (0)391. 598 15 0
Telefax +49 (0)391. 598 15 22
E-Mail info@obs-md.de
Web www.obs-md.de
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Wir sind Dienstleister, seit Generationen. Und wir entwickeln Lösungen – für unsere
Kunden. Die Knape Gruppe steht bereit. Melden Sie sich, wir freuen uns!

