
Sicherheit und Zuverlässigkeit auf  
höchstem Niveau 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem 
Tiefbau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF. 

MEA Water Management hat speziell für Anwen-
dungen bei der Niederschlagswasserableitung 
in Gleisanlagen, besondere und leistungsstarke 
Entwässerungssysteme entwickelt, die nicht nur 
wirtschaftlich sind, sondern auch maximale Zu-
verlässigkeit bei der Planung und dem Betrieb 
von Straßenbahnen bieten. Jedes Projekt wird 
individuell betreut und das System entsprechend 
angepasst. Qualität steht hier an vorderster Stel-
le. Jede einzelne Produktkomponente geht durch 
eine sehr straffe Qualitätsprüfung bevor diese, in-
dividuell konfektioniert, auf die Baustelle geliefert 
wird. Zudem wird damit vor Ort eine fachgerechte 
und professionelle Montage gewährleistet.

Die Entwässerung von Straßenbahnschienen 
ist eine technische Herausforderung: jedes Pro-
jekt und jede Stadt stellt andere Anforderungen 
bezüglich der zu erwartenden Niederschlags-
mengen, Entwässerungsanlagen und Stromver-
sorgung. Eines macht aber alle Anfragen gleich: 
das Wasser muss zuverlässig, schnell und sicher 
abgeleitet werden. Fast alle modernen Straßen-
bahnsysteme sind heute elektrifiziert. Die Strom-
zufuhr erfolgt dabei aber noch meist traditionell  
über sogenannte Oberleitungen, die das Stadt-
bild stark beeinträchtigen. Moderne Konzepte 
sehen mittlererweile eine Stromversorgung über 
Bodenschienen vor, um das lokale Stadtbild at-
traktiver zu gestalten und Nebengeräusche von 
der Oberleitung bei Niederschlag zu vermeiden.

Besondere Herausforderungen stellt diese 
Bodenschiene natürlich auch an die Entwäs-
serungslösung. Hohe Sicherheitsanforderungen 
in Bezug auf die Isolierung der wasserführenden 
Elemente sind absolute Voraussetzung an ei-
nen sicheren Betrieb. MEA bietet hierfür perfekt 
abgestimmte Systeme, die allen Anforderungen 
gerecht werden, sei es mittels Punktentwässe-
rungslösungen oder kompletten Rinnensträn-
gen, die sich quer zum Gleisbett erstrecken. Das 
Know-How von MEA bei der Entwässerung von 
Tram Linien wird international sehr geschätzt. So 
konnte MEA in 2016 und in 2017 zum Beispiel 
2 Großprojekte für sich gewinnen: die Verlänge-

01  Einbau einer MEARIN TRAM200 auf der Brücke 
 St. Michel in Toulouse
02  Einbau einer MEADRAIN TRAM200 in Toulouse, 
 für Stromversorgung über Bodenleitung
03  Anschluß von Punktabläufen MEATEC Tram200 
 an Schienen
04  Einbau einer MEADRAIN TRAM200 in Besacon, 
 für Stromversorgung über Oberleitung

rung der Tram Linie 1 in Casablanca in Marokko 
und das Tram Projekt Lusai in Qatar. Bei dem 
Projekt in Casablanca, mit klassischer Strom-
zufuhr über eine Oberleitung, wurden fast 3 km 
Entwässerungssysteme verbaut, sowohl parallel 
zum Gleiskörper, als auch quer zu den Schie-
nen. Quer eingebaute Entwässerungsrinnen 
bieten den Vorteil, dass die Rinnen direkt mit den 
Schienen verbunden werden. Ein Schlitz in der 
Schiene gepaart mit einem Verbindungselement 
ermöglicht so ein absolut dichtes und design neu-
trales Entwässern der Schiene und bietet beste 
Entwässerungswerte. Zusätzliche punktuell ein-
gesetzte Punktabläufe mit direkter Anbindung 
an die Schiene runden das Projekt ab und bieten 
wirtschaftliche und effiziente Möglichkeiten auch 
bei urbanem Starkregen.

Qatar setzt bei seiner neuen Straßenbahn auf die 
Energieversorgung über eine im Boden verlegte 
Stromleitung. Der visuelle Vorteil, dass störende 
Oberleitungen im Straßenbild nicht zu sehen sind, 
bedeutet besondere Anforderungen an die Ent-
wässerung mit dichten Entwässerungslösungen. 
Neben der Straßenbahn von Nizza verfügt MEA 
über viele Referenzen, die letztlich ausschlagge-
bend für die Entscheider in Qatar waren, für das 
MEA RAIL SOLUTION System  zu optieren. Hier 
bietet MEA eine perfekt abgestimmte Lösung mit 
der ENS 2010 Rinne und D 400 Gussrosten in 
Kombination mit der monolithischen DM 2000 
Rinne, die es ermöglicht eine perfekte Isolierung 
rund um die Stromversorgung in der Boden-
leitung zu gewährleisten. Speziell angefertigte 
Schienenanschlüsse ermöglichen zudem eine 
dichte und sichere Wasserentsorgung.

Das Kompetenzteam von MEA bietet für alle Pro-
jekte die besten Lösungen. Selbst bei komplizier-
ten Projekten wie in Riyadh, Saudi Arabien, wo 
sich das Entwässerungssystem im „Metro Pro-
ject“ an variable Einbauhöhen anpassen muss.

Straßenbahnen sind aus der modernen Stadtplanung nicht mehr weg zu denken, und bieten 
eine elegante, ökologische und schnelle Lösung im öffentlichen Nahverkehr. Doch wo Men-
schen in Städten auf engstem Raum zusammenkommen, muss maximale Sicherheit und Zu-
verlässigkeit gewährleistet sein, so auch bei der Entwässerung von Gleisanlagen der Straßen-
bahnlinien. Zum einen muss sichergestellt werden, dass Regenwasser in größeren Mengen in 
einem versiegelten urbanen Umfeld schnell und sicher abgeleitet wird, zum anderen dass, die 
Straßenbahn bei jeder Wetterlage effizient, bei maximaler Transportsicherheit für Passagiere 
und Verkehr, funktionieren kann.

01

02

03

04

18 19

TIEFBAU 2-2017


