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CHV-PRODUKTE UND LEISTUNGEN CHV – PRODUCTS AND SERVICES

CHV-Sandstreuanlagen     
Die CHV-Sandstreuanlagen transportieren das zum Bremsen und Anfahren 
benötigte Streumittel zuverlässig und schnell in den Spalt zwischen Rad und 
Schiene. Die Anlagen sind für unterschiedliche Sandqualitäten geeignet. 
Die Sandaustragsmengen sind individuell einstellbar.

CHV-Fußpodeste 
Die CHV-Fußpodeste sind in der Höhe verstellbar, so dass eine optimale Unter-
stützung der Fahrer-Sitzposition ermöglicht wird. Die Fußpodeste können je nach 
Kundenwunsch mit Bedienelementen unterschiedlicher Art ausgestattet werden.

CHV-Einstiegsysteme    
Der sichere Ein- und Ausstieg in Schienenfahrzeugen ist eine unabdingbare 
Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen Fahrgastbetrieb. 
Für die unterschiedlichen Fahrzeugtypen (Hochflur- bzw. Niederflurfahrzeuge) und 
Anforderungen der Infrastruktur (Bahnsteighöhen, Spaltmaß zwischen Fahrzeug 
und Bahnsteig etc.) bietet die CHV zahlreiche Problemlösungen an.

CHV-Außenspiegel    
Auch in Schienenfahrzeugen ist der Blick in den Rückspiegel häufig unerlässlich. 
Die CHV bietet ihren Kunden komplette Systeme bestehend aus Außenspiegel-
antrieb, Außenspiegellagerung, Spiegelarm und Gestänge an.

CHV-Heizsysteme
Im Fahrerstand sind beschlagfreie Scheiben ein absolutes MUSS. Deshalb liefert 
die CHV Aggregate, die neben der Heizung auch noch über eine Lüfterfunktion 
verfügen. Die für die Luftverteilung notwendigen Leitungen und Regelelemente 
können auf Wunsch gleich mitgeliefert werden. Für den Fahrgastbereich sind 
leicht montierbare Schubkontakteinheiten lieferbar.

CHV-Ersatzteile und Kundenservice
Die von der CHV angebotenen Ersatzteile entsprechen sämtlich der Erstausrüster-
qualität. Das CHV-Serviceteam steht unseren Kunden für Einsätze vor Ort auch 
kurzfristig zur Verfügung.

CHV sand dispensers 
The CHV sand dispensers transport the abrasive material needed for braking 
and start-up purposes reliably and fast into the gaps between wheel and rail. The 
dispensers are suitable for different sand qualities. The sand discharge quantities 
can be individually set. 

CHV foot pedestals 
The CHV foot pedestals are height-adjustable thus providing optimum support 
for the driver’s sitting position. The foot pedestals can be equipped according to 
customer’s wishes with control elements of different kinds. 

CHV access systems 
Safe entry and exit of rail vehicles is an absolute prerequisite for orderly 
passenger operations. For the different vehicle types (raised-floor or low-floor 
vehicles) and requirements regarding infrastructure (platform heights, gap 
between vehicle and platform etc.) the CHV offers numerous solutions. 

CHV exterior mirror 
Even in rail vehicles it is often necessary to glance into the rear mirror. The CHV 
offers its customers complete systems consisting of exterior mirror drives, exterior 
mirror mounting, mirror arm and linkage assembly. 

CHV heating systems 
In the driver’s compartment mist-free windows are an absolute MUST. 
CHV therefore supplies CHV units which have not only a heating system but also 
a ventilator function. The conduits and control elements required to distribute the 
air can also be supplied on request. Easy-to-assemble sliding contact units can be 
supplied for the passenger area. 

CHV spare parts and after-sales service 
The spare parts available from CHV are all in OEM quality. The CHV service team 
is also available to our customers at short notice for on-the-spot assignments.

HERZLICH 
WILLKOMMEN 

IN UNSEREM 
UNTERNEHMEN

WELCOME 
TO OUR COMPANY 

KURZPORTRAIT

SHORT PORTRAIT

Die CHV GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, das am Standort Dorsten Komponenten für 
moderne Schienenfahrzeuge entwickelt und fertigt.

Mit der Neu-Gründung im Dezember 2010 wurden die Aktivitäten und das Know-How eines langjährigen 
Komponentenherstellers übernommen und neu gruppiert. Hierbei können wir weiter auf die lange 
Erfahrung und Kompetenz als Lieferant für Sandstreuanlagen, Fußpodeste, Spiegelsysteme, Heizungen 
und Einstiegsysteme zurückgreifen.
Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden einen zuverlässigen Ersatzteil- und Vorortservice an.
In enger Zusammenarbeit mit der Hötten Industrie und Services GmbH und aufgrund der Zugehörigkeit zur 
Höver Unternehmensgruppe steht bei der Leistungserbringung der Gruppengedanke im Vordergrund.
Innerhalb der Gruppe stehen uns vielfältige mechanische Bearbeitungsmöglichkeiten, verschiedene 
Schweißverfahren und Entwicklungskapazitäten zur Verfügung.
Selbstverständlich ist die hochwertige Qualität unserer Produkte und Leistungen nach DIN EN ISO 
9001:2008 sowie DIN EN 15085-2 überwacht und zertifiziert.

CHV GmbH is a medium-sized company which develops and manufactures at its 
Dorsten site components for modern rail vehicles. 

With the foundation of this new company in December 2010 the activities and know-how of a long-standing 
component manufacturer were incorporated and regrouped. We can continue to draw on the long-standing 
experience and expertise as a supplier of sand dispensers, foot pedestals, mirror systems, heating 
systems and access systems. 
Furthermore we offer our customers a reliable spare parts and on-the-spot service. In close collaboration 
with Hötten Industrie und Services GmbH and on the basis of our affiliation to the Höver Group the notion 
of a corporate group is to the fore when we render our services. Within the Group we have at our disposal 
a wide variety of machining facilities, various welding procedures and development capacities. 
Of course the high quality of our products and services is monitored and certified according 
to DIN EN ISO 9001:2008 and DIN EN 15085-2.
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