
PlanunG von  
oBeRleitunGSanlaGen 
iM nah- und FernVerKehr

Kompetenz aus einer hand 



Wer sind unsere schlüsselpartner?

alle unternehmen, die unsere planungsdienstleistung 
im Bereich von schieneninfrastrukturanlagen, Bahn
elektrifizierungs und stromversorgungssystemen in 
anspruch nehmen möchten.

Wir sind vernetzt mit
• externen planprüfern
• Vermessungsbüros
• Baugrundgutachtern
• externen ingenieurbüros

und werden intern unterstützt durch 
• Bauabwicklung
• Konstruktion 
• systemtechnik



KnoW-hoW

unser KnoW-hoW lieGt in der interdisziplinÄren 
planunGsKoMpetenz und in unsereM entsprechen-
den dienstleistunGsanGeBot.

dabei können wir zurückgreifen auf jahr zehntelange erfah
rung in multidisziplinären projekten, den einsatz innova
tiver technologien und eine konsequente ausrichtung an 
den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden. diese 
potenziale stehen internen wie externen Kunden gleich er 
maßen zur Verfügung bei entsprechender Kunden und 
Marktnähe – als Garant für das erfolgreiche Miteinander 
und abschneiden im projekt.

unser planungsteam mit derzeit 30 Mitarbeitern bietet 
ihnen durch die dezentrale Verteilung und Größe deutsch
landweite Beratung, Verfügbarkeit und entsprechende 
Kundennähe. unser Fachwissen und unsere erfahrungen 
sind Gewähr für Gesamt lösungen, aber auch für technische 
sonderlösungen bei absoluter termin und Kostensicherheit. 

als präqualifizierter lieferant der deutschen Bahn aG bie
ten wir zudem die Möglichkeit, auf unsere anerkannten 
fach und bautechnischen prüfer sowie abnehmer von 
oberleitungsanlagen zurückzugreifen.



Wir Besitzen uMFanGreiches Wissen auF den  
FolGenden GeBieten:

• oberleitungsplanung 
•  in allen Geschwindigkeitssegmenten 
•  in allen spannungsebenen 
• für neubau, umbau und instandhaltung

• oberleitungsstromschiene
• statik
• oseplanung
• projektsteuerung im in und ausland  

außerdem unterstützen wir unsere auftrag geber von der 
Grund lagen ermittlung (lph 1) bis zur erstellung von fach
spezifischen leistungsverzeichnissen (lph 6).

unsere externe dienstleistunG Wird derzeit Von

• der dB netz aG
• der dB engineering & consulting Gmbh
• der dB energie Gmbh
• der dB regio aG
• der dB station & service aG
• nahverkehrsunternehmen
• industriebahnen
• privatbahnen
• ingenieurbüros
• Baufirmen

in anspruch genommen.   



einiGe unserer reFerenzprojeKte iM üBerBlicK:

•	 City-Tunnel	Leipzig
•	 Rübelandbahn
•	 Durchmesserlinie	Zürich	
•	 Schienenanbindung	Flughafen	BBI
•	 Umbau	des	Berliner	Ostkreuzes
•	 Elektrifizierung	Heinsberg–Lindern
•	 Machbarkeitsstudie	Mariensiel
•	 Katzenbergtunnel
•	 Elektrifizierung	Erzingen–Schaffhausen
•	 ABS	München–Ingolstadt	
•	 VDE	8.1.1–VP	Ebensfeld	
•	 ABS	Leipzig–Dresden	(VDE	9),	Vorplanung
•	 Farge–Vegesacker	Eisenbahn
•	 HPA,	Rethebrücke	(Klapp-	u.	Vorlandbrücke)
•	 ABS	Berlin–Frankfurt/Oder	(EP)
•	 Umbau	Knoten	Halle	(Saale)
•	 Neubau	ICE-Werk	Köln	Nippes



damit keine Fragen offenbleiben!
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