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Technische Holzprodukte

FSS Fürstenberg-System-Schwelle®
FSS Fürstenberg-System-Sleeper®

              
          

Diese Holzschwelle der neuesten Generation vereint die
aktuellen Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung, um

das bewährte Produkt auch in Zukunft ressourcenschonend und
gesetzeskonform einsetzen zu können. Aus diesem Grund
wurde dieses innovative System beim europäischen Patentamt
registriert (EPA 17 169384.9). Für alle unter dem Markennamen
FSS Fürstenberg-System-Schwelle® vertriebenen Schwellen ist
eine gleichbleibend hohe Qualität sichergestellt. Ebenso wird
das verwendete Holzschutzmittel, welches Teil des Gesamtsys-
tems ist, bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAUA) unter der Nummer 53171 registriert.

Die deutlichsten Innovationen und Vorteile können wie
folgt zusammengefasst werden:
•  Mechanische Vorbehandlung führt zu schneller und 
    homogener Trocknung 
•  Mechanische Vorbehandlung vermindert deutlich 
    große Trocknungsrisse 
•  Mechanische Vorbehandlung erhöht Durchdringung 
    auch bei schwer imprägnierbaren Harthölzern
•  Mechanische Vorbehandlung optimiert die 
    Einbringmenge für einen langjährigen Schutz
•  Imprägniermittel basierend auf natürlichen Ölen
•  Ölbasiertes Tränkmittel gewährleistet eine langjährige 
    Elastizität der Holzschwelle im Gleisbett
•  Geruchsneutral
•  Alle Wirkstoffe erfüllen die Anforderungen des 
    europäischen Biozidrechts
•  Frei von Teerölen und deren Bestandteile
•  Sichere Handhabung der einbaufertigen Schwelle
•  Fixierung des Schutzmittels führt zu einer
    trockeneren Oberfläche 

This newest generation of wooden sleeper combines the
latest technical expertise from research and development

to ensure that this tried-and-tested product can be used in
future in a way that preserves resources and complies with
the legal requirements. For this reason, this innovative sys-
tem has also been registered with the European Patent Office
(EPA 17 169384.9). The consistently high quality of all the
wooden sleepers marketed under the brand name FSS
Fürstenberg-System-Sleeper® is ensured. Likewise, the wood
preservative used, which is part of the overall system, is reg-
istered with the German Federal Institute for Occupational
Safety and Health (BAUA) under the number 53171.

The most significant innovations and advantages can be
summarised as follows:
•  Mechanical pre-treatment results in fast and 
    homogeneous drying 
•  Mechanical pre-treatment significantly reduces 
    large drying cracks
•  Mechanical pre-treatment increases penetration 
    even with hard-to-treat hardwoods
•  Mechanical pre-treatment optimises the quantity 
    applied for long-term protection
•  Wood preservative is based on natural oils
•  The oil-based product ensures a long-lasting 
    elasticity of the wooden sleeper in the track
•  Odourless
•  All active substances meet the requirements of 
    European biocidal legislation
•  Free of creosote and its components
•  Safe handling of the ready-to-use sleeper
•  Fixation of the preservative agent leads to a drier 
    surface
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Imprägnieranlage
Impregnation system

Speziell für die Herstellung der FSS Fürstenberg-System-
Schwelle® wurde eine neue und moderne Imprägnieran-

lage für die Holzkonservierung errichtet. Der Hauptkessel hat
eine Länge von 16 m und einen Durchmesser von 2 m. Das
zu imprägnierende Holz wird zusammen mit dem Schutzmit-
tel auf die erforderliche Temperatur erwärmt. Damit ist eine
Desinfizierung des Holzes vor dem eigentlichen Imprägnieren
gewährleistet. Die natürlichen Öle mit den Kupferseifen wer-
den nun im Rüping Verfahren mittels Druck und Vakuum in
das Holz eingebracht, bis der gewünschte Aufnahmegrad er-
füllt ist. Ein Schlussvakuum erzeugt eine abgetrocknete Ober-
fläche, so dass eine problemlosere weitere Handhabung der
Schwelle gewährleistet ist.

A new and modern impregnation plant for wood preser-
vation has been set up especially for the production of

the FSS Fürstenberg-System-Sleeper®. The main cylinder
has a length of 16 m and a diameter of 2 m. The wood to
be impregnated is heated to the required temperature to-
gether with the wood preservative. This ensures the wood
is disinfected prior to the actual impregnation. The natural
oils with the copper soaps are now introduced into the
wood by means of pressure and vacuum until the desired
degree of absorption is achieved. A final vacuum produces
a dried surface to ensure easier handling of the sleeper.



 
 

 
 

Aufplattung / Mechanischer Aufschluss
Reinforcement / Mechanical digestion



 
 

 
 

The wood for the FSS Fürstenberg-System-Sleeper® is
grown in sustainably managed forests. This ensures that

the CO2-neutral material will continue to be available in the
future, and that the positive eco-balance of the entire
wooden sleeper system in combination with the other ma-
terials is maintained.
The mechanical pre-treatment of the surface results in faster
and more homogeneous drying of the wood. Large, deep
cracks are thus reduced. The precisely calculated and planned
drilling of holes at the bottom of the sleeper leads to a uni-
form distribution of the wood preservative in the wood. The
wood can then be fed into the impregnation process. For im-
pregnation, the system is heated beyond the protein coagu-
lation point of fungi and beetles in order to kill wood-
destroying organisms present in the wood. The wood preser-
vative protects and waterproofs the wood in one operation.
Due to its initially high mobility, the wood is protected in all
treatable zones. The oil then sets in the wood and ensures
long-term protection.
Alongside its typical application in track construction, the
treated wood can also be used in other areas, thanks to the
excellent properties of the wood preservative. In addition to
wooden poles, noise protection systems and agricultural
fencing, wood protection for orchards and agricultural use
also demands the highest quality standards. These can be
fulfilled at any time by the wood preservative used and the
quality-control measures implemented.

Das Holz für die FSS Fürstenberg-System-Schwelle® wird
im Vorfeld aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern er-

zeugt. Damit ist sichergestellt, dass der CO2-neutrale Werk-
stoff auch in Zukunft zur Verfügung steht und die positive
Ökobilanz des gesamten Schwellensystems aus Holz in Ver-
bindung mit den anderen Werkstoffen erhalten bleibt.
Durch die mechanische Vorbehandlung der Oberfläche wird
eine schnellere und homogenere Trocknung des Holzes er-
reicht. Große, tiefe Risse werden so reduziert. Genau kalku-
lierte und geplante Bohrungen an der Unterseite der Schwelle
führen zu einer gleichmäßigen Schutzmittelverteilung im Holz.
Zur Imprägnierung wird das System über den Eiweißgerin-
nungspunkt von Pilzen und Käfern aufgeheizt, um im Holz 
vorhandene holzzerstörende Organismen abzutöten. Das Im-
prägniermittel schützt und hydrophobiert das Holz in einem
Arbeitsgang. Durch seine anfänglich hohe Mobilität wird das
Holz in allen imprägnierbaren Zonen geschützt. Anschließend
fixiert das Öl im Holz und gewährleistet einen langjährigen
Schutz.
Durch die hervorragenden Eigenschaften des Imprägniermit-
tels erfolgt,  neben der klassischen Anwendung im Gleisbau,
auch eine Anwendung in anderen Einsatzgebieten. Neben
Holzmasten, Lärmschutzanlagen und Koppelbaumaterialien
fordert auch der Holzschutz für Obst- und Landwirtschaft
höchste Anforderungen. Diese können durch das verwendete
Schutzmittel und die Qualitätssicherungsmaßnahmen jeder-
zeit erfüllt werden.

www.fuerstenberg-thp.de
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