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1.

Einführung

1.1

Ausgangslage

Aufgrund der international relativ geringen Verbreitung von Meterspurbahnen
waren bislang Untersuchungen zur Lagestabilität durchgehend verschweisster
Gleise weitgehend auf den Normalspurbereich beschränkt. Die Übertragung der
Ergebnisse von Normalspur auf Meterspur ist aufgrund zahlreicher Meterspureigenheiten (v. a. kürzere und leichtere Schwellen, abweichende Schienenprofile, andere Rollmateriallasten und extrem enge Kurvenradien) nicht durch
Analogieschlüsse möglich; dies zeigte sich vor allem in der ersten umfassenden
Untersuchung des Meterspuroberbaues [123; 124; 162], an welcher der Verfasser der vorliegenden Arbeit massgeblich beteiligt war.
Zudem erfordern die Besonderheiten der schweizerischen Meterspurbahnen
gegenüber anderen Schmalspurbahnen, wie z. B. die sehr grossen Temperaturdifferenzen über das Jahr, die extreme Gebirgstopographie und die verschiedenen Oberbaukonstruktionen bei sehr engen Radien Untersuchungen, die
speziell auf diese Eigenarten eingehen.
Dass eine lineare, aus den Unterschieden zwischen Normal- und Meterspur in
Spurweite und Belastung abgeleitete rechnerische Erfassung des Tragverhaltens des Meterspuroberbaues nicht in allen Bereichen möglich ist, zeigte die
obengenannte Untersuchung v. a. im Bereich der Lagestabilität bei Kurven,
deren Radien erheblich unter den Minimalradien der Normalspur liegen, besonders deutlich.
Angesichts des 1384 km langen Meterspurnetzes in der Schweiz [161], welches
sich auf zahlreiche Privatbahngesellschaften aufteilt und dessen Bedeutung für
das gesamtschweizerische Konzept Bahn 2000, erscheint es angebracht, für
dieses vollwertige Bahnsystem eine Berechnungsmethode der Lagestabilität zu
entwickeln, die den jeweiligen Bauabteilungen eine Grundlage liefert, den Komponenteneinsatz bezüglich des Oberbaus optimaler, rationeller und wissenschaftlich abgesichert in verschiedenen Kombinationen vorzunehmen.

1.2

Forschungsziel

Ein besonderes Augenmerk soll auf die Lagestabilität des Meterspurgleises in
engen Kurvenradien gerichtet werden. Denn hier herrscht noch Unsicherheit
bezüglich der lückenlosen Verschweissung hinsichtlich des Ersatzträgheitsmomentes und des Querverschiebewiderstandes des Gleisrostes und den davon
aufzunehmenden Kräften und Spannungen infolge von Temperaturdifferenzen
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radiale Atmungseffekte.
Um dem Hauptuntersuchungsgegenstand, nämlich der Lagestabilität im verschweissten engen Gleisbogen, bezüglich sämtlicher Einflüsse darauf und aller
Auswirkungen daraus gerecht zu werden, werden bei dieser Arbeit in einem
ausführlichen Mittelteil die Oberabauparameter, welche die Bausteine der Gleislagestabilität (= GLS) ausmachen, beschrieben und ihre Auswirkungen auf die
GLS erläutert. Dadurch soll der Standort der GLS im Kräftespiel des Rad-Schiene-Systems erhellt und dessen zentrale Bedeutung für einen sicheren und wirtschaftlichen Bahnbetrieb hervorgehoben werden. Im Anschluss an diesen umfangreichen Block werden die Berechnungsverfahren zur GLS - welche auf diese Parameter beruhen - vorgestellt.
Dabei wird die bisher am meisten angewandte Berechnungsmethode zur Lagestabilität nach MEIER [102] und Weiterentwicklungen davon hinsichtlich Anwendbarkeit auf Meterspur kritisch untersucht, erforderliche Anpassungen aufgezeigt und daraus meterspurspezifische Methoden entwickelt.
Die Entwicklung dieser Meterspurmethode, ihre Anwendung auf in der Schweiz
existierende Oberbauformen sowie die Resultate daraus, deren Interpretation
und die Konsequenzen für die Praxis, bilden etwa ab Kapitel 12 den zentralen
Teil der vorliegenden Arbeit.
Die Verifikationsstufe der Berechnungsmodelle beschränkt sich in dieser Untersuchung auf Expertengespräche mit Meterspur- und Normalspurbahnbetreiber
und -forschenden sowie auf bereits durchgeführten Messungen am Meterspuroberbau (Ziff.15.1). Diese Einschränkung ist durch den finanziellen und
zeitlichen Rahmen dieser Arbeit bedingt und betrifft die Durchführung von Feldmessungen. Die Arbeit wird ferner durch zahlreiche erklärende Anlagen zum
Text, mit umfangreichen Literaturangaben für weiterführende Informationen sowie einem kommentierten Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen ergänzt.
Weiterhin werden sämtliche Abbildungen, Tabellen und Formeln separat und in
übersichtlicher Form im Anhang aufgelistet.
Das angestrebte Resultat soll eine praktisch nutzbare und theoretisch fundierte
Berechnungs- und Bewertungsgrundlage für die Veränderung resp. Weiterentwicklung von Parametern und Komponenten der Lagestabilität bei kleinen Meterspurbogenradien in rationeller Weise, sodass sie die erforderlichen Betriebsbeanspruchungen ertragen und nach Möglichkeit - insbesondere hinsichtlich
des Unterhaltes - minimiert werden und vorhandene Leistungsreserven unter
Wahrung der erforderlichen Betriebssicherheit aktiviert werden können.
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2.

Untersuchungsgegenstand

2.1

Begriffsdefinition

Bei dem zentralen Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit handelt
es sich um die sogenannte Gleislagestabilität. Die klassische Definition dieses
Eisenbahnbegriffes umfasst den Widerstand des Gleises gegen eine Veränderung des geometrischen Gleiszustandes, der - im Zusammenwirken mit dem
oberbaumaterialbedingten Gleiszustand - von der Lageänderung der Oberbauteile in Abhängigkeit vom Untergrund aufgrund von Beanspruchungszuständen
beeinflusst wird.
Bei den Beanspruchungszuständen handelt es sich einerseits um Fahrzeuglasten inklusive dynamischer Komponenten, deren Auswirkungen durch den
Bogenradius, der Gleiskonstruktion und den Untergrundzustand beeinflusst
werden, und andererseits um Beanspruchungen aus Schienentemperaturdifferenzen. Kritische Belastungszustände ergeben sich bei gleichzeitigem Auftreten
dieser beiden Beanspruchungskomponenten, welche als Konsequenz seitliche
Gleisverdrückungen oder -verwerfungen und in der Folge sogar
Zugsentgleisungen nach sich ziehen können.
Der die Gleislagestabilität beschreibende Widerstand gegen eine solche seitliche Gleisrostverschiebung wird durch den sog. Gleisverschiebewiderstand in
Querrichtung und durch die sog. horizontale Rahmensteifigkeit des Gleisrostes,
die durch dessen Ersatzträgheitsmoment bestimmt ist, aufgebaut. Eine genaue
Beschreibung dieser Begriffe erfolgt in Ziffer 6.
Für eine genauere Untersuchung der Gleislagestabilität reicht diese vereinfachte Definition natürlich nicht aus; vielmehr muss der Detailliertheitsgrad der
diesen Begriff bestimmenden Parameter erheblich grösser sein, um die hier
auftretenden Effekte besser lokalisieren zu können. Deshalb wird zu Beginn
dieser Untersuchung das Parametergeflecht (Ziff. 4.1) der Gleislagestabilität
präzise analysiert und deren Wechselwirkungen beschrieben.
Diese Definition deutet bereits an, wie komplex das Zusammenspiel der einzelnen Oberbauparameter und wie wichtig die Fokussierung des Untersuchungsinteresses auf die für die Gleislagestabilität massgebenden Grössen ist.
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2.2

Themenabgrenzung

Zur Wahrung einer ausreichenden Untersuchungstiefe ist in diesem weiten
Forschungsfeld eine Themenabgrenzung unumgänglich. Die davon betroffenen
Parameter sind nachfolgend - zur besseren Übersicht - unterstrichen dargestellt.
Aufgrund der im Meterspurbereich weit verbreiteten Schotterbettung, erfolgt als
erste Abgrenzungsstufe die Beschränkung auf den klassischen Schotteroberbau. Aus gleichem Grunde wird das Querschwellengleis untersucht; abweichende Schwellenformen, wie z. B. Y-Stahlschwellen, werden lediglich vergleichend herangezogen, jedoch aufgrund geringer Verbreitung und mangelnder
Langzeiterfahrung nicht explizit untersucht. Bei der untersuchten Schiene handelt es sich um die lückenlos verschweisste Vignolschiene mit einer minimalen
Stahlfestigkeit von !F ! 900 N/mm2, d. h. verschleissfeste Güte oder besser.
Als Standard für die Schienenbefestigung wird die Skl-Verlegeart bestimmt.
Hinsichtlich Gleisgeometrie erfolgt themabedingt die Beschränkung auf den
Gleisbogen, der bei Meterspur für Radien kleiner 350 m definiert wird [162].
Die Randbedingung der Untergrundbeschaffenheit ist hier derart eingeschränkt,
als dass von einer normalen Tragfähigkeit ausgegangen wird; d. h., das diese
Eigenschaft beschreibende Bettungsmodul beträgt C = 0.15 N/mm3 (Ziff. 4.61).
Diese Einschränkung wird deshalb vorgenommen, da - wie bereits vom Verfasser in [162] ermittelt wurde - zum einen der Einfluss des Untergrundes stark
die Oberbauqualität beeinflussen kann und zum anderen bisher eine exakte
messtechnische Erfassung des Bettungsmoduls entlang einer längeren Gleisstrecke noch nicht erfolgt ist. Deshalb kann der Untergrundeinfluss im Rahmen
der vorliegenden Arbeit nicht ausreichend beleuchtet werden und bedarf einer
gesonderten, ausführlichen Untersuchung.
Als äussere Lasten werden die maximalen dynamischen Radlasten im Gleisbogen, die durch die Lokomotiven am vorderen ersten Radsatz in die Aussenschiene eingeleitet werden, berücksichtigt. Für die Temperaturbeanspruchung
wird eine Neutralisationstemperatur von Tv = 25oC und eine maximale Jahrestemperaturschwankung von "Tmax/Jahr = 90 K angenommen.
Alle weiteren Parameter werden, je nach Bedeutung für diese Untersuchung,
vollumfänglich berücksichtigt sowie in unterschiedlichen Dimensionen und Konstruktionen - besonders zu Vergleichszwecken - variiert.
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2.3

Forschungsmethodik

Es werden einige bestimmte Oberbaukonstruktionen untersucht und verglichen.
Die Auswahl dieser Konstruktionsarten erfolgte unter dem Gesichtspunkt der
vergleichenden Untersuchung, d. h., es soll aus den Berechnungen ersichtlich
werden, auf welche Weise sich ein leichter von einem schweren Oberbau hinsichtlich Lagestabilität in engen Bogenradien unterscheidet.
Als leichte Oberbaukonstruktion (Typ A) für die Meterspur fungiert in der vorliegenden Untersuchung die Kombination aus Holzschwelle und VST 36-Schiene;
die schwere Konstruktion (Typ B) besteht aus Monoblock-Spannbetonschwellen
und SBB I-Schiene (" S 49).
Um eine Unterscheidung bezüglich verschiedener Radlasten vornehmen und
Aussagen hinsichtlich Konsequenzen allfälliger Achslasterhöhungen machen zu
können, werden jeweils eine leichtere und eine schwerere Lokomotive auf den
beiden Oberbautypen untersucht. Stellvertretend für das leichte Fahrzeug ist die
Ge4/4``-Meterspurlokomotive mit einer statischen Radlast von 62.5 kN
(bisheriger Standard) und für das schwere Fahrzeug wurde die HGe4/4``-Meterspurlokomotive mit einer statischen Radlast von 80 kN (angestrebter Standard)
ausgesucht. Da sich diese beiden Fahrzeuge auch hinsichtlich der Radstände
und -abmessungen unterscheiden, können auch daraus resultierende Einflüsse
zusätzlich erfasst werden.
Zur Erfassung und Erläuterung des Untersuchungsgegenstandes werden in den
ersten Kapiteln (Ziff. 4. und 5.) die die Lagestabilität bestimmenden Oberbauparameter - aufgeteilt nach innerem1 und äusserem1 Ursprung - einzeln
beschrieben und deren Wechselwirkungen mit der Gleislagestabilität (= GLS)
aufgezeigt.
1 Anmerkung:

Mit „innen“ bzw. „aussen“ sind diejenigen Oberbauparameter gemeint, deren
Lage sich innerhalb des „vertikalen“ Systems, bestehend aus Fahrzeug,
Oberbau und Untergrund, befindet bzw. ausserhalb davon.

Dass diese Parameter nicht für sich allein existieren, sondern durch Wechselwirkungen verknüpft sind, wird im nächsten Abschnitt (Ziff. 6) verdeutlicht. Hier
soll aufgezeigt werden, dass v. a. die GLS einen Effekt aus der Kombination unterschiedlicher Oberbauparameter darstellt und immer in Zusammenhang mit
den anderen Oberbauelementen betrachtet werden muss.
Dass die GLS-Parameter bei Meterspur bestimmten Grenzwerten unterworfen
sind, die sich zum Teil erheblich von denen der Normalspur unterscheiden, haben bereits frühere Untersuchungen [123; 162] des Verfassers gezeigt. Daher
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für die konkrete GLS-Untersuchung benutzt.
Die GLS-Untersuchung beginnt im darauffolgenden Abschnitt mit der Vorstellung der gebräuchlichen GLS-Brechnungsmethoden bei der Normalspur. Hier
wird das klassische GLS-Berechnungsverfahren nach MEIER [102] sowie dessen Erweiterungen durch CHATKEO [22] und BÖSL [13; 14] aufgezeigt2 . Als
nächster Schritt erfolgt die Berechnung der Meterspur-GLS mittels dieser unveränderten MEIER-Methode aus der Normalspur und die daraus resultierenden Erkenntnisse und offenen Fragen werden als weitere Untersuchungsgrundlage verwendet.
2 Anmerkung:

Es gibt neben dem MEIER-Verfahren [102] noch weitere Methoden zur GLSBerechnung, wie z. B. die Verfahren nach NEMESDY [106], ENGEL [53],
RAAB [122] und KERR [90], die aber nur in wenigen Ausgangswerten
voneinender abweichen und auch die Resultate sehr nah an denjenigen des
MEIER-Verfahrens liegen, so dass dieses Verfahren als stellvertretend für
die klassische GLS-Normalspurberechnung im deutschsprachigen Raum angesehen werden kann.

Mit der Berücksichtigung der oben erwähnten Erweiterungen der MEIER-Theorie aus dem Normalspurbereich bei der Meterspur - hier als MEIER+ - Verfahren
bezeichnet - werden die aus dieser modifizierten Methode gewonnenen
Resultate zur Meterspur-GLS mit dem konventionellen MEIER-Verfahren verglichen und hinsichtlich Plausibilität mit der Meterspurrealität kritisch hinterfragt.
Die daraus abgeleiteten Modifikationserfordernisse an die Meterspurverhältnisse werden zusammengestellt und im weiteren Verlauf dieser Arbeit als Grundlage für die Entwicklung eines neuen meterspurspezifischen Verfahrens verwendet.
In einem der zentralen Kapitel dieser Arbeit (Ziff. 13.) wird dann eine neue meterspurspezifische MEIER + - Methode entwickelt, die als LSM - Methode (= Lagestabilität Meterspur - Methode) bezeichnet wird. Hierbei werden die im vorangegangenen Kapitel abgeleiteten Besonderheiten des Meterspursystems in die
bereits für die Normalspur modifizierte MEIER+ - Methode implementiert und
um die weiteren Effekte, die sich aus den extrem kleinen Bogenradien ergeben,
erweitert.
Mit dieser Modellentwicklung wird parallel noch ein Berechnungsschema für die
GLS-Meterspur mittels der neuen LSM-Methode aufgezeigt, die im nächsten
Abschnitt (Ziff. 14.) an den beiden hier untersuchten Oberbautypen A und B
unter unveränderten Randbedingungen angewandt wird. Die damit gewonne-
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Die in dieser Arbeit ermittelten Resultate sind in Tabellen, etc. auf zwei Stellen
nach dem Komma genau angeschrieben. Damit soll keine - mit diesen groben
Annahmen gar nicht mögliche - Genauigkeit vorgetäuscht, sondern die Summierung von Rundungsfehlern minimiert werden, da diese Werte wiederum Eingangswerte für weitere Berechnungen darstellen. Es ist also eine Genauigkeit
von maximal einer Stelle nach dem Komma vertretbar.
Um eine Verifikationsmöglichkeit mit der Praxis zu besitzen, werden die mit der
LSM-Methode ermittelten Ergebnisse mit den Erfahrungswerten der Meterspurbetreiber verglichen. Weiterhin werden zur Überprüfung der Resultate vorhandene Messungen [112; 113; 114] und bahninterne Untersuchungen [60; 71]
herangezogen. Damit soll eine erste Verifikationsstufe erreicht werden, welche
die tendenzielle Praxistauglichkeit des LSM-Verfahrens belegen soll.
Für eine vorbehaltlose Praxisempfehlung der LSM-Methode bedarf es allerdings
einer - über diese Untersuchung hinausgehende - speziellen Messung unter
Berücksichtigung aller in dieser Arbeit vorgegebenen Randbedingungen, die aufgrund des dafür erforderlichen grossen finanziellen, personellen und
technischen Aufwandes - als gesonderte Arbeit durchgeführt werden muss.
Da sich aus jedem Forschungsergebnis auch wieder neue Fragestellungen
auftun, wird abschliessend noch auf den weiteren Forschungsbedarf speziell
zur Lagestabilität und allgemein zu anderen Parametern des Meterspuroberbaues hingewiesen.
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3.

Bisherige Forschung zur Gleislagestabilität (GLS)

3.1

Normalspur

Bevor auf die einzelnen Berechnungsverfahren der GLS eingegangen wird, soll
in der folgenden Abbildung (Abb. 3-1) eine graphische Übersicht dieser nach
ihren Verfassern benannten Methoden gegeben werden, die nach den wichtigsten theoretischen Forschungsansätzen unterteilt sind:

GLEISLAGESTABILITÄT

Deterministischer Ansatz
(Ziff. 3.1+9.2)

Energiemethode
(Ziff. 3.1+9.2)

Stochastischer Ansatz
(Ziff. 9.4)

Differentialgleichung
der elastischen
Biegelinie (Ziff. 3.1)

Anwender obiger Methoden:

ENGEL [53]
BLOCH [12]
MEIER [102]
NEMESDY [106]
CHATKEO [22]

KERR [90]

BÖSL [14]

EISENMANN [37] -> Normalspur

LSM (Ziff. 13.)

Abb. 3-1:

-> Meterspur

Methodische Forschungsansätze zur Gleislagestabilität

Das Zusammenwirken der Oberbaukomponenten wurde bei Normalspurbahnen
bis heute sehr ausführlich erforscht. Dazu gehört auch die Erforschung der
Gleislagestabilität (=GLS), welche wiederum durch die nahezu „revolutionäre“
Entwicklung des lückenlos verschweissten Gleises in den 30er Jahren aktuell
wurde. Dieses lückenlose Verschweissen wurde erst durch die Erfindung des
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liess aufgrund der im Strassenbelag eingebetteten - und somit gegen seitliches
Ausweichen gesicherten - Schienen keinerlei Beweggrund zur Erforschung der
GLS zu [14].
Erst als MEIER [102] von der TH München im Jahre 1937 ein auf die horizontale Gleisstabilität modifiziertes und vereinfachtes3 Verfahren, welches auf
der 1932 von BLOCH [12] entwickelten Gleisstabilitätsuntersuchung in vertikaler
Richtung basiert, veröffentlicht hat, wurde nach einer kriegsbedingten Unterbrechung zu Beginn der 50er Jahre bei den europäischen Staatsbahnen begonnen, das lückenlose Gleis anzuwenden [22].
3 Anmerkung:

Bei einer dieser Vereinfachungen hat MEIER die Längenänderung der Biegelinie beim horizontalen Ausweichen vernachlässigt, so dass die Berechnung der kritischen Temperaturerhöhung und des kritischen Gleisfehlers bei
sehr guter Genauigkeit viel einfacher durchzuführen ist. Näheres zur MEIERMethode in Ziff. 9.2.

Dadurch konnte eine gegenüber dem Stosslückengleis stark verbesserte Oberbauqualität erreicht werden, die es erlaubte, mit höherer Geschwindigkeit zu
fahren bei einem gleichzeitig verminderten Unterhaltsaufwand. Ebenso konnte
die Lärmentwicklung um bis zu 10 dB(A) reduziert werden [14].
Die Resultate, welche mit der Methode von MEIER gewonnen wurden, sind in
den 50er Jahren von RAAB4 [122] mittels Versuche verifiziert und bestätigt worden.
4 Anmerkung:

Von RAAB wurde in [122] als erster Erweiterungsschritt der MEIER-Theorie
der Einfluss exzentrischer Axialkräfte in x-Richtung (parallel zur Schienenachse) auf die GLS untersucht. Hierbei unterscheidete er zwischen innerer,
d. h. innerhalb der Schienen aufgrund unregelmässig verteilter Eigenspannungen über den Querschnitt, und äusserer Exzentrizität, d. h. aufgrund von
Richtungsfehlern bei behinderter Temperaturdehnung.

Den beiden Methoden von MEIER und RAAB ist gemeinsam, dass sie zur Beurteilung der Gleisrahmensteifigkeit von einem konstanten Ersatzträgheitsmoment IE des Gleisrostes (= Schienen + Befestigung + Schwelle) ausgehen. Im
Jahre 1960 fanden NEMESDY [106] und ENGEL [53] heraus, dass das Ersatzträgheitsmoment in Wirklichkeit stark von der Grösse der horizontalen
Durchbiegung und Formänderung des Gleises abhängt sowie von der Belastungsart und -grösse (z. B. horizontale Einzellast oder Lastkollektive) bestimmt
wird. Deshalb haben beide zur Ermittlung der Biegearbeit des Gleisrostes kein
Ersatzträgheitsmoment angenommen, sondern die von der Befestigungsart abhängige Verdreharbeit der Schiene gegenüber der Schwelle angesetzt.
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Einfluss der Rahmensteifigkeit wird von ihm bei Vorhandensein einer der 7
möglichen Verformungen im Gleis - auch bei voll verspannten Schienenbefestigungen - geringer eingeschätzt als von MEIER. Als bestes Mittel zur Verbesserung der GLS nennt NEMESDY die Vergrösserung des Querverschiebewiderstandes des Gleises im Schotterbett; beispielsweise durch dynamische Schotterverdichtung.
ENGEL hat in [53] bezüglich GLS ähnliche Überlegungen wie NEMESDY in
[106] angestellt; die interessante Erweiterung aber macht ENGEL mit der Berücksichtigung der temperaturbedingten Bogenatmung des Gleisrostes, von ihm
radiale Gleisverschiebung genannt. Die Gleichmässigkeit der Radialbewegung
hängt von der Homogenität des Schotters ab. Eine wichtige Rolle spielt dabei
der Übergangsbogen, der zum einen die Differenz der Längskräfte zwischen
Bogen und Gerade und zum anderen als Puffer für die Radialverschiebungen
des Bogens dient, welcher die Gefahr von Gegenkrümmungen in der Geraden kurz vor Bogenanfang - abmindern soll. Schwerpunktmässig bezieht sich ENGEL jedoch mehr auf das gerade Gleis und dessen Knickverhalten.
Alle bisher vorgestellten Verfahren, die nach den Namen ihrer Verfasser benannt sind, haben eine methodische Gemeinsamkeit, nämlich den Bezug der
Stabilitätsuntersuchung auf die Energiemethode (Arbeitssatz der Stabstatik)
nach BLOCH [12]. Den genauen theoretischen Hintergrund dieses Verfahrens
findet man in Ziff. 9.2 der vorliegenden Arbeit.
Es gibt noch eine andere GLS-Untersuchungsmethode mittels der Differentialgleichung der elastischen Biegelinie (Anl. 3-1), wie sie beispielsweise von
KERR [90] und in einer weiteren Untersuchung auch von ENGEL [51] verwendet wird (Abb. 3-1). Mit diesem methodischen Ansatz /3-1/ erhält man aufgrund
zahlreicher erforderlicher Vereinfachungen eine Biegelinie der horizontalen
Gleisverwerfung unter stark idealisierten Randbedingungen, während bei der
Energiemethode nach MEIER die tatsächliche (in situ) Gleisbiegelinie zur Berechnung der GLS verwendet wird (Ziff. 9.2).
II
E·I·yIV
q + P·yq –

dwD I
·y + wQ·y q = 0
dx q

/3-1/

In Gleichung /3-1/ wurden die Funktionen des Verdrehwiderstandes wD und des
Querverschiebewiderstandes wQ aus Versuchen ermittelt. Aufgrund dieser beiden unbekannten Randbedingungen kann diese Differentialgleichung (= DGL)
nicht einfach linear gelöst werden, sondern nur mit grossem Aufwand. Dieser
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DGL) nicht ausreichend, um Praxistauglichkeit zu erlangen [90].
Weiterhin trifft die für einen konstanten Verdrehwiderstand wD erforderliche Zugrundelegung eines ebenfalls konstanten horizontalen Trägheitsmomentes IE
des Gleisrostes nur bei einer spannungslosen Schienenbefestigung zu. Dies ist
aber bei dem hier zu untersuchenden lückenlosen Gleis nicht möglich; vielmehr
wird hier die Schiene auf die Schwelle elastisch verspannt, um die Längsdehnung infolge "T zu behindern. Deshalb kann beim lückenlosen Gleis kein konstanter Verdrehwiderstand angenommen werden5 , um die DGL /3-1/ zu linearisieren und somit etwas zu vereinfachen [22].
5 Anmerkung:

Zu dieser Erkenntnis kam auch CHATKEO [22] Mitte der 80er Jahre, der
eine Erweiterung der Energiemethode nach MEIER und NEMESDY für den
Normalspurbereich vornahm, indem er einen variablen Querverschiebewiderstand wQ und ein vom Drehwinkel # abhängigen Verdrehwiderstand
wD anstelle des Ersatzträgheitsmomentes IE des Gleisrostes in Ansatz
brachte (Ziff. 9.3).

Aus diesen Gründen wird in der vorliegenden Arbeit die Energiemethode nach
MEIER der DGL-Methode nach KERR vorgezogen und auf die Meterspurverhältnisse angepasst (Ziff. 11.+12.).
Weniger um eine Erweiterung als um eine andere als die klassische deterministische Betrachtungsweise der GLS handelt es sich bei dem stochastischen
(wahrscheinlichkeitstheoretischen) Ansatz nach BÖSL [14]. Hierbei wird die tatsächlich vorhandene Streuung der inhomogenen GLS-Berechnungsparameter,
wie z. B. Querverschiebewiderstand, Ersatzträgheitsmoment, tatsächliche Temperaturschwankungen und fiktiver Gleisrichtungsfehler f (der vom Gleiszustand
abhängt) berücksichtigt und entsprechend der Gauß‘schen Normalverteilung
analysiert. Auf diese Weise kann man den Einfluss dieser natürlichen Parameterstreuung auf die GLS quantifizieren und Praxisempfehlungen geben (Ziff.
9.4).
Bei den hier vorgestellten Forschungsarbeiten und Berechnungsmethoden für
die Normalspur handelt es sich nur um einen Ausschnitt der bedeutendsten
ihrer Art. Es wurden sehr viele Detailprobleme untersucht, jedoch nur wenige
Gesamtwerke erarbeitet. Die massgebenden Untersuchungen wurden in den
30er Jahren und nach dem 2. Weltkrieg in den 50er Jahren durchgeführt.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die MEIER-Methode als Standard für die
GLS-Berechnung gilt und die anderen Verfahren als Modifikationen davon betrachtet werden können. Diese Methode bildet somit auch die Grundlage für die
vorliegende meterspurbezogene Arbeit.
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3.2

Meterspur

Im Gegensatz zum Normalspurbereich nimmt sich der Forschungsstand zur
GLS im Meterspurbereich eher bescheiden aus. So stützen sich die heute angewandten Berechnungsmethoden hauptsächlich auf Erkenntnisse und Forschungsresultate, die aus der Beobachtung von Normalspurgleisen stammen.
Dabei werden die Normalspurberechnungen in vielen Fällen linear oder direkt
auf das Meterspursystem übertragen.
Dass eine solch vereinfachte Adaption nicht ohne weiteres zulässig ist, hat die
Forschungsarbeit „Optimierung des Oberbaus bei Meterspurbahnen“ des Instituts für Verkehrsplanung, Transporttechnik, Strassen- und Eisenbahnbau (IVT)
der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich gezeigt, an welcher der Verfasser der vorliegenden Arbeit massgeblich beteiligt war [123; 124;
162]. Hier zeigte sich - neben anderen Unterschieden -, dass die GLS-Berechnungsmethode nach MEIER bei den - vor allem im schweizerischen Meterspurnetz vorkommenden - extrem engen Bogenradien (Rmin = 45 m) bei Meterspur
an Plausibiltätsgrenzen stösst (Ziff. 10.2). Als Grundlage für eine Hypothese zur
Meterspur-GLS kommt dabei dem Effekt der temperaturabhängigen Radialatmung des Gleisbogens eine zentrale Bedeutung zu (Ziff. 13.2). Diese Hypothese bildet in der vorliegenden Arbeit einen der zentralen Forschungsansätze.
Die Suche nach weiteren meterspurspezifischen GLS-Untersuchungen ist wenig ergiebig; selbst wenn man diesbezügliche Forschungsansätze von Meterspur- bzw. Kapspurbahnen (s = 1067 mm) vor allem aus Afrika und Japan
betrachtet, so fehlen bei diesen die wirklich kleinen Bogenradien unterhalb von
R = 150 m sowie die grossen Temperaturdifferenzen "T, bei welchen die vermuteten GLS-Effekte auftreten.
Als Beispiel dafür soll der Artikel von ZOBA [165] aus Zaire/Kongo dienen, der
1989 eine Abhandlung mit dem ähnlich wie die vorliegende Arbeit lautenden
Titel „Stabilität der durchgehend geschweissten Schienen im Meterspurgleis“
publiziert hatte. In diesem Aufsatz entwickelte er mit der Energiemethode eine
Formel zur Berechnung der kritischen Druckkraft bei Meterspur, welche bei
einem vorhandenen Lagefehler zum seitlichen Ausknicken des Gleises führt.
Hierbei stellte er fest, dass der Einfluss des Lagefehlers mit kleiner werdendem
Bogenradius abnimmt; dieser Effekt wurde aber nicht näher untersucht.
Leider beschränkt sich diese Untersuchung auf Radien mit R ! 150 m und es
wurde nur mit extrem hohen Neutraltemperaturen von Tv = 45oC - wie sie für
zentralafrikanische Klimabedingungen durchaus sinnvoll sind - gerechnet, welche die Druckkräfte in der Schiene stark begrenzen, da die maximale Schienen-
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Wie in [165] weiterhin erwähnt, wurden bei den japanischen Kappspurbahnen
experimentelle Studien zum durchgehend verschweissten Gleis durchgeführt,
die aber kaum auf die Verhältnisse anderer Länder übertragbar sind. Dies gilt
insbesondere für die Schweiz mit ihrer stark abweichenden Topographie und
dem Gebirgsklima sowie den viel kleineren Bogenradien, die hier vorherrschen.
Ein weiter Grund für diese Inkompatibilität der Untersuchungsergebnisse liegt
vor allem in den abweichenden Betriebsbelastungen infolge unterschiedlicher
Fahrzeuge, Radlasten und Fahreigenschaften sowie bei den ungleichen
Unterhaltsstandards.

3.3

Unterschiede Normal- und Meterspur

Die Unterschiede hinsichtlich der für die GLS massgebenden Parameter bilden
die Grundlage der vorliegenden Arbeit. Deshalb seien hier die wichtigsten neben der Spurweite - zusammenfassend erwähnt.
Betrachtet man den Gleisrost der Meterspurbahnen, welcher Bestandteile der
inneren Parameter der Gleislagestabilität enthält (Ziff. 4), so fällt zunächst die
gegenüber Normalspurbahnen „leichtere“ Bauweise auf: Das Spektrum der
Schienenprofile reicht von 30 kg/m-Profilen (= VST C) über solchen mit 36 kg/m
(= VST 36) bis zu der 46 kg/m-Schiene (= SBB I " S 49), welche bereits die
Schnittstelle zu den Normalspurprofilen markiert.
Bei Normalspur beginnen die Profile bei dieser 46 kg/m-Schiene und reichen bis
zur 60 kg/m-Schiene (= UIC 60 = SBB VI). Da die 46 kg/m-Schiene sowohl bei
Normal- wie auch bei Meterspur einsetzbar ist, bietet sie sich als Meterspurstandard an; so können Erkenntnisse und Erfahrungen, die damit im Normalspurbereich gesammelt wurden, leichter auf die Meterspur übertragen werden.
Ein Effekt der leichteren Meterspurschienen - und ihrer kleineren Querschnittsfläche - ist das kleinere Flächenträgheitsmoment 2·Iyy der beiden Schienen,
welches gemäss /3-2/ wiederum ein kleineres Ersatzträgheitsmoment IE ergibt:
I E = 2.5 · 2 · I yy [mm 4]

/3-2/
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Meterspuroberbau kleiner ist und somit einen kleineren Beitrag zur horizontalen
Lagestabilität leisten kann. Doch andererseits wird dieser Effekt durch die kleineren Längskräfte bei Meterspur kompensiert.
Die Rahmensteifigkeit wird natürlich auch von der Schienenbefestigung beeinflusst, was in der Normalspur-Formel /3-2/ als Faktor 2.5 zum Ausdruck kommt.
Da die Befestigung beim modernen Meterspuroberbau analog zum Normalspuroberbau durchgeführt wird (Skl mit 4-Loch-Rippenplatte), können die Einflüsse
der Befestigung (inkl. Breite der Rippenplatte) auf die Rahmensteifigkeit - isoliert betrachtet - als weitgehend ähnlich angenommen werden; das Zusammenspiel mit den anderen Einflüssen wird noch genauer betrachtet.
Bei den Schwellen liegt ein signifikanter Unterschied in der Schwellenlänge l:
Während die Regellänge l bei Normalspur 2.60 m und in der Langversion 2.80
m (bei DB-Versuchen) beträgt, liegen die entsprechenden Werte für die Meterspur bei l = 1.80 m bzw. 2.00 m. Bei vergleichbaren Schwellentypen (Holzschwelle) ist bei Meterspur auch die Schwellenbreite b s kleiner (= 220 mm) als
bei Normalspur (bs = 260 mm); hingegen sind Schwellenhöhe (hs = 150 mm)
und Schwellenmittenabstand (a = 600 mm) gleich gross. Daraus kann man folgendes ableiten:
Aufgrund der grösseren Schwellenlänge bei Normalspur ergibt sich auch eine
grössere Auflagerlänge; im Zusammenspiel mit der grösseren Schwellenbreite
ergibt sich auch eine vergrösserte Auflagerläche. Dies bewirkt zum einen eine
bessere vertikale Lastverteilung auf das Schotterbett und zum anderen eine
grössere Reibfläche zwischen Schwelle und Schotter bei Horizontallast. Dies
und die grössere Schwellenquerschnittsfläche am Vor-Kopf-Schotter bewirken
einen höheren Querverschiebewiderstand - der ebenfalls eine Voraussetzung
für eine ausreichende Lagestabilität ist - als bei Meterspur. Der durch die
Schwelle aufgebaute Querverschiebewiderstand ist ausser von der Formgebung auch noch vom Schwellenmaterial abhängig: Eine Betonschwelle weist
aufgrund des höheren Eigengewichtes und der höheren Auflagerreibung gegenüber der Holzschwelle einen nahezu doppelt so grossen Querverschiebewiderstand auf.
Betrachtet man aber die aufzunehmenden Betriebslasten, die in Form von
Achslasten bei Normalspur bis zu 225 kN (= 22.5 t) und bei Meterspur bis zu
160 kN (= 16.0 t) betragen, so ergeben sich bezogen auf die vorhandene
Schwellenauflagerfläche gemäss [162] die nachfolgenden Flächenpressungen
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Meterspur

Normalspur

(16 t)

(22.5 t)

Flächen-

Holzschwelle

Holzschwelle

Betonschwel-

Betonschwel-

Betonschwel-

pressung

+ VST 36

+ SBB I

le + SBB I

le + SBB I

le + SBB VI

l = 1.80 m

l = 2.00 m

l = 2.60 m

abs. [N/mm2 ]

0.89

0.79

0.81

0.72

0.58

rel. [%]

153

136

140

124

100

Tab. 3-1:

Vergleich der Flächenpressungen Schwelle-Schotter unterschiedlicher Meterspuroberbautypen mit derjenigen von Normalspurbahnen [162]

Tabelle 3-1 zeigt, dass die Schwellen im Schmalspuroberbau viel stärker beansprucht werden. Die lange Betonschwelle steht vergleichsweise noch am
besten da. Der Schluss liegt nahe, dass die lange Schwelle eine einfache und
gute Lösung der Probleme wäre. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die
Schwellen nicht beliebig verlängert werden können, denn gerade zur Frage der
Schwellenverlängerung bei Meterspurbahnen zeigt sich, dass die Schotterpressung nicht als absolute Grundlage für die Berechnung weiterer Grössen gelten
kann, denn die theoretisch notwendigen Schwellenverlängerungen sind, zumindest für den Meterspuroberbau, viel zu gross; sie würden bei Holz- und Stahlschwellen die zur Vermeidung des Aufreitens in Schwellenmitte nach
ZIMMERMANN [164] erfoderliche auflagerfreie Länge m [mm] eliminieren aufgrund eines zu gross werdenden Überstands ü [mm] von der Schienenachse
bis zum Schwellenende (Anl. 3-2).
Des weiteren wird die Schwelle in der Regel so unterstopft, dass die Auflagerfläche auf beiden Seiten einer Schiene gleich gross wird. Das ist nur soweit
möglich, als in der Mitte noch der vorhingenannte Freiraum bestehen bleibt.
Wegen der kleinen Spurweite beginnen sich die Auflagerflächen bei der Meterspur zwischen den Schienen ab einer Schwellenlänge von 2.0 m zu überschneiden. Der Mittelteil der Schwelle wird also durch die Beseitigung der statisch bestimmten Zweipunktlagerung auf Biegung beansprucht, indem die Schwelle aufreitet.
Bei Betonschwellen ist zu bedenken, dass die Biegezugbeanspruchung bei
Schwellenverlängerung um bis zu 32 % grösser wird [162]. Obwohl dabei noch
keine Gefahr einer Überbeanspruchung besteht, wirkt sich dies doch verkürzend auf die Liegedauer aus.
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breitere Trasse benötigen; insbesondere wenn darauf geachtet werden muss,
dass der Schwellenkopf vollständig eingeschottert bleibt, um einen genügend
grossen Querverschiebewiderstand zu gewährleisten.
Grundsätzlich können lange Schwellen besonders dort interessant werden, wo
auf hartem Untergrund (C = 0.60 N/mm3 ) mit hohen Geschwindigkeiten gefahren wird - da sich hier die Durchbiegungen in Grenzen halten - und wo das Planum auch entsprechend verbreitert werden kann. Folglich sind Dämme, Einschnitte und andere enge Stellen dafür nur bedingt geeignet.
Betrachtet man die Unterschiede bei den äusseren Parametern der Gleislagestabilität (Ziff. 5), so sind an erster Stelle die bei der Meterspur - zum Oberbegriff Gleisgeometrie gehörenden - erheblich kleineren Minimalradien im
lückenlosen Gleisbogen zu nennen. Diese betragen gemäss [132] im lückenlos
verschweissten Hauptgleis bei Normalspur mit Verlegeart W6 und SBB VI-Profil
Rmin = 350 m (bei Verlegeart K6 beträgt Rmin = 450 m, ohne zusätzliche Massnahmen, sonst ist Rmin = 300 m).
6 Anmerkung:

Beim K-Oberbau wird die Rippenplatte je nach Verwendung mit 3 - 4
Schrauben auf der Schwelle befestigt. In die schwalbenschwanzförmige
Aussparung der Rippe greift ein Hakenbolzen, der die Klemmplatte auf den
Schienenfuss drückt. Bei der für Monoblock-Betonschwellen gebräuchlichsten SBB-Verlegeart W werden die Schienen durch seitliche Winkelführungsplatten geführt, die die Seitenkräfte unmittelbar auf den Betonkörper
übertragen. Querkräfte werden damit als Schubspannungen in die Betonschwelle eingeleitet. Vertikal werden die Schienen durch E- förmige Spannklemmen (Skl) und durch Schwellenschrauben gehalten, die in Kunststoffdübeln eingelassen sind. Spurerweiterungen lassen sich mittels Winkelführungsplatten von unterschiedlicher Breite erzielen [16].

Radien dieser Grössenordnung befinden sich bei Meterspur bereits im rechnerischen Unterscheidungsbereich zwischen Gerade und Kurve (RGrenz = 350
m). Die kleinsten verschweissten Kurvenradien in Meterspurhauptgleisen betragen R min = 100 m [162]. Daher beschränkte sich die bisherige, hauptsächlich
auf die Normalspur ausgerichtete Oberbauforschung auf Radien grösser R =
300 m, sodass die bei kleineren Radien auftretenden Effekte für die Normalspur
als nicht massgebend betrachtet wurden. Ein Beispiel für eine solche Einschätzung ist die ORE-Untersuchung D 14 aus dem Jahre 1958, bei der die
Stabilität lückenloser Gleise unter Temperatureinfluss bei verschiedenen Imperfektionen der Gleisgeometrie betrachtet wurde. Das dabei entwickelte Berechnungsmodell der GLS hatte nur für einen Bogenradius über 500 m Gültigkeit. Zu
Recht wird in [55] zu diesem Modell vermerkt, dass sich in engen Kurven (hier:
R < 500 m) bei Temperaturerhöhung das Gleis über die gesamte Bogenlänge
querverschiebt (Radialatmung) und somit sich die Axialkraft im Gleis verringert.
Dies zeigt die grosse Bedeutung des Längsverschiebewiderstandes des Gleis-

- 17 rostes im Schotterbett, vor allem in Übergangsbögen bei solch kleinen Bogenradien. Diese Aspekte der kleinen Bogenradien fehlen in der obengenannten
ORE-Studie D 14.
Als weiterer äusserer Parameter liesse sich noch der für Meterspurbahnen im
Gebirge - wie dies in der Schweiz die Regel ist - topographisch bedingte hohe
Anteil an Steigungen und Gefälle nennen, und die damit zusammenhängende
grössere Gleisbeanspruchung infolge Anfahr- und Bremskräften sowie Hangabtrieb. Doch gemäss [13] ist bei der Überlagerung dieser Druckkräfte infolge
Traktion mit Druckkräften infolge Temperatur Vorsicht geboten: Messungen
unter einem Intercity-Zug ergaben, dass Längsverschiebungen, die sich aus
Bremskräften ergeben, im Vergleich zu Verschiebungen infolge unterschiedlichem oder variierendem "T klein sind; anfahrbedingte Längskräfte liegen sogar noch darunter, da hierbei weniger Achsen bei der Lasteintragung ins Gleis
beteiligt sind. Zum Einfluss von Gefällestrecken lässt sich sagen, dass die
Belastung durch Hangabtrieb in Längsrichtung bis zu einer Neigung von 40 ‰
so gering ist, dass sie - sofern heutige Bremssysteme angenommen werden durch den Längsverschiebewiderstand aufgenommen wird. Liegt z. B. der obere
Teil der Gefällestrecke im Schatten, so bewirkt die Temperaturdifferenz sogar
eine Gleisbewegung hangaufwärts entgegen dem Hangabtrieb aus
Eigengewicht des Gleisrostes. Dies ist bei allfälligen Aufsummierungen von
Lasten bei Gefällestrecken zu berücksichtigen; oft ist Subtraktion zutreffender.
Für die vorliegende Arbeit bedeutet die Tatsache, dass die Längskräfte aus
Verkehrslast, wie beispielsweise Brems- und Anfahrkräfte durch Fahrzeuge, im
Vergleich zu dem aus einer Schienentemperaturänderung resultierenden
Längskräftestau relativ klein (aber dennoch existent, v. a. bei Mehrfachtraktion)
sind und sich noch im linearen, d. h. elastischen Bereich des Längsverschiebewiderstandes eines lückenlos verschweissten Gleises befinden. Deshalb werden nachfolgend in guter Näherung ausschliesslich die massgebenden Längskräfte infolge "T untersucht.
Ebenfalls durch äussere Einflüsse, wie Klima und Topographie (schweizerische
Bergregionen), wird der äussere Parameter der Neutraltemperatur T v bestimmt.
Lückenlos verschweisste Gleise müssen neutralisiert7 (Anl. 3-3) werden.
7 Anmerkung:

Unter Neutralisation versteht man folgendes: Werden die Schienen lückenlos
(unendlich lang) verschweisst, treten zufolge der behinderten Längendehnung bei Temperaturschwankungen z.T. erhebliche Längskräfte im Gleis
auf, und zwar bei Abkühlung Zugkräfte und bei Erwärmung Druckkräfte.
Gefährlich sind namentlich letztere, da sie zu den gefürchteten Gleisverdrückungen und Gleisverwerfungen führen können. Um diese beiden Kräfte
in beherrschbaren Grenzen zu halten, sollte das Gleis bei einer "mittleren
Idealtemperatur" verschweisst werden, so dass weder nach oben (Sommer,
Druck) noch nach unten (Winter, Zug) zu grosse Schienenlängskräfte auftre-
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Gleis spannungslos ist, nennt man Neutraltemperatur oder Neutralisationstemperatur Tv [18].

Die Neutraltemperaturen Tv für Normal- und Meterspur in Hauptgleisen sind
[123]:
Normalspur:

Meterspur:

SBB (Mittelland)
SBB (Südschweiz)
Mitteleuropa
17 °C
RhB (je nach Höhenlage)

25 °C ± 3° C
28 °C ± 3° C
- 25° C.
20 °C - 25° C

Die Wahl der richtigen Neutraltemperatur unter Berücksichtigung der Extremtemperaturen ist zur Vermeidung unnötig grosser Längskräfte wichtig, da
Wechselwirkungen mit der Lagestabilität bestehen. Wird ein kritischer Bereich
wie z. B. die Schweissnahtumgebung, durch lokale Diskontinuitäten in Form von
Bremskräften und ungleichmässige "T-Verläufe infolge falscher Neutralisation
belastet, entsteht im günstigen Fall eine Längsverschiebung, welche die
Längskräfte abbaut; im ungünstigen Fall wird nach dem Stopfen bis zu
Konsolidierung - wo der Längsverschiebewiderstand grösser ist - weniger
Längskraft abgebaut, was zu einem Längsdruckkraftanstieg führt, der sich in
Verwerfungen oder Brüche entladen kann.
Mit Einhaltung der in die betreffende Klimazone passenden Neutraltemperatur,
die in der vorliegenden Arbeit für schweizerische Verhältnisse bei Meterspur mit
Tv = 25 °C gewählt wurde, kann dieser kritischen Phase nach dem Stopfen des
Schotterbettes begegnet werden. Denn im Laufe des Betriebs wird der Längsverschiebewiderstand wieder etwas kleiner und so kann durch mehr Längsverschiebung auch mehr Längskraft abgebaut werden.
Ebenso muss dafür gesorgt werden, dass die Schiene während des Neutralisierens in Längsrichtung spannungslos ist und sich frei bewegen kann; dazu
muss die Schienenbefestigung auf die ganze zu neutralisierende Länge gelöst
werden. Als maximale gelöste Länge gilt sowohl für Normal- als auch für
Meterspurgleise 360 m (Regelwerte für Schienenlängen sind 108 m oder 216
m), in Abhängigkeit vom Bogenradius.

Weitere innere und äussere Parameter der Gleislagestabilität (= GLS), die sich
nicht oder nur wenig zwischen Normal- und Meterspur unterscheiden, aber auf
die GLS massgebend Einfluss haben, sind in Ziffer 4. und 5. einzeln angeführt
und erläutert.
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4.

Innere GLS-Parameter

4.1

Definition und Überblick

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel angedeutet, wird die Gleislagestabilität
durch eine Vielzahl von Oberbauparametern beeinflusst. Als grobe Klassifizierung dieser Parameter fungiert die Einteilung nach sog. inneren GLS-Parametern und äusseren GLS-Parametern.
Erstere, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden, sind diejenigen Oberbauelemente, deren Wirkungsrichtungen gemäss Abbildung 4-1 innerhalb des vertikal gegliederten Fahrzeug-Fahrbahn-Systems (= FFS), bestehend aus Fahrzeug, Schiene, Befestigung (aus Platzgründen in Abb. 4-1 seitlich ausgelagert),
Schwelle, Schotter und Untergrund, entstehen und verlaufen.
Bei den letzteren, welche im nächsten Abschnitt (Ziff. 5.) behandelt werden,
handelt es sich um Parameter, deren Ursprung oder Wirkungen sich ausserhalb
des FFS manifestieren; d. h., sie entstehen oder existieren ausserhalb des FFS
(z. B. Temperatur, Fixpunkte) oder sie sind die sichtbare Erscheinungsform des
FFS (z. B. Gleisgeometrie und -lage).
In dieser FFS-Übersicht findet eine begriffliche Unterscheidung zwischen
„Element“ und „Parameter“ statt: Als Element werden die physisch existenten
Bestandteile des FFS bezeichnet, wie die Schiene oder der Schotter; Parameter
sind die Wirkungen der Elemente untereinander.
Die Einflüsse auf die Lagestabilität stellen in dieser Übersicht eine Teilmenge
der Elemente und Parameter dar (vgl. grau unterlegter Bereich in Abb. 4-1).
Daraus erkennt man die zahlreichen Abhängigkeiten der GLS, die zu Folge
haben, dass jede Änderung eines einzelnen Parameters eine Kettenreaktion
von weiteren Änderungen nach sich zieht, welche wiederum die Gleislagestabilität beeinflussen.
Nachfolgend werden diese Parameter und ihre Wechselwirkungen untereinander den einzelnen Elementen des FFS zugeordnet und hinsichtlich ihrer Wirkung auf die GLS - beginnend mit dem FFS-Element „Fahrzeug“ - beschrieben.
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Fahrzeug

Oberbau-

{

elemente
parameter

Führungskraft
Y [N]
Profilwerte Schiene !F, E, G, I
Prud`homme
S [N]

Neutraltemp. Tv [oC]
Temperaturdiff. "T [K]

Radius R [m]
vorh. Gleisfehler f [mm]
krit. Gleisfehler f` [mm]
Radialatmung "f [mm]
Ersatzträgheitsmoment IE [mm 4]

Reibung µ = 0.4 [-]
YReib.= µ · Qeff

Schiene
Schwellengegenkraft Ss [N]
Horizontalkraft Yeff [N]
Pressung
p [N/mm2 ]
Biegung
y [mm]
ideeleSchwellenbreite b [mm]

Schwelle

Schotterpressung ps [N/mm 2]
Randschotterpressung PRand [N/mm 2]
Widerstandsmoment
Schwelle Ws [mm3 ]

Bereich Lagestabilität

Befestigung Gleisgeometrie

Temperatur

Radradius
r [mm]
Masse Drehgestell u.
Schwerpkt x, hs [mm]
Geschwindigkeit
V [km/h]
Radlast
Q [N]

Auflagerfläche
Schwelle F [mm2]
Biegung
y
[mm]
Schw
Längsverschiebewiderstand WL [N/mm]
Querverschiebewiderstand w [N/mm]

Schotter
Bettungsmodul C [N/mm 3]
Untergrundpressung pu [N/mm2]
Gesamtbiegung yges [mm]
Verformungsmodul Ev bzw. ME [N/mm2 ]

Untergrund

Abb. 4-1:

© 1994, S. Rangosch

Wechselwirkungen zwischen den Oberbauelementen
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4.2

Fahrzeugseitig

4.21

Geschwindigkeit

Der Einfluss der Fahrgeschwindigkeit V [km/h] eines Schienenfahrzeuges auf
die GLS ist nur indirekter Art. Durch die dynamische Belastung des Oberbaus
infolge Zugsüberfahrten entsteht vor und hinter einem rollenden Rad bzw.
Drehgestell eine sog. Abhebewelle (Abb. 4-2), die bei kleinen V [km/h] geschwindigkeitsunabhängig wird.

Abb. 4-2:

Biegelinienverlauf der Schiene unter einem Güterwagen bei
Schrittgeschwindigkeit (Normalspur-Versuch) [57]

Im Bereich der Abhebewelle erreicht die vertikale Durchbiegung y der Schiene
(Biegelinie) in einem bestimmtem Abstand x von der Radlast Q negative Werte;
die Schiene hebt sich dort. In diesem Bereich ist der Querverschiebewiderstand
(Ziff. 6.4) derart reduziert, dass sich bei hoher Schienentemperatur unter dem
fahrenden Zug eine Gleisverwerfung einstellen kann und zwar nicht unter der
ersten Achse, sondern eher gegen das Zugsende hin; dies lässt einen Aufschauklungseffekt vermuten, der bislang aber noch nicht wissenschaftlich
nachgewiesen wurde [57].
Im Bereich dieser Abhebewelle der Schiene ist der Querverschiebewiderstand
etwa um einen Drittel niedriger (dynamischer Wert) als der einfach messbare
statische Wert. Für diese dynamische Abminderung des Querverschiebewiderstandes w sind zwei Erscheinungen verantwortlich: Zum einen reduziert sich die
Reibung zwischen Schwellenunterseite und Schotter unter der Abhebewelle
drastisch (20 - 40 %), zum anderen wird der gesamte Widerstand des Gleisrostes zufolge der Vibration unter dem fahrenden Zug herabgesetzt (10 - 20 %).
Daher ist bei der Berechnung der kritischen Temperaturerhöhung gemäss der
Theorie von MEIER (Ziff. 9.2) immer von den kleineren, dynamischen Werten
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% der statischen Werte) [17].
Der Abstand 8 des Scheitelwertes der Abhebewelle vom Ort der Radlast Q wird
über den ZIMMERMANN`schen Grundwert L (Anl. 3-2) definiert.
8 Anmerkung:

Gemäss [57] befindet sich der Scheitelwert der Abhebewelle bei einer Einzelachse im Abstand von 3.1 · L von der Achse. Bei benachbarten Achsen
wächst der Scheitelwert mit geringer werdenden Achsabstand XA (Maximum
bei XA = 6.2 · L) wegen ungünstiger Biegelinienüberlagerung; bei grösserem
Achsabstand flacht die Abhebewelle ab und erreicht bei XA = 11 ·L die
grösste Länge mit dem Betrag von 6.2 · L. Drehgestelle werden hier näherungsweise wie Einzelachsen betrachtet, da der Abstand der Achsen innerhalb eines Drehgestells (= X AD) zu klein ist, als dass darin eine Abhebewelle
entstehen könnte.

Dabei hat die Höhe der Geschwindigkeit auf die Reduktion des Querverschiebewiderstandes keinen nennenswerten Einfluss, da Abhebewellen bereits bei
Schrittgeschwindigkeit auftreten (Abb. 4-2) und der Scheitelwert der Abhebewelle vor allem vom Gleisrostgewicht und von der Achsanordnung des Fahrzeugs bestimmt wird [109]. Die Höhe der Geschwindigkeit bestimmt lediglich
den Wert des dynamischen Multiplikators (Anl. 4-1), der die obengenannte
Reduktion des Querverschiebewiderstandes infolge vibrationsbedingter
Schotterauflockerung bewirkt. Diese Reduktion wurde über Versuche ermittelt
(obwohl dynamische Auswirkungen messtechnisch schwer erfassbar sind); ein
Berechnungsverfahren dafür wurde bisher noch nicht entwickelt [57].
4.22

Radlast

Die Radlast Q [kN] gehört zu den Hauptkräften, die unter Betrieb direkt in die
Fahrbahn eingeleitet werden. Sie resultiert aus dem Fahrzeuggewicht und der
Achsenanzahl und wird in ihrer Wirkung auf den Oberbau durch Geschwindigkeit, Oberbau- und Untergrundzustand sowie Gleisgeometrie bestimmt. Daraus
ergeben sich Radlastausprägungen wie statisch, quasistatisch und dynamisch,
die nachfolgend präzisiert werden:
Die statische Radlast Q [N] beschreibt die Radlast eines Fahrzeuges in der Geraden bei Stillstand ohne Überhöhung. Als Gerade werden bei Meterspur R !
350 m bezeichnet (Normalspur R ! 800 m), darunter liegende Werte als Bogen
und R < 100 m als enger Bogen (Normalspur R < 300 m).
Die quasistatische Radlast Qq [N] beschreibt die Radlast eines Fahrzeuges im
Gleisbogen inklusive Radlastverlagerung durch Überhöhung und Fliehkraft. Zur
Radlastverlagerung haben Berechnungen in [162] ergeben, dass die Verlagerung zur Innenschiene im Stillstand bei Maximalüberhöhung " Q = 24.3 %
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ergibt. Die Radlastverlagerung ist - wohlgemerkt quasistatisch betrachtet - nach
innen grösser als nach aussen. Da jedoch für die Oberbaudimensionierung der
Einfluss der Fahrdynamik (Anl. 4-1) berücksichtigt werden muss, wird trotzdem
die Belastung der Aussenschiene massgebend, da hier die zwar geringere
Radlastverlagerung vorliegt, diese aber durch die dynamischen Lastspitzen erheblich mehr vergrössert wird. D. h., wenn der Zug mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit fährt, leitet er die 20 % Radlastverlagerung nach aussen plus den
dynamischen Zuschlag über die Aussenschiene in den Oberbau ein [162].
Die dynamische Radlast Q dyn [N] beinhaltet einen dynamischen Multiplikator $,
welcher vom Oberbauzustand, von der Geschwindigkeit und einem statistischen
Faktor9 t abhängt (vgl. Anl. 4-1).
9 Anmerkung:

Dieser Faktor t beschreibt die Streuung der Messwerte, die mathematisch
definiert als Standardabweichung bezeichnet wird; sie ist eine Funktion des
Oberbauzustandes, der Fahrgeschwindigkeit und der Fahrzeugeigenschaften. Der Wert t ist ein Mass für die statistische Sicherheit der Messwerte. Für
die Ermittlung der Maximalbelastungen massgebend sind t = 1 für Untergrund und t = 3 für Schiene. Mit t = Faktor, der abhängig ist von der statistischen Sicherheit p [%] folgt:
p [%] = 0 68.3 80.0 90.0 95.0 95.5 98.0 99.7
t [ – ] = 0 1.00 1.28 1.65 1.96 2.00 2.33 3.00

Für die Oberbaudimensionierung sind immer die dynamischen Radlasten der
Lokomotiven unter dem ersten Drehgestell in Ansatz zu bringen, obwohl sie
keine Regellasten sondern Spitzenlasten darstellen. Trotzdem muss der Oberbau solche Belastungsspitzen häufig und über längere Zeiträume hinweg aufnehmen können.
Statische Radlast = halbe Achslast = PA /2 = Q [N]
Daraus folgt für die maximale quasistatische Radlast allgemein:
Stillstand - Innen:
Stillstand - Aussen:

Qq, i
Qq, a

= Q · 1.25
= Q · 0.75

[N]
[N]

Mit Berücksichtigung der dynamischen Einflüsse erhält man zusammen mit der maximalen quasistatischen Radlast infolge Radlastverlagerung, die maximale dynamische Radlast im Gleisbogen wie folgt:
Fahrt - Aussen: Qa,dyn = Q · 1.20 · % [N]
Fahrt - Innen:
Qi,dyn
= Q · 0.80 · % [N]
->

Qmax = Qa,dyn = Q · 1.20 · % = Qdyn · 1.20

Tab. 4-1:

[N]

Zusammenstellung von Berechnungsmethoden der unterschiedlichen Radlastausprägungen (basierend auf Annahmen)
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S = ! Y " k p · (10 +

PA
2· Q
) = k p · (10 +
) = Szul
3
3

[N]

/4-1/

Mit grösser werdendem Q, wächst auch die zulässige Gleisverschiebungskraft
Szul. D.h., je schwerer ein Fahrzeug ist, desto mehr Horizontalbelastung verträgt der Gleisrost; die Radlast wirkt gewissermassen „GLS-verbessernd“. Aber:
Auf der anderen Seite wächst - infolge höherem Q - auch die Summe der horizontalen Radlasten &Y [kN], die bei schnellen Bogenfahrten und schlechtem
Oberbauzustand leicht die Prud‘homme-Grenze überschreiten kann. Dies wurde in [162] vor allem bei der schweren Meterspur-Lokomotive HGe4/4‘‘ mit 16 t
Achslast festgestellt. Auf den Prud‘homme-Grenzwert wird im späteren Kapitel
6.3 noch näher eingegangen.
4.23 Führungskraft
Zwischen der horizontalen Führungskraft Y [kN] und der im vorangegangenen
Abschnitt 4.22 vorgestellten Radlast Q besteht ein direkter Zusammenhang
(Abb. 4-3), der jedoch bis heute nicht exakt quantifiziert werden konnte;
vielmehr bedient man sich zur Bestimmung von Y Schätzungen, die auf Erfahrungs- und stark streuenden Messwerte beruhen.
Q
12 mm

Y

h1 Schraubenbohrung

dr

h

Schiene
Rippenplatte

Schwelle

Abb. 4-3:

Angriffspunkte der Fahrzeugkräfte Q und Y an die Schiene
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beschrieben.
Die Grösse von Y ist - ausser von Q - abhängig von der Geschwindigkeit, der
Überhöhung, dem Bogenradius und der Rad-Schiene-Reibung. Infolge Radlastverlagerung im Gleisbogen sowie unterschiedlichen Reibungsverhältnissen sind
die Y-Kräfte an Aussen- und Innenschiene verschieden gross; dies ergibt für Y
gemäss Anlage 4-2:
Ya,max = 0.6 · Qdyn · 1.2 = 0.6 · Q · $ · 1.2

/4-2/

- Lastfall I - Aussenschiene
mit $ = dynamischer Multiplikator gemäss Anl. 4-1
Yi,max = µ y · Qdyn · 0.8 = µy · Q · $ · 0.8

/4-3/

- Lastfall II - Innenschiene
mit µy = 0.45 bei Meterspur (Normalspur: µy = 0.25)
Durch die Kopplung der Führungskraft Y an die Radlast Q nimmt der Einfluss
von Y auf die Gleislagestabilität seinen Weg ebenfalls über die Prud‘hommeBeziehung gemäss /4-1/, mit dem entscheidenden Unterschied, dass die
Wirkung von Y - entgegengesetzt zu derjenigen von Q - „GLS-verschlechternd“
ist. D. h. übermässig grosse Y-Kräfte infolge schlechter Laufeigenschaften von
Fahrzeugen führen zu Überschreitungen des Grenzwertes Szul, was vor allem
im Zusammenwirken mit hohen temperaturbedingten Längsdruckspannungen
(Ziff. 5.1) in der Schiene zu einer akuten Gleisverwerfungsgefahr - insbesondere im Gleisbogen - führt. Eine Gleisverschiebung kann aber auch bei Einhaltung
von Szul eintreten (z. B. infolge "T). Deshalb ist besonders bei der Neukonzipierung von Fahrzeugen und der Wahl der Höchstgeschwindigkeit seitens der
Rollmaterialhersteller auf eine strenge Einhaltung von Ymax zu achten.
4.24

Brems- und Anfahrkräfte

Der Unterschied bezüglich der Lasteintragung von Längskräften über den RadSchiene-Kontakt in den Oberbau infolge Bremsen oder Anfahren von Zügen
liegt darin, dass bei Ersterem alle und bei Letzterem nur die Antriebsräder
Kräfte übertragen. Das bedeutet, dass beim Bremsen die grössere Längskrafteinleitung zu erwarten ist, sofern die Beschleunigung und Verzögerung vergleichbar gross sind. Auf die Lagestabilität in engen Bogenradien können solche Betriebslasten einen Einfluss haben, wenn die Proportionen zwischen
Querverschiebewiderstand und Längskraft sich zugunsten des letzteren verschieben.
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In der Praxis konnte man Gleislageverschiebungen an solchen heiklen Stellen
beobachten, doch die Ursache dafür liegt gemäss [13] vermutlich nicht an den
Bremskräften. In dieser Normalspuruntersuchung wird unter Annahme sehr
günstiger Bremsbedingungen (trockene, nicht verschmutzte Schienenoberfläche) für schwere Güterzüge mit kleinen Achsabständen und somit hoher
Bremskraft bezogen auf die Zugslänge (= ungünstigster Lastfall), ein maximaler
Haftbeiwert zwischen Rad und Schiene in Längsrichtung von µ x = 0.25 - beruhend auf Messungen - angesetzt (dieser Beiwert entspricht einer Bremsverzögerung von 2.5 m/s2). Dieser Beiwert ist sowohl für Meter- als auch für Normalspur gleich gross und ist nicht mit der Querreibung µy zu verwechseln, die
bei Meterspur wegen der kleineren Radien höher ist (Anl. 4-2).
Als Längsverschiebewiderstand WL im unbelasteten Zustand werden 7 N/mm
und im belasteten Bereich 20 N/mm angesetzt, die bei einer Längsverschiebung
von "l = 2.0 mm erreicht werden und bis dort ein elasto-plastisches Verhalten
aufweisen, um dann in den plastischen Bereich überzugehen (Abb. 4-4).

Abb. 4-4:

Längsverschiebewiderstand im Normalspurgleis bei Güterzug [13]

Für eine Näherungsrechnung muss der Längskraftverlauf - je nach belasteter
(unter dem Rad) oder unbelasteter Zone - über die Zugslänge gemittelt werden.
Dabei wird die Aufteilung der beiden Längsverschiebewiderstände über die
Länge des Zuges nach dem Verlauf der Biegelinie unter Anwendung des
ZIMMERMANN-Verfahrens (Anl. 3-2) vorgenommen. In [13] wurde für einen
normalspurigen ca. 520 m langen Güterzug mit 22.5 t Achslast bei einem µx =
0.25 eine Bremskraft NB (in Längsrichtung) pro Achse von rund 28 kN ermittelt,
welche eine Linienlast qL unter dem Zug in Längsrichtung von 5.6 N/mm ergibt.
Demgegenüber steht ein gemittelter Längsverschiebewiderstand des Gleisrostes - bezogen auf (mit ZIMMERMANN ermittelten) ca. 75 % belastetem und
25 % unbelastetem Gleis - von rund 17 N/mm (Abb. 4-4). Daraus ermittelt man

- 27 unter Anwendung der Formel /4-4/ aus [13] die maximale Längsverschiebung "l
des Gleises über die Zugslänge, die hier, wie Abb. 4-6 zeigt, über nahezu die
gesamte Zugslänge den konstanten Wert von "l = 0.67 mm aufweist.
Bei Betrachtung der Hälfte des symmetrischen Systems Zug-Gleis in Abb. 4-5

Abb. 4-5: Vereinfachtes statisches System Zug-Gleis beim Bremsen [13]
ergibt sich für die maximale Längsverschiebung "l des Gleisrostes im Schotterbett in Zugsmitte (d. h. bei x = 0) gemäss [13]:
!l(x=0) =

Mit NB
nA =
wL,m =
"lGrenz
l0
E
F
e¨¨

WL,m
NB · nA
· e– E · F · !l Grenz – 1
WL,m
2·
·l
!lGrenz 0

[mm]

/4-4/

=
Bremskraft pro Achse [N]
Anzahl Zugsachsen
gemittelter Längsverschiebewiderstand [N/mm]
=
Längverschiebg. bei der wL,m auftritt = elast. Grenze [mm]
=
halbe Zugslänge gemäss Abb. 4-5 [mm]
=
Elastizitätsmodul vom Schienenstahl = 210000 [N/mm2 ]
=
Schienenquerschnittsfläche [mm2 ]
=
Exponentialfunktion [ - ]

Über die gesamte Zugslänge betrachtet, ergibt sich nach Anwendung von /4-4/
der in nachfolgender Abb. 4-6 dargestellte Längsverschiebungsverlauf. Wie
man sieht, ist die mit Formel /4-4/ durchgeführte Handrechnung im Vergleich
zur computergestützten Finite-Elemente (FE)-Berechnung genügend genau.
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Abb. 4-6:

Verlauf der Längsverschiebung "l infolge Bremsbelastung eines
schweren Normalspurgüterzuges [13]
Die Grösse der Längsverschiebung beträgt "l = 0.67 mm; sie resultiert aus
einem ausgesprochen ungünstigen Lastfall, d. h. sehr schwerer Zug mit einem
ausserordentlich hohen Reibungsbeiwert von µx = 0.25. Für einen normalen
Reibungsbeiwert von µx = 0.05, wie dies für eine normale Betriebsbremsung mit
einer Verzögerung von 0.5 m/s2 der Fall ist (wird z. T. bei nasser oder verschmutzter Fahrfläche gar nicht erreicht), ergibt sich eine Längsverschiebung "l
von nur 0.13 mm. Für Personenzüge ergeben sich noch kleinere Werte ("l =
0.09 mm) aufgrund grösserer Achs- bzw. Drehgestellabstände und geringerer
Achslasten, was weniger Bremskraft pro Zugslänge zur Folge hat [13].
Für die nochmals leichteren Meterspurzüge, deren Oberbau über nahezu den
gleichen Längsverschiebewiderstand verfügt, bedeutet dies, dass hier die zu
erwartenden Längsverschiebungen nochmals kleiner werden.
Vergleicht man die Grössenordnung der Längsverschiebung des Gleisrostes im
Schotterbett infolge Bremslast - die auch im ungünstigsten Fall deutlich unter 1
mm liegt und im Regelfall um eine weitere Grössenordnung darunter - mit derjenigen infolge Temperaturbeanspruchung, welche mehrere Millimeter beträgt, so
kann der Einfluss der Bremskräfte und der noch kleineren Anfahrkräfte auf die
Längsverschiebung und Lagestabilität des Gleisrostes als nur von untergeordneter Bedeutung bezeichnet werden [13].
4.25

Radstand

Betrachtet man die Stellung des Fahrzeuges im Bogen, so wird - sobald der
Spurkranz des vorderen Rades an die Flanke der gebogenen Aussenschiene
stösst - das anlaufende Rad seitlich in den Gleisbogen hineingedrückt (Voraussetzung: Parallelstellung der Achsen). Auf den Spurkranz des äusseren Rades
wird dabei eine Richtkraft ausgeübt, die das Fahrzeug wendet. Da eine reine
Rollbewegung nur bei Geradeausfahrt möglich wäre, muss die Wendebewegung des Fahrzeuges unter zusätzlichem Gleiten der Räder auf den Schienen
von sich gehen. Sobald sich das Fahrzeug ganz im Bogen befindet, führt es in
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4-7). Durch die am Vorderradsatz erfolgte Wendung des Gesamtfahrzeuges
werden die folgenden Achsen ebenfalls geschwenkt. Sie laufen nicht an der
Aussenschiene an, sondern folgen dem Vorderradsatz auf einer etwas weiter
innen liegenden Bahn. Je grösser der Radstand ist, kann es bei den engen Meterspurradien zum Innenanlauf des hinteren Radsatzes kommen, der sogenannten Spiessstellung. Dabei übt die Innenschiene ebenfalls eine Richtkraft auf den
hinteren Radsatz aus [17].
10Anmerkung:

Sehnenstellung der Fahrwerke bei grossem Radstand bedeutet, dass die
Räder und die zugehörigen Fahrschienen dadurch nicht tangential zueinander, sondern im sog. Anlaufwinkel ' zueinander stehen. Je grösser der Radstand bzw. je kleiner der Bogenradius desto grösser der Anlaufwinkel ' und
desto grösser die Querreibung µy, welche wiederum grössere horizontale
Führungskräfte Y nach sich zieht [62].

!"

Abb. 4-7:

p
Grad
R

Geometrische Stellung eines Radsatzes im engen Gleisbogen [62]

Diese Richtkraft, welche als horizontale Führungskraft Y infolge Quergleiten µ y
in den Gleisrost übertragen wird, beeinflusst die Lagestabilität des Gleises
ebenfalls über die Gleisverschiebungskraft nach Prud‘homme /4-1/ zwischen
Gleis und Fahrzeug [120; 160].
Eine mögliche Massnahme zur Verbesserung des Bogenlaufs der Fahrzeuge ist
die sog. Radialeinstellung, welche die Spurführungskräfte deutlich vermindert.
Hier versuchen beide Radsätze eines Drehgestells sich z. B. dank einer elastischen Federung bei der Einfahrt in den Gleisbogen oder einer Zwangsführung
unabhängig voneinander radial einzustellen. Eine diesbezüglich wirkungsvollere
Massnahme ist die gegenseitige Führung der Radsätze über Stangen. Der
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vordere Radsatz beginnt, sich radial einzustellen. Beide Methoden bedürfen
einer ausgeklügelten Abstimmung der einzelnen Federkomponenten im Drehgestell, damit ihre Wirkung voll zum Tragen kommt [17].
Doch auch diese technische Lösung hat Nachteile: Infolge der Radialstellung
der Drehgestellachsen im Bogen wird die sonst übliche Entstehung eines
schubspannungsmindernden Verschleissprofils an der Schiene verhindert und
dadurch der Schienenkopf stark über die Hertz‘sche Pressung (Ziff. 4.35) beansprucht, so dass es zu Schienenkopfausbrüchen („shelling“) oder Beschädigungen kommt.

4.3

Schienenseitig

4.31

Profilwerte

4.311 Stahlfestigkeit
Das Oberbauelement Schiene, das als unmittelbarer Eintragungsort für die
Fahrzeuglasten die stärkste spezifische Beanspruchung ertragen muss, wirkt
den Fahrzeuglasten mit Materialeigenschaften und Querschnittsgrössen entgegen. Zu den ersteren zählt - neben Elastizitäts- und Schubmodul - auch die in
diesem Abschnitt behandelte Stahlfestigkeit !F [N/mm2]. Bei den letzteren handelt es sich um die Schienenquerschnittsfläche F [mm 2] und das Flächenträgheitsmoment I [mm4].
Schienen sind aus hochwertigem Stahl gewalzte Profilstäbe, welche als Fahrbahn sowie Führungs- und Tragelement für die Räder der Schienenfahrzeuge
dienen.
Um diesen Funktionen gerecht zu werden, müssen die Materialien von Schienen und Rädern aufeinander abgestimmt sein, um nicht auf Kosten des einen
Elementes (z. B. der Schiene) eine einseitige Abnutzung hervorzurufen. Damit
der Schienenkopf durch den Verschleiss im Laufe der Zeit unabhängig von
seiner ursprünglichen Form eine "natürliche Abnutzungsform" (Verschleissprofil)
erhält, ist man bestrebt, verschleissgerechte Schienen- und Radprofilformen zu
wählen [17].
Heute bestehen die Schienen zu 97 - 98 % aus Eisen. Die restlichen 2 - 3 %
setzen sich aus Kohlenstoff, Mangan, Silicium und den unerwünschten Bestandteilen Phosphor und Schwefel zusammen. Bei Sondergüten werden noch
je nach Legierung Molybdän, Chrom und Vanadium beigegeben. Die maximale
Zugfestigkeit des Stahls (= Stahlfestigkeit) kann durch Erhöhen des Kohlen-
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wichtige Schweissbarkeit beeinträchtigt [57].
Mit der Vergrösserung der Stahlfestigkeit steigt die Tragfähigkeit, ohne dass der
Schienenquerschnitt vergrössert werden muss. Es ist aber zu beachten, dass
eine Erhöhung der Schienenfestigkeit den Radverschleiss vergrössert, und andererseits der Radfestigkeit aus bearbeitungstechnischen Gründen nach oben
Grenzen gesetzt ist.
Meterspurschienen sind heute in folgenden Güten erhältlich:
Verschleissfeste Güte, auch "verschleissfeste Qualität" genannt (VQ):
!F " 900 N/mm2
Sondergüte, auch "Sonderqualität" genannt (SQ):
!F " 1100 N/mm2
Kopfgehärtete HSH-Schienen, die als SQ-Ersatz dienen.
Bis vor einigen Jahren wurde noch die Regelgüte, "Normqualität" (NQ) genannt,
mit einer Festigkeit von !F = 700 N/mm 2 angeboten; vereinzelt trifft man bei
bestehenden Meterspurgleise noch auf solche Schienengüten. Mit Verbesserung der Stahlherstellung bedeutet die Fabrikation von verschleissfester Güte
keinen zusätzlichen Aufwand mehr, vielmehr wurde die Herstellung und Lagerhaltung der Regelgüte (NQ) von den Stahlwerken immer mehr als Belastung
angesehen, sodass die Regelgüte heute gar nicht mehr hergestellt wird [17].
In den Eisenbahnreglementen (z. B. SBB-Regl. 220.4) erfolgt die Wahl der
einzubauenden Schienenfestigkeit !F unter anderem in Abhängigkeit von der
Streckenbelastung und den Kurvenradien. In [162] wurde für die Meterspur
herausgefunden, dass bei Berücksichtigung der lastunabhäbgigen Unterspannungen (Ziff. 4.34) aus Eigenspannung und Temperatur der für die dynamische
Betriebslast verbleibende „Spannungsspielraum“ (= Schwingweite ! Q) beim
Nachweis der Biege- und Schubspannungen für die Regelgüte (NQ) fast immer
zu klein ist. Somit wird endgültig von der Regelgüte abgeraten.
Sogar bei der verschleissfesten Güte (VQ) stösst man an die Beanspruchungsgrenze, wenn bei engen Kurven und schlechtem Untergrund schwere Fahrzeuge verkehren. Ein zu weicher Untergrund (d. h. kleiner Bettungsmodul C, Ziff.
4.61) hat nämlich zu hohe Biegespannungen in Schienenfussmitte (Ziff. 4.33)
zur Folge, die bei den extremen Schienentemperaturdifferenzen im Gebirge, relativ schnell die Fliessgrenze des Stahls (Stahlfestigkeit) erreichen. Bei solchen
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Auf die Gleislagestabilität wirkt sich die Stahlfestigkeit der Schiene durch die
obengenannte Fliessgrenze aus: Sobald die Schiene keine ausreichend hohe
Festigkeit zur Lastaufname aufweist, kommt es durch Überschreiten der
Fliessgrenze zu irreversiblen plastischen Verformungen in Längsrichtung, die
wiederum als vorhandene Gleislagefehler Ausgangpunkt für Gleisverwerfungen
sein können. Somit ist eine ausreichend grosse Stahlfestigkeit sicherzustellen,
ohne die Schweissbarkeit vor Ort zu beeinträchtigen.
4.312 Elastizitäts- und Schubmodul
Beim Elastizitätsmodul E und dem Schubmodul G sowie dem Wärmeausdehnungskoeffizienten ' handelt es sich um Materialkonstanten von Stahl, die für
alle Stahlsorten (Ausnahme Grauguss) den gleichen Wert aufweisen:
E = 2.1 · 105 [N/mm2 ]
G = 8.1 · 104 [N/mm2 ]
' = 1.15 · 10-5
[°C-1]
Das Elastizitätsmodul bestimmt das Stahlverhalten bei Biegedehnung, das
Schubmodul legt die Wirkung von Schubspannungen fest und die Wärmedehnzahl charakterisiert die Temperaturdehnung des Stahls. Aufgrund ihrer Unveränderlichkeit sind diese drei Schienenparameter für die Gleislagestabilität nur
als feste systemimmanente Randbedingungen vorgegeben.
4.313 Flächenträgheitsmoment
Das Flächenträgheitsmoment I [mm4 ] der Schiene ist durch die Grösse der
Teilflächen des Schienenquerschnitts (z. B. Schienenkopf oder -fuss) und deren
Abstand zum Schubmittelpunkt (= Nullpunkt des lokalen Koordinatensystems
der Schiene, vgl. Abb. 4-8) definiert. Für den Spannungsnachweis (Ziff. 4.36) in
Schienenfussmitte - der vor allem bei vertikaler zentrischer Schienenbelastung
infolge Q durchgeführt wird - ist das Flächenträgheitsmoment bezüglich der
horizontalen z-Achse Izz massgebend; für die Ermittlung des Ersatzträgheitsmomentes IE des Gleisrostes (Ziff. 6.5), das ein Mass für die Rahmensteifigkeit
und damit für die GLS ist, ist das Trägheitsmoment bezogen auf die senkrechte
y-Achse Iyy anzusetzen, da es sich bei der Gleisverdrückung bzw. -verwerfung
um eine Art „Horizontalbiegung“ handelt. Zu den Standardprofilen bei Meterspur
und den UIC-Profilen sind die Werte u. a. von Izz und Iyy in den Typenblättern
oder Reglementen angegeben.
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Querschnittsfläche F
Schubmittelpunkt

Z
X
Y

Abb. 4-8:
Festlegung des lokalen Koordinatensystems der Schiene
Bei exzentrischer Belastung durch die vertikale Radlast Q am Schienenkopf
sowie bei einem gleichzeitigen Einwirken einer horizontalen Führungskraft Y
wird die Schiene zusätzlich auf Torsion M T und in horizontaler Richtung auf Biegung beansprucht.
Die dabei auftauchenden zusätzlichen Biegezug- bzw. Biegedruckspannungen
am Schienenkopf- bzw. Schienenfussrand (Ziff. 4.332) werden u. a. mittels dem
Torsionsträgheitsmoment IT des gesamten Schienenquerschnitts - welches der
Summe der Torsionsträgheitsmomente der einzelnen Querschnittsteile entspricht - ermittelt /4-5/.
IT = ITK + ITF + ITSt

[mm4 ]

/4-5/

Gemäss Abb. 4-9 folgt für
ITK = FK · ho 2 [mm4 ]
ITF = FF · hu 2 [mm4 ] und
ITSt = FSt · hm2 [mm4 ] und

und
FF
FSt

FK
= hK · bK
[mm2 ]
= hF · bF
[mm2 ]
= hSt · d
[mm2 ]
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Abb. 4-9:

bF

Hauptabmessungen eines exzentrisch belasteten Schienenprofils

Da die Grösse des Flächen- und Torsionsträgheitsmomentes in geometrischer
Progression mit der Schienenquerschnittsfläche F anwächst, ist deren Einfluss
auf die Gleislagestabilität ähnlich; d. h., eine schwere Schiene mit grossem F
erzeugt bei Erwärmung grössere Druckkräfte P, welche gemäss MEIER-Verfahren (Ziff. 9.2) die Sicherheit gegen Gleisverwerfung herabsetzen.
Andererseits erhöht ein grosses F die Rahmensteifigkeit des Gleisrostes, was
wiederum stabilitätsfördernd ist; es ist u. a. Ziel dieser Arbeit, die Grundlagen
für das Finden des Optimalprofils bei engen Meterspurradien zu liefern.
4.32

Durchbiegung

Die vertikale Durchbiegung y [mm] der Schiene ist die unmittelbare Reaktion auf
die Einwirkung der Radlast Q, in Abhängigkeit vom Untergrund (d. h. C-Modul)
und vom ZIMMERMANN-Grundwert L gemäss Anlage 3-2, der den Einfluss der
Unterschwellung beinhaltet. Die Schienendurchbiegung11 wird vereinfachend
auch mit der Gleisrostdurchbiegung (Schiene-Schwelle-Verbund) gleichgesetzt.
y =

Q
!
2 b C L

[mm]

/4-6/

- 35 Der Faktor ( beschreibt die Einflusslinie für die Einsenkung y der Schiene, d. h.
die Ordinate an irgendeinem Punkt dieser Linie gibt mit y multipliziert den Einfluss irgendeiner Last Qi auf die Durchbiegung am Ort der Last Q [70].
11Anmerkung:

Bei der Berechnung der Durchbiegung der Schiene wird von einer elastischen Auflagerung der Schiene ausgegangen. In Wirklichkeit liegt eine
punktweise Auflagerung entsprechend dem Stützpunktabstand (= Schwellenabstand) vor. Dies hat eine zusätzliche lokale Durchbiegung (= Sekundärdurchbiegung )) der Schiene zwischen zwei Schwellen zur Folge, die der
Durchbiegung der Schiene unter der Annahme einer kontinuierlichen elastischen Auflagerung und der Durchbiegung des Schienenkopfes infolge der
Stauchung des Schienensteges und der Fahrfläche überlagert ist [39]. Gemäss [27] erfährt der Schienensteg unter einer Radkraft von 100 kN eine
zusätzliche senkrechte Verformung von ca. 0.02 mm und die Fahrfläche von
ca. 0.03 mm. Da sich aber diese Biegewelle unter dem fahrenden Rad kontinuierlich fortpflanzt, bleibt sie ohne störenden Einfluss auf den Radsatzlauf
und aufgrund ihrer sehr kleinen Amplitude auch ohne nennenswerten Einfluss auf die Biegespannung im Schienenfuss. Sie wird daher in dieser Arbeit
nicht weiter berücksichtigt.

Die Grösse von y bestimmt über /4-7/ direkt auch die Flächenpressung p
[N/mm2] zwischen Schienenfuss und Schwelle sowie indirekt auch die Pressung Schwelle-Schotterbett (Ziff. 4.52):
p = C · y =

Q
· !
2 · b · L

[N/mm2]

/4-7/

Der Einfluss von y [mm] auf die GLS erfolgt vor allem durch dessen negative
Ausprägung, nämlich über die sog. Abhebewelle (Abb. 4-2, Ziff. 4.21). Diese
Biegung des Gleisrostes „nach oben“ entsteht vor und hinter einem Rad; gemäss [30] kann diese negative Biegung bei einem Einzelrad bis zu 21 % der
positiven Biegung betragen; bei Fahrzeugen mit zwei Achsen in * · L - Abstand
(z. B. Drehgestelle) kann sich der negative Anteil auf 42 % gegenüber einer
Einzelachse verdoppeln.
Die damit einhergehende Abminderung des positiven Biegemomentes bis zu 30
% bei kleinen Achsabständen (Ziff. 4.25) bewirkt ein Ansteigen der negativen
Biegezugspannung am Schienenkopf auf bis zu 50 % der positiven Biegezugspannung am Schienenfuss.
Die Höhe der Abhebewelle beträgt 4.3 % der Einsenkung unter Einzellast (Abb.
4-2). Falls zwei Achsen in 2·*·L - Abstand vorliegen, dann verdoppelt sich die
Anhebung auf 8.6 %, was eine sehr lange Abhebewelle zur Folge hat. Dies führt
zu einer Reduzierung des Querverschiebewiderstandes und der Lagestabilität
des Gleisrostes. Dies kann bei hohen Schienentemperaturen, hohen Geschwindigkeiten und niedrigem Gleisrostgewicht zu Gleisverwerfungen führen.
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Abhebewelle [31].
Aufgrund des oben erwähnten Zusammenhangs zwischen vertikaler Schienendurchbiegung y und Schotterpressung p, bei dem eine zunehmende Schienendurchbiegung eine vergrösserte Schotterpressung zur Folge hat, ist einerseits durch Erhöhung des Gleisrostgewichtes die Durchbiegung einzuschränken
und andererseits die Schwellenauflagerfläche zu vergrössern um den höheren
Schotterdruck besser zu verteilen und mehr Reibungsfläche zwischen Schwelle
und Schotter zu erzeugen.
Dadurch kann die für die Lagestabilität und Schotterbeanspruchung problematische Abhebewelle verkleinert werden. Weiterhin wird damit einer Reduktion des Querverschiebewiderstandes vorgebeugt und das impulsartige Aufsetzen der Schwellen auf den Schotter gemäss [31], was eine Kornumlagerung
im Schotterbett und eine Lageveränderung des Gleisrostes nach sich zieht, abgeschwächt. Ein für die Meterspur als schwer zu bezeichnender Gleisrost ist die
nach [162] definierte Kombination aus SBB I (" S 49)-Schiene mit MonoblockSpannbetonschwellen.

4.33 Biegespannungen
Schienenspannungen sind Reaktionen des Stahls auf äussere Beanspruchung.
Die Beanspruchung der Schiene (Schienenfuss- und -kopfmitte) setzt sich aus
mehreren Beanspruchungszuständen zusammen. Die Beanspruchung aus Betriebsbelastung ist abhängig
-

vom Schienenprofil,
von der Auflagerfläche der Schwelle,
vom Schwellenabstand,
von der Tragfähigkeit des Untergrundes,
vom Unterhaltungszustand des Oberbaus,
von der Schienenbefestigung,
von der Linienführung und
von der Fahrgeschwindigkeit der Züge [123].

Weiterhin treten zusätzliche Störspannungen auf, die aus exzentrischer Lasteinleitung, lokalen Schienenverformungen und Unregelmässigkeiten im Schienenprofil resultieren sowie Schubspannungen im Schienenkopf infolge hoher
Druckspannungen aus dem Rad/Schiene-Kontakt. Dazu kommen im durchge-

- 37 hend verschweissten Gleis wegen der behinderten Längenänderung der Schiene je nach Temperaturverhältnissen Zug- oder Druckspannungen. Letztlich liegen in der Schiene Eigenspannungen vor, die auf den Herstellungsprozess zurückzuführen sind (Ziff. 4.34).
Erst eine Überlagerung (Ziff. 4.333) all dieser Beanspruchungszustände gestattet es, eine Aussage über die tatsächliche Schienenbeanspruchung zu machen
und eine Auskunft über die Lebensdauer von Schienen unterschiedlicher Festigkeiten und verschiedener Querschnittsformen zu geben [86].
Die auftretenden Lastfälle sind nach SEYBOTH [142] und Abb. 4-10:
1

2.

3.

a. Zentrischer Lastangriff infolge Vertikalkraft Q; Spannungszustand
(!BK, !BF ); Ziff. 4.331
b. Biegebeanspruchung des Schienenkopfes infolge der konzentrierten
Lasteinleitung, verbunden mit einer Stauchung des Schienensteges;
Spannungszustand "!1K; Ziff. 4.331
Torsionsbeanspruchung infolge eines Momentes MT, erzeugt durch die
Vertikalkraft Q im Abstand e und durch die Horizontalkraft Y im Abstand h
vom Drehpunkt der Schiene; Spannungszustand ("!2K, "! 2F ); Ziff. 4.332
Horizontaler Lastangriff im Drehpunkt der Schiene infolge der Horizontalkraft Y; Spannungszustand ("!3K, "! 3F ); Ziff. 4.332

Abb. 4-10:Aufteilung des schrägen und exzentrischen Lastangriffes in drei
Lastfälle Q, M T, Y mit vier Spannungszuständen (!BK, !BF ); ("! 1K);
("! 2K, "! 2F ); ("! 3K, "! 3F ) [123; 142]
In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die obigen Lastfälle einzeln näher
betrachtet und deren Auswirkungen auf die GLS aufgezeigt.
4.331 Infolge Vertikallast

- 38 In erster Näherung beträgt die durch die Biegebeanspruchung hervorgerufene
Spannung:
M
[N/mm2]
/4-8/
! =
W
Die Schienenform bewirkt, dass die Spannungen nicht nach Navier über die
Profilhöhe verteilt sind. Der relativ massive Schienenkopf wirkt innerhalb des
Querschnittes selbst als Träger, so dass er für sich allein näherungsweise als
prismatischer Stab betrachtet und sein Spannungszustand demjenigen im Steg
überlagert werden kann [16].
-

-

-

+

+

=

+
+
Spannung im
Schienenkopf
(! Balken)

Spannung im
Steg (! Scheibe)

+
Überlagerung

Abb. 4-11:Schematische Darstellung der Spannungsüberlagerung aus Biegung
in der Schiene [16]
Bei der Berechnung der Schienenfussspannungen ist von einem Maximalwert
auszugehen, der die Streuung mitberücksichtigt. Durch Zuschläge zum mittleren Rechenwert können zudem die Einflüsse der Fahrgeschwindigkeit und der
ungleichmässigen Schwellenauflagerungen miteinbezogen werden, d. h. es
wird dadurch die Fahrdynamik berücksichtigt (Anl. 4-1).
Die Spannung in Schienenfussmitte ist bei der Beurteilung der Dauerbrüche, die
vom Schienenfuss ausgehen, massgebend, da sie unabhängig von der Exzentrizität e des Radangriffspunktes am Schienenkopf sowie von der Führungskraft Y ist [29].
Unter Berücksichtigung der dynamischen Zuschläge aus Anl. 4-1 kann die
maximale Biegespannung in der Mitte der Schienenfussunterseite nach Zimmermann (vgl. Anl. 3-2) wie folgt berechnet werden (= Lastfall 1 a, Ziff. 4.33):
! BF,max = " OF ·

Q · L
· (1 + 3 · s) · 10 -8
4

[N/mm2 ]

/4-9/

wobei
! OF = 1
Wu

und

[1/mm 3]

(= ! - Beiwert; ergibt multipliziert mit der Belastung die Spannung)

- 39 Wu = Widerstandsmoment Schienenfuss (unten) [mm3 ]

Analoges Vorgehen für die Ermittlung der maximalen Biegespannung in Schienenkopfmitte bei zentrischem Lastangriff (= Lastfall 1 a, Ziff. 4.33):
! BK,max = " # OK ·

Q · L
· (1 + 3 · s) · 10-8
4

[N/mm 2]

/4-10/

wobei
! OK = 1
Wo

[1/mm3]

und
Wo = Widerstandsmoment Schienenkopf (oben) [mm3 ]

Dieser Ansatz gilt jedoch nur bei zentrischem vertikalem Lastangriff Q und Fahrt
in der Geraden (Y " 0), d. h. für Meterspur bei R ! 350 m; exzentrische Lasten
werden u. a. in Ziff. 4.332 behandelt.
Durch die einseitige Abnutzung der Schiene im Bogen (Abb. 4-12) tritt eine Verdrehung der Hauptachsen ein und die in der ursprünglichen Symmetrieachse
der Schiene angreifende vertikale Kraft greift schräg zur Hauptachse an.

Abb. 4-12:Hauptachsendrehung bei zunehmenden Schienenkopfverschleiss im
Gleisbogen (schematisch) [142]
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Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, daß die im ursprünglichen Modell im Drehpunkt der Schiene horizontalgerichtete Kraft Y ebenfalls nicht mehr in Richtung
der Hauptachse angreift, sondern entsprechend der Drehung # der Hauptachsen schräg gerichtet ist. Beide Kräfte, die Vertikalkraft Q und die Horizontalkraft
Y lassen sich jedoch in Komponenten aufspalten, die jeweils in Richtung der
Hauptachsen angreifen und zu den Ersatzkräften Q` und Y` zusammenfassen
[20]. Diese Ersatzkräfte (Umrechnung, vgl. Abb. 4-12) sind in den Formeln /4-9/
und /4-10/ einzusetzen.
Weiterhin ist zu beachten, dass sich mit Änderung und Drehung der Hauptachsen auch der zur Berechnung des jeweiligen Widerstandsmomentes W
[mm3] erforderliche Abstand der gedrehten Hauptachsen (v-v bzw. w-w) zu
Schienenfuss- (+F bzw. ( F [mm]) und Schienenkopfrand (+ K bzw. ( K [mm])
ändert (vgl. Abb. 4-12).
Der bisher in diesem Kapitel beschriebene Spannungszustand in den Schienen
hat seinen Ursprung immer in der Verkehrslast und dies in Form idealer und
klar definierter Kraftangriffspunkte und -richtungen.
In der Schiene treten aber noch weitere Spannungen - sog. Zusatz- oder Störspannungen - auf, die teilweise durch die Verkehrslast, teilweise aber auch
durch andere äussere Einflüsse verursacht werden. Davon sind einige in einer
Grössenordnung, die den Eisenbahnverkehr ernsthaft gefährden können, wie
beispielsweise Temperatur- (Ziff. 5.1) und Eigenspannungen (Ziff. 4.34). Andere
wiederum sind vernachlässigbar klein; hier werden zunächst nur diejenigen
Zusatzspannungen betrachtet, welche ihren Ursprung in der Verkehrslast haben
(= Lastfall 1 b, Ziff. 4.33) und für die abschliessende Spannungsüberlagerung
(Ziff. 4.333) massgebend sind [16].
Infolge der konzentrierten Krafteinleitung am Schienenkopf und aufgrund des
aufgelösten Schienenquerschnitts kommt es zu einer Störung des Spannungsverlaufes im Bereich des Schienenkopfes (Abb. 4-13). So erfährt der Schienensteg eine örtliche Stauchung, was zu einer zusätzlichen Biegebeanspruchung
des Schienenkopfes führt. Dadurch wird die Biegedruckspannung an der Oberseite grösser und unten kleiner. Somit gilt für die Schiene die Annahme vom
Ebenbleiben der Querschnitte nicht mehr. Dieser Einfluss wird durch Berücksichtigung der Zusatzspannung "!1K erfasst [142].
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Abb. 4-13:Spannungs- und Störspannungsverlauf in der Schiene bei zentrischer
Last [39]
Eine angenäherte Berechnung dieser Störspannung im Schienenkopf "! 1K bei
zentrischer Belastung erfolgt über Formel /4-11/, die sich aus der Scheibentheorie, der Theorie des elastisch gebetteten Balkens und dem Zimmermann´schen Bettungsmodul C (Anl. 3-2) des Steges, der sich aus dem Verhältnis der !z -Spannung zur Einfederung "z des Steges ergibt, ableitet. Dabei wird
unter Vernachlässigung der Schubspannungen (Ziff. 4.35) zwischen Kopf und
Steg über die Theorie von Zimmermann der Schienensteg durch eine elastische
Bettung (Abb. 4-14) für den Schienenkopf ersetzt [142]:
Q
Schienenkopf
Schienensteg (! Feder)
!
mit C = z1
"z
Schienenfuss

Abb. 4-14:Modellvorstellung des elastisch gebetteten Schienenkopfes [39]

4

!" 1K = Q · 1.5 ·

2.3 · lg
3

· b3k

a2
a1

· a14

·d

= Q · # 1K [N/mm2]

/4-11/

Es stehen dabei die Grössen a1 für die mittlere Schienenkopfhöhe (= Ort der
Spannung !z ), a2 für die mittlere Schienenhöhe vom Kopf bis zum Übergang
Fuss-Steg und bk für die mittlere Schienenkopfbreite sowie d für die Dicke des
Steges (vgl. Abb. 4--13).

- 42 Hierbei wird das in der obigen Formel eingearbeitete Trägheits- und Widerstandsmoment des Schienenkopfes durch einen idealisierten Rechtecksquerschnitt beschrieben. Um den Einfluss des durch die Abnutzung allmählich kleiner werdenden Schienenkopfes auf die Grösse der Störspannung rechnerisch
zu erfassen, müsste das Trägheits- und Widerstandsmoment des Kopfes entsprechend der tatsächlichen Verschleissfigur genauer bestimmt werden. Hier ist
jedoch als Näherung die Annahme eines Rechtecks für den Schienenkopf ausreichend.
Einflüsse anderer Oberbauparameter bzw. des Schwellenabstandes auf die
Grösse dieser Störspannung sind dabei nicht zu berücksichtigen, da sie keinen
Einfluss darauf haben und die Störspannung sich nur auf den unmittelbaren
Lasteinleitungsbereich auswirkt [142].
Die Länge der Störung (= oben erwähnter Lasteintragungsbereich), die sich aus
Versuchen von [142] zu 5 · L ergibt, ist mit Hilfe des Zimmermann´schen
Grundwertes L nach Formel /4-12/ zu berechnen.

4

L=

2.3 · b k · a14 · lg
3· d

a2
a1

[mm]

/4-12/

4.332 Infolge Vertikal- und Horizontallast
Bei Fahrt im Gleisbogen wirkt die in Ziff. 4.23 beschriebene horizontale Führungskraft Y [N]. Da die Führungskraft immer mit einer Radlast Q gekoppelt auftritt, welche im Gleisbogen meist exzentrisch angreift, wird durch diese mehrachsige Beanspruchung die Schiene zusätzlich auf Torsion MT und in horizontaler Richtung auf Biegung beansprucht. Wegen des aufgelösten Querschnittes
stellt sich im Lastangriffspunkt eine Wölbkrafttorsion12 ein, die gemäss [57] wie
eine horizontale Biegebeanspruchung zu Biegespannungen an den Schienenkopf- ("! 2K) und Schienenfussrändern ("!2F ) führt (= Lastfall 2, Ziff. 4.33).
12Anmerkung:

Bei der Wölbkrafttorsion handelt es sich um eine Längstorsion der Schiene
(als aufgelöster Querschnitt betrachtet) infolge MT = Y·h - Q·e, mit h [mm] =
Abstand des Angriffpunktes von Y vom Schubmittelpunkt und e [mm] =
Exzentrizität von Q (vgl. Abb. 4-15). Die Wölbkrafttorsion ist Teilverursacher
des dreiachsigen Spannungszustandes, dem die Schiene bei Bogenfahrt
ausgesetzt ist.

Nach TIMOSHENKO [154] können für eine vorgegebene senkrechte Belastung
Q mit der Exzentrizität e sowie eine vorgegebene Führungskraft Y die zusätz-

- 43 lichen Biegezug- bzw. Biegedruckspannungen am Schienenkopf- bzw. Schienenfussrand über die Differentialgleichung der horizontalen Biegelinie des Kopfes und des Fusses für die Torsion der Schiene bestimmt werden.

Abb. 4-15:Zerlegung der exzentrischen Schienenbelastung [56]
Die Biegespannungen für den Schienenkopf infolge Wölbkrafttorsion M T
berechnen sich wie folgt [64; 142]:

!" 2K = ± MT ·

E · h o · b K · # · (1 - e
4 · G · I T · (1 + e

#· a

)

#· a

)

= ± MT · $ 2K

[N/mm2]

/4-13/

mit
! =

G · IT
E · IK · ho · (ho + hu)

[1/mm]

Für den Schienenfuss lauten die entsprechenden Gleichungen:

!" 2F = ± M T ·

E · h u · b F · # · (1 - e
4 · G · IT · (1 + e

#·a

)

#·a

)

= ± M T · $ 2F

[N/mm2]

/4-14/

mit
!=

G · IT
E · IF · hu · (ho + hu)

[1/mm]

wobei
E [N/mm2 ]
G [N/mm2 ]
IT [mm4 ] =

=

Elastizitätsmodul des Stahles (= 2.1 · 105 N/mm2 )
Schubmodul des Stahles (= 8.1 · 104 N/mm2 )

=
ITKopf + ITFuss + ITSteg Torsionsträgheitsmoment d. Gesamt-

schiene
a [mm]
=
,2K,2F [1/mm 3 ] =

Auflagerabstand der Schiene (= Schwellenachsabstand)
Beiwerte zur Biegespannungsermittlung infolge MT

Für die Bestimmung der Werte von ' und - aus /4-13/ und /4-14/ kann näherungsweise das in der Schiene eingeleitete Torsionsmoment MT durch eine in
den Schwerpunkten von Schienenkopf und Schienenfuss angreifende horizon-
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Drehpunkt der Schiene, gleichgesetzt werden; die dabei erforderlichen Abmessungen sind der Hilfsskizze in Abb. 4-16 zu entnehmen:
bK
QE

ho

Drehpunkt

ht

·

MT

hu

Q

E

bF

Abb. 4-16:Abmessungen an einer torsionsbeanspruchten Schiene [39]
Die Hebelarme ho und hu in Abb. 4-16 ergeben sich aus dem Abstand der
Schwerpunkte von Schienenkopf und Schienenfuss zum Drehpunkt der Schiene
und werden über das Verhältnis der Flächenträgheitsmomente um die senkrechte z-Achse dieser beiden Teilflächen wie folgt ermittelt [142]:
ho =

h t · IF
IK + IF

[mm] ;

hu =

h t · IK
IK + IF

[mm]

/4-15/

mit
h t [mm]
IK [mm4 ] =

=

Abstand Schwerpunkt Kopf zu Schwerpunkt Fuss

IF [mm4 ] =

Flächenträgheitsmoment von Schienenfuss um die z-Achse

Flächenträgheitsmoment von Schienenkopf um die z-Achse

Die am Schienenkopf angreifenden Horizontalkräfte Y [N] werden also in ein
Torsionsmoment M T und in am Drehpunkt der befestigten Schiene angreifende
Horizontalkräfte zerlegt. Dadurch entstehen eine vertikale und seitliche Verschiebung sowie eine Verdrehung der Schiene (Abb. 4-15).
Die Grösse der Störspannung "! 2 ist von weiteren Parametern der Oberbaukonstruktion unabhängig und eine Änderung des Schwellenabstandes wirkt sich
nur geringfügig auf die Störspannungen aus [142].
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Drehpunkt angreifenden paralellverschobenen Y-Kraft (Abb. 4-15) ergibt sich
zusätzlich eine horizontale Biegebeanspruchung der Schiene (= Lastfall 3, Ziff.
4.33). Diese horizontale Biegebeanspruchung wird näherungsweise für einen
Einfeldträger mit einer Stützweite entsprechend dem Schwellenachsabstand a
ermittelt [56; 57]. Die Biegebeanspruchung äussert sich in am Schienenkopfbzw. Schienenfussrand aktivierte Biegezugspannungen ("!3K, " ! 3F ), welche
sich bei ungeschwächtem Schienenprofil wie folgt berechnen lassen [64; 142]:
Schienenkopfspannung infolge Y:
-5
!" 3K = # 3K · Y · 10

[N/mm 2]

/4-16/

mit
! 3K =

a · "K
4 · Izz

· 105 #

I K · a · 0.225
(IK + IF) · Wo

[1/mm2]

Schienenfußspannung infolge Y:
-5
!" 3F = # 3F · Y · 10

[N/mm 2]

/4-17/

mit
! 3F =

a · "F
I · a · 0.225
· 10 5 # F
4 · Izz
(IK + IF ) · Wu

wobei a

[1/mm2]

[mm]
Izz [mm4 ]

=
=

Schwellenachsabstand
Flächenträgheitsmoment um die senkrechte Achse z-z

(K [mm]
(F [mm]

=

Abstand Schienenkopfrand - Achse z-z

=

Abstand Schienenfussrand - Achse z-z

Um die Berechnung für verschiedene Schwellenabstände durchführen zu können, wird der Einfluss des Schwellenabstandes aus dem ,-Wert genommen. In
den obigen Formeln /4-16/ und /4-17/ wird die Last Y entsprechend dem horizontalen Flächenträgheitsmoment (mittels () des Schienenkopfes und Schienenfusses aufgeteilt.
4.333 Spannungsüberlagerung
Da die in den beiden vorangegangenen Kapitel beschriebenen Lastfälle gleichzeitig am Schienenquerschnitt angreifen, treten die dabei erzeugten Spannungszustände auch gleichzeitig auf. Somit ist für eine Dimensionierung des
Schienenprofils der Spannungsnachweis durch Spannungsüberlagerung durchzuführen. Folgende drei Anteile der obengenannten Spannungszustände ergeben die für den Nachweis massgebende Schienenfußspannung !BF, max:
•

Die dynamische Schienenfußspannung im Gleisbogen infolge Q
(abhängig vom Untergrund-C-Modul)
- !dyn,Bog
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•

Die Schienenfußzusatzspannung im Gleisbogen infolge Y‘
(unabhängig vom Untergrund-C-Modul)
- "! 3F
Die Schienenfußzusatzspannung im Gleisbogen infolge MT
(unabhängig vom Untergrund-C-Modul)
- "! 2F

Überlagert ergibt sich daraus:
!BF,max = !dyn,Bog + "! 3F + "! 2F

[N/mm2]

/4-18/

Der erste Term !dyn,Bog entspricht der maximalen Schienenfußspannung in
der Aussenschiene infolge Vertikallast (Ziff. 4.22 + Anl. 4-1) inklusive dynamischem Zuschlag und maximaler Radlastverlagerung ("Q = 20 %) sowie bei
ungünstigsten Verhältnissen (maximale Geschwindigkeit bei schlechtem Oberbauzustand).
Der zweite und dritte Term ("! 3F, "! 2F) wird für die meistbelastete Aussenschiene ohne Zusatz von dynamischen Faktoren berücksichtigt, da in diesem
Fall für die Beanspruchung durch Y und M T die Dynamik bereits in der Näherungsformel Ydyn = 0.6 · Qdyn (Anl. 4-2) enthalten ist.
Mit !BF, max wird unter Berücksichtigung der lastunabhängigen Unterspannungen (Ziff. 4.34) der in /4-20/ angeführte Spannungsnachweis durchgeführt.
4.334 Einfluss der Biegespannung auf die GLS
Hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Gleislagestabilität muss die Biegespannung
in Schienenfussmitte immer im Zusammenhang mit den anderen Oberbauparametern betrachtet werden. Die Spannungen im Schienenfuss steigen beispielsweise mit abnehmendem Bettungsmodul C. Aus der Sicht der Schienenbeanspruchung ist somit ein harter Oberbau (hoher Bettungsmodul) günstig. Je
länger der Zimmermann'sche Ersatzbalken L wird, desto grösser werden die
Spannungen im Schienenfuss. Andererseits wird mit einem grösseren L die
Vertikallast auf mehrere Querschwellen verteilt und damit die Schotterpressung
verringert. Die Horizontallasteinflüsse tragen über die Zusatzspannungen "! 3F
und "!2F zur maximalen Biegezugspannung im Schienenfuss bei /4-18/.
Im Meterspurbereich wird gemäss [162] bei der SBB I-Schiene der Grundwert L
um 13.8 % grösser als bei den VST 36-Schienen. Wegen des grösseren Schienenquerschnitts beim SBB I-Profil wird hier die Schienenfussspannung dennoch
um ca. 27 % kleiner. Bei besonders schlechtem Untergrund wird somit ein
schweres Schienenprofil die Schienenfussspannung reduzieren und eine bes-

- 47 sere Verteilung der Schotterpressung und damit der Untergrundbelastung bewirken. Harter Untergrund und steifer Oberbau ist zwar für die Schiene hinsichtlich Durchbiegung günstig, aber für das Schotterbett nachteilig (z. B. Schotterabrieb in Brückentrögen). Eine graphische Übersicht der Zusammenhänge von
Schienenfußspannung und Bettungsmodul C bei unterschiedlichen Schwellentypen gibt Abbildung 4-17.

Abb. 4-17:Schienenfußspannungen infolge Vertikallast im Gleisbogen [162]
Konkret bedeutet dies, dass infolge zu hoher Biegezugspannungen, welche
gleichzeitig mit Temperaturspannungen auftreten, die Schiene über ihre materialbedingte Streckgrenze hinaus beansprucht wird. Dies hat bleibende plastische Verformungen und daraus resultierende Lagefehler mit allen negativen
Konsequenzen für die GLS zur Folge. Der GLS ebenso abträglich ist die aufgrund zu grosser Schienenfußspannungen auftretende grosse Gleisdurchsenkung y [mm], die eine zu starke punktuelle Schotterpressung bewirkt, welche sich ebenfalls in einer zunehemenden Gleislageverschlechterung („Gleisrostschwimmen“) durch Reduktion des Querverschiebewiderstandes manifestiert.
Der Unterschied Normal- / Meterspur zeigt sich, wenn die Schienenspannungen
infolge gleicher Lasten verglichen werden. Bei gleichem Lastbild ist die
Schienenfussspannung gemäss [162] bei Normalspur ca. 7% geringer als bei
Meterspur.
Ermittelt man die Schienenfußspannungen infolge dynamischer Lasten bei
verschiedenen Zuständen des Oberbaus und verschiedenen Geschwindigkeiten, so ergeben sich für die Meterspur folgende Unterschiede [162]: Bei
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(guter Untergrund) führt eine Erhöhung der Geschwindigkeit von 60 auf 90 km/h
mit der Ge 4/4`` (12.5 t Achslast) zu einer Erhöhung der Schienenfussspannung
um 10%. Hingegen beträgt der Unterschied von gutem zu schlechtem Oberbau
bei 90 km/h rund 21%. Die Schienenentlastung ist somit bei einer Verbesserung
des Oberbaus doppelt so gross als bei einer Verringerung der Höchstgeschwindigkeit.
4.34

Lastunabhängige Unterspannungen

Um mit den maximal vorhandenen Biegezugspannungen in Schienenfussmitte
!BF, max einen realen Spannungsnachweis durchführen zu können, müssen
zusätzlich zu diesen Betriebsspannungen noch die immer vorhandenen sog.
betriebslastunabhängigen Unterspannungen !u nach SMITH berücksichtigt
werden [86]:
!u = !T + "! E [N/mm2]
/4-19/
Mit:
!T = ' · "T · E [N/mm2 ]
"!E = 80 [N/mm2 ]
13Anmerkung:

- Spannung aus max. Temperaturdifferenz "T / 24h
- Streuung der Zugeigenspannung13 in Schienenfußmitte

Zugeigenspannungen sind in der gewalzten Schiene als Folge des Herstellungsprozesses vorhanden. Sie sind einerseits auf das unterschiedliche Abkühlen des unsymmetrischen Schienenquerschnittes und andererseits auf
das Richten der kalten Schiene zurückzuführen. Von Interesse sind vor
allem die Eigenspannungen in Längsrichtung. Die Grösse der Eigenspannungen hängt von der Herstellungsart sowie vom Schienenprofil ab; sie können bis zu 100 N/mm2 betragen, wobei die Zugspannungen am Schienenfuss und Schienenkopf etwa gleich gross werden wie die Druckspannungen
im Schienensteg [57]. Eigenspannungen sind zufällig, unkontrollierbar und
nicht berechenbar. Untersuchungen [86] ergaben eine Streuung der Zugeigenspannungen in Schienenfussmitte bis zu etwa "!E = 80 [N/mm2].

In Abb. 4-18 ist anhand der Eigenspannungen des Profils S 49 (" SBB I) die
Streuung der Zugeigenspannung in Schienenfussmitte "! E bei Anwendung des
Smith`schen Schaubildes (Anl. 4-3) dargestellt.
a = normal abgekühlte Schiene
b = rascher abgekühlte Schiene
c = ausgeglühte Schiene
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Abb. 4-18:Eigenspannungen in der Schiene S 49 (" SBB I) nach einem einmaligen Durchgang durch die Richtmaschine [57]
Nennfestigkeit ! F
der Schiene [N/mm2 ]

Tab. 4-2:

Zulässige Schwingweite !Q [N/mm2 ] bei
einer Unterspannung ! u [N/mm2 ] von
0

100

200

700

320

270

220

900

350

310

260

Interpolation der zulässigen Schwingweite ! Q mittels ! u nach
SMITH in Abhängigkeit von der Schienenfestigkeit !F [39]

Mit Hilfe von Tab. 4-2 weist man nach, ob sich die vorhandene maximale
Schienenfußspannung !max noch innerhalb der zulässigen Schwingweite !Q
bewegt. Es wird hier noch ein Faktor von 0.3 hinzuaddiert, um den Einfluss der
zulässigen Korrosion zu berücksichtigen. Folgender Nachweis muss dann erbracht werden [39]:
!Q
! max

! 1.3

/4-20/

Mit diesem Nachweis und mit Interpolation der zur Verfügung stehenden Spannungs-Schwingweite !Q [N/mm2] aus der dem SMITH-Diagramm (Anl. 4-3)
entsprechenden Tabelle 4-2 lässt sich für eine bestimmte Unterspannung ! u,
hervorgerufen durch Eigenspannungen "!E und Temperaturspannung !T aus
"T [K] sowie eine bestimmte Schwellfestigkeit (Anl. 4-4) in Abhängigkeit von der
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Betriebsbelastung bestimmen.
Es werden dabei für Schweizerische Verhältnisse folgende Temperaturdifferenzen untersucht:
•
"T1 = 50 K
- ungünstiger Maximalwert für die Schweiz
•
"T2 = 40 K
- Regelwert für die Schweiz
Mit den Stahl-Materialkonstanten ' und E aus Ziff. 4.312 ergeben sich
bei "T1 = 50 K:
Temperaturspannung:
!T = 1.15 · 10-5 · 50 · 2.1 · 105 = 120.75 N/mm2
Unterspannung:
!u = 120.75 + 80 = 200.75 N/mm2
Ermittlung der zul. Schwingweite !Q für die bei Meterspur vorkommenden
Schienenfestigkeiten !F von
I.
!F = 700 N/mm2
(frühere Regelgüte; nicht mehr verwendet)
II. !F = 900 N/mm2
(heutige i. d. R. verwendete Verschleissgüte)
Mittels Interpolation des für !u = 200.75 N/mm2 zutreffenden Wertes für !Q in
der Tab. 4-2 folgt für die zulässige Schwingweite der Verkehrslast !Q in Abhängigkeit der beiden Schienenfestigkeiten I. und II.:
I.
- !Q = 220 N/mm2
II. - !Q = 260 N/mm2
bei "T2 = 40 K:
Die analoge Berechnung ergibt:
!T = 1.15 · 10-5 · 40 · 2.1 · 105 = 96.6 N/mm2
!u = 96.6 + 80 = 176.6 N/mm2
I.
II.

- !Q = 232 N/mm2
- !Q = 272 N/mm2

Die Untersuchung des Meterspuroberbaus in [162] ergab für diesen Nachweis
bei vorwiegend vertikaler Schienenbelastung in der Geraden für einen leichten
Oberbau (Typ A, gemäss Ziff. 2.3) bei "T1 = 50 K und Schienen der Güte 700
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Überschreitung des Grenzwertes von 1.3.
Bei gutem Untergrund C = 0.15 N/mm3 wurden die Achslast der Fahrzeuge
sowie der Oberbauzustand zum massgebenden Kriterium; hier sind v. a. die
schweren HGe 4/4`` und die Ge 4/4``` als kritisch zu betrachten.
Die Schienen mit der höheren Güte von 900 N/mm2 (II.) haben eine grössere
Schwingweite aufgewiesen und waren daher weniger kritisch; jedoch kam es
bei weichem Untergrund und hohen Achslasten (HGe 4/4``, Ge 4/4```) nach wie
vor zu kritischen Resultaten.
Bei der kleineren Temperaturdifferenz "T2 = 40 K und niedriger Schienengüte
(I.) gab es trotz grösserer Schwingweite !Q noch Probleme bei schlechtem
Untergrund, schlechtem Oberbauzustand (d. h., zalreiche Schwellen mit Hohllage) und besonders bei hohen Achslasten (HGe 4/4``). Hatten die Schienen eine
höhere Güte (II.), gab es nur noch bei den schweren HGe 4/4`` und Ge 4/4``` in
Kombination mit schlechtem (weichem) Untergrund Grenzwertüberschreitungen.
Bei einem schweren Oberbau (Typ B, gemäss Ziff. 2.3) in der Geraden treten
mit "T1 = 50 K unter der HGe 4/4" nur auf der 700er- Schiene Probleme bei
weichem Boden auf. Wird die Temperaturdifferenz kleiner ("T2 = 40 K), so wird
der obige Grenzwert von 1.3 nur noch bei weichem Boden und schlechtem
Oberbauzustand unter der schweren HGe 4/4" auf 700er- Schiene unterschritten. Bei der 900er-Schiene gibt es im geraden Gleis keine Probleme. Deshalb
wird auch in [162] die 900er-Schiene als Regelgüte empfohlen.
Betrachtet man die grössere Schienenbeanspruchung im Gleisbogen, bei der
neben Vertikal- und Horizontallasten zusätzlich noch Radlastverlagerungseffekte auftreten, gelangt beim Zusammentreffen der ungünstigsten Umstände, wie
hohe Temperaturdifferenzen, schlechter Oberbauzustand, hohe Geschwindigkeiten und hohe Störspannungen der leichte Oberbautyp A (Holzschwelle mit
VST 36) an seine Grenzen; ausser bei zu hartem14 Untergrund und relativ
leichtem Fahrzeug Ge 4/4``, bei dem sich die Verkehrslast gerade noch
innerhalb der zulässigen Schwingweite !Q bewegt (Verhältnis der Spannungen$! 1.0). Hierbei ist jedoch der Einfluss der Korrosion nicht mehr abgedeckt,
d. h. die Belastungsfähigkeit dieses Oberbautyps wird ausgeschöpft und zwar
bereits bei der höheren „regulären“ Schienenfestigkeit von 900 N/mm2.
14Anmerkung:

Ein sehr harter Untergrund (C=0.60 N/mm3 ) bietet zwar für den Spannungsnachweis eine günstige Voraussetzung, ist aber in der Praxis für den Oberbau von Nachteil, da die Energie im „weicheren“ Oberbau vernichtet wird.
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Selbst unter optimistischen Randbedingungen (gerechnet wird mit dem günstigeren "T2 = 40 K und den günstigsten sonstigen Voraussetzungen, wie leichtes
Fahrzeug, harter Untergrund und guter Oberbauzustand) wird der geforderte
Nachweis beim Oberbautyp A - sogar bei der Schienengüte von !F = 900
N/mm2 - nicht erbracht !
Beim schweren Oberbautyp B kommt es trotz kleinerer Schienenfußspannungen (Ziff. 4.33) vor allem bei weichem Boden, hohen Achslasten und schlechtem Oberbauzustand zu Grenzwertüberschreitungen. Selbst bei gutem Oberbauzustand$ergeben sich trotz ca. 12% günstigerer Werte als bei schlechtem
Oberbau immer noch Probleme, vor allem bei weichem Untergrund und hohen
Achslasten (HGe 4/4``).
Grundsätzlich treten bei zunehmender Unterschreitung des Grenzwertes von
1.3 vermehrt Schienenbrüche (Ziff. 4.361) auf. Die Gründe dafür sind zusammengefasst
übermässige Korrosion;
schlechter Untergrund;
schlechter Oberbau mit zahlreichen Schwellenhohllagen;
zu hohe Geschwindigkeiten auf schlechtem Oberbau;
hohe Achslasten;
zu niedrige Schienenfestigkeit;
starke Streckenbelastung;
starke Tagestemperaturschwankungen.
Die Konsequenzen einer Grenzwertverletzung beim Spannungsnachweis (=
Überschreiten der zulässigen Schwingweite) für die Gleislagestabilität sind in
den Folgen eines dadurch auftretenden Schienenbruchs (- Bruchstelle ist Ausgangspunkt von Gleislageverschiebungen) begründet, da auf die dynamische
Durchbiegung y dyn und Flächenpressung auf den Schotter pdyn die Schwingweite !Q und die Schienentagestemperaturdifferenz "T keinen direkten Einfluss
haben [162].
4.35

Schubspannungen im Schienenkopf

Rad-Schiene-Kontakt
Die Schienen weisen bei Meterspur in der Regel eine Neigung von 1:16 - 1:20
(Normalspur 1:20 - 1:40) nach gleisinnen auf; im Zusammenspiel mit den normalerweise konischen Radreifen stellt sich in der Folge der sog. Sinuslauf des
Radsatzes im Gleis bzw. Spurkanal ein.
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harten Anlauf des Spurkranzes an der Schienenflanke gekennzeichnet. Hauptmerkmal ist dabei die Einpunktberührung mit erhöhter Spannung an der Berührungsstelle (Abb. 4-19). Sie tritt wegen der Zufälligkeit des Sinuslaufes nicht
immer an der gleichen Stelle der Schiene auf. Dies gilt vor allem für das gerade
Gleis.

Abb. 4-19: Einpunktberührung ohne Anlauf in der Geraden; mit Schubspannungsverlauf [57]
In der Kurve ändert sich die Situation zur Einpunktberührung mit Anlauf (Abb. 420). Die Einpunktberührung mit Anlauf stellt sich insbesondere an der bogenäusseren Schiene ein. Die gegenüber der vertikalen Radlast Q grössere resultierende Schräglast aus Q+Y führt zu einer erhöhten Beanspruchung an immer
derselben Berührungsstelle.

Abb. 4-20: Einpunktberührung mit Anlauf im Gleisbogen; mit Schubspannungsverlauf [57]
Es ist offensichtlich, dass eine Einpunktberührung nach Abb. 4-19 und 4-20 nur
möglich ist, wenn Schienenprofil und Radreifenprofil aufeinander passen. In der
Praxis bilden sich aber aufgrund der Abnützung relativ bald sowohl schienenals auch radseits sog. Verschleissprofile aus. Diese haben keine Einpunktberührung mehr zur Folge und sind heute Gegenstand von Forschungsbestrebungen mit dem Ziel, den Verschleiss zu minimieren. Darum wird bei Lokomotiven als Radprofil üblicherweise das sog. Heumann-Lotter-Profil verwendet, bei
dem sich eine Zweipunktberührung einstellt (Abb. 4-21). Dadurch wird die Last
über zwei Aufstandspunkte abgeleitet und der Verschleiss insbesondere an der
Fahrkante des Schienenkopfs reduziert [57].
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Abb. 4-21:

Schubspannungsverlauf bei Zweipunktberührung mit Anlauf [39]

Rad-Schiene-Pressung nach HERTZ in der Geraden
Voraussetzung für die nachfolgenden Überlegungen ist ein zentrischer Angriff
der Radlast Q und Y = 0. Für die Berechnung der Schienenkopfbeanspruchung
kann die Berührungsfläche (Aufstandsfläche) Rad-Schiene nach der Formel von
HERTZ [56] ermittelt werden. Zur Vereinfachung wird eine gleichmässige
Flächenpressung (= Berührungsspannung p) sowie eine rechteckige (walzenförmige) Druckfläche, deren Breite gleich der Fahrspiegelbreite 2 · b (Berührflächenbreite Rad-Schiene bei Linienberührung gem. Abb. 4-28) ist, angenommen (Abb. 4-23). Diese Vereinfachung gegenüber der Theorie von HERTZ
(elliptische Druckfläche, s. Abb. 4-22) führt zu einer Näherungsformel, welche
recht genaue Werte liefert für Radradien zwischen 300 - 600 mm [56].

Abb. 4-22:Elliptische Verteilung der Flächenpressung über die Aufstandsfläche
nach HERTZ [56]
An der Berührungsstelle Rad-Schiene treten sehr grosse Hauptspannungen !
auf (Abb. 4-24). Da diese Hauptspannungen in den 3 Hauptrichtungen (x-,y-,z-)
annähernd gleich gross sind, ergibt sich bei einer senkrechten Belastung unmittelbar an der Berührungsstelle keine Schubspannung .. Trotz der sehr hohen
Druckspannungen, die grösser sein können als die Zugfestigkeit des Stahls, tritt
hier wegen des Fehlens von Schubspannungen keine Zerstörung ein. Die
hohen Druckspannungen bewirken hingegen eine Plastifizierung und damit eine
Aufhärtung des Stahls in den obersten Zonen des Schienenkopfes [86].
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Abb. 4-23: Beanspruchung des Schienenkopfs unter vertikaler Radlast Q;
rechteckige Aufstandsfläche, unter Annahme einer Walzenberührung [57]
Es bedeuten in Abb. 4-23:
Q

:

2·b :

wirksame Radkraft, quasistatisch [kN]

2·a :

Aufstandsbreite / 12 mm (Annahme gem. [54; 57])
Q·r
[mm] [57]
Aufstandslänge ! 96.13 ·
2·b·E

r

:

Radradius (mm)

E

:

Elastizitätsmodul (2,1 . 10 5 N/mm 2 )

p

:

Flächenpressung zwischen Rad und Schiene:
Q
p =
N/mm2
2·a · 2·b

Eingesetzt und unter Berücksichtigung der dynamischen Radlast (dyn. Faktor $,
Anl. 4-1) erhält man für das gerade Meterspurgleis (R > 350 m) folgende Näherungsformel für die dynamische HERTZ‘sche Pressung zwischen Rad und
Schiene:

pdyn = 1380 ·

Q [kN] · !
r [mm]

N/mm 2

/4-21/

Die angenommene rechteckige Berührungsfläche stimmt mit den in Versuchen
angetroffenen Resultaten gut überein. Der Grund dafür liegt in der Plastifizierung des Schienenkopfes unter dem rollenden Rad, was ein Abweichen von der
eliptischen Berührungsfläche zur Folge hat.
Schubspannung in der Geraden
Bei zu hohen HERTZ-Pressungen p entstehen 4 bis 6 mm unter der Schienenfahrfläche die im Betriebsgleis bei hohen Achslasten auftretenden Schienenkopfausbrüche ("Shelling", Ziff. 4.361); dabei handelt es sich um sog. Dauer-
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Schubspannungen . [N/mm2] zurückzuführen sind. In [57] wurde der für das
Auftreten dieser Brüche massgebende Spannungszustand im Inneren des
Schienenkopfes nahe der Berührungsstelle Rad-Schiene anhand der
Halbraumtheorie von BOUSSINESQ15 [19] ermittelt (Ziff. 4.62).
15Anmerkung:

BOUSSINESQ hat die Wirkung einer Einzellast im elastisch isotropen Halbraum zur Berechnung der senkrechten Bodendruckspannung !z infolge
Vertikallast - vor allem im Untergrund (Ziff. 4.6) - untersucht. Mit Hilfe der
Elastizitätstheorie hat er Formeln zur Ermittlung der Spannungen und Verschiebungen in jedem Punkt der Lastachse des Halbraumes angegeben.

Nach HERTZ erhält man für eine elliptische Belastungsfläche mit konstanter
Flächenpressung für Stahl mit einer Querdehnzahl von µ = 0.3 den in Abb. 4-24
dargestellten Spannungsverlauf in Schienenlängsrichtung.

Abb. 4-24:Spannungsverteilung im Halbraum bei konstanter Flächenpressung p
nach BOUSSINESQ [19; 39; 41]
Aus Abb. 4-24 ist ersichtlich, dass die senkrechte Druckspannung !z mit zunehmender Tiefe langsam und die in Radialrichtung wirkende horizontale Druckspannung !r rasch abklingt. Wie man daraus weiterhin sieht, beträgt die maximale Hauptschubspannung .max 33 % des Kontaktdruckes p zwischen Rad und
Schiene (elliptische Belastungsfläche). Bei einer rechteckigen Berührungsfläche
erhält man bei gleichem p hierfür 31 %. Im Hinblick auf die vielen Unsicherheiten in der Berechnung erscheint es somit zulässig, wenn die Berechnung von
.max mit folgender Formel /4-22/ erfolgt:
.max " 0.33 · p [N/mm2]

/4-22/

Für eine konstante Flächenpressung betragen die Tiefen der Spannungswirkung unter SOK von .max in Abhängigkeit von der Form der Belastungsflächen:
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Tab. 4-3:

16Anmerkung:

Gegenüberstellung der unterschiedlichen Annahmen für die Kontaktdruckverteilung [54; 57]
Die mittlere Lastflächenart (elliptisch, R > 350 m bzw. gerades Gleis) kommt
bei der Berechnung nicht zur Anwendung, da hiermit nur gezeigt werden
soll, dass die getroffene Vereinfachung einer Rechtecksfläche bei Radien
grösser 350 m bzw. geradem Gleis die gleiche maximale Hauptschubspannung .max ergibt und somit zulässig ist.

Durch Einsetzen der in /4-21/ ermittelten dynamischen Berührungsspannung
pdyn in die Formel aus /4-22/, erhält man folgende von Radlast und -radius
abhängige Faustformel für die grösste Hauptschubspannung bei R >350 m:
! max = 413 ·

Q·"
r

[N/mm2]

/4-23/

Die Resultate für .max sind bei /4-22/ und /4-23/ zwar identisch, aber man
erhält sie mit unterschiedlichen Eingangswerten. Von Interesse für die Rollmaterialhersteller ist der relativ grosse Einfluss der Radradien und -lasten auf
die Kontaktpressung p zwischen Schiene und Rad und somit auch auf die
Schubspannung .max im Schienenkopfquerrichtung17; dies wird in Anlage 4-6
genauer beschrieben.
17Anmerkung:

Da maximale Schubspannung .max tritt sowohl in Schienenquer- als auch in
Schienenlängsrichtung auf. In Schienenlängsrichtung wird die in horizontaler
Richtung wirkende Radialspannung !r (Abb. 4-24) durch die aus der Trägerwirkung der Schiene aktivierten Biegedruck- und Störspannungen !Bieg.
überlagert. Dies führt zu einer Vergrösserung der in Schienenlängsrichtung
wirkenden Druckspannung !z (" !r + ! Bieg. ). Je nach Bettungsmodul und
Lage des Radangriffspunktes am Schienenkopf wird hier die maximale
Schubspannung .max soweit abgebaut, dass sie in Schienenlängsrichtung
zur Ermittlung der massgebenden Werkstoffbeanspruchung vernachlässigt
werden kann (d. h. . " 0 in Längsrichtung) [57]. Somit ist es beispielsweise
für die Beurteilung der zulässigen Achslast und des zulässigen Radradius
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in Abhängigkeit von der zulässigen Dauerzugspannung !zul (= !F = Festigkeit) des Schienenstahls zu kennen und mit der vorhandenen Schubspannung .max zu vergleichen (= Schubspannungsnachweis, s. unten).

An dieser Stelle noch eine Darstellung der Berührungsspannungen p (= ! in
Abb. 4-25) in Gleisen mit R > 350 m in Abhängigkeit vom Radhalbmesser r (i. d.
Lauflinie) bei verschiedenen Radlasten Q:

Abb. 4-25:Berührungspannungen p (" !) im "geraden" Gleis mit R > 350 m und
Krümmungsradien r ij von Rad und Schiene [56]
Schubspannung im Gleisbogen
Die Stelle der maximalen Hauptschubspannung .max ist abhängig von der Form
der Berührungsfläche zwischen Rad und Schiene sowie dem Gleisbogenradius.
Da bei kleineren Gleisbogenradien (R << 350 m, Tab. 4-3), wie sie bei Meterspurbahnen grösstenteils vorliegen, eine ungünstigere (da sich infolge des hier
reduzierten Verschleisses, verbunden mit einer stärkeren Aufhärtung der Fahrfläche die für die Annahme einer gleichmässigen Kontaktdruckverteilung erforderliche laufende Plastifizierung nicht mehr einstellt) elliptische Belastungsfläche zugrundegelegt wird und bei einer elliptischen Spannungsverteilung die
Stelle der maximalen Schubspannung .max in der Lastachse nach oben wandert, wächst aufgrund der infolge Bogenwirkung um bis zu 50 % höhereren
spezifischen Belastung p [56; 57] die für die Werkstoffbeanspruchung
massgebende maximale Hauptschubspannung .max ebenfalls um bis zu 50 %.
Damit folgt für den Wert der maximal vorhandenen Schubspannung18 . max in
Schienenkopfquerrichtung bei engen Meterspurgleisbögen (d. h., R # 100 m):
.max " 1.5 · (0.33 · p)

[N/mm2]

für

R # 100 m

/4-24/
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18Anmerkung:

Unter der Einwirkung von Antriebs- oder Bremskräften entstehen im Schienenkopf ebenfalls Schubspannungen; diese beeinflussen die maximalen
Schubspannungen .max in 4-6 mm Tiefe jedoch nicht. Hingegen können
Flachstellen an Rädern infolge Schlagbeanspruchung massgebend für die
Schienenkopfbeanspruchung werden [16].

In [56] durchgeführte Untersuchungen ergeben die nachfolgend dargestellte
Abhängigkeit von Berührungsspannung p und der Führungskraft Y in engen
Gleisbögen (Abb. 4-26): Mit steigendem Q und somit Y wird auch p grösser. Die
Grösse der Führungskraft Y im Gleisbogen ist dabei mit Rücksicht auf die
Schienenbefestigung und in Abhängigkeit vom Bogenradius und Geschwindigkeit (vgl. Anl. 4-2) wie folgt festgelegt: Y = u · Q [kN] mit u = 0.2 - 0.6

Abb. 4-26:Berührungsspannung p (" !) bei einer Schiene im plastischen Bereich, abhängig von der Führungskraft Y [56]
Nachweis der Schubspannung im Schienenkopf
Für die Beurteilung der zulässigen Achslast und des zulässigen Radradius ist
es wesentlich, die zulässige Schubspannung .zul in Abhängigkeit von der zulässigen Dauerzugspannung (" Stahlfestigkeit) !F des Schienenstahls zu kennen.
Bei Kenntnis von .zul kann der Nachweis durch einen Vergleich mit der vorhandenen maximalen Hauptschubspannung .max gemacht werden. Eine Überschreitung von .zul hat Schienenkopfausbrüche zur Folge.
Da es sich bei der Schienenbeanspruchung zufolge der wiederholten Lasteinwirkung (bei einer grossen Anzahl von Lastübergängen) um ein Dauerfestig-
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Schienenstahls entsprechend herabgesetzt werden. Versuche [30] haben eine
sinnvolle Reduktion um 50% ergeben. Die zulässige Schubspannung ermittelt
man also wie folgt [34]:

!zul

=

0.5 · "F
3

[N/mm2 ]

/4-25/

und angenähert zu
! zul " 0,3 · # F

N/mm 2

Die Streuung der Schienenqualität sowie der Einfluss innerer Einschlüsse werden durch einen Sicherheitsbeiwert 0 = 1.1 erfasst. Für Strecken mit ausgesprochenem Schnellverkehr wird in der Literatur die Abminderung von . zul um
einen Sicherheitsfaktor 0 = 1,2 empfohlen:
! zul " 0,3 · #Bruch ·

1
$

[N/mm2 ]

/4-26/

Falls zur Berechnung von .zul anstatt mit der tatsächlich vorhandenen Zugfestigkeit ! Bruch mit der Nennfestigkeit !Nenn gerechnet wird, so kann der
Sicherheitsbeiwert entfallen (= Regelfall, d. h. 0 = 1.0), da
!Nenn = !F " (0.9 bis 0.95) · !Bruch
beträgt [57].
Der Nachweis ist erbracht, wenn .max # .zul ist.
Bezüglich der Gleislagestabilität hat die Schubspannung im Schienenkopf analog wie die Biegespannung in Schienenfussmitte - nur indirekt Einfluss: Aufgrund zu hoher HERTZ‘scher Pressungen kann es durch Schubspannungsüberschreitungen zu Schienenkopfabplatzungen (Shelling) kommen, die eine
Herabsetzung des Ersatzträgheitsmomentes I E (Ziff. 6.5) des Gleisrostes - der
ein stabilitätsbestimmender Faktor ist - zur Folge haben. Dem ist - vor allem
fahrzeugseitig - durch Begrenzug der Radlast nach oben und der Radradien
nach unten zu begegnen (Anl. 4-6).
4.36 Schäden und Verschleiss
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Herstellungsmängel führen zu Schienenfehlern, die je nach Art plötzlich auftreten und für den Betrieb gefährlich werden können. Schliesslich können auch
externe Einflüsse die Qualität der Schiene beeinflussen (z.B. Rost, Korrosion
durch Salz und Luftschadstoffe, Steinschlag) [17].
Die Möglichkeiten von Schienenfehlern oder Schäden bzw. Verschleissformen
an Schienen sind dermassen vielfältig, dass die UIC (Internationaler Eisenbahnverband) ein einheitliches System in Form eines Katalogs definiert hat, anhand
dessen eine Klassierung von Brüchen, Rissen und Schäden an Schienen je
nach ihrer Lage, ihrem Aussehen und der Ursache der Fehler vorgenommen
werden kann (vgl. SBB-Reglement R 222.3).
Danach können Schienen im Gleis folgende Fehler aufweisen:
Schienenbruch,
Schienenriss,
Schienenbeschädigung.
Der Katalog der Schienenfehler ist systematisch gegliedert, und jeder Fehler
(Bruch, Schaden, Verschleissform) hat seinen Platz in einem international gültigen Nummernschema. Aus diesem sehr umfangreichen Katalog werden in
diesem Abschnitt nur die wichtigsten Vorkommnisse herausgegriffen und nachstehend genauer besprochen. Es sind dies
Schienenbrüche und
Abnützungserscheinungen am Schienenkopf sowie Riffeln.
4.361 Schienenbrüche
Schienenbrüche sind - obwohl sie gefährlich für den Betrieb erscheinen - alltägliche Ereignisse und nahezu unvermeidlich. Besonders häufig treten Schienenbrüche im Winter in den ersten Kälteperioden infolge grosser Zugkräfte in den
Schienen und noch nicht gefrorenem Untergrund auf (Abb. 4-27).
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Abb. 4-27:Schienenbrüche und Jahreszeit (Normalspur) [58]
Aufgrund der engen Schwellenteilung ist die Schiene meist auch nach einem
vertikalen Bruch noch tragfähig, da sich das Absinken der Bruchenden in Grenzen hält. Die Bruchstelle bedeutet somit noch keine unmittelbare Entgleisungsgefahr, ausser wenn ein horizontaler Bruch entsteht und deshalb die Tragfähigkeit nicht mehr vorhanden ist. Die Schiene kann notverlascht werden und bleibt
bis zur Beseitigung des Schadens (Ersatz oder Verschweissen der Schiene)
weiterhin befahrbar. Zur Vermeidung einer bei einem Schienenbruch entstehenden zu grossen Bruchlückenöffnung dl (dl # 30 - 50 mm; Anl. 4-7), ist auf einen
ausreichend bemessenen Durchschubwiderstand WD zwischen Schiene und
Schwelle zu achten (Ziff. 6.21). Dies wird durch eine spannungshaltende Schienenbefestigung (SKL- oder W-Befestigung) erreicht.
Schienenfehler in Form von Schienenbrüchen zeigen sich in einer Vielzahl von
Arten. Grundsätzlich lassen sie sich in zwei Hauptgruppen aufteilen (I. + II.):
I.

Schienenbrüche infolge von Herstellungsmängeln

Trotz der Anwendung aller technischen Möglichkeiten in wirtschaftlich vertretbarem Rahmen bei der Herstellung von Schienen sowie verschiedenster, sorgfältiger Kontrollen durch das Herstellungswerk und den Abnehmer werden immer
wieder einzelne Schienen geliefert, die bei der Herstellung nicht (durch Ultraschall) erfasste Werkstofffehler, wie kleine Walzfehler, Einschlüsse, zu hohe
Eigenspannungen usw. aufweisen. Diese inneren Fehler können sich unter dem
Einfluss des Bahnbetriebs nach kürzerer oder längerer Liegedauer zu Schienenbrüchen verschiedener Art auswachsen.
Gemäss UIC-Schienenfehlerkatalog sind die folgenden Schienenbruchtypen auf
Herstellungsfehler zurückzuführen:
Querrisse (Nierenbrüche) gehen meistens von einem im Schienenkopf nahe der Fahrkante liegenden Punkt aus. Durch das Fortschreiten des Risses ergibt sich die charakteristische Nierenform, die, sofern durch Ultraschall nicht erfasst, zum Bruch des ganzen Profils führen kann.
-

Waagerechte Risse im Schienenkopf führen zu einer Abtrennung bzw. Abblätterung des oberen Teils des Kopfes. Treten diese waagerechten
Längsrisse im Steg oder im Fuss auf, so ist mit der Zeit mit einem vollen
Schienenbruch zu rechnen. Die Risse entstehen vorwiegend in den
Ausrundungen des Schienprofils.
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Senkrechte Längsrisse im Kopf trennen den Schienenkopf allmählich in
zwei Teile in einer zum Steg parallelen Ebene. Senkrechte Längsrisse im
Steg (Lunker) sind heute aufgrund verbesserter Herstellungstechnik nur
noch selten anzutreffen; Lunker führen nur vereinzelt zum Bruch.

-

Schweissbrüche sind Brüche an Schweissstellen, in deren Bereich alle
möglichen Schienenfehler anzutreffen sind: Waagerechte Risse im Steg,
Querrisse in der ganzen Schiene oder nur im Schienenkopf, Loslösungen
usw. Der Ursprung des Bruchs liegt dabei immer an der Schweißstelle
bzw. im Bereich der benachbarten Wärmeeinflusszonen.

II.

Schienenbrüche aus Betriebsbeanspruchung

Die nachstehenden Schienenbrüche lassen sich auf die Beanspruchung unter
Verkehrslast zurückführen (mit Ausnahme des Sprödbruchs ist ein Schienenbruch immer die Spätfolge einer Überbeanspruchung oder Beschädigung des
Schienenprofils aus dem Zugsverkehr [17]):
-

Sprödbrüche entstehen ohne direkt ersichtliche Ursache. Sie treten häufig
bei grosser Kälte auf und können durch Flachstellen an den Eisenbahnrädern (Schlagbeanspruchung) verursacht werden. In der Regel ist es
nicht möglich, den genauen Ausgangspunkt dieser Bruchart festzustellen.

-

Schleuderstellen entstehen beim Durchdrehen der Räder von Triebfahrzeugen. Die Schienenoberfläche wird dabei aufgehärtet. Diese lokale
Aufhärtung bildet einen Fleck, der sich entweder durch den Betrieb abnützt
und verschwindet oder aber sich weiterentwickelt bis es zu Abblätterungen, Rissen und später zu Brüchen kommt. Schleuderstellen finden sich
häufig vor Signalen, besonders in steilen Steigungsabschnitten.

-

Laschenkammerbrüche haben Risse - meist im 45° -Winkel - von den Laschenschraubenlöchern nach aussen zur Folge, welche später einen
Bruch auslösen. Diese Art von Schienenbrüchen ist allerdings mit Fortschritten bei der Herstellung lückenlos verschweisster Gleise und
intensiver Ultraschallkontrollen immer seltener geworden.

-

Korrosion des Schienenstegs bzw. des Schienenfusses entsteht unter dem
Einfluss chemischer Bestandteile der Luft oder des Wassers auf bestimmten Streckenabschnitten, namentlich in Tunnels (aggressives Wasser) und bei Niveauübergängen (Streusalz der Strasse). Durch permanentes Abblättern von Rostplättchen wird das Profil - z. T. in wenigen Jahren soweit geschwächt (d. h. Abnahme des Flächenträgheitsmomentes I und
des Widerstandmomentes W), dass es zum Schienenbruch kommen kann.
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Das Auftreten von Schienenbrüchen kann nie ganz augeschlossen werden, insbesondere Sprödbrüche treten meist unvorhergesehen auf. Die meisten anderen Brucharten sind präventiv erkennbar und damit vermeidbar. Methoden der
Früherkennung sind:
-

Ultraschallprüfung gemäss SBB-Reglement R 222.2: Die Industrie liefert
zusehends leistungsfähigere Geräte, mit denen Schienenkopf, -steg und fuss sehr zuverlässig geprüft werden können. So ist es möglich, schon
sehr feine innere Risse und Fehler zu erkennen, bevor an der Oberfläche
ein Schaden auftritt. Markieren der Schiene mit genauem Ultraschallprotokoll hilft, das Fortschreiten des Fehlers im Auge zu behalten
und rechtzeitig einzuschreiten, d. h. die Schiene auszuwechseln oder zu
reparieren.

-

Erkennen mit blossem Auge oder anlässlich der periodischen Streckenbegehungen.

-

Meldungen der Lokführer: Ist eine Schiene trotz aller Voraussicht gebrochen, muss sie schnellstens ausgebaut bzw. provisorisch notverlascht werden. Unmittelbare Entgleisungsgefahr besteht zwar in der Regel noch
nicht, aber ein weiteres Befahren kann den Schaden je nach Bruchart erheblich vergrössern. Ist die Schiene beispielsweise zwischen zwei Schwellen gebrochen, so tragen die beiden freien Schienenenden noch genügend, sie federn aber so stark, dass beim Überrollen sehr starke Schläge
entstehen; diese führen rasch zu Folgeschäden. Die definitive Reparatur
besteht im auswechseln der gebrochenen Schiene (min. Länge 4 m) mit
erneutem Neutralisieren und Verschweissen des Gleises [17].

4.362 Schienenkopfabnützung und Riffeln
Unter dem Begriff Schienenkopfabnützung fällt namentlich der Verschleiss am
Schienenkopf, d. h. der aus der Reibberührung zwischen Rad und Schiene
resultierende Abrieb an der Schiene. Spezielle Erscheinungsformen dazu sind
das sog. Shelling (Abblätterung der Fahrkante), Verriffelungen und Wellenbildung. Zu den die Schienenkopfabnützung beeinflussenden Faktoren zählen:
-

Konstruktion der Triebfahrzeuge sowie des Wagenmaterials und daraus
resultierende traktionstechnische Beanspruchungen;
Stahlqualität des Schienenmaterials (Festigkeit, Gefügeausbildung, Reinheitsgrad);
Linienführung (Kurven, Gefälle, Gleisüberhöhungen);
Oberbau (Oberbautyp, Oberbaumaterial);
Gleiszustand (Verlegung, Lagegenauigkeit, Gleisregulierung);

- 65 -

Umweltbedingungen (örtliche Lage, Witterung, Feuchtigkeit);
Geschwindigkeiten (Vmax für Schnell- u. Güterzüge in Kurven).

Vertikale Abnützung
Beim Befahren der Schienen führen die physikalischen Vorgänge im Kontaktbereich von Rad und Schiene zu einem Materialverschleiss und deshalb zu einer
Verringerung der Schienenkopfhöhe. Dafür sind verschiedene Effekte massgebend:
-

Traktion und Bremsen verursachen immer einen gewissen Schlupf.
Bei normaler Fahrt entstehen infolge des Sinuslaufs minimale Gleitbewegungen.
Wesentlicher Auslöser ist auch die Fahrgestellkonstruktion (Freiheitsgrade
der Radachsen).
Schliesslich ist auch die bei der Fahrt zu verrichtende Walkarbeit von Einfluss.

Bei U- und Trambahnen sind die Achsgewichte kleiner als bei Vollbahnen, dafür
aber die Anzahl Überrollungen viel grösser, so dass auch auf diese Weise erhebliche Abnützungen vorkommen können. Massgebend für die Abnützung ist
daher die Anzahl Bruttotonnen-Überrollungen. Die normale senkrechte Abnützung des Schienenkopfes wird im allgemeinen nicht als Schienenfehler eingestuft, solange sie einem Durchschnittswert ähnlich beanspruchter Schienen entspricht. Bei gewissen Schienen kann jedoch eine anomale senkrechte Abnützung entstehen, wie z. B. seitliches "Ausquetschen" des Schienenkopfes an
Kurveninnenschienen als Folge zu grosser Überhöhung, wenn schwere, langsame Güterzüge quasi auf der Kurveninnenseite liegen [17].
Horizontale Abnützung
Bei Bogenaussenschienen ist in der Regel der Seitenverschleiss am Schienenkopf oder die durch Überschreitung der Materialfestigkeit entstehenden Fahrkantenbeschädigungen wie Shelling bzw. Head-Checks für die Lebensdauer
der Schienen massgebend. Der grösste Verschleiss stellt sich bei Radprofilen
mit einer Zweipunktberührung ein. Während die Radlast Q auf die Lauffläche
übertragen wird, wo eine reine Rollbewegung ausgeführt wird, wirkt die
Führungskraft Y auf die Schienenkopfflanke (Abb. 4-28). Durch das ständige
Abschleifen kann die Schienenkopfflanke nicht aufhärten, was für eine
Verminderung des Verschleisses durchaus erwünscht wäre. Im Lauf der Zeit
nimmt der Schienenkopf bei wachsendem Gleitweg immer mehr die Form eines
mittleren Radprofils an. Es bildet sich beidseits ein sog. Verschleissprofil aus,

- 66 innerhalb dessen die Tendenz entwickelt wird, von der zerstörerischen
Einpunktberührung in die verschleissärmere Linienberührung überzugehen.

Abb. 4-28:Einpunktberührung Rad-Schiene (links), Linienberührung, Verschleissprofil (rechts) bei Normalspur [71]
Bei der Linienberührung ist die Gefahr von Schienenkopfausbrüchen (= HeadChecks) geringer. Bei der Einpunktberührung ist der Berührungspunkt dort, wo
die Resultierende R aus Vertikal- und Horizontalkraft senkrecht auf dem Profil
steht. Wenn beim Anlaufen des Rades an die Schiene die Führungskraft im
Verhältnis zur Radlast entsprechend gross wird, beginnt das Rad an der
Schiene aufzuklettern. Es steigt soweit auf, bis die nach abwärts gerichtete
Radlast die nach oben gerichtete Komponente der Reibkraft übersteigt. Dieser
Effekt ist abhängig vom Spurkranzflankenwinkel. Das Rad beginnt seitlich abzugleiten, wobei die Reibkraft abnimmt. Es stellt sich anschliessend wieder ein
Gleichgewichtszustand zwischen den Kräften ein, und nach einer vorübergehenden Rollphase steigt das Rad infolge der wieder zunehmenden Reibkraft
erneut auf. Dieser Vorgang wiederholt sich periodisch. Zufolge der hohen Flächenpressungen härtet die Schiene wie bereits erwähnt auf und der Verschleiss
wird dabei geringer. Probleme mit der Einpunktberührung ergeben sich jedoch
bei hohen Radlasten von Lokomotiven in Form von den oben erwähnten HeadChecks, da die für die Materialermüdung massgebende Kontaktspannung sehr
gross wird (Ziff. 4.35).
Eine besondere Form der Schienenkopfabnützung ist das sog. "Shelling", d.h.
Abblätterungen an der Fahrkante. Shelling zeigt sich zunächst in unregelmässigen Abständen als längliche schwarze Flecken an der Ausrundung der Fahrkante, welche sich mit der Zeit ablösen. Bei hochfesten Stählen sind bei der
"Shelling"-Bildung anfänglich nur Haarrisse (= Head-Checks) feststellbar. Im
späteren Stadium ergeben sich Abbröckelungen, was schliesslich zu örtlich begrenzten Scharten führt. Um den Verschleiss bzw. Fahrkantenbeschädigungen
so klein wie möglich zu halten, bieten sich folgende Gegenmassnahmen an:
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Um die vertikale Reibungskraft am Schienenkopf, die dessen Abnützung an der
Flanke verursacht, gering zu halten, werden die Schienenkopfflanken resp. die
Spurkränze geschmiert. Dies geschieht mittels ortsfesten Schmieranlagen im
Gleis oder Spurkranzschmiereinrichtungen an den Triebfahrzeugen. Dabei darf
auf keinen Fall Schmiermittel auf die Laufflächen geraten (Adhäsion!). Die
Spurkranzschmierung weist den Vorteil auf, dass die Schmierung dosiert an der
genau richtigen Stelle erfolgen kann. Beim übermässigen Schmieren zeigt sich
allerdings anstelle des Seitenverschleisses vermehrt eine Tendenz zu den erwähnten Fahrkantenbeschädigungen.
Als Nachteil müssen heutzutage gewisse Umweltschutzeinflüsse angeführt werden, verursachen doch die ortsfesten Anlagen im Gleis bei nicht optimaler Einstellung häufig unverantwortbare Verschmutzungen.
Verschleissreduktion durch Materialwahl:
Unter den Bedingungen des gemischten Verkehrs haben sich in Europa Schienen mit Zugfestigkeiten von 900 N/mm2 bestens bewährt. In hochbeanspruchten Gleisen mit engen Radien (z.B. Gotthard) genügen diese Festigkeiten in
jüngster Zeit jedoch kaum mehr; es werden höherfeste Schienen der Güte 1100
N/mm2 nach UIC (Sondergüte SBB) eingebaut. Damit konnte die Liegedauer
der Schienen nahezu verdoppelt werden (z. B. am Gotthard von 7 Jahren auf
ca. 14 Jahre).
Um einen anderen Weg handelt es sich bei der sog. HSH-(head-specialhardened)-Schiene, eine kopfgehärtete Schiene19. Am Ende des Herstellungsprozesses oder direkt aus der Walzhitze wird der Schienenkopf nach einem
Wiedererwärmen mit einem Wasser-Luft-Gemisch beschleunigt abgekühlt, was
ein um den Faktor 2.5 besseres Verschleisverhalten bewirkt als (ungeschmierte) Schienen der Güte S 1100. Gegenüber geschmierten Schienen (auf kreisrunder Versuchsstrecke) beträgt dieser Faktor noch 1.6 [17].
19Anmerkung:

Der Einsatz von kopfgehärteten Schienen kann in engen Kurven auch bei
Meterspurbahnen sinnvoll sein, wenn Achslasten bis 16 t vorkommen; als
Alternative können bei hoher Beanspruchung auch 1100er Schienen verwendet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die der Kopfhärtung zugrundeliegende Feinperlitisierung des Stahls durch Wärmebehandlung erreicht wird, die erhöhte Festigkeit der 1100er Schiene hingegen wird durch
Legierung erreicht. Deshalb kann es beim Schweissen kopfgehärteter Schienen zu Dellenbildungen kommen, da durch Erwärmung eine zu breite Weichzone (> 10 mm) entsteht. Durch Dellenbildung kann es zum Zerschlagen des
Schotters und zu Verwindungen in der Schiene kommen.

Verschleissreduktion durch veränderte Schienenkopfform:
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In Bogen mit kleinen Halbmessern entsteht erheblicher Seitenverschleiss an
den Aussenschienen infolge grosser horizontaler Kräfte. Durch die Herstellung
asymmetrischer Schienenkopfquerprofile (Abb. 4-29) wird die Berührungsgeometrie zwischen Rad und Schiene verändert, so dass sich der Anlaufwinkel zwischen Radebene und Tangente an der Fahrkante verkleinert. Dies führt zu einer
Reduzierung der Führungskräfte. Messungen [88] ergaben eine Reduktion der
Horizontalkraft Y von 10 % - 30 % bei Übergang vom UIC-Profil auf das asymetrische Profil. Als Nachteil ist das Entstehen von Schlupfwellen (s. unten) an
der Innenschiene zu nennen und bei ständig zu schmal gehaltenem Fahrspiegel
der Aussenschiene infolge Asymmetrie (< 15 - 20 mm) besteht die Gefahr von
Oberflächenschäden auf der Schiene infolge zu hoher HERTZ-Pressung [88].

Abb. 4-29:Sonderprofil mit asymetrischer Profilierung von Innen- und Aussenschiene [88]
Verschleissreduktion durch konstruktive Massnahmen an den Fahrzeugen:
Stichwortartig sind hier folgende Möglichkeiten zu nennen [17]:
Verminderung der Achslast und der ungefederten Massen (z. B. Vermeidung von reinen Tatzlagermotoren);
Einbau von Querkupplungen der Drehgestelle untereinander bei Lokomotiven verbessert den Kurvenlauf;
Querfederung der Radsätze vor allem bei Triebfahrzeugen reduziert die
Horizontalkräfte bei Gleislagefehlern;
Laufwerke mit radial einstellbaren Achsen (Lenkachsen) namentlich bei
Triebfahrzeugen verbessern den Kurvenlauf und reduzieren den Verschleiss entscheidend (Gefahr von Schienenkopfausbrüchen; Ziff. 4.25);
Der Lenk-Schiebelagerantrieb - als Kombination der beiden vorstehenden
Punkte - stellt zur Zeit die modernste Stufe von gleisschonenden Laufwerken für Lokomotiven dar. Das Drehgestell ist zusätzlich mit einer drehgestellinternen Radsatz-Querkupplung ausgerüstet (analog Querkupplung).
Einfluss des Gleislagestabilität auf den Verschleiss:
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Die Gleislage beeinflusst den Verschleiss der Schiene, denn die Abnützung ist
einerseits stark von der Schienenqualität, andererseits aber auch von der Lagegenauigkeit der Schiene abhängig. Je kleiner der Bogenradius, desto kleinere
Pfeilhöhenabweichungen dürfen toleriert werden. Diesbezügliche Messergebnisse der SBB sind in Abb. 4-30 dargestellt: Hier werden die Schienenkopfabnützungen im bogenäusseren Strang zweier 300 m-Kurven miteinander verglichen. Kurve I weist ein einwandfrei reguliertes Gleis auf. Kurve II ist ein Beispiel für schlechte Gleislage. Die Schienenkopfabnützung von Kurve II ist wirtschaftlich schlecht, was in diesem Fall einer Verkürzung der Lebensdauer um
32% gegenüber der Kurve I gleich kommt. D. h., der Gleisunterhalt darf keinesfalls vernachlässigt werden [17].

Abb. 4-30:Einfluss der Gleislage auf die Schienenkopfabnützung im kurvenäusseren Strang [57]
Riffeln
Riffeln treten bei allen Eisenbahnen auf. Sie sind durch eine regelmässige Aufeinanderfolge glänzender Wellenberge und dunkler Wellentäler auf der Fahrfläche der Schiene gekennzeichnet. Der Abstand der Wellenberge beträgt 3 bis
8 cm, die Riffeltiefe 0,1 bis 0,4 mm. Nach einer von der DB aufgestellten Merkmalreihe lassen sich im wesentlichen acht Erscheinungsformen von Riffeln
unterscheiden (Abb. 4-31):
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Abb. 4-31:Riffelbilder [57]
Je nach der Schienenqualität, der Schienenform, der Fahrzeugbauarten, der
Traktionsart sowie der überrollten Last ist das Aussehen der Riffeln sehr unterschiedlich. Über Ursachen und Entstehung lassen sich bis heute noch keine
endgültigen Aussagen machen. Als mögliche Auslöser der Riffelbildung können
die Schwingungen des Systems Rad-Schiene angesehen werden die Rauhigkeit der Schienenoberfläche und des Rades. Weitere bisherige Erkenntnisse zur
Riffelbildung in Stichworten:
-

-

-

-

Riffeln bilden sich unterschiedlich schnell und unabhängig von der Achslast und der Geschwindigkeit.
Riffeln entwickeln sich ortsfest; sie wandern nicht.
Die Riffelintensität steigt nicht linear mit der Betriebsbelastung an; sie
nimmt zwischen 30 und 50 Mio. Leistungstonnen am stärksten zu [39].
Die Veriffelung wird von Unterbau- bzw. Untergrundverhältnissen beeinflusst; auch die Schwellenart scheint mitzuwirken. Die Bodenkennwerte
und das Schwingungsverhalten des anstehenden Bodens üben ebenfalls
Einfluss auf die Riffelbildung aus.
Das Metergewicht der Schiene ist von untergeordneter Bedeutung.
Die Anfangsrauhigkeit der Schienenfahrfläche ist von erheblichem Einfluss
und beschleunigt die Veriffelung. Unmittelbar nach dem Einbau geschliffene Schienen weisen eine deutlich geringere Riffelintensität auf.
Klotzgebremste Radsätze weisen Radreifenriffel auf, scheibengebremste
dagegen nicht. Durch die Radreifenriffeln wird eine Anregung vorgegeben,
die die Riffelbildung beschleunigt.
Die Wellenlänge der Riffeln ist umgekehrt proportional zur Härte des
Schienenstahls und steigt mit der Geschwindigkeit der Züge an (bei ca.
100 km/h etwa 30 mm, bei ca. 160 km/h etwa 40 mm) [17].

Zur wirkungsvollen Bekämpfung der Riffelbildung ist zu wenig Konkretes über
deren Enstehung bekannt. Man erkennt die Zusammenhänge, weiss aber noch
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auch heute noch als einzige bewährte und sofort wirkende Massnahme nur das
Abschleifen der Riffeln übrig, um wieder eine glatte Fahrbahn zu erhalten. Es
genügt aber nicht, nur die Wellenberge wegzuschleifen, sondern es ist ein
Unterschleifen notwendig, um die entstandenen Aufhärtungen wegzubringen.
Dies geschieht weitgehend vollautomatisch mit Schienenschleifzügen. Vielfach
wird nicht nur die Fahrfläche riffelfrei geschliffen, sondern auch gleich der ganze
Schienenkopf reprofiliert. Gemäss Schleifkriterien des DB-Zentralamtes München werden die Riffeln abgeschliffen, wenn die Verriffelung mehr als 0,05 mm
Wellentiefe erreicht [17].
Eine weitere Riffelart - jedoch mit grösserer Länge - sind die sog. Wellen. Dabei
handelt es sich um mehr oder weniger ausgeprägte, unregelmässige Unebenheiten der Fahrfläche infolge plastischer Verformungen im Bereich von Anfahrund Bremsstrecken und bei engen Bögen [39]. Der Abstand der Wellenberge
schwankt im allgemeinen zwischen 8 und 40 cm (mittlere Wellen) sowie
zwischen 25 und 150 cm (lange Wellen), manchmal auch bis 2,4 m; die Tiefe
beträgt 0,1 bis 1 mm. Sie treten vornehmlich in Gleisbogen mit Radien unter
600 m an der Innenschiene auf. Wellen bilden sich dort, wo bei angetriebenen
oder gebremsten Rädern die Kontaktpressung zwischen Rad und Schiene
infolge dynamischer Radentlastung so gering wird, dass die Rollbewegung des
Rades kurzzeitig in eine Makroschlupf- bzw. Gleitbewegung übergeht, wobei
das Rad als Fräskopf wirkt (Schlupfwellen). Wellen treten sehr oft auf Strecken
auf, die mit gleichartigem Rollmaterial befahren werden (Federeigenschaften,
Drehgestellkonstruktion etc.). Die Wellen verursachen ein tieffrequentes, rumpelndes Geräusch, welches den Lärmpegel der Züge um ca. 5 dB (A) erhöht.
Bei mittleren Wellen sind die Folgeschäden durch die dynamischen Belastungen noch unangenehmer als bei Riffeln (= kurze Wellen).
Gegen Wellen kommen prinzipiell die selben Massnahmen in Frage wie gegen
Riffeln, d.h. einzig wirksam ist nur das Schleifen der Schienenfahrfläche. Es
herrscht hier die gleiche Problematik bezüglich der Ursachenforschung wie bei
den Riffeln, wobei herstellerseitige Walzfehler nicht auszuschliessen sind.
Auswirkungen der Riffeln auf die Gleislagestabilität:
Riffeln bilden kein akutes Problem für die Sicherheit des Bahnbetriebs. Negativ
wirken sie sich auf die Beanspruchung des Oberbaus aus. Durch die Unebenheit des Fahrspiegels wird eine dynamische Belastung hervorgerufen, die zu
einer Schwingungsanregung des Schotterbettes führt und die Gleislage schnell
verschlechtert. Diese dynamischen Effekte bewirken auch einen erhöhten Verschleiss der Befestigungsmaterialien und der Schwellen. Zudem sinkt der Fahrkomfort. Auf einem verriffelten Gleis werden Beschleunigungen infolge von

- 72 Schlägen durch darüberrollende Fahrzeuge von über 50 g [m/s 2] festgestellt,
während diese auf einem riffelfreien Gleis nur einige wenige g [m/s2] betragen
[17]. Daraus ergeben sich ebenfalls bedeutende Schäden an den Oberbaumaterialien (Lockerung der Schotter-Korngefüges) und somit Gleislageverschlechterungen; insbesondere wird auch die Materialermüdung infolge der hohen Zahl
von Lastwechseln stark gefördert.
Im weiteren wird die Lärmbelastung markant höher (5 bis 15 dB [A]). Für die
Eisenbahn im Überlandverkehr war dieses Problem bislang nicht gleich gravierend wie im städtischen Nahverkehr. Heute aber sind Anlieger von Verkehrswegen sehr sensibilisiert und akzeptieren weder Geräusche noch Vibrationen in
ihrem engeren Lebensraum. Die Bekämpfung der Riffelbildung wird für die Bahnen auch aus dieser Optik immer zwingender. Abb. 4-32 zeigt das Resultat von
Lärmmessungen der DB: In 25 m Entfernung wurde die Lärmabstrahlung von
verriffelten und von riffelfreien Schienen gemessen.

Abb. 4-32:Lärm zufolge verriffelter und riffelfreier Schienen, Messungen der DB
[17]

4.4

Schwellenseitig

Die Schwellen haben die Aufgabe, den Schienen als Auflager zu dienen und die
von ihnen abgegebenen hohen Kräfte aufzunehmen und gleichmässig an die
Bettung (Schotterbett, Betonplatte) weiterzugeben. Schwellen haben folgenden
Anforderungen zu genügen [16]:
-

Gute Wirtschaftlichkeit,
gute Lastverteilung,
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hoher Seiten- und Längsverschiebewiderstand im Schotterbett,
genügend grosses Gewicht (hier gibt es zwei Aspekte: grosses Gewicht ist
günstig für die Lagestabilität des Gleises, kleines Gewicht ist günstig für
Ein- und Ausbau von Hand. Mit der Zunahme des maschinellen Ein- bzw.
Ausbaus verliert der zweite Aspekt sehr rasch an Bedeutung),
hohe Liegedauer (Witterungs- und Korrosionsunempfindlichkeit),
grosse Ermüdungsfestigkeit,
gute Isolierfähigkeit (d.h. Möglichkeit, beide Schienenstränge elektrisch
voneinander zu trennen),
gute Befestigungsmöglichkeiten für die Schienen,
gute Spurhaltung,
hohe Rahmensteifigkeit des Gleisrostes,
Weiterverwendbarkeit nach Ablauf der Lebensdauer, bzw. problemlose
Entsorgung.

Diese Anforderungen werden von keinem Schwellentyp in allen Punkten voll
erfüllt. Bis heute haben sich die Materialien Holz, Stahl und Beton behaupten
können; in jüngster Zeit ist allerdings ein deutlicher Rückgang der Stahlschwelle
erkennbar. Massgebend dafür ist u.a. das im Hinblick auf die Lagestabilität
lückenlos verschweisster Gleise sehr geringe Eigengewicht. Eine absolute Eignungsbewertung der Schwellen ist jedoch nicht möglich, da je nach Bahngesellschaft die Bewertungskriterien entsprechend der vorhandenen Randbedingungen (Normalspur, Meterspur, Verkehrsbelastung, Baumaschinen, Lagerhaltung,
Klima, Linienführung) variieren. Nachfolgend werden die Schwellenmekmale,
welche Einfluss auf die Gleislagestabilität haben, näher betrachtet.
4.41

Geometrie

4.411 Auflagerfläche
Während die Schienen die Radlast in der Länge über verschiedene Schwellen
verteilen, haben die Schwellen die Aufgabe, die Lasten in Querrichtung zu verteilen. Aus Abb. 4-33 ist ersichtlich, dass bei einem Schwellenabstand von 60
cm - annähernd schienenprofilunabhängig - maximal 7 Schwellen massgeblich
an der Kraftübertragung beteiligt sind [64]. So wird eine Schwelle im ungünstigsten Fall nur max. 50 % (( = 0.5) der Radlast übernehmen und überträgt sie auf
den Schotter [16].
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Mit

Q = Einheitsradlast der Grösse 1
( = Ordinatenwert in der Einflusslinie für die Einsenkung (Anl. 3-2)
Schwellenabstand a = 60 [cm]; Normalspur-Betonschwelle B 66

Abb. 4-33:Verteilung der Radlast auf die Schwellen [64]
Die Kraftübertragung erfolgt nicht auf der gesamten Schwellenlänge, da sie
sonst durch den Betrieb allmählich im Mittelteil fester aufliegen würden als unter
der Schiene und somit unter der Belastung pendeln würden ("Aufreiten"). Die
Schwellen werden deshalb so unterstopft, dass die Auflagerlänge pro Schiene
dem doppelten Abstand von Schienenmitte bis Schwellenende entspricht (Abb.
4-34).

Mit

Schwellenüberstand = l - s < s
2
2
l
= Schwellenlänge
s
= Abst. Schienenkopfmitten / Stützweite (bei Meterspur = 1060 mm)
b s = Schwellenbreite
a
= Auflagerlänge = 2 . (l - s) = 4 · ü
ü

Abb. 4-34:

=

Schwellenauflagerung [16]

Unter Anwendung der Bezeichnungen aus Abb. 4-34 wird die totale Schwellenauflagerfläche unter beiden Schienen (Anl. 3-2):
Fa = a . bs = 2 . (l - s) . bs [mm2 ]
/4-27/
Der Einfluss der Schwellenauflagerfläche auf die GLS ist durch die bei grösserem F a ebenfalls grösser werdende Reibfläche zwischen Schwelle und Schotter
und den dadurch grösser werdenden Querverschiebewiderstand definiert.

- 75 Die Ermittlung von F a mittels der Formel /4-27/, welche auf dem Verfahren nach
ZIMMERMANN (Anl. 3-2) beruht, ist nur für die klassische quaderförmige Holzschwelle zulässig; bei Beton- und Stahlschwellen ist die wirksame Auflagerfläche durch die konstruktive Gestaltung des Auflagers gegeben.
In allen Fällen wird der Mittelteil der Schwellen für eine Kraftübertragung in die
Bettung nicht berücksichtigt (vgl. Abb. A3-2/1, Bereich der Länge m), weil
dadurch eine komplizierte Beanspruchung der Schwelle entstehen würde (hohe
Zugspannungen an der Schwellenoberseite) [64]. Bei Meterspurschwellen mit
einer Länge von 2 m und mehr verstärkt sich dieser Effekt (Ziff. 4.414). Deshalb
wird in diesem Bereich auch nicht unterstopft, um ein "Aufreiten" der Schwelle
zu verhindern.
4.412 Stirnseitenfläche
Die Seitenfläche einer Schwelle, die sich bei der herkömmlichen Holzschwelle
aus dem Produkt von Schwellenhöhe hs und Schwellenbreite bs ergibt (bei abweichenden Schwellenformen entsprechend der Konstruktion), trägt wie auch
die oben beschriebene Schwellenauflagerfläche F a u. a. zum Aufbau des Widerstands der Schwellen im Schotterbett gegen eine durch Druckkrafterhöhung
im Gleisrost (infolge "T) verursachte Horizontalverschiebung bei. Die Seitenfläche stützt sich dabei auf das Schotterbett vor dem Schwellenkopf ab, was
eine aureichende und gut verdichtete Vor-Kopf-Schotterung bedingt.
Abb. 4-35 zeigt den vom Schwellentyp abhängigen Verlauf des Querverschiebewiderstands wQ für verschiedene Schwellentypen (Beton und Holz) bei einem Verschiebeweg von 2 mm sowohl unmittelbar nach einer Gleisdurcharbeitung (nicht stabilisierter Schotter) als auch nach einer Betriebsbelastung von
mindestens 1 Mio. Lasttonnen [Lt] (stabilisierter Schotterzustand).
Erwartungsgemäss weist hier die Betonschwelle den höheren Querverschiebewiderstand wQ auf; man sieht aber auch den deutlich abfallenden Wert von wQ
im nicht stabilisierten Zustand. Das bedeutet gemäss [94] die Notwendigkeit von
Geschwindigkeitsreduktionen bis zu einer Gleisbelastung von ca. 150000 [Lt]
oder entsprechende Stabilisierungen des Schotterbettes.

- 76 -

Mit

lv = Länge der Verwerfungswelle nach MEIER (Ziff. 9.2)
a = Schwellenmittenabstand

Abb. 4-35:Querverschiebewiderstand infolge Schwellenfläche für Holz- und
Betonschwelle bei Normalspur [94]
Die Grösse der Stirnseitenfläche (bzw. massgebende Querschnittsfläche bei
nichtprismatischen Schwellen) bestimmt auch das Widerstandsmoment
WSchwelle des Schwellenquerschnitts (Ziff. 4.424), welches zur Ermittlung der
maximalen Biegezugspannung !max in der Schwelle unter der Schiene infolge
Vertikallast erforderlich ist (Ziff. 4.432). Hierbei gilt: Je grösser die Stirnfläche,
desto kleiner wird die Biegespannung in der Schwelle.
4.413 Ideelle Schwellenbreite
Bei der ideellen Schwellenbreite b handelt es sich um die nach ZIMMERMANN
(Anl. 3-2) ermittelte Breite der gedachten Langschwelle, welche nur für die quaderförmige Schwellen (z. B. Holz) Gültigkeit besitzt. Damit die Druckverteilungsflächen vor und nach der gedachten Drehung gleich gross sind, muss die gedachte Längsstützung die ideelle Breite b aufweisen:
b =

F1
Fa
bs · 2 · ü
=
=
a
a
2 · a

[mm]

/4-28/

- 77 Die Grösse der ideellen Breite b hängt also ab von der tatsächlichen Schwellenbreite bs und über den Schwellenüberstand ü (= Abstand SchienenachseSchwellenende; Anl. 3-2, Abb. A3-2/1) von der Schwellenlänge l (Ziff. 4.414) sowie dem Schwellenabstand a, der jedoch für die Meterspur i. d. R. als konstant
(a = 60 cm) betrachtet werden kann. Den Wert von b kann man nun in den
Grundwert des Langschwellenoberbaus L (= eine fiktive Stützweite, die u. a.
das wirkliche Biegemoment unter der Last Q liefert) einsetzen /4-29/:

L =

4

4 E I
b C

mm

/4-29/

Man sieht, dass je grösser die ideelle Breite b wird - sei es wegen grosser tatsächlicher Schwellenlänge oder -breite - so wird der Grundwert L kleiner. Dies
hat wiederum zur Folge, vorausgesetzt die anderen Parameter von L bleiben
unverändert, dass das Biegemoment M [Nmm] in der Schiene etwas reduziert
wird und die Durchbiegung des Gleisrostes y [mm] sowie die Flächenpressung
zwischen Schwelle und Schotter p [N/mm2] deutlich kleiner werden.
Die von der Schwellenauflagerfläche direkt abhängige ideelle Schwellenbreite
ist ein rechnerischer Wert und somit ohne unmittelbaren Einfluss auf die GLS.
Bezüglich dem Paramameter (Auflagerfläche), den sie - direkt proportional - beschreibt, bewirkt sie mit zunehmender Grösse eine bessere Verteilung der Radlast auf den Schotter und eine grössere Reibfläche Schwelle-Schotter, was sich
positiv auf den Querverschiebewiderstand und somit auf die GLS auswirkt.
4.414 Schwellenlänge
Diesbezügliche Untersuchungen [23] wurden für Normalspur durchgeführt, welche ergaben, dass eine Verlängerung der Betonschwellen um 100 mm (d. h.
von 2700 mm auf 2800 mm) eine Reduktion der Schotterpressungen am
Schwellenrand im Bogengleis von 9 - 12 % zur Folge hat. Als weitere Konsequenz konnte in umgekehrter Weise bei Beibehaltung der bisher auftretenden
Schotterpressungen eine erhöhte Exzentrizität der Schwellenbelastung und damit eine grössere unausgeglichene Seitenbeschleunigung a rnc [m/s2 ] auf Gleisebene zugelassen werden. Da bei Anwendung längerer bzw. breiterer Schwellen nicht nur der Überhöhungsfehlbetrag, sondern auch der Überhöhungsüberschuss bei Mischbetrieb erhöht werden darf, ermöglicht dies beim Neubau
von Strecken eine Verkleinerung des Gleisbogenhalbmessers. Bei kleinen Radien kann hiermit theoretisch der Bogenradius um 20 % und bei grossen Radien
um bis zu 40 % verkleinert werden. Auf bestehenden Strecken kann durch den
Einsatz längerer Schwellen die Geschwindigkeit um 10 - 20 km/h angehoben
werden. Eine zusätzliche Schwellenverbreiterung um 10 mm lässt noch günsti-
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Zur Frage der Schwellenverlängerung bei Meterspurbahnen wurde in [162] folgendes auf Abb. 4-36 basierendes Rechenmodell, das von der Normalspur
übernommen wurde, verwendet, welches helfen soll, das richtige Mass der Verlängerung ya zu bestimmen /4-30/:

Abb. 4-36:Auflagerreaktionen der Schwelle für beliebige Verhältnisse (R a und
Ri entsprechen Schnittkräften) [16]
Aus dem Kräftesystem in Abb. 4-36 lässt sich bezüglich Drehpunkt A folgender
Momentenzusammenhang ablesen [64]:
Yeff
[mm]
x = h2 ·
Q eff
Die vertikale Reaktionskraft RV errechnet sich demnach aus:
RV = 2 · (ü - x) · p · b

[N];

b = Schwellenauflagerbreite [mm]

Ergibt sich aus obiger Formel ein RV, das kleiner als Qeff ist, dann muss die
Auflagerlänge 2 · (ü - x) um die Länge ya [mm] erweitert werden. Dies macht bei
besonders grossen horizontalen Y-Lasten vor allem in engen Bogenradien
infolge der dadurch stark anwachsenden zusätzlichen y a -Länge den Einbau
längerer Schwellen sinnvoll.
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Seite kann bis zu 20% grösser werden (Anl. 4-2) Dies wird berücksichtigt, in
dem die Vertikallasten Qeff (Ziff. 4.43) mit dem Faktor 1.2 multipliziert werden.
Es gilt demnach20 für RV < Qeff:
ya · b · p = 1.2 · Qeff - RV
20Anmerkung:

Falls RV ! Q eff ist, tritt das maximale Biegemoment in der Schwelle in erster
Näherung etwa unter Ra im Abstand e/2 (e = Abstand der Schwellenbefestigungen [mm]) von der Schienenachse auf [16]. Das bedeutet, dass in diesem Fall keine Schwellenverlängerung notwendig ist (Abb. 4-36).

daraus folgt als erforderliche Schwellenverlängerung ya :
ya =

1.2 · Q eff - RV
b s · ph, max

/4-30/

[mm]

p h, max = Flächenpressung im Gleisbogen inf. Vertikal- und Horizontallast (Ziff. 4.431)

Aufgrund der durch die Schwellenverlängerung erweiterte Druckübertragungsfläche (ya · b) entsteht um den Drehpunkt A ein Moment M, das sich auch auf
die Schwellenmitte auswirkt und mit dem die Biegezugspannung !max in der
Schwelle berechnet werden kann:
ya
ü-x
ya
[Nmm]
M = (1.2 · Q eff - RV) · ü - x +
2
•A
Mmax
2
! max =
[N/mm ]
WSchwelle
(Qeff -Rv)

Rv

Offensichtlich ist die Schwellenverlängerung ya nicht vom Dynamikfaktor $ abhängig. Das kommt daher, dass dieser Faktor in Qeff, in Rv und in ph,max vorkommt und sich wegkürzt.
In [162] sind in Abhängigkeit vom Schienentyp folgende theoretischen Schwellenverlängerungen ya für die Meterspur ermittelt worden:
ya [mm]
VST 36-Schiene
SBB I-Schiene

Holzschwelle
294
387

Betonschwelle
--406

Die errechneten Werte für die Schwellenverlängerung sind demnach viel zu
gross: Die theoretischen Auflagerflächen würden sich in Schwellenmitte über-
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berechnen, führt auf unrealistisch grosse Werte. Schon ab einer Schwellenlänge von 2.1 m besteht die Gefahr, dass die Schwelle in der Mitte aufreitet.
Hier zeigt sich also, dass die Schotterpressung nicht als absolute Grundlage für
die Berechnung weiterer Grössen gelten kann, da die theoretisch notwendigen
Schwellenverlängerungen, zumindest für den Meterspuroberbau, viel zu gross
sind. Das Modell, mit der Bestimmung der vertikalen Reaktionskraft und deren
Angriffspunkt an der Schwellenunterkante infolge Q und Y, kann somit nicht für
exakte Berechnungen verwendet werden.
In Ziffer 3.3, Tab. 3-1 kann man für zwei unterschiedlich lange Meterspur-Betonschwellen (l = 1.8 m und 2.0 m) einen relativen Vergleich der Flächenpressung
sehen. Relativ deshalb, weil wie oben angedeutet, mit diesem aus der Normalspur übertragenen Rechenmodell, die für die Meterspur ermittelten Werte keine
absolute Aussagekraft besitzen. Sie können aber für einen gegenseitigen Vergleich verwendet werden. Als Vergleichsbasis dienen in Tab. 3-1 die Normalspurwerte.
Die noch akzeptable Schwellenverlängerung bei Meterspur beträgt 200 mm;
von der Regellänge 1.80 m auf die neue Länge 2.0 m.
Dieses Modell zeigt aber auch, dass die Schwellen im Schmalspuroberbau viel
stärker beansprucht werden. Die 2 m lange Betonschwelle steht vergleichsweise noch am besten da. Der Schluss liegt nahe, dass die lange Schwelle eine
einfache und gute Lösung der Probleme ist. Dabei ist zu beachten, dass die
Schwellen nicht beliebig verlängert werden können:
-

Einerseits wird die Schwelle so unterstopft, dass die Auflagerfläche auf
beiden Seiten einer Schiene gleich gross wird. Das ist nur soweit möglich
als in der Mitte noch ein Freiraum bestehen bleibt. Wegen der kleinen
Spurweite beginnen sich die Auflagerflächen zwischen den Schienen ab
einer Schwellenlänge von etwa 2.1 m zu überschneiden. Der mittlere Teil
wird stärker beansprucht und es besteht dadurch die Gefahr, dass die
Schwelle aufreitet.

-

Andererseits ist zu bedenken, dass längere Schwellen auch eine breitere
Trasse benötigen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der Schwellenkopf vollständig eingeschottert bleibt, um einen genügend grossen Querverschiebewiderstand zu gewährleisten. Längere Schwellen sind also nur
dort sinnvoll, wo das Planum auch entsprechend verbreitert werden kann.
Folglich sind Dämme, Einschnitte und andere enge Stellen nur bedingt für
diese Massnahme geeignet.
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einer Überbeanspruchung.
Die langen Schwellen sind demzufolge besonders dort interessant, wo auf sehr
hartem Untergrund (C = 0.60 N/mm3 ) mit hohen Geschwindigkeiten gefahren
wird und - wenn es die Platzverhältnisse zulassen - wo durch Vergrösserung
der Auflagerfläche eine Reduktion der Schotterpressung und somit eine markante Verbesserung21 der Gleislage erreicht werden soll.
21Anmerkung:

Gemäss einer Hypothese in [23] bringt die Verlängerung der NormalspurBetonschwelle von 2700 mm auf 2800 mm nahezu eine Halbierung der
schotterbedingten Gleisunterhaltskosten und etwa jede dritte Gleisdurcharbeitung könnte entfallen.

4.415 Schwellenabstand
Der Schwellenabstand a [mm] kann nicht frei gewählt werden. Neben wirtschaftlichen Überlegungen sind namentlich technische Randbedingungen
massgebend. So beeinflusst der Schwellenabstand die Schotter- und Untergrundpressungen und damit das Tragverhalten des ganzen Bahnkörpers
entscheidend; er ist auch direkt abhängig von der erforderlichen Schotterbetthöhe (Ziff. 4.511). Weiterhin muss den mechanischen Gleisbaumaschinen, insbesondere den Krampmaschinen zwischen den Schwellen genügend Arbeitsraum freigelassen werden. Generell hat sich ein Schwellenmittenabstand von a
= 600 mm europaweit durchgesetzt.
Der Regelabstand der Schwellenmitten voneinander beträgt bei Meterspur für
alle Oberbautypen und Schienenlängen aufgrund von Ziff. 4.511 und [125]:
-

für lückenlos verschweisstes Gleisa = 600 mm,
für verlaschtes Gleis
a = 605 mm.

Die Schwellen müssen rechtwinklig zur Gleisachse montiert werden; die Abweichung darf höchstens 50 mm betragen. In Kurven ist die Schwellenteilung
am äusseren Schienenstrang vorzunehmen.
Des weiteren hat die Schwellenteilung den grössten Einfluss auf die Flächenpressung Schwelle-Schotter [16]. Das Verhältnis Schwellenabstand zu Schotterbetthöhe wirkt sich entscheidend auf die Lagebeständigkeit der Bettung aus.
Ist es zu gross, steigt Material aus dem Untergrund zwischen den Schwellen
hoch, der Schotter verschmutzt (Abb. 4-37, oben), und die Setzungen der Bettung werden ungleichmässig; ist es zu klein, schneiden sich die 45°-Lastkegel
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„schwimmt“.

Abb. 4-37:

Druckverteilung auf den Unterbau: bei grossem Schwellenabstand
und kleiner Bettungshöhe (oben) und kleinem Schwellenabstand
und grosser Bettungshöhe (unten) [70]

Die Abmessungen von Schwellenmittenabstand a und Schotterbettdicke h 1 * in
Abb. 4-37 müssen so verändert werden, dass der Unterbau möglichst gleichmässig belastet wird, d. h. dass sich die Spannungskegel ziemlich genau an der
Oberkante Untergrund zu schneiden beginnen.
Gemäss Normalspurmessungen [47] wird beispielsweise bei einer Verkleinerung des Schwellenabstandes von 65 auf 55 cm die Spannung auf den Unterbau unter der belasteten Schwelle zwar um 8 % verkleinert, zwischen den
Schwellen jedoch um 25 % erhöht; dies zeigt, wie wichtig es ist, eine möglichst
gleichmässige Spannungsverteilung unter dem Schotterbett zu erreichen. Bei
einem vertikalen Spannungsverlauf unter 45° erreicht man dies durch Einhaltung folgender Bedingung:
*
h1 >

a - bs
2

[mm]

/4-31/
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Konstruktionstyp

Die schweizerische Verkehrsstatistik gab 1987 für alle Eisenbahnen der
Schweiz (Normal- und Schmalspur) folgendes zur Verteilung der eingebauten
Schwellentypen an [16]:
- Holzschwellengleis
- Stahlschwellengleis
- Betonschwellengleis
- Gleis ohne Schwellen,

4344,6 Gleis-km
4214,2 Gleis-km
1479,4 Gleis-km
64,6 Gleis-km. (z.B. Direktbefestigung auf Betonplatten usw.)

Der Gleisrosttyp mit den höchsten Zuwachsraten ist das Betonschwellengleis.
4.421 Material
Holz
Mit Erscheinen des Querschwellenoberbaus fand Holz als Baustoff Anwendung;
es hat mit der Zeit seine exklusive Stellung verloren, gilt aber heute noch als
vorzügliches, wenn auch teures Material für den Gleisbau.
Folgende Holzarten werden verwendet:
- Weichholz: Lärchen und Kiefern, Fichten und Tanne sind wegen zu guter Spaltbarkeit und mangelhaftem Schutz gegen Fäulnis
nicht geeignet.
- Hartholz: Eichen, Buchen und sonstige Harthölzer.
Holzschwellen neigen zu Längsrissen und können sich verziehen, deshalb wird
das Schwellenende mittels an der Stirnseite eingeschlagener Krallenbänder gegen Reissen gesichert.
Ohne Imprägnierung würde die Lebensdauer durchschnittlich 3 Jahre für
Buchen-, 8 für Kiefer-, 10 für Lärchen- und 18 Jahre für Eichenschwellen
betragen. Die Schwellen werden meistens in einem Druckkessel (Verfahren von
Rüping) bei rund 7-8 atü und 110°C mit Teeröl (Problem: Entsorgung) imprägniert (Buchenschwellen ca. 16 kg Teeröl / Schwelle, Eichenschwellen ca. 6 kg
Teeröl / Schwelle). Die Lebensdauer imprägnierter Hartholzschwellen beträgt
etwa 30 - 35 Jahre; sie ist nicht zu verwechseln mit der ersten Liegedauer;
diese beträgt beispielsweise bei den SBB in Hauptgleisen ca. 20 - 25 Jahre.
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Schon sehr früh stand die Stahlschwelle in Konkurrenz mit der Holzschwelle;
vorerst konnte sie sich aber nicht durchsetzen, da die Konstruktionen viel zu
schwach ausfielen. Erst mit Verbesserung der Stahlqualität und neuer Verwindungssteifer Formen wurde sie zu einer Alternative für die Holzschwelle.
Beton
Mit dem Aufkommen des Stahlbetons wurde immer wieder versucht, dieses Material auch für den Gleisbau zu verwenden. Die ersten Betonschwellen bewährten sich aber nicht, da sie anfällig auf Biegezugrisse waren, und die Frage der
Befestigung der Schienen (früher mit Holzdübeln) nicht befriedigend gelöst werden konnte. Um das Rissproblem zu entschärfen, wurde in Frankreich die
Schwelle in zwei Einzelstützen (Zweiblockschwelle) aufgelöst; dadurch konnten
die Biegemomente im Beton beträchtlich vermindert werden. Die MonoblockBetonschwelle brachte erst mit Anwendung der Vorspanntechnik gute Resultate. Daher kommen für Einblock-Betonschwellen praktisch nur vorgespannte
Schwellen in Frage. Die Bewehrung kann mit einer grossen Anzahl von
Stahldrähten (20-50) oder mit wenigen Spannstäben (2-8) erfolgen. In Deutschland, wo die Betonschwelle die grösste Verbreitung gefunden hat, wird das
zweite Verfahren angewendet. Bei der normalspurigen B70-Schwelle mit 4
Spannstäben aus Rundstahl beträgt die bleibende Vorspannung 270 bis 280
kN. Grosse Probleme ergaben sich anfänglich mit der Schienenbefestigung
(meist Holzdübel); mit den jetzt benützten Kunststoffschraubdübeln hat man
aber eine dauerhafte und preisgünstige Konstruktion gefunden.
Heute werden in der Schweiz und in vielen Ländern praktisch nur noch Monoblock-Betonschwellen verwendet. Lediglich Frankreich baut noch Zweiblockschwellen22 in grossem Umfang ein. Auch für die Meterspur ist eine MonoblockBetonschwelle geschaffen worden, die - nach einer Erprobungsphase - zur Zeit
bei der RhB serienmässig eingebaut wird, allerdings nur mit dem Schienenprofil
SBB I.
22Anmerkung:

In der Schweiz wurden vorerst französische Zweiblockschwellen vom Typ
RS in grösserem Umfang eingebaut. Die Zweiblockschwelle besteht aus
zwei Einzelstützen aus Beton, die mit einem kräftigen Spurhalter aus einem
L- oder T- förmigen Stahlprofil miteinander verbunden sind. Das Auflösen
der Schwelle in zwei Blöcke verdoppelt die für den
Seitenverschiebewiderstand massgebende Stirnfläche und macht den
Nachteil des relativ geringen Reibungskoeffizienten Beton-Schotter wett.
Im lückenlos verschweissten Gleis wird diese Eigenschaft aus Gründen der
Lagestabilität geschätzt. Für verlaschte Gleise sind Betonschwellen ungeeignet und in der Schweiz verboten; die Schlagbeanspruchung unter den
Schienenstössen würde den Beton zerstören. Entgleisungen auf Zweiblock-
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ist erst nach Auswechslung aller Schwellen wieder befahrbar. Deshalb baut
die SBB generell keine Zweiblockschwellen ein. Seit jüngster Zeit werden
auch bei Meterspurbahnen diese Schwellen kaum mehr neu eingebaut.
Für Normal- und Meterspur existieren sog. Zweiblock-Beton-Tunnelschwellen; diese werden mittels "Gummischuhen" bei schotterlosem Oberbau in
Tunnels eingebaut. Erkennbar sind sie am dafür angepassten, unten verjüngten Schwellenblock.

Kunststoff
Einen völlig neuen Weg hat die Schwellenentwicklung vor ein paar Jahren mit
der Kunststoffschwelle aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) eingeschlagen:
Erstmals bei der Wiener U-Bahn wurden in erschütterungsempfindlichen Gebieten in grosser Zahl Kunststoffschwellen eingesetzt.
Die VBZ haben, erstmalig für die Schweiz, im Tramtunnel Schwamendingen
Kunststoffschwellen mit Holzeinlage eingebaut. Die SZU verwendet unter dem
Bahnhofplatz/Shopville in Zürich aus Platzgründen ebenfalls Kunststoffschwellen. Entwickelt wurde diese Schwellen, um eine leichte und niedrige Schwelle
für städtische Tunnelstrecken zu erhalten, die zudem mithilft, die Lärm- und Erschütterungsprobleme zu lösen.
Den mutmasslichen Vorteilen der Kunststoffschwellen, wie Widerstandsfähigeit
gegen Festigkeitsabfall und Formänderungen zufolge von Verwitterung und
Wasser, hohe Lebensdauer (ca. 50 - 60 Jahre), geringe Bauhöhe sowie gute
Körperschall- und Erschütterungsdämmung stehen Nachteile gegenüber wie
sehr hoher Preis, fehlende Langzeiterfahrung sowie ungelöste Entsorgungsprobleme.
Diese Schwellen - die für Normal- und Meterspur erhältlich sind - können nur im
schotterlosen Oberbau eingebaut werden (geringes Gewicht). Sie werden daher
im Rahmen dieser Arbeit lediglich der Vollständigkeit halber erwähnt, aber nicht
näher behandelt, da in Ziff. 2.2 eine Themenabgrenzung auf den Schotteroberbau vorgenommen wurde.
4.422 Formgebung
Holzschwelle
Bei der Holzschwelle herrscht die klassische Quaderform vor. Abweichende
Formen sind materialbedingt ausgeschlossen.
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Bereits 1888 wurde eine trogförmige Schwelle entwickelt, deren Formgebung
bis heute Gültigkeit hat. Das Prinzip der Trogschwelle liegt darin, den kleinen
Reibungskoeffizienten Stahl-Schotter durch den viel grösseren Wert von
Schotter auf Schotter zu ersetzen, durch Ausfüllen der Schwellenfächer mit
Schotter. Dadurch muss aber eine statisch weniger günstige Form in Kauf genommen werden.
Seit einigen Jahren sind sog. Y-Stahlschwellen im Einsatz. Sie bewirken vor
allem eine grössere Rahmensteifigkeit des Gleisrostes, können aber wesentliche Nachteile (Ziff. 4.424) der Stahlschwelle nicht eliminieren. Mit der Y-Stahlschwelle versucht die Stahlindustrie vermehrt in den Markt einzusteigen.
Die Y-Stahlschwellen befinden sich noch in der Erprobungsphase, werden aber
namentlich in Deutschland schon vermehrt eingebaut. In der Schweiz liegt diese
Schwelle seit kurzem bei der SZU in der Normalspurversion; eine MeterspurAusführung testet die RhB, und die FO prüft Schwellen mit Zahnstange. Zudem
sind die Weichen im unterirdischen Abschnitt der SZU in Zürich auf Y-Stahlschwellen verlegt, hier allerdings schotterlos.
4.423 Abmessungen
Holzschwelle
Die Abmessungen von Holzschwellen für Streckengleise von Normal- und Meterspurbahnen betragen [18]:

Länge L (m)
Höhe h (h)
Breite b (m)
Gewicht (kg)

Normalspur
2.50 - 2.601)
0.15
0.24 - 0.26
ca. 872)

Meterspur
1.80 - 2.00
0.15
0.22
ca. 50

1) Normal für Buchenschwellen 2.50 m, für ausländische Eichen 2.60m.
2) Gilt für Buchenschwellen 2.50 1 0.26 1 0.15, Eichenschwellen sind etwas leichter

Stahlschwelle
Die Abmessungen der trogförmigen Stahlschwelle betragen für Normal- und
Meterspur [18]:
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- N-Spur:
SBB I neu
SBB IV
- M-Spur:
Brünig
VST

Länge max. Breite
[mm]
[mm]

Höhe

Gewicht
[mm]
[kg]

2550
2550

240
240

90
90

68
68

2000
1800

240
230

90
75

54
45

Die Abmessungen einer Y-Stahlschwelle für Meterspur sind in Abb. 4-38 zu sehen:

190

690

190
1850

Abb. 4-38:Abmessungen [mm] der Y-Stahlschwelle für Meterspur [68]
Betonschwelle
Die Betonschwellen unterscheiden sich vor allem durch ihre Formgebung von
den Holz- und Stahlschwellen. Deshalb müssen die Grundmasse neu hergeleitet werden. Einzig der Schwellenabstand bleibt gleich.
Neben der herkömmlichen Monobloc - Schwelle für die Meterspur, wird auch
eine an beiden Enden um je 100 mm verlängerte Schwelle betrachtet, welche
somit der in Ziff. 4.414 besprochenen Schwellenverlängerung entspricht.
Da die Betonschwellenform von der herkömmlichen Quaderform abweicht, wird
gemäss Abb. 4-39 für die Schwellenbreite bs der Mittelwert über die Auflagerlänge angenommen.
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h
a
Mit:

a = 240 mm
c = 145 mm
h = 185 mm

Abb. 4-39:Auflagerfläche (links) und Querschnitt (rechts) der Betonschwelle bei
Meterspur [162]
Die aufgrund der Geometrie gegebene Schwellenauflagerfläche ist bezüglich
der Schienenachse nicht symmetrisch verteilt. Mit der Formel für ü wird jeweils
der äussere Überstand berechnet, welcher für die Berechnung der
Biegebeanspruchung auch massgebend ist. Da die "innere" Überstandsfläche
kleiner ist, muss aber die Auflagerfläche nach der effektiven Form berechnet
werden. Die Charakteristika der Meterspur-Betonschwelle betragen demzufolge:
Schwellenlänge

l
llang

=
=

1800 mm
2000 mm

Schwellenhöhe

hs

=

150 mm

Schwellenabstand

a

Schwellenbreite

Überstand

Auflagerfläche

Widerstandsmoment

=
600 mm
195 ! 260 + 235 ! 455
bs
=
mm = 243 mm
195 + 455
295 ! 260 + 235 ! 455
b s,lang =
mm = 245 mm
295 + 455
1
1
ü
= ( l! s) = (1800 !1060 ) mm = 370 mm
2
2
1
1
ülang = ( l ! s ) = (2000 !1060 ) mm = 470 mm
2
2
1
!
$
F = 2 #195 ! 260 + 455 ( 210 + 260 )& mm2 = 315250 mm 2
"
2
%

1
Flang = 2 !# 295 ! 260 + 455 (210 + 260 )$& mm 2 = 367250 mm 2
"
%
2
W = 7.22 · 106 mm3

Zur Ermittlung des Widerstandsmoments W [mm3 ] für die Berechnung der
Biegespammung in der Schwelle ist der Schwellenquerschnitt unter der Schiene
massgebend /4-32/. Er wird bei der Betonschwelle durch eine Trapezfläche
(Abb. 4-39) angenähert.
Das Widerstandsmoment von Trapezflächen beträgt demnach für die Meterspur-Betonschwelle [162]:
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a + 2·c 2 + 18· a + c · a + c · h2
12 4
W=
6· a + 2·c

[mm3]

/4-32/

4.424 Eigenschaften
Zur Beschreibung der Schwelleneigenschaften und deren Auswirkungen auf die
Gleislagestabilität werden nachfolgend für jeden Meterspur-Schwellentyp die
Vor- und Nachteile gegenübergestellt [18].
Holzschwelle
Vorteile der Holzschwellen sind:
Ausgezeichnetes elastisches Verhalten; unempfindlich gegen Überbeanspruchungen beim Transport, beim Einbau und im Betrieb;
Gute Bearbeitbarkeit (auch auf der Baustelle); bei Weichen können alle
Teile gut angeschraubt werden;
Sie können gut unterstopft und gerichtet werden;
Im Vergleich zu Betonschwellen relativ leicht und gut transportierbar;
Gute Verzahnung mit dem Schotter;
Gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse aus der Luft;
Eignung für Tunnels (nur bei gleichbleibender Feuchtigkeit);
Gute elektrische Isolation der Schienen;
Die Schienen lassen sich gut befestigen; die Befestigung ist nicht an einen
bestimmten Platz gebunden;
Gut geeignet für Weichen, da jede Länge und jede Bohrung für die Befestigung problemlos machbar ist;
Dem stehen folgende Nachteile gegenüber:
Kurze Lebensdauer;
Anfällig gegen tierische und pflanzliche Schädlinge;
Allmähliche Verschlechterung der Spurhaltung und des Befestigungsbereiches;
Kleinererer Seitenverschiebewiderstand als Betonschwellen;
Grosse Lagerhaltung nötig (Trocknung und Tränkung);
Imprägnierung zunehmend problematisch bei der Drittnutzung (Verbrennung).
Hoher Preis;
Das geringe Gewicht der Holzschwelle macht den Gleisrost anfällig für
horizontale Verwerfungen im Bereich der Abhebewelle;
Zeit- und belastungsabhängige Verformung, vor allem bei langen Weichenschwellen
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Stahlschwelle
Vorteile der Stahlschwellen sind:
Günstige Formgebungsmöglichkeiten (Neigung der Auflagefläche der
Schienen ohne Unterlagsplatten möglich);
Einfache Herstellung verschieden langer Weichenschwellen;
Guter Längs- und Querverschiebewiderstand im Schotterbett infolge „Einkrallens“ der Trogform in das Schotterbett;
Geringes Gewicht, dadurch gute Handhabung;
Hohe Lebensdauer bei nicht aggressivem Klima (ca. 50 - 60 Jahre);
Relativ unempfindlich gegen Überbeanspruchungen;
Einfache, direkte und günstige Befestigung der Schienen;
Gute Spurhaltung;
Alte Schwellen können aufgearbeitet (z.B. Aufschweissen von Rippenplatten, verkürzen für Meterspurgleise) oder als Schrott verkauft werden.
Nachteile der Stahlschwellen sind demgegenüber:
Teure und unterhaltsintensive Schienenisolierung;
Gefahr von Korrosion (im Bereich von Industrie und in Tunnel);
Spurhaltung bei Entgleisungen nicht gewährleistet (Knickgefahr);
Rissbildung in der Schwellendecke ausgehend von den Befestigungslöchern bei Befestigungsart A;
Höhere Fahrgeräusche als auf Holz- und Betonschwellen;
Anschaffungskosten sind vom stark schwankenden Weltmarktpreis für
Stahl abhängig.
Zu geringes Eigengewicht für lückenlos verschweisste Gleise (reduzierte
Lagestabilität des Gleisrostes im Bereich der Abhebewelle);
Y-Stahlschwelle
Gemäss Herstellerangaben und ersten Erfahrungen der Bahnen sollen die YStahlschwellen folgende Vorteile aufweisen:
Einsparung von Planumbreite bei geraden Strecken, da schmäleres Schotterbett möglich;
Altschwellen als Schrott zu verkaufen oder eventuell Aufarbeitung möglich;
Y-Stahlschwellen sind für konventionellen Schotteroberbau wie auch für
schotterlosen Oberbau (Feste Fahrbahn) geeignet;
Weniger Y-Schwellen pro km nötig, wenn die Y-Doppelschwellenform als
eine einzige Schwelle angesehen wird;
Lückenlos verschweisstes Gleis auch bei kleinen Radien möglich, sofern
lagemässig Radialatmung (Ziff. 5.33) zulässig ist ;
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Einsparung von Schotter und dank höherem Querverschiebewiderstand
kein Anhäufen von Schotter vor den Schwellenköpfen mehr nötig;
Theoretisch gute Lagestabilität für lückenlos verschweisste Gleise dank
grosser Rahmensteifigkeit des Gleisrostes;
Grosser Querverschiebewiderstand dank Verkeilung des Gleisrostes im
Schotter (wirksam erst nach einer Verschiebung, die in normalen Gleisen
unzulässig ist und vorausgesetzt, die Schwellenfächer sind immer gut mit
Schotter gefüllt);

Die Nachteile sind:
Nahezu doppelter Preis im Vergleich zu konventionellen Schwellen;
Einbau von Hand erschwert, da hohes Gewicht und unhandliche Form;
Noch keine Erfahrung beim Einbau mit Gleisbaumaschinen;
Gleis muss schon beim ersten Verlegen sehr genau gerichtet werden, da
sonst wegen hoher Rahmensteifigkeit Probleme entstehen, vor allem beim
Verschweissen;
Erhöhter Aufwand bei isolierten Gleisen;
Korrosionsanfälligkeit von Stahl;
Keine Langzeiterfahrung vorhanden;
Verhalten bei Entgleisung unbekannt;
Neigung des Gleisrostes zum „Schwimmen“, wegen niedrigem Reibungskoeffizienten zwischen Stahl und Schotter;
Wegen geringer Schwellenhöhe ist der Längsverschiebewiderstand klein
und zum Aufbau eines ausreichenden Querverschiebewiderstandes bei
schlecht unterstopftem Gleis sind Sicherungskappen notwendig;
Nur geeignet für weniger belastetes Gleis, nicht für Vollbahnen.
Betonschwelle
Vorteile der Monoblock-Betonschwelle sind:
Günstige Formgebungsmöglichkeit (Neigung der Auflagerfläche der Schienen ohne Unterlagsplatte);
Hohe Lebensdauer;
Kostengünstig;
Dauerhafte Spurhaltung;
Betonschwellen können in isolierten Gleisen verwendet werden;
Gute Lagestabilität, d. h. grosser Längs- und Querverschiebewiderstand
des Gleises im Schotter dank hohem Gewicht und relativ hohem Reibungsbeiwert Beton-Schotter;
Eignet sich sehr gut für lückenlos verschweisste Gleise.
Demgegenüber stehen folgende Nachteile:
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-

Nur für durchgehend verschweisste Gleise geeignet, da die Schläge in den
Schienenstössen den Beton rasch zerstören würden; daher in der Schweiz
im verlaschten Gleis verboten;
Zerstörung der Monoblockschwelle durch entgleiste Räder möglich;
Das hohe Gewicht setzt maschinellen Einbau voraus;
Betonschwellen ertragen Überbeanspruchungen schlecht;
Sonderanfertigungen, wie z. B. für ungleich lange Weichenschwellen sind
aufwendig;
Keine nachträgliche Bearbeitung mehr möglich.

4.43 Beanspruchung
Zwei Beanspruchungszustände sind für die Schwelle massgebend:
-

die Biegebeanspruchung der Schwelle unter vertikaler Last (Ziff. 4.431),

-

die Kantenpressung zwischen Schiene, bzw. Schienenbefestigung und
Schwelle infolge vertikaler und horizontaler Last plus Biegung aus der
vertikalen Reaktionskraft Rv der Kantenpressung gemäss Abb. 4-36 (Ziff.
4.432).

Der letzte Fall wird selten kritisch, höchstens bei Holzschwellen mit Direktbefestigung, wo die Schiene ohne Zwischenlage auf der Schwelle aufliegt. Diese
Art wird aber heute kaum mehr eingebaut. Moderne Schienenbefestigungen
tragen dieser Gefahr mittels grosszügig dimensionierter Unterlagsplatten und
Gummizwischenlagen Rechnung. Die Kraftübertragung Schiene-Schwelle darf
daher bezüglich der Schwelle als unkritisch bezeichnet werden.
Der erste Fall ist problematischer, da hier der aktuelle Zustand nicht kontrollierbar ist. Hohlliegen beliebiger Art, bzw. unkorrektes Unterstopfen können bei
einzelnen Schwellen zur Überbeanspruchung führen.
4.431 Biegung
Die Beanspruchung der Schwelle auf Biegung infolge Vertikallast kann nach
Abb. 4-40 berechnet werden, wobei folgende Vereinfachung gemacht wird: Die
gesamte Auflagerkraft wird gleichmässig verteilt angenommen; eine differenzierte Spannungsverteilung lohnt sich wegen der erwähnten Unsicherheiten
nicht. Die grösste Beanspruchung der Schwelle befindet sich an der Schwellenunterseite direkt unter den Schienen. An dieser Stelle kann die Schwelle bei zu
grosser Last brechen.
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Abb. 4-40: Berechnung der Biegebeanspruchung der Schwelle und Momentenverteilung [141]
In Abb. 4-40 gilt für die Momentenbeziehung bezüglich Schienenachse folgendes (Näherung):

Mmax
Mit:

=

Qeff
ü
d
·
2
2
4

Nmm

/4-33/

Qeff

=
0.5 · $ · Qo [N] =
=
Die auf eine Schwelle höchstens wirksame Radlast; sie beträgt
max. 50 % der effektiven statischen Radlast Qo inkl. Dynamikzuschlag $ (Anl. 4-1).
M max
=
Max. Biegemoment in der Schwelle [Nmm],
Qo =
vorhandene statische Radlast (ohne Radlastverlagerung )
ü
=
Schwellenüberstand = (l - s) / 2 [mm]
d
=
Breite der Unterlagsplatte bzw. des Schienenfusses bei direkter
Schienenauflagerung [mm],

Die Biegezugspannung an der Schwellenunterseite wird gem. /4-8/ zu:
! M, max =

Mmax
WSchwelle

N/mm2

/4-34/

Für Schwellen darf je nach Typ mit folgenden zul. Biegezugspannungen gerechnet werden [30; 39]:
! zul = 7.0 N/mm2 ! zul = 3.0 N/mm2 -

Holzschwellen (Eiche, Buche)
Spannbetonschwellen
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Oft wird es schwierig sein, die effektiv wirkende Radlast Qeff zu bestimmen. Die
eingangs erwähnten Unsicherheiten zufolge der Unterstopfung der Schwellen
und der dadurch unterschiedlichen Kraftverteilung längs der Schiene auf die benachbarten Schwellen zwingen zu Schätzungen (wie in der in /4-33/ angeschriebenen Faustformel). Die nachstehende Überlegung kann hier weiterhelfen: Die Schwelle kann nur soviel Kraft aufnehmen, wie sie an den unterstopften
Schotter weitergeben kann, bzw. wieviel der Schotter seinerseits ohne nachzugeben aufnehmen kann. Bei bekannter max. zulässiger Schotterpressung p0
(Ziff. 4.432) lässt sich rückwärts, d. h. von unten nach oben, die max. mögliche
Kraft Qeff bestimmen. Für diese effektive wirksame Radlast auf eine Schwelle
folgt daher alternativ zu /4-33/:
Qeff = pmax . F1

(= 0.5 · $ · Q0 )

[N]

/4-35/

Dabei ist F1 [mm 2] die wirksame Auflagerfläche der Schwelle unter einer Schiene gemäss Anl 3-2 und pmax die maximale Flächenpressung zwischen Schwelle und Schotter inkl. Dynamik gemäss Ziff. 4.432.
4.432 Kanten- bzw. Flächenpressung
Da die Kantenpressung bei gleichzeitigem Auftreten von Vertikal- und Horizontalradlasten auftritt, ist bei der zusätzlichen Betrachtung von horizontalen Beanspruchungen die massgebende Radlastverlagerung von 20 % nach Bogenaussen mit Multiplikation von Qeff mit dem Faktor 1.2 zu berücksichtigen.
Das Ziel ist wieder die Berechnung der Biegezugspannung: Zuerst wird abgeklärt, welchen Einfluss die horizontalen Kräfte auf die Schotterpressungen haben. Je nach dem kann eine Verlängerung der Schwelle angebracht sein. Mit
der neuen Geometrie verändern sich dann auch die Biegebeanspruchung und
die Biegezugspannung. Doch zunächst zur Flächenpressung auf die Schwelle:
Als maximale Flächenpressung pzul, Schwelle (= Druckspannung !zul) zugelassen sind je nach Schwellentyp [39]:
!zul = 10 N/mm2 - Holzschwellen (Eiche oder Buche)
!zul = 60 N/mm2 - Spannbetonschwellen
Es gilt nach ZIMMERMANN unter Berücksichtigung des Bettungsmoduls C (Ziff.
4.61) die Formel für die statische Flächenpressung p0 :
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p0 =

Q0
2·b ·L

/4-36/

N/mm 2

und mit den Zusatzfaktoren für dynamische Belastung23
pmax = p0 · 1 + ! · " · t = p0 · #

[N/mm 2]

/4-37/

(2, #, t gemäss Anl. 4-1)
23Anmerkung:

Die Formel /4-36/ bezieht sich auf den Zimmermann'schen Langschwellenoberbau: Die Radlast wird nicht auf mehrere Schwellen verteilt, sondern nur
auf eine Langschwelle mit der Auflagerlänge 2·L (Anl. 3-2). Deshalb darf Q
nicht mit dem Faktor 0.5 zu Qeff abgemindert, sondern muss als volle statische Radlast Q0 eingesetzt werden. Es wird ein gleichmässiger Bettungsdruck angenommen.

Der obere Grenzwert pzul für pmax gem. [117], damit die Einsinkgeschwindigkeit
der Schwelle in den Schotter begrenzt wird, beträgt:
pmax # 0.3 N/mm2 = pzul << pzul, Schwelle (s. o.)
Hier ist anzumerken, dass pzul ein Grenzwert ist, der aus der Schotterberechnung vom Normalspuroberbau stammt und nach heutiger Auffassung bei 0.3
N/mm2 liegt (einige Autoren [64] setzten diese Obergrenze sogar bei 0.5
N/mm2 an). Damit liegt er viel tiefer als die die Schwellen betreffenden Grenzwerte pzul, Schwelle und ist somit für die Bemessung des Gesamt-Oberbausystems massgebend. Wie sich in [162] zeigte, wird dieser Grenzwert bei Meterspur aber oft überschritten. Deshalb wird bei der Berechnung der Kantenpressung für pzul der tatsächlich vorhandene Wert pmax entsprechend der
Formel /4-37/ eingesetzt. Diese Formel /4-37/ dient eigentlich zur Berechnung
der Schotterbeanspruchung (Ziff. 4.52), kann aber auch für die Ermittlung der
Kantenpressung ph, max auf die Schwelle infolge dynamischer Belastung im
Gleisbogen verwendet werden:
Yeff
[N/mm2 ]
ph, max = pmax · 1 +
/4-38/
1.2 · Qeff
Das Verhältnis der Kräfte Yeff zu Qeff stellt keine statische Grösse dar. Es
handelt sich vielmehr um einen geometrischen Vergrösserungsfaktor.
Die efffektiven Horizontalkräfte auf Schwellen werden mit Yeff bezeichnet. Es
existiert, wie bereits in Anl. 4-2 dargelegt, im Gegensatz zu den Q-Kräften für
die Y-Kräfte (Gleisbogen) keine befriedigende Theorie zur Berechnung der
Lastverteilung auf mehrere Schwellen. D. h., auf diesem Gebiet besteht noch

- 96 erheblicher Forschungsbedarf. Die aktuelle Literatur [64] gibt eine Verteilung
von Y auf 3 bis 5 Schwellen an, wobei eine Schwelle unter der massgebenden
Achse ca. 80 % der eingebrachten Y-Kraft trägt; deshalb wird für Yeff mit der
Näherung aus Anl. 4-2 (Y " 0.6 · Q) angesetzt:
Yeff " 0.8 · Ydyn = 0.8 · 0.6 · Qdyn = 0.8 · 0.6 · $ · Q0 [N]
/4-39/

Die Schwelle wird dabei als starrer Balken auf einem homogen wirkenden Bettungskörper angenommen. Es wir davon ausgegangen, dass Vertikal- und Horizontalkräfte gleichzeitig wirken und damit beide Kräfte als Resultierende zusammengefasst werden können. Diese resultierende Kraft wird über die Schiene,
die Befestigungsmittel und schliesslich über die Schwelle bis auf den Bettungskörper übertragen. In Richtung der Wirkungslinie der Resultierenden bildet sich
am Schwellenauflager eine Reaktionskraft R, deren vertikale Komponente Rv
die Kantenpressung ph, max verursacht (Abb. 4-36).
Es hängt vom Wert der Horizontalkraft Y ab, ob die Reaktionskraft R auf der
Wirkungslinie der Resultierenden aus Q und Y liegen kann (Abb. 4-41).

Abb. 4-41:Lage der Reaktionskraft R infolge gleichzeitiger Q- und Y-Last unter
einer Schwelle [64]
Mit grösser werdendem Y wird das nicht der Fall sein, so dass dann eine Momentenwirkung aus R · d entsteht, wodurch auch die Schwellenmitte beeinflusst
wird. Falls die Schwellenmitte an der Druckübertragung beteiligt ist, wird dort
die Flächenpressung mit pmitte = 0.3 · pmax angesetzt [64; 117].
Unter Berücksichtigung aller Einflüsse (incl. 20 % Radlastverlagerung bei Bogenfahrt nach aussen) entsteht allein durch die Vertikalkräfte eine Flächenpressung, die den Grenzwert pzul = 0.3 N/mm2 (s. o.) erreicht. Somit erhöht sich
gemäss [64] die Flächenpressung ph, max mit steigender Horizontallast Y linear
nach dem Ansatz in obiger Formel /4-38/.
Zur Berechnung der Kantenpressung ph, max wird der Klammerausdruck in /438/ wie folgt vereinfacht:
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Yeff
0. 8 !Y0
0. 8! 0.6 Q0
= 1+
= 1+
= 1+ 0. 8 = 1. 8
1. 2Qeff
1.2 21 ! Q 0
1.2 12 Q0

Und somit wird nach /4-38/ der Nachweis zu:
ph, max = 1.8 · pmax # 0.3 N/mm2 = pzul
Die damit in [162] durchgeführten Nachweise, ergaben für die beiden Meterspur-Schienenprofile VST 36 und SBB I nachfolgende Resultate (Tab. 4-4):
ph,max
N/mm 2

V

C in N/mm3

Oberbauzust.

km/h

0.02
Schwellentyp:

60
VST 36
90

SBB I
90

0.60

Holz 1.8 m

gut

0.38

0.63

0.89

schlecht

0.45

0.75

1.06

gut

0.41

0.68

0.96

schlecht

0.50

0.82

1.16

Schwellentyp:
60

0.15

Holz 1.8 m /

Beton1.8 m /

Beton 2.0 m

gut

0.34/0.34/0.31

0.56/0.57/0.51

0.79/0.81/0.72

schlecht

0.40/0.41/0.37

0.66/0.68/0.60

0.94/0.96/0.86

gut

0.36/0.37/0.33

0.60/0.62/0.55

0.85/0.87/0.78

schlecht

0.44/0.45/0.40

0.73/0.75/0.67

1.03/1.05/0.94

Tab. 4-4: Maximale Kantenpressungen unter Holz- und verschieden langen
Betonschwellen mit unterschiedlichen Parameterkombinationen
von V, $, C und Schiene [162]
Diese Zahlen dienen einem qualitativen Vergleich zwischen den verschiedenen
Geschwindigkeiten, Oberbauarten und -zuständen. Dabei sieht man, dass die
Kantenpressung mit grösserem Bettungsmodul (härterer Untergrund), höherer
Geschwindigkeit und schlechterem Oberbauzustand wächst. Weiterhin ist die
Kantenpressung bei Verwendung leichterer Schienen (VST 36), welche eine
stärkere Durchbiegung y erfahren, grösser als bei schwereren Profilen (SBB I).
Der Einfluss der Schwellentypen (Holz, Beton) ist bei gleicher Länge vernachlässigbar; hingegen bringt eine Schwellenverlängerung von 1.8 m auf 2.0 m
eine Reduktion der Kantenpressung (infolge Vergrösserung der Schwellenauflagerfläche) von rund 10 % (Tab. 4-4).
Um die Biegezugspannung in der Schwelle infolge der zusätzlichen Horizontallast Yeff bei Bogenfahrt zu ermitteln und zu entscheiden, ob eine Schwellenverlängerung sinnvoll ist, muss zunächst die bereits in Ziff. 4.414 erwähnte vertika-
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RV = 2 · (ü - x) · bs · ph,max [N]
Mit:

x = h·

/4-40/

Yeff
= 0.8 · h
1.2 · Qeff

h = h2 = h Schwelle + hZwischenlage + hSchiene (Abb. 4-36)
b s = Breite an der Schwellenunterseite im Auflagerbereich

Der Faktor 2 · (ü - x) · bs beschreibt die reduzierte Auflagerfläche (infolge Verlagerung des Angriffspunktes der Reaktionskraft). Dabei wird vorausgesetzt, dass
diese rechteckförmig ist, was bei der quaderförmigen Holzschwelle der Fall ist.
Bei der Betonschwelle (Abb. 4-39) muss dieser Faktor durch die reduzierte,
konstruktive Auflagerfläche Fa,red ersetzt werden. Damit folgt aus /4-40/ für die
vertikale Reaktionskraftkomponente Rv bei Meterspur-Betonschwellen:
Rv = Fa,red · ph,max [N]
Ist nun Rv < Q eff, so ist eine Schwellenverlängerung ya gemäss /4-30/ zu prüfen, ansonsten nicht. Dann wird mit Rv das Moment unter der verlängerten
Schwelle ermittelt /4-41/ und damit anschliessend der Biegespannungsnachweis mit /4-34/ durchgeführt:
M = (1.2 · Q eff - RV) · ü - x +

ya
2

[Nmm]

/4-41/

Vor allem die Grösse der horizontalen Schwellenbeanspruchung Y eff beeinflusst
die Gleislagestabilität nachhaltig: Je grösser Yeff wird, desto kleiner wird Rv, so
dass zwar die Schwellenbiegung abnimmt, aber dafür auch der Querverschiebewiderstand wQ. Eine mögliche Massnahme zur Erhöhung von wQ ist die
oben erwähnte Schwellenverlängerung auf l = 2.0 m, welche die Reduktion von
Rv mit der Erhöhung der Auflagerfläche F a kompensieren soll. Die Tendenz zur
Achslasterhöhung bei neuen Fahrzeugen verstärkt diese Aufschaukelung. Zur
Illustration der Wirkung von Q und Y bei hohen Radlasten auf die Kantenpressung p, das Biegemoment M in der Schwelle und die Schwellenverlängerung ya
sind in Abb. 4-42 die entsprechenden Verläufe für Normalspurverhältnisse (Q =
125 bzw. 200 kN, 65 kg-Schiene, Betonschwelle B 66) angetragen:
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Abb. 4-42:Wirkung von Horizontal- und Vertikalkraft auf eine Normalspurschwelle [64]
Anhand dieses Beispieldiagramms sieht man, dass die Y-Kräfte bis 40 kN ohne
zusätzliche Momentenwirkung aufgenommen werden können. Bei Q = 200 kN
werden die Momente sogar kleiner. Die Ursache dafür ist in der wesentlich
grösseren vertikalen Kraft zu suchen, so dass die Y-Kraft an Wirkung verliert.

4.5

Schotterseitig

Der Schotteroberbau wird seit mehr als hundert Jahren bei allen Vollbahnen angewandt. Das Merkmal dieses klassischen Oberbaus ist der sog. schwimmende
Gleisrost: Dieser, bestehend aus Schienen und Querschwellen, ist schwimmend
im Schotterbett gelagert. Die Schiene übernimmt die Aufgabe der Fahrbahn (d.
h., Trag-, Verschleiss- und Führungselement im Rad-Schiene-System) und
dank ihrer Steifigkeit die Lastverteilung in Längsrichtung. Diese Lastverteilung
setzt eine ausreichende Einfederung voraus, was durch die Nachgiebigkeit des
Schotterbettes und des Untergrundes ("h*1 " 1 - 2 mm) gewährleistet ist. Die
Schwellen dienen der Spurhaltung und der Lastverteilung in Querrichtung auf
das Schotterbett. Das Schotterbett verteilt die Last gleichmässig auf den Untergrund; zudem bildet der Schotter die fehlende Diagonalverstrebung für den statisch verschieblichen Gleisrahmen (Schiene - Schwelle).
Querkräfte aus dem Fahrzeuglauf, aber auch aus Temperaturunterschieden in
der Schiene werden von dem verzahnten Schotterhaufwerk aufgenommen.
Schliesslich wird durch den im Schotterbett eingepackten Gleisrost ein hoher
Querverschiebewiderstand des Gleises erreicht, was eine wichtige Voraussetzung für lückenlos verschweisste Gleise darstellt.
Die "schwimmende Lagerung" des Gleisrostes beim Schotteroberbau erlaubt
die Regulierung des Gleises nach Lage und Höhe sowie dessen Unterhalt und
Erneuerung auf einfache Weise, so dass der Schotteroberbau auch heute noch
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werden kann.
Als Bettungsmaterial kommt normalerweise gebrochener Schotter aus hartem
und mittelhartem Gestein in Betracht; in der Schweiz aus Kieselkalken, alpinen
Sandsteinen, Graniten, Gneisen, Amphiboliten, Rhyolithen, Basalten, Dolomiten, Serpentiniten und kalkreichen Sandsteinen.
Die Festigkeitsvorschriften und Formvorschriften des Schotters gehören zu dessen wichtigsten Beurteilungskriterien. Nachfolgend sind die Gesteinshärte und
die Korngrössenverteilung von Eisenbahnschotter gemäss SBB-Weisung angegeben [18]:
Gesteinshärte:
Härte

Mittl. Druckfestikeit [N/mm2 ]

Anteil harter Mineralien [%]

Hart

> 140

> 25

Mittelhart

> 140

< 25

60 ... 140
weich

50 ... 100

60 ... 140

< 50

< 60

0 ... 100

Korngrösse:
Nennwert

Zulässige Siebdurchgänge

Quadratlochsieb

[Masse- % der Gesamtprobe]

[mm]

Schotter 3 und 33

90

4.51

Schotter 333
100

63

100

90 - 100

45

70 -100

50 - 100

31,5

0 -20

0 -30

22,4

0- 3

0 -5

Geometrie

4.511 Schotterbetthöhe
Die Höhe des Schotterbettes wird derart bemessen, dass es den Druck gleichmässig auf den Unterbau überträgt. Bei stark ungleichmässiger Beanspruchung
entstehen im Unterbau Schubspannungen, die einen Bruch des Bodens bewirken können.
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Die erforderliche Schotterbettdicke wird bei den SBB mit dem Höhenunterschied zwischen OK Planie und UK Schwelle angegeben. Früher wurde bis OK
Schwelle gemessen. Bei Stahlschwellen wird eine fiktive Schwellenhöhe von
0,15 m angenommen, wodurch sie den Holzschwellen gleichgesetzt sind. Die
notwendige Schotterbettdicke hängt von der Ausbaugeschwindigkeit der Linie
ab und wird in der Schienenachse definiert. Es werden laut SBB-Weisung folgende Regeldicken festgelegt:
0,35 m bei v > 160 km/ h
0.30 m bei v # 160 km/ h.
Die Begründung dafür ist folgende: Als ideale Schotterbettdicke ist der halbe
Schwellenmittenabstand a/2 = 30 cm anzusetzen, weil hier sich die 45 o-Lastkegel zweier benachbarter Schwellen genau an der OK des Untergrundes
schneiden und so ein Hochpumpen von Feinteilen in den Schotter vermieden
wird (bei h*1 < 30 cm) bzw. eine Überbeanspruchung der unteren
Schotterschichten verhindert wird (bei h*1 > 30 cm).
Als für die Gleislage minimal erforderliche Schotterbetthöhen haben in [162]
Berechnungen für Oberbautyp A ein h*min ! 190 mm und für Typ B ein h*min !
178 mm ergeben, da Betonschwellen schwerer und stabiler sind.
In lückenlos verschweissten Gleisen ist gemäss [132] im Bereich kleiner Radien
sowie in Gleisen, die mit V> 160 km/ h befahren werden, ein verstärktes Schotterbett erforderlich. In den übrigen Fällen, vor allem bei Meterspur, genügt das
normale Schotterbett, wie oben beschrieben.
4.512 Schotterbettbreite
Damit die Schwellen auch die horizontalen Kräfte bei Bogenfahrt in die Bettung
ableiten können und dadurch ein ausreichender Querverschiebewiderstand aufgebaut werden kann, wird das Schotterbett über den Schwellenkopf hinaus um
ca. 40 cm verbreitert und zudem noch 10 cm - 15 cm überhöht. Um auf Dämmen das Abrollen des Schotters zu verhindern, wird die Planie ca. 60 cm über
den Fuss des Schotterbettes hinaus verbreitert [132].
Wichtig ist zudem ein neben dem Schotterkörper angeordnetes begehbares
Bankett, dessen Breite im Normalfall 60 cm betragen soll (auf normalspurigen
Hochgeschwindigkeitsstrecken mit V > 160 km/h werden 90 cm vorgeschrieben).
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meist einseitiges Gefälle aufweisen müssen - bei Doppelspur in der Regel ein
Dachgefälle -, wird die im Gleis nötige Überhöhung in Kurven nur mittels der
Bettung aufgebaut. Die Planieneigung ist damit unabhängig von der Gleisüberhöhung und beträgt bei Kiessand 5 % und bituminöser Abdeckung 3 %. Es ist
anzustreben, die Neigung der Planie der Gleisüberhöhung anzugleichen um
über die Schotterbettbreite unterschiedliche Schotterbettstärke zu vermeiden.
4.52

Schotterpressung

Über die Schwelle erfolgt beim Schotteroberbau die Lastabtragung in das
Schotterbett. Massgebend für die Beanspruchung im Schotter ist die Hauptschubspannung, welche über den Kantenabrieb zu einer Kornumlagerung innerhalb des Haufwerks und einer damit verbundenen Veränderung der Gleislage führt (Abb. 4-43).

Abb. 4-43:Richtung der Hauptspannungen und der Hauptschubspannung im
Schotter [117]
Da sich die mit Hilfe der Halbraum- bzw. Mehrschichtentheorie von BOUSSINESQ (Ziff. 4.35, Abb. 4-24) berechenbare Hauptschubspannung . direkt proportional mit der unter der Schwelle auftretenden Schotterpressung verändert,
wird deren Grösse zum wichtigsten Faktor für die unter Betriebsbelastung sich
einstellende Gleislageverschlechterung [117].
Zur Ermittlung der Schotterbeanspruchung werden folgende Grössen betrachtet:
Schotterpressung unter vertikaler Beanspruchung (Ziff. 4.521),
Schotterpressung und Randschotterpressung unter horizontaler Beanspruchung (Ziff. 4.522),
Elastizität des Schotterbettes (Ziff. 4.53),
Langzeitverhalten und Bewertungszahlen (Ziff. 4.54).
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auf dem Verfahren von Zimmermann , wobei im Anhang 3-2 die Formel explizit
mit allen Einflussgrössen ausgeschrieben wurde.
Zur Berechnung der Schotterbeanspruchung infolge Horizontalkräfte werden
zwei unterschiedliche Ansätze gemacht:
I.

Der erste geht pauschal von einer Radlastverlagerung um ±20% infolge
Kurvenfahrt und von einer reduzierten Auflagerfläche infolge verschobenem Angriffspunkt der Reaktionskraft aus (Ziff. 4.432). Daraus errechnet
sich eine konstante Schotterpressung.

II.

Der zweite Ansatz beruht auf Prinzipien aus der Statik (Randspannungen
von exzentrisch beanspruchten Querschnitten). Es wird von einer linearen
Verteilung der Schotterpressung ausgegangen und daraus die Extremwerte an den Rändern berechnet.

Bei der Festlegung von Q und Y wird wie folgt vorgegangen: Bei Vertikallast Y0 ,
Q0 und bei Horizontallast Q eff, Yeff. Weiterhin wird in erster Näherung der
Schotter und der Unterbau als homogenes Medium betrachtet; die daraus
entstehenden Fehler sind klein, da sich die E-Moduli der beiden Schichten im
ungünstigsten Fall um einen Faktor 3 unterscheiden [16].
4.521 Infolge Vertikallast
Unter einer Vertikallast Q0 berechnet sich die Flächen- bzw. Schotterpressung
pmax an der Schwellenunterseite nach ZIMMERMANN gemäss [117] wie folgt:
pmax =

! · Q0
b·L

= ! · Q0 ·
Mit:

=

C
8· E·I

! · Q0 · a
L · F1
0.25

·

a
F1

=
0.75

" pzul = 0.3

N/mm 2

b = Breite der idealisierten Längsschwelle
F
b = 1 [mm] Anl. 3–2
a
a = Schwellenabstand
L = Grundwert des Längsschwellenoberbaus nach ZIMMERMANN (Anl. 3-2)
C = Bettungsmodul [N/mm3 ]
E = Elastizitätsmodul des Schienenstahls = 2.1 · 10-5 [N/mm2 ]
I = Trägheitsmoment der Schiene gegenüber der vertikalen Lastrichtung [mm4 ]
$ = dynamischer Multiplikator nach Anl. 4-1

/4-42/

- 104 Ein Überschreiten des Grenzwertes pzul verursacht eine rasche Verschlechterung der Gleislage. In der Literatur [30] wird oft ein Grenzwert der zulässigen
Schotterpressung von 0.3 N/mm 2 genannt. In einzelnen Publikationen [64] wird
ein Grenzwert von 0.5 N/mm 2 angegeben. Für die nachfolgenden Betrachtungen werden diese Grenzwerte nur als Richtgrösse betrachtet. Es kann davon
ausgegangen werden, dass der niedrigere Grenzwert für Schotterbeanspruchungen herrührend aus den Q- Kräften gilt. Für die Belastungen aus Q- und YKräften dürfte eher der höhere Wert gelten. Diese Werte werden bei Normalspurbahnen erreicht oder leicht überschritten [162].
Grosse Schotterpressungen bedeuten, dass zwischen den Schottersteinen
grössere Kräfte auftreten. Die Steine werden vor allem an den Kanten und
Spitzen belastet. Eine höhere Schotterpressung verursacht folglich einen stärkeren Kantenabrieb, das heisst der Anteil der Feinkörner wird rascher zunehmen. Dadurch wird die Lebensdauer des Schotterbetts verkürzt und es stellen
sich rascher Verschlechterungen der Gleislage ein.
Die Pressung auf den Schotter ist direkt unter der Schwelle am grössten. Die
maximale Schubspannung tritt in einer Tiefe von ca. 50 % der Schwellenbreite
auf. Daher ergibt sich die grösste Beanspruchung in einer Tiefe von 10 bis 20
cm; diese nimmt nach unten nur langsam ab. So beträgt z. B. in etwa 30 cm
Tiefe beim Übergang vom Schotterbett zum Unterbau die massgebende Schubspannung noch rund 70 % des Grösstwertes, in 50 cm Tiefe noch etwa 50 %.
Bei Berücksichtigung der Nachbarschwellen erhält man mit zunehmender Tiefe
ein noch ungünstigeres Ergebnis. Wird im Untergrund die zulässige Schubspannung überschritten, so tritt ein Grundbruch auf, der zu einem Hochsteigen des
Untergrundes in den Schotter führt. Die Folge ist eine Verschlechterung der
Gleislage. Diese Erfahrung führt zum Einbau entsprechender Schutzschichten,
wie z. B. Unterschottermatten24 [16].
24Anmerkung:

Falls Unterschottermatten eingebaut werden sollen, was bei sehr hartem Untergrund (z. B. auf Beton bei Kunstbauwerken) zur Reduktion der Schotterbeanspruchung und der Körperschallemission der Fall sein kann, lässt sich
das Bettungmodul C ges des Systems "Schotter + Matte" über die Annäherung gemäss zwei hintereinander geschalteter Federn ermitteln [123]:
Cges = CMatte · CSchotter [N/mm3]
CMatte + CSchotter
Aufgrund von Elastizitätsanforderungen müssen Matten, die auf Kunstbauwerke eingesetzt werden, einen Bettungsmodul von C Matte = 0.15 [N/mm3]
aufweisen.

Die Beanspruchungen im Schotter und Unterbau hängen somit direkt von der
Flächenpressung p zwischen Schwelle und Schotter ab. Diese Beanspruchungen können durch folgende Massnahmen beeinflusst werden [16]:
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Ein grösseres Schienenprofil setzt die Beanspruchung herab. Theoretische
Untersuchungen [27] haben gezeigt, dass eine Reduktion der Beanspruchung des Untergrundes auf 80 % des ursprünglichen Wertes eine
Schiene mit doppelt so grossem Trägheitsmoment Izz [mm4] erfordert.
Eine Verbreiterung der Schwelle hat auf die Beanspruchung des Unterbaus direkt unter der belasteten Schwelle kaum einen Einfluss, hingegen
ergibt eine breitere Schwelle einen bezüglich Grundbruchgefahr günstigeren Spannungsverlauf auf die Planie im Bereich zwischen den Schwellen und unter den Nachbarschwellen.
Eine Verlängerung der Schwelle hat einen grossen Einfluss auf die Spannungen im Unterbau. So ergibt z. B. eine Verlängerung der Meterspurschwelle von 1.8 m auf 2.0 m eine Reduktion der Spannungen um 10 %.
Nebenbei wird der Querverschiebewiderstand durch längere Schwellen
verbessert (Ziff. 4.414).
Den grössten Einfluss hat die Schwellenteilung. Das Verhältnis Schwellenabstand zu Schotterbetthöhe wirkt sich gemäss Ziff. 4.511 entscheidend
auf die Lagebeständigkeit der Bettung aus.

Die Schotterqualität (Gesteinsfestigkeit etc.) wird in den Berechnungen zwar
nirgends berücksichtigt, aber es liegt auf der Hand, dass diese einen gewissen
Einfluss auf die Lebensdauer hat.
Die abgeleiteten Grössen in Formel /4-42/ sind meist direkt proportional zur
Schotterpressung pmax. Deshalb kann diese als stellvertretendes Mass für alle
anderen relevanten Grössen betrachtet werden. Diese Werte werden in Abb. 444 nochmals zusammengefasst. Mitberücksichtigt werden die Normalspur, mit
120 km/h und 22 t Achslast, sowie als Ergänzung die südafrikanische Kapspur,
mit 90 km/h und 29 t Achslast (Schwellenabstand 650 mm, Schwellenlänge
2200 mm, Schwellenbreite 250 mm, Schiene UIC 60).
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Schotterpressung p

N/mm 2
0.40
0.30
0.20
0.10

12 t
60 km/h

12 t
90 km/h

16 t
60 km/h

16 t
90 km/h

29 t
90 km/h

22 t
120 km/h

Achslast
Geschwindigkeit
Holz VST 36
Holz SBB I
Beton Meterspur
Beton Meterspur lang
Beton Kapspur
Beton Normalspur

Vordergrund :! C = 0.02
Mitte :! !
C = 0.15
Hintergrund :! C = 0.60

Abb. 4-44:Vergleich der Schotterpressungen p bei unterschiedlichen Spurweiten, Oberbautypen, Achslasten, Geschwindigkeiten und Untergrundverhältnissen [162]
In [162] ergab sich für Meterspur, dass bei 12 t Achslast erst bei hartem
Untergrund (C=0.60 N/mm 3) der Grenzwert pzul erreicht wird. Bei 16 t Achslast
wird bereits bei einer mittleren Bettungsziffer (C = 0.15 N/mm3 = bei Neubauten
angestrebter Wert) die Grenze erreicht. So ist die Schotterpressung unter 16 t
Achslast und 2 m langen Betonschwellen bei Meterspur vergleichbar mit dem
Betonschwellenoberbau bei Normalspurbahnen mit 22.5 t Achslast. Der Einfluss
der Geschwindigkeit auf die Schotterpressung ist gering, da bei Meterspur nicht
im Hochgeschwindigkeitsbereich gefahren wird.
Weiterhin zeigte sich die lastverteilende Wirkung von schweren Schienen auf
weichem Untergrund. Bei den Betonschwellen fällt die grössere Schotterpressung gegenüber Holzschwellen auf. Der Grund liegt in der etwas grösseren Auflagefläche der Holzschwellen.
4.522 Infolge Vertikal- und Horizontallast
Pressung unter der Schiene
Das Problem liegt bei diesem Lastfall darin, dass, im Gegensatz zur ausschliesslich vertikalen Krafteinleitung der Q-Kräfte, bei der Berücksichtigung von Yund Q-Kräften keine Symmetrie der Belastung mehr vorliegt. So ergeben sich z.
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Verlagerung der Auflagerkräfte zur Folge haben können. Damit verändert sich
u. U. das ganze Gleichgewicht.
Aus Abb. 4-36 in Ziff. 4.414 geht hervor, dass die Auflagerreaktion als Flächenpressung über dem Schwellenabschnitt mit der Länge 2 . (ü - x) wirkt, wobei gemäss Ziff. 4.414 gilt:
Yeff
[mm]
x = h2 ·
Qeff
Im Vergleich zur Normalspur ist hier anzumerken: Das Verhältnis Yeff zu Qeff,
die Höhe h2 und somit auch x ist bei beiden Spurweiten etwa gleich. Hingegen
ist der Schwellenüberstand ü bei der Meterspur erheblich kleiner. Das bedeutet,
dass die reduzierte Auflagerfläche viel kleiner ist, so dass bei Meterspur vergleichsweise hohe Werte für die Schotterpressung pmax entstehen.
Somit wird gemäss /4-27/ die wirksame Auflagerfläche der gesamten Schwelle
- soweit sie nicht bereits konstruktiv vorgegeben ist - wie folgt durch x reduziert:
Fa

= 2 · ü - x · bs

[mm 2];

b s = Schwellenbreite

Das Mass dieser Reduktion wird im wesentlichen durch die Höhe h2 des Angriffspunktes der Horizontalkraft Yeff über der Schwellenunterseite beeinflusst.
In dieser Hinsicht ist die relativ hohe Betonschwelle benachteiligt. Besonders
vorteilhaft ist hier die Stahlschwelle.
Bei den Horizontalbeanspruchungen des Schotters ist die Radlastverlagerung
während der Bogenfahrt zu beachten. Dies geschieht, indem die effektiven
vertikalen Belastungen Qeff um 20% vergrössert werden. Somit resultiert folgende Gleichung für die Flächen- bzw. Schotterpressung pmax bei gleichzeitigem Q und Y unter der Schwelle in der Schienenachse:
pmax =

1.2 · Q eff
2 · ü - x · bs

N/mm 2

/4-43/

(Bezeichnungen nach Ziff. 4.414, Abb. 4-36)

Diese Berechnungsmethode /4-43/ macht den Versuch, die Pressung direkt aus
der vorhandenen Geometrie der Auflagerfläche einer Schwelle zu berechnen,
wobei für die effektiv auftretende Belastung Qeff einer einzelnen Schwelle
infolge gleichzeitiger Einwirkung von Q plus Y wieder dieselbe Annahme
getroffen werden musste, wie bei der Schwellenbeanspruchung in Ziff. 4.431.
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unter der Schwelle wird kleiner. Dadurch ergeben sich rasch hohe Schotterpressungen. In der Folge gibt der Schotter nach, was wiederum eine sofortige
Vergrösserung der wirksamen Fläche hervorruft. Die Spannungen werden wieder kleiner und es stellt sich ein neuer Gleichgewichtszustand ein; jetzt können
zusätzliche Momente in der Schwelle entstehen. Der ganze Vorgang ist theoretisch noch nicht ausreichend geklärt; der angegebene Berechnungsweg dient
daher in erster Linie zur Abschätzung der Situation [16].
Dieses Rechenmodell zeigt, trotz dessen Fragwürdigkeit bei der Anwendung,
dass hohe Y-Kräfte zu hohen Schotterpressungen führen. Hohe Kurvengeschwindigkeiten gepaart mit ungünstigen Laufeigenschaften von Fahrzeugen
wirken sich somit direkt auf den Rhythmus der Gleis- und Schottererneuerung
aus.
Randschotterpressung
Ein gegenüber dem obengenannten Modell /4-43/ realistischerer Ansatz ist die
Berechnungsmethode zur Ermittlung der Randschotterpressung p Rand unterhalb des kurvenäusseren Schwellenrandes im Gleisbogen gemäss Abb. 4-46.
Hier stellt sich unter Belastung durch den fahrenden Zug in der Regel eine
exzentrische Beanspruchung der Schwelle ein (Ziff. 4.22), welche einerseits aus
der auf das Fahrzeug einwirkenden Fliehbeschleunigung und andererseits aus
dem Hangabtrieb, hervorgerufen durch die Querneigung des Gleises, entsteht.
Aus dem Differenzbetrag der beiden Kraftwirkungen ergibt sich die überschüssige Fliehbeschleunigung, auch nicht kompensierte Seitenbeschleunigung arnc
genannt. Mit der Überhöhung des Gleises und der auftretenden Querbeschleunigung kann die Exzentrizität e [mm] des senkrechten Kraftangriffes an der
Schwellenunterseite (Abb. 4-45) berechnet werden aus der Momentenbeziehung [117]:
arnc · h 3
[mm]
e =
g
+ arnc · tan !
cos !
Mit:

g
= 9.81 [m/s2 ] = Erdbeschleunigung
h 3 = Höhe des Fahrzeugschwerpunktes über die Schwellen-UK [mm]
h o3

= Höhe des Fahrzeugschwerpunktes über die Schienen-OK [mm]

Mit der aufgund des relativ kleinen Winkels ' möglichen Näherung cos ' " 1
und tan ' " sin ' (' = Winkel der Gleisebene zur Horizontalen [Grad]), sowie
bei Vernachlässigung des Anteils (a rnc · sin '), welcher nur etwa 1 - 1.5 % von g
erreicht, erhält man für die Exzentrizität e folgende Beziehung /4-44/:
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e =

h3
· arnc
g

[mm]

/4-44/

Bei der Ermittlung der Randschotterpressung pRand wird zunächst von der
Schotterpressung pmax /4-42/ unter vertikaler Last ausgegangen. Der Einfluss
der Exzentrizität wird nicht - wie aus der Radlastverlagerung im Gleisbogen
erwartet - einfach mit 20 % Zuwachs angenommen, sondern über das
Verhältnis von zulässiger nichtkompensierter Seitenbeschleunigung zu
Erdbeschleunigung bestimmt. Zudem muss nicht wie in 4.522 eine reduzierte
Auflagerfläche bei Horizontallast angenommen werden. Massgebend wird statt
dessen das Verhältnis von Auflagerfläche Fa zu dessen Widerstandsmoment W
bezüglich der Gleisachse /4-45/.
bs

l/2

2ü

W =

4 ·bs 2 ·ü
l
12

3

+ l –ü
2

2

·2·ü

[mm 3]

/4-45/

Gleisachse

Unter Berücksichtigung des exzentrischen Lastangriffes kann der in Abb. 4-46
dargestellte idealisierte Verlauf der Schotterpressung unter der Schwelle im
Bogengleis ermittelt werden, wobei der Grösstwert auf der belasteten Seite am
Schwellenrand auftritt [117].

Abb. 4-45:Exzentrizität des Lastangriffes an der Schwellenunterseite bei Fahrt
mit unausgeglichener Seitenbeschleunigung durch einen überhöhten Gleisbogen (aq = arnc) [117]
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Abb. 4-46:Idealisierter Verlauf der Randschotterpressung pRand unter der
Schwelle im Gleisbogen [117]
Die Randschotterpressung pRand bei Bogenfahrt ergibt sich damit in Abhängigkeit von der nicht kompensierten Seitenbeschleunigung arnc nach der Beziehung:
Qo · a
V
V
1 arnc · h 3
±
· e =
·
±
[N/mm2]
pRand =
L
g·W
Fa
W
F1
Mit

W = Widerstandsmoment der Auflagerfläche bezüglich der Gleisachse [mm3 ]
V = Vertikaler Lastanteil der exzentrischen / schrägen Lastresultierenden [N]

Durch Einsetzen der elastischen Länge L nach ZIMMERMANN ergibt sich
gemäss [117]:
pRand = 1.2 · Q ·

C
8·E· I

0.25

·

a
F1

0.75

· 1±

Fa h 3
·
· arnc
W g

[N/mm2]

Fasst man diese Formel mit Hilfe von pmax aus /4-42/ zusammen, ergibt sich:
pRand = pmax · 1 ±

Fa · h 3
· arnc
W ·g

[N/mm2]

/4-46/

Aus obiger Gleichung wird deutlich, dass sich im Gleisbogen bei exzentrischem
Kraftangriff vor allem eine grössere Schwellenlänge (Ziff. 4.414) über den Faktor F a /W günstig auf die Randschotterpressung pRand auswirkt, wohingegen im
geraden Gleis ausschliesslich die Auflagerfläche Fa einen Einfluss auf die
Schotterpressung bei den verschiedenen Schwellenformen bewirkt [117].
Die hier ermittelte Randschotterpressung ist zusätzlich mit einem Dynamikfaktor
(1 + t · s · #) gemäss Anl. 4-1 zur Berücksichtigung der Fahrbahnimperfektionen
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1.2 aus Radlastverlagerung zu multiplizieren:
pRand, max = pRand · 1.2 · (1 + t · s · !)

! 0.3 [N/mm2 ]

/4-47/

Die Untersuchung in [162] ergab für Meterspur, dass die Randschotterpressungen PRand, max um bis zu 36% grösser (beziehungsweise kleiner) als die
Pressung in der Geraden (Abb. 4-46) ist. Bemerkenswert ist, dass eine verlängerte Betonschwelle nur einen geringfügig kleineren Zuwachs der Randschotterpressung aufweist, nämlich ±33%. Auch die viel längeren Normalspurschwellen weisen noch Veränderungen um ±27% auf. Das bedeutet, dass die Schwellenverlängerung gemäss diesem Modell kein taugliches Mittel zur Reduktion der
Randschotterpressung darstellt. Diese prozentualen Veränderungen der Schotterpressung bei Gleisbögen zum Schwellenrand hin (nicht aber die absoluten
Werte von PRand, max ) sind im übrigen einzig von den geometrischen Grössen
der Schwelle abhängig; Geschwindigkeit, Untergrund, Schienenprofil usw. haben keinen Einfluss darauf.
Hinsichtlich der Auswirkung auf die Gleislagestabilität verhält sich die Randschotterpressung analog zur vertikalen Schotterpressung gemäss Ziff. 4.521.
Eine Begrenzung der Randschotterpressung kann durch Reduktion des Bettungsmoduls (Ziff. 4.61) oder mit Vergrösserung der Schwellenauflagerfläche
erreicht werden.
4.53
Elastizität
Das Schotterbett muss hohe Beanspruchungen mit relativ geringen Verformungen aufnehmen können. Für eine gute Lastverteilung über die Schiene wird im
Normalspurbereich bei 20 t Achslast eine elastische Einsenkung y der Schwelle
im Schotter (inkl. Untergrund) von 1.0 bis 1.5 mm angestrebt [27].
Sind die elastischen Einsenkungen geringer, wächst die Schwellenbeanspruchung und somit auch die Flächenpressung auf Schotterbett und Untergrund, was
bei hohen Radlasten eine raschere Schotterzerstörung zur Folge hat. Sind
diese grösser, werden die örtlichen Beanspruchungen von Schiene und Befestigung grösser, wodurch Ermüdungsbrüche auftreten können. Eine zu grosse
Schotterbettelastizität hat eine zu grosse Abhebewelle (Ziff. 4.21) unter dem
fahrenden Zug zur Folge, mit all den gefährlichen Konsequenzen für die Gleislagestabilität. Eine quantitative Aussage über das elastische und viskose Verhalten des Schotters gestattet der sog. dynamische E-Modul Edyn [N/mm2 ], der als
Beurteilungsmaßstab für die dynamische Tragfähigkeit des Schotteroberbaues
gewählt wird. Der Betrag von Edyn leitet sich aus der physikalischen Schwingungstheorie ab, die u. a. besagt, dass jeder elastisch gelagerte Körper durch
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Eisenbahnschotter gemäss [39] wie folgt ermittelt werden:
Edyn " 1.2 bis 2.5 · EV2

[N/mm2]

/4-48/

MitE V2 " 70-250 [N/mm2 ] (Regelwert " 150 N/mm2 ) = ME -Wert25
25Anmerkung:

Bei der Grösse EV2 (= ME ), handelt es sich um das Sehnen-Verformungsmodul bei Zweitbelastung unter quasistatischer Beanspruchung bei Eisenbahnschotter in Abhängigkeit von der Lagerungsdichte des Schotters. Versuchstechnisch wird E V2 als Verformungsmodul des Plattendruckversuchs
mit einem Platten-Ø von 300 mm ermittelt [40]. Diese dynamische E-ModulTheorie ist auch auf die Untergrundbeanspruchung (Ziff. 4.6) übertragbar.

Der Einsatz von dynamischen Gleisstabilisatoren zur Schotterbettverdichtung
erhöht zwar die Gleislagestabilität (durch Verbesserung des Querverschiebewiderstandes) unmittelbar nach der Durcharbeitung des Schotters, führt jedoch
langfristig zu keiner Verbesserung der Gleislagebeständigkeit. Für die Verbesserung der Schotterelastizität empfiehlt sich eher der Einbau einer elastischen
Zwischenlage unter der Schiene oder der Einbau einer Unterschottermatte [35].
Dabei ist zu bedenken dass Unterschottermatten (= USM) zum „Schwimmen“
bzw. zur unzulässigen Auflockerung des Schotterbettes und des Gleisrostes
führen können, vor allem in Kurven. Der Einsatz von USM im offenen Gleis ist
heute noch nicht „Stand der Technik“ [71].
4.54

Langzeitverhalten

Die Beurteilung des Langzeitverhaltens des Oberbaus basiert auf der Formel
von ZIMMERMANN zur Berechnung der Schotterpressung. Damit lässt sich auf
einfache Weise der Einfluss des Schienenprofils, der Auflagerfläche, des
Schwellenabstandes und des Bettungsmoduls untersuchen. Dabei interessieren
weniger die absoluten Zahlen als die Frage, mit welcher Potenz nach der
Einflusszahlentabelle (Anl. 4-8) eine Grösse in der Formel versehen ist.
Der Einfluss der Oberbauelemente auf die Schotterbeanspruchung und somit
auf das Langzeitverhalten des Schotters wird dabei in einem ersten Verfahren
über eine Bewertungszahl 4 ermittelt, die einen prozentualen Vergleich zu
einem Bezugswert (= 1) erlaubt. Diese Bewertungszahl kann mittels sog. Einflusszahlen (Anl. 4-8) für die Beschreibung des Einflusses der Schotterpressung
p auf dessen Langzeitverhalten, ermittelt werden /4-49/:
! = " pn =
Mit

p
p*

n

= N*
N

4 = Bewertungszahl

[–]

/4-49/
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p =
N* =
N =
5p =
6 =

Schotterpressung der Bezugsachse [N/mm2 ]
Schotterpressung der untersuchten Achse [N/mm2 ]
Lastübergänge der Bezugsachse
Lastübergänge der untersuchten Achse
Einflussfaktor für die Schotterpressung p gemäss Anl. 4-8
Exponent zur Beschreibung der Potenzgesetzmässigkeit der Äquivalenzfaktoren

Die dimensionslose Bewertungszahl 4 ermöglicht den Vergleich verschiedener
Schotterpressungen hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Gleislagebeständigkeit.
In [162] wurde für die Bewertung (Quantifizierung) des Langzeitverhaltens eine
bezüglich des Unterhaltungsaufwandes optimistische Annahme (d. h. ergibt
eine grössere Abweichung vom Bezugswert 1) entsprechend einer 2. Potenzgesetzmässigkeit (2.P) getroffen und eine pessimistische 4. Potenzgesetzmässigkeit (4.P) angesetzt. Höhere Potenzen über vier blieben unberücksichtigt, da sie
bezüglich der Lageveränderung im Betriebsgleis zu unrealistischen Aussagen
geführt hätten. Dabei ergab sich, dass z. B. die Verwendung des Schienenprofils SBB I die Schotterpressung um 12 % (2.P) gegnüber 29 % (4.P) reduziert. Weiterhin bringt die Monobloc-Betonschwelle im Vergleich zur Holzschwelle wegen der kleineren Auflagerfläche (konstruktionsbedingt) eine Erhöhung der Schotterpressung um 5 % (2.P) - 10 % (4.P) und eine Schwellenverlängerung von 1.80 m auf 2.00 m reduziert die Schotterpressung wiederum um
17 % (2.P) - 30 % (4.P).
Das Bettungsmodul (Ziff. 4.61) ist die grösste Unbekannte in dieser Betrachtung; dessen Einfluss erreicht gemäss [162] aber nur die Potenz 0.5 bis 1. Auch
der Einfluss des Schienenprofils bewegt sich in dieser Grössenordnung. Demgegenüber gehen die Auflagerfläche und der Schwellenabstand mit der Potenz
0.75 bis 1.5 in die Formel ein und wirken sich dadurch viel stärker aus. Leider
ist der Spielraum sowohl bei der Schwellenverlängerung (Grenze 2 m) und beim
Schwellenabstand (kleinere Werte als 0.6 m behindern den maschinellen Gleisunterhalt) nicht sehr gross.
Ein zweites Verfahren zur Langzeitbetrchtung des Schotters stützt sich auf Laboruntersuchungen ab [72]. Es versucht den Setzungsverlauf in Abhängigkeit
der Lastwechselzyklen zu beschreiben. Dabei wird ein logarithmischer Ansatz
gemacht und die Koeffizienten werden anhand der Messergebnisse bestimmt,
da die bei allen Schotterpressungen zu Beginn der Belastungsphase sehr
grosse und dann stark nachlassende Setzungsbereitschaft eben auf eine
logarithmische Abhängigleit zwischen Setzung und Lastwechselzahl schliessen
lässt:
y = a + b · ln N [mm]

- 114 Die Untersuchung der Bestimmtheitswerte a und b wurden in [72] mit der Methode der Finiten Elemente in Abhängigkeit von der Grösse der Schotterpressung p (d. h. a = f(p) und b = f(p)) durchgeführt. Aus sieben Versuchsreihen
ergab sich folgende Beziehung:

y = 1.47 + 3.8 · p + 3.41 · p 1.21 · ln N

a
Mit

[mm]

/4-50/

b

y = Setzung [mm]
p = Schotterpressung [N/mm2 ]
N = Lastwechselzahl

Die Anordnung dieser Versuchsreihen wurde in ihren Dimensionen auf die Normalspurverhältnisse ausgerichtet. Deshalb muss damit gerechnet werden, dass
diese Koeffizienten nicht ohne weiteres für die Meterspur gelten. Dennoch zeigte die Auswertung, dass bei einer Schotterpressung pmax von 0.2 - 0.4 N/mm2
nach einer Million Lastwechsel mit 10 bis 20 Millimeter Setzung y [mm] zu rechnen ist. Grundsätzlich lässt sich durch eine Vergrösserung des Schienenprofils
und der Schwellen (d. h. indirekte Lastreduktion) eher eine deutliche Gleislageverbesserung erzielen, als durch Veränderung der Schottersieblinie ohne
Einbussen bei der Elastizität. Verbesserungen der Gleislage durch Massnahmen am Schotter lassen sich lediglich durch „Umgehung“ der Anfangssetzungen mittels Verdichtung erzielen.

4.6

Untergrundseitig

4.61

Bettungsmodul

Da die Schwellen nicht satt im Schotterbett liegen und Schotter sowie Untergrund eine progressive Kennlinie (Abb. 4-47) aufweisen, liefert die Berechnung
der Vertikalbeanspruchung des Gesamtoberbaus, inklusive Untergrund, nach
dem aus dem Grundbau bekannten Bettungszifferverfahren nur Mittelwerte.
Grösstwerte in der Praxis können durch eine experimentell ermittelte Konstante,
nämlich dem Bettungsmodul C [N/mm3 ], erfasst werden [39].
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Schotterpressung

p [N/mm2 ]
Bettungsdruck p bei Belastung
durch ein Fahrzeug

tg ! = C [N/mm3 ]

!
Einsenkung

y [mm]

Hohllage (= Nullsetzungsmass, abhängig
von der Schwellenart)

Abb. 4-47:Definition des Bettungsmoduls mittels der Kennlinie von Schotter und
Untergrund [39]
Die Nachgiebigkeit aller Schichten unterhalb der Schwellen wird durch das Bettungsmodul C (auch Bettungszahl oder -ziffer genannt) beschrieben. Dies ist
eine Proportionalitätskonstante für diejenige Bettungspressung p [N/mm 2], unter
der sich die Bettung und der Untergrund um 10 mm zusammendrücken lassen
(Hookesches Gesetz) [70]. Gemäss Abb. 4-47 ermittelt man das Bettungsmodul
aus der Kennlinie nach folgendem geometrischen Zusammenhang:
Bettungsmodul C =

p
= tg ! = const.
y

N / mm 3

/4-51/

Mitp = Flächenpressung zwischen Schwelle und Schotterbett (N/mm2 ) = C . y
y = Einsenkung der Schwelle (mm)

Das C-Modul ist von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Schwellenart
und der Jahreszeit abhängig [39]. Des weiteren erfährt das Gesamtbettungsmodul (Schotter und Untergrund) infolge der unter Betriebseinwirkungen auftretenden allmählichen Kornumlagerung und Kornzertrümmerung des Schotters sowie Nachverdichtung und Gefrieren des Untergrundes eine laufende Änderung
[57; 72].
Bettungsmodul (Mittelwerte)
C = 0.02 N/mm3
C = 0.05 N/mm3

Untergrund
sehr schlechter Untergrund / halbfester Ton, Schluff,
gleichförmiger Sand
schlechter Untergrund / halbfester Kies, Schluff, gleich-
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C = 0.10-0.20 N/mm3
C = 0.30-0.60 N/mm3

förmiger Sand
guter Untergrund / lehmiger Kies, sandiger Kies
steifer Untergrund / Fels, Betonfahrbahnplatten

Untersuchungen aus der ehemaligen Sowjetunion [162] weisen den Einfluss der
Frostwirkung auf das Bettungsmodul C nach. An den Stellen, wo im Sommer
beispielsweise nur 0.07 N/mm 3 für C ermittelt wurden, ergaben sich im Winter
0.20 N/mm3; d. h., dass das Bettungsmodul infolge Winterfrost auf den dreifachen Sommerwert ansteigen kann.
Aufgrund praktischer Erfahrungen muss bei der Ermittlung des Gesamtbettungsmoduls auch der Einfluss des Schwellenmaterials berücksichtigt werden.
Die Messungen dafür sind an der Schienenoberkannte durchzuführen, sodass
die elastischen Wirkungen der Oberbauart berücksichtigt werden. Die Ergebnisse einiger Messungen dieser Art zeigen den Einfluss der Schwellenart in Abhängigkeit von der Aussentemperatur [64]:
Bettungsmodul (min.-max.)
Sommer:
= 0.26-0.48 N/mm3
Winter:
C = 0.66-1.50 N/mm3

Schwellenart
Betonschwellen

Sommer:
C = 0.07- 0.17 N/mm3

Holzschwellen

C

Winter:

C = 0.19-0.36 N/mm3

Rechnerische Ermittlung des Bettungsmoduls
Das Bettungsmodul kann bei Kenntnis der Einsenkung der Schiene oder der
Spannung in Schienenfussmitte oder der Länge der Biegewelle mit den folgenden aus dem Zimmermann-Verfahren hergeleiteten Formeln ermittelt werden.
Wegen der in der Praxis vorhandenen Streuung der Messwerte ist dabei von
dem Mittelwert aus 8 bis 12 Messpunkten auszugehen [39; 57]. Das Bettungsmodul C kann ermittelt werden anhand
1. der experimentell ermittelten Spannung !M (Mittelwert) in Schienenfussmitte:
C =

4 · E · I
·
b

[4 ·

Q
!M · Wu

]

4

[N/mm3]

mit dem Widerstandsmoment im Schienenfuss Wu:
M
[mm3]
Wu =
!M

/4-52/
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der experimentell ermittelten Einsenkung yM (Mittelwert) unter der Last Q
(genauer als Methode in 1.):
C =

3.

1
Q 3
·
·
4 · b
yM

[N/mm3]

/4-53/

dem mittleren Abstand AM zweier Biegewellen zwischen den jeweiligen
Abhebepunkten (s. Skizze unten), wobei der Mittelwert aus zwei Biegewellenlängen 8 bis 12 Schwellen erfasst:
C = 1973 ·

4.

1
Q
·
E · I
yM

E · I
b ·

A4M

!

2000 ·

E · I
b ·

A 4M

[N/mm 3]

/4-54/

der Schwellenbelastung Ss und der zugehörigen Einsenkung y (= Nullsetzungsmass = Setzungsdifferenz benachbarter Schwellen). Dabei ist
unter Brücksichtigung der lastverteilenden Wirkung der Schiene bei der
Belastung einer Einzelschwelle von der halben Achslast auszugehen (Abb.
4-47). Hierbei ist ebenfalls aus Versuchen an 8 bis 12 Schwellen ein Mittelwert zu bilden. In Anlehnung an /4-51/ ergibt sich:
C =
mit

Ss
p
=
a · b · y
y

[N/mm 3]

/4-55/

S s = b · a · pmax = Schwellengegenkraft (= Schienendruck auf Schwelle) [N]
a = Schwellenmittenabstand [mm]

Zusammenhang zwischen Bettungsmodul C und Federziffer c
c =
Mit:

Ss
C · Fa
=
2
y

[N/mm]

/4-56/

Fa
= eff. gesamte Schwellenauflagerfläche in [mm2 ]
Ss
= auf Schienenbefestigung wirkende Stützpunktkraft (= Schwellengegenkraft) [N]
y = zugehörige Durchbiegung / Einsenkung infolge Ss in [mm]

- 118 Die Federziffer c erlaubt einen direkten Vergleich der Steifigkeit von unterschiedlichsten Oberbausystemen; falls die Stützpunktabstände verschieden
sind, muss lediglich eine lineare Umrechnung vorgenommen werden. Weiterhin
lässt sich mittels der Federziffer unabhängig von der Grösse der Auflagerflächen das Verformungsverhalten des Oberbaus beschreiben.
Weist ein Oberbausystem mehrere elastische Ebenen auf (z. B. Schotter + Planumsschutzschicht + Frostschutzschicht etc.), so kann die resultierende Federziffer cges. entsprechend dem Modell von hinteneinander geschaltenen Federn
berechnet werden (Ziff. 4.521, 24Anmerkung), wie in [93] festgestellt wurde.
Einfluss des Bettungsmoduls auf die Oberbaubeanspruchung
Das Bettungsmodul C findet Eingang in die ZIMMERMANN-Berechnung (Anl. 32) über den Grundwert L (Abb. 4-48). Damit spielt er eine entscheidende Rolle
bei der Ermittlung von Schienenfußspannung, Einsenkung und Flächenpressung infolge Vertikalbelastung des Oberbaus. Er beeinflusst somit auch die Beurteilung der Gleislagestabilität. Eine graphische Darstellung des Einflusses
vom Bettungsmodul (charakterisiert die Untergrundbeschaffenheit) auf die
Schotter- und Gleisrostbeanspruchung (bestimmt durch die Grösse von L) bei
Einzellast ist in Abb. 4-48 zu sehen:
Abhängigkeit L <-> C unter Einzellast
Q

x
x=L·!

2.36 · L1

Für ein bestimmtes x wird ! verschieden,
je nach I, C, b und E.

Ein weicher Untergrund (C = 0.05) ist massgebend für die Schienenbeanspruchung.

"
2.36 · L2

Ein harter Untergrund (C = 0.30) ist massgebend für die Beanspruchung von
Schwellen und Schotter.

"

Abb. 4-48:Biegelinien bei Einzellast und verschieden hartem Untergrund [23]
Aus dieser für eine Einzellast26 gültige Darstellung ist ersichtlich, dass neben
dem Flächenträgheitsmoment I der Schiene das Bettungsmodul den grössten
Einfluss auf den Grundwert L hat und zwar derart, dass mit steigendem C (d. h.
zunehmend harter Untergrund) der Wert für L geringer wird. Dieser Effekt lässt
sich wie folgt erklären: Im Tragsystem des Eisenbahnbaues übernimmt jedes
Element einen differenzierten Anteil an der Übertragung und Verteilung der Belastung aus dem Eisenbahnverkehr. Die auftretenden Spannungen müssen von

- 119 den gegebenen Festigkeiten des Schichtsystems Bettung-Planumsschutzschicht-Untergrund aufgenommen werden, ohne die zulässigen Grenzwerte zu
überschreiten.
26Anmerkung:

Der Einfluss von Nachbarachsen äussert sich wie folgt: Die Biegelinie aus
einer Radlast erstreckt sich in der Praxis über mehrere Schwellen. Wenn die
Räder in kurzen Abständen (Drehgestelle) angeordnet sind, überlagern sich
die einzelnen Biegelinien und ergeben so eine gleichmässige Senkung der
Schiene, was die Biegespannungen um 5-10% reduzieren kann [16; 123].

Ist der Untergrund sehr weich, kann dieser einen Grossteil der Spannungsspitzen aufnehmen, sodass Schotter und Schwellen dieser Beanspruchung ausweichen können. Infolge der ungleichmässigen Setzungen unterhalb der Schwellen
wird die Schiene übermässig durch Biegung beansprucht. Im Falle eines harten
Untergrundes übernimmt die Bettung (Schotter und Schwelle) den Grossteil der
Spannungsspitzen, da im Untergrund keine Energie vernichtet werden kann.
Die Bettungsziffer C wurde bei den europäischen Normalspurbahnen bestimmt.
Aus der Literatur lässt sich aber nicht entnehmen, zu welcher Oberbaukonstruktion welche Werte gehören. Die C-Werte sind auch nicht über Bodenkennwerte
oder über die Elastizitäten der Oberbauelemente berechenbar. Für Meterspurbahnen konnten in der Literatur keine spezifischen Werte gefunden werden. Ob
die für die Normalspur festgelegte C-Wert-Bandbreite in der Praxis bei den Meterspurbahnen vorkommt, kann nicht ohne weiteres eruiert werden. Der grosse
Einfluss des C-Wertes auf die Oberbaubeanspruchung (beispielsweise bewirkt
eine Erhöhung von C=0.15 auf 0.60 eine Steigerung der dynamischen Schotterpressung beim leichten Oberbau VST 36 mit Holzschwelle um 61 %) relativiert
Aussagen über Grenzwertüberschreitungen beim Tragfähigkeitsnachweis [162].
Es besteht demzufolge noch Forschungsbedarf hinsichtlich der Bandbreite der
Bettungsziffer in der Praxis bei Meterspurbahnen, die aber nicht Gegenstand
der vorliegenden Untersuchung ist. Eine Möglichkeit zur C-Wert-Ermittlung für
die Meterspur besteht in einer grösseren Messreihe der Einsenkungen des
Gleises unter definierten Lasten. Über eine Messreihe können auch allfällige
Zusammenhänge zwischen Bodenkennwert, Oberbauart und deren Zustand beschrieben werden [162].
4.62 Bodendruckspannung
Eine wesentliche Aufgabe von Gleisrost und Schotterbettung ist es, die Radlast
so zu verteilen, dass eine Überbeanspruchung des Planums bzw. der Planie
vermieden wird. Der Eisenbahnunterbau wird hauptsächlich beansprucht durch
statische und dynamische Belastung aus dem Zugsverkehr,
Witterungsfaktoren (Regen, Schnee, Frost, Sonneneinstrahlung).
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Im Vergleich zu den Vertikalkräften beanspruchen die Längs- und Querkräfte
den Unterbau nur gerngfügig, so dass sie vernachlässigt werden können [123].
Das übliche Verfahren zur Berechnung der infolge Vertikallast entstehenden
senkrechten Bodendruckspannung !z geht auf Untersuchungen von BOUSSINESQ [19] über die Wirkung einer Einzellast im elastisch isotropen Halbraum
zurück. Mit Hilfe der Elastizitätstheorie hat BOUSSINESQ Formeln zur Ermittlung der Spannungen und Verschiebungen in jedem Punkt der Lastachse des
Halbraumes angegeben (Ziff. 4.35, Abb. 4-24). Mit der Rechenannahme einer
Streifenlast (Schwelle) kann bei Kenntnis der Schotterpressung p, der Dicke hi
und des Elastizitätsmoduls Ei des Schotters sowie eventuell zwischengeschalteter Planumsschutzschichten sowie des E-Moduls des Untergrundes die Bodendruckspannung !z berechnet werden [39; 72]:
Für Spannungen in der Lastachse (Abb. 4-24, mit !zu " !z ; !xu " !x ; .max " .):
bS
2 · bS · z
2· p
· arc tg
+ 2
"
2·z
b S + 4 · z2
bS
2 · bS · z
2·p
!xu = · arc tg
- 2
"
2·z
b S + 4 · z2
! zu = -

! max =

1
· " zu - " xu
2

[N/mm 2]
/4-57/
2

[N/mm ]

[N/mm2 ]

/4-58/

Für Spannungen ausserhalb der Lastachse (Abb. 4-24, mit !*zu " !z ; !* xu " !x ):
1
p
· #2 - #1 · sin 2 · # 2 - sin 2 · # 1
"
2
p
1
! *xu = - · # 2 - # 1 + · sin 2 · # 2 - sin 2 · # 1
"
2

* = !zu

!o
Umrechnung: ! =
· "
180

2

[N/mm ]
2
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[N/mm ]

[rad]

Mit zunehmender Tiefe z ist jedoch die Auswirkung der Lastausstrahlung durch
die Nachbarschwellen in Betracht zu ziehen, wie das z. B. bei der Berechnung
der Bodendruckspannung unterhalb der Planumsschutzschicht der Fall ist. Hierbei wird die seitliche Lastausstrahlung durch eine lineare Abminderung entsprechend einer zusätzlichen Lastverteilung unter ' = 60 o zu beiden Seiten der
Schwellenköpfe in Ansatz gebracht (Ziff. 4.415, Abb. 4-37) [39].
4.63 Verformung
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Um die senkrechten Verformungen y [mm] (Setzungen) des Untergrundes ermitteln zu können, muss man den Schotter und den Untergrund als Mehrschichtsystem betrachten.
Die dafür benützte Mehrschichtentheorie ist ursprünglich für die Bemessung
von Strassenkonstruktionen entwickelt worden. Entsprechend der Aufstandsfläche des Rades von Strassenfahrzeugen werden Strassenkonstruktionen unter Ansatz einer kreisförmigen Lastfläche berechnet. Da aber die Belastungsfläche einer Eisenbahnschwelle rechteckig ist, muss man zwecks Anpassung
dieser Theorie die rechteckige Schwellenaufstandsfläche durch eine äquivalente (= flächengleiche) Kreisfläche (= F1) mit dem Radius r ersetzten (Abb. 4-49).

2
r ·! =

F1
->
2

r =

F1
2· !

[mm]

bs

2·ü

r
F1

Abb. 4-49:
Ersatz der Schwellenaufstandsfläche durch eine flächengleiche
Kreisfläche [123]
Die Umwandlung des Mehrschichtensystems (Schotter + Planumsschutzschicht
+ Untergrund) in ein Zweischichtensystem (Oberbau + Untergrund) erfolgt nach
dem Verfahren von BURMISTER [39]. Dieses geht davon aus, dass die Verformungsmoduli Ev des Schotters und des Kiessandes der Planumsschutzschicht
als gleich angenommen werden können, d. h. einer der Eingangswerte für das
BURMISTER-Diagramm (Abb. 4-50) beträgt gemäss [39]: Ev " 150 [N/mm2]
Als weiterer Eingangswert fungiert der E-Modul des Untergrundes Eu, der
gemäss Tab. 4-5 je nach Bodenfeuchte streut; in der Regel aber mit Eu = 50
[N/mm2] angesetzt werden kann [39].
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Abb. 4-50:BURMISTER-Diagramm zur Ermittlung des Durchbiegungsfaktors Fy
für ein Zweischichtsystem [123]
Je nachdem, ob die Schotterpressung p bekannt ist oder nicht, hat man eine
(Efiktiv) oder zwei Unbekannte (Efiktiv, p). Trifft letzteres zu, so ist das Bettungsmodul C iterativ zu bestimmen:
Nach BOUSSINESQ und gemäss Plattendruckversuchen folgt die Bedingung,
dass die Einsenkung y an der Oberfläche des Planums unter Kreislast im 2Schichtensystem (Oberbau + Untergrund) gleich der Einsenkung in einem fiktiven Halbraum sein soll; daraus ergibt sich der für den Halbraum massgebende
fiktive Elastizitätsmodul Efiktiv.
Aus yMehrschichten
1.5 · p · r
Fy ·
Eu

=
=

yHalbraum
1.5 · p · r
Efiktiv

folgt
Efiktiv

=

Eu
Fy

[N/mm 2]

/4-60/

EV
h*
und
Mit: Fy aus Burmister-Diagramm (Abb. 107); Kennwerte:
r

Eu

h* = Dicke der Konstruktionsschicht über dem Planum bis OK Schotter in [mm].
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Mittels Efiktiv kann die Berech
nung der
Einsenkung y für den Halbraum erfolgen, indem bei unbekannter
Bodenpressung p dafür ein angenommener Wert pA in die nachfolgende Formel
/4-61/ eingesetzt wird (1. Iterationsschritt). Als Startwert für pA empfiehlt sich die
maximal zulässige Schotterpressung gemäss Ziff. 4.521 Formel /4-42/ von pzul
# 0.3 N/mm2.
y =

1.5 · pA · r
Efiktiv

/4-61/

[mm]

Mit Berücksichtigung des Nullsetzungsmasses yo (= 0.15 - 0.35 mm = Setzungsdifferenz der Schwellen infolge mittlerer Hohllage im Betriebsgleis) und der
Einfederung yzw der Zwischenlage (= 0.10 mm bei normalen Zwischenlagen;
= 0.30 mm bei elastischen Zwischenlagen), ergibt sich eine Gesamteinsenkung:
yges = y + yo + yzw

[mm]

/4-62/

Aus der Gesamteinsenkung yges kann gemäss ZIMMERMANN (Anl.3-2) das
Bettungsmodul C und die Schotterpressung p ermittelt werden:
Mit b =

F1
Fa
=
= Breite der idealisierten Längsschwelle in [mm]
2·a
a

und
C =

1
Q 3
·
·
4 · b y ges

1
Q
·
E · I y ges

[N/mm3 ]

folgt
p = C · yges

[N/mm2 ]

Nun erfolgt eine Überprüfung von p mit dem angenommenen p A und ggf. Neuberechnung mit geändertem Wert bis sich eine Übereinstimmung p = pA ein-

- 124 stellt. Mit diesem angenäherten PA kann man mit /4-61/ und /4-62/ die vertikale
Verfomung (Setzung) des Untergrundes unter Betriebslast ermitteln [39].
Der Zusammenhang zwischen dem aus der Bodenmechanik bekannten MEbzw. EV-Wert [N/mm 2 ] (= Verformungsmodul des Untergrundes) und dem hier
verwendeten ZIMMERMANN‘schen Bettungsmodul C [N/mm3 ] ist in Abb. 4-51
dargestellt. Die Zuordnung der maximal zulässigen senkrechten Untergrundspannung !zu zu diesen beiden Bodenkennwerten erfolgt in Tab. 4-5.
UntergrundE [N/mm2] C [N/mm3]
klassifikation V

zu weich
mittel
tragfähig

10
20
50
80
100

0.03
0.04
0.07
0.09
0.11

zul ! zu [N/mm2]
n = 106

n = 107

0.012
0.023
0.058
0.092
0.115

0.010
0.020
0.051
0.081
0.102

Tab 4-5: Bodendruckspannungen zul !zu in Abhängigkeit von Ev (= ME) und
zugehörigem C für n = 106 und n = 107 Lastwiederholungen [54]
Bei Verformungsmodul unter 100 N/mm2 (Tab. 4-5) können sich Verhältnisse
ergeben, die eine Grundbruchgefahr beinhalten, jedoch durch Einbau von Planumsschutzschichten sicher beherrscht werden können [72]. Bei einem Tragwert des Untergrundes grösser als 100 N/mm2 kann von der Anordnung einer
Planumsschutzschicht abgesehen werden.
Durch Einbau einer 30 cm dicken Planumsschutzschicht aus Kiessand wird bei
einem Untergrund mit einem Tragwert von etwa 50 N/mm2 eine Überbeanspruchung vermieden. Bei einem Tragwert kleiner 50 N/mm2 ist die Planumsschutzschicht zu verstärken oder eine zusätzliche Frostschutzschicht einzubauen. Zur Vermeidung des Hochsteigens von Feinstbestandteilen (z. B. bei Sandböden) in die Planumsschutzschicht sollte diese mittels eines geeigneten Geotextils filterstabil aufgebaut werden; denkbar wäre in diesem Fall auch eine Verstärkung des Schotterbettes um 10 bis 20 cm, was ein Wegfallen der Planumsschutzschicht möglich machen würde [99]. In Abb. 4-51 lassen sich die Verformungsmoduli E V mit dem dargestellten Diagramm in entsprechende Bettungsmoduli C umrechnen:
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Abb. 4-51:Zusammenhang zwischen Verformungsmodul EV und Bettungsmodul
C [72]
Setzungen haben einen nahezu unkontrollierbaren Einfluss auf die Gleislagequalität, da der Untergrund entlang einer Strecke innerhalb kleiner Bereiche
sehr inhomogen sein kann, sodass mit Massnahmen in der Oberbaukonstruktion kaum etwas dagegen ausgerichtet werden kann. So sind mit steigenden
Achslasten, Geschwindigkeiten und Streckenbelastungen die Anforderungen an
den Untergrund gestiegen. Dadurch werden umfassende Sanierungen am Unterbau erforderlich, um Gleislagefehler - welche oberbauunabhängig immer an
der gleichen Stelle auftreten - infolge Versagen des Erdplanums zu vermeiden.
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5.

Äussere GLS-Parameter

5.1

Temperatur

Bereits in den 50er Jahren wurde damit begonnen, die Gleise auf grosse Längen durchgehend zu verschweissen mit dem Ziel, den Gleis- und Fahrzeugunterhalt zu verringern sowie den Fahrkomfort zu erhöhen. Ein durchgehend verschweisstes Gleis liegt dann vor, wenn die Schienen so lang sind, dass in ihrem
mittleren Teil ein Bereich vorhanden ist, in dem bei starrer Lagerung keine
Längsbewegungen durch Temperaturschwankungen mehr auftreten. Die
Grenzlänge der Schienen, bei deren Ueberschreitung dies der Fall ist, liegt bei
Ls, grenz = 60 - 100 m. Bei Schienenlängen L s > Ls, grenz ändern sich im
mittleren Schienenbereich die Schienenlängsspannungen ! direkt proportional
zur Schienentemperaturänderung %T. Es ist dann hinsichtlich der Längskräfte
und der Verwerfungssicherheit gleichgültig, wie lang die Schienen sind. Wird die
Schienenlänge Ls, grenz als zulässig angesehen, so sind demnach auch beliebig
längere Schienen zulässig, d. h. wiederum, man darf Schienen auf unbegrenzte
Länge lückenlos zusammenschweissen [17].
5.11

Neutraltemperatur

Lückenlos verschweisste Gleise (d. h. unendlich lange) müssen neutralisiert, d.
h. spannungsfrei gemacht werden. Dabei treten zufolge der behinderten Längendehnung bei Temperaturschwankungen erhebliche Längskräfte im Gleis
auf, und zwar bei Abkühlung Zugkräfte und bei Erwärmung Druckkräfte. Gefährlich sind letztere, da sie zu Gleisverdrückungen und Gleisverwerfungen führen
können.
Um die Längskräfte in beherrschbaren Grenzen zu halten, sollte das Gleis bei
einer sog. mittleren Idealtemperatur (zwischen minimaler und maximaler
Schienentemperatur) verschweisst werden, so dass weder im Sommer zu
grosse Druck- noch im Winter zu grosse Zugkräfte in Schienenlängsrichtung
auftreten können. Die Verlegetemperatur, bei der das verschweisste Gleis
spannungslos ist, nennt man Neutraltemperatur oder Neutralisationstemperatur
(Anl. 3-3).
Da nun aber die Gleise wetterbedingt selten bei exakt dieser Schienentemperatur verschweisst werden können (wetterunabhängiger Gleisbau), muss man
diese Neutraltemperatur künstlich herbeiführen bzw. den dann herrschenden
Längenzustand des Gleises künstlich erzeugen. Dies nennt man Neutralisieren
des Gleises. Das neutralisierte Gleis wird dann verschweisst. In unseren Breiten
gelten folgende Neutraltemperaturen als Richtwerte für Hauptgleise [123]:
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SBB (Südschweiz)
RhB (je nach Höhenlage)
Mitteleuropa

25 °C
28 °C
20 °C
17 °C

± 3° C
± 3° C
– 25° C
– 25° C

Der Neutralzustand des Gleises kann prinzipiell auf zwei Arten erreicht werden:
-

mittels Erwärmen der Schienen,
mittels Spannen (Ziehen) der Schienen.

Mit beiden Methoden wird die Schiene der Länge Ls um einen bestimmten Betrag %Ls verlängert. Dieser berechnet sich aus der Differenz %T der aktuellen
Schienentemperatur T [°C] zur Neutraltemperatur Tv [°C] und zwar wie folgt:
%Ls = ' · Ls · %T
Mit

[mm]

/5-1/

'
= 1,15 · 10 -5 [1/°C] = Wärmeausdehnungskoeffizient von Stahl
%T = |Tv - T| [K]
= Temperaturdifferenz der Schiene (Absolutbetrag)

Eine falsch gewählte Neutraltemperatur Tv hat grosse Zug- oder Druckkräfte
zur Folge. Dadurch entstehen bereits bei „normalen“ Temperaturverhältnissen
sehr hohe innere Spannungen in der Schiene, die bei zusätzlichen Betriebsbelastungen oder Temperaturschwankungen zur Überbeanspruchung der Schiene
führt, die sich entweder in Schienenbrüchen (Winter) oder Gleisverwerfungen
äussert, was jeweils eine gravierende Gleislageverschlechterung bedeutet. Daher ist unbedingt auf eine exakte Einhaltung der Neutraltemperatur zu achten.
5.12 Temperaturdifferenzen
Zur Gewährleistung der Lagegenauigkeit bzw der Lagestabilität des Gleises
sind ausser einer genügenden Tragfähigkeit u. a. auch die Längenänderungen
der Schienen infolge Temperaturdifferenzen "T [K] (Sommer-Winter, TagNacht) und die damit verbundenen, bei behinderter Längenänderung im Gleis
auftretenden Kräfte zu beachten. Diese Kräfte können bei Erwärmung als
Druckkräfte wie auch bei Abkühlung als Zugkräfte relativ gross werden und treten immer bei jeder Temperaturänderung auf; sie wirken ständig und sind von
der Verkehrslast unabhängig. D. h., ein Gleis kann bei grossen Temperaturschwankungen seine Lagegenauigkeit auch ohne darüberrollenden Verkehr
verlieren; besonders gefährdet sind dabei enge Kurven mit lückenlos verschweissten Schienen. Aber auch verlaschte Schienen bieten keine Garantie
für eine stabile Gleislage.
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Anfahrkräfte durch Fahrzeuge im Vergleich zu dem aus einer Schienentemperaturänderung resultierenden Längskräftestau klein und befinden sich noch im
linearen, d. h. elastischen Bereich des Längsverschiebewiderstandes eines
lückenlos verschweissten Gleises, sodass nachfolgend ausschliesslich die
massgebenden Längskräfte infolge "T untersucht werden.
Die Lagegenauigkeit des Gleises muss in allen drei Achsen eingehalten werden. Es darf weder zu einer seitlichen Verschiebung noch zu einer Längsverschiebung kommen; auch vertikal muss der Gleisrost lagetreu bleiben (Ziff.
5.34).
Die hier kurz skizzierte Problematik ist heute bei allen Bahnen, normal- und
meterspurig, ausserordentlich aktuell. Aus Gründen des erhöhten Fahrkomforts
und des geringeren Unterhaltes sind heute die meisten Gleise lückenlos verschweisst (bei den SBB über 90%). Namentlich beim lückenlos verschweissten
Gleis ist den Kräften bzw den Spannungen in den Schienen infolge von Temperaturänderungen "T /5-2/ besondere Aufmerksamkeit zu schenken, denn
diese inneren Kräfte im Gleis sind nicht unmittelbar messbar und treten vielfach
unkontrolliert auf. Sie sind daher im modernen Gleisbau mitunter massgeblich
an der Veränderung der Lagegenauigkeit des Gleises beteiligt.
%Tmax

=

"T

=

Mit

-

Tmax - Tmin
Tmax - Tv

[K]
[K]

%Tmax
=
Tmax; T min
"T

Grösste absolute Temperaturänderung [K]
=
Extremtemperaturen der Schiene [°C]
=

Temperaturdifferenz zur Neutraltemperatur Tv [K]

Tv
Mitteleuropa

=

Neutraltemperatur [K]

=

Tmax = +60 °C; T min = -30 °C; "Tmax = 90 K

/5-2/

5.13 Axialkräfte infolge "T
Die bei einer Temperaturänderung aktivierte Verlängerung bzw. Verkürzung der
Schienen und die dabei auftretende Längskraft in den Schienen kann mit /5-1/
und /5-2/ und den folgenden Bezeichnungen - für eine frei bewegliche und für
eine völlig behinderte Schiene, entsprechend einem lückenlosen Gleis - wie
folgt - berechnet werden [37; 57]:
E
F
!T =
P; Z

= 2,1 · 105 = Elastizitätsmodul des Schienenstahls [N/mm2 ]
= Schienenquerschnittsfläche [mm2 ]
Längsspannung aus Temperatur [N/mm2 ]
= Druckkraft; Zugkraft [N]

- 129 Frei bewegliches Gleis (" Stosslückengleis)
Mit !T = 0

folgt eine Dehnung "Ls:

%LS = ' · LS · %T

[mm]

Behindertes Gleis (= lückenloses Gleis)
Mit % LS = 0

!T =

folgt eine Spannung !T und Längskräfte P; Z:

!L S
· E = " · !T · E
LS

P bzw. Z = ' · %T · E · F

N/mm 2

[N]

/5-3/

/5-4/

Probleme:
grosses P - Gleisverdrückung / Gleisverwerfung
grosses Z - Schienenbruch

Im verlaschten Stosslückengleis mit einer kraftschlüssigen Schienenbefestigung
und im Schotter eingebetteten Schwellen tritt bei einer Temperaturänderung,
ähnlich wie bei einem lückenlosen Gleis, eine Längskraft in den Schienen auf.
Diese wird über die Befestigung und Schwellen stufenweise in den Unterbau
abgeleitet, so dass am freien Schienenende nur ein Bruchteil der theoretischen
Längenänderung die vorhandene Stosslückenöffnung verändert. Das heisst,
auch das Stosslückengleis verhält sich in gewissen Temperaturbereichen wie
ein lückenloses Gleis, und nur im Bereich der Schienenenden findet ein freier
Längenausgleich statt. Theoretische Untersuchungen haben z. B. gezeigt, dass
bei Schienlängen grösser als 60 m in der Schiene im Sommer nahezu gleich
grosse Druckkräfte auftreten wie in einem lückenlosen Gleis. Abb. 5-1 veranschaulicht dies. Dort bedeuten:
RL
WL

= Laschenreibung entspricht der Reibung der Verbindungslaschen an den
Schienenenden [N].
= Längsverschiebewiderstand der Schwellen im Schotter pro mm Schienenlänge [N/mm]. (Der Durchschubwiderstand der Schiene in der Befestigung ist etwa doppelt so gross).

Mit der Annahme, den linearen, dreieckförmigen Druck-/Zugkraftverlauf über die
Schienenlänge LS zu einem konstanten Rechteckverlauf zu vereinfachen, gilt in
Abb. 5-1 für
-

die gemittelte Längskraft:
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P bzw Z = RL + WL ·
-

LS
4

[N]

/5-5/

die Temperaturerhöhung (= fiktive Temp.) zur Erreichung von P bzw Z:

!TP bzw. !Tz =

Abb. 5-1:

P
!·E·F

[K]

/5-6/

Längskraftverlauf in der verlaschten Schiene infolge von Temperaturdifferenzen [39]

Sobald das vorhandene %T grösser wird als die erforderlichen %Tp und %Tz, beginnt das Schienenende sich in der Stosslasche zu bewegen, d. h. die Stosslückenöffnung verändert sich. Daraus folgt, dass bei Variation der Schienentemperatur eine Änderung der Stosslückenweite erst dann eintritt, wenn die Laschenreibung überwunden ist. Dies bedeutet, dass das Lückenbild in einem
Temperatur-Kraft- oder auch -Weg-Diagramm gem. Abb. 5-2 eine Hysteresisschleife beschreibt:
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Abb. 5-2:

Zustandsdiagramme, Längskräfte in der Schiene und Stosslückenöffnung inf. Temperaturschwankungen, Prinzip-Darstellung [39]

Die Stosslückenöffnung ist nur zum Zeitpunkt des Verlegens (To) der Schienen
einer bestimmten Temperatur zugeordnet. Bei der ersten Temperaturveränderung, die grössere Kräfte als die Laschenreibung mobilisiert, wandert der Punkt
auf die Hysteresisschleife. Hat das Spiel einmal begonnen, ist es nicht mehr
möglich, aus der Stosslückenöffnung auf die Schienentemperatur oder umgekehrt zu schliessen.
Beim lückenlos verschweissten Gleis geht man davon aus, dass die Abhängigkeit Temperatur-Längskraft linear ist, und dass die Gerade durch den Neutralisationspunkt (N) bzw. den Verlegepunkt mit der Verlegetemperatur (Tv ) läuft
(Abb. 5-2). Beides sind Annahmen, und mangels geeigneter Messmethoden da die lückenlose Schiene keinen Freiheitsgrad hat, sind auch keine Längenänderungen messbar - noch nicht vorbehaltlos bewiesen.
Die Zustandsdiagramme (Abb. 5-2) gelten jeweils für einen bestimmten Schienentyp und eine bestimmte Verlegeart (Schwelle, Befestigung). Die wichtigsten
Einflussgrössen dabei sind:
-

-

Schienenprofil (Gewicht, Querschnittsfläche); je schwerer die Schiene ist,
umso grösser werden die Axialkräfte.
Schienenlänge LS beim verlaschten Gleis,
Regellängen SBB: LS = 36 m
Regellängen RhB: LS = 30 m.
Laschenreibung RL; sie ist von der Verlaschung abhängig,
Richtwert; RL = 50 - 200 kN pro Schiene.
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er ist abhängig vom Schwellentyp und Schwellenabstand sowie der Häufigkeit der Hin- und Herbewegung. Richtwerte für Holz- bzw Betonschwellen bei a = 60 cm Abstand:
WL = 7 - 10 N/mm Schienenlänge (Neuzustand)
WL = 5 - 8 N/mm Schienenlänge (nach wiederholter Bewegung) .
Durchschubwiderstand WD in der Schienenbefestigung; er ist von der Befestigungsart abhängig,
WD / 15 - 20 N/mm Schienenlänge (Richtwert, der nur bei gefrorenem
Schotterbett relevant wird).
Verlegetemperatur T0 ; beim lückenlos verschweissten Gleis spricht man
von der Neutraltemperatur Tv ; sie ist abhängig von klimatischen
Bedingungen, Höhenlage über dem Meer sowie der Streckenlinienführung.
Stosslücke beim Verlegen (= Verlegelücke d 0); sie ist abhängig von der
beim Verlegen herrschenden Schienentemperatur T0 und der
Schienenlänge LS; diesbezügliche Richtwerte sind gemäss [132]:

-

-

-

-

Verlegelücke d0 für 36 m-Schienen in Abhängigkeit von der mittleren Schienentemperatur T0
T0

+35

+28

+20

+16

+12

+8

+4

0

-4

[°C]
d0

0

3

6

8

10

11

13

15

16

[mm]

-

-

Maximal auftretende Schienentemperaturen und Schienentemperaturdifferenzen; sie sind vom Klima und der Höhenlage über Meer abhängig,
ebenfalls von der direkten Sonneneinstrahlung sowie von Wärmestaus an
geschützten Stellen, theoretische Richtwerte für Mitteleuropa:
Sommer
Tmax = 60 oC
Winter Tmin = -30 oC
Maximale Schienentemperaturdifferenz %Tmax = 90 K
Schienentemperaturmessungen am Gleis, durchgeführt vom IVT der ETH
Zürich über mehrere Jahre an diversen Stellen des schweizerischen
Schienennetzes, haben u. a. folgende Extremwerte ergeben:

Ort

Sommer
Tmax

Winter
Tmin

"T zwischen
Sommer -Winter

BLS Lalden (Wallis)

61 o C

-14 o C

75 K

RhB Cinuos-chel (Engadin)

-25 o C
-13 o C

76 K

FART Solduno (Tessin)

51 o C
59 o C

FB Hinteregg (Mittelland)

57 o C

-17 o C

74 K

72 K

- 133 Bei Kenntnis aller vorstehenden Randbedingungen können mittels der Diagramme von Abb. 5-2 für einen bestimmten Schienentyp in Abhängigkeit der Temperatur z. B. direkt
die Stosslückenöffnung dl = ' · LS · "Töffnen [mm]
und daraus dmax = d0 + dl [mm],
die Temperatur T, bei der sich die Stosslücke schliesst,
die Druckkraft P beim Stosslückengleis und
die Druckkraft P sowie die Zugkraft Z
beim lückenlosen Gleis abgelesen werden.
Ältere Berechnungen mit dem Profil SBB VI von 36 m Länge zeigten, dass im
Stosslückengleis die maximale Druckkraft ca. 70% derjenigen des lückenlos
verschweissten Gleises erreicht. Daraus ist zu ersehen, dass in einem Stosslückengleis im Sommer bei starker Erwärmung ähnlich hohe Druckkräfte wie im
lückenlos verschweissten Gleis aktiviert werden. Das wiederum bedeutet, dass
die vermeintlich längskraftreduzierende Wirkung der Stösse trügerisch ist. Demnach sind auch bei einem verlaschten Gleis Vorkehrungen zur Gewährleistung
einer ausreichenden Sicherheit gegen Gleisverdrückungen oder Gleisverwerfungen erforderlich.
Die maximale Zugkraft in den Schienen des verlaschten Gleises beträgt im
obigen Fall bei -30 oC nur 26 % der Zugkraft bei durchgehender Verschweissung des Gleises. Dies zeigt deutlich, dass im Vergleich zum lückenlosen Gleis
die Zugbeanspruchung des verlaschten Gleises im Winter bei tiefen Temperaturen nur wenig ansteigt. Hier können die Zugkräfte mittels der Verlaschung
wirksam begrenzt werden. Im Hinblick auf die Lagestabilität des Gleises ist dies
jedoch bedeutungslos; einzig die Anfällikeit für Schienenbrüche wird dadurch
reduziert.
Berechnet man zufolge der auftretenden Längskräfte die Zug- und Druckspannungen in den Schienen, so ergeben sich dafür Grössenordnungen, die
angesichts einer Stahlfestigkeit von 900-1100 N/mm2 als nicht relevant bezeichnet werden können. Probleme infolge der Druckspannungen aus Temperaturanstieg betreffen hier nicht die Festigkeit, sondern sind als reines Stabilitätsproblem des gesamten Gleisrostes anzusehen. Dieser neigt nämlich unter
ansteigenden Schienentemperaturen und somit unter wachsenden Druckkräften
besonders in engen Kurven zum seitlichen Ausknicken.
Im Gegensatz zur Erwärmung ergibt sich bei Abkühlung der Schienen kein
Stabilitätsproblem. Der unter Zug stehende Gleisrost bleibt stabil; auch in
Kurven mit kleinen Radien führen hohe Zugkräfte zu keiner Gefährdung der
Lagestabilität des Gleises. Hier wird die reine Zugbeanspruchung im Hinblick

- 134 auf die Ermüdungsfestigkeit (Ziff. 4.54) der Schiene massgebend. In der Theorie wird mit folgender Näherung gerechnet:
Dauerfestigkeit / 1/3 · Zugfestigkeit = Stahlfestigkeit !F

[N/mm2 ]

Geht man davon aus, dass in einer normal beanspruchten Schiene zufolge der
Verkehrslast Schienenspannungen von bis zu 140 N/mm 2 auftreten, so erreicht
die Zugbeanspruchung nach Addition der Spannungen aus den Temperatureinflüssen Werte, die nahe bei der Dauerfestigkeit liegen. Ueberlagert sich diesem
Zustand noch eine extreme dynamische Beanspruchung z. B. aus dem darüberrollenden Verkehr, kann es zu Schienenbrüchen kommen. Eine kraftschlüssige
Schienenbefestigung mit grossem Durchschubwiderstand W D zwischen Schiene und Schwelle begrenzt in diesem Fall die Grösse der entstehenden Bruchlücke auf ein noch nicht betriebsgefährdendes Mass [17].

5.2

Gleisgeometrie

5.21

Bogenradius

Die Abgrenzung zwischen “gebogenem“ und “geradem“ Gleis wird bei der Normalspur bei Radien von ca. 800 m vorgenommen. Bei Meterspur nehmen wir in
erster Näherung die Grenze bei ca. 350 m an, da unterhalb dieses Radius‘ eine
Geschwindigkeitsreduktion für die Züge vorgeschrieben ist (Vmax # 90 km/h bei
Meterspur in der Schweiz heute).
Der hier festgelegte Meterspurradius, welcher den Bogen charakterisiert, entspricht bei Normalspur beinahe dem Minimalradius für Hauptstrecken (Rmin !
300 m). Deshalb wurde in der bisherigen Normalspurforschung der Bereich
unterhalb des Minimalradius nicht näher untersucht. Bei der Meterspur hingegen ist gerade dieser Bereich von Interesse, da man hier mit den bisher üblichen Berechnungsmethoden zur Lagestabilität an Grenzen stösst (Ziff. 12). Dies
wird durch Abb. 5-3 illustriert: Dort wird die Grösse der Führungskraft Y in Abhängigkeit vom Bogenradius für Normalspurradien dargestellt. Dabei handelt es
sich um im Labor gemessene Mittelwerte, die ca. 10 % kleiner sind als die berechneten Werte [58]. Die Maximalwerte für Y lassen sich mit den unterhalb der
Abbildung angeführten Formeln berechnen (Anl. 4-2). Verlängert man für die
Meterspur den Kraftverlauf in den Bereich kleinerer Radien, so könnte man,
vorausgesetzt alle anderen Randbedingungen bleiben unverändert, einen starken Anstieg der Führungskraft Y vermuten. Um jedoch Gewissheit zu haben,
sind Untersuchungen wie die vorliegende Arbeit erforderlich, welche darüberhinaus durch Messungen verifiziert werden müssten.
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Abb. 5-3:

5.22

Versuchsergebnis des Führungskraftverlaufes von Lokomotiven
und Güterwagen in Abhängigkeit vom Bogenradius bei Normalspur
(DB-Fahrzeug-Typisierung) [58]

Überhöhung

Damit die seitlichen Kräfte auf das Fahrzeug, das eine Kurve durchfährt, minimiert werden, muss die Gleisebene um den Winkel ' (Abb. 5-4) gedreht
werden. Die äussere Schiene erhält dadurch eine Überhöhung ü gegenüber der
inneren Schiene. Die Resultierende F aus Gewicht und Zentrifugalkraft liegt in
der vertikalen Fahrzeugachse, welche im Idealfall senkrecht zur Gleisebene
steht. Die zur Fahrzeugachse senkrechten Komponenten FG . sin' und Fr .
cos' heben sich auf. Somit wirken im Idealfall (starre Kopplung zwischen Fahrwerk und Kasten) auch keine Beschleunigungen quer zur Fahrzeugachse.

m

F r • cos "

F G • sin"
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üo
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d • cos" ! d

Abb. 5-4:

d • cos$ ! d

Fahrzeug im überhöhten Bogen mit Überhöhungsfehlbetrag "üf
(links) und Überhöhungsüberschuss "üü (rechts) [17]
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Kräfte in der Fahrzeugachse liegt, nennt man ausgleichende Überhöhung üo.
Die Seitenbeschleunigung ist dabei vollständig kompensiert. Auf die innere und
äussere Schiene wirken infolge des Eigengewichtes nur Kräfte in der Schienenachse. üo errechnet sich mit der Vereinfachung cos' " 1 (für kleine ') aus dem
geometrischen Verhältnis
2
üo
Fr
v
tan! =
=
=
d
FG
gR
v2 · d
üo =
g· R
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[mm]

Für Normalspur beziehungsweise Meterspur ergeben sich folgende Gebrauchsformeln:
11,8 · v 2 [km/h]
üo, Normalsp. =
R [m]
8,26 · v2 [km/h]
üo, Metersp. =
R [m]

/5-8/

[mm]

[mm]
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Die Geschwindigkeit, mit der eine Kurve ohne Wirkung einer Seitenbeschleunigung befahren werden kann, errechnet sich aus

v=

üo · g · R
d

/5-10/

[km/h]

Bei Begrenzung der Überhöhung auf den zulässigen Wert von
üo, Normalsp.
üo, Metersp.

= 150 mm
= 105 mm

beträgt die maximale Geschwindigkeit
vmax, Normalsp. = vmax, Metersp. = 3,6 ·

R [m]

[km/h]

/5-11/

Somit lässt sich mit Hilfe der obengenannten Überhöhungen mit derselben
Geschwindigkeit eine Kurvenfahrt ohne Seitenbeschleunigung erreichen wie
beim Kreisbogen ohne Überhöhung mit einer Seitenbeschleunigung von a r =
1,0 m/s2 . Die ausgleichende Überhöhung ist bei gegebenem Radius genau einer Geschwindigkeit zugeordnet. Sie kann deshalb baulich nur realisiert werden, wenn der Verkehr auf einem Gleis einheitlich ist. Bei gemischtem Personen- und Güterverkehr ergeben sich für die daraus resultierenden unterschied-
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resultiert daraus ein Fehlbetrag an Überhöhung "üf (Abb. 5-4, links):
"üf = ü0 - ü

[mm]

/5-12/

Der Fehlbetrag an Überhöhung bewirkt seitliche Kräfte auf die äussere Schiene.
Der zulässige Höchstwert ist neben der Komfortgrenze für Fahrgäste bzw.
Sicherheitsgrenze bei Ladungen hauptsächlich von baulichen Faktoren abhängig wie vom Schienentyp, der Gleislage, den Achslasten sowie dem Drehgestelltyp (arnc, zul [m/s 2 ] = maximal zulässige nicht kompensierte Seitenbeschleunigung bei Bogenfahrt):

Normalspur
Meterspur

arnc, zul [m/s2 ]

"üf [mm]

0.8
0.8

122
86

Wird die Überhöhung für eine bestimmte Geschwindigkeit als ausgleichende
Überhöhung eingebaut, so ergeben sich für alle darunterliegenden Geschwindigkeiten Kräfte, die nach der Kurveninnenseite wirken. Die Seitenbeschleunigung ist überkompensiert. Es entsteht eine seitliche Beanspruchung der inneren
Schiene. Die Differenz zwischen tatsächlich eingebauter Überhöhung und ausgleichender Überhöhung ist der Überschuss an Überhöhung "üü (Abb. 5-4,
rechts):
"üü = ü - ü0

[mm]

/5-13/

Der Überhöhungsüberschuss sollte gemäss SBB-Reglement 220.46 für Normalspur ca. 100 mm nicht übersteigen, was einer überkompensierten Seitenbeschleunigung von ca. 0,65 m/s2 entspricht. Der zulässige Überhöhungsüberschuss ist stark abhängig vom Verhältnis der Streckenbelastung durch den
langsamen Verkehr (Güterzüge) und den schnellen Verkehr (Personenzüge).
Bei überwiegendem Güterverkehr sollte der Überhöhungsüberschuss aus Gründen der Gleisbeanspruchung und des Verschleisses tief gehalten werden. Bei
Meterspurbahnen sind die Geschwindigkeitsdifferenzen meist nicht so gross,
dass eine dem Personenverkehr angepasste Überhöhung beim Güterverkehr
grosse Überhöhungsüberschüsse hervorruft.
Bezüglich der Radlastverlagerung "Q im Gleisbogen (Anl. 4-1), werden die Maximalwerte von + 24 % (von Q) zur Innen- und + 20 % zur Aussenschiene bei
der maximalen Überhöhung von ü 0, max = 105 mm und mit einer nicht kompensierten maximalen Seitenbeschleunigung arnc, zul = 0.8 m/s2 ermittelt.
5.23 Längsgefälle
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Die Wahl des maximalen Längsgefälles bei Eisenbahnen hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab:
-

Verkehr: Zugsbildung
Topographie (direkte oder gewundene Linienführung, Anzahl Kunstbauten)
Adhäsion (Beschränkung der Neigung infolge der verfügbaren Reibungskraft zwischen Rad und Schiene)
Betriebsweise (einheitliches Rollmaterial oder gemischter Verkehr mit verschiedenen Zugkraftcharakteristiken)
Zugkraft (Minimale Zugkraft der Triebfahrzeuge zur Überwindung des Steigungswiderstandes in Abhängigkeit der Zuglasten)
Geschwindigkeit (Beschränkung der Geschwindigkeit bei grossen Neigungen infolge der verfügbaren Bremskraft)

Die grössten Längsgefälle bei Meterspur-Adhäsionsbahnen betragen n = 70 ‰
(mit Ausnahmewerten bis ca. 80 ‰). Der häufigste Gefällebereich liegt unterhalb von 40 ‰. Gemäss [13] lässt sich zu Gefällestrecken sagen, dass die Belastung des Gleises durch Hangabtrieb in Längsrichtung bis zu einer Neigung
von 40 ‰ so gering ist, dass sie durch den Längsverschiebewiderstand W L aufgenommen wird. Liegt z. B. der obere Teil der Gefällestrecke im Schatten, so
bewirkt die Temperaturdifferenz sogar eine Gleisbewegung hangaufwärts entgegen dem Hangabtrieb aus Eigengewicht des Gleisrostes. Dies ist bei allfälligen Aufsummierungen von Lasten bei Gefällestrecken zu berücksichtigen; oft
ist Subtraktion zutreffender. Daher wird in der vorliegenden Arbeit der Einfluss
von Gefällestrecken als für die Gleislagestabilität nicht massgebend betrachtet.
Für noch grössere Neigungen n [‰] eignen sich Zahnradbahnen und Standseilbahnen, deren Betriebsflexibilität durch verschiedene Sicherheitsvorschriften infolge der grossen Längsneigungen jedoch stark eingeschränkt ist.

5.3

Lagegenauigkeit

Die in diesem Abschnitt vorgestellten GLS-Parameter werden in den späteren
zentralen Kapiteln dieser Arbeit ausführlich behandelt (Ziff. 9 bis 14). Dabei
handelt es sich zum einen um Parameter aus der klassischen GLS-Berechnungsmethode nach MEIER [102] und zum anderen um Effekte, welche die
Lagesicherheit betreffen. An dieser Stelle soll lediglich ein definierender Überblick dieser Parameter gegeben und deren Auswirkungen auf die GLS skizziert
werden.
5.31

Vorhandene Gleislagefehler
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Gleisverdrückungen und -verwerfungen, da hier der „Knickpunkt“ quasi vorgegeben ist. Da vorhandene Gleislagefehler über die Länge einer Strecke stark
streuen und deren genaue Lage nicht von vorneherein bekannt ist, bedient man
sich zur Berechnung der Gleislagestabilität einer Näherung nach der Energiemethode von MEIER [102]. Diese Näherung besteht im wesentlichen darin,
dass für die Biegelinie eine ganz bestimmte Form angenommen wird, welche
bereits in der Ausgangslage eine definierte Störung der Gleislage gegenüber
der geometrisch genauen Anfangslage aufweist. Diese fiktive Rechengrösse
des Gleislagefehlers f [mm] hängt vom Gleiszustand ab [37] und kann als Toleranzbereich betrachtet werden innerhalb dessen sich keine bleibende Gleislageverschlechterung einstellt:
-

Guter Gleiszustand:
f " 15 - 20 mm
Schlechter Gleiszustand:
f " 20 - 25 mm

Bei Kenntnis des tatsächlichen Lagefehlers f0 [mm], kann für die Berechnung f
näherungsweise durch Addition von f0 + 7 mm in Ansatz gebracht werden, da
sich f0 aufgrund von Querverschiebewiderstandsschwankungen (Ziff. 9.3) infolge "T um ca. 5 - 9 mm vergrössern kann, bevor f‘ (Ziff. 5.32) erreicht wird [22].
Die Rechengrösse f ist einer der Eingangswerte zur Ermittlung der sog. kritischen Temperaturerhöhung "Tkrit [K] über der Neutraltemperatur Tv, bei der gemäss MEIER das Ausknicken des Gleisrostes beginnt (Ziff. 7.3 + 9.2).
5.32 Kritische Gleislagefehler
Bei diesem Gleisfehlertyp f‘ [mm] handelt es sich um diejenige rechnerische
horizontale Gleislageabweichung infolge "T [K] und/oder Q [N], bei der das seitliche Ausknicken des Gleises einsetzt. Dieser Grenzwert ist abhängig vom
Querverschiebewiderstand w [N/mm], der Axialkraft P0 [N] in der Schiene, dem
Schienenprofil I yy [mm4 ] und dem Ersatzträgheitsmoment I E [mm4 ], welches
den Einfluss der Befestigung und Unterschwellung beschreibt; in Kurven kommt
noch der Einfluss des Bogenradius R [m] hinzu. Die entsprechenden Formeln
für f‘ [mm] lauten nach MEIER [102]:

-

Gerade:
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f' = 8,7 · wQ ·
-

E · IE
Po2

[mm]

/5-14/

Bogen:
f´ = wQ -

Po 16 · E · IE
·
R
Po 2

[mm]

/5-15/

Ist der kritische Gleislagefehler f‘ grösser als der angenommene vorhandene
Lagefehler f (Ziff. 5.31), so kann das Gleis als verwerfungssicher betrachtet
werden. Im umgekehrten Fall besteht akute Verwerfungsgefahr, da ein Ausknicken bereits innerhalb des Toleranzbereiches von f eintreten kann. Diese Art
von vergleichendem Nachweis wird als Vergleich der Energiewerte nach MEIER
bezeichnet (Ziff. 9.2).
5.33 Radialatmung
Es hat sich gezeigt, dass die Rechenformeln nach MEIER (Ziff. 9.2) einen zu
kleinen Wert für die kritische Temperaturerhöhung %T krit ergeben [17]. Zurückzuführen ist dies auf die vorhandene "Atmung" des Bogens, d. h. bei temperaturbedingter Verlängerung oder Verkürzung der Schienen im Bogen führt das
Gleis innerhalb gewisser Grenzen eine Radialbewegung "f [mm], den sog. radialen Atmungseffekt aus. Je nach Bettungsart ist diese Bewegung grösser oder
kleiner. Daraus folgt, dass die Formeln von Meier auf der sicheren Seite liegen,
da schon bei einer geringen Vergrösserung des Radius eine Entspannung mit
einer Reduktion der Temperaturdruckkräfte einsetzt (Ziff. 13.2).
Die freie, unbehinderte Bogenatmung, die zu einer vollständigen Entspannung
führt, kann anhand von Abb. A5-1 in Anlage 5-1 berechnet werden. Die dazu
erforderliche Berechnungsherleitung ist in Anl. 5-1 beschrieben. An dieser Stelle
sei lediglich die Endformel für die Ermittlung der unbehinderten (freien) Radialatmung "f [mm] erwähnt:
"f = R0 · ' · "T · (1 - cos #z/2)

[mm]

/5-16/

Diese Formel beruht auf die Annahme freier Bogenatmung, aber mit fixierten
Bogenenden. Geometrisch korrekt (d. h., bei freien Bogenenden) würde der
Klammerausdruck in /5-16/ wegfallen (d. h., = 1 werden). Da in Wirklichkeit die
Bogenenden jedoch fest mit dem anschliessenden Bereichen verbunden sind,
wird nachfolgend mit dem Klammerausdruck gerechnet, wie auch in [32] gezeigt
wurde und die Abhängigkeit der Radialatmung vom Zentriwinkel #z vorausgesetzt (Ziff. 14.2).
Zur Illustration der Grössenordnung der freien Bogenatmung zeigt Abb. 5-5 für
%T = 40 K die Abhängigkeiten von %f, Ro, und #z bei Normalspur:

- 141 -

Abb. 5-5:

Freie „Gleisbogenatmung“ für R0 < 750 m und %T = 40 K [32]

Der Wert für die unbehinderte Bogenatmung "f des Gleises zeigt die Grössenordnung der Verschiebung, mit welcher eine spannungslose, verwerfungssichere Kurve erreichbar wäre.
Weiterhin lässt sich feststellen, dass das lückenlose Gleis in der Kurve nur selten absolut unverrückbar festliegt. Eine geringe, behinderte "Bogenatmung"
findet fast immer statt. Aufgrund praktischer Erfahrungen kann eine behinderte
"Bogenatmung" bis max. 10 mm je nach Bogenwinkel angenommen werden;
dabei ist es allerdings schwer abzuschätzen, inwieweit diese Bogenatmung die
für eine Gleisverwerfung massgebenden Längskräfte abbaut (Ziff. 13.2).
Häufig zeigt sich, dass der für ein spannungsfreies Gleis in der Kurve erforderliche freie "Atmungsweg" %f grössenordnungsmässig mit dem kritischen Gleisfehler f´ (Ziff. 5.32), bei dessen Eintreten der Ausknickvorgang beginnt, vergleichbar ist. Das bedeutet, dass selbst eine behinderte "Bogenatmung", wie sie
in einem inhomogenen Schotterbett oft vorkommt, die Verwerfungssicherheit
merklich erhöhen kann [17].
5.34

Vertikale Lagesicherheit

Bei einer verspannten Schienenbefestigung liegt bei guter Gleislage grundsätzlich eine ausreichende Sicherheit gegenüber einer vertikalen Gleisverwerfung
vor [28]. Falls die Schienen lose auf den Schwellen liegen, wie dies z. B. bei gelösten Schienenbefestigungen (bei Neutralisation) der Fall ist, können - wie Normalspuruntersuchungen zeigen - im geraden Gleis bei fiktiven Gleishöhenfehlern von f = 15 mm (Ziff. 5.31) S 54-Schienen bei "T = 90 K vertikal ausknicken (Abb. 5-6).

- 142 -

"T0 [K]
g [N/mm]

Abb. 5-6:

= kritische Temperaturerhöhung
= Eigengewicht des Gleisrostes

Vertikalverwerfung eines geraden Gleises [28]

Die in Abb. 5-6 und Abb. 5-7 dargestellten Verläufe sind mit einer quasi „um 90°
gedrehten“ MEIER-Berechnung ermittelt worden [28]. So wird anstelle des
Querverschiebewiderstandes w gemäss /5-15/ das Eigengewicht g = w - P0 /R
und bei Kuppen wird der vertikale Ausrundungshalbmesser H für den Bogenradius R eingesetzt. Setzt man weiterhin anstelle des horizontalen (I yy), das vertikale Schienenträgheitsmoment Izz ein und bringt als fiktiven Gleishöhenfehler f in Anlehnung an die Horizontalverwerfung - den tatsächlichen Höhenfehler f0
zuzüglich 7 mm in Ansatz, so ergeben sich nach Einsetzen und Umformen in
der MEIER-Berechnung folgende Formeln für das zur Vermeidung von Vertikalverwerfungen erforderliche Eigengewicht gerf [N/mm] des Gleisrostes [28]:
-

ebenes Gleis:
gerf =

-

E · F(2)
· ! · "T 0 · F(2) 2
16 · I zz

/5-17/

[N/mm]

Gleis auf Kuppe:
gerf =

E · F(2)
! · "T 0 · F(2) · E
· ! · "T 0 · F(2) 2 +
16 · I zz
H

[N/mm]

/5-18/

In Abb. 5-7 sieht man eine Auswertung dieser Formeln für ein gekrümmtes
Gleis bei einen kleinen Kuppenausrundungshalbmesser von H = 2000 m (Hmin,
Metersp. ! 1500 m) und Vmax = 80 km/h.
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"T0 [K]
g [N/mm]

Abb. 5-7:

= kritische Temperaturerhöhung
= Eigengewicht des Gleisrostes

Vertikalverwerfung eines gekrümmten Gleises in einer Kuppe mit
dem Ausrundungshalbmesser H = 2000 m [28]

Da bei Weichen (Ziff. 5.41) im Zungenbereich gemäss [151] die Schienen-Axialdruckkraft bis zu 40 % höher ist als im Streckengleis, sollten Weichen mit den
relativ zur Betonschwelle sehr leichten Holz- oder Stahlschwellen nur bei H >
5000 m zur Anwendung kommen, jedoch nicht bei Hochgeschwindigkeitsstrecken. Der Abstand des Weichenanfangs vom Beginn einer Kuppe mit einem
H < 5000 m sollte mindestens 30 m betragen (Ausnahme: Betonschwellen), da
die Länge lv [m] der vertikalen Gleisverwerfung (Abb. 5-8) je nach Temperaturerhöhung "T und Gleishöhenfehler f ca. 15 bis 20 m beträgt. Sie berechnet sich
wie folgt [28]:
lv = 2 · ! ·

"T0 [K]

2 · I zz
" · #T 0 · F(2)

[mm]

= kritische Temperaturerhöhung

/5-19/

- 144 Abb. 5-8:
Länge lv [m] der vertikalen Gleisverwerfung [28]
In der Regel sind aber während des Betriebs die Schienen verspannt befestigt,
so dass - wie Eingangs dieses Kapitels erwähnt - keine akute Verwerfungsgefahr in vertikaler Richtung besteht, zudem das vertikale Trägheitsmoment Izz 5
bis 6 mal so gross ist wie das horizontale Trägheitsmoment Iyy. Daher wird im
Rahmen dieser Arbeit das Problem der Vertikalverwerfung gemäss [28] als unkritisch im Normalbetrieb angesehen und deshalb nicht weiter untersucht.

5.4

Fixpunkte

Die bisher angestellten Überlegungen am lückenlos verschweissten Gleis in der
Geraden wie auch in der Kurve setzen immer ein kontinuierlich gelagertes, unendlich langes Gleis voraus. Tatsächlich trifft dies aber nicht überall zu; diverse
Bauten wirken als Störstellen, praktisch sind dies in der Regel Fixpunkte, wo
das Gleis und damit der Kräfteverlauf im Gleis in irgendeiner Weise von aussen
beeinflusst wird. Nachfolgend werden einige dieser Störstellen näher betrachtet.
5.41

Weichen

Verschweisste Weichen wirken als Fixpunkte, da sie das Gleis dank ihrer Form
regelrecht "verkeilen" bzw. "verankern". Im allgemeinen Fall müssen innerhalb
der Weiche Längskraftdifferenzen aus den Richtungen der drei Gleise ausgeglichen werden. In der Regel heisst das, dass überschüssige Kräfte abgebaut
und in den Boden abgeleitet werden müssen, so dass bezüglich der Weiche
Gleichgewicht herrscht. EISENMANN gibt in [37] ein Beispiel dafür (Abb. 5-9).
Eine kurze Abschätzung zu Abb. 5-9 bezüglich der Länge des Längskraftübertragungbereiches üL, kann mit folgender Formel vorgenommen werden [45]:
üL =

Pmax
WL

[mm]

/5-20/

P max [N] = Längskraft infolge "T
WL [N/mm] = Längsverschiebewiderstand im Schotter

Ist ü L > LW (Weichenlänge), dehnt sich der Kräfteabbau über die Weichenenden
(WA, WE) hinaus aus.
In der Mittelzone können die Kräfte problemlos abgeleitet werden. Auch der
Querverschiebewiderstand ist dank der grossen Rahmensteifigkeit genügend
gross. Im Bereich I (Abb. 5-9) am Weichenanfang ist die Sicherheit am geringsten, ist doch die Längskraft um bis zu 40% erhöht [82; 151].
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Abb. 5-9:

Verlauf der Längskräfte im Weichenbereich [82; 151]

Im Bereich III am Weichenende können sich die inneren, nicht durchlaufenden
Schienen entspannen, verbunden mit einer geringen Längsbewegung, was die
Lagegenauigkeit im Herzstückbereich beeinflusst [17].
Weichen selbst sind weniger verwerfungsgefährdet, da sie dank ihrer "dreieckigen" Form wesentlich steifer sind als das normale Gleis. Weichen sind aber
komplizierte Gebilde, bei denen die Lagegenauigkeit für das einwandfreie
Funktionieren sehr wichtig ist. Das Problem liegt daher bei den Weichen vor
allem beim Verschluss. Zwängungen in den Stockschienen (Bereich I, Abb. 5-9)
können sich auf den Weichenverschluss übertragen und diesen verklemmen.
Die Weiche lässt sich dann nicht mehr stellen oder läuft nicht in die Endlage
(Zungenkontrolle). Betriebsstörungen sind die sofortige Folge. Besonders
empfindlich sind diesbezüglich auch Gleisdurchschneidungen (Kreuzungen) mit
beweglichen Herzstücken. Die vier, meist unterschiedlich grossen Kraftrichtungen verursachen in den Herzstücken (Bereich II, Abb. 5-9) schlecht beherrschbare Verschiebungen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass, im Vergleich zum Streckengleis,
trotz Erhöhung der Axialkraft im Weichenzungenbereich eine höhere Sicherheit
für sämtliche Weichenbauformen gegenüber einer Gleisverwerfung vorliegt.
5.42 Brückenauflager
Unterführungen und kürzere Brücken mit Spannweiten von maximal 20 bis 30 m
weisen mehrheitlich einen durchgehenden Schottertrog auf. Trotz dieser Massnahme sind in der Kurve Auswirkungen auf das lückenlose Gleis nicht ganz
auszuschliessen. Die seitliche Abgrenzung des Schotterbettes durch den Trog
beeinflusst vor allem die Radialatmung des Gleises (Ziff. 5.33). Messungen des
IVT (Ziff. 17.72) haben diesen "Einschnürungseffekt" beim Bogengleis gezeigt;
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direkter Schwellenmontage auf den Brückenträgern oder fester Fahrbahn
anderer Bauart sind immer als Fixpunkte zu klassieren. Werden die anschliessenden Schienen verschweisst, sind diese Fälle mit besonderer Aufmerksamkeit zu prüfen. Dies gilt für die Gerade wie auch für Kurven [17].
Längere Eisenbahnbrücken beeinflussen die Kräfte, Spannungen und Verschiebungen lückenlos verschweisster Schienen wesentlich. Die grössten Kraftspitzen in den Schienen sowie die grössten gegenseitigen Verschiebungen zwischen Schienen und Brücke treten über den beweglichen Lagern der Brücke
auf. Hingegen würde ein festes Lager destabilisierend wirken, so dass dies
keine Alternative wäre.
Auf Brücken ohne Schottertrog mit Längen über 30 - 40 m muss über dem beweglichen Lager immer ein Ausziehstoss angeordnet werden. Von einer besonderen Gestaltung der Schienbefestigung mit kleinerem Durchschubwiderstand
zur Reduktion des Kräftestaus wird abgeraten, da die Gefahr einer zu grossen
Bruchlückenöffnung bei tiefen Temperaturen besteht (Schienenbruch).
Moderne Brücken werden auch bei grösserer Spannweite oder grosser Länge
über mehrere Oeffnungen mit durchgehendem Schotterbett konzipiert. Hier empfiehlt es sich, ab Dehnlängen von ca. 90 m (gemäss UIC) über dem beweglichen Lager einen Ausziehstoss anzuordnen (Ziff. 5.43).
Dabei ist zu beachten, dass nicht das statische System, sondern die Anordnung
der Lager die massgebende Dehnlänge der Brücke bestimmt; so summieren
sich z. B. beim Aneinanderstossen zweier beweglicher Lager die beiden Dehnlängen. Der Kräfteverlauf in den Schienen infolge der zusätzlichen Längskräfte
auf einer Brücke ohne Schienenausziehstoss über dem beweglichen Lager ist
gemäss [37] vom Prinzip her in Abb. 5-10 dargestellt.
Demnach baut sich z. B. bei einer Verlängerung der Brücke (Temperaturerhöhung) zufolge des Reibschlusses zwischen Brückenplatte und Schotterbett bzw.
Schotterbett und Gleisrost über dem beweglichen Lager in den Schienen eine
Längskraftspitze auf, während das Gleis über dem festen Lager entlastet wird.
Das genaue mathematische Erfassen dieses Vorgangs ist ausserordentlich
komplex, zumal auch die Brückenkonstruktion (Beton, Verbund, Vorspannung)
eine Rolle spielt [17].
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Abb. 5-10:Störstelle, prinzipieller Verlauf der Schienenlängskraft im Bereich
einer ca. 120 m langen Brücke ohne Ausziehstoss [37]
Es ist dabei noch anzumerken, dass gemauerte Brücken und steinerne Viadukte von den vorstehenden Überlegungen ausgenommen sind; sie gelten in dieser
Hinsicht als unkritisch [17].
Weitere Fixpunkte können sein:
-

Bahnübergänge:

Niveauübergänge von Strassen verursachen fast immer Fixpunkte. Die tragkräftigen Konstruktionen zur Eindeckung des Bahnkörpers sind auf die Lasten
des Strassenverkehrs ausgerichtet und bilden gleisseitig immer eine Unstetigkeit. Diese Diskontinuitäten lassen sich rechnerisch kaum erfassen, wesentlich
ist hier das Wissen um deren Existenz [17].
-

Perronkanten:

Sie wirken stabilisierend, ähnlich wie Fahrbahntröge auf Brücken, jedoch nur
einseitig [17].
-

Tunnelportale:

Wird im Bereich eines Tunnelportals die Oberbauform verändert, z. B. Wechsel
von Holz- auf Betonschwellen, werden damit auch die für die Lagestabilität des
Gleises relevanten physikalischen Grössen verändert. Am deutlichsten und
auch am kritischsten wird dies beim Übergang vom Schotteroberbau zu Bauformen mit fester Fahrbahn (schotterloser Oberbau). Diese Stellen sind regelrechte Fixpunkte; das Gleis ist einseitig fest eingespannt, und ein Kräftestau ist
unvermeidlich [17].
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Lokale Stellen mit reduzierter Stabilität:

Ein Beispiel dazu sind örtliche Baustellen im oder nahe am Gleis. Bleiben die
Schienen lückenlos verschweisst, ist genau darauf zu achten, dass der Seitenverschiebewiderstand unter keinen Umständen verringert wird (z. B. durch Abtrag der Schotterbettflanken). Andernfalls sind zusätzliche, stabilisierende
Massnahmen zu treffen; notfalls können die Schienen auch aufgeschnitten und
verlascht werden.
-

Unterbausenkungsgebiete:

Hingewiesen sei auch noch auf setzungsempfindliche Dämme, Rutschhänge
sowie Bergsenkungsgebiete z. B. durch Kohleabbau. Diese Zonen können sich
im Laufe der Zeit zu Störstellen entwickeln, da die Bewegung im Untergrund die
Schienenlängskraft lokal oder gebietsweise verändern kann; meistens werden
die Kraftspitzen grösser. Als einzige Massnahme dagegen empfiehlt sich, die
Schienen in Abhängigkeit vom Setzungsverlauf in regelmässigen Zeitabständen
zu "entspannen" d. h. frisch zu neutralisieren [17].
5.43 Ausziehstösse
Der Ausziehstoss (= Dilatationsstoss) dient auf längeren Brücken dazu, die
Situation bezüglich lückenlos verschweisster Schienen zu entschärfen und kräftemässig zu beherrschen (Anl. 5-2).
Der Ausziehstoss selbst birgt aber ebenfalls seine Gefahren: Er bildet immer
eine Unstetigkeit, einmal weil in ihm keine Längskräfte übertragen werden, sondern nur die Schienenquerkräfte und vor allem weil durch die stetige Bewegung
des Gleises in Längsrichtung das Schotterbett aufgelockert wird. Dadurch
nimmt der Seitenverschiebewiderstand des Gleises im erweiterten Stossbereich
ab.
Um die Lagestabilität des Gleises trotzdem zu garantieren, sind an diesen Stellen oft bauliche Massnahmen nötig, wie z. B. das Montieren von Schwellenkappen oder einer Schotterbetttrennung [133].
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6.

Zusammenwirken der GLS-Parameter

6.1

Vorbemerkung

Die bisherige Trennung von inneren und äusseren Gleislagestabilitäts-Parametern hat lediglich eine systematische Bedeutung zur Erfassung aller Einflüsse auf die GLS. Tatsächlich wirken die einzelnen Oberbauparameter über die
oben gezogenen Grenzen hinweg zusammen und bestimmen mit ihrem Wechselspiel wiederum andere Faktoren, welche für die Beurteilung der Lagestabilität massgebend sind.
Ein physisch existenter „verbindender“ Oberbaufaktor ist die Art der Befestigung
von Schiene auf Schwelle (Ziff. 6.2). Ein theoretischer Faktor zur Beurteilung
der Gleislage findet man in der in Ziff. 6.3 beschriebenen Prud‘homme-Grenze
für die maximale Horizontallast. Die Gleislagestabilität selbst ist eine Kombination von verschiedenen - theoretischen und real existierenden - Parametern und
Elementen des Oberbaus (Ziff. 6.6)

6.2

Schienenbefestigung

Die Schienenbefestigung hat die Aufgabe, Schiene und Schwelle (bzw. Bodenplatte bei Direktbefestigung auf schotterlosem Oberbau) miteinander zu verbinden. Sie hat folgenden Anforderungen zu genügen:
-

Kraftschlüssige Verbindung von Schienen und Schwellen. Der Kraftschluss
soll konstant und kontrollierbar oder selbstregulierend sein;
Elastische Lagerung der Schiene auf der Schwelle (Verschleiss, Fahrkomfort, Lärm);
Gute Spurgenauigkeit27 und Spurhaltung. Das Gleis soll nicht nur im Neuzustand, sondern auch nach Jahren nur kleine Lagetoleranzen aufweisen.

27Anmerkung:

-

Anforderungen Normalspur (SBB): Schwankungsbereich Spurweite ab Sollmass +35 mm bis - 5 mm inkl. Spurerweiterung und Verschleiss (je nach Befestigungsart und Alter des Gleises); max. zulässige Differenz zwischen 2
Schwellen: 2 mm.
Anforderungen Meterspur (RhB): Schwankungsbereich ab Sollmass +30 mm
bis -3 mm.

Gute Lastverteilung, nicht zu hohe Kantenpressungen (vor allem wichtig
bei Holzschwellen).
Hoher Durchschubwiderstand (Verhinderung von Schienenwanderungen,
kleine Lücke bei Schienenbrüchen).
Hohe Verdrehungssteifigkeit des Systems Schiene-Schwelle; eine hohe
Rahmensteifigkeit ist wichtig für die Lagestabilität des Gleises, vor allem
bei lückenlos verschweisstem Gleis
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Leichte und bequeme Montage und Demontage von oben. Erwünscht ist
Vormontage auf Schwelle.
Eignung für mechanisiertes Verlegen
Korrosionsbeständigkeit (z. B. in Tunnels)
Möglichkeit zur elektrischen Isolation
Einfache Lagerhaltung: Möglichst wenig Einzelteile, Verwendbarkeit in
Gleisen und Weichen
Wirtschaftlichkeit, niedriger Preis

In folgender Abb. 6-1 werden die charakteristischen Merkmale der verschiedenen Befestigungsarten kurz beschrieben und unterteilt [141]:

Abb. 6-1:

Arten von Schienenbefestigungen [141]

Bei der direkten Befestigung werden die Schienen direkt mit Nägeln, Spannnägeln, Spannklammern oder Schrauben mit der Schwelle verbunden. Die
direkte Befestigung war früher die Regel; heute wird sie für Holzschwellen nur
noch in wenig beanspruchten Gleisen verwendet; bei Stahl- und Betonschwellen werden dagegen die Schienen heute noch grösstenteils direkt, d. h. ohne
Unterlagsplatte, befestigt.
Bei der indirekten Befestigung ist die Verbindung Schiene - Unterlagsplatte von
der Verbindung Unterlagsplatte - Schwelle völlig getrennt; dadurch lässt sich die
Verbindung bereits in der Werkstatt teilweise auf der Schwelle vormontieren,
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Unterlagsplatten müssen bei indirekter und können bei direkter Befestigung Anwendung finden. Unterlagsplatten wirken lastverteilend und verringern die Kantenpressung (vor allem wichtig bei Holzschwellen); sie übernehmen einen Teil
der Seitenkräfte durch Reibung (der Schienenfuss drückt nicht mehr direkt gegen den Nagel- oder Schraubenschaft) und erhöhen die Rahmensteifigkeit des
Gleises.
Eine Zwischenlage aus gepresstem Holz, Gummi oder Kunststoff zwischen
Schiene und Unterlagsplatte oder Schwelle vergrössert den Durchschubwiderstand, macht die Verspannung Schiene - Schwelle elastischer, wirkt lärmdämpfend und schont Schiene und Schwelle.
Nägel und Schrauben, die direkt auf den Schienenfuss drücken, werden mehr
oder weniger exzentrisch beansprucht. Eine zentrische Beanspruchung - reiner
Zug auf den Schraubenschaft - kann durch Klemmplatten erreicht werden.
Bei den Schweizer Normal- und Meterspurbahnen, namentlich SBB und RhB,
ist der Typ der Schienenbefestigung gleichzeitig Kennzeichnung der sog. Verlegeart des Gleises, d. h. mit Angabe der Verlegeart in Form eines Codes ist die
Schienenbefestigung bestimmt (z. B. K-, W-, Ae-, Skl-Verlegeart) [141].
6.21

Durchschubwiderstand

Zur Vermeidung einer nach einem Schienenbruch sich einstellenden zu grossen
Bruchlückenöffnung dl (d l # 30 - 50 mm, Ziff. 5.13) ist auf einen ausreichend bemessenen Durchschubwiderstand w D zwischen Schiene und Schwelle zu achten. Dies wird durch eine spannungshaltende Schienenbefestigung (z. B. Skloder W-Befestigung) erreicht, da wD von der Befestigungsart abhängt. Er ist als
Krafteinheit [N] pro [mm] Schienenlänge definiert und ist normalerweise ungefähr doppelt so gross, wie der Längsverschiebewiderstand w L [N/mm] (Anl. 6-1)
des Gleisrostes im Schotterbett:
wD " 15 - 20 [N/mm] " 2 · wL
wL " 7 - 10 [N/mm]
Im lückenlosen Gleis sorgt ein ausreichender Durchschubwiderstand für die Begrenzung der Schienenwanderung in Längsrichtung bei hohen Temperaturdifferenzen "T. Bei wechselnden Verhältnissen oder bei Bremsstrecken können
dennoch Probleme mit Schienenlängswandern entstehen.
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Verdrehwiderstand

Der Verdrehwiderstand wD [Nmm] ist das bei einer Horizontalbiegung des Gleisrostes aktivierte Verdrehmoment (P · l) infolge einer Drehung um den Winkel #
[Grad] zwischen Schiene und Schwelle (Abb. 6-2, links).

l=

Schwelle
Befestigung
Schiene

Abb. 6-2:

Elemente des Verdrehwiderstandes wD (links) und Verlauf von wD
bei halb verspanntem K-Oberbau und voll verspanntem W-Oberbau (rechts) [22]

Der Verdrehwiderstand wD hängt von folgenden Faktoren ab [22]:
-

Befestigungsart; wD ist bei halb verspannten K-Oberbau doppelt so gross
wie beim voll verspannten W-Oberbau (Abb. 6-2, rechts),
Verspannungsgrad28 der Spannmittel; wD ist bei einem K-Oberbau, der
nur zu einem Drittel verspannt wird, um 30 bis 60 % kleiner als bei voller
Verspannung,

28Anmerkung:

-

-

Die Verspannung bei der K-Befestigung, deren Federringe eine steile Federkennlinie aufweisen, reduziert sich unter Betriebslast infolge plastischer Verdrückung der Befestigungszwischenlagen, sodass regelmässiges Nachspannen nötig wird. Aus diesem Grund wird der Verdrehwiderstand der K-Befestigung bei Berechnungen mit halber Verspannung eingesetzt. Bei der W-Befestigung wird der Verdrehwiderstand bei voller Verspannung eingebracht,
da die Federkennlinie der Spannbügel sehr flach und somit die Verspannungsabminderung gering ist [22].

Zwischenlage; w D ist bei glatter Kunststoffzwischenlage unter vollem Anpressdruck der W-Spannklemme dreimal grösser als bei unebenen oder
profilierten Zwischenlagen,
Schienenprofil; wD einer UIC 60-Schiene ist 50 bis 70 % grösser als bei
der S 49-Schiene,
Rauhigkeit des Schienenfusses,
Lage29 der Schiene in der Befestigung (Abb. 6-3):
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Abb. 6-3:

Die Schienenstellung in einer Befestigung gemäss Abb. 6-3 mit Anschlag (z.
B. Rippe oder Schulter) ist entscheidend für wD. Liegen der Schienenfuss
wie in Fall 1 von Abb. 6-3, so steigt wD von Anfang an sehr stark an. Im Fall
3 ist für die angenommene Drehrichtung der Anstieg des Verdrehwiderstandes flacher. Deshalb wird bei Stabilitätsuntersuchungen Fall 1 ausgeklammert, um keinen nur scheinbar hohen Verdrehwiderstand zu erhalten und
sich somit auf der sicheren Seite zu befinden [22].

Verlauf des Verdrehwiderstandes bei unterschiedlichen Schienenlagen in der Befestigung [22]

Der Verdrehwiderstand ist einer der wichtigsten Faktoren für die Rahmensteifigkeit (Ziff. 6.5) des Gleisrostes. Er bildet die Grundlage der modifizierten
MEIER+-Methode (Ziff. 11) nach NEMESDY [106] und später CHATKEO [22]
zur Ermittlung der Gleislagestabilität. Bei dieser auf ein Rechenprogramm aufbauenden Methode handelt es sich um eine Verfeinerung des klassischen
MEIER-Verfahrens [102], bei dem das aufwendig zu bestimmende Ersatzträgheitsmoment IE des Gleisrostes durch den tatsächlichen Verlauf des Verdrehwiderstandes wD der Schiene gegenüber der Schwelle ersetzt wird.

6.3

Gleisverschiebungskraft nach Prud`homme

Für die Lagesicherheit des belasteten Gleises ist die totale horizontale Gleiskraft S [N] (Gleisverschiebungskraft) massgebend. Die Kraft S entspricht der effektiv vorhandenen horizontalen Gleiskraft und wird pro Achse bzw. unter der
massgebenden Achse berechnet. Dies muss nicht immer die führende Achse
sein (Querkupplung der Drehgestelle bei modernen Lokomotiven) [16].
Eine Ursache von Gleisverschiebungen quer zur Gleisachse sind zu grosse Seitenkräfte S aus Verkehrslasten, die bei Auftreten einer Abhebewelle zusammen
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Ein wichtiges Kriterium, das zwischen den Systemteilen Fahrzeug und Oberbau
das Kräftespiel regelt, ist die sog. PRUD‘HOMME-Grenze [120]. Hierbei handelt
es sich um den aus Versuchen [120] gewonnenen Grenzwert der Gleisverschiebungskraft Szul, welcher bei Annahme eines festen Prud‘homme-Beiwertes kp
vom Oberbautyp unabhängig ist, da rein fahrzeugbedingt. Szul stellt sich wie
folgt dar:
PA
2· Q
/6-1/
) = k p · (10 +
) = S zul [N]
k p · (10 +
3
3
Die Festlegung des Beiwertes kp, der vor allem vom Querverschiebewiderstand
wQ abhängt (und dieser wiederum ist von der Oberbaukonstruktion, vom Gleisrostgewicht und Schotterbettverdichtung bestimmt) obliegt der jeweiligen Bahngesellschaft. Ist der kp-Wert jedoch einmal festgelegt, so sind sämtliche daraufhin auftretenden Prud‘homme-Überschreitungen fahrzeugbedingt.
Bei der SBB und den privaten Meterspurbahnen der Schweiz beträgt kp = 0.85.
Bei der UIC rechnet man bei normalspurigen Personenzügen mit einem kp =
1.0 (wie z. B. bei der DB) und bei Güterzügen weiterhin mit kp = 0.85.
Um den Prud‘homme-Nachweis zu erbringen, muss man diesen Grenzwert Szul
einem gemessenen vorhandenen Wert S = &Y gegenüberstellen (Ziff.4.22, /41/). Dieser Wert entspricht der Summe aller Horizontallasten an der Innen- und
Aussenschiene. Der Prud‘homme-Nachweis 30 ist erbracht, wenn über eine
Gleislänge von 2 m die Kraft S =&Y # Szul ist:
S = ! Y " k p · (10 +
30Anmerkung:

PA
2· Q
) = k p · (10 +
) = Szul
3
3

[N]

Da diese Formel unabhängig von der Spurweite ist, wurde sie gemäss bisherigem Kenntnisstand für Normal- wie auch für Meterspur verwendet. Den
geringeren Radlasten (Q - Kräften) bei Schmalspur kann sich wegen des
schmaleren Gleisrostes auch nur ein kleinerer Seitenverschiebewiderstand
entgegensetzen; jedoch wird dafür wegen der kleineren Auflagerfläche die
Flächenpressung zwischen Schwelle und Schotter grösser, sodass sich ein
von der Normalspur abweichendes und bisher unbekanntes Kräftespiel einstellt, welches in der vorliegenden Arbeit untersucht wird.

Bei Überschreiten des Prud´homme-Wertes durch ein Fahrzeug (sei es durch
zu grosse Kurvengeschwindigkeit oder ungünstige Drehgestellkonstruktion),
besteht die Gefahr, dass sich das Gleis bzw. der ganze Gleisrost im Schotter
unter dem Zug verschiebt, d. h. das Schotterbett ist in diesem Fall nicht mehr in
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Die Folge davon ist die sog. horizontale Gleisverschiebung. Daraus folgt, dass
die Prud´hommesche Bedingung vom Oberbau her den Fahrzeugherstellern bezüglich Konstruktion und Geschwindigkeit Grenzen setzt.
Gleisverschiebungen werden also vom Fahrzeug verursacht; daher könnte dieses Problem auch von der Fahrzeugseite aus entschärft werden, was allerdings
eine intensive Zusammenarbeit von Bauabteilung und Zugförderung bedingt.
Der Grenzwert der Gleisverschiebungskraft Szul für die drei in [162] untersuchten Fahrzeuge ist aus Tab. 6-1 zu sehen:

Fahrzeug
Ge 4/4``
HGe 4/4``
Tab. 6-1:

Oberbautyp A und B
Szul [kN]
Q [kN]
62.5
43.92
80.0
53.83

Grenzwert der Gleisverschiebungskraft Szul bei Meterspurlokomotiven [162]

Die Untersuchung in [162] hat ergeben, dass es bei schlechtem Oberbauzustand (d. h. V ! 60 km/h und zahlreiche hohlliegende Schwellen) unter den beiden schwereren Fahrzeugen HGe 4/4`` und Ge 4/4``` bei dynamischer Belastung zu PRUD'HOMME-Überschreitungen kommt. Zusammenfassend kann man
also sagen:
Der Prud`homme-Nachweis erfolgt mittels gemessenem Y
Für Rollmaterialhersteller wichtig !
Der Spannungsnachweis in den Schienen erfolgt mittels gerechneter
Werte
Y(d. h., Y = u · Q; Anl. 4-2)
Für Oberbau interessant !

6.4

Querverschiebewiderstand

Die beiden wichtigsten Voraussetzungen zur Gewährleistung einer einwandfreien Lagestabilität des lückenlos verschweissten Gleises sind
-

ein möglichst grosser Querverschiebewiderstand des Gleises im Schotterbett (Oberbauformen mit fester Fahrbahn sind diesbezüglich unkritisch),

-

eine möglichst grosse Rahmensteifigkeit des Gleisrostes bzw. ein grosser
Verdrehungswiderstand Schiene/Schwelle in der Schienenbefestigung.
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eintreten kann; sie haben folglich direkte Auswirkungen auf die Sicherheit gegenüber horizontalem Ausknicken des Gleises [123].
Gemäss [22] definiert sich der Querverschiebewiderstand wQ [N/mm] als eine
Kraft pro Längeneinheit, die nötig ist, um den Gleisrost seitlich zu verschieben;
sie wird versuchstechnisch derart ermittelt, indem ein Gleisrost mit 7 Schwellen
aus dem Gleis herausgelöst und seitlich verschoben wird. Der dabei ermittelte
Verlauf von w Q in Abhängigkeit vom horizontalen Verschiebeweg ist in Abb. 6-4
qualitativ dargestellt.

f

Abb. 6-4:

Qualitativer Verlauf des Querverschiebewiderstandes [22]

Daraus erkennt man, dass wQ anfangs bis zu einem Verschiebeweg f von 1 bis
2 mm stark ansteigt und mit weiterer Verschiebung zunehmend asymptotisch
verläuft. Nach bisherigem Kenntnisstand der Normalspurforschung hängt der
Querverschiebewiderstand von folgenden Faktoren ab [22]:
-

Vom Schwellentyp; wQ ist bei 2.60 m langen Normalspurbetonschwellen
ca. 60 % grösser als bei gleichlangen Holzschwellen (Abb. 6-5),

Abb. 6-5:

Querverschiebewiderstand vor Gleisdurcharbeitung bei normalspurigen Beton- und Holzschwellen ohne Zugsüberfahrten [37]
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Vom Schwellenmittenabstand; wQ fällt mit Vergrösserung des Schwellenmittenabstandes nur in geringem Masse ab (Tab. 6-2),
Schwellenmittenabstand
a [mm]
750
700
650
630
600
550
500

Tab. 6-2:

-

Querverschiebewiderstand
wQ [%]
90
94
99
100
103
107
111

Querverschiebewiderstand w Q [%] in Abhängigkeit vom Schwellenmittenabstand a [mm] bei Normalspur [22]

Vom Bettungsquerschnitt; w Q wächst zwar durch Vergrösserung der
Schulterbreite (Einschotterung vor Schwelle), doch aus Platz- und wirtschaftlichen Gründen sind einer solchen Bahnkörperverbreitung Grenzen
gesetzt. Eine Schotteranhäufung im Schulterbereich ergibt ein Ansteigen
von wQ um ca. 10 bis 15 % (Abb. 6-6),

Abb. 6-6:

Einfluss der Schulterbreite des Schotterbettes auf den Querverschiebewiderstand bei Normalspur [22]

-

Von der Schotterkorngrösse; w Q steigt mit zunehmender Korngrösse: Versuche der DB zeigten, dass der Einsatz einer Korngrösse von 25 bis 65
mm anstatt 15 bis 35 mm eine Erhöhung von wQ um ca. 40 % bringt [22],

-

Vom Schotterverdichtungsgrad; wQ fällt nach einer Gleisdurcharbeitung
aufgrund der dabei auftretenden Schotterauflockerung bis auf die Hälfte
ab. Mit wachsender Betriebslast (ca. 200000 Lt) erreicht wQ nahezu den
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durch Einsatz von Schotterverdichtungsmaschinen (Gleisstabilisator, Vorkopfverdichtung) beschleunigt werden (entsprechend einer Betriebsbelastung von ca. 60000 Lt),
wQ
[%]

Abb. 6-7:
-

Querverschiebewiderstand in Abhängigkeit von der Belastung [22]

Von der Abhebewelle; wQ fällt im Bereich der vor und hinter einer Achse
auftretenden Abhebewelle (Ziff. 4.21) im Mittel um ca. 30 % ab [22], da
sich zum einen die Reibung zwischen Schwellenunterseite und Schotter
um ca. 20 bis 40 % reduziert und zum anderen sich der gesamte Widerstand des Gleisrostes infolge Vibration unter dem fahrenden Zug um ca.
10 bis 20 % herabsetzt. Daher ist bei der Berechnung der kritischen Temperaturerhöhung "Tkrit. immer von den kleineren dynamischen wQ-Werten
auszugehen (bis zu 40 % Reduktion der statischen wQ-Werte) [17].

Verbesserungsmöglichkeiten des Querverschiebewiderstandes sind bisher
durch den Einbau von Sicherungskappen erzielt worden. Beim Einbau unter jeder, jeder 2. und jeder 3. Schwelle vergrössert sich wQ gemäss DB-Versuchen
um 90 %, 40 % und 22 % [22]. Normalspurwerte für wQ bei 2.6 m langen
Schwellen mit 60 cm Abstand und einem Schotterüberstand von 40 cm vor dem
Schwellenkopf ohne Zugsüberrollung, bei f = 2 mm Verschiebeweg sind [48]:
wQ [N/mm]
Schwellentyp

vor Durcharbeitung (stabilisiert)

nach
Durcharbeitung

Holz

statischer Wert
8.5

dynam. Wert
5.6

dynam. Wert
3
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15
10
5.3
Durch dynamische Belastung infolge Zugsüberfahrten (Abhebewelle) wird der
statische Querverschiebewiderstand um ca. 1/3 reduziert [48].
Für die Meterspur gelten prinzipiell die gleichen Überlegungen; die schmälere
Spur führt aber naturgemäss zu etwas kleineren Werten. Ursache dafür sind die
geringere Reibungsfläche Schwelle/Schotter und die kleinere Schwellenstirnseite der kürzeren und etwas schlankeren Meterspur-Schwellen. Als grober
Richtwert für den Querverschiebewiderstand im Meterspurgleis wird in der Praxis eine Reduktion um ca. 30 % der wQ-Werte für Normalspur vorgenommen
[60]. Somit ergeben sich folgende statischen Werte für wQ bei Meterspur für
1.80 m lange
Holzschwellen:
Betonschwellen:

wQ = 5 N/mm,
wQ = 10 N/mm.

Hinweis:
Gleise mit Y-Stahlschwellen sollen im Schotter laut theoretischen Annahmen
des Herstellers einen 10% bis 30% höheren Querverschiebewiderstand aufweisen als das herkömmliche Gleis mit Betonschwellen. Y-Schwellen-Gleise befinden sich bei diversen Bahnen in Erprobung (DB, SZU, RhB, FO).

6.5

Rahmensteifigkeit

Die Rahmensteifigkeit ist ein wichtiger Faktor zur Bestimmung der Gleislagestabilität bei hohen Temperaturen. Gelockerte oder nicht spannungshaltende
Schienenbefestigungen führen zu einer Reduktion der Rahmensteifigkeit des
Gleisrostes. Für die horizontale Rahmensteifigkeit kann das mittels Versuchen
bestimmte Ersatzträgheitsmoment IE [mm 4 ] des Gleisrostes in Ansatz gebracht
werden; dabei wird ein Gleisabschnitt (Abb. 6-8), bestehend aus 17 Schwellen,
auf eine ebene Fläche gelegt und jede zweite Schwelle auf Stahlrollen gesetzt,
um die Reibung zur Unterlage zu vernachlässigen. Dann wird in die Gleisrostmitte eine Horizontalkraft PH eingeleitet und die auftretende Horizontalbiegung
fH gemessen.
Die vorhandene Rahmensteifigkeit, welche durch das Ersatzträgheitsmoment IE
bestimmt wird, kann mit der nach IE aufgelösten statischen Formel für die
Durchbiegung eines Einfeldträgers /6-2/ berechnet werden:

IE =

PH · l3w
48 · E · fH

[mm4]

/6-2/
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P

H

fH
PH
2
Mit fH =
P H=
lw

Abb. 6-8:

lw

PH
2

gemessene horizontale Durchbiegung des Gleisrostes [mm]
Wirkende Horizontalkraft, quer zur Gleisachse [N]
= Abstand der Widerlager beim Rahmensteifigkeitsversuch [mm]

Versuch zur Bestimmung des Ersatzträgheitsmomentes IE [151]

Das Ersatzträgheitsmoment wird massgebend von der Schienenbefestigung bestimmt. So hat ein normalspuriges Holzschwellengleis (UIC 60) mit K-Befestigung ein 3.5-faches und ein Betonschwellengleis (UIC 60) mit W-Befestigung
ein 2.1-faches Ersatzträgheitsmoment der beiden Schienen alleine [151].
Der Einfluss des verwendeten Schienenprofils bei der versuchstechnischen Ermittlung von IE ist laut [151] relativ gering und lässt sich für ein gerades Gleis
mit nachfolgendem Faktor
IE
100 ·
F = Schienenquerschnittsfläche [mm 2 ]
[%] ;
F2
prozentual darstellen. Damit egibt sich mit IE = 2 · I yy für verschiedene Schienenprofile den in Abb. 6-9 gezeigten Zusammenhang.

Abb. 6-9:

Auswirkung des Schienenprofils auf das Ersatzträgheitsmoment IE,
wenn die S 49-Schiene als 100 %-Basis dient [151]

- 161 Aus obiger Darstellung sieht man, dass die Schiene S 54 bezüglich I E und somit
auch hinsichtlich der Gleislagestabilität die ungünstigste ist.
Mit Hilfe von IE kann man die kritische Temperaturerhöhung, bei der mit einer
selbsttätigen Gleisverwerfung gerechnet werden muss, mit den dafür gültigen
Formeln nach MEIER [102] ermitteln (Ziff. 9.2). Da in diesen Formeln die Einwirkung des fahrenden Zuges auf das Gleis nicht berücksichtigt ist, muss die ermittelte kritische Temperaturerhöhung stets grösser sein als die tatsächlich auftretende Temperaturerhöhung des Gleises [160].
Eine Näherung - auf Messungen basierend [39] - für I E kann wie folgt vorgenommen werden /6-3/:
IE = 2,5 · 2 · Iyy

[mm4]

/6-3/

In Tab. 6-3 sind für einige Normalspur-Oberbauformen die IE-Werte dargestellt:
Ersatzträgheitsmoment
IE (mm4 )

Oberbautyp
S 49

UIC 60

UIC 60 bis 70

locker verspannt

K-Holzschwelle
638 • 104

K-Holzschwelle
1026 • 104

W-Betonschwelle
1026 • 104

fest verspannt

2600 • 104

2600 • 104

2200 • 104

Tab. 6-3:

Ersatzträgheitsmomente IE einiger Gleisrostformen der Normalspur, konventionell ermittelt [39]

Für Meterspurgleise existieren noch keine entsprechenden Versuchsresultate.
Da die Rahmensteifigkeit des Gleisrostes jedoch nicht direkt von der Spurweite
abhängt, darf als erste Näherung eine Analogie zur Normalspur angenommen
werden; d. h. die Grösse der Rahmensteifigkeit, die eine Folge des Schienenprofils und der Schienenbefestigung ist, wird wie bei der Normalspur mit dem
Faktor 2.5 gemäss Formel /6-3/ ermittelt.
Ob diese Näherung ausreichend ist und wie weit die kleineren Schienenprofile
der Meterspur Einfluss auf IE haben, wird in Ziff. 13 genauer untersucht.
Hinweis:
Der Gleisrost mit den neuen Y-Stahlschwellen soll gemäss den Angaben des
Lieferwerks eine ca. 10 mal grössere Rahmensteifigkeit besitzen als der konventionelle Holzschwellen-Gleisrost. Als Grund dafür wird die aufgelöste Fachwerkbauweise dieses Oberbausystems angegeben.
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6.6

Gleislagestabilität als Parameterkombination

Die bisher vorgestellten Parameter, Elemente und Faktoren des Oberbaus tragen - jedes für sich genommen und kombiniert - in unterschiedlichem Masse
ihren Teil zur Gewährleistung der Gleislagestabilität (GLS) bei. In Abb. 6-10
sieht man zum einen die Kräfte, die die Gleislagestabilität des lückenlos verschweissten Gleises beeinflussen und zum anderen die diesbezüglichen Einflüsse anderer Oberbauparameter auf den „Kristallisationspunkt GLS“.

Abb. 6-10:Einflussgrössen auf die Gleislagestabilität (GLS) [86, ergänzt]

- 163 Die gravierendste Form einer GLS-Störung ist die horizontale Gleisrostverwerfung (= Knicken) infolge zu hoher Druckkräfte infolge "T unter Betrieb bei behinderter Längsbewegung31 des lückenlosen Gleises.
31Anmerkung:

Schienen dürfen unabhängig von ihrer Länge lückenlos verschweisst werden. Ein durchgehend verschweisstes Gleis liegt dann vor, wenn die Schienen so lang sind, dass in ihrem mittleren Teil ein Bereich vorhanden ist, in
dem keine Längsbewegungen durch Wärmeschwankungen mehr auftreten.
Die Grenzlänge der Schienen, bei deren Überschreitung dies der Fall ist,
liegt - wie schon erwähnt - bei LS grenz = 60 bis 100 m. Bei Schienenlängen
L S > LS grenz ändern sich im mittleren Schienenbereich die Schienenlängsspannungen ! direkt proportional zur Schienentemperaturänderung %T. Es
ist dann hinsichtlich der Längskräfte und der Verwerfungssicherheit gleichgültig, wie lang die Schienen sind. Wird die Schienenlänge LS grenz als zulässig angesehen, so sind demnach auch beliebig längere Schienen zulässig, d. h. wiederum, man darf Schienen auf unbegrenzte Länge zusammenschweissen.

Zur Gewährleistung der Lagestabilität eines lückenlos verschweissten Gleises
müssen folgende oberbautechnischen Voraussetzungen erfüllt sein [17]:
-

-

-

-

Eine kraftschlüssige und verdrehungssteife Schienenbefestigung (Verbindung Schiene/Schwelle) ergibt eine möglichst hohe Rahmensteifigkeit des
Gleisrostes.
Ein genügend mächtiges Schotterbett ermöglicht eine gleichmässige Lagerung des Gleises und verhindert Diskontinuitäten. Von ausschlaggebender Bedeutung ist dabei die Verbreiterung und Erhöhung der Schotterbettflanken, um einen ausreichenden Seitenverschiebewiderstand für den
ganzen Gleisrost aufbauen zu können.
Stabile Untergrundverhältnisse: Setzungen oder Rutschungen des Oberbaukörpers können das Kräftegleichgewicht des lückenlosen Gleises lokal
derart stören, dass die Lagestabilität gefährdet wird.
Stellen, die als Fixpunkte wirken können, wie Bahnübergänge, Brücken,
Wechsel der Oberbauform (Schotter / schotterlos), vor denen sich ein
Kräftestau aufbauen könnte, müssen sorgfältig untersucht werden. Weichen bilden in der Regel kein nennenswertes Problem, solange die Weichenverschlüsse entsprechend konzipiert sind (Gewährleistung des sicheren
Anliegens der Weichenzungen).

Die theoretische Erfassung der GLS lückenloser kleiner Bogenradien für den
Meterspurbereich ist das zentrale Thema der vorliegenden Arbeit und wird in
den nachfolgenden Kapiteln untersucht.
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7.

Meterspurspezifische Grenzwerte
der GLS-Parameter

7.1

Vorbemerkung

Um den analytischen Untersuchungsrahmen quantitativ abzustecken, werden in
diesem Abschnitt die in [162] vom Verfasser berechneten Grenzwerte der Oberbauparameter für die beiden Oberbautypen Holzschwelle + VST 36 (Typ A) und
Betonschwelle + SBB I (Typ B) unter den beiden Fahrzeugen Ge4/4‘‘ und
HGe4/4‘‘ aufgezeigt und hinsichtlich ihrer Wirkung auf die GLS erläutert. Die
Aufteilung erfolgt gemäss der Gliederung von Ziff. 4., 5. und 6. (innere und äussere Einflüsse, etc.).
Anhand dieser „Grenzmarkierungen“, können Resultate der GLS-Berechnung
aus der vorliegenden Arbeit auf ihre Plausibilität hin überprüft bzw. verglichen
werden.

7.2

Bezüglich innerer Einflüsse

Fahrzeugseitig
Die das Systemelement „Fahrzeug“ betreffenden meterspurspezifischen Grenzwerte sind in der weitgehend selbsterklärenden Tab. 7-1 aufgelistet.
Vmax = 90 km/h
Qmax,stat = 80 kN
Ymax ! 0.6 · Qmax
Bei !F = 900 N/mm2 und den Radradien r gilt:
r = 518 mm (Ge4/4``)
-> Qzul,50% = 110.35 kN
r = 467 mm (HGe4/4``)
-> Qzul,50% = 99.49 kN
Radlastverlagerung im Bogen: "Qmax,aussen = 20% v. Qdyn
"Qmax,innen = 24.3% v. Qdyn
Prud`homme-Grenzen: Szul = 43.92 kN (Ge4/4``)
Szul = 53.83 kN (HGe4/4``)
Querreibung Rad-Schiene: µy " 0.45 (Ge4/4``)
µy " 0.50 (HGe4/4``)

Tab. 7-1:

Fahrzeugseitige Grenzwerte bei Meterspur [162]

Zu dieser Tabelle ist anzumerken, dass die vom Radradius abhängige maximal
zulässige Radlast sich aus der maximalen Schubspannung .zul [N/mm2 ] gemäss Ziff. 4.35 infolge HERTZ‘scher Pressung ableitet. Daraus erkennt man,
dass mit kleiner werdendem Radradius auch Qzul kleiner wird.
Die Querreibungsbeiwerte µ y [-] ergeben sich fahrzeugseitig aus den unterschiedlichen Achsabständen x [mm]: Je grösser x, desto grösser ist auch die

- 165 Querreibung und die auf die Schiene übertragenen horizontalen Y-Kräfte (Anl.
4-2).
Für die GLS-Berechnung sind aus der Tab. 7-1 besonders die Prud‘hommeGrenzen Szul und die maximale Radlastverlagerung "Qmax von Bedeutung.
Schienenseitig
Die Grenzwerte für die Schiene leiten sich hauptsächlich aus der Stahlfestigkeit
!F ab, welche als Standard den Wert !F = 900 N/mm2 aufweist. Weiterhin hat
das Schienenprofil, die Schwellenart und die Radlast Einfluss auf die Schienenspannungsspitzen (Tab. 7-2).
Für alle Schienenspannungen ! gilt: ! ! !F = 900 N/mm2
max. zul. Flächenpressungen:
Rad-Schiene
-> pmax ! 900 N/mm2 = !F

max. vorh. Flächenpressungen pdyn,Bog:
unter Ge 4/4'' -> pdyn,Bog = 758.9 N/mm2
unter HGe 4/4'' -> pdyn,Bog = 904.3 N/mm2

max. zul. Schubspannung im Schienenkopf: max. vorh. Schubspannung im Schienenkopf "max, Bog:
"zul ! 259.8 N/mm2
unter Ge 4/4'' -> "max, Bog = 227.1 N/mm2
unter HGe 4/4'' -> "max, Bog = 270.6 N/mm2
max. zul. Spannungsschwingweite ! Q:
bei #T = 40 K -> !Q = 272 N/mm2
bei #T = 50 K -> !Q = 260 N/mm2

Nachweis d. zul. Schwingweite !Q:

Tab. 7-2:

max. vorh. Schienenfußspannung !BF,max:
VST 36 + Holz: !BF,max = 373.4 N/mm2 unter Ge 4/4''
#
#
!BF,max = 506.9 N/mm2 unter HGe 4/4''
SBB I + Beton: !BF,max = 236.0 N/mm2 unter Ge 4/4''
#
#
!BF,max = 318.8 N/mm2 unter HGe 4/4''

!Q
!BF,max

" 1.3

Schienenseitige Grenzwerte bei Meterspur [162, ergänzt]

Die GLS wird hier vor allem durch Spannungsspitzen im Gleisbogen aus Verkehrslast beeinträchtigt, die sich als mehrachsige Schienenfußspannungen !BF,
max oder Schubspannungen im Schienenkopf .max, Bog äussern; besonders bei
der schweren HGe 4/4‘‘ mit 16 t Achslast werden bei schlechtem Untergrund
beide Oberbautypen A und B bis an ihre Grenzen belastet [162].

Schwellenseitig

- 166 Bei der Schwelle sind die Biegemomente infolge Vertikal- und Horizontallast in
Abhängigkeit von der Schwellenlänge für die GLS interessant (Tab. 7-3).
Maximale Biegemomente Mmax :
Unter Vertikallast: Mmax = 3.32 kNm (Typ A)
Mmax = 4.92 kNm (Typ B)
(Qeff)
!
!
Mmax = 6.52 kNm (Typ B; l = 2 m)
Unter Horizontallast: Mmax = 11.3 kNm (Typ A)
(Yeff)
Mmax = 18.3 kNm (Typ B)
!
!
Mmax = 18.7 kNm (Typ B; l = 2 m)
max. zul. Biegezugspannung !zul:

max. vorh. Biegezugspannung !max bei V max = 90 km/h:
Holzschwelle:
Holzschw. !
+ VST 36 !
-> !max = 5.3 N/mm2
Betonschw. !
+ SBB I !
-> !max = 5.0 N/mm2
Betonschwelle + SBB I:
1.8 m lang !
-> !max = 0.9 N/mm2
2.0 m lang!
-> !max = 1.2 N/mm2
max. Flächenpressung Schiene -> Schwelle pmax:
-> !zul = 7.0 N/mm2
-> !zul = 3.0 N/mm2

-> pmax " 10 N/mm2 (Holzschw.)
-> pmax " 60 N/mm 2 (Betonschw.)
max. zul. Flächenpressung Schwelle -> Schotter: pzul " 0.3 N/mm2
max. vorh. Flächenpressung Schwelle -> Schotter ph,max im Bogen
bei Vmax = 90 km/h und hartem Untergrund mit C = 0.6 N/mm3 :
Holzschwelle:! !
!
!
+ VST 36 -> ph,max = 1.16 N/mm2!
+ SBB I -> ph,max = 1.03 N/mm 2!

Betonschwelle + SBB I:
1.8 m lang -> ph,max = 1.05 N/mm2
2.0 m lang -> ph,max = 0.94 N/mm2

erf. Schwellenverläng. ya um ph, max aus Q u. Y aufzunehmen:
ya = 294 mm (Typ A)
ya = 406 mm (Typ B)
ya = 367 mm (Typ B; l = 2 m)

Tab. 7-3:

Schwellenseitige Grenzwerte bei Meterspur [162, ergänzt]

Man sieht, dass die maximale Flächenpressung ph,max Schwelle-Schotter bei
hartem Boden deutlich über dem Grenzwert pzul liegt. Die erforderlichen
Schwellenverlängerungen ya , um diese Grenzwertüberschreitungen durch Vergrösserung der Schwellenauflagerfläche abzufangen, sind unrealistisch hoch,
da sie für den Meterspurbahnkörper einfach zu lang werden würden, obwohl sie
das GLS-Element „Querverschiebewiderstand“ erhöhen würden. Vielmehr sollte
- in einer gesonderten Untersuchung - der Grenzwert pzul # 0.3 N/mm2 kritisch
hinterfragt werden, zumal in der Praxis der Schotter trotz offensichtlicher Grenzwertüberschreitungen, relativ stabil bleibt.
Schotterseitig

- 167 Zusätzlich zur Schotterpressung ph,max aus Tab. 7-3 ist in Tab 7-4 die maximale und minimale Randschotterpressung pRand (Ziff. 4.522) infolge exzentrischer Belastung aufgeführt.
max. zul. Randschotterpressung = max. zul. Schotterpressung
-> p max ! 0.3 N/mm2
max. und min. vorh. Randschotterpressung pRand im Gleisbogen:
Holzschwelle:# 1.8 m# -> pRand, max = 0.39 N/mm 2
#
#
#
-> pRand, min = 0.19 N/mm 2
Betonschwelle:# 1.8 m# -> pRand, max = 0.35 N/mm 2
#
#
#
-> pRand, min = 0.17 N/mm 2
#
#
2.0 m# -> pRand, max = 0.31 N/mm 2
#
#
#
-> pRand, min = 0.17 N/mm 2
min. erf. Schotterbetthöhe h:
-> hSchotterbett,erf. " 190 mm (Typ A)
-> hSchotterbett,erf. " 178 mm (Typ B)
-> Regelhöhe = 300 mm (Typ A + B)

}

-> ab UK Schwelle !

Schottersetzungen nach 1 Mio. LW: 9 ÷ 19 mm, bei pRand = 0.2 ÷ 0.4 N/mm2

Tab. 7-4:

Schotterseitige Grenzwerte bei Meterspur [162, ergänzt]

Unabhängig von der Geschwindigkeit, vom Schienenprofil und vom Unterhaltszustand des Oberbaus beträgt die Schwankungsbreite der Randschotterpressung pRand gegenüber der Schotterpressung in der Geraden pmax ca. ± 36 %
bei 1.8 m langen Holzschwellen, ± 33 % bei 1.8 m langen Betonschwellen und ±
31 % bei 2.0 m langen Betonschwellen [162].
Untergrundseitig
Zusätzlich zur Tab. 4-5 in Ziff. 4.63, in welcher der Untergrund nach C-Modul,
ME-Wert und Untergrundspannung zul ! z unterteilt wurde, wird hier noch der
Einfluss der Jahreszeit genannt, der im Winter einen nahezu dreifachen Anstieg
des Bettungsmoduls C zur Folge haben kann (Cmax,Winter " 1.5 N/mm3 ).
Falls der Einbau einer Unterschottermatte vorgesehen ist, muss diese mit
einem Bettungsmodul von Cusm = 0.15 N/mm3 (= normal tragfähiger Boden) in
die ZIMMERMANN-Berechnung eingehen.

7.3

Bezüglich äusserer Einflüsse
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Die Temperaturdifferenzen sind für die vorliegende Arbeit die massgebenden
Lastfälle. Ihre kritischen Auswirkungen sind weniger die Druck- und Zugspannungen, welche relativ problemlos vom Schienenstahl aufgenommen werden
können, sondern die Druck- und Zugkräfte, welche so gross werden können,
dass sie die Gleise verschieben. Die Wirkung von Temperaturdifferenzen fliesst
unmittelbar in die GLS ein (Ziff. 10).
Temperaturmaxima:
Tmin = - 30°C
Tmax = + 60°C

-> !Tmax/Jahr = 90 K

Stosslückengleis:
Verlegetemperatur -> To = + 20° C
d o = 6 mm (Verlegelücke)
L s = 30 m (Schienenlänge)
max. Stosslückenöffnung;
d max = 15.2 mm (Typ A)
d max = 17.0 mm (Typ B)
max. Druckkraft bei geschlossener
Stosslücke:
P max = 248.5 kN (Typ A)
P max = 320.2 kN (Typ B)

lückenloses Gleis:
Neutraltemperatur -> Tv = + 25° C
max. Druck- und Zugkräfte:
Pmax = 384.7 kN; Zmax = - 604.5 kN (Typ A)
Pmax = 497.0 kN; Zmax = - 781.0 kN (Typ B)
max. Temperaturdifferenz zur Neutraltemperatur:
!Tmax = 35 K (für Druckerzeugung)
!Tmax = 55 K (für Zugerzeugung)

max. zul. Druck- und Zugspannung infolge !T:
"zul = " F = 900 N/mm2 (Stahlfestigkeit)
max. vorh. Druck- und Zugspannungen infolge !T:
Stosslückengleis:!
!
!
Lückenloses Gleis:
Typ A! -> "Druck = 54.6 N/mm2 !
Typ A! -> "Druck = 84.5 N/mm2
2
!
-> "Zug = - 56.3 N/mm !!
!
-> "Zug = - 132.8 N/mm2
Typ B! -> "Druck = 54.45 N/mm2!
Typ B! -> "Druck = 84.5 N/mm2
!
-> "Zug = - 43.6 N/mm2 !!
!
-> "Zug = - 132.8 N/mm2

Tab. 7-5:

Temperaturseitige Grenzwerte bei Meterspur [162, ergänzt]

Die Werte für Druck- und Zugspannungen im lückenlosen Gleis sind in Tab. 7-5
für beide Oberbautypen A und B gleich, da durch die Schienenquerschnittsfläche, die hier das Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Oberbautypen darstellt, beim Spannungsnachweis dividiert wird, so dass mathematisch die
gleichen Druck und Zugspannungen resultieren müssen. Sobald weitere Unterscheidungsmerkmale hinzukommen, gilt dies nicht mehr.
Bei Abkühlung der Schiene gibt es kein Stabilitätsproblem wie bei der Erwärmung (ausser bei Verschleiss); vielmehr ist bei der Zugbeanspruchung infolge
Abkühlung die Ermüdungsfestigkeit des Schienenstahls massgebend [162].
Gleisgeometrie

- 169 Die gleisgeometrischen Grenzwerte, welche dieser Arbeit zugrunde gelegt werden, basieren auf dem Normalienbuch der Rhätischen Bahn [125], das bislang
als diesbezügliches „Standardwerk“ für die Meterspur betrachtet wird.
Minimalradien:
Rmin ! 45 m (Stosslückengleis)
Rmin ! 100 m (lückenloses Gleis, bisher)
Abgrenzung Gerade-Bogen:
Gerade: "
# > R > 350 m
Bogen: "
350 m ! R ! 100 m
kleiner Bogen:" 100 m > R ! 45 m
min. Radien für Höchstgeschwindigkeit (Zugreihe R):
R ! 350 m (Streckengleis, Vmax = 90 km/h)
R ! 900 m (Weichen auf Ablenkung, Vmax = 80 km/h)
max. Überhöhung:
ü $ 105 mm bei 90 m < R < 350 m
max. Verwindung der Überhöhungsrampe:
nV $ 2.5 ‰
max. Übergangsbogenlänge bei Vmax:
Lü, max $ 83 m bei 350 m $ R < 370 m
min. Übergangsbogenlänge:
Lü, min ! 10 m
min. Spurweite: s min ! 997 mm
max. Spurweite: s max $ 1030 mm
max. Längsneigung: n L $ 80 ‰
min. Vertikalausrundung:
Kuppen -> Rv, min ! 1500 m
Wannen -> Rv, min ! 1000 m

Tab. 7-6:

Gleisgeometrische Grenzwerte bei Meterspur [125]

Für die Gleislagestabilität sind natürlich die extrem kleinen Meterspurradien von
Bedeutung, da gerade dieser Bereich bei der Normalspur nicht zur Anwendung
kommt und daher noch nicht gründlich erforscht worden ist.
Lagegenauigkeit
Abweichungen von der trassierten Gleislage im Bogen sind die in Ziff. 5.31 vorgestellten Gleislagefehler f [mm]. Der Gleislagefehler und die Verwerfungswelle
eines Gleises (Abb. 7-1) können als Biegelinien betrachtet werden, welche
durch die in /7-1/ dargestellten Funktion beschrieben sind; die Amplitude dieses
Gleisfehlerverlaufes entspricht dem eigentlichen Gleislagefehler f [22].
y = f · 1 – cos 2 · ! · x
l
2

[mm]

/7-1/
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Abb. 7-1:

Verlauf eines Gleislagefehlers f im Bogen [22]

Der Biegelinienverlauf in Abb. 7-1 entspricht genügend genau der Form einer
tatsächlichen Gleisverwerfung im Bogen [22], sodass eine Übertragung der hier
ermittelten theoretischen Werte in die Praxis möglich ist.
Für die GLS-Untersuchung kann der Gleislagefehler f mit Hilfe der Pfeilhöhe fm
des unverformten Gleisbogens aus Anl. 7-1 grob angenähert werden. Dabei
wird aus Tab. A7-1 die Pfeilhöhe fm für eine Sehnenlänge von l = 10 bis 15 m
(was nach [162] der Länge lv von Verwerfungswellen in Bögen mit 150 m ! R !
350 m angenähert ist) beim entsprechenden Radius R abgelesen und dem
Gleislagefehler f in erster Näherung gleichgesetzt (f " fm).
Für Radien mit R < 150 m versagt diese Näherung, da die Ermittlung der Verwerfungswellenlänge lv mit dem MEIER-Verfahren bei Radien unter 150 m
(Oberbautyp A) bzw. unter 100 m (Oberbautyp B) nicht möglich ist (Ziff. 10).
Fixpunkte
Da diese Bereiche nicht zentrale Untersuchungsbereiche der vorliegenden Arbeit darstellen, soll an dieser Stelle unter Verweis auf Ziff. 5.4 und [151] lediglich
nochmals angemerkt werden, dass im Weichenzungenbereich sich die Axialkraft der Aussenschiene infolge der Entspannung der Innenschiene temperaturabhängig um bis zu 40 % erhöht. Dies führt zu Schwellenverschiebungen, die
wiederum den Querverschiebewiderstand reduzieren [22].

Die minimalen / maximalen Weichenradien in der Ablenkung sowie die Längen
der Zwischengeraden sind in Tab. 7-7 zu finden [125]:

- 171 Weichentyp:! !
!
!
EW!
!
!
DW!
!
!
DKW! !
!
Bogenweiche! !
(gebogene EW)
Gleisverbindung!

Rmin [m]!

!

Rmax [m]

60 (1:4.5)!
80 (1:7/1:7)!
80 (1:7)!!
50 (1:4.5)!

!
!
!
!

500 (1:14)
80 (1:7/1:7)
215 (1:7)
700 (1:11)

60 (1:5.5)!

!

500 (1:14)

min. Länge Z [m] der Zwischengerade von Gegenbogen:
Z"

V [km/h]
5

Z = 0, wenn

V<3·

R1 · R2

[km/h]

R1 + R2

(R1 = Radius Bogen; R2 = Radius Gegenbogen)

Tab. 7-7:

7.4

Radien von Meterspurweichen [125]

Bezüglich Zusammenwirkung

Schienenbefestigung
max. vorh. Druckspannungen ! [N/mm2 ] im
Bogengleis aus dyn. Vertikallast zwischen

max. zul.
! [N/mm2]

Oberbautyp A
"

Schiene-Rippenplatte" "
"
"
"
Rippenplatte-Holzschwelle"

"
"
"

8.3"

"

900"

2.6"

"

10"

"
"
"

5.8"

"

900"

2.1"

"

60

"
Oberbautyp B
"

Schiene-Rippenplatte" "
"
"
"
Rippenplatte-Betonschwelle"

Oberbautyp A -> max. Schwellengegen-""
kraft Ssdyn,Bog [kN]" "
"
"

"
126.3

Oberbautyp B -> max. Schwellengegenkraft Ssdyn,Bog [kN]" "
"
"

110.7

effektive Lasten v. Schiene auf Schwelle
bei dyn. Vertikal- und Horizontallast:
Qeff = 0.5 · Qmax
-> Ri = Qeff/2 + Yeff · h/e [kN]
Yeff = 0.8 · Smax
Kraftresultierende an Befestigung innen:
Ri > 0, da sonst Zugkraft in Schraube:
-> Ist bei beiden Oberbautypen (A + B) unter beiden
Fahrzeugen (Ge4/4'' + HGe4/4'') deutlich erfüllt.
max. Reibwert Schiene-Schwelle: µ =0.4
max. Laschenreibung: R L = 200 kN
max. zul. horiz. Abscherkraft: YAbscher. ! 30 kN/Schraube
max. vorh. horiz. Abscherkraft: YAbscher. = 7.3 kN/Schraube

Tab. 7-8:

Grenzwerte der Schienenbefestigung [162, ergänzt]

- 172 Mit Hinweis auf Ziff. 6.2 werden in Tab. 7-8 vor allem die Druckspannungen !
[N/mm2 ] aufgezeigt, welche bei der „Durchleitung“ der dynamischen Schwellengegenkraft Ssdyn bei reiner Vertikallast und der effektiven Fahrzeuglasten Q eff
und Yeff im Bogen entstehen und die Befestigungsbauteile beanspruchen [162]:
Die Verspannung der Schienenbefestigung bestimmt zusammen mit der Befestigungskonstruktion32 den Verdrehwiderstand w D [Nmm] der Schiene gegenüber der Schwelle und ist daher für die Gleislagestabilität sehr wichtig.
32Anmerkung:

Ergänzend zu Ziff. 6.22 und in Anlehnung an Abb. 6-3 kann der Verlauf des
Verdrehwiderstandes in Abhängigkeit vom Verdrehwinkel # unterteilt werden: Zunächst steigt # an, bis die Haftreibung zwischen der Zwischenlage
und der Schiene bzw. Unterlagsplatte überwunden ist. Dann folgt eine konstante Phase des Verdrehwiderstandes, bis die Schienenfusskante an die
festen Befestigungsteile (z. B. Rippenplatte beim K-Oberbau) stösst und somit die Schiene eingeklemmt wird, wodurch der Verdrehwiderstand wieder
sehr stark ansteigt [22].

Prud`homme-Grenze
Die Bedeutung der Prud‘homme-Werte für die GLS wurde in Ziff. 6.3 dargelegt;
hier seien nochmals die Grenzwerte aus Tab. 6-1 für die Fahrzeuge der vorliegenden Untersuchung genannt [162]:
Ge4/4‘‘
-> Szul # 43.9 kN
HGe4/4‘‘ -> Szul # 53.8 kN
Querverschiebewiderstand
Abgeleitet aus den normalspurigen W Q-Werten in Ziff. 6.4 werden hier - nach
entsprechender Reduktion [17; 37] - die entsprechenden Meterspurwerte angegeben (Tab. 7-9).
wQ [N/mm] (Meterspur)
Schwellentyp

vor Durcharbeitung (stabilisiert)

nach
Durcharbeitung

Holz
Beton
Tab. 7-9:

statischer Wert
5
10

dynam. Wert
4
7

dynam. Wert
2.5
4

Querverschiebewiderstände bei unterschiedlichen Belastungsformen für Meterspur [17; 37]
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Rahmensteifigkeit
Legt man die konventionelle Berechnungsmethode nach MEIER (Ziff. 9.2)
zugrunde, so kann auch für die Meterspur die normalspurige Formel /6-3/ für
das Ersatzträgheitsmoment IE [mm4 ] verwendet werden. Daraus ergeben sich
für die beiden hier untersuchten Schienenprofile VST 36 und SBB I gemäss Ziff.
6.5 folgende Ersatzträgheitsmomente:
VST 36 + Holzschwelle
SBB I + Betonschwelle

-> IE = 7 835 000 mm4
-> IE = 14 900 000 mm4

In anderen Verfahren zur GLS-Berechnung werden noch andere oder zusätzliche Parameter für die Bestimmung der horizontalen Rahmensteifigkeit benötigt; z. B. beim Verfahren nach NEMESDY [106], in dem eine Kombination von
Ersatzträgheitsmoment plus Verdrehwiderstand für die Ermittlung der Rahmensteifigkeit verwendet wird. Da die vorliegende Untersuchung auf die Linie der
aus dem MEIER-Verfahren abgeleiteten GLS-Berechnungsmethoden einschwenkt, wird das NEMESDY-Modell hier nicht weiter verfolgt (Abb. 3-1).
Gleislagestabilität
Gemäss der Unterteilung von Ziff. 6., müssten hier die Grenzwerte für die GLS
folgen, doch diese sind der eigentliche Untersuchungsgegenstand und werden
daher in den nachfolgenden Kapiteln genauer untersucht.
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8.
8.1

Meterspurrichtwerte gemäss bisherigen
Untersuchungen
Vorbemerkung

Die bisher weitgehendste konkrete Meterspuruntersuchung ist die vom Verfasser mitgestaltete Arbeit „Optimierung des Oberbaues von Meterspurbahnen Band 1“ [162]. Das „Kondensat“ der aus dieser Untersuchung gewonnenen
Resultate ist in Abb. 8-1 graphisch dargestellt. Die Aufteilung dieser Graphik
erfolgte nach folgendem Vorgehensmuster:
1.
2.
3.

Was sind die kurzfristig unveränderlichen Randbedingungen ?
In welcher Kombination treten diese im konkreten Fall auf ?
Welche Vorgehensweisen zu den einzelnen Oberbauparametern empfehlen sich für die vorliegende Kombination von Randbedingungen ?

Konkret für den Anwender bedeutet dies, dass jeder der 27 Kombinationen (A
bis 7) der drei äusseren Randbedingungen, wie Untergrund, Achslast und Bogenradius, eine Parameterempfehlung (z. B. Schienenprofil SBB I) bezüglich
der Dimensionierung eines Oberbauelementes (z. B. Schiene) zugeordnet ist.
Kennt man diese äusseren 3 Randbedingungen, die sich allerdings entlang einer Strecke ändern können, so kann man den zutreffenden Kombinationsbuchstaben A bis 7 aus dem oberen Koordinatensystem der Graphik heraussuchen,
die zugehörigen Empfehlungen beachten und die passende Kombination der
Oberbauelemente zusammenstellen33. Dabei ist zu beachten, dass in dieser
Graphik die Empfehlungen aus Gründen der Übersichtlichkeit sehr allgemein
gehalten sind.
33Anmerkung:

Ein Anwendungsbeispiel: Wenn man einen Gleisbogen mit R = 200 m auf
hartem Felsuntergrund hat, der mit schweren Lokomotiven (Achslast 16 t)
befahren werden soll und die passende Schienen-Schwellen-Kombination
dazu sucht, geht man wie folgt vor: Man wählt aus dem Koordinatensystem
den Radiusbereich 100 m # R # 350 m und wählt den Schittpunkt von „16 t“
mit „hart“ und bekommt so den Buchstaben „R“. Nun sieht man unter der
Spalte „Kombination“ nach, wo überall „R“ vorkommt; dort findet man nämlich die für die Randbedingungs-Kombination „R“ empfohlenen Oberbauelemente und -parameter. In diesem Fall also eine SBB I-Schiene mit 900
N/mm 2 Festigkeit plus eine 2.0 m lange Betonschwelle sowie die Empfehlung, eine Unterschottermatte einzubauen.

Wichtig:
Die Empfehlungen in Abb. 8-1 sind aufgrund fehlender Verifikationsversuche
nur mit Vorbehalt anzuwenden !
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8.2

Graphischer Überblick
27 Kombinationen der 3 äusseren Randbedingungen C [N/mm3 ], P [t], R [m]:
R

..........

350 " R " 100
(= Bogen)

100 > R " 45
(= enger Bogen)

weich
P
normal

A

B

C

D

E

F

hart

G

H

I

..........

P

(= Gerade)

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

..........

P

16 t

! > R > 350

15.225 t

12.5 t

P
..........

S

T

U

V

W

X

Y

Z

#

C

C

C
C

Empfehlung:*

Fahrzeug:
Radradien: r " 530 mm (Neuzustand)
Achsabst. im Drehgestell (=DG): XAD $ 2400 mm; DG-Mittenabst.: 6000 $ XDG $ 9000 mm
Geschwindigkeit: Vmax $ 100 km/h
%
%
Vmax $ 60 km/h
Führungskraft: Ymax $ 0.6 · Qmax [kN]
Max. zul. horizontale Gleisverschiebungskraft (Prud'homme): S = !Y $ 43.9 kN
%
%
%
%
%
%
%
%
$ 53.8 kN
%Schiene:
%
%
%
%
%
%
%
$ 51.4 kN
Stahlfestigkeit: "F " 900 N/mm2
%
= 1100 N/mm2 od. Kopfhärtung
Schienenprofil: VST 36
%
SBB I
%
UIC 54 E
Befestigung: Skl mit 4-Loch-Rippenplatte und M20-Schrauben
Temperatur: Verlegetemp. To = + 20° C, Verl.-lücke do = 6 mm; Neutraltemp. Tv = + 25° C
Lagestabilität / Gleisgeometrie:
fiktiver Gleisfehler (abh. v. Oberbauzustand): f = 20 mm; zul. Lagefehler f'zul = 5 ÷ 10 cm
Gleis verwerfungssicher, wenn: #Tkrit " 2 · #Tmax, mit #Tmax = Tmax,vorh - Tv [K]
Meier-Verfahren zur Lagestabilitätsermittlung nur für Radien R " 200 m anzuwenden !
Schwelle:
Typ (abh. v. Schienenprofil): Holz (Buche o. ä.) / Stahl
%
%
%
Beton (Typ B 87 M o. ä.), Monoblock vorgespannt
Länge: l = 1.8 m
%
l = 2.0 m
Schwellenkappen (mind. unter jeden 3. Schwelle ab R $ 150 m, Gleisinnenseite) bei
min. ideelle Schwellenbreite nach Zimmermann: b = F1/a " 260 mm (a = 600 mm)
Schotter:
Schotterbettdicke: h*1 = a/2 = 300 mm ab Schwellen-UK unterhalb der Schiene
%
%
h*1min " 180 mm / h*1max $ 400 mm
Mindestdruckfestigkeit = 180 ÷ 200 N/mm2
max. Bettungsmodul nach Verdichtung: Cs,max = 0.3 ÷ 0.4 N/mm3
Regelwert: Cs,r & 0.15 ÷ 0.2 N/mm3 (ev. elast. Zwischenlage einbauen)
max. Schottersetzung bei pmax = 0.3 N/mm2 : ymax,s $ 14 mm, nach 1 Mio. Lastwechsel
Kornbereich: Ø & 25 ÷ 65 mm (" 90% d. Gesamtkorns); Über- bzw. Unterkornanteil je $ 5%
Unterschottermatte:
Steifigkeit: Cusm = 0.15 N/mm 3, Anwendung v. a. bei
Untergrund:
Günstig, wenn Bettungsmodul C = 0.1 ÷ 0.2 N/mm3 (lehmiger bis sandiger Kies)
tragfägig, wenn ME = 80 ÷ 100 N/mm 2
max. zul. Untergrundspannung: zul "z $ 0.1 N/mm2

Kombination:
A ÷#
A ÷#
V ÷ #, M ÷ R
A ÷ I,J,K,L,S,T,U
D ÷ I, M ÷ R, V ÷ #
D,G,M,P,V,Y
F,I,O,R,X,#
E,H,N,Q,W,Z
A,B,D ÷ K, M ÷ #
C,L
G,H,I
A ÷ F, M ÷ #
J,K,L
A÷#
A÷#
A÷#
A÷#
J÷#
G,H,I
A ÷ F,J,K,L,M ÷ #
A ÷ F,J ÷ O,S ÷ X
P,Q,R,Y,Z,#
A ÷ I,K,L,N,O,Q,R
A÷#

A÷#

G,H,I,P,Q,R,Y,Z,#

A÷#

* Sämtliche Empfehlungen basieren auf den Resultaten aus [123; 162], welche die Anwendung der Berechnungsmethoden der Normalspur auf die Meterspur darstellen. Praktische Versuche zur Verifikation wurden
nicht durchgeführt, sodass diese Empfehlungen nur mit Vorbehlalt ausgesprochen werden !

Abb. 8-1:

Richtwerte für die Elemente des Meterspuroberbaues [162]
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9.
9.1

Gebräuchliche GLS-Berechnungsmethoden
bei Normalspur
Vorbemerkung

In diesem Kapitel wird das bei der Normalspur in Europa gebräuchlichste und
seit über 50 Jahren bewährte Berechnungsverfahren von MEIER [102] und dessen im Laufe der Zeit vorgenommenen Weiterentwicklungen bzw. Ergänzungen
durch CHATKEO [22] und EISENMANN/BÖSL [14] in deren für die vorliegende
Arbeit wichtigsten Grundzüge vorgestellt.

9.2

Energiemethode nach MEIER

Die im lückenlosen Gleis durch Ansteigen der Schienentemperatur über die
Neutraltemperatur aufgebauten Druckkräfte werden durch die Knickfestigkeit
des im Schotterbett liegenden Gleisrostes aufgenommen. Diese Knicksicherheit
wird gewährleistet durch den [86]
-

Längsverschiebewiderstand wL der Schwellen in der Bettung (Anl. 6-1),
Durchschubwiderstand WD der Schienen in der Befestigung (Ziff. 6.21),
Biegewiderstand (= Trägheitsmoment Iyy) d. Schiene, horizontal (Ziff. 6.5),
Querverschiebewiderstand wQ der Schwellen im Schotter (Ziff. 6.4),
Verdrehwiderstand wD zwischen Schiene und Schwelle (Ziff. 6.22).

Trägheitsmoment, Verdreh- und Durchschubwiderstand bestimmen massgebend die Rahmensteifigkeit des Gleisrostes und sind zusammen mit dem Querverschiebewiderstand für die Stabilität des lückenlos verschweissten Gleises
von entscheidender Bedeutung [86].
Dieses Stabilitätsproblem des unter Druck stehenden lückenlosen Gleises (gekrümmt und gerade) wird theoretisch mit Hilfe der Energiemethode von MEIER
[102] untersucht. Das Merkmal dieser Methode ist, dass eine Biegelinienform
vorgegeben wird, die der tatsächlich auftretenden Verwerfungswelle möglichst
ähnlich ist und mathematisch leicht beschrieben werden kann. MEIER modelliert die Verwerfungswelle im geraden Gleis durch eine doppelte Sinuskurve
(Abb. 9-1) und im Bogengleis durch eine einfache Sinuskurve (Abb. 9-2), die
sich dem Kreisbogen überlagert. Die Gleichung der Biegelinie des Gleisbogens
lautet wie in /7-1/ gezeigt [48]:
y =

2 ·! · x
f
· [1 - cos
]
l
2

[mm]

Für das aktive Moment beim Ausknicken im Bogen gilt gemäss Abb. 9-3:
M(x) = P . y
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Abb. 9-1:

Biegelinie des geraden Gleises [39]

Abb. 9-2:

Biegelinie des Bogengleises [39]

Bei den Amplituden f‘ dieser Biegelinien handelt es sich um Gleislagefehler. Die
nachfolgende Beschreibung des MEIER-Verfahrens erfolgt am Gleisbogen,
(Abb. 9-3) da dies den Hauptuntersuchungsgegenstand darstellt. In diesem Verfahren werden die zum horizontalen Ausknicken des Gleises zu erbringenden
Arbeiten ermittelt. Es sind dies:
Biegearbeit Ab
Verschiebearbeit Av
Druckarbeit Ap
Dazu werden von MEIER folgende Annahmen getroffen [86; 102]:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Verformungslinie ist sinusförmig.
Die Länge der Biegelinie l bleibt beim Ausknicken konstant.
Die Druckkraft P bleibt beim Ausknicken konstant.
Das Ersatzträgheitsmoment IE ist konstant.
Der Querverschiebewiderstand wQ ist konstant.

Abb. 9-3:

Modellierung der Bogengleisverformung nach MEIER [48; 102]

- 178 Im Moment des Ausknickens wird also eine Arbeit A geleistet, die sich aus den
obengenannten drei Teilarbeiten Ab, Av und Ap zusammensetzt. Dafür ergeben
sich folgende Gleichungen [48]:
l

1
Ab =
·
2
mit K = [

0

! 2 · f2
M2
dx = .... = K ·
E·I
4·l

4 · !2 · E · I
l

2

l

A v = wQ ·

y dx =
0

Mit:

] = Euler - Knicklast
wQ · f · l
2

A p = - [P · ! +

"2 · f 2
P f·l
f· l
·
] = - P·[
+
]
R 2
2·R
4· l

- Gesamtarbeit

A = &Ai = Ab + Av + Ap

wQ
w0
!
l

/9-1/

/9-2/

/9-3/

= Querverschiebewiderstand [N/mm]
= Abbau des Querverschiebewiderstandes infolge Bogenwirkung [N/mm]
2 2
= " · f = Verlängerung der Biegelinie gegenüber dem Gleisbogen [mm]
4·l
= Länge der Knickfigur entsprechend der Verwerfungswelle (= konstant) [mm]

Dabei sind die Arbeiten mit ihren jeweiligen Vorzeichen einzusetzen. Negative
Arbeit bedeutet zuzuführende Arbeit (- Biege- und Druckarbeit) und positive Arbeit bedeutet gewonnene Arbeit (- Verschiebearbeit). Damit erhält man für die
Gesamtarbeit [48]:
f2 · ! 2
f·l
P
A =
[wQ - ] +
[K - P]
2
R
4·l

/9-4/

Massgebend für die Stabilitätsuntersuchung nach MEIER ist die Änderung der
jeweiligen Arbeiten dAi/df während dem temperaturabhängigen Ansteigen der
Amplitide (= Gleislagefehler) f. Diese einzelnen Differentialquotienten lassen
sich als Ersatzkräfte S i = dAi/df annehmen, welche in der Mitte der Biegelinie (=
Knickfigur) senkrecht zur Gleisachse bei x = l/2 (Abb. 9-3) angreifen. Die Differentialbeziehung zwischen Kraft und Arbeit lautet demzufolge:
f
dA i
/9-5/
Si df , mit Si =
Ai =
df
0
Die Grösse der gedachten Ersatzkräfte Si, bei denen das Gleis mit einer vorgegebenen Abweichung f von der Normallage noch in seinem Gleichgewichtszustand verharren kann (Abb. 9-4), ergibt sich aus der Bedingung, dass diese
Kräfte auf dem Ausknickweg f die gleiche Arbeit leisten wie die wirklichen Kräfte

- 179 P auf ihrem Verschiebungsweg l (Abb. 9-4), also die Arbeiten Ab, Av und A p.
Daraus ergibt sich für die gesamte fiktive Ersatzkraft S:
S = Sp - [Sb + Sv] = &Si
Eingesetzt ergibt sich für die gedachte Ersatzkraft in Richtung df
dA i
"2 · f
dA
1
P
S = !S i = !
=
= · [wQ - ] +
[K - P]
df
2
R
df
2·l

/9-6/

und für die tatsächliche Arbeit in Richtung dl
f2 · ! 4
f 2 · !2
dA
f
P
=
[wQ - ] - 3 · E · I · 4
+
·P
dl
2
R
l
4 · l2

/9-7/

Abb. 9-4: Kräftegleichgewicht am gekrümmten Gleiselement [48]
Der für die GLS kritische Fall tritt ein, wenn das Gleis bei einer bestimmten Amplitude f (= labile Amplitude gemäss Anl. 9-1, bei der die Verformungsarbeit A
ihr Maximum erreicht [22]) gerade noch im Gleichgewicht verharrt (d. h., innere
und äussere Kräfte sind gleich gross) und jede weitere Energiezufuhr eine
Gleisverwerfung bewirkt [48]. Die Summe der inneren und äusseren Kräfte ist
gleich gross, wenn &S i = 0 wird (Bedingung 1, /9-8/); die Verformungsarbeit A
erreicht ihr Maximum, wenn ihre 1. Ableitung nach dem Weg l gleich Null wird,
d. h. dA/dl = 0 (Bedingung 2, /9-9/):
!2 · f
1
P
dA
· [wQ - ] +
[K - P] =
= 0
2
R
df
2· l

1.

S =

2.

df
dA
=
= 0
dl
dl

wobei

df
dA df
dA 1
=
·
=
·
dl
dl dA
dl S

/9-8/

/9-9/

Aus den beiden Bedingungen, dass im Falle der Verwerfung die resultierende
Seitenkraft S und die Aplitude f der Biegelinie minimal werden sollen (S = 0 und
df/dl = 0), erhält man durch Einsetzen und Vereinfachen die kritische Länge der
Verwerfungswelle l v [mm] (Abb. 9-2) und den kritischen Gleisrichtungsfehler f‘
[mm] (Abb. 9-2) in Abhängigkeit von der kritischen Gleisdruckkraft P 0 [N] bzw.
vom kritischen Temperaturanstieg "Tkrit [K].

- 180 Nachstehend sind diese von MEIER gefundenen Rechenformeln zusammengestellt, wobei nach geradem und gekrümmtem Gleis unterschieden wird. Rechnerisch werden in der vorliegenden Arbeit bei Meterspur Kurven mit Radien R !
350 m als gerades Gleis behandelt. Zur Berechnung nach MEIER werden die
folgenden Parameter benötigt:
%Tkrit = kritische Temperaturerhöhung des Gleies [K] über der Neutraltemperatur, wo
Ausknicken beginnt
%T
= Temperaturerhöhung des Gleises [K] über der Neutraltemperatur
Po
= kritische Druckkraft im Gleis [N]
lv
= Länge der Verwerfungswelle [mm]
f0
= tatsächlich vorhandener Gleisrichtungsfehler (wenn bekannt) [mm]
f
= angenommener Gleisfehler (f0 + 7 mm, i. d. R. = 15 - 25 mm)
f'
= kritischer Gleisfehler [mm], wo Ausknicken beginnt
E
= Elastizitätsmodul des Schienenstahls = 2,1 • 105 N/mm 2
F(2) = Fläche der beiden Schienen [mm2 ]
'
= Temperaturkoeffizient von Stahl = 1,15 • 10-5 / o C
IE
= Ersatzträgheitsmoment des Gleisrostes
wQ = Querverschiebewiderstand des Gleisrostes im Schotter pro Längeneinheit [N/mm]
R
= Kurvenradius des Gleises [mm]

Die Formeln für die kritischen Werte, bei denen eine Gleisverwerfung infolge P0
/9-10/ beginnt, lauten nach MEIER [102]:
P0 = ' · %T · E · F(2) [N]

/9-10/

Im geraden Gleis:

lv = 3 · ! ·

f' = 8,7 · wQ ·

!Tkrit =

2 · E · IE

[mm]

Po
E · IE
Po2

/9-12/

[mm]

8,7 · IE · wQ
2
!2 · F(2
)

/9-11/

[K]

/9-13/

·E·f

Im Bogengleis:

lv = 2 · ! ·

2 · E · IE
Po

[mm]

/9-14/
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f´ = wQ -

!Tkrit =

Po
16 · E · I E
·
R
Po 2

/9-15/

[mm]

2
8 · IE
16 · IE · wQ
+ 2 2
! · F(2) · R · f
! · F(2) · E · f

-

8 · IE
! · F(2) · R · f

[K]
/9-16/

Im Bogengleis sind %Tkrit und damit auch die Verwerfungssicherheit des Gleises gemäss obigen Formeln vom Kurvenradius R abhängig. Mit kleiner werdendem Radius nimmt die Sicherheit34 ab.
34Anmerkung:

Gemäss [17] kann folgende Faustformel zur Orientierung dienen: Beträgt der
"Temperatursicherheitsabstand" (%T krit - %T) nur noch 10 K, so darf die
Strecke nur mit verminderter Geschwindigkeit befahren werden. Allgemein
sollte diese Temperaturdifferenz 40 - 50 K betragen, wobei %T über der Neutraltemperatur liegt.

Die Sicherheit gegen Gleisverwerfungen (gilt für Gerade und Kurve) kann gemäss [102] also mit
!Tkrit
!T

" 2

angeschrieben werden. Dieser Quotient sollte dabei nicht kleiner als 2 werden,
da das rein rechnerische Verfahren von MEIER die dynamischen Horizontalkräfte sowie die in Ziff. 4.21 beschriebene Abhebewelle unberücksichtigt lässt.
Namentlich spielen auch die dynamischen Horizontalkräfte in Kurven und bei
schlechter Gleislage eine Rolle (Anl. 4-1).
Voraussetzung für diese relativ einfachen Formeln von MEIER ist die Annahme
eines konstanten Ersatzträgheitsmomentes IE [mm4 ] des Gleisrostes und eines
konstanten Querverschiebewiderstands wQ [N/mm], der bei einem seitlichen
Verschiebeweg des Gleisrostes von 2 mm aktiviert wird. Beide Parameter können nur experimentell ermittelt werden [48]. Meterspurrichtwerte für IE und wQ
sind in Ziff. 7.4 angegeben.
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9.3

Erweiterung der MEIER-Methode (= MEIER+)

Nach heutigen Erkenntnissen europäischer Bahnen und aus Normalspurversuchen führt das oben beschriebene Verfahren von MEIER zu einer zu optimistischen Beurteilung der Gleislagestabilität, da die aus versuchstechnischen
Gründen für die Ermittlung der Ersatzträgheitsmomente gewählte Anordnung
als Einfeldträger (Abb. 6-8) zu wenig der im Gleis erzeugten horizontalen Biegelinie entspricht. Dies ergibt zu hohe Werte für das Ersatzträgheitsmoment I E und
damit - vor allem bei Radien über 200 m - zu optimistische Beurteilungen der
GLS [100].
Am Lehrstuhl und Prüfamt für Bau von Landverkehrswegen der TU München
wurde aus diesem Grund die MEIER-Theorie von CHATKEO [22] 1985 für die
Normalspur erweitert (= MEIER+ - Methode) und später vom Bundesbahn-Zentralamt (BZA) München durch Gleisverwerfungsversuche verifiziert.
Bevor auf die Modifikationen von CHATKEO für die GLS-Berechnung konkret
eingegangen wird, sollen einige seiner Vorüberlegungen in Zusammenhang mit
diesem Verfahren skizziert werden:
Nach MEIER wurde bisher der tatsächliche Gleislagefehler f und der für die Berechnung eingesetzte fiktive Gleislagefehler f‘ gleichgesetzt und in Beziehung
zum Temperaturanstieg "T gestellt (Ziff. 9.2). Als Bewertungsgrundlage der
GLS wurde nach dem MEIER-Verfahren ein fiktiver Gleisfehler von f‘ = 15 mm
bis 25 mm angenommen und damit "Tkrit ermittelt. Daraus konnte man ableiten,
dass keine Gleisverwerfung zu erwarten ist, solange kein grösserer Gleislagefehler als der angenommene Fehler f‘ auftritt [22].
Gemäss Statistiken der Deutschen Bundesbahn (DB) aus den Jahren 1976 1981 sind zu grosse Gleislagefehler nur in ca. 10 % aller Fälle Ursache für
Gleisverwerfungen gewesen. Meistens war gar kein Lagefehler vorhanden und
der Temperaturanstieg relativ gering. Würde man daraus schliessen, dass ein
kleinerer Gleislagefehler f‘ als obengenannt angenommen werden müsste, würde "Tkrit gemäss /9-16/ noch grösser werden.
Die Schlussfolgerungen daraus sind, dass bei der GLS-Untersuchung nicht nur
Gleislagefehler, sondern auch ein abschnittsweise gestörter Querverschiebewiderstand gemäss Anl. 9-2, der sich infolge bleibender Gleislagefehler aus Beund Entlastung des Gleisrostes einstellt, berücksichtigt werden müsste [22].
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1.
2.
3.
4.

Die Verformungslinie ist ebenfalls sinusförmig.
Die Länge der Biegelinie l beim Ausknicken ist veränderlich.
Die Druckkraft P wird durch Radialatmung reduziert.
Die Trägheitsmomente Iyy beider Schienen und der Verdrehwiderstand wD Schiene-Schwelle sind veränderlich.
5. Der Querverschiebewiderstand wQ ist abschnittsweise gestört.
6. Die Streuung der GLS-Parameter (wQ, f‘, "T, wD) wird
stochastisch erfasst und bezüglich Wirkung auf "Tkrit ergänzend beurteilt (Ziff. 9.4).
In seiner modifizierten GLS-Theorie (hier Teil von MEIER+) hat CHATKEO [22]
für den Normalspurbereich das Ersatzträgheitsmoment IE des Gleisrostes durch
das Trägheitsmoment beider Schienen Iyy und den Verdrehwiderstand w D zwischen Schiene und Schwelle (Ziff. 6.22) ersetzt. Auch der Querverschiebewiderstand wQ wird nicht mehr als konstant, sondern in Abhängigkeit von der
Verschiebungsamplitude f durch einen Polygonzug - der infolge numerischer
Interpolation in Abb. 9-5 geglättet dargestellt ist - angenähert.

Abb. 9-5:

Idealisierter Querverschiebewiderstandsverlauf in Abhängigkeit
vom Querverschiebeweg y [100]

Als massgebender Wert des Querverschiebewiderstandes wQ [N/mm] fungiert
definitionsgemäss das bei 2 mm Verschiebeweg erhaltene w Q bezogen auf 1
mm Gleislänge. Verschiebewege über 2 mm bringen nur noch einen vernachlässigbar geringen Kraftanstieg [100].
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CHATKEO entwickelte zwei Rechenprogramme35, mit denen u. a. veränderliche Querverschiebewiderstände wQ und unterschiedlich lange Verwerfungslängen lv berücksichtigt werden können. Damit konnte für einen gegebenen Temperaturanstieg "T die Verwerfungslänge (= Biegelinienlänge) lv für die labile
und stabile Amplitude fi (Anl. 9-1) der seitlichen Gleisverschiebung ermittelt und
durch variieren von "T die kritische Temperaturerhöhung "Tkrit bestimmt werden [100].
35Anmerkung:

Die beiden in FORTRAN geschriebenen Programme zur Ermittlung der GLS
in engen Normalspurbögen lauten ARB 18.FTN (für Gleisbogen ohne Gleisrichtungsfehler) und GS.FTN (für Gleisbogen mit Gleisrichtungsfehler). Der
Vorteil des ersten Programms besteht in der Möglichkeit, den Querverschiebewiderstand abschnittsweise berücksichtigen zu können. Beim zweiten Programm ist der Vorteil, die realistische Berücksichtigung eines durch Betriebslast entstandenen Gleislagefehlers (Abb. 9-6).

Die beiden obengenannten Programme werden gemäss Auskunft des Prüfamtes für Bau von Landverkehrswegen der TU München aufgrund ihrer sehr komplizierten Handhabung nicht mehr verwendet. Um die Erkenntnisse von CHATKEO trotzdem in der neueren GLS-Berechnungsart zu berücksichtigen, fliessen
Resultate, die mit diesen Programmen gewonnen und versuchstechnisch bestätigt wurden, in Form von handlichen Anpassungen in die konventionelle MEIERBerechnung ein. Sie bilden hier neben den in Ziff. 9.4 beschriebenen statistischen Erweiterungen, einen Teil des hier MEIER + genannten modifizierten
GLS-Berechnungsverfahrens. Diese Anpassungen erfolgen über Korrekturwerte
für das Ersatzträgheitsmoment I E nach Tab. 9-1 und den Gleisrichtungsfehler f,
der gemäss Abb. 9-6 um
5 mm bis 9 mm grösser
anzusetzen ist als im konventionellen MEIER-Verfahren.
Ersatzträgheitsmoment
IE (mm4 )
locker verspannt
0.5 · 10 kN/10 mm Federweg

fest verspannt
10 kN/10 mm Federweg

Tab. 9-1:

S 49
K-Holzschwelle

Oberbautyp
UIC 60
K-Holzschwelle

UIC 60 bis 70
W-Betonschwelle

638 · 104

1026 · 104

1026 · 104

1100 · 104

1100 · 104

1400 · 104

Reduzierte Ersatzträgheitsmomente IE einiger Gleisrostformen der
Normalspur, nach CHATKEO ermittelt [22; 39]
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Abb. 9-6:

Vergleich der nach CHATKEO und MEIER berechneten Temperaturanstiege und Gleislagefehler [100]

In Abb. 9-7 sind für einen leichten Normalspuroberbau und kleinem Normalspurradius die labile und stabile Amplitude in Abhängigkeit von "T für den Fall von
abgeminderten Querverschiebewiderständen um 0 %, 10 %, 30 % und 50 %
aufgetragen, bei einer Länge des Querschnitts mit abgemindertem Querverschiebewiderstand wQ von l* = 10.0 m. So beträgt z. B. für eine Abminderung
von wQ um 30 % (= 0.7 · w Q) der kritische Temperaturanstieg "Tkrit = 64.5 [K],
was einer Reduktion von 35 % gegenüber dem "Tkrit der stabilen Amplitude (=
99 K) bei konstantem wQ entspricht [100].
Zum Vergleich sind in Abb. 9-7 noch die labilen Amplituden für konstante wQ
entsprechend den Abminderungen (0.9 bis 0.5) · w Q eingetragen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Typen von labilen Amplituden liegt darin, dass
sich bei einem nicht konstanten wQ das Gleis infolge "T allmählich verformt,
während es bei einem konstanten wQ stabil bleibt, bis es zur Verwerfung
kommt. Das "Tkrit der labilen Amplitude ist im Falle eines auf l* = 10 m Länge
reduzierten wQ ca. 4 bis 6 % niedriger als das "Tkrit beim konstanten wQ [22].
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Abb. 9-7:

Wirkung eines abschnittsweise abgeminderten Querverschiebewiderstandes wQ auf "Tkrit, abhängig von der Amplitude f [100]

Eine derarteige Abminderung auf 0.5 · wQ ist z. B. bei lokalen Durcharbeitungen
des Oberbaus angesagt; hingegen ist bei der Abminderung auf 0.7 · w Q im Bereich der Abhebewelle zwischen den Drehgestellen zu bedenken, dass unter
dem Drehgestell w Q auf den 3- bis 5-fachen Wert steigt. Der Einfluss der Abhebewelle wird nach CHATKEO mit abnehmenden Bogenradius kleiner, da hier
die Länge der Biegelinie l v (= Verwerfungswelle) gemäss Abb. 9-8 grösser wird;
allerdings nur bei Gleisrichtungsfehler unter 20 mm [22].

Abb. 9-8:

Länge der Biegelinie lv (= Verwerfungslänge) bei labiler Amplitude,
abhängig vom Bogenradius bei Normalspur für f < 20 mm [22]
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es wird lediglich grob zwischen „Gerade“ /9-11/ und „Bogen“ /9-14/ unterschieden. Um diesem Umstand bei der Anwendung der MEIER-Methode Rechnung
zu tragen, müsste man nach [22] bei der Berechnung von "Tkrit ein variables
Ersatzträgheitsmoment IE in Ansatz bringen. Da für die existierenden Oberbauformen noch keine solchen IE ermittelt wurden, ist eine exakte "Tkrit-Ermittlung
mit dem MEIER-Verfahren nicht möglich. Deshalb wird nachfolgend mit Näherungen gerechnet und für das Ersatzträgheitsmoment die in Tab. 9-1 angeführten reduzierten IE verwendet.
Falls keine Reduktion des Querverschiebewiderstands wQ vorzunehmen ist,
(Regelfall) können für wQ die in Tab. 9-2 angegebenen Werte verwendet werden.
Zusammengefasst ergeben sich für die Meterspur aus der CHATKEO-Theorie
zusätzlich zur klassischen MEIER-Methode (Ziff. 9.2) folgende Ergänzungen für
das MEIER+ - Verfahren, das in Ziff. 13 noch weiter komplettiert wird:
IE gem. [22]
[mm4 ]

Oberbautypen bei Meterspur
VST 36 + Holzschwelle

SBB I + Betonschwelle

Befestigung

K

Skl

K

Skl

halb verspannt

132.6 · 104
331.4 · 104

199.3 · 104
498.3 · 104

252.1 · 104
630.3 · 104

379.1 · 104
947.6 · 104

voll verspannt

Neuer fiktiver Gleisfehler [100]: f = 22 bis 32 mm; i. d. R. Annahme: f = 25 mm
wQ [N/mm] bei 2 mm

Meterspur gem. [100; 162]

Schwellentyp

vor Durcharbeitung

nach
Durcharbeitung

statischer Wert

dynam. Wert

dynam. Wert

Holz

5

4

2.5

Beton

10

7

4

Sicherungskappen können durch folgende Zuschläge zu wQ in Ansatz gebracht werden [100]: Einbau an jeder
3. Schwelle:
wQ + 22 %
2. Schwelle:
wQ + 40 %
jede Schwelle:wQ + 90 %
Verbreitern der Bettungsschulter um 10 cm/Seite erhöht wQ um ca. 6 % [100]
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9.4

Modifizierte GLS-Ausgangsdaten für MEIER+ -Methode (grau unterlegte Werte sind für Berechnung i. d. R. massgebend) [22; 100]

Statistische Betrachtung der GLS

Als zweite Modifikation des klassischen MEIER-Verfahrens ist die Beurteilung
der GLS durch Überlagerung der bisherigen deterministischen Berechnung mit
einer wahrscheinlichkeitstheoretischen (stochastischen) Untersuchung mit einer
von EISENMANN und BöSL (1993) entwickelten statistischen Methode [14].
Bei dieser Methode geht es darum, für die bisherigen Werte der tatsächlichen
Temperaturerhöhung "T und der verwerfungskritischen Temperaturerhöhung
"Tkrit die entsprechenden stochastischen Mittelwerte x1 = !T und x2 = !Tkrit der
jeweiligen (Gauß‘schen) Normalverteilung beider Temperaturänderungen (Abb.
9-9) einzusetzen und diese zusammen mit den zugehörigen Variationskoeffizienten s 1 und s2 in die Ermittlung der sog. Ausfallwahrscheinlichkeit A einfliessen zu lassen, welche bei Kunstbauwerken
A # 10 -5 bis 10-7

sein sollte [37].

Bei diesem Verfahren wird die natürliche Streuung der massgebenden GLSParameter, wie fiktiver Gleisrichtungsfehler f, Querverschiebewiderstand wQ,
Ersatzträgheitsmoment IE und der tatsächlichen Temperaturänderung über der
Verschweisstemperatur "T, berücksichtigt. Andere Parameterstreuungen (z. B.
von F1 und ') sind vernachlässigbar klein [14].

Abb. 9-9:

Ausfallwahrscheinlichkeit A der GLS in Abhängigkeit von der "Tund ("T0 =) "Tkrit-Streuung (nicht nur bei GLS verwendbar) [14]

Aus Abb. 9-9 lässt sich die Ausfallwahrscheinlichkeit der GLS aus der Überlagerungszone der Streuungen von tatsächlicher und kritischer Schienenerwärmung
ermitteln. Die diese Streuung beschreibenden Variationskoeffizienten s1 und s2
lassen sich entweder mit komplexen statistischen Formeln gemäss [14] nume-
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auf eine Statistische Sicherheit der Versuchsresultate von p = 99.7 % [29; 40],
was wiederum einen Multiplikator t = 3 ergibt, und gestaltet sich nach folgendem Muster (Anl. 4-1):
Grösstwert = Mittelwert · (1 ± t · s)
GLS-Parameter
"T [K]
wQ [N/mm]
f [mm]
IE,Holzschw. [mm4 ]
IE,Betonschw. [mm4 ]
Tab. 9-3:

Variationskoeffizient s [%]
s"T = 10
swQ = 10
sf = 10
sIE ,H = 1
sIE ,B = 3.6

Schätzwerte der Variationskoeffizienten s für einige GLS-Parameter [14]

Für die hier entwickelte GLS-Berechnung hat dies - neben einer fakultativen
Ergänzung der MEIER+-Methode - folgende Bedeutung: Wird z. B. bei einem zu
berechnenden Gleisbogen vermutet, dass einer oder mehrere GLS-Parameter
nicht konstant sind, wie dies z. B. bei der Schienenerwärmung "T oder beim
Querverschiebewiderstand w Q der Fall sein könnte, so ist mit Hilfe der entsprechenden Variationskoeffizienten derjenige Extremwert (± t · s) zu ermitteln,
welcher der ungünstigeren Lastannahme entspricht, um beim Ergebnis auf der
sicheren Seite zu liegen.
Für den GLS-Parameter "T ergibt sich z. B. bei einer angenommenen mittleren
Schienenerwärmung von "Tmittel = 45 K folgende maximale Erwärmung "Tmax:
"Tmax = "Tmittel · (1 + t · s"T) = 45 · (1 + 3 · 0.10) = 58.5 K
Es bleibt festzuhalten, dass es sich bei diesem Vorgehen um ein grobes
Schätzverfahren handelt, das weiterer Forschungen - sogar im Normalspurbereich - bedarf [14].
Für die vorliegende Arbeit geht eine exakte statistische Beurteilung der Eingangsparameter bereits zwei Schritte über das hier behandelte Forschungsziel
(GLS-Berechnungsmethode für Meterspurbogen) hinaus, da die neue Methode
zum Vergleich mit dieser statistischen Beschreibung erst modelliert und dann
(in einer getrennten Messkampagne) durch Versuche verifiziert werden müsste.
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500 m) Holz- und Betonschwellengleis bei Normalspur aussehen, ist in Anl. 9-3
beschrieben. Für die vorliegende Arbeit ist daraus lediglich folgender Aspekt
von Interesse: Gemäss Anl. 9-3 kann nach dieser statistischen Beurteilung bei
einem normalspurigen Holzschwellengleis im 500 m-Gleisbogen keine ausreichende Sicherheit gegen Gleisverwerfung erreicht werden.
Dass das Gleis in Wirklichkeit dennoch stabil bleibt, wird der Radialatmung (Ziff.
13.2) des Bogens zugeschrieben, bei welcher der Gleisrost nach Bogenaussen
wandert und durch den Längskraftabbau auch die Ausfallwahrscheinlichkeit
sinkt. Gemäss Schätzungen in [14] hat ein angenommener, dem Längskraftabbau äquivalenter Schienentemperaturabbau von 5 K eine Reduktion der Ausfallwahrscheinlichkeit A um ca. eine Zehnerpotenz zur Folge (Anl. 9-3).
Eine ebenfalls mit diesem Verfahren durchgeführte Untersuchung der Oberbautragfähigkeit [40] brachte als Ergebnis, dass eine Achslasterhöhung um 20 %
eine um den Faktor 2, d. h. doppelt so schnelle Verschlechterung des Oberbauzustandes nach sich zieht. Die daraus notwendige Erhöhung der Tragfähigkeit
des Oberbaus (= Verschiebung der rechten Verteilungsglocke in Abb. 9-9 nach
rechts), vor allem in den stark beanspruchten kleinen Bogenradien, ist gemäss
[71] aus technischen und wirtschaftlichen Gründen kaum realisierbar.
Eine gleiche Ausfallwahrscheinlichkeit wie vor einer Achslasterhöhung ist nur
dann zu erreichen, wenn gleichzeitig die Streuung der Belastung (z. B. Reduktion dynamischer Kräfte durch Geschwindigkeitssenkung) und die Streuung der
Tragfähigkeit (z. B. Verstärkung singulärer Schwachstellen) über das gesamte
Gleisnetz reduziert werden kann. Die Alternative dazu ist eine erhöhte Ausfallrate mit einem Anstieg des Sicherheitsrisikos [71].
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10. Untersuchung der Meterspur-GLS mit dem
MEIER-Verfahren
10.1Vorbemerkung
Hier werden die Eingangs erwähnten zwei Oberbautypen A (VST 36 + Holzschwelle) und B (SBB I + Betonschwelle) mit Hilfe der konventionellen aus dem
Normalspurbereich übertragenen MEIER-Methode [102] hinsichtlich ihrer Sicherheit gegen horizontale Gleisverwerfung untersucht, da vertikale Gleisverwerfungen gemäss Ziff. 5.34 sehr selten sind. Die Berechnung wird für Typ A
ausführlich dargestellt; die Berechnung von Typ B ist analog; daher werden nur
deren Resultate in Klammern zum Vergleich neben denjenigen von Typ A gestellt.
Die Berechnung beschränkt sich - themabedingt - auf den lückenlosen Meterspurbogen unter Temperaturbeanspruchung "T (= innere Kräfte36, gem. Abb.
6-10). Die Abgrenzung zwischen gebogenem und geradem Gleis wird bei Meterspur näherungsweise [162] bei ca. 350 m angenommen (Tab. 7-6), da unter
diesem Radius gemäss [125] eine Geschwindigkeitsreduktion für Züge vorgeschrieben ist.
36Anmerkung:

Die ebenfalls in Abb. 6-10, als lagestabilitätsbestimmend bezeichneten äusseren Kräfte nach Prud‘homme sind bereits in Tab. 6-1, Ziff. 6.3 berücksichtigt worden.

10.2Anwendung der MEIER-Methode
Horizontale Rahmensteifigkeit
Die horizontale Rahmensteifigkeit wird durch das Ersatzträgheitsmoment I E des
Gleisrostes beschrieben. Die Näherung /6-3/, welche auch für die Meterspur angenommen wird lautet (Ziff. 6-5):
IE = 2.5 · 2 · Iyy

[mm4 ]

Der Faktor 2.5 berücksichtigt die Verspannung der Schienenbefestigung und
der Faktor 2 steht für zwei Schienen. Für die Schiene VST 36 (SBB I) betragen
nach [125] die Flächenträgheitsmomente Iyy der Schienenprofile
Iyy = 156.7 · 104 mm4

(298 · 104 mm4)

und es folgt
IE = 2.5 · 2 · 156.7 · 104 mm4 = 7 835 000 mm4

(14 900 000 mm4 )
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Es wird aufgrund der reinen Temperaturlast der statische Querverschiebewiderstand wQ bei f = 2 mm Verschiebeweg (Ziff. 6.4) in Ansatz gebracht:
wQ = 5 N/mm (10 N/mm)
Fiktiver Gleislagefehler
Beim konventionellen MEIER-Verfahren wird gem. Ziff. 5.31 folgender fiktiver (=
als vorhanden gedachter) Gleislagefehler f, bei Annahme eines durchschnittlichen Gleiszustandes für beide Oberbautypen, angesetzt:
f = 20 mm
Vorhandene max. Temperaturbeanspruchung
Als maximale Temperaturdifferenz "Tmax (für beide Oberbautypen A und B) gilt
der Unterschied zwischen der Neutraltemperatur Tv und der maximalen Schienentemperatur Tmax gemäss /5-2/ in Ziff. 5.12.
Mit Tv = +25 °C und

Tmax = +60 °C

folgt

"Tmax = Tmax - Tv = 60 - 25 °C = 35 K
Kritische Temperaturerhöhung
Die Ermittlung der kritischen Temperaturerhöhung "Tkrit, ausgehend von der
Neutralisationstemperatur Tv erfolgt mit Hilfe des Ersatzträgheitsmomentes IE,
des Querverschiebewiderstandes wQ und des obengenannten fiktiven Gleislagefehlers f, welcher wiederum vom Gleiszustand abhängt.
Mit Hilfe der Querschnittsfläche F(2) beider Schienen [125]
F(2) = 2 · 4551 mm2 = 9102 mm2 (11760 mm2 )
wird die kritische Druckkraft P0 im Gleisbogen37 gemäss /9-10/ zu
P0 = ' · "Tmax · E · F(2) [N]
= 1.15 · 10-5 · 35 · 2.1 · 105 · 9102
= 769.35 kN
(994.01 kN)

[N]
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Unter den gleichen Bedingungen wie in der Gerade hat die kritische Druckkraft P0 im Gleisbogen dieselbe Grösse wie in der Geraden, da diese radiusunabhängig ist.

Einsetzen von P0 in /9-14/ ergibt die Verwerfungslänge lv des Gleisbogens:
2 · E · IE

lv = 2 · ! ·

[mm]

Po
5

= 2·!·
= 13.0 m

2 · 2.1 · 10 · 7835000
769350
(15.8 m)

[mm]

Um den Einfluss des Radius' besser zu vergleichen, wird nachfolgend mit zwei
Radien gerechnet:
a)
b)

R1 = 200 m = 200000 mm (Bogen)
R2 = 80 m = 80000 mm (enger Bogen)

Die kritische Temperaturerhöhung "Tkrit für den Gleisbogen gemäss /9-16/ ist
vor allem von dessen Radius R abhängig:
a)

Für R1 = 200 m
!Tkrit =

2
8 · IE
16 · IE · wQ
+ 2 2
! · F(2) · R · f
! · F(2) · E · f

-

8 · IE
! · F(2) · R · f

[K]

= 22411.4 + 13621.0 – 149.7 [K]
= 40.1 K
(61.76 K)
b)

Für R2 = 80 m
"Tkrit = ...
= 140071.1 + 13621.0 – 374.3 [K]
= 17.8 K
(27.48 K)

Sicherheitsnachweis
Die Bedingung für die (doppelte) Sicherheit gegen Gleisverwerfung lautet nach
Ziff. 9.2:
!Tkrit
!T

! 2
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a)

Für R1 = 200 m
!Tkrit
40.1
Oberbautyp A:
=
= 1.15 < 2 (!)
!T
35
!Tkrit
61.76
Oberbautyp B:
=
= 1.76 < 2 (!)
!T
35

b)

Für R2 = 80 m
Oberbautyp A:
Oberbautyp B:

!Tkrit
!T
!Tkrit
!T

=

17.8
= 0.51 << 2
35

=

27.48
= 0.78 << 2
35

(!)
(!)

Kritischer Gleisfehler
Ist der kritische Gleisrichtungsfehler f' (Ziff. 5.32), bei dessen Erreichen das
Gleis auszuknicken beginnt, grösser als der angenommene fiktive Gleisrichtungsfehler f, so kann der Gleisbogen als verwerfungssicher betrachtet werden
(nur einfache Sicherheit); der Wert f‘ errechnet sich nach /9-15/ wie folgt:
f´ = wQ -

a)

Po
16 · E · I E
·
R
Po 2

[mm]

Für R1 = 200 m
5

f´ = 5 -

769350
16 · 2.1 · 10 · 7835000
·
200000
7693502

= 51.3 mm > f = 20 mm
b)

[mm]

(254.86 mm > f = 20 mm)

Für R2 = 80 m
5

f´ = 5 -

769350
16 · 2.1 · 10 · 7835000
·
80000
7693502

= - 205 mm << f = 20 mm (!)

10.3Resultate und Hypothesen

[mm]

(- 122.88 mm << f = 20 mm (!))
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Aus den Resultaten für die kritischen Temperaturerhöhungen38 beider untersuchten Radien R1 und R2 lässt sich folgendes ableiten:
Beim Radius R1 = 200 m beträgt bei Oberbautyp A "Tkrit = 40.1 K; d. h., es
herrscht eine kritische Schienentemperatur von 25$+$40.1$=$65.1$°C. Solche
Schienentemperaturen sind in Mitteleuropa im Sommer recht häufig. Daher
besteht hier Verwerfungsgefahr an heissen Tagen. Beim Oberbautyp B beträgt
die totale Schienentemperatur 25 + 61.7 = 86.7 °C. Diese Temperaturen sind in
Mitteleuropa nahezu ausgeschlossen. Daher besteht beim Oberbautyp B eine
nur geringe Verwerfungsgefahr.
Beim Radius R2 = 80 m beträgt bei Oberbautyp A "Tkrit = 17.8 K; d. h., die kritische Schienentemperatur beträgt 25$+$17.8$=$42.8$°C. Diese Temperatur wird
bereits bei normaler Sonneneinstrahlung erreicht. Daher besteht bei diesem
Radius akute Verwerfungsgefahr. Deshalb sind hier unbedingt gleisstabilisierende Massnahmen (z. B. Sicherungskappen) notwendig ! Bei Oberbautyp B
beträgt die gesamte Schienentemperatur 25 + 27.48 = 52.48 °C. Solche Schienentemperaturen sind in der Schweiz im Sommer recht häufig. Daher besteht
hier Verwerfungsgefahr an heissen Tagen.
38Anmerkung:

Zum Vergleich: Das gerade Gleis (R > 350 m), welches um 35 K erwärmt
wird, knickt erst bei einem vorhandenen Gleisfehler von 120$mm (275 mm)
mit einer Wellenlänge von 19.5 m (23.6 m) aus. Umgekehrt formuliert heisst
das, dass ein fast ideal verlegtes Gleis mit einem Lagefehler von 20 mm erst
bei einer Temperaturerhöhung von 86 K (130$K) (gegenüber der Neutralisationstemperatur von +25 °C) ausknicken würde. Da in der Praxis weder Lagefehler von 120 mm (bzw. 275 mm) noch solche grossen Temperaturerhöhungen auftreten, gelten diese Gleise als verwerfungssicher [162].

Bei den Resultaten für den kritischen Gleislagefehler f‘ bedeuten dessen Werte
bei R2 = 80 m, dass sie zum einen kleiner als der fiktive Gleisfehler f = 20 mm
sind und somit keine ausreichende Verwerfungssicherheit besteht. Zum
anderen bedeutet das negative Vorzeichen für f‘, dass sich das Gleis bei starker
Erwärmung nach Bogeninnen verschieben würde !
Daraus kann man folgende Hypothese ableiten: Die negativen Werte für f‘ bedeuten, dass der Bogenradius R2 zu klein ist für die Ausbildung von sinusförmigen Gleisfehlern gemäss Annahme von MEIER. Das würde heissen, dass die
Druckkräfte P0 - zumindest teilweise - über die sogenannte "Radialatmung"
(Ziff. 5.33, Anl. 5-1)) abgebaut werden müssten. Doch dies bedarf noch näherer
Untersuchungen (Ziff. 13.2). An dieser Stelle soll noch derjenige Radius berechnet werden, unterhalb dessen f‘ # 0 wird. Er wird nachfolgend mit R Grenz (=
Grenzradius) bezeichnet.

- 196 Die Grenzradien39, bei denen f' = 0 wird, betragen mit Hilfe von /9-15/, wo als
Bedingung der Klammerausdruck zu Null werden muss:
wQ –

P0
RGrenz

= 0,

daraus folgt mit wQ = 5 N/mm

P
RGrenz = w0 = 769350
5
Q

(10 N/mm)

[mm]

= 153.87 m (99.4 m)
39Anmerkung:

Kombiniert man die SBB I-Schiene mit einer Holzschwelle (= „Typ C“), so
beträgt der Grenzradius, bei dem f‘ = 0 wird R Grenz = 198.80 m; d. h., der
Grenzradius wird mit schwererer Schiene grösser, sinkt aber mit zunehmenden Querverschiebewiderstand w (wie z. B. bei Betonschwelle gegenüber
Holzschwelle).

Die Anwendung dieser Hypothese auf die hier untersuchten meterspurigen
Oberbautypen ergibt folgende Aussage: Ab einem Radius kleiner als ca. 153 m
bei Typ A, bzw. 99 m bei Typ B (bzw. 198 m bei „Typ C“) bilden sich keine
Gleisfehler mehr aus, sondern es kommt durch die Überschreitung einer
Erwärmungsgrenze zur Überwindung des Querverschiebewiderstandes und
somit zu einem Gesamtausschlag des Gleisbogens, der sog. Radialatmung
(Ziff. 5.33 + 13.2 + 14.2 + Anl. 14-1).
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11. Untersuchung der Meterspur-GLS mit dem
MEIER+-Verfahren
11.1Ausgangsdaten
Dem MEIER+-Verfahren liegt hinsichtlich des Berechnungsablaufes die konventionelle MEIER-Methode gemäss Ziff. 10.2 zugrunde. Nach [37; 100] besteht die
Modifikation bezüglich der GLS-Berechnung aus der Einführung von Korrekturwerten - vor allem bei der Eingabe von f und IE - in das bisherige, relativ einfach
zu handhabende, MEIER-Verfahren.
In der hier ausgearbeiteten MEIER+-Methode bestehen diese Korrekturwerte
aus Anpassungen bei den Ausgangsdaten der „alten“ Methode, welche auf den
Erkenntnissen von CHATKEO [22] und EISENMANN / BöSL [14] basieren (Ziff.
9.3 + 9.4). Bei den neuen Ausgangsdaten zur GLS-Berechnung von lückenlosen Meterspurbögen mittels des aus der neueren Normalspurforschung abgeleiteten MEIER+-Verfahrens handelt es sich um folgende GLS-Parameter:
Das Ersatzträgheitsmoment I E wird reduziert, da man mit den bisherigen IEWerten gemäss [100] zu optimistische kritische Temperaturerhöhungen "Tkrit
erhalten hat. Die Reduktion erfolgt hier mit dem gleichen Prozentualwert wie bei
Normalspur, da auch die bisherige IE-Ermittlung bei Meterspur analog der Normalspur durchgeführt wurde und in neuerer Zeit die gleichen Befestigungstypen
verwendet werden. Es werden nur die IE für fest verspannte Befestigungen reduziert. Aus konstruktiven Gründen wird für die GLS-Berechnung bei K-Befestigung der halb verspannte und bei Skl-Befestigung (hier als Regelbefestigung) der voll verspannte IE-Wert angesetzt.
Die für die meterspurige MEIER+-Methode zu verwendenden Werte für IE sind
in Tab. 9-2 angeführt. In der vorliegenden Berechnung werden folgende I E-Werte eingesetzt:
Oberbautyp A:IE = 498.3 · 104 mm4
Oberbautyp B:IE = 947.6 · 104 mm4
Der fiktive Gleislagefehler f wird gemäss [22; 100] aus den gleichen Gründen
wie bei der I E-Reduktion um 5 bis 9 mm (Abb. 9-6) vergrössert eingesetzt, denn
"Tkrit nimmt mit grösser werdendem f (> 25 mm) ab (Abb. 11-1) und nähert sich
im Bereich des grössten Gleisfehlers asymptotisch einem konstanten Wert ("
20 -25 mm, Abb. 11-2). Die Wirkung des Gleislagefehlers f wächst mit dem Bogenradius R [22].
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Abb. 11-1:Amplitude und Länge der horizontalen Gleisbiegelinie, abhängig von
"T bei f = 20 mm [22]

Abb. 11-2:Abhängigkeit von "Tkrit und f bei verschiedenen Radien R [22]
In die nachfolgende GLS-Berechnung wird daher als fiktiver Gleislagefehler f für
beide Oberbautypen eingesetzt:
f = 25 mm

- 199 Obwohl hier die Temperaturbeanspruchung als Untersuchungsgegenstand fungiert, wird bei der labilen Amplitude f‘ eine Gleisverwerfung häufig im Bereich
der Abhebewelle ausgelöst. Daher wird gemäss [22; 100] für die dynamische
Wirkung des fahrenden Zuges der Querverschiebewiderstand wQ im Bereich
der Abhebewelle (vor und hinter einer Achse) um 1/3 vermindert. Das bedeutet
für wQ bei 2 mm Verschiebeweg in der folgenden Berechnung den Ansatz:
Oberbautyp A: wQ = 4
Oberbautyp B: wQ = 7

[N/mm]
[N/mm]

Aus der statistischen Betrachtungsmethode der GLS (Ziff. 9.4) wird die Erfassung der naturgegebenen Temperaturstreuung für die Schienenerwärmung "T
in das MEIER+-Verfahren übernommen [14]. Damit ergibt sich nach Tab. 9-3 für
den Ansatz der Temperaturbeanspruchung "T über der Neutraltemperatur Tv:
"Tmax = (Tmax - Tv) · (1 + t · s"T) = "T · (1 + 3 · 0.10) = "T · 1.3

[K]

11.2Anwendung der MEIER+-Methode
Der Berechnungsgang der MEIER+-Methode entspricht weitgehend dem der
konventionellen MEIER-Methode in Ziff. 10.2; lediglich die korrigierten Ausgangsdaten aus Ziff. 11.1 sind anzusetzen. Wie auch in Ziff. 10.2 wird auch hier
nur für Oberbautyp A der Berechnungsweg gezeigt; für Oberbautyp B steht das
Resultat der analogen Berechnung daneben in Klammern.
Horizontale Rahmensteifigkeit
Die horizontale Rahmensteifigkeit wird gemäss Tab. 11-1 durch das reduzierte
Ersatzträgheitsmoment IE des Gleisrostes beschrieben (bei lockerer Verspannung muss der Befestigungseinfluss nicht reduziert werden, da er IE nicht beeinflusst).
Abminderungsfaktor von IE
locker verspannt (# 50 %)
voll verspannt (= 100 %)

K-Befestigung

Skl-Befestigung

x1

x1

x 0.423

x 0.636

Tab. 11-1: Reduktionsfaktoren für IE [22; 100]
Die Reduktion der massgebenden IE-Werte der hier untersuchten Oberbautypen lautet bei Vorhandensein einer voll verspannten Skl-Befestigung [100]:
IE =

0.636 · (2.5 · 2 · Iyy)

[mm4 ]

- 200 Der Faktor 0.636 entspricht der prozentualen Reduktion entsprechender Normalspurwerte für IE. Daraus folgt analog zu Ziff. 10.2:
IE = 0.636 · (2.5 · 2 · 156.7 · 104 ) mm4
= 4 983 060 mm4

(9 476 400 mm4 )

Querverschiebewiderstand
Es wird der dynamische Querverschiebewiderstand wQ bei f = 2 mm Verschiebeweg (Ziff. 11.1) in Ansatz gebracht:
wQ = 4 N/mm (7 N/mm)
Fiktiver Gleislagefehler
Beim MEIER +-Verfahren wird folgender erhöhter fiktiver (= als vorhanden gedachter) Gleislagefehler f für beide Oberbautypen angenommen:
f = 25 mm
Vorhandene max. Temperaturbeanspruchung
Die Streuung der maximalen Temperaturdifferenz "Tmax zwischen der Neutraltemperatur Tv und der maximalen vorhandenen Schienentemperatur T max wird
gemäss Ziff. 11.1 mit dem Faktor 1.3 berücksichtigt. Doch in Ziff. 10.2 wurde
bereits mit der maximal in Mitteleuropa anzutreffenden Schienentemperatur
Tmax = 60 °C gerechnet, so dass damit bereits der höchste Streuwert angesetzt
worden ist. Der Faktor 1.3 ist lediglich für tiefere gemessene Schienentemperaturen ein Korrektiv zur sicheren Seite. Somit bleibt hier "Tmax unverändert:
"Tmax = Tmax - Tv = 60 - 25 °C = 35 K
Kritische Temperaturerhöhung
Die Ermittlung der kritischen Temperaturerhöhung "Tkrit, ausgehend von der
Neutralisationstemperatur Tv erfolgt unverändert, wie in Ziff. 10.2:
Die Querschnittsfläche F(2) beider Schienen bleibt gleich:
F(2) = 2 · 4551 mm2 = 9102 mm2 (11760 mm2 )
Die kritische Druckkraft P0 im Gleisbogen wird ebenfalls zu:
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P0 = ' · "Tmax · E · F(2) [N]
= 769.35 kN
(994.01 kN)
Einsetzen von P0 in /9-14/ ergibt die neue Verwerfungslänge lv des Gleisbogens:
2 · E · IE

lv = 2 · ! ·

[mm]

Po
5

2 · 2.1 · 10 · 4983060
= 2·!·
769350
= 10.36 m (12.57 m)

[mm]

Nachfolgend wird mit den zwei gleichen Radien wie in Ziff. 10.2 gerechnet:
a)
b)

R1 = 200 m = 200000 mm (Bogen)
R2 = 80 m = 80000 mm (enger Bogen)

Die kritische Temperaturerhöhung "Tkrit für den Gleisbogen gemäss /9-16/ beträgt hier:
a)

Für R1 = 200 m
2
8 · IE
16 · IE · wQ
+ 2 2
! · F(2) · R · f
! · F(2) · E · f

!Tkrit =
=

8 · IE
! · F(2) · R · f

[K]

5801.80 + 5544.31 – 76.17 [K]

= 30.35 K
b)

-

(41.58 K)

Für R2 = 80 m
"Tkrit = ...
= 36261.26 + 5544.31 – 190.42
= 14.04 K

[K]

(19.07 K)

Sicherheitsnachweis
Mit dem auch hier angesetzten "Tmax = 35 K für Mitteleuropa ergeben sich für
das MEIER+-Verfahren folgende Sicherheiten gegen Gleisverwerfung:
a)

Für R1 = 200 m

- 202 -

Oberbautyp A:
Oberbautyp B:
b)

!Tkrit
!T
!Tkrit
!T

=

30.35
= 0.87 << 2
35

=

41.58
= 1.19 < 2
35

=

14.04
= 0.40 << 2
35

(!)

=

19.07
= 0.54 << 2
35

(!)

(!)
(!)

Für R2 = 80 m
Oberbautyp A:
Oberbautyp B:

!Tkrit
!T
!Tkrit
!T

Kritischer Gleisfehler
Der kritische Gleisrichtungsfehler f', bei dessen Erreichen das Gleis auszuknicken beginnt, errechnet sich nach /9-15/ wie folgt:
f´ = wQ -

a)

Po
16 · E · I E
·
R
Po 2

[mm]

Für R1 = 200 m
5

f´ = 4 -

769350
16 · 2.1 · 10 · 4983060
·
200000
7693502

= 4.33 mm < f = 25 mm (!)
b)

[mm]

(65.42 mm > f = 25 mm)

Für R2 = 80 m
5

f´ = 4 -

769350
16 · 2.1 · 10 · 4983060
·
80000
7693502

[mm]

= - 158.88 mm << f = 25 mm (!)(-174.83 mm << f = 25 mm (!))
Die Grenzradien RGrenz, unterhalb denen f‘ # 0 wird, betragen hier (Ziff. 10.3):
wQ –

P0
RGrenz

= 0,

daraus folgt mit wQ = 4 N/mm

P
RGrenz = w0 = 769350
4
Q

(7 N/mm)

[mm]

= 192.34 m (142.0 m)
(= 248.50 m für „Typ C“ gem. Anmerkung 39 in Ziff. 10.3)

11.3Resultatvergleich MEIER- und MEIER+-Methode
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In der nachfolgenden Tabelle 11-2 sind die Ergebnisse des klassischen MEIERVerfahrens aus Ziff. 10.2 und die des mit Hilfe der Erkenntnisse von CHATKEO
(Ziff. 9.3) und EISENMANN/BÖSL (Ziff. 9.4) modifizierten MEIER+-Verfahrens
aus Ziff. 11.2 vergleichend gegenübergestellt.
Parameter

GLS-

M-Spur- Method
e

der GLS
R [m]

MEIER+

MEIER

200

80

200

80

Oberbautyp

A

B

A

B

A

B

A

B

IE [mm4 · 104]

783.5

1490

783.5

1490

498.3

947.6

498.3

947.6

wQ [N/mm]

5

10

5

10

4

7

4

7

f [mm]

20

20

20

20

25

25

25

25

"Tmax [K]

35

35

35

35

35

35

35

35

P 0 [kN]

769.35

994.01

769.35

994.01

769.35

994.01

769.35

994.01

lv [m]

13.0

15.8

13.0

15.8

10.36

12.57

10.36

12.57

"Tkrit [K]

40.1

61.76

17.8

27.48

30.35

41.58

14.04

19.07

"Tkrit/"Tmax [-]

1.15

1.76

0.51

0.78

0.87

1.19

0.40

0.54

f‘ [mm]

51.3

254.86

-205.0

-122.88

4.33

65.42

GLS-Parameter

-158.88 -174.83

MEIER +

MEIER

Oberbautyp

A

B

„C“

A

B

„C“

RGrenz [m], bei

#

#

#

#

#

#

dem f‘ = 0 wird.

153.87

99.4

198.8

192.34

142.0

248.5

Tab. 11-2: Resultatevergleich der Verfahren von MEIER und MEIER+
Damit kann man die Unterschiede der jeweiligen GLS-Parameter auf einen
Blick erkennen. Dabei fällt als erstes auf, dass - bei sonst gleichbleibenden äusseren Randbedingungen - die mit dem neuen MEIER+-Verfahren berechneten
GLS-Grössen bei den beiden untersuchten Oberbautypen A und B ein markant
schlechteres Gleslagestabilitätsverhalten ausweisen. Diese Diskrepanz von den
Praxiswerten erfordert Anpassungen an die Meterspurverhältnisse. Im nächsten
Kapitel werden die GLS betreffenden Modifikationen ausgearbeitet.
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12. Kritische Betrachtung der MEIER+Resultate
12.1Plausibilität der MEIER+-Resultate
Wie aus Tab. 11-2 in Ziff. 11.3 zu entnehmen ist, reduziert sich der kritische
Temperaturanstieg "Tkrit beim Oberbautyp A um 21 - 24 % und beim Oberbautyp B sogar um 30 - 32 %. Das bedeutet, dass die labile Amplitude (= Gleisfehler f, ab dem Verwerfung eintritt) nach MEIER + erheblich früher eintritt als
nach dem konventionellen MEIER-Verfahren.
Weiterhin erhält man mit der MEIER+-Methode einen verkleinerten kritischen
Gleislagefehler f‘ und somit gegenüber dem wiederum grösser angenommenen
vorhandenen Gleislagefehler f eine noch schlechteres Verhältnis. Dies würde
bedeuten, dass nur beim Betonschwellenoberbautyp B mit einem Radius R =
200 m kein kritischer (verwerfungsauslösender) Gleislagefehler f‘ infolge Temperaturdruckkraft P0 auftritt (Ziff. 5.32) und auch nur in diesem Fall die kritische
Temperatur "Tkrit über der maximal möglichen Temperatur "Tmax liegt, jedoch
nur mit einem „Sicherheitsabstand“ von der vorhandenen Neutraltemperatur von
rund 6.6 K, was gemäss Anmerkung 34 in Ziff. 9.2 ein Fahren mit reduzierter
Geschwindigkeit erfordert.
Der Grenzradius RGrenz, bei dem f‘ = 0 wird und ab dem die MEIER-Methode
keine brauchbaren Resultate mehr liefert, wächst beim MEIER+-Verfahren für
Typ A um 25 % und für Typ B um 43 %. D. h., bei dem vorhandenen Querverschiebewiderstand wQ und der Temperaturdruckkraft P0 gelangt das MEIER+Verfahren bei noch grösseren Radien als das konventionelle MEIER-Verfahren
an seine Grenzen.
Die Länge der Verwerfungswelle lv wird um ca. 20 % kürzer, was ausschliesslich auf das reduziert angesetzte Ersatzträgheitsmoment IE zurückzuführen ist.
In der Praxis würden die Resultate des direkt aus der Normalspur übernommenen MEIER +-Verfahrens bedeuten, dass diese Oberbautypen - ohne zusätzliche
Massnahmen - im Bereich der hier gewählten, häufig vorkommenden Radien
keine ausreichende Lagesicherheit besitzen. Auch wenn extreme Massnahmen
zur Steigerung des Querverschiebewiderstands, wie z. B. Schwellenkappen unter jeder Schwelle, angewendet werden und damit nach Tab. 12-1 der Querverschiebewiderstand um 90 % erhöht wird, so hat dies zwar bezüglich der kritischen Temperaturdifferenz "Tkrit nach /9-16/ für R1 = 200 m eine Steigerung
von ca. 70 % und für R2 = 80 m eine von ca. 85 % zur Folge; übertragen auf die
Resultate aus Tab. 11-2 ergibt dies in Tab. 12-1 nur beim Oberbautyp B im 200

- 205 m-Radius einen knapp ausreichenden Sicherheitsquotienten von "Tkrit/"Tmax =
2.03. Für alle anderen Fälle ist die Verwerfungssicherheit ungenügend.
MEIER +-Param.

R1 = 200 m

R2 = 80 m

Oberbautyp

A

B

A

B

wQ, neu [N/mm]

7.6

13.3

7.6

13.3

"Tkrit [K]

51.6

71.1

25.9

35.2

"Tkrit/"Tmax [-]

1.47

2.03

0.74

1.00

f‘ [mm]

106.2

268.4

- 57.0

28.2

RGrenz [m]

101.2

74.7

101.2

74.7

Tab. 12-1:GLS-Parameter der MEIER+-Methode bei Einbau von Sicherungskappen unter jeder Schwelle - wQ + 90 % (Extremmassnahme)
Betrachtet man den kritischen Gleislagefehler f‘ bei Anwendung der Extremmassnahme „Schwellenkappen unter jeder Schwelle“, so wird zwar durch das
künstliche (und teure) Heraufsetzen des Querverschiebewiderstandes auch f‘
vergrössert und dadurch beim grösseren R 1 = 200 m die Verwerfungssicherheit
hinsichltlich Gleislagefehler gewährleistet, doch beim kleineren Radius R2 = 80
m wird beim Oberbautyp B die Sicherheit nur knapp erreicht und beim Typ A
versagt das Berechnungsverfahren wieder, wie man in Tab. 12-1 aus dem
entsprechenden Grenzradius RGrenz = 101.2 m > R2 = 80 m ableiten kann.
Bei der verbesserten GLS - durch den Einbau von Sicherungskappen unter jeder Schwelle - darf nicht vergessen werden, dass es sich dabei um die Maximaloption des Schotteroberbaus zur Verbesserung von wQ handelt, die zudem
sehr teuer und bezüglich Schotterstopfung auch problematisch ist. Selbst dann
ist das Resultat nur unbefriedigend. Sobald man weniger Sicherungskappen was die gleichen Probleme aufwirft - einbaut, hat man wieder eine unakzeptabel
schlechte GLS.
Dass aber bei den Meterspurbahnen heute Gleise bis zu R = 100 m verschweisst werden und bei einigen Überlandabschnitten von Strassenbahnen
noch weit darunter ohne Sicherungskappen verschweisst wird und das Gleis
dennoch lagestabil bleibt, lässt zum einen auf falsche Ausgangsgrössen bei der
GLS-Berechnung für Meterspur und zum anderen auf weitere Effekte im Bereich enger Bogen (R < 100 m) schliessen. Die daraus abgeleiteten erforderlichen Modifikationen und Ergänzungen der MEIER+-Methode werden nachfolgend
aufgezeigt
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12.2Modifikationsthesen für Meterspur
Bei den zu modifizierenden GLS-Parameter der MEIER+-Methode handelt es
sich - mit Berücksichtigung der Erfahrungen der schweizerischen Meterspurbahnen - um folgende Grössen:
Es ist zunächst der als Ausgangswert fungierende vorhandene Gleislagefehler f
zu reduzieren, da die im MEIER+-Verfahren gegenüber der MEIER-Methode
vorgenommene Erhöhung von 20 mm auf 25 mm als zu hoch angesehen
werden muss, weil gemäss Abb. 11-2 der Verlauf von "Tkrit (bei der eine Verwerfung eintreten kann) ab f = 10 mm bei engen Radien (hier: R = 200 m) flach
und asymptotisch verläuft; d. h., "Tkrit ändert sich nicht mehr allzuviel. Deshalb
wird für das meterspurspezifische GLS-Verfahren bei engen Radien, welches
hier gemäss Ziff. 13.1 LSM-Methode genannt werden, für den vorhandenen
Gleislagefehler (Ziff. 5.31) - bei normalem Oberbauzustand - folgende Werte
interpoliert:
Gerade (& > R > 350 m)
Bogen (350 ! R ! 100 m)
enger Bogen (100 > R ! 45 m)

-

f = 20 mm
f = 15 mm
f = 10 mm

Gemäss Abb. 12-1 ist der Einfluss des Querverschiebewiderstandes wQ auf
"Tkrit bei kleinen Radien geringer als bei grossen Radien und hinsichtlich der
Unterscheidung zwischen konstantem und abschnittsweise gestörtem wQ kann
für die Handrechnung das konstante wQ eingesetzt werden [22]. Das bedeutet,
dass in der LSM-Methode die in Tab. 9-2 angegebenen dynamischen w Q-Werte
unverändert eingesetzt werden können.
Die im MEIER+-Verfahren vorgenommene Reduktion des Ersatzträgheitsmomentes I E ist bei den kleinen Meterspurradien (R < 350 m) nicht erforderlich, da
gemäss [100] das ursprüngliche IE des klassischen MEIER-Verfahrens (Tab.63) nur bei Radien R > 200 m eine zu optimistische Beurteilung der GLS ergibt.
Aus Abb. 12-2 ist für den sehr engen Normalspurradius von R = 200 m (untere
Kurvenschar) zu erkennen, dass die mit dem - mit der Praxis gut übereinstimmenden - CHATKEO-Programm ermittelte durchgezogene Kurve am besten mit
dem nichtreduzierten IE-Wert (gestrichelt) kongruiert und deshalb die vollen IEWerte gemäss Ziff. 7.4 eingesetzt werden müssen. Bei Radien R ! 350 m ist
das anders; es gelten - angenähert - die reduzierten IE-Werte gem. Ziff. 11.1:

VST 36 + Holzschwelle: IE =

R < 350 m

R ! 350 m

7 835 000 mm4

4 983 000 mm4
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14 900 000 mm4

9 476 000 mm4

I = experimenteller Polygonzugverlauf von wQ
II
= konstanter wQ-Verlauf nach MEIER
III = veränderlicher (linear anwachsender) wQ nach CHATKEO

Abb. 12-1:Einfluss des wQ-Verlaufs auf den "T-f‘-Verlauf bei Normalspur [22]

- 208 Abb. 12-2:Verläufe der labilen Amplitude f‘ in Abhängigkeit von "T bei verschiedenen Radien mit unterschiedlichen IE-Ansätzen [22]
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13. Meterspurspezifische MEIER+-Methode
(= LSM)
13.1Vorbemerkung
Die direkte Anwendung der MEIER+-Methode für die Meterspur-GLS hat gezeigt, dass sie ursprüglich ein vereinfachtes Verfahren gem. [100] zur Anwendung der CHATKEO-Erkenntnisse [22] auf die Normalspur darstellte, wobei
nicht alle Erkenntnisse von [22] in diese Vereinfachung einflossen. Das Hauptinteresse konzentrierte sich natürlich auf die Radienbereiche der Normalspur (R
> 300 m), sodass Effekte, die bei sehr kleinen (Meterspur-) Radien vorkommen,
für dieses vereinfachte Verfahren nicht oder nur am Rande berücksichtigt wurden. Deshalb sind die mit dem MEIER +-Verfahren gewonnenen Resultate nicht
plausibel (Ziff. 12.1).
Ein solcher, im Normalspurbereich nur am Rande bedeutsamer Effekt, ist die
sog. Radialatmung (Ziff. 5.33 + Anl. 5-1) des Gleisbogens. Diese ist bei der Normalspur nur deshalb von untergeordneter Bedeutung, weil sie erst unterhalb
von R # 500 m (u. a.) axialkraftmindernd zu wirken beginnt [14]; zunächst in
geringem Masse und stärker erst bei Radien unterhalb von R # 300 m, welche
aber bei der Normalspur in schnell befahrenen Hauptgleisen nicht vorkommen.
Bei Meterspur hingegen kommt der Radiusbereich unterhalb von 300 m sehr
häufig vor und daher ist der Einfluss der Bogenatmung nicht vernachlässigbar,
sodass zusätzlich zu den Modifikationen aus Ziff. 12.2 für die angenommenen
variablen Gleislagefehler f und Ersatzträgheitsmomente IE sowie dem dynamischen Querverschiebewiderstand wQ auch noch die Reduktion der temperaturbedingten Axialkraft P0 durch die Radialatmung "f des Gleisrostes im Schotterbett berücksichtigt werden muss.

13.2

Erweiterung um den Radialatmungseffekt

In Anlehnung an Ziff. 5.33 und Ziff. 10.2 erhält man mit der MEIER-Methode
und ihrer Erweiterung in Ziff. 11.2 ohne Berücksichtigung der Radialatmung (=
Bogenatmung) "f [mm] mit steigender Temperatur "T [K] bei engen Bogen eine
Abnahme des kritischen Gleislagefehlers f‘ bis zum Wert f‘ = 0 (bei RGrenz gem.
Tab. 11-2). Ab dem "T, bei dem f‘ = 0 wird, beginnt der Gleisbogen bei einem
weiteren Temperaturanstieg zu „atmen“40, ohne dass die Axialkraft P0 sich weiter vergrössert [22].
40Anmerkung:

Im lückenlosen Bogengleis entstehen wegen der schwimmenden Gleisrostlagerung im Schotterbett bei auftretenden Axialkräften P0 kleine reversible
Querverschiebungen "f (= Atmung) des Gleisrostes. Dieses "f erzeugt eine
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Abb. 13-1 zeigt das Einsetzen der Radialatmung "f eines Normalspurgleises mit
R = 300 m bei einem "T von 58.8 K. Ab diesem Temperaturanstieg erreicht der
Querverschiebewiderstand wQ seinen Maximalwert (Abb. 13-3) und die Radialatmung nimmt linear zu.

Abb. 13-1:Verlauf der Bogenatmung "f und des kritischen Gleisfehlers f‘ (=
labile Amplitude), abhängig von "T [22]
Zum besseren Verständnis von Abb. 13-3 sei hier vermerkt, dass der Gleisbogen unter einer Axiallast P0 durch den von der Radialatmung "f abhängigen
Querverschiebewiderstand w Q im Gleichgewicht gehalten wird. Dieses Gleichgewicht wird durch die Beziehung /13-1/ beschrieben (Abb. 13-2), die sich aus
/9-15/ für f‘ = 0 ergibt.
wQ =

P0
R

[N/mm]

/13-1/

Abb. 13-2:Durch "f aktivierter Querverschiebewiderstand wQ im Bogen [22]
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von P0 /R und von w Q in Abhängigkeit von der „wQ-erzeugenden“ Verschiebung
y [mm] (= Bogenatmung "f). Der Punkt, an dem sich beide Verläufe schneiden,
entspricht der Radialatmung (an der Abszisse abgelesen) und dem entsprechenden Querverschiebewiderstand nach /13-1/ (an der Ordinate abgelesen).
Man sieht hier, dass die Radialatmung - ausser vom Bogenradius - stark vom
Temperaturanstieg (über P0 ) und vom Querverschiebewiderstand abhängt; so
ist in Abb. 13-2 zu sehen, dass nach einer Gleisdurcharbeitung infolge des kleineren wQ die Radialatmung "f2 erheblich grösser als vorher ("f1 ) sein kann.

Abb. 13-3:Graphische Ermittlung der Bogenatmung mit Hilfe von wQ [22]
Da der Radialatmungsverlauf entlang der Gleisachse aufgrund des in der Praxis
oft inhomogenen Querverschiebewiderstands nicht gleichmässig ist, entsteht
durch die Radialatmung eine sog. Gleisfehlerwelle, deren Amplitude f mit steigender Temperatur infolge noch grösserer "f-Unterschiede anwächst. Da aber
gemäss [22] der Axialkraftabbau bei gleichmässiger und ungleichmässiger Radialatmung praktisch gleich ist, kann die Annahme aus /13-1/ beibehalten werden. Dennoch ist trotz ausreichender rechnerischer Axialkraftreduktion infolge
"f die Zugsfahrt auf einem Gleis mit grossen Gleisfehlerwellen sehr problematisch.
Zurück zum Beispiel in Abb. 13-1 erkennt man, dass dort die Kurve der labilen
Amplitude f‘ (= kritischer Gleislagefehler, gestrichelt eingetragen) ab dem oben
erwähnten "T = 58.8 K einen Knick hat und ab da parallel zur Ordinate verläuft,
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schneiden41.
41Anmerkung:

Aus Abb. A9-1/2 in Anlage 9-1 sieht man, dass die Beschreibung der Gleisverschiebung f in Abhängigkeit vom Temperaturanstieg "T mit zwei Verläufen erfolgt: Eine Gerade für die stabile Amplitude, die mit "T konstant bei f =
0 bleibt und eine Kurve für die labile Amplitude, welche bei kleinerem Temperaturanstieg "T eine grössere Amplitude f zur Folge hat. Ab einem bestimmten "T1 schneidet die „labile Kurve“ die „stabile Gerade“, d. h., dass bis zu
einem "T1 das Gleis unverformt bzw. stabil bleibt. Erst bei Erreichen von
"T1 (= kritischer Temperaturanstieg) tritt bei einer kleinen Störung eine
selbsttätige seitliche Gleisverwerfung ein. Bei einer kleineren Erwärmung
"T2 muss der Gleisrost erst durch eine äussere seitliche Belastung bis zu f2
(= labile Amplitude) verschoben werden, damit ebenfalls ein selbsttätiges
seitliches Ausweichen eintritt [22].

Aus dem fehlenden Schnittpunkt zwischen stabiler und labiler Amplitude in Abb.
13-1 lässt sich ableiten, dass sich auch bei sehr starker Schienenerwärmung "T
- unter Vorraussetzung einer gleichmässigen Bogenatmung - keine selbsttätige
Gleisverwerfung einstellt. Wie oben erwähnt, entsteht bei ungleichmässiger Bogenatmung eine Gleisfehlerwelle; um dies zu umgehen kann gemäss [22] nur
bei einer kleinen Querverschiebung " f ein gleichmässiger Querverschiebewiderstand aufgebaut und eine gleichmässige Bogenatmung angenommen werden. Dies bedeutet für einen weiteren Temperaturanstieg "T oberhalb der
Knickstelle in Abb. 13-1, bei dem die Radialatmung "f linear stark mit "T
anwächst, dass "f nicht mehr gleichmässig ist entlang der Gleisachse und sich
so die obenerwähnten Gleisrichtungsfehlerwellen ausbilden. Dennoch kann
man sagen, dass die Radialatmung die GLS erhöht, da die Axialkräfte abgebaut
werden. Um diesen Axialkraftabbau infolge "f für die LSM-Methode zu quantifizieren, bedient man sich der einfachen geometrischen Zusammenhänge am
„atmenden“ Gleisbogen (Abb. 13-4).

Abb. 13-4:Geometrie am Gleisbogenelement mit Radialatmung [22]
Mit Annahme einer gleichmässigen Radialatmung "f kann mit Abb. 13-4 die Reduktion der Axialkraft P0 ermittelt werden. Aus der Geometrie folgt [22]:
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= R + !f
R
lb

und

!lb
= !f
R
lb

/13-2/

Mit dem aus der Mechanik bekannten HOOKE‘schen Gesetz, nach dem eine
Axialkraft (= "P 0 ) an einem stabförmigen Körper in dessen Elastizitätsbereich
eine Längenänderung (= "lb , abhängig von Material und Abmessung des Körpers) verursacht, ergibt sich in diesem Fall, der als elastisch betrachtet werden
kann, wegen der reversiblen Bogenatmung, folgender Zusammenhang:
!P0 =

!l b
· E · F(2) [N]
lb

/13-3/

Durch Einsetzen von /13.2/ in /13-3/ ergibt sich die Reduktion der Axialkraft "P0
infolge der Radialatmung "f:
!P0 = !f · E · F(2) [N]
R

/13-4/

Mit Hilfe von /9-10/ aus Ziff. 9.2
P0 = ' · %T · E · F(2) [N]
erhält man die reduzierte Axialkraft P0,red [N] in Gleisbögen:
P0,red = ! · "T · E · F(2) – "f · E · F(2) = ! · "T – "f · E · F(2) [N]
R
R
/13-5/
Beträgt R vorh # R Grenz (Tab. 11-2) bzw. erreicht die Erwärmung "TGrenz /13-6/,
ab der f‘ = 0 wird, so wird jenseits dieser Grenzen der durch die weitere Erwärmung verursachte Axialkraftanstieg gemäss [22] vollständig durch die Radialatmung kompensiert.
Je grösser aber der Bogenradius wird, desto weniger Axialkraft wird durch die
Radialatmung "f abgebaut, obwohl "f mit steigendem Radius grösser wird; dieser Wert von "f ist jedoch für die Praxis bedeutungslos, ist doch eine derart
grosse unbehinderte Radialbewegung (Bogenatmung) des Gleises - wegen des
vorhandenen Querverschiebewiderstandes - nicht möglich. Er zeigt aber die
Grössenordnung der Verschiebung, mit welcher eine spannungslose, verwerfungssichere Kurve erreichbar wäre. Wie der Axialkraftabbau von der Radialatmung und diese wiederum vom Bogenradius abhängt, wird in Ziff. 14.3 gezeigt.
Umgekehrt liegt das lückenlose Gleis in der Kurve aber auch selten absolut unverrückbar fest. Eine geringe, behinderte "Bogenatmung" findet fast immer statt.
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max. 10 mm je nach Bogenwinkel #z (Abb. 5-5, Ziff. 5.33) angenommen werden
[17]; je grösser der Bogenwinkel (#z,max # 180°), desto grösser die freie Radialatmung, da die Atmungslänge "lb des Bogens mit dessen Bogenlänge lb steigt
(Abb. 13.4).
Es hat sich in [162] gezeigt, dass der für ein spannungsfreies Gleis in der Kurve
erforderliche freie "Atmungsweg" %f grössenordnungsmässig mit dem kritischen
Gleisfehler f´, bei dessen Eintreten der Ausknickvorgang beginnt, vergleichbar
ist. D. h., selbst eine behinderte "Bogenatmung" kann die Verwerfungssicherheit
merklich erhöhen [17].
Die Radialatmung "f berechnet man mit Hilfe der Formel /5-16/, die in Anl. 5-1
hergeleitet wird und setzt sie in /13-5/ ein; dabei ist #z [Grad] der Zentriwinkel
des Bogens und R0 [mm] der Radius vor der Erwärmung (Abb. 5-5 in Ziff. 5.33):
"f = R0 · ' · "T · (1 - cos #z/2)

[mm]

Die reduzierte Axialkraft P0,red im Bogen wird für die Berechnung des kritischen
Gleislagefehlers f‘ bei Radien unterhalb von RGrenz bzw. Temperaturerhöhungen über "TGrenz /13-6/ benötigt, denn bei diesem Grenzradius wird nach
MEIER /9-15/ f‘ = 0.
Neben dem bereits erwähnten Parameter RGrenz kann der Beginn des vollständigen Abbaus des Axialkraftzuwachses "P0 infolge reiner Radialatmung auch
mit der Grenzerwärmung "TGrenz [K] markiert werden [22]; die Formel dafür
/13-6/ leitet sich aus /9-10/ mit Einsetzen von /13-1/ ab. Damit wird die GrenzTemperaturerhöhung "TGrenz über der Neutraltemperatur Tv in guter Näherung
festgelegt, bei der f‘ = 0 wird /13-6/:
!TGrenz =

wQ · R
" · E · F(2)

[K]

/13-6/

Vergleicht man "TGrenz mit "Tkrit /9-16/ aus dem MEIER-Verfahren, so lassen
sich folgende - versuchstechnisch noch zu verifizierende - Annahmen zur GLS
treffen:
Ist "TGrenz ! "Tkrit Es tritt keine reine Radialatmung ein und das
Gleis kann sich ab "Tkrit verwerfen.
Ist

"TGrenz " "Tkrit -

Das Gleis bleibt stabil, den ab "TGrenz tritt
reine Radialatmung ohne weiteren Axialkraft-
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Die reine Radialatmung "f setzt also in zwei Fällen ein:
1. Der vorhandene Radius R ist bei konstantem "T und somit P0 kleiner als
RGrenz, so dass rechnerisch nach /9-15/ f‘ # 0 wird.
2. Der vorhandene Radius R ist zwar grösser als RGrenz, aber "T und somit
P0 steigen so stark an, dass ebenfalls nach /9-15/ f‘ # 0 wird.
In beiden Fällen ist in /9-15/ P0 durch P 0,red aus /13-5/ zu ersetzen, denn damit
wird hier die „Transformation“ des Axialkraftüberschusses "P0 in eine Radialatmung "f berücksichtigt.
Bei Radien R > RGrenz und "T < "TGrenz findet kein reines "f sondern sowohl
"f als auch "P0 statt, je nach Radius in verschiedenen Stärken. Für die Meterspur wird hier die Radialatmung für Bögen mit R > 350 m (" Gerade) vernachlässigt (Abb. 13-5).
Es sei hier nochmals darauf hingewiesen, dass mit Einsetzen der Radialatmung
zwar ein rechnerisch stabiles Gleis erhalten wird, aber es ist zu bedenken, dass
der Axialkraftabbau sowohl bei einer gleichmässigen Radialatmung als auch bei
einer ungleichmässiger Atmung mit Gleisfehlerwellen einsetzt. Um den letzteren
Fall zu vermeiden, ist in den betreffenden Kurven ein möglichst gleichmässiger
Querverschiebewidertand wQ zu gewährleisten, was möglichst maschinelles
Verdichten entlang des gesamten Gleisbogens bedingt; d. h. von punktuellen
Stopfarbeiten (z. B. von Hand) oder sonstigen Eingriffen in den w Q-Verlauf (z.
B. Verlegung von Kabeln nach dem Stopfen o. ä.) ist Abstand zu nehmen.

13.3Modellentwurf für Lagestabilität Meterspur
(= LSM) - Methode
Das in Abb. 13-5 (Querformat) dargestellte Modell der in dieser Arbeit entwickelten LS M-Methode zur meterspurigen GLS-Berechnung, basiert auf dem
klassischen MEIER-Verfahren (Ziff. 9.2), den in Ziff. 12.2 auf die Meterspurverhältnisse angepassten Modifikationen und der Erweiterung um den Radialatmungseffekt des vorangegangenen Kapitels.
Dabei sind in Abb. 13-5 die Modifikationen und Ergänzungen der MEIERMethode grau unterlegt. Die Abhängigkeiten und der Verlauf der Berechnung
sind mit Pfeilen gekennzeichnet. Die Anwendung dieses GLS-Berechnungsschemas für die in dieser Arbeit untersuchten Oberbautypen bei unterschiedlichen Radien wird in Ziff. 14.2 vorgenommen.
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diese Methode noch durch Versuche im Betriebsgleis verifiziert werden muss !

Hier kommt Abb. 13-5
aus ClarisDraw für S. 212
hinein !
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Abb. 13-5:Modell der LSM-Methode für lückenlose Meterspurgleisbogen
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14. Untersuchung der Meterspur-GLS mit dem
LSM - Verfahren
14.1Ausgangsdaten
In diesem Abschnitt wird die GLS der beiden Oberbautypen A (VST 36 +
Holzschwelle) und B (SBB I + Betonschwelle) - beide besitzen Skl-Befestigung mit Hilfe des LSM-Verfahrens aus Abb. 13-5 berechnet. Wie in Ziff. 10.2 und
11.2 werden auch hier die Ergebnisse von Typ B in Klammern gesetzt.
Dabei werden neben den im MEIER- und MEIER+-Verfahren untersuchten Radien (R 1 = 200 m, R2 = 80 m), noch weitere Radien in verschiedenen Intervallen
von R = 45 m bis R = 350 m untersucht. Die angesetzten Bogenwinkel #z der
Kurven betragen 60°, 90°, 120° und 150°.
Die Ausgangsdaten dazu finden sich zum einen im linken Kasten von Abb. 13-5
und zum anderen in Ziff. 12.2 sowie z. T. aus Tab. 9-2. Der Ablauf der Berechnung orientiert sich am konventionellen MEIER-Verfahren (Ziff. 10.2), jedoch ergänzt durch die meterspurspezifischen Modifikationen.
Eine vergleichende und kommentierte Zusammenfassung der LSM-Resultate
wird in Ziff. 14.3 vorgenommen.

14.2Anwendung der LSM - Methode
Horizontale Rahmensteifigkeit
Die horizontale Rahmensteifigkeit wird durch das Ersatzträgheitsmoment I E des
Gleisrostes beschrieben. Die Näherung /6-3/, welche auch für die Meterspur angenommen wird, lautet (Ziff. 6-5):
IE = 2.5 · 2 · Iyy

[mm4 ]

Für die Schiene VST 36 (SBB I) betragen nach [125] die Flächenträgheitsmomente Iyy der Schienenprofile
Iyy = 156.7 · 104 mm4

(298 · 104 mm4)

und es folgt aufgrund der engen Radien (Ziff. 12.2) das nicht reduzierte IE:
IE = 2.5 · 2 · 156.7 · 104 mm4 = 7 835 000 mm4

(14 900 000 mm4 )
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Es wird aufgrund der bei dynamischer Belastung sich einstellenden Abhebewelle eine Reduktion um ca. 1/3 des rein temperaturabhängigen statischen Querverschiebewiderstandes wQ bei f = 2 mm Verschiebeweg in Ansatz gebracht:
wQ = 4 N/mm (7 N/mm)
Fiktiver Gleislagefehler
Beim LSM-Verfahren werden gem. Ziff. 12.2 mehrere abgestufte fiktive (= als
vorhanden gedachte) Gleislagefehler f, bei Annahme eines durchschnittlichen
Gleiszustandes für beide Oberbautypen, angesetzt:
Für 350 ! R ! 100 m
Für 100 > R > 45 m

- f = 15 mm
- f = 10 mm

Vorhandene max. Temperaturbeanspruchung
Als maximale Temperaturdifferenz "Tmax (für beide Oberbautypen A und B) gilt,
wie auch beim MEIER-Verfahren, der Unterschied zwischen der Neutraltemperatur Tv und der maximalen Schienentemperatur T max gemäss /5-2/ in Ziff. 5.12,
um den ungünstigsten Temperaturlastfall anzunehmen.
Mit Tv = +25 °C und

Tmax = +60 °C

folgt

"Tmax = Tmax - Tv = 60 - 25 °C = 35 K
Länge der Gleisbiegelinie
Mit Hilfe der Querschnittsfläche F(2) beider Schienen [125]
F(2) = 2 · 4551 mm2 = 9102 mm2 (11760 mm2 )
wird die kritische Druckkraft P0 im Gleisbogen gemäss /9-10/ zu
P0 = ' · "Tmax · E · F(2) [N]
= 1.15 · 10-5 · 35 · 2.1 · 105 · 9102
= 769.35 kN
(994.01 kN)

[N]
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existiert, so muss l v mit der um "P0 reduzierten Axialkraft P0,red berechnet
werden (Abb. 13.5).
Einsetzen von P0 in /9-14/ ergibt die Verwerfungslänge lv des Gleisbogens:
2 · E · IE

lv = 2 · ! ·

[mm]

Po
5

= 2·!·
= 13.0 m

2 · 2.1 · 10 · 7835000
769350
(15.8 m)

[mm]

Der Einsatz von P0,red für P 0 erfolgt an der Stelle, an der eine Radialatmung
nachgewiesen wurde.
Kritische Temperaturerhöhung
Die Ermittlung der kritischen Temperaturerhöhung "Tkrit, ausgehend von der
Neutralisationstemperatur Tv erfolgt mit Hilfe des Ersatzträgheitsmomentes IE,
des Querverschiebewiderstandes wQ und des obengenannten fiktiven Gleislagefehlers f, welcher wiederum vom Gleiszustand abhängt. Um den Einfluss des
Radius' besser zu vergleichen, wird wie erwähnt mit folgenden Bogenradien gerechnet:
R1
R2
R3
R4
R5
R6

= 350 m
= 300 m
= 250 m
= 200 m
= 150 m
= 100 m

(Bögen)

R7 = 80 m (enge Bögen)
R8 = 60 m
R9 = 45 m

Die kritische Temperaturerhöhung "Tkrit für den Gleisbogen gemäss /9-16/ ist
von dessen Radius R sowie vom vorhandenen Lagefehler f, vom Querverschiebewiderstand wQ und dem Ersatzträgheitsmoment IE abhängig. Die Resultate
für "Tkrit mit dem LSM-Verfahren sind in Tab. 14-1 zusammengestellt.

!Tkrit =

2
8 · IE
16 · IE · wQ
+ 2 2
! · F(2) · R · f
! · F(2) · E · f

Sicherheitsnachweis

-

8 · IE
! · F(2) · R · f

[K]
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Die Bedingung für die Sicherheit gegen Gleisverwerfung lautet mit dem Eingangs festgelegten vorhandenen "Tmax = 35 K für Mitteleuropa (Ziff. 9.2):
!Tkrit
!Tmax

! 2

Ist diese Bedingung erfüllt, so ist das Gleis als lagestabil zu betrachten (doppelte Sicherheit). Ist die Bedingung nicht erfüllt, muss man entweder Schwellenkappen zur Erhöhung des Querverschiebewiderstandes wQ einbauen oder,
wenn möglich, den Einfluss der Radialatmung berücksichtigen (aus Vergleich
mit "TGrenz). Mit dem so erhöhten wQ ist dann nochmals "Tkrit ermitteln (Abb.
13-5). Reicht dies immer noch nicht aus, so muss mit verminderter Geschwindigkeit gefahren werden.
Grenzerwärmung
Hierbei handelt es sich um denjenigen Temperaturanstieg "TGrenz (Tab. 14-1),
ab dem der Axialkraftanstieg "P0 vollständig durch reine Radialatmung kompensiert wird (Ziff. 13.2).
Gemäss [22] und Abb. 13-1 wird aufgrund der Unkenntnis darüber, was jenseits
von "TGrenz passiert, die Grenzerwärmung mit der kritischen Temperaturerhöhung gleichgesetzt, was die Ambivalenz dieser Grenztemperatur verdeutlicht:
Zum einen erhöht die hier einsetzende Radialatmung die Lagestabilität, zum
anderen hat sie die Ausbildung einer Gleisrichtungsfehlerwelle (bei nicht
homogenem wQ) zur Folge (Ziff. 13.2).
Die daraus abgeleitete Hypothese der vorliegenden Arbeit lautet: Liegt die
Grenzerwärmung sehr nahe bei der kritischen Temperaturerhöhung, tritt reine
Radialatmung ein, bevor eine Verwerfung einsetzt. Liegt "TGrenz deutlich über
"Tkrit, so wächst die Axialkraft bis zur Stabilitätsgrenze weiter an und es kommt
zu Verwerfung bevor Radialatmung eintreten kann.
Die Bedingung für Berücksichtigung der Radialatmung lautet nach /13-6/:
!TGrenz =

"T=35 K

R [m]

wQ · R
# !Tkrit [K]
" · E · F(2)

"Tkrit [K]

Typ A

Typ B

"TGrenz [K]

Typ A

Typ B

"Tkrit / "T

Typ A

Typ B

"TGrenz / "Tkrit

Typ A

Typ B
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51.89

71.18

63.69

86.27

1.48

2.03

1.23

1.21

300

46.48

63.61

54.59

73.94

1.33

1.82

1.17

1.16

250

40.39

55.15

45.49

61.62

1.15

1.58

1.13

1.12

200

33.57

45.74

36.39

49.29

0.96

1.31

1.08

1.08

192.34

32.46

44.21

35.00

47.41

0.93

1.26

1.08

1.07

150

26.02

35.37

27.29

36.97

0.74

1.01

1.04

1.05

142.00

24.75

33.63

25.84

35.00

0.71

0.96

1.04

1.04

100

17.80

24.15

18.20

24.64

0.51

0.69

1.02

1.02

80

14.42

19.54

14.56

19.72

0.41

0.56

1.01

1.01

60

10.86

14.71

10.92

14.79

0.31

0.42

1.005

1.005

45

8.16

11.06

8.18

11.09

0.23

0.32

1.002

1.003

Tab. 14-1:Kritische Temperaturerhöhung "Tkrit, Grenzerwärmung "TGrenz und
deren Nachweise bei verschieden Radien für Meterspur mit LS MAnsätzen gerechnet
Grenzradius
Der Grenzradius RGrenz kennzeichnet das Einsetzen der reinen Radialatmung
(Ziff. 10.3); dies allerdings bezogen auf den vorhandenen Bogenradius R in
Abhängigkeit vom Oberbautyp; d. h., jeder Oberbautyp (hier A oder B) hat
seinen Grenzradius, bei dem f‘ = 0 wird.
Die Hypothese hier lautet: Ist RGrenz grösser als der vorhandene Radius R, so
befindet sich der Gleisbogen im reinen Atmungsbereich mit den gleichen Konsequenzen wie oben bei der Grenzerwärmung. Ist hingegen der vorhandene
Radius grösser, so wird nochmals nach dessen Grösse abgestuft: Wird R > 350
m (= Grenze Bogen-Gerade bei Meterspur gem. Ziff. 5.21) muss das volle P0
angesetzt werden; bei RGrenz # R # 350 m kann - um sicher zu gehen ebenfalls P0 verwendet werden, oder es ist - um vorhandene Reserven zu
nutzen - die gemäss [32] zulässige Radialatmung "fzul (s. unten) zu berücksichtigen und mit /13-5/ P0 reduzieren. Reine Radialatmung herrscht also
vor, wenn gilt:
P
RGrenz = w0 ! R
Q

[mm]

Für die hier untersuchten beiden Oberbautypen beträgt RGrenz bei "Tmax = 35
K und nicht reduziertem P0 jeweils (Tab. 11-2):
Typ A RGrenz = 192.34 m
Typ B RGrenz = 142.00 m
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Radialatmung
Die unbehinderte Radialatmung "f entspricht einer Bogenradiusvergrösserung
infolge Temperaturerhöhung "T. Nach Anl. 5-1 berechnet sich "f wie folgt /516/:
%f = Ro · ' · %T · (1 - cos#z/2) [mm]
Die unbehinderte Radialatmung wächst gemäss dieser Formel und nach Abb.
5-5 mit zunehmendem Bogenradius R und grösserem Zentriwinkel42 des Bogens #z. Deshalb wird hier "f ausser nach verschiedenen Radien, auch unter
vier Zentriwinkel (#z1 = 60°, #z2 = 90°, #z3 = 120° und #z4 = 150°) bei "Tmax =
35 K berechnet (Tab. 14-2).
42Anmerkung:

Eine Gerade entspricht einem &-kleinen Zentriwinkel; denn hier nähert sich
das Bogenelement einer Geraden, so dass beim Übergang # z -> 0 der Term
(cos 0°) = 1 wird und somit gemäss /5-16/ die Radialatmung "f -> 0 wird; d.
h., die Radialatmung verschwindet.

"Tmax = 35 [K]

"f [mm]
#z2 = 90°
#z3 = 120°

R [m]

#z1 = 60°

#z4 = 150°

350

18.87

41.26

70.44

104.41

300

16.18

35.37

60.38

89.50

250

13.48

29.47

50.31

74.58

200

10.78

23.58

40.25

59.67

192.34

10.37

22.67

38.71

57.38

150

8.09

17.68

30.19

44.75

142.00

7.66

16.74

28.58

42.36

100

5.39

11.79

20.12

29.83

80

4.31

9.43

16.10

23.87

60

3.23

7.07

12.08

17.90

45

2.43

5.30

9.06

13.42

Tab. 14-2:Unbehinderte Radialatmung %f beider Oberbautypen A und B bei verschiedenen Bogenradien und Zentriwinkel #zi
Bei den in Tab. 14-2 angeschriebenen Werten, handelt es sich um die unbehinderte Bogenatmung "f, welche die Axialkraft vollständig abbauen würde. Die
unbehinderte Bogenatmung ist radiusabhängig und durch Temperaturänderung
sowie Bogenlänge - ausgedrückt durch die Zentriwinkel #zi - bestimmt.
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kleiner werdendem Bogenradius verringert.
Das bedeutet, dass eine vollständige Kompensation der Axialkraft durch unbehinderte Radialatmung bei immer kleineren Radien durch immer weniger Radialatmung erreicht wird.
In der Praxis findet allerdings keine unbehinderte Radialatmung statt, da ihr der
Querverschiebewiderstand wQ entgegenwirkt.
In Falle, dass wQ ' 0 ist, wird gemäss Abb. 13-2 und /13-1/ die Wirkung der
Axialkraft P0 dem äusseren radialen Querverschiebewiderstand P0 /R = wQ
gleichgestellt. Zu einer Radialatmung kommt es erst dann, wenn P0 /R überwunden ist. Dafür ist eine Temperaturerhöhung nötig, welche der Grenzerwärmung "TGrenz entspricht, die - wie in Tab. 14-1 ersichtlich - bei immer kleineren
Bogenradien immer mehr der kritischen Temperaturerhöhung "Tkrit /9-16/ nach
MEIER entspricht. Somit ist für die Bestimmung der behinderten Radialatmung
"fb in der Formel /5-16/ nur eine reduzierte Temperaturerhöhung "Tred massgebend, nämlich
wQ · R
/14-1/
[K]
!Tred = !T – !T Grenz = !T –
" · E · F(2)
Damit wird "fb zu
!fb = R0 · " · !Tred · 1 – cos
= R0 · ! · "T –

#z
=
2

wQ · R20
#
· 1 – cos z
E · F(2)
2

[mm]

/14-2/

Analog zu Tab. 14-2 sind in Tab. 14-3 die Werte für die behinderte Radialatmung "fb angeführt, die erst nach Überwindung des Querverschiebewiderstandes auftritt. Dies ist nur bei denjenigen Radien möglich (hier: R < RGrenz), wo
gemäss Tab. 14-1 die Grenzerwärmung "TGrenz unterhalb der maximal vorhandenen Schienentemperaturerhöhung ("Tmax = 35 K) liegt, damit die „Schwelle“
zur Radialatmung innerhalb des möglichen Temperaturspektrums überhaupt erreicht werden kann.
Damit sich eine gleichmässige Bogenatmung ohne Gleisfehlerwellen einstellen
kann, ist darauf zu achten, dass der Querverschiebewiderstand wQ und die
Temperaturspannung in der Schiene im gesamten Bogen einigermassen homogen sind und dass möglichst keine Gleislagefehler f auftreten.
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"T - "TGrenz > 0

Oberbautyp A
"fb [mm]

R [m]

#z1 = 60°

#z2 = 90°

#z3 = 120°

#z4 = 150°

192.34 = RGrenz

0

0

0

0

180

0.62

1.36

2.32

3.44

170

1.06

2.32

3.97

5.88

160

1.45

3.17

5.41

8.02

150

1.78

3.89

6.65

9.86

140

2.05

4.49

7.66

11.36

130

2.27

4.97

8.48

12.56

120

2.43

5.32

9.08

13.46

110

2.53

5.55

9.47

14.04

100

2.59

5.66

9.66

14.32

90

2.58

5.64

9.64

14.28

80

2.52

5.51

9.40

13.94

70

2.40

5.25

8.96

13.28

60

2.22

4.87

8.31

12.31

50

1.99

4.36

7.45

11.04

45

1.86

4.06

6.94

10.29

"T = 35 K
"T - "TGrenz > 0

Oberbautyp B
"fb [mm]

R [m]

#z1 = 60°

#z2 = 90°

#z3 = 120°

#z4 = 150°

142.00 = RGrenz

0

0

0

0

140

0.11

0.23

0.39

0.58

130

0.59

1.30

2.21

3.28

120

1.00

2.19

3.74

5.54

110

1.34

2.92

4.99

7.40

100

1.59

3.49

5.96

8.83

90

1.78

3.89

6.63

9.83

80

1.88

4.12

7.03

10.42

70

1.91

4.18

7.14

10.59

60

1.87

4.08

6.97

10.34

50

1.75

3.82

6.52

9.66

45

1.66

3.62

6.19

9.17

Tab. 14-3:Behinderte Radialatmung %fb für Oberbautyp A (oben) und B (unten)
bei verschiedenen Bogenradien R und Zentriwinkel #zi
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werdenden Zentriwinkel #zi steigt und bei Oberbautyp A ein Maximum bei R =
100 m und bei Oberbautyp B eines bei R = 70 m existiert. Die in der Praxis am
meisten vorhandenen Zentriwinkel der Bögen betragen # z = 60° bis 90°. Die
theoretisch grösstmögliche - aber kaum vorkommende - behinderte Radialatmung "fb,max findet bei #z = 360° statt:
Oberbautyp A Oberbautyp B -

"fb,max = 38.64 mm
"fb,max = 28.58 mm

(bei R = 100 m)
(bei R = 70 m)

Gemäss [32] kann aufgrund praktischer Erfahrungen bei Berücksichtigung des
Querverschiebewiderstandes wQ näherungsweise eine Radialatmung von
"fzul = 10 mm bis 20 mm (Toleranzbereich)
zugelassen werden, sodass die Werte in Tab. 14-3 sich noch innerhalb dieses
Toleranzbereiches bewegen; sogar die oben erwähnten theoretischen Maximalwerte "fb,max liegen grössenordnungsmässig nicht weit davon entfernt.
Zur Ermittlung der reduzierten Axialkraft P0,red soll hier - bei einer angestrebten
guten Gleislage - für Radien R > RGrenz folgende zulässige Radialatmung "fzul
[mm] in Ansatz gebracht werden:
"fzul = 5 mm bis 10 mm (für P0,red-Ermittlung)
Die Abb. 14-1 zeigt das unterschiedliche Atmungsverhalten von normalspurigen
Querschwellen- und Y-Schwellengleisen bei einem Radius R = 70 m; dabei
kann man für das Querschwellengleis an der Ordinate die Radialatmung
ablesen, welche sich im obengenannten Toleranzbereich bewegt.

Abb. 14-1:Unbehindertes Bogenatmungsverhalten von Querschwellen- und YSchwellengleis bei einem 70 m-Gleisbogen [66]
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nach Schotterverdichtung, relativ stark streut. Ist ein derartiger Atmungsbereich
möglich, wird dadurch die Axialkraft P0 - mit kleiner werdendem Bogenradius
immer mehr - nach /13-5/ reduziert (Tab. 14-4).
Dies bedeutet, dass das Gleis nicht sehr dicht eingeschottert ist und der Querverschiebewiderstand zu spät aktiviert wird. Deshalb sollte im Idealfall die Radialatmung erst unterhalb von RGrenz auftreten können, um kontrollierbar zu sein.
Tritt eine Radialatmung oberhalb von R Grenz auf, so wirkt sie axialkraftmindernd, was eine Abweichung des hier angenommenen Idealfalls zur sicheren
Seite bedeutet. Dennoch wird empfohlen, oberhalb von RGrenz mit der vollen
Axialkraft P0 zu rechnen. Nachfolgend wird die Auswirkung der Radialatmung
oberhalb von RGrenz auf die Axialkraftreduktion aufgezeigt.
Reduzierte Axialkraft
Die Axialkraft P0 wird bei Berücksichtigung von "fzul oberhalb von RGrenz um jeweils "P0 /13-4/ zu P0,red reduziert. Daraus leitet sich folgende Modifikation der
Formel in /13-5/ ab:
P0,red = ! · "T –

"fzul
· E · F(2) [N]
R

/14-3/

Mit dieser reduzierten Axialkraft kann bei Bogenradien R ! RGrenz der kritische
Gleisfehler f‘ > 0 ermittelt werden und eine Beurteilung der GLS in demjenigen
Radienbereich - der bei Meterspur als „Bogen“ definiert ist - nämlich 350 ! R !
RGrenz, getroffen werden (Tab. 14-3).
In Tab. 14-4 werden für die beiden Extremwerte der gemäss [32] zulässigen
Radialatmung "fzul = 5 mm und 10 mm die (theoretisch) möglichen reduzierten
Axialkräfte P0,red bei R = 1000 m bis hinab zu R = 45 m aufgelistet. Die Werte,
welche die vorliegende Arbeit betreffen, sind grau unterlegt. Mit diesen reduzierten Axialkräften, die umso kleiner werden, je mehr Radialatmung "fzul zugelassen (angenommen) wird, kann der kritische Gleislagefehler f‘ und die neue Verwerfungslänge lv ermittelt werden. Für die beiden Radien R1 = 200 m und R2 =
80 m ergibt sich mit der LSM-Methode nach /9-14/ bei Typ A und (Typ B) für lv:
R1 = 200 m
R2 = 80 m

mit "fzul = 10 mm
mit "fzul = 5 mm
mit "fzul = 10 mm
mit "fzul = 5 mm

-

lv
lv
lv
lv

= 13.89 m (16.85 m)
= 13.42 m (16.28 m)
= 15.65 m (18.99 m)
= 14.14 m (17.15 m)
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R ! RGrenz
R [m]

P 0,red [kN]
Oberbautyp A (P0 = 769.35 kN)
"fzul,1 = 5 mm
"fzul,2 = 10 mm

Oberbautyp B (P0 = 994.01 kN)
"fzul,1 = 5 mm
"fzul,2 = 10 mm

1000

759.79

750.23

981.67

969.32

900

758.73

748.11

980.29

966.57

800

757.40

745.45

978.58

963.14

700

755.69

742.04

976.37

958.73

600

753.42

737.49

973.43

952.85

500

750.23

731.12

969.32

944.62

450

748.10

726.87

966.57

939.13

400

745.45

721.56

963.14

932.27

350

742.04

714.73

958.73

923.45

300

737.49

705.63

952.85

911.69

250

731.12

692.89

944.62

895.23

200
192.34=R Grenz,A

721.56

673.78

932.27

870.53

719.66

669.97

929.82

865.62

150
142.00=R Grenz,B

705.63

641.92

911.69

829.37

702.04

634.74

907.06

820.10

100

673.78

578.20

870.53

747.05

80

649.88

530.42

839.66

685.31

60

610.06

450.78

788.21

582.41

45

556.97

344.59

719.61

445.21

Tab. 14-4:Reduzierte Axialkraft P0,red in Abhängigkeit vom Bogenradius R und
zulässiger Radialatmungstoleranz "fzul für beide Oberbautypen A
und B
Kritischer Gleisfehler
Ist der kritische Gleisrichtungsfehler f' (Ziff. 5.32), bei dessen Erreichen das
Gleis auszuknicken beginnt, grösser als der angenommene fiktive Gleisrichtungsfehler f, so kann der Gleisbogen als verwerfungssicher betrachtet werden
(nur einfache Sicherheit); der Wert f‘ errechnet sich nach /9-15/ und mit /14-1/
bzw. /14-2/ ergänzt wie folgt:
f´ = wQ -

P0,red
16 · E · I E
·
R
P0,red 2

[mm]

/14-4/

Liegt der Wert von f‘ bei f > f‘ > 0, so ist das Gleis verwerfungsgefährdet. Ab
einem f‘ = 0 bleibt P0 trotz weiterem Temperaturanstieg konstant und f‘ beträgt
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sich nicht mehr [22].
In Tab. 14-5 sind die Werte von f‘ bei vollem P0 und bei P 0,red (aus den grau unterlegten Feldern von Tab. 14-4) für beide Oberbautypen A und B vergleichend
aufgelistet.
"T = 35 K

Oberbautyp A

f = 15 mm

f‘ [mm] bei

(IE = 7 835 000 mm4)

R [m]

P 0 ("fzul = 0)

P 0,red ("fzul,1 = 5 mm)

P 0,red ("fzul,2 = 10 mm)

350

80.14

89.88

100.90

300

63.85

74.62

87.13

250

41.03

52.97

67.36

200

6.82

19.83

36.60

192.34

0

13.13

30.31

"T = 35 K

Oberbautyp B

f = 15 mm

f‘ [mm] bei

(IE = 14 900 000 mm4)

R [m]

P 0 ("fzul = 0)

P 0,red ("fzul,1 = 5 mm)

P 0,red ("fzul,2 = 10 mm)

350

210.78

232.07

256.06

300

186.80

210.85

238.58

250

153.22

180.75

213.58

200

102.86

134.71

174.89

192.34

92.83

125.41

167.00

150

18.91

55.54

107.05

142.00

0

37.25

91.16

Tab. 14-5:Kritische Gleislagefehler f‘ bei 350 m ! R ! RGrenz bei voller und bei
reduzierter Axialkraft (bei zwei zulässigen Radialatmungen "fzul,i)
für Oberbautyp A und B
Aus Tab. 14-5 sieht man, dass beim Vorhandensein einer Radialatmung oberhalb von RGrenz der kritische Gleislagefehler f‘ steigt und das Gleis bis fast an
RGrenz im stabilen Bereich (f‘ > f) bleibt. Will man aber - im Falle der Unkenntnis
der möglichen Radialatmung - sicher gehen, so kann man unter Berücksichtigung der Resultate in Tab. 14-1 und Tab. 14-5 zum einen zur Gewährleistung
eines ausreichenden Temperatursicherheitsabstands und zum anderen für den
kritischen Übergangsbereich ober- und unterhalb von RGrenz, in dem der Transformationsvorgang von Verwerfung zu Radialatmung stattfindet, den Einbau von
Sicherungskappen (unter der Innenschiene) vornehmen.
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Um trotz Sicherungskappen einen einigermassen homogenen (erhöhten) Querverschiebewiderstandverlauf zu erhalten, sollte generell auf den Einbau unter
der 3. und vor allem 4, 5., etc. Schwelle verzichtet werden, damit gemäss [22]
nicht punktuelle Erhöhungen von wQ entstehen, an dem sich dann der Gleisrost
quasi aufhängt und so beim Atmen die bereits erwähnten Gleisfehlerwellen
entstehen. D. h., wenn schon Sicherungskappen, dann unter jeder oder jeder 2.
Schwelle. Für die beiden hier untersuchten Oberbautypen A und B wird zur
zusätzlichen Sicherung der kritischen Radienbereiche - vorbehaltlich einer versuchstechnischen Verifikation - vorgeschlagen:
Typ A: Für 500 m ! R ! 180 m - Schwellenkappen, Tab. 14-6 oben
Typ B: Für 300 m ! R ! 130 m - Schwellenkappen, Tab. 14-6 unten
Über- und unterhalb dieser Radienbereiche sind keine Schwellenkappen erforderlich (Ziff. 14.3).
Die Auswirkungen dieser Massnahme auf die kritische Temperaturerhöhung
"Tkrit und auf den kritischen Gleislagefehler f‘ in diesen Radienbereichen sieht
man in Tab. 14-6 (grau unterlegt) auf dieser und der nächsten Seite:
"T = 35 K
f = 15 mm

Oberbautyp A
ohne Kappen

mit Kappen unt. jeder X-ten Schwelle

R [m]

"Tkrit [K]

f‘ (P0) [mm]

X=

"Tkrit [K]

f‘ (P0) [mm]

600

71.15

120.88

0

71.15

120.88

550

68.12

115.69

0

68.12

115.69

500

64.74

109.47

2

83.61

180.63

450

60.95

101.87

2

79.25

173.03

400

56.69

92.36

2

74.27

163.52

350

51.89

80.14

2

68.56

151.30

300

46.48

63.85

1

79.80

223.96

250

40.39

41.03

1

70.75

201.15

200

33.57

6.82

1

60.10

166.93

192.34

32.46

0

1

58.31

160.12

180

30.64

0

2

41.90

58.97

150

26.02

0

0

26.02

0

142.00

24.75

0

0

24.75

0

130

22.81

0

0

22.81

0

100

17.80

0

0

17.80

0

"T = 35 K

Oberbautyp B
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ohne Kappen

mit Kappen unt. jeder X-ten Schwelle

R [m]

"Tkrit [K]

f‘ (P0) [mm]

X=

"Tkrit [K]

f‘ (P0) [mm]

600

98.43

270.74

0

98.43

270.74

550

94.11

263.11

0

94.11

263.11

500

89.31

253.95

0

89.31

253.95

450

83.94

242.76

0

83.94

242.76

400

77.92

228.77

0

77.92

228.77

350

71.18

210.78

0

71.18

210.78

300

63.61

186.80

2

85.05

328.67

250

55.15

153.22

2

74.47

295.09

200

45.74

102.86

1

82.17

422.07

192.34

44.21

92.83

1

79.68

412.04

180

41.70

74.88

1

75.55

394.09

150

35.37

18.91

1

64.87

338.13

142.00

33.63

0

1

61.87

319.21

130

30.98

0

2

42.83

109.13

100

24.15

0

0

24.15

0

Tab. 14-6:Vergleich von "Tkrit und f‘ (bei vollem P0 ) mit und ohne Sicherungskappen unter jeder 2. Schwelle in den jeweils kritischen Radienbereichen der Oberbautypen A und B
Die in Tab. 14-6 vorgeschlagene Schwellenkappenverteilung resultiert aus der
Forderung nach einem ausreichenden Temperaturabstand zwischen "T und
"Tkrit. Seitens des kritischen Gleislagefehlers f‘ müssten erheblich weniger Radien mit Schwellenkappen gesichert werden, was sich vor allem an den sehr
hohen f‘-Werten zeigt; lediglich in den Bereichen
250 m > R > 180 m (Typ A) und
150 m > R > 130 m (Typ B)
sind infolge zu kleinem f‘ bzw. wegen Überbrückung von RGrenz - zur zusätzlichen Absicherung - Schwellenkappen (unter jeder 2. Schwelle) einzubauen.
Eines der Ziele von verifizierenden Feldversuchen wäre die Überprüfung, ob
nicht sogar nur die aus f‘ erforderlichen Schwellenkappen ausreichen würden wenn überhaupt, zumal hier die axialkraftmindernde Wirkung der Radialatmung
oberhalb von RGrenz noch gar nicht berücksichtigt wurde. In dieser Arbeit soll
diese Aussage jedoch lediglich als Hypothese zur Diskussion gestellt werden !

14.3Resultate
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Zunächst werden anhand der beiden Vergleichsradien R1 = 200 m und R2 = 80
m die Resultate der LS M-Methode in Anlehnung an Tab. 11-2 mit denen der
MEIER- und MEIER+-Methode verglichen und kommentiert (Tab. 14-7):
"T = 35 K

Radius

Methode

Oberbau

GLS- Parameter
lv ("f zul ) [m]

"Tkrit [K]

"Tkrit/" Tma

f‘ [mm]

RGrenz [m]

51.3

Typ A

x
MEIER

R1 = 200 m

(Ziff. 10.2)

Typ A
R1 = 200 m

13.0

40.1

1.15

153.87
15.8

61.76

1.76

254.86

Typ B
R2 = 80 m

abhängig !)
13.0

17.8

0.51

- 205.0 (!)

Typ A
R2 = 80 m

R1 = 200 m

(Ziff. 11.2)

Typ A
R1 = 200 m

15.8

27.48

0.78

- 122.88 (!)

10.36

30.35

0.87

4.33

Typ A
192.34

12.57

41.58

1.19

65.42

(radiusunabhängig !)

10.36

14.04

0.40

- 158.88 (!)

Typ A
R2 = 80 m

(radiusunabhängig !)

Typ B
R2 = 80 m

Typ B
99.4

Typ B
MEIER+

(radiusun-

Typ B
142.0

12.57

19.07

0.54

- 174.83 (!)

Typ B

(radiusunabhängig !)

LSM

R1 = 200 m

13.42(5mm)

(Ziff. 14.2)

Typ A

13.89(10mm

33.57

0.96

6.82

Typ A
192.34

)
R1 = 200 m

16.28(5mm)

Typ B

16.85(10mm

45.74

1.31

102.86

(radiusunabhängig !)

)
R2 = 80 m

14.14(5mm)

Typ A

15.65(10mm

14.42

0.41

0, statt des-

Typ B

sen "f b

142.0

0, statt des-

(radiusun-

sen "f b

abhängig !)

)
R2 = 80 m

17.15(5mm)

Typ B

18.99(10mm

19.54

0.56

)

Tab. 14-7: Ergebnisvergleich der GLS-Berechnug mit den drei Methoden
Aus obiger Tabelle erkennt man, dass die Werte für "Tkrit und f‘ bei der LSMMethode nicht ganz so ungünstig sind wie bei der MEIER +-Methode, aber

- 233 immer noch deutlich pessimistischer als beim konventionellen MEIER-Verfahren. An Stelle der negativen f‘-Werte bei R2 = 80 m tritt bei der LSM-Methode die
behinderte Radialatmung "fb auf. Infolge der reduzierten Axialkräfte wächst bei
der LSM-Methode die Verwerfungslänge lv,vor allem beim kleineren Radius R2 .
Die zentrale Erkenntnis der vorliegenden Arbeit wird durch die Abbildungen 142 (Typ A) und 14-3 (Typ B) illustriert.

Abb. 14-2:Verläufe der Temperaturanstiege bei engen Meterspurradien für
Oberbautyp A
Die in diesen Diagrammen gezeigte Aufteilung der Radien von 45 m bis 600 m
und darüber in stabile und labile Bereiche ergibt sich aus den Verläufen der kritischen Temperaturerhöhung "Tkrit und der Grenzerwärmung "TGrenz, die auch
zur Überwindung des Querverschiebewiderstands wQ nötig ist. Ist die maximal
vorhandene Schienentemperatur "Tmax grösser als "Tkrit - also oberhalb der
"Tkrit-Kurve -, so beginnt das Gleis sich seitlich zu verformen. Oberhalb von
"TGrenz setzt sich die Radialatmung gegen wQ durch und kompensiert weitere
Temperaturanstiege komplett, sodass P0 nicht mehr weiter anwächst und auch
kein f‘ existiert, da sich keine Verwerfung mehr einstellt. Um diesen Effekt zu erreichen, muss "T den „Graben“ zwischen "Tkrit und "TGrenz überspringen, der -
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grösser wird. Erst unterhalb vom Grenzradius RGrenz, bei dem der kritische
Gleislagefehler f‘ = 0 wird, nähern sich die Kurven von "Tkrit und "TGrenz soweit
an, dass der vorhin erwähnte „Sprung“ möglich ist; d. h., mit Überschreiten der
Verwerfungsgrenze ("Tkrit) wird gleichzeitig die Radialatmungsgrenze ("TGrenz)
überschritten, sodass im Bereich unterhalb von RGrenz die sich bei grösseren
Radien normalerweise einstellende Gleisverwerfung in eine ungefährlichere Radialatmung "fb transformiert, welche sich gemäss Tab. 14-3 im Milimeterbereich
bewegt. Das Gleis bleibt dann auch bei weiter ansteigender Temperatur stabil.
Dieser hier nachgewiesene Effekt wurde in der Normalspurforschung bislang
nur vermutet, wie z. B. in der Arbeit von CHATKEO [22], doch wegen der
fehlenden sehr engen Bogenradien nicht weiter verfolgt. Betrachtet man nämlich Abb. 14-3, was einen normalspurähnlichen Oberbautyp B beschreibt, so
stellt man fest, dass der labile Bereich, welcher nach oben durch den doppelten
Temperatursicherheitsabstand nach MEIER (Ziff. 9.2) begrenzt ist, zwar kleiner
als beim klassischen Meterspuoberbautyp A ist, aber auch hinsichtlich RGrenz
weiter unten angesiedelt und damit noch weiter vom normalspurigen Minimalradius entfernt ist. Um eine problemlose gleichmässige Radialatmung "fb zu erhalten, ist jedoch ein weitgehend homogener Querverschiebewiderstand und
eine über die Bogenlänge gleiche Temperaturerhöhung "T nötig !
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Abb. 14-3:Verläufe der Temperaturanstiege bei engen Meterspurradien für
Oberbautyp B
Ein inhomogener bzw. infolge Radialatmung "fb sich ändernder Querverschiebewiderstand wQ bewirkt folgendes: Bei einer Erhöhung von w Q verschiebt sich
der "TGrenz- und "Tkrit-Verlauf nach oben (" Entwicklung von Abb. 14-2 zu
Abb. 14-3), wobei "TGrenz schneller ansteigt; dafür nimmt RGrenz ab. Als
Ergebnis hat man einen schmäleren labilen Bereich, der bei einem kleineren
RGrenz beginnt und deshalb den praktisch nutzbaren stabilen Bereich unterhalb
von RGrenz verkleinert. D. h., eine kompromisslose Erhöhung von wQ bringt hier
auch Nachteile, da die reine Radialatmung unterhalb von RGrenz unnötig behindert wird !
Zur besseren Visualisierung der LSM-Resultate sind nachfolgend und im Anhang einige Tabellen aus Ziff. 14.2 in Diagrammform dargestellt.
Die oben erwähnte behinderte - sich günstig auf die GLS auswirkende - Radialatmung "fb untehalb von RGrenz ist in den Abbildungen 14-4 und 14-5 in Abhängigkeit von Bogenradius R und Zentriwinkel #zi gemäss Tab. 14-3 skizziert. Das
entsprechende Diagramm für die unbehinderte Radialatmung "f ist in Anl. 14-1.
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Behinderte Radialatmung bei verschiedenen
Zentriwinkel für Typ A
16
14

!fb [mm]

12
60°
90°
120°
150°
zul. Grenzwert

10
8
6
4
2
0
0

50

100

150

200

R [m]

Abb. 14-4:Verlauf der durch den Querverschiebewiderstand behinderten Radialatmung unterhalb RGrenz bei vier verschiedenen Zentriwinkeln
#zi für Oberbautyp A
Man erkennt, dass sich die behinderte Atmung bei Oberbautyp A über einen
grösseren Bereich erstreckt als bei Typ B. Dies hängt mit dem grösseren zu
überwindenden Querverschiebewiderstand bei Typ B ab, sodass dessen Atmung mehr „gebremst“ wird. Der in beiden Diagrammen eingetragene zulässige
Atmungsgrenzwert von "Tzul = 10 mm ist ein Mittelwert zwischen Null und dem
aus [32] entnommenen Höchstwert von 20 mm. Daher ist die Überschreitung
dieser Grenze durch Typ A bei einem #z = 150° nicht weiter problematisch;
ausserdem besitzen die vorhandenen Meterspurkurven meist Zentriwinkel von
#zi = 60° bis 90°, bzw. die wenigen Kurven über 150° liegen im Bereich
unterhalb von R = 100 m (z. B. RhB-Bernina-Strecke mit R = 50 - 60 m und
MOB-Teilstrecken in der Schweiz).
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Zentriwinkel für Typ B
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Abb. 14-5:Verlauf der durch den Querverschiebewiderstand behinderten Radialatmung unterhalb RGrenz bei vier verschiedenen Zentriwinkeln
#zi für Oberbautyp B
Dass der "fb -Verlauf bei einem bestimmten Radius ein Maximum (= Ort der
grössten Radialatmung) besitzt (R " 100 m bei Typ A; R " 70 m bei Typ B) hat
folgenden Grund: Mit kleiner werdendem R wird "fb kleiner; andererseits wird
gemäss /14-2/ auch die Grenzerwärmung nach /13-6/ kleiner, was wiederum "fb
erhöht. So entsteht eine von R abhängige quadratische Funktion mit dem
Maximum im Schnittpunkt des "Tred-Verlaufes mit dem "TGrenz-Verlauf (Abb.
14-2 + 14-3). In diesem Punkt nämlich sind der zur Überwindung von wQ nötige
Temperaturanstig "TGrenz und die verbleibende radialatmungserzeugende
Schienentemperaturerhöhung "Tred gleich gross; ab da beginnt mit wachsendem Radius und kleiner werdender Radialatmung - falls keine zusätzliche äussere Erwärmung hinzukommt - die Umwandlung von "Tred in "TGrenz, in dem
"TGrenz steigt, bis es nahezu gleich "Tmax ist. In die andere Richtung, nämlich
vom Maximum zu den kleineren Radien hin, fällt die "fb -Funktion wieder ab,
denn "TGrenz wird kleiner und dadurch wächst zwar "Tred, doch gleichzeitig
wird auch der Radius immer kleiner, was wiedrum das „Radialatmungsbedürfnis“ - zu beobachten an der freien Radialatmung "f (Anl. 14-1) - verkleinert,
so dass "fb wieder kleiner wird.
Betrachtet man Radien oberhalb von RGrenz, die aber definitionsgemäss noch
zu den Bögen zählen, so kann dort genaugenommen keine Radialatmung auftreten, da "TGrenz - theoretisch - erst nach der „Verwerfungstemperatur“ "Tkrit
erreicht wird. In der Realität ist aber kaum ein Schottergleisrost seitlich absolut
fest, so dass gemäss [32] Radialatmungen von 10 mm bis 20 mm auftreten können, ohne zuerst den vollständigen Querverschiebewiderstand überwinden zu
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Dass es aber trotz Radialatmung nicht zu einer Gleisstabilisierung wie bei Radien kleiner RGrenz kommt, liegt am mit dem Radius steigenden „Atmungsbedarf“ (Anl. 14-1) des Gleises zur Reduktion eines gleich grossen Axialkraftteils.
D. h., mit grösser werdendem Radius wird mit immer mehr Radialatmung immer
weniger Axialkraft abgebaut. Dies verdeutlichen auch die Abbildungen A14-2/1
und A14-2/2 in Anlage 14-2. Dort erkennt man auch, dass bei beiden Oberbautypen erst ab einem Radius R # 350 m eine markante Axialkraftreduktion stattfindet und sich auch erst ab da unterschiedlich grosse zulässige Radialatmungen "Tzul bezüglich Reduktion von P0 bemerkbar machen. Somit ist die gemäss
Abb. 13-5 gemachte Annahme, dass eine reduzierte Axialkraft erst ab Radien R
# 350 m zu Ermittlung des kritischen Gleislagefehlers f‘ anzusetzen ist, gerechtfertigt. Um auf der ganz sicheren Seite zu bleiben (Tab. 14-7), sollte hier mit der
vollen Axialkraft P0 gerechnet werden, was auch, aufgrund der nicht zugelassenen Radialatmung, auf ein sehr lagegenau fixiertes Gleis schliessen lässt.
Direkte Folgen dieser durch "fzul reduzierten Axialkraft P0,red bei R > RGrenz
wirken sich auf den kritischen Gleislagefehler f‘ aus. In Anlage 14-3 sind die f‘Verläufe bei reduzierter und nicht reduzierter Axialkraft aufgezeichnet. Man erkennt, dass die Kurven der kritischen Gleislagefehler aus reduzierter Axialkraft
in positiver f‘-Richtung paralell nach oben verschoben sind. D. h., infolger
grösserem f‘ aus reduziertem P0,red wächst die GLS. Durch diese Paralellverschiebung von f‘, wird f‘ für P0,red bei RGrenz nicht mehr zu Null sondern das
zugehörige RGrenz verschiebt sich in Richtung kleinerer Radien. Da aber "Tkrit
/9-16/ und "TGrenz /13-6/ nicht von P0 abhängig sind, bleibt RGrenz bei unvermindertem P0 die Übergangsstelle zur reinen Radialatmung und der Effekt aus
der Paralellverschiebung des f‘-Verlaufs wirkt sich zusätzlich positiv auf die GLS
im Bereich von R # 350 m aus.
Um den - wie bereits erwähnt - von P0 unabhängigen kritischen Temperaturanstieg "Tkrit, ab dem eine horizontale Gleisbewegung einsetzt, im labilen Radienbereich (Abb. 14-2 + 14-3) über die nach wie vor gültige Sicherheitsgrenze nach
MEIER (Ziff. 9.2) von 2 · "Tmax (hier = 70 K) anzuheben, sind gemäss Tab. 146 Sicherungskappen gegen Horizontalverschiebung an den Schwellen unterhalb der Bogeninnenschiene (damit der grössere Teil des Schotterkörpers als
Abstützung nach bogenaussen dient) einzubauen. Die Abbildungen 14-6 und
14-7 zeigen in dem gestrichelten Verlauf, wie "Tkrit im labilen Bereich mittels
Sicherungskappen über die Temperatursicherheitsgrenze von 70 K ansteigt.
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von Sicherungskappen bei Typ A
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Abb. 14-6:Auswirkung des Einbaues von Sicherungskappen im labilen Radiusbereich auf den Verlauf von "Tkrit über R bei Typ A
Anstieg der krit. Temperaturerhöhung infolge Einbau
von Sicherungskappen bei Typ B
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Abb. 14-7:Auswirkung des Einbaues von Sicherungskappen im labilen Radiusbereich auf den Verlauf von "Tkrit über R bei Typ B
Das „Tal“ zwischen den beiden „Höckern“ dieser Verläufe entsteht - in Richtung
wachsender Radien - aus dem Übergang vom Einbau unter jeder Schwelle zum
Einabau unter jeder 2. Schwelle (Tab. 14-6).
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Abb. 14-2 + 14-3 sind gemäss dem theoretischen und versuchstechnisch noch
zu verifizierenden LSM-Modell keine Sicherungskappen erforderlich !
Diese Aussage trifft aber nur dann zu, wenn der Querverschiebewiderstand im
Gleisbogen eine möglichst grosse Homogenität aufweist, d. h. über die gesamte
Bogenlänge und die angrenzenden Bereiche möglichst einen ähnlichen Wert
besitzt. Weiterhin dürfen keine Störstellen, wie Weichen, Brücken, Bahnübergänge, Tunnelportale, Stopfbereiche o. ä. im Gleisbogen oder angrenzend vorhanden sein, da diese zusätzlich zu einem variierenden Querverschiebewiderstand noch eine empfindliche Behinderung der Längsverschiebung des Gleises
bedeuten, welche an die Radialatmung nach Abb. 13-4 und /13-2/ gekoppelt ist.
Vor solchen Störstellen können Zonen mit Axialkraftstau entstehen, welche im
am Gleisbogen angrenzenden Bereich zu Verwerfungen führen können. Diese
Zonen sollten weiterhin mit Schwellenkappen gesichert werden. Eine Möglichkeit zur besseren Homogenisierung der Querverschiebewiderstandes sind kürzere Stopfintervalle bei kurvenreichen Strecken, wie z. B. jeden zweiten Frühling oder sogar öfter (bisherige durchschnittliche Regulierungsabstände der
RhB alle 3 bis 3.5 Jahre; bei der SBB alle 4.8 Jahre).
Infolge der Radialatmung ergeben sich zyklisch wiederkehrende Horizontalverschiebungen des Gleisrostes, welche zu Abminderungen des Querverschiebewiderstandes wQ an den Schwellenköpfen gegenüber dem wQ an der Schwellenunterseite führen. Dadurch wird wQ erst bei grösseren Verschiebungen voll
aktiviert, so dass eine quasi unbehinderte Radialatmung entsteht, welche bei
grösseren Bogenradien gemäss Tab. 14-2 unerlaubt gross werden; bei Radien
deutlich unterhalb von RGrenz, bewegt sich die unbehinderte Radialatmung "f
noch im tolerierbarem Rahmen (Ziff. 14.2).
Der Einfluss von Fahrzeuglasten auf die Radialatmung wurde hier über die 30
%-ige Reduktion von w Q berücksichtigt (Ziff. 14.2). Wie sich aber das Prud‘homme-Kriterium (Ziff. 6.3) beim durch die Radialatmung "fb aufgelockerten
Schotter verhält, ist - nach heutigem Kenntnisstand - lediglich durch die Grösse
des Beiwertes kp (der vermutlich wegen "fb bei Meterspur eher kleiner wird)
beschreibbar zumal die Definition der Prud‘homme-Grenze ursprünglich [120]
für Radien mit R > 500 m festgelegt wurde. Die Anwendung dieser Grenze bei
den viel kleineren Meterspurradien ist deshalb bei der weiteren Meterspurforschung noch näher zu überprüfen (Ziff. 16.2). An dieser Stelle sei noch erwähnt,
dass 1994 RhB-Messungen, der neuen Meterspurlokomotive Ge4/4‘‘‘ ein bezüglich der (von Normalspur übernommenen) Prud‘homme-Grenze unproblematisches Verhalten bescheinigten.
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den Gesamtbogen ungleichmässigen "T-Verlauf führen, was die obere Grenze
des labilen Bereichs verschiebt und so Verdrückungen möglich werden.
Unstetigkeitsstellen seitens der Schiene können infolge der üblichen DreipunktBiegung von Schienen im Bogen entstehen, die an der Schweißstelle fast
gerade Endstücke ergibt, welche wiederum Ausgangspunkte von Verdrückungen sein können. Es wäre hier zu prüfen, ob es nicht möglich wäre erst nach
dem Verschweissen zu biegen.
Die Koppelung von Radialatmung "f im Bogen an eine Axialverschiebung "lb im
angrenzenden Bereich bietet eine Erklärung für ein in der Praxis bisher ungeklärtes Phänomen, bei dem es sich um die beobachtete horizontale Gleisverschiebung "fin infolge Schienenerwärmung nach bogeninnen handelt. Diese
ungewöhnliche Bewegung entsteht aus der vorhingenannten Axialverschiebung
"lb gemäss Abb. 14-8. Da diese Verschiebung nach bogeninnen ebenfalls im
Gleisbogenbereich auftritt, wurde sie als „Atmung nach bogeninnen“ interpretiert; sie ist kleiner als "f und kann durch einen ausreichend grossen Längsverschiebewiderstand wL (Anl. 6-1) minimiert werden; dieser verhindert zudem,
dass sich die Längsbewegungen "lb auf benachbarte Übergangsbögen oder
Gegenbögen übertragen bzw. von dort in den betreffenden Bogen eingebracht
werden.
Gleisbogen unter Radialatmung

lb

,in

!f

!fin

!lb

R - !fin

R

Abb. 14-8:Gleisverschiebung nach Bogeninnen (stark überzeichnet)
Das Vorhandensein einer gleichmässigen Radialatmung stellt ein gutes Zeugnis
für den Schotter- und Schienenzustand des betreffenden Gleisbogens dar.
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15. Verifikation mit Werten aus Praxis und
Messungen
15.1Vergleich mit Mess- und Praxisdaten
Bezüglich der Radialatmung in engen Bogenradien (R < RGrenz) gibt es bei der
Normalspur wegen Nichtexistenz keine und bei Meterspur nur unsystematisch
beobachtete Erfahrungswerte. Eine wissenschaftlich fundierte Messkampagne
wurde bislang nicht durchgeführt und konnte auch im Rahmen der vorliegenden
Arbeit aus finanziellen und personellen Gründen nicht vorgenommen werden.
Eine solche Messung ist zur Verifikation der Resultate der vorliegenden Arbeit
nötig und stellt einen Teil des weiteren Forschungsbedarfs dar (Ziff. 16.2).
Aus zahlreichen Expertengesprächen (Tab. 15-1) mit Vertretern von Meterspurbahnen sowie Fachleute der SBB, DB und Technischer Hochschulen konnte
der Verfasser im Laufe mehrerer Jahre verschiedene Informationen zur Radialatmungsproblematik zusammentragen, meterspurspezifisch filtern und derart
auswerten, dass parallel zu Literaturrecherchen die hier in Ziff. 13.2 und 14.
getroffenen Annahmen bezüglich "fzul bestätigt wurden.
Die Resultate der LSM-Methode und die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen hinsichtlich des infolge Radialatmung günstigen Stabilitätsverhaltens bei
Radien unterhalb von RGrenz haben von verschiedenen voneinander unabhängigen Seiten (SBB, MOB, RhB, BVB und Harzer Schmalspurbahn) Bestätigung
erhalten.
Es wurde von den Vertretern all der genannten Bahnen bestätigt, dass sie in
extrem engen Radien ihres Netzes, trotz Fehlen jeglicher Sicherungsmassnahmen, keine Probleme mit der Lagestabilität hatten und lediglich eine geringe
(mm- bis cm-Bereich) seitliche Verschiebung beobachten konnten.
Im Netz der RhB konnte der Verfasser bei eigenen Begehungen in sonnenexponierten Kurven Lücken im Schotter vor dem Schwellenkopf infolge Radialbewegung feststellen (Anl. 15-1).
Falls eine systematische wissenschaftlich exakte Messung nicht zustande kommen kann, so obliegt es dem Ermessen der einzelnen Meterspurbahnbetreiber
den Einbau von Schwellenkappen gemäss der LSM-Methode - nach eigener
Praxisverifikation - vorzunehmen bzw. zu unterlassen und die Erfahrungen
weiterzugeben.
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15.2Praxisnutzen der LSM - Methode
Der Haupnutzen, der aus dieser Arbeit für die Praxis erwächst und wirtschaftliche Relevanz besitzt, ist die potentielle Einsparung von Schwellenkappen bei
den Radien ausserhalb des labilen Bereiches (Abb. 14-2 + 14-3) - vorbehaltlich
einer versuchstechnischen Verifikation - wenn keine der bereits erwähnten (Ziff.
14.3) schotter- oder schienenseitigen Inhomogenitäten vorliegen.
Als Sekundärnutzen sind daraus die Kosteneinsparungen aus dem dadurch
vereinfachten Schotterunterhalt (Nachverdichtung) zu nennen.
Weiterhin wird den Meterspurbahnbetreibern mit der LSM-Methode ein relativ
einfach handhabbares und nachzuvollziehendes Verfahren zur Berechnung der
Gleislagestabilität im meterspurigen Bogengleis gegeben, inklusive der für die
Meterspur ermittelten Eingangswerte für den Querverschiebewiderstand, der
Rahmensteifigkeit und des vorhandenen Gleislagefehlers. Somit ist die Ermittlung der GLS auch für beliebige andere Schienen-Schwellen-Kombinationen
möglich, einschliesslich der Bestimmung ihrer labilen / stabilen Radienbereiche
gemäss Abb. 14-2 und 14-3.
Ebenso können aufgrund der weiträumigen Themaeingrenzung auch andere
Oberbauprobleme der Meterspur mit den in dieser Arbeit erwähnten Formeln
und Verfahren angegangen werden. Und nicht zuletzt wird eine einheitliche
Terminologie für die Oberbauberechnung eingeführt, welche mit früheren Arbeiten zur Meterspur [123; 162] übereinstimmt sowie ein umfangreiches Literaturverzeichnis zum weiteren Umfeld des Themas.
Diese Arbeit bietet die Grundlagen zur Erstellung von Richtlinien zum meterspurigen Langschienengleis.
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16. Zusammenfassung und Ausblick
16.1Neue Erkenntnisse
Zusammengefasst kann man folgende neue Erkenntnisse aus der vorliegenden
Arbeit ableiten:
-

-

-

-

-

-

-

Der für die GLS sich aus der Spurweite ergebende Unterschied zwischen
Normal- und Meterspur manifestiert sich ausschliesslich in der Grösse des
Querverschiebewiderstandes wQ, der bei Meterspur, bedingt durch die
kleinere Schwelle, geringer ist.
Spurweitenunabhängige, aber dennoch meterspurspezifisch bedingte Unterschiede folgen aus den extrem engen Radien, der geringeren Achslast
und Geschwindigkeit sowie aus dem leichteren Schienenprofil.
Diese Unterschiede haben Einfluss auf die Gültigkeit der bei Normalspur
üblichen GLS-Berechnungsmethoden für die Meterspur: Die klassische
Methode nach MEIER ist vollumfänglich gültig, jedoch nicht ausreichend,
so dass eine Erweiterung um den Radialatmungseffekt gemäss NEMESDY und CHATKEO nötig ist.
Infolge der extrem kleinen Bogenradien ist gegenüber der Normalspur ein
abgestufter und kleinerer vorhandener Gleislagefehler f anzusetzen.
Weiterhin wird auch der Querverschiebewiderstand, zur Berücksichtigung
dessen Reduktion durch die sog. Abhebewelle aus dynamischer Last, um
ein Drittel reduziert.
Das gemäss CHATKEO für die Normalspur reduzierte Ersatzträgheitsmoment I E findet bei den engen Meterspurradien keine Anwendung, da eine
zu optimistische Einschätzung der GLS infolge vollem IE-Wert nur bei Radien R > 200 m zum tragen kommt. Bei Meterspur wird also mit nicht reduziertem IE gerechnet.
Die Grenzerwärmung "TGrenz, welche die Schwelle zur Radialatmung trotz
Querverschiebewiderstand darstellt, verläuft im Bereich der engen Meterspurradien (R < RGrenz) nahezu identisch mit dem Verlauf der kritischen die Verwerfungsgrenze kennzeichnenden - Temperaturerhöhung "Tkrit. D.
h., unterhalb von RGrenz tritt statt Verwerfung eine (ungefährlichere)
Radialatmung auf.
Der Grenzwert RGrenz markiert den Radius, ab dem der kritische Gleislagefehler f‘ = 0 wird, d. h., hier herrscht Gleichgewicht zwischen dem Druck
nach Bogenaussen durch die Axialkraft P0 und dem entgegengesetzt wirkenden Querverschiebewiderstand wQ. Mit kleiner werdendem Radius beginnt die Überwindung von wQ und somit auch die behinderte Radialatmung "fb .
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Die Grösse der behinderten Radialatmung hängt vom Bogenradius R und
vom Zentriwinkel #zi des Bogens ab. Je grösser #zi ist, desto grösser ist
auch die Radialatmung. Die unbehinderte Radialatmung reduziert sich mit
kleinerem Radius. Die behinderte Radialatmung wächst von RGrenz abwärts bis zu einem Maximalwert und fällt dann wieder ab (Ziff. 14.3).
Bei den engen Meterspurradien gibt es einen Bereich mit labiler Gleislagestabilität (= labiler Bereich), der nach unten durch RGrenz und nach oben
durch Rsicher (= Radius, ab dem nach MEIER "Tkrit ! 2 · "T wird) begrenzt
ist. Ober- und unterhalb dieses labilen Bereichs befinden sich die stabilen
Bereiche, in denen sich entweder keine Verwerfung einstellt (R > Rsicher)
oder Radialatmung einsetzt (R < RGrenz).
Die Sicherung des labilen Bereichs erfolgt durch Sicherungskappen. Dabei
ist zu achten, dass nicht weniger als unter jeder zweiten Schwelle Sicherungskappen eingebaut werden, damit keine punktuellen Querverschiebewiderstandserhöhungen entstehen, an denen sich das Gleis beim Atmen
„aufhängt“ und somit Gleisfehlerwellen ausbildet.
Für eine gleichmässige ungefährliche Radialatmung unterhalb R Grenz ist
einerseits ein homogener Querverschiebewiderstand im Schotter und zum
anderen eine gleichmässige Temperaturspannung in der Schiene über die
gesamte Bogenlänge und darüberhinaus erforderlich. D. h., punktuelle
Schotterverdichtungen oder falsche bzw. ungleiche Neutraltemperatur und
Schattenwurfzonen auf den Gleisbogen sind zu vermeiden bzw. beachten.
Inhomogenitäten in der Schiene, welche eine gleichmässige Radialatmung
und somit ein lagestabiles Gleis ohne Schwellenkappen unterhalb von
RGrenz verhindern, sind Stosslücken und Schweißstossbereiche, wo die
Schienenenden infolge der Dreipunkt-Biegung gerade blieben. Diese „unrunden“ Stellen bilden ausser fahrdynamisch ungünstiger „Ecken“ im Bogen auch Ausgangspunkte für Verdrückungen. Deshalb sollte generell auf
Stosslücken verzichtet und die Möglichkeit des Schienenbiegens nach
dem Verschweissen überprüft werden.
Über die gesamte Bogenlänge ist auf die Einhaltung eines ausreichend
grossen Längsverschiebewiderstandes wL zu achten (z. B. gute Schwellenfachverdichtung), damit die durch die Radialatmung verursachten Längenänderungen "lb an den Bogenenden minimiert werden, um keinen Einfluss auf Nachbarbereiche wie Übergangsbögen oder Gegenbögen zu haben bzw. von diesen beeinflusst zu werden.
An Bögen anschliessende Fixpunkte und Störstellen (Weichen, Brücken,
Bahnübergänge, Tunnelportale, etc.) können die Radialatmung des Gleisbogens beeinträchtigen, indem sich davor Axialkräftestaus bilden können,
welche zu lokalen Verdückungen führen können.
Alle neuen Erkenntnisse gelten nur vorbehaltlich einer versuchstechnischen Verifikation im Betriebsgleis !

- 247 -

16.2Weiterer Forschungsbedarf
Der aus der vorliegenden Arbeit sich ergebende weitere Forschungsbedarf ist wie bereits mehrmals erwähnt - in erster Linie versuchstechnischer Art. Das bedeutet, dass zur Verifikation der hier gewonnenen theoretischen Resultate Versuche unter praxisnahen Verhältnissen durchgeführt werden müssen; dabei
sind schotter- und schienenseitig homogene Gleisbögen mir R < RGrenz ohne
Schwellenkappen einer maximalen Temperatur "Tmax auszusetzen und die Radialatmung zu messen.
Weitere Stossrichtungen sind der Einfluss eines atmenden Gleisbogens auf anschliessende Bereiche und umgekehrt der Einfluss von Fixpunkten auf die Radialatmung.
Ebenso von Interesse ist der Einfluss der Schienenbiegung und der Neutralisationstemperatur auf die Gleislagestabilität sowie die Langzeitbeobachtung eines
atmenden Gleisrostes bei variierendem Querverschiebewiderstand sowie hinsichtlich Abnutzung des Schottermaterials und deren Konsequenzen infolge
wiederholter Radialbewegung des Gleisrostes.
Weitere Abklärungen sind bezüglich einer verfeinerten Bestimmung des dynamischen Lasteinflusses auf den Querverschiebewiderstand und hinsichtlich einer wetergehenden Abklärung der bisher angenommenen Spurweitenunabhängigkeit des Ersatzträgheitsmomentes wünschenswert.
In diesem Zusammenhang ist auch die Untersuchung der aus der Normalspurforschung stammenden Prud‘homme-Grenze für die sehr kleinen Meterspurradien (R << 500 m) noch näher zu überprüfen.
Nicht zuletzt ist die Aufbereitung der Erkenntnisse aus der meterspurigen LSMMethode zu einer Ergänzung bestehender Richtlinien nicht nur bei Meterspur-,
sondern auch bei Nomalspurbahnen anzustreben. Mit der vorliegenden Arbeit
wurde dafür ein Grundstein gelegt.
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Exponentialvariable zur Berücksichtigung der Material- und Querschnittswerte bei der Bestimmung der Biegespannung im Schienenfuss infolge exzentrischer Last (bei Störspannung)
Wärmeausdehnungskoeffizient von Stahl (= 1.15 · 10-5)
Neigungswinkel der Gleisebene zur Horizontalen im Bogen
Rechenwert des Winkels der Lastverteilung unterhalb beider Seiten
der Schwellenköpfe in Bogenmass zur Ermittlung der Bodendruckspannungen ausserhalb der Lastachse mittels der Halbraumtheorie
von Boussinesq
Schwellenmittenabstand (= Stützpunktabstand)
1. Bestimmtheitswert des Setzungskurvenverlaufes von Schotter
Anlaufwinkel des Rades an die Schiene
Belastungskreisradius einer Topflast (Halbraumtheorie)
tatsächlicher Winkel der Lastverteilung unterhalb beider Seiten der
Schwellenköpfe zur Ermittlung der Bodendruckspannungen
ausserhalb der Lastachse mittels der Halbraumtheorie von
Boussinesq (i = 1; 2)
vertikale Querschnittsabmessungen des Schienenprofils
mittlerer Abstand zweier Biegewellen zwischen den jeweiligen Abhebepunkten eines Gleisrostes
horizontale Komponente der Radialbeschleunigung im Bogen
nicht kompensierte Seitenbeschleunigung in Gleisebene
Exponentialvariable zur Berücksichtigung der Material- und Querschnittswerte bei der Bestimmung der Biegespannung im Schienenkopf infolge exzentrischer Last (bei Störspannung)
Spurkranzflankenwinkel des Rades gegenüber der Horizontalen
Breite der idealisierten Längsschwelle nach Zimmermann (Schwellenauflagerbreite)
2. Bestimmtheitswert des Setzungskurvenverlaufes von Schotter
Breite des Schienenfusses
Abstand zwischen Reibungsmittelpunkt MR und Drehgestellachsen
bei Gleitreibungsermittlung in Gleisbögen
mittlere Breite des Schienenkopfes
Bruttoregistertonnen als Mass für die Dauerbetriebsbelastung
tatsächliche Schwellenbreite
Stützpunktbreite unter der Schiene; z. B. Rippenplatte (" 15 cm)
Bettungsmodul des Untergrundes
Federziffer
Exponent zur Beschreibung der Potenzgesetzmässigkeit der Äquivalenzfaktoren 4 beim Vergleich von Oberbauparametern (z. B.
Schotterpressung p* mit p) mittels Potenzregeln
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Wert des California-Bearing-Ratio-Bodenversuches, bei dem Belastungsdrücke p i im Verhältnis zu den entsprechenden Standarddrücken psi in Abhängigkeit zur Eindringtiefe (bei einer Druckgeschwindigkeit von 1.27 [mm/min]) des Druckstempels gesetzt werden; hoher Wert (50 bis 100) bedeutet guter Boden
Realteil einer dynamischen Federziffer (= c - m · 82 )
Federziffer einer Gummiplatte (z. B. bei Betonschwellenoberbau
zwischen Schiene und Schwelle " 22000)
Variationskoeffizient des Bodens gemäss SN 640 585 a, mit dem
eine bestimmte Homogenität des Bodens vorgeschrieben wird: CV
# 0.45 (ermittelt aus mindestens 10 CBR-Messwerten)
Durchfallabstand (als Summe der horizontalen Verbiegungen )l,r
beider Schienen) zwischen innerem Schienenkopfrand und Rad-aufstandspunkt bei Spurerweiterung
Durchfallabstand bei Betrachtung einer einzelnen Schiene bei
Spurerweiterung
Dicke des Schienensteges
Sekundärdurchbiegung der Schiene zwischen den Schwellen
freie Radialatmung des Bogens infolge "T in Gleisebene
elastische Einsenkung des Schotterbettes unter der Schienenachse
Biegung des Schienenkopfes in horizontaler Querrichtung bei
Spurerweiterung
Stosslückenweite
Bruchlückenöffnung bei Schienenbruch infolge "T
horizontale Verbiegungen (links, rechts) der Schienen bei
Spurerweiterung
unbehinderte Dehnung eines Schienenendes (im Bereich des
Atmungslängenbereiches LA ) an einer Bruchlücke bei "T (= dl/2)
Veränderung der Bogenlänge lb nach Erwärmung bei Radialatmung
Längenänderung der Schiene infolge "T
Zusatzdruckkräfte in der Schiene aus Brückenbewegung
Radlastverlagerung
Biegespannung im Schienenkopf infolge vertikaler zentrischer Last
Q verbunden mit einer Stauchung des Schienensteges
Torsionsspannung im Schienenfuss infolge M T aus exzentrischer
Belastung durch Q und Y
Torsionsspannung im Schienenkopf infolge MT aus exzentrischer
Belastung durch Q und Y
Biegespannung im Schienenfuss infolge horizontaler zentrischer
Last Y
Biegespannung im Schienenkopf infolge horizontaler zentrischer
Last Y
Streuung der Zugeigenspannungen in Schienenfussmitte (= 80)
Stempeldurchmesser bei CBR-Versuch
Schienentemperaturdifferenz; auch gegenüber Neutraltemperatur
kritische Temperaturerhöhung des Gleises über die Neutralisationstemperatur, bei der Ausknicken beginnt
Temperaturerhöhung(fiktiv) zur Erreichung von P
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Temperaturerhöhung(fiktiv) zur Erreichung von Z
Volumenänderung
Abstände in Abszissenrichtung (= Schienenlängsrichtung)
Zusatzzugkräfte in der Schiene aus Brückenbewegung
Einfederung (Stauchung) des Schienensteges infolge einer konzentrierten Krafteinleitung Q am Schienenkopf (bei Störspannung)
statischer Elastizitätsmodul von Schienenstahl (= Estat = 2.1 · 105 )
Exzentrizität des Lastangriffs (z. B. auch Kräfteabstand bei Schwellenschrauben)
Dehnung eines Volumenelementes (quer / längs)
Elastizitätsmodul von Schotter (" 150)
Gesamtelastizitätsmodul von Planums- und Frostschutzschicht unter dem Schotterbett (" 100 bis 300)
dynamisches (komplexes) Elastizitätsmodul (= |E|)
dynamisches Elastizitätsmodul der Planumsschutzschicht bzw. des
Untergrundes (sichere Seite " EV2 " 10 bis 100; EV2 wird im
Gegensatz zum Schotter nicht mit einem Multiplikator in Edyn
verwandelt)
für den fiktiven Halbraum (als Modell bei mehreren Untergrundschichten) gemäss Mehrschichtentheorie massgebender fiktiver
Elastizitätsmodul
imaginäre Komponente von Edyn (= k · 8)
Realkomponente von Edyn (= cdyn)
Elastizitätsmodul des Untergrundes (Erdkörper, je nach Feuchte "
50 bis 100; Beton/Fels " 35000)
Verformungsmodul des Untergrundes (= ME ; i. d. R " 150)
Kennzeichnung der Verformungsmoduli bei Mehrschichtsystemen
(Schichten I, II, III, ...)
mittlerer Verformungsmodul der Tragschichten mit E V (I,II,III,..) zur
Umwandlung von Mehrschichtsystemen in "burmisterkonforme"
Zweischichtsysteme
Sehnen - Verformungsmodul von Schotter oder Untergrund bei
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Schienenquerschnittsfläche gesamt
statistische Über- bzw. Unterschreitungswahrscheinlichkeit
angenommene(r) (fiktive Rechengrösse) Pfeilhöhe / Verschiebung /
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Schwingfrequenz der Schiene (z. B. bei Störspannung)
Querschnittsfläche beider Schienen eines Gleises
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zur Bestimmung von yq infolge Linienlast q
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halbe effektive Schwellenauflagerfläche unter einer Schiene
gesamte effektive Schwellenauflagerfläche (bei Zimmermann)
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ho3
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Fläche der Gummieinlage unter der Schwelle bei Fester Fahrbahn
horizontale Durchbiegung des Gleisrostes infolge PH
Fläche der Verläufe der Druckverteilung p unterhalb der Schwelle
Flächengrösse eines Schwingers (z. B. halbe Schwellenauflagerfläche F 1 )
Stempelfläche bei CBR-Versuch (= 1963 mm2 )
Durchbiegungsfaktor gemäss Burmister-Diagramm zur Ermittlung
von E fiktiv bei 2-Schichtsystemen (Mehrschichtentheorie)
kritische(r) Pfeilhöhe / Verschiebung / Gleisfehler eines Gleisbogens
(horizontal), bei dem Ausknicken beginnt
tatsächlich vorhandener horizontaler Gleislagefehler
Schubmodul des Schienenstahls = 8.1 · 104
Bewertungszahl (Äquivalenzfaktor) zweier zu vergleichender Oberbauparameter (z. B. Schotterpressung p* mit p) mittels Potenzregel
Erdbeschleunigung = 9.81
Erfoderliches Gleisrost-Eigengewicht gegen Vertikalverwerfung
Trockenraumgewicht des Bodens (Lagerungsdichte) nach Proctor
(Anforderung: 4d ! 97 bis 100 % von 4d max)
maximales Trockenraumgewicht des Bodens bei einem optimalen
Wassergehalt wi " 14 %
Gleitreibungswiderstand der Radlaufflächen auf der Schiene infolge
aufgezwungener Drehbewegung in Kurven
Summe der Horizontallasten in der Radachse
Kuppenausrundungshalbmesser vertikal
Multiplikator zur Bestimmung der Durchbiegung y in der Umgebung
einer Einzellast Q nach Zimmermann
Schwerpunkthöhe / -abstand
Gesamthöhe aller Konstruktionsschichten über der Planie bis OK
Schotter
veränderte Schichtdicken nach Odemark in Abhängigkeit von deren
Elastizitätsmoduli (bei Mehrschichtsystemen) derart, dass sie die
gleiche Durchbiegung bei Vertikallast erfahren wie der Untergrund
Höhe der Schiene inkl. Befestigung
Höhe des Schotterbettes unter der Schwelle (im Auflagerbereich)
Abstand des Angriffspunktes von Y v. Schwellenauflager (= h1 + hs)
Gesamthöhe von Planums- und Frostschutzschicht unter dem
Schotter (" 700)
Höhe des Fahrzeugschwerpunktes über die Schwellenauflagerfläche (wichtig bei Bogenfahrt)
Höhe einer eventuellen weiteren Schicht unterhalb von Planumsund Frostschutzschicht (z. B. Kalkstabilisierung)
horizontaler Abstand Schienenfussrand - Hauptachse des Schienenprofils
horizontaler Abstand Schienenkopfrand - Hauptachse des Schienenprofils
Abstand Schwerpunkt Schienenkopf (Ort von QE ) zum Drehpunkt
des Gesamtquerschnitts (Ort von MT) (bei Störspannung)
Höhe des Fahrzeugschwerpunktes über Schienenoberkante
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I
i
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[-]
[mm4 ]
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IT
Ivv
Iyy
Izz
#

[mm4 ]
[mm4 ]
[mm4 ]
[mm4 ]
[-]

[Grad]
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#z

[Grad]

k

5

[-]
[kg/s]
[N]
[m-1]
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[-]

5p i

[-]

5!BFi

[-]

kv

[-]

5y i

[-]

L
l
, 1K
, 2F

[mm]
[mm]
[1/mm2 ]
[1/mm3 ]

K

Schwellenhöhe
Abstand Schwerpunkt Schienenkopf zu Schwerpunkt Schienenfuss
(= Hebelarm von MT) (bei Störspannung)
Abstand Schwerpunkt Schienenfuss (Ort von QE ) zum Drehpunkt
des Gesamtquerschnitts (Ort von MT) (bei Störspannung)
Flächenträgheitsmoment der Schiene
imaginäre Einheit einer komplexen Gleichung (i2 = -1)
Ersatzträgheitsmoment des Gleisrostes
Flächenträgheitsmoment des Schienenfusses bezogen auf die vertikale z-Hauptachse (bei Störspannung)
Flächenträgheitsmoment des Schienenkopfes bezogen auf die vertikale z-Hauptachse (bei Störspannung)
Torsionsträgheitsmoment der Schiene
Flächenträgheitsmoment um die gedrehte Hauptachse v-v
Flächenträgheitsmoment um die horizontale Hauptachse y-y
Flächenträgheitsmoment um die vertikale Hauptachse z-z
Beiwert zur Erfassung der bei höheren Geschwindigkeiten auftretenden zusätzlichen dynamischen Oberbaubeanspruchung infolge
von Unregelmässigkeiten an Fahrzeug und Fahrweg
Drehwinkel der Hauptachsen des Schienenquerschnittes infolge
Schienenkopfverschleiss
Phasenverschiebung zwischen Erregerkraft K und Schwingamplitude X (bei Herleitung von Edyn aus Schwingungstheorie)
Zentriwinkel eines Gleisbogensegmentes bei der Radialatmung
(wird vereinfachend nach Erwärmung als konstant angenommen)
Anzahl Belastungsarten nach Miner (kumulative Belastung)
Dämpfungskonstante eines Einmassen-Schwingungssystems
periodisch wirkende Erregerkraft (z. B. Radlast Q)
Summe der Krümmungen von Rad und Schiene am Berührungspunkt (= Reziprokwert von r ij)
Prud´homme - Beiwert, abhängig vom Querverschiebewiderstand
des Gleisrostes im Schotterbett (bei SBB = 0.85; bei DB = 1.0)
Einflusszahl, gültig für Einzellasten, zur Beschreibung des Einflusses der Oberbauparameter i = C, I, W, a, F auf die Beanspr. p
Einflusszahl, gültig für Einzellasten, zur Beschreibung des Einflusses der Oberbauparameter i = C, I, W, a, F auf die Beanspr. !BF
Verhältniswert der Schichtdicken mit unterschiedlichen E-Moduli zur
Ermittlung des mittleren Verformungsmoduls EV,m bei Mehrschichtsystemen
Einflusszahl, gültig für Einzellasten, zur Beschreibung des Einflusses der Oberbauparameter i = C, I, W, a, F auf die Beanspruchung
y
Grundwert des Langschwellenoberbaues (Zimmermann)
Schwellenlänge
zusammenfassender Multiplikator von Q zur Bestimmung von "!3K
zusammenfassender Multiplikator von M T zur Bestimmung von
"!2F
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, 3F
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lb
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[1/mm2 ]
[1/mm2 ]
[mm]
[mm]
[mm]
[-]
[N]
[N]

, OF

[1/mm3 ]

, OK

[1/mm3 ]

Reziprokwert von Wo, der multipliziert mit der Belastung, die Spannung !BK ergibt

LS
ls
Lv
lv
LW

[mm]
[mm]
[dBv]
[mm]
[mm]

Lü
lw

[m]
[mm]

M

µ

[Nmm]
[-]
[-]
[mm]
[-]
[kg]
[-]

µ*

[-]

µB

[-]

ME
MR

[N/mm2 ]
[-]

Länge eines Schienenstückes
zulässige Schlupflänge der Schienen beim Durchschubwiderstand
Körperschallpegel in Abhängigkeit von der Schwinggeschw. V
Länge der Verwerfungswelle
Weichenlänge, vom Weichenanfang (WA) bis zum Weichenende
(WE) gemessen
Länge Übergangsbogen
Abstand der Widerlager beim Rahmensteifigkeitsversuch zur Ermittlung von IE
Biegemoment infolge zentrischer Last
Momentenlinie des statisch unbestimmten Systems
Momentenlinie des statisch bestimmten Grundsystems
Länge des auflagerfreien, nicht unterstopften Schwellenmittelteiles
Richtungsfaktor der Geradengleichung y = m · x + t (u. a. bei Smith)
Masse eines Körpers (Fahrzeug, Oberbauelement, etc.)
Multiplikator zur Momentenbestimmung in der Umgebung einer Einzellast Q nach Zimmermann
Hilfswert, abhängig von den Krümmungsradien rij am Berührungspunkt Rad-Schiene (zur Bestimmung der Kontaktpressung p)
Querdehnzahl des Bodens (= Verhältnis von 9quer/9längs eines Volumenelementes; 0 # µB # 0.5) zur Bestimmung der Einsenkung y;
für Plattendruckversuch zur Ermittlung von EV (= ME ) ist µ B = 0.21
Verformungsmodul des Untergrundes (= EV )

µR
µS
MT
mv

[-]
[-]
[Nmm]
[-]

µx

[-]

M

m

zusammenfassender Multiplikator von M T zur Bestimmung von
"!2K
zusammenfassender Multiplikator von Y zur Bestimmung von "!3F
zusammenfassender Multiplikator von Y zur Bestimmung von "!1K
Atmungslänge des Gleisrostes bei "T
Bogenlänge (bei Radialatmung) vor Erwärmung
Dehnlänge einer Brücke
natürliche Logarithmusfunktion
Summe der Vertikallasten auf die Radachse (innen, aussen)
horizontale quergerichtete Spreizkräfte an der Schieneninnenseite
nach aussen bei Spurerweiterung
Reziprokwert von Wu, der multipliziert mit der Belastung, die Spannung !BF ergibt

Reibungsmittelpunkt der Rad-Schiene-Reibung bei Kurvenfahrt (fällt
nicht mit dem Drehzapfen zusammen)
Drehreibungskoeffizient Rad-Schiene
Querdehnzahl von Stahl (= 0.33)
Torsionsmoment infolge exzentrischer Last Q oder Y
Verhältniswert der Verformungsmoduli EV (I,II) zur Ermittlung des
mittleren Verformungsmoduls EV, m bei Mehrschichtsystemen
Längsreibungskoeffizient bei Rad-Schiene-Kontakt in Kurven für
Reibungskomponente in x-Gleisachsrichtung
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Querreibungskoeffizient bei Rad-Schiene-Kontakt in Kurven für
Reibungskomponente in y-Richtung quer zur Gleisachse
zulässige Lastwechsel nach Miner mit Überschreitung von ! D (Lastwechsel der untersuchten Achse)
Bremskraft pro Achse in Schienenlängsrichtung
Sicherheitsbeiwert (! 1.0) zur Ermittlung der zulässigen Schubbeanspruchung im Schienenkopf und somit der zulässigen Radlasten bzw. der minimalen Radradien
Anzahl von Einzelwerten (vorhandene Lastwechsel o. ä.)
Lastwechsel der Bezugsachse
Hilfswert, abhängig von den Krümmungsradien rij am Berührungspunkt Rad-Schiene (zur Bestimmung der Kontaktpressung p)
Eigenfrequenz, d. h. Anzahl ungedämpfter erzwungener Schwingungen des Oberbaues (= Masse-Feder-System) pro Zeiteinheit
unter Eigengewicht
Erregerfrequenz, resultiert aus der dynamischen Belastung des
Oberbaues durch den fahrenden Zug
Längsgefälle des Gleises
Gleisverwindung im Bereich der Überhöhungsrampe
Spurkranz-Normalkraft im Rad-Schiene-Berührpunkt bei Kurvenfahrt, um den Spurkranzflankenwinkel - gegenüber der Vertikalen
auf den Spurkranz wirkend
Durchmesser
Druckkraft in Schienenlängsrichtung infolge "T
Gemittelte Längsdruckkraft infolge "T
mittlerer Bettungsdruck (vorhandene Flächenpressung)
statistische Sicherheit
Abstand zwischen Reibungsmittelpunkt MR und Richtkraft Pr bei
Gleitreibungsermittlung in Gleisbögen
Winkelmass, entspricht 180o [Grad] (Zimmermann)
Kreiszahl = 3.14159...
Veränderung von p durch Variation eines Oberbauparameters i mittels der Einflusszahl 5pi;
kritische Druckkraft im Gleis bei der eine Verwerfung einsetzt
vertikale statische Achslast eines Fahrzeuges
angenommener Wert für die (noch unbekannte) Bodenpressung als
Startwert (empfehlenswert ist die max. zul. Bodenpressung = 0.3)
zur Iteration der Einsenkung y bei Mehrschichtsystemen
Horizontalkraft auf das gesamte Gleis quer zur Gleisachse
aufgebrachter Druck bei CBR-Versuch zur Bodenprüfung in
Abhängigkeit von der Eindringtiefe [mm] des Druckstempels
vertikale Druckkräfte an der Klemmplattenbefestigung
Richtkraft im Rad-Schiene-Berührpunkt, die infolge des Anlaufens
des Rades an die Schiene in Kurven entsteht, sodass dadurch das
Fahrzeug um die Kurve gelenkt wird (= rechnerische Grösse)
Randschotterpressung bei Bogenfahrt (unter Schwellenrand)
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äquivalenter Standarddruck für CBR-Versuch zur Bodenprüfung aus
der Standardkurve für CBR (i) =100 % abgegriffen in Abhängigkeit
von der Eindringtiefe [mm] des Druckstempels
Untergrundpressung
Einheitsradlast der Grösse 1 (bei Radlastverteilung auf Schwellen)
vertikale wirksame Radlast eines Fahrzeuges
Annäherung eines gemessenen Q an einen Grenzwert für Q
Linienlast auf Schiene gem. Lastbild UIC 71
Abstand zwischen Reibungsmittelpunkt MR und Radaufstandspunkt
A bei Gleitreibungsermittlung in Gleisbögen
Linienlast in Schienenlängsrichtung infolge Bremsen
Radlast Q des kurvenäusseren Rades
dynamische vertikale Radlast (inklusive dynamischer Zuschläge infolge von Oberbauimperfektionen)
eine in den Schwerpunkten von Schienenkopf und -fuss angreifende
horizontale Ersatzkraft für ein MT aus exzentrischer vertikaler
Lasteinleitung Q am Schienenkopf (bei Störspannungen)
= 0.5 · (1.8 · Qo) = max. 50% der effektiven Radlast Qo inkl. aller
Zuschläge (Faktor 1.8 wegen Berücksichtigung von Oberbaufehlern)
bei Ermittlung der vertikalen Schwellenbelastung
Radlast Q des kurveninneren Rades
vertikale effektive stat. Radlast eines Fahrzeugs (halbe Achslast)
quasistatische vertikale Radlast (inklusive Radlastverlagerung durch
Überhöhung und Fliehkraft)
vertikale Streckenbelastung infolge N-Lastübergänge (Miner)
Bezeichnung verschiedener Bodenarten (quality of soils) aus dem
Zusammenhang von CBR-Wert und EV2 gemäss dem UICMerkblatt 719 E und der ERRI-Planungsgruppe D 117 als
Bemessungshilfe
Ersatz-Radlast, welche die vertikalen Komponenten von Q und Y
bei gedrehten Hauptachsen (inf. Abnutzung) zusammenfasst
Kurvenradius bezogen auf die Gleisachse
Resultierende aus Vertikal (Q)- und Horizontalkraft (Y) vom Rad auf
die Schiene (auch Reaktionskraft R V , RH von Q, Y im Schotter bzw.
Ra , Ri in den Schienenbefestigungen aussen oder innen )
Radius der Vertikalausrundung des Gleises bei Kuppe oder Wanne
Radius (Kreisfläche, Eisenbahnrad, etc.)
Faktor zur Berücksichtigung des Oberbauunterhaltungszustandes
unter dem Fahrzeug
Krümmungsradien von Rad und Schiene
Reibung der Verbindungslaschen an den Schienenenden (= Laschenreibung)
max. zul. horizontale Gleisverschiebungskraft nach Prud´homme
(= max. zul. horizontale Seitenkraft einer Achse)
Annäherung eines gemessenen S an einen Grenzwert für S
Biegespannung inf. zentrischer Last (in Schienenfussmitte);
Berührungsspannung zw. Rad und Schiene (im Schienenkopf)
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[N/mm2 ]
[N/mm2 ]

s

[mm]

Abstand der Schienenkopfmitten
Standardabweichung
Variationskoeffizient
Veränderung von p durch Variation eines Oberbauparameters i mittels der Einflusszahl 5! BFi
horizontale Bodendruckspannung ausserhalb der Lastachse nach
Boussinesq
senkrechte Bodendruckspannung ausserhalb der Lastachse nach
Boussinesq
Ausschlag der Wechselspannung nach Smith um den Mittelwert ! m
Mindestzugfestigkeit des Schienenstahls nach Smith
Sehnenlänge eines Gleisbogens zwischen Bogenanfang und Bogenende mit dem Zentriwinkel #z und dem Radius R0 vor und - vereinfachend - nach der Erwärmung, bei der Radialatmung im
Abstand f0 von der Gleisachse nach Bogeninnen

!BF
!Bieg

[N/mm2 ]
[N/mm2 ]

!BK
!Bruch

[N/mm2 ]
[N/mm2 ]
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!Dg
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[N]
[N/mm2 ]
[N/mm2 ]
[N/mm2 ]

Biegespannung im Schienenfuss infolge vertikaler zentr. Last Q
Zusammenfassung von Biegedruck- und Störspannung im Schienenkopf in Schienenlängsrichtung
Biegespannung im Schienenkopf infolge vertikaler zentr. Last Q
effektive statische max. Zugfestigkeit des Schienenstahls (-Kopf) in
Schienenlängsrichtung (bei Überschreitung folgt Bruch) " 1.0 bis 1.1
· !F
Dauerfestigkeit (= Gestaltfestigkeit) (" 1 /3 · !F) gem. Wöhlerkurve
Dauerschwingfestigkeit nach Smith (Grenzbedingung)
Druckspannung in den Schienen infolge Druckkraft P aus "T
zul. Wechselspannung (Zug-) des Schienenstahls infolge Betriebsbelastung nach Smith (= !Nenn = zul. Nennfestigkeit = 700 od. 900)
Biegezugspannung am äusseren Schienenfussrand durch Verbiegen der Schienen in engen Gleisbögen (bei Störspannung)
Mittelwert von !o und !u nach Smith, dem eine Wechselspannung
mit dem Ausschlag !A überlagert wird, der bis zu den beiden
Grenzspannungen !o und !u reicht
negative Stützpunktkraft bei einer Einzelachse, die eine Abhebewelle der Schiene und somit Gleisverwerfungen bewirkt; sie muss
deutlich kleiner als die halbe Gewichtskraft des Gleisrostes sein, um
keine für die Gleislagestabilität nachteiligen Wirkungen zu haben
obere Grenzspannung nach Smith für eine Dauerschwingbeanspruchung
Spannung infolge Verkehrslast Q nach Smith (= 2 · !A )
in Radialrichtung wirkende horizontale Druckspannung beim RadSchiene-Kontakt
vertikale Schwellengegenkraft
Streckgrenze von Schienenstahl nach Smith
Spannung infolge Temperatur nach Smith (= !u )
untere Grenzspannung nach Smith für eine Dauerschwingbeanspruchung
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Wechselfestigkeit nach Smith; dabei handelt es sich um den Spannungsausschlag (nach ! o oder ! u ) im Ursprung (d. h. ! m = 0)
innerhalb des Wechselbereiches, in dem die Schwingweite vom
Zug- in den Druckschwellbereich wechselt und umgekehrt
horizontale Bodendruckspannung in der Lastachse nach Boussinesq
Zeitfestigkeit nach einer gewissen Lastwechselzahl (= ! F - ! T) gemäss Wöhlerkurve
zusätzliche Biegespannung (Störspannung) des Schienenkopfes
infolge örtlicher Stauchung (Einfederung "z) des Schienensteges (=
senkrechte Druckspannung in der Lastachse)
senkrechte Bodendruckspannung in der Lastachse nach Boussinesq
Zugspannung in den Schienen infolge Zugkraft Z aus "T
Schienentemperatur (auch Tsch )
Hauptschubspannung im Schienenkopf unter 45o zur vertikalen z Richtung infolge des Kontaktdruckes p zwischen Rad und Schiene
Multiplikator für den Variationskoeffizienten s zur Berücksichtigung
der statistischen Sicherheit p [%] (z. B. von Messwerten)
Zeit
Verlegetemperatur (bei Stosslückengleis)
Maximalwert des Hauptschubspannungsverlaufes (" 0.33 · p)
Neutralisations- / Verspanntemperatur (bei verschweisstem Gleis)
zulässige Schubspannung in Schienenkopfquerrichtung in Abhängigkeit von der max. zul. Zugspannung des Stahls (= !Bruch)
Dynamischer Multiplikator der Betriebslasten = (1 + t · s)
Faktor zur Quantifizierung der Führungskraft Y in Abhängigkeit von
der Radlast Q im Gleisbogen in Abhängigkeit von r und p
Schwellenüberstand von der Schienenachse zum Schwellenende
Länge des Lastübertragungsbereiches im Weichenbereich
tatsächliche Fahrgeschwindigkeit eines Fahrzeugs
Effektivwert der Schwinggeschwindigkeit bei Körperschall
vertikaler Lastanteil der exzentrischen / schrägen Lastresultierenden auf den Schotter bei Bogenfahrt
Volumen (z. B. eines Volumenelementes im Boden)
Kurvengeschwindigkeit eines Fahrzeugs bei einem bestimmten R
Schwellenverschiebung im Schotterbett in Gleislängsrichtung x
gedrehte horizontale Hauptachse des Schienenquerschnitts
Bezugsgrösse der Schwinggeschw. bei Körperschall (= 5 · 10-5)
Geschwindigkeit der Zugreihe R (Regelgeschwindigkeit)
Widerstandsmoment des gesamten Schienenquerschnittes
Kreisfrequenz der Erregerkraft / des Systems im eingeschwungenen
Zustand
Querverschiebewiderstand des Gleisrostes im Schotterbett in [N]
pro [mm] Gleislänge
gedrehte vertikale Hauptachse des Schienenquerschnitts
Durchschubwiderstand zwischen Schiene und Schwelle pro [mm]
Schienenlänge (" 2 · WL )
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Verdrehwiderstand der Schienenbefestigung in Abhängigkeit vom
Schwellenabstand und Verdrehwinkel nach Chatkeo
Eigenfrequenz eines ungedämpft schwingenden Massenpunktes
Wassergehalt des Bodens nach Proctor; Optimum " 14 % (= wopt)
Längsverschiebewiderstand der Schwellen im Schotter pro [mm]
Schienenlänge (i. d. R. " 7 bis 10 für ganze Schwelle)
Widerstandsmoment im Schienenkopf (oben)
Widerstandsmoment im Schienenfuss (unten)
Winkelgeschwindigkeit um die senkrechte z-Achse im Reibungsmittelpunkt MR und im Mittelpunkt O des Gleisbogens bei Gleitreibungsermittlung (Rad-Schiene) in Kurven
Amplitude eines schwingenden Systems im stationären Zustand
Länge / Abstand in Richtung der Abszisse (horizontal);
Auslenkung einer Schwingmasse
Achsabstand bei Einzelachs-Fahrzeugen
Achsabstand im Drehgestell
Drehgestellmittenabstand eines Fahrzeuges
Mittelwert
Geschwindigkeit einer Schwingmasse
Beschleunigung einer Schwingmasse
Senkungszahl zur Bestimmung von µ und ( nach Zimmermann
vertikaler Abstand Schienenfussrand - Hauptachse des Schienenprofils
Einzelwerte
Abstand von Zugachsen, zwischen denen keine Entlastung von
dynamischer Beanspruchung auftritt (bei Erregerfrequenz)
vertikaler Abstand Schienenkopfrand - Hauptachse des Schienenprofils
horizontale Seitenkraft eines Rades (an einer Schiene)
vertikale Einsenkung / Durchbiegung
Funktion der horizontalen Gleisbiegelinie
Veränderung von y durch Variation eines Oberbauparameters i mittels der Einflusszahl 5yi
erf. Erweiterung der Auflagerlänge der Schwelle, falls RV < Qeff
dynamische horizontale Radlast (inklusive dynamischer Zuschläge
infolge von Oberbauimperfektionen)
vertikale Nullsetzung von Schwellen bei Hohllagen (" 0.15 - 0.35)
quasistatische horizontale Radlast (inklusive Radlastverlagerung
durch Überhöhung und Fliehkraft)
Querverschiebeweg (>> f´) bei Überschreitung des Querverschiebewiderstandes w in horizontaler Richtung
statische Führungskraft im Gleisbogen (horizontal)
vertikale Zusammendrückung von Zwischenlagen (ZL) zwischen
Schiene und Schwelle (bei extrem steifer ZL " 0; bei normaler ZL "
0.1; bei elastischer ZL " 0.3)
Ersatz-Radlast, welche die horizontalen Komponenten von Q und Y
bei gedrehten Hauptachsen (inf. Abnutzung) zusammenfasst
Zugkraft in Schienenlängsrichtung infolge "T
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z

[N]
[mm]

Zrnc
± !sch

[N]
[N/mm2 ]

Z

Gemittelte Längszugkraft infolge "T
Tiefen der Wirkung der Normal- und Hauptschubspannungen im
Untergrund ab Schwellenunterkante
Zentrifugalkraft infolge nicht kompensierter Seitenbeschl. arnc
Schwellfestigkeit nach Smith für Zug (+) oder für Druck (-), abgegriffen am Übergang vom Wechselbereich in den Zug- oder Druckschwellbereich, den Bereich !o + !u umfassend
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17.3

Abkürzungen

ABKÜRZUNG
a
Abk
alt
Bieg
Bruch
dyn
eff
eig
el
err
Erw
F
ges
Grenz
i
im
ist
K
krit
LSM
l
M / mittel
max
max zul
min
nenn
neu
o / ob
q
r
Rand
real
rnc
soll
st
T
tot
u / un
vv
w
yy
zul
zus
zz

BEDEUTUNG
aussen
Abkühlung
alter Wert
bei / infolge Biegung
Wert, bei dem Bruch zu erwarten ist
dynamisch
effektiv
eigenelastisch
erregerErwärmung
(Schienen-) Fuss
gesamt
Grenzwert
innen
imaginärer Wert (bei komplexen Zahlen)
tatsächlicher Istwert
(Schienen-) Kopf
kritischer Wert
Rechenverfahren zur Lagestabilität Meterspur
links
Mittelwert, Durchschnitt
maximal
maximal zulässig
minimal
Nennwert
neuer Wert
oben
quasistatisch
rechts
am Rand
realer Wert (bei komplexen Zahlen)
radial, nicht kompensiert
angestrebter Sollwert
statisch
mit Temperatur zusammenhängend
Total
unten, Untergrund
bezüglich v - v - Achse
wirksam
bezüglich y - y - Achse
zulässiger Wert
zusätzlich
bezüglich z - z - Achse
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Differentialgleichung der elastischen Biegelinie [22; 90]
II
E·I·yIV
q + P·yq –

dwD I
·y + wQ·y q = 0
dx q

/3-1/

Es bedeuten:
= horizontale Steifigkeit beider Schienen [N·mm2]
= Funktion der horizontalen Gleisbiegelinie (= seitlicher Querverschiebeweg) [mm]
P
= Druckkraft in Schienenlängsrichtung infolge "T [N]
wD = Verdrehwiderstand der Schienenbefestigung zwischen Schwellen und
Schienen in Abhängigkeit vom Schwellenabstand und Verdrehwinkel
pro Längeneinheit des Gleises (= Funktion des Verdrehwinkels yqI)
E·I
yq

[N·mm/mm]
wQ = Querverschiebewiderstand des Gleisrostes im Schotterbett (= Funktion
der seitlichen Verschiebung yq) [N/mm]
Eine nähere Beschreibung dieser Methode findet sich in [90].
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Theorie des fiktiven Längsschwellenoberbaus nach ZIMMERMANN [164]
Der Grundgedanke dabei ist folgender: Da die Durchbiegung der Schiene zwischen zwei Schwellen im Vergleich zur Gesamtsenkung infolge Nachgiebigkeit
des Gleisbettes nur gering ist, kann die Querschwellenstützung auf eine
gedachte Längsschwellenstützung zurückgeführt werden, die die Querschwellen in ihrer Wirkung auf die Schiene ersetzt. Weiter wird angenommen, dass die
Querschwelle den Schienendruck gleichmässig über die Länge 2·ü verteilt auf
das Schotterbett überträgt (Abb. A3-2/1, oberer Teil). Ersetzt man (Abb. A3-2/1,
unterer Teil) die Querschwelle der Breite bs und der Länge 2·ü durch ein
Schwellenstück von der Länge des Querschwellenabstandes a und dreht diese
in Richtung der Gleisachse, dann entsteht durch die Drehung eine gleichmässig
durchlaufende Längsstützung der Schiene [39; 123].
Q

Q

s

ü

ü

ü

I

ü

I
Schwelle
m

p

l

2·ü

F1

b

Schiene
a

a

a

a
Gleisachse

bs

Abb. A3-2/1: Umwandlung des Querschwellenoberbaus in einen fiktiven Längsschwellenoberbau nach Zimmermann [164]
Es gelten dabei folgende Bezeichnungen und Formeln:
s
= Stützweite (Abstand Schienenkopfmitten: Normalspur = 1500
mm; Meterspur = 1060 mm)
Q
= Radlast (= halbe Achslast) [N]
a = Schwellenabstand [mm]
l
= Schwellenlänge [mm]
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b
m =
ü
p

= Schwellenbreite [mm]
= Breite der idealisierten Längsschwelle [mm]
auflagefreier, nicht unterstopfter Mittelteil [mm]
= Überstand von der Schienenachse bis zum Schwellenende [mm]
= Bettungsdruck Schotter-Gleisrost [N/mm2]

Für Holzschwellen sind die nachfolgenden Flächenformeln direkt zu übernehmen; bei Beton- und Stahlschwellen ist die wirksame Auflagerfläche durch die
konstruktive Gestaltung des Auflagers gegeben. In allen Fällen wird der Mittelteil der Schwellen für eine Kraftübertragung in die Bettung nicht berücksichtigt,
weil dadurch eine komplizierte Beanspruchung der Schwelle entstehen würde
(hohe Zugspannungen an der Schwellenoberseite) [64]. Bei Meterspurschwellen mit einer Länge von 2 m und mehr verstärkt sich dieser Effekt. Deshalb wird
in diesem Bereich auch nicht unterstopft, um ein "Aufreiten" der Schwelle zu
verhindern.
Sollen die Druckverteilungsflächen vor und nach der gedachten Drehung gleich
gross sein, dann muss die gedachte Längsstützung folgende Breite b aufweisen:

b =

Fa
bs · 2 · ü
F
= 1 =
= Breite der idealisierten Längsschwelle [mm]
a
a
2 · a

Für diese Längsstützung mit der Breite b gelten nun die Regeln des Langschwellenoberbaus. Der Wert von b kann man in den Grundwert des Langschwellenoberbaus L (= eine fiktive Stützweite, die das wirkliche Biegemoment
unter der Last Q liefert) einsetzen; :
L =

4 4 E I
b C

L
E
I
b
C

Grundwert des Längsschwellenoberbaus [mm]
2.1 · 105 [N/mm2] = Elastizitätsmodul von Stahl
Flächenträgheitsmoment der Schiene (= Izz) [mm4]
siehe oben
Bettungsmodul [N/mm3]

=
=
=
=
=

mm

Bei diesem Grundwert L, der vom Schienenprofil, der Schwellenauflagerfläche,
dem Schwellenabstand und dem Bettungsmodul abhängt, handelt es sich
gemäss Abb. A3-2/2 um jene Auflagerlänge einer starren Schiene, auf die der
gleichmässig verteilt gedachte Bettungsdruck p (Abb. A3-2/1) zu beiden Seiten
der Last Q wirkt und zwar derart, dass bei dieser gedachten einfachen Stützung
dieselben Beanspruchungen entstehen wie bei der Querschwellenstützung [70].
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L

Schiene

L

E·I

I
L/2

Q/2

L/2

Bettungsmodul C = const.

Q/2
"Langschwelle"

b = const.

Abb. A3-2/2: Grundwert des Langschwellenoberbaus L [70]
Damit ergibt sich, für die einfachen Randbedingungen des unendlich langen
Trägers auf elastischer Unterlage im Lastangriffspunkt direkt unter der Einzellast Q, nach ZIMMERMANN [164]:
- das max. Biegemoment in der Schiene:
M = Q L
4

-

N mm

die max. Durchbiegung der Schiene:
y =

Q
2 b C L

mm

- die max. Flächenpressung resp. Bettungsdruck zwischen Schwelle und
Bettung:
p =

Q
2 b L

N/mm 2

Dabei wird nur die Schiene berücksichtigt, da der Langträger nur gedacht ist,
und die Querschwellen die Biegesteifigkeit nicht beeinflussen. Diese Gleichungen für M, y und p drücken lediglich die Wirkung der Einzelkraft Q an ihrem
Lastort aus.
Der Einfluss zusätzlicher benachbarter Q-Kräfte (z. B. bei Drehgestellen) wird
über die Einflusslinien von M und y bzw. p (= µ und () dargestellt. Je nach
Achsabstand kann dies zu einer Vergrösserung bzw. Verkleinerung des Momentes und der Durchbiegung resp. Flächenpressung führen [57].
Die obigen Formeln werden mit µ und ( aus [164; 123] multipliziert und den
Werten infolge Einzellast hinzuaddiert; z. B.: MDrehgestell = MEinzelachse · (1 + µ).
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Neutralisieren an der Schweißstelle des lückenlosen Gleises [13]
Da man die Schienen klimabedingt kaum bei der vorhandenen Schienentemperatur verschweissen kann - der Gleisbau soll schliesslich unabhängig von Wetter und Temperatur vonstatten gehen - muss man die Neutraltemperatur künstlich herbeiführen (Erwärmung) bzw. den dann herrschenden Längenzustand
des Gleises künstlich erzeugen (Schienenspannen). Dies nennt man Neutralisieren des Gleises. Das neutralisierte Gleis wird sodann verschweisst. Damit
wird sichergestellt, dass im Winter keine zu grossen Zug- und im Sommer keine
zu grossen Druckkräfte auftreten. Die Nachfolgende Abb. A3-3 zeigt die Auswirkungen einer zu hohen Neutraltemperatur in der Schweissnahtumgebung. Bei
richtiger Neutraltemperatur Tv " T vorh., wären dort gem. Abb. A3-3 und [13] die
Längskraft P = konst. und wL = Pab = "Ls = 0 !

Abb. A3-3:

Kräfte und Verschiebungen bei zu hoher Neutraltemperatur Tv [13]
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Dynamischer Zuschlag infolge Radlastschwankung bei Fahrt im Gleis [72; 86]
Infolge der Nichtlinearität der Auflagerbedingungen, d. h. aufgrund von Belastung und Länge der Nutzungsdauer sich einstellende Ungleichmässigkeiten
in der Schwellenauflagerung und Unebenheiten in der Schienenfahrfläche,
entstehen dynamische Radlastschwankungen. Diese können verstärkt werden
durch Spannungsspitzen aus der Beanspruchung durch Radreifenflachstellen
und durch unausgewuchtete Räder, was zu einem schlagartigen Niederdrücken
des Gleises auf den Schotter führt [117].
Spannungsmessungen [39] in Normalspur-Betriebsgleisen zeigen in der Mitte
der Schienenfussunterseite bei gleicher Belastung und Geschwindigkeit an
verschiedenen Messpunkten bei nahezu gleichen Untergrundverhältnissen
unterschiedliche Ergebnisse. Als Ursache sind in erster Linie hohl liegende
Schwellen zu nennen. Die Streuung der Messwerte ist also abhängig vom
Oberbauzustand. Wie bei jeder Messreihe streuen auch die Oberbauwerte um
einen Mittelwert, was in erster Näherung durch eine Gauß`sche Normalverteilung beschrieben werden kann. Aufbauend auf diese Betrachtung lässt sich
beispielsweise die maximale Biegezugspannung ! max in der Mitte der Schienenfussunterseite durch die Erweiterung der Spannungsformel wie folgt berechnen (analoges Vorgehen bei y, Q und S):
! max

= !mittel · (1 + 3 · s) = ! mittel · " [N/mm 2]

!mittel = M
W

[N/mm 2] ; s

=2·#

Mit 2 = Faktor zur Berücksichtigung des Oberbauunterhaltungszustandes
unter der Lokomotive; bei Reisezugwagen ist 2 nur halb so gross.
# = Beiwert zur Erfassung der bei höheren Geschwindigkeiten auftretenden zusätzlichen dynamischen Oberbaubeanspruchung infolge von
Unregelmässigkeiten an Fahrzeug und Fahrweg.
Messungen der TU München ergaben folgende Werte für s [72]:
s = 0.1 · # sehr guter Oberbauzustand (kurze Zeit nach Gleisdurcharbeitung)
s = 0.2 · # guter Oberbauzustand (unter Eisenbahnbetrieb; Regelwert)
s = 0.3 · # schlechter Oberbauzustand (zahlreiche Schwellen mit Hohllage)
Der Faktor # beträgt für die Geschwindigkeiten V [km/h]:
V < 60 km/h

! =1

60 < V < 200 km/h

! = 1.0 +

V = 200 km/h

! = 2

V - 60
140
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Abschätzung der horizontalen Führungskraft Y für Meterspur [162]
Eine rechnerische Annahme für die maximale horizontale Führungskraft Y (unabhängig vom Oberbautyp) unter dem massgebenden 1. Radsatz zwecks
Spannungsnachweis erfolgt mit folgender Näherung:
Y = u · Q [N]
Mit u = 0.2 bis 0.6 gemäss Lit. [56]; wobei die Obergrenze von 0.6 die Grenzbeanspruchung der Schienenbefestigung bedeutet [123].
Lastfall I. - Aussenschiene:
Fährt das Fahrzeug im Gleisbogen, wird die Aussenschiene massgebend von
Ydyn beansprucht. Hierbei ist der jeweilige dynamische Zuschlag % zu berücksichtigen.
Lastfall II. - Innenschiene:
Steht das Fahrzeug im Gleisbogen, ist die Belastung der Innenschiene zwar
durch die höhere Radlastverlagerung von 25 % grösser, jedoch immer noch
kleiner als deren dynamische Belastung bei Bogenfahrt (Tab. 4-1).
Anmerkung:
•
Der Prud`homme - Nachweis erfolgt mittels gemessenem Y
- Für Rollmaterialhersteller wichtig !
•
Der Spannungsnachweis in den Schienen erfolgt mittels gerechneter YWerte (d. h. Y = u · Q)
- Für Oberbau interessant !
Vorüberlegungen:
Belastung Aussenschiene:
Da bei Meterspur die engen Radien vorherrschen, wird der Radanlaufwinkel 'a
(= horizontaler Winkel zwischen Tangente am Gleisbogen und der Radscheibenebene) gross und damit auch der Querreibungskoeffizient µ y (= horizontale
Bogenreibung zwischen Rad und Schiene quer zur Gleisachse nach Bogeninnen, die einen Teil der Y-Kräfte in die Schiene überträgt).
Da der Faktor u die Richtkraft (= Horizontalkraft senkrecht zur Gleisachse nach
Bogenaussen, die aus dem Gleitreibungswiderstand zwischen Rad und Schiene
infolge aufgezwungener Drehbewegung im Gleisbogen an der Aussenschiene
entsteht), die Fliehkraft und die Querreibung µ y beinhaltet (dynamischer Zu-
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aufnehmen können. Ein höheres u darf wegen Überbeanspruchung der Schienenbefestigung nicht angesetzt werden.
Da die maximale nicht kompensierte Seitenbeschleunigung auf Gleisebene arnc
= 0.8 m/s 2 wegen der Streckenleistungsfähigkeit bei allen Radien ausgeschöpft
werden kann, beträgt die Radlastverlagerung nach aussen auch in diesem Fall
die vollen 20 %.
Ya,max = 0.6 · Qdyn · 1.2 - Lastfall I

/4-2/

Aus Tab. 4-1 ist ersichtlich, dass die Y-Kräfte bei Fahrt an der Innenschiene
kleiner als an der Aussenschiene sind; deshalb wird bei Fahrt im Bogen die
Belastung der Aussenschiene (= Qa,dyn = Qdyn · 1.2) massgebend.
Belastung Innenschiene:
Die Innenschiene wird bei Fahrt betrachtet (hier resultiert Y allein aus der Querreibung µ y), da sie hier trotz Radlastverlagerung nach aussen (Entlastung innen
auf 80 %), aufgrund des dynamischen Zuschlags % immer noch stärker
beansprucht wird als durch Radlastverlagerung nach innen bei Stillstand; d. h.
massgebend ist hier Qi,dyn = Qdyn · 0.8.
Yi,max = µ y · Qdyn · 0.8 - Lastfall II

/4-3/

Die Querreibung µ y (über eine Schienenbetrachtungslänge von 2 m gemittelt)
hat bei Meterspur eine Bandbreite von 0.1 bis 0.7, je nach Anlaufwinkel ' a. Bei
Normalspur beträgt der Regelwert der Querreibung µy = 0.25; diesem Wert
liegen zwar grössere (und deshalb querreibungsvermindernde) Minimalradien
(R ! 300 m) aber auch grössere Radstände (vergrössern die Querreibung)
zugrunde. Die kleineren Meterspurradien lassen wie bereits erwähnt zwar
grössere Anlaufwinkel ' a und somit höhere µ y -Werte erwarten, diesem
Umstand steuert jedoch entgegen, dass - als gegenläufiger Effekt - mit den
kleineren Achsabständen der Meterspurfahrzeuge (Ausnahme: HGe 4/4``), der
Anlaufwinkel 'a wiederum verkleinert wird. Weil aber der Effekt der kleineren
Meterspurradien gewichtiger ist als der des kleineren Achsabstandes, wird im
Vergleich zur Normalspur ein Zuwachs der Querreibung µ y bei Meterspur
erwartet. Messungen und Berechnungen der SLM-Winterthur (Ziff. 15.1)
bestätigen dies; man hat für R = 100 m in guter Übereinstimmung von Theorie
und Praxis folgenden Querreibungskoeffizienten ermittelt, der als Regelwert für
die Meterspur angesehen werden kann [162]: µy = 0.45

- 298 Anlage 4-3
Dauerfestigkeitsschaubild nach SMITH [86]
Die zulässige Biegebeanspruchung der Schiene, bezogen auf die Schienenfussunterseite, kann anhand des in Abb. A4-3/2 dargestellten Smith`schen
Schaubildes beurteilt werden. Dieses Schaubild ist das Ergebnis umfangreicher
Laborversuche, wobei die Schiene einer wiederholten Belastung ausgesetzt
wird. Das Ergebnis dieser Dauerversuche wird in Wöhlerkurven graphisch
dargestellt (Anl. 4-4). Daraus kann die Gestaltfestigkeit* entnommen werden,
die neben der Kenntnis der Zugfestigkeit und der Fliessgrenze, für die Konstruktion des Smith`schen Schaubildes zugrunde gelegt wird [57].
* Gemäss DIN 50100 Kap. "Dauerschwingversuch", heisst Gestaltfestigkeit die durch die Nennspannung gekennzeichnete Dauerfestigkeit eines Bauteiles beliebiger Gestaltung (z. B. Schiene). Sie ist kein reiner Werkstoffwert, sondern eine durch Form und Bearbeitung beeinflusste,
meist herabgesetzte Festigkeit in [N/mm2].
In einem Achsenkreuz mit gleichen Maßstäben (Abb. A4-3/1) werden in der Ordinate die Ober-, Unter- und Mittelspannungen (= !o, !u, ! m), auf der Abszisse
die Mittelspannungen !m abgetragen. Der Spannungsausschlag im Ursprung
(d. h. !m = 0) entspricht der Wechselfestigkeit (= !w = Festigkeit in der Mitte des
Wechselbereiches, in dem die Schwingweite vom Zug- in den Druckbereich
wechselt und umgekehrt), rechts davon liegt die Schwellfestigkeit für Zug (= +
!sch. d. h., rechts davon liegt die Schwingweite ausschliesslich im Zugbereich),
links davon jene für Druck (= - !sch. ) [86].

Abb. A4-3/1: Schema des Dauerfestigkeitsschaubildes nach Smith [86]
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Es bedeuten:

!B
!F

[N/mm2 ]
[N/mm2 ]

=

Mindestzugfestigkeit

=

zul. Wechselspannung inf. Betriebsbelastung

!S

[N/mm2 ]

=

Streckgrenze

Abb. A4-3/2: Anwendungsbeispiel für das Schaubild nach Smith bei Schienen
mit einer Nennfestigkeit von 700 N/mm2 (Regelgüte) und 900
N/mm2 (verschleissfeste Güte) [57; 125]
Aus dem in Abb. A4-3/2 für die Schienen mit einer Nennfestigkeit von 700 und
900 N/mm 2 dargestellten Schaubild ist ersichtlich, dass bei einem Anwachsen
der Unterspannung, entsprechend der Zugspannung beim lückenlosen Gleis im
Winter bei tiefer Temperatur, die Schwingweite, resultierend aus der Verkehrslasteinwirkung, abnimmt. Demnach wird im Winter bei tiefer Temperatur die
Sicherheit gegenüber der Entstehung eines Schienenbruches abgebaut. Eine
Veranschaulichung dieser Beanspruchungsart ist in den Abb. A4-3/3 und A4-3/4
dargestellt [30].

Es bedeuten:

!Q
!T

=
=

Spannung infolge Verkehrslast (= Schwingweite 2 · ! A )
Spannung infolge Temperatur resp. behinderte Verkürzung
(= Unterspannung !u )

- 300 Abb. A4-3/3: Schwingweiten nach Smith: Links ohne, rechts mit konstanter
Unterspannung !T (- rechts ist der Spielraum bis zur max. Grenze
geringer !) [30; 39]
Aus Abb. A4-3/3 ist ersichtlich, dass bei einem Anwachsen der Unterspannung
!T, entsprechend der Zugspannung beim lückenlosen Gleis im Winter bei tiefer
Temperatur, die Schwingweite !Q und damit die zulässige Verkehrslastspannung sowie die Gestaltfestigkeit abnehmen [57].
In Wirklichkeit überlagern sich immer verschiedene Spannungszustände. So bewirkt eine konstante Spannung (z. B. infolge Temperatureinflüsse), dass die alternierende Belastung nicht mehr zwischen grossen Werten variieren darf, d. h.
die Schwingweite nimmt ab mit zunehmender "Unterspannung" (Abb. A4-3/4)
[16].

Abb. A4-3/4: Schwingweite 2 · !A (= !Q) bei vorhandener Unterspannung !u
und !o als max. Obergrenze (- man erkennt die durch !u nach
unten eingeschränkte Schwingweite) [39]
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Wöhlerkurve [16]
Da die Schwellfestigkeit (Abb. A4-3/1) über die Wöhlerkurve (Abb. A4-4/2) in
einem unmittelbaren Zusammenhang mit der zulässigen Lastspielzahl n steht,
kann mit Abb. A4-4/1 für jede beliebige Unterspannung ! u und Betriebsbeanspruchung !F die zulässige Lastwechselzahl n, bei der ein Dauerbruch zu erwarten ist, bestimmt werden [86].

Abb. A4-4/1: Schaubild zur Ermittlung der zul. Lastwechselzahl n für Schienen
mit 900 N/mm2 Festigkeit mit !u = !T + "! E (= Unterspg.) [86]
Bei der Dimensionierung der Schiene als Träger ist zu berücksichtigen, dass
sich die Belastungszustände wiederholen (Wechselbelastung). Es ist deshalb
von der Dauerfestigkeit auszugehen, wie sie in der obengenannten Wöhlerkurve dargestellt ist (Abb. A4-4/2). Beanspruchungen, die unter der Dauerfestigkeit
des Schienenwerkstoffes liegen, verkürzen die Liegedauer der Schienen nicht.
Es müssen deshalb nur jene Beanspruchungen betrachtet werden, die die Dauerfestigkeit der Schiene überschreiten. Für die Berechnung der Liegedauer der
Schienen wird wie folgt vorgegangen (a - c):
a.)

Die Streuung der Eigenspannungen wird mit "! E = 80 N/mm2 angesetzt
(Ziff. 4.34).
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b.)

Im Schaubild nach Wöhler (Abb. A4-4/2) ist die Abhängigkeit zwischen
Schwellfestigkeit und zul. Lastspielzahl n dargestellt. Danach sinkt die
Zeitfestigkeit !Z zwischen 0.1 · 106 bis 2 . 106 Lastwechseln (Schwellbeanspruchung) auf die Dauerfestigkeit !D ab. Diese liegt in etwa bei 1/3 der
Zugfestigkeit. Betrachtet wird dabei der Schienenfuss. Dadurch ist ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Schienenspannung ! und Radkraft
Q gegeben. Ebenso besteht ein Zusammenhang zwischen der Grösse der
Radkraft und der zulässigen Lastspielzahl n. Deshalb können unterschiedliche Achslasten (Belastungskollektiv) in gleichwertige Übergänge einer
Standardachslast umgerechnet werden. Damit ist die Radkraft Q keine
veränderliche Grösse mehr.
!

Bereich der
Dauerfestigkeit

Zeitfestigkeit

!Z
!D
0.1 · 10 6

2 · 10 6

log n

Schwellbeanspruchung

Es bedeuten:
!Z = Zeitfestigkeit = !F - !T , wobei
!F = Zugfestigkeit der Schiene [N/mm2 ] (auch Nennfestigkeit oder
Streckgrenze genannt)
!T = Zugspannung infolge Temperatur [N/mm2 ]
!D= Dauerfestigkeit [N/mm2 ] (auch Gestaltfestigkeit genannt);
n

=

Anzahl der Lastwechsel

Abb. A4-4/2: Wöhlerkurve [57]
Man sieht, dass die Wöhlerkurve bei einer logarithmischen Teilung für die Lastwechselzahl in drei Bereiche unterteilt werden kann, die sich je durch eine
Gerade beschreiben lassen. Da die genauen Zusammenhänge recht komplex
sind, darf für das Dimensionieren des Oberbaus die vereinfachte und zudem die
grössten Risiken abdeckende Beziehung verwendet werden [16]:
!D " 1 · !F [N/mm2] ;
3

c.)

!D

=

Dauerfestigkeit [N/mm2 ]

!F

=

Zugfestigkeit, Nennfestigkeit (infolge
Betriebslast) [N/mm 2 ]

Als einzige Variable verbleibt noch die Vorspannung aus der Schienentemperatur, die jahreszeitlich bedingt unterschiedlich ist. Über das Dauer-
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Beanspruchung aus Betriebsbelastung!F andererseits. Damit lassen
sich für ein bestimmtes !F und der dazugehörigen Lastspielzahl n für verschiedene Unterspannungen !u dazugehörige Lastspannungen berechnen. Die zu erwartende Liegedauer der Schiene kann dann mit der Hypothese von MINER (Anl. 4-5) ermittelt werden.

Abb. A4-4/3: Ausschnitt des Smith`schen Dauerfestigkeitsschaubildes im Zugschwellbereich [86]
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Hypothese von MINER [16; 86]
Über die Wöhlerkurve (Anl. 4-4) ist ein Zusammenhang zwischen Grösse und
Häufigkeit von Wechselbeanspruchungen, die sinusförmig zwischen gleichbleibenden Spannungsgrenzen schwanken, gegeben. Im Eisenbahnbetrieb treten
jedoch verschieden grosse Beanspruchungen als Folge unterschiedlicher Achslasten und Temperaturverhältnisse auf. Um eine Aussage über die Liegedauer
von Schienen bei wiederholten Beanspruchungen mit verschiedenen Lastgrenzen machen zu können, ist es notwendig zu wissen, in welchem Umfang jeder
einzelne Lastwechsel zur Zeit seines Auftretens zu einer Schädigung des Werkstoffes führt [86].
Bei der Beanspruchung der Schiene sollte die Gestaltfestigkeit (Dauerfestigkeit)
möglichst in keinem Zeitpunkt überschritten werden. Tritt während der Liegedauer der Schiene trotzdem ein gelegentliches Überschreiten auf, so ist dann
kein vorzeitiger Dauerbruch zu erwarten, wenn die Grenzbedingung der Hypothese von MINER eingehalten wird: MINER hat für die kumulative Beanspruchung aus verschiedenartigen Lastwechseln folgende Hypothese aufgestellt, bei
deren Einhaltung während der vorgesehenen Liegedauer der Schiene auch bei
einer gelegentlichen Überschreitung der Gestaltfestigkeit der Schiene kein vorzeitiger Ermüdungsbruch zu erwarten sein soll [16]. Die nachfolgende Formel,
die ursprünglich für Untersuchungen im Flugzeugbau entwickelt wurde, kann
gemäss MINER wie folgt beschrieben werden: Ein mit den Spannungsamplituden !Fi beanspruchtes Bauglied geht dann zu Bruch, wenn die Summe der
Quotienten der vorhandenen (N) zur zulässigen (n) Lastspielzahl 100 % (d. h. =
1.0) erreicht.
Es gilt demzufolge für 0.1 · 106 < n < 2 · 106:
i=k

"
i=1
Mit

Ni
ni ! 1

N = vorhandene Lastwechsel (Spannungsamplituden !Fi) mit Überschreitung von !D
n = zulässige Lastwechsel (0.1 · 106 < n < 2 . 106 )
k = Anzahl Belastungsarten (kumulative Belastung)

Da in der obigen Formel nur diejenigen Lastwechsel in die Rechnung eingehen,
die über der Gestaltfestigkeit (Dauerfestigkeit) liegen, kann bei Kenntnis der
Liegedauer der Schiene sowie der Anzahl Überschreitungen der Gestaltfestigkeit eine Aussage über die Schädigung der Schiene gemacht werden. Von
besonderer Bedeutung ist dies z. B. bei der (sehr schwierigen) Beurteilung von
Schienenkopfausbrüchen (Ziff. 4.35).
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Zulässige Radlasten und minimale Radradien von Fahrzeugen [57]
Anhand der im Schienenkopf auftretenden und für die Schienenbeanspruchung
massgebenden Schubspannung .max sowie der in Ziff. 4.35 bestimmten zulässigen Schubspannung .zul kann nun rückwärts die wirksame zulässige Radlast
Qzul in Abhängigkeit vom Radhalbmesser, oder der kleinste zulässige Radhalbmesser rzul in Abhängigkeit der vorgegebenen Radlast berechnet werden [57]:
Q zul = 5.26 · r · [
rzul = 1.90 · Q · [

! Bruch 2
· 10 -7
" ]
!

2

" Bruch ]

[kN]

· 10 6 [mm]

Für den Radradius r wird der halbabgenützte Zustand (= Mittelwert von rneu
eines neuen Rades und ralt eines abgenützten Rades) eingesetzt. Die Differenz
bei Güterwagen beträgt [39]: rneu - ralt " 25 mm
Mit obigen Formeln wird die zulässige wirksame Radlast ermittelt, d. h. für die
entsprechende zulässige statische Radlast bei Dauerbetrieb im Gleisbogen sind
die berechneten Werte um 15-25 % abzumindern. Dadurch werden Fliehkraft
und Überhöhung berücksichtigt.
Die Beanspruchung des Schienenkopfes infolge Rad-Schiene-Berührung ist örtlich eng begrenzt. Hinzu kommt die durch den Sinuslauf bedingte laufende Veränderung des Radangriffspunktes. Es kann daher hier die Streuung der dynamischen Schienenbeanspruchung, die bei der Ermittlung der maximalen Biegebeanspruchung der Schiene in Ansatz gebracht wurde (Anl. 4-1), unberücksichtigt bleiben.
In Abb. A4-6/1 ist die zulässige Achslast (Radsatzkraft) für drei verschiedene
Schienenstähle als Funktion des Radhalbmessers bei 20 % Radkraftverlagerung angegeben. Daraus ist beispielsweise ersichtlich, dass bei einem Radradius von 430 mm bei einer Nennfestigkeit der Schiene von 700 N/mm2 eine
Achslast von 184 kN und bei einer Nennfestigkeit von 900 N/mm 2 eine Achslast
von 305 kN zugelassen ist. Bei Gleisschmierung in engen Bögen ist infolge der
erhöhten Beanspruchung von den Klammerwerten auszugehen.
Falls nur gelegentlich sehr hohe Radlasten auftreten, stellt sich kein Dauerbruch
(Shelling), sondern eine plastische Verformung (Verquetschung) des
Schienenkopfes ein. Der Fliessvorgang tritt dabei in einer Tiefe von 4 - 6 mm an

- 306 der Stelle von .max auf. Bei Annahme einer Fliessgrenze von 65 % der Zugfestigkeit !Bruch des Schienenstahls, wird die zulässige Schubspannung im Schienenkopf zu
0,65 · " Bruch 1
1
!zul =
·
= 0.37 · "Bruch ·
[N/mm 2]
#
#
3
und die zulässige Radlast sowie der zulässige Radradius zu
Q zul = 8.02 · r · [
rzul = 1.02 · Q · [

! Bruch 2
· 10 -7
" ]
!

2

" Bruch ]

[kN]

· 10 6 [mm]

Ebenso kann bei nur gelegentlich hohen Radkräften die während der Liegedauer der Schiene zulässige Anzahl von Überschreitungen der Dauerfestigkeit
!D (Zeitfestigkeitsbereich) anhand der Wöhlerlinie (Anl. 4-4) ermittelt werden.
Das Ergebnis ist in Abb. A4-6/2 für zwei verschiedene Schienenstähle eingetragen. Daraus ist ersichtlich, dass bei einer Schiene mit 700 N/mm2 Nennfestigkeit und einem Radradius von 430 mm bei Beschränkung auf n = 5 · 10 4 Lastwechsel die zulässige Achslast von 184 auf 250 kN erhöht werden kann [39].

Abb. A4-6/1: Theoretisch berechnete zul. Achslast für 0 = 1.0, bezogen auf das
Auftreten von Dauerbrüchen im Schienenkopf, in Abhängigkeit
vom Radradius und der Schienenfestigkeit mit einer Radlastverlagerung "Q im Bogen von 20 % [39]
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Abb. A4-6/2: Theoretisch berechnete zul. Achslast für 0 = 1.0 im Zeitfestigkeitsbereich in Abhängigkeit vom Radradius und der Schienenfestigkeit
für eine Lastwechselzahl n = 104 - 2 · 10 6 (Dauerfestigkeit) mit
einer Radlastverlagerung "Q im Bogen von 20 %; Schienen nicht
geschmiert [39]
Für die Anzahl Lastdurchgänge n (Anl. 4-4) existiert für das Auftreten eines
Dauerbruchs im Innern des Schienenkopfes folgende Beziehung, die den analytischen Berechnungsweg der Graphik von Abb. A4-6/2 aufzeigt, wobei die erzeugten Spannungen über der Dauerfestigkeit nach Wöhler liegen müssen:
1
n 0,039 = 12.8 · 10 -6 ! Bruch · ·
"
Mit:

r
Q

gilt für : 10

4

< n < 2 · 10

n

:

!Bruch

:

Anzahl Lastdurchgänge mit Überschreitung von !D
Zugfestigkeit der Schiene [N/mm2 ]

0

:

Sicherheitsbeiwert (i. d. R. = 1)

r

:

Radradius [mm]

Q

:

Radlast (evtl. mit Radlastverlagerung) [kN].

6

Falls bei mehreren Lasteinwirkungen die Beanspruchung im Zeitfestigkeitsbereich liegt (Abb. A4-4/2), kann das Eintreten eines Schienenkopfausbruches mit
der Hypothese von Miner (Anl. 4-5) berechnet werden.
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Bruchlücke bei Schienen [123]
Die Grösse der bei einem Schienenbruch (z.B. Sprödbruch) entstehenden
Lückenöffnung ist gemäss Ziff. 5.13 abhängig von:
Z, P = Längskraft in der Schiene, Zug oder Druck [N]
LA
= Atmungslänge des Gleisrostes [mm]
WL
= Längsverschiebewiderstand der Schwellen im Schotter pro mm
Schienenlänge [N/mm]. (Der Durchschubwiderstand der Schiene in
der Befestigung ist - abhängig von der Befestigung - etwa doppelt
so gross).
%T
= Temperaturdifferenz in der Schiene gegenüber der Neutraltemperatur
T0 [o C]
'
= 1,15 • 10 -5/o C Wärmeausdehnungskoeffizient
E
= 2,1 • 10-5 N/mm2 Elastizitätsmodul des Schienenstahls
F
= Schienenquerschnittsfläche [mm2]

Abb. A4-7:

Kräfte an der Bruchlückenöffnung [17]

Anhand von Abb. A4-7 kann zur Berechnung der Lückenöffnung dl [mm] folgendes angeschrieben werden:
Mit der axialen Zugkraft Z
Z = ' · %T · E · F [N]
folgt die Atmingslänge des Gleisrostes
LA =

Z ! · !T · E · F
=
[mm]
WL
WL

- 309 und damit die Gleisrostverschiebung an einem Ende der Lücke bei unbehinderter Dehnung "LA
!LA=

dl
= ! · L A · !T [mm]
2

Da über die Atmungslänge L A im Mittel die Axialzugkraft 1/2 • Z wirkt, erhält
man bei Einsetzen von LA in "LA
dl 1 (! · !T) 2 · E · F
= ·
[mm]
2 2
WL
und somit für die Bruchlückenöffnung dl
! · "T 2 · E · F
dl =
WL

mm .
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Einflusszahlen von Oberbauparametern [39]
Drückt man die Einflüsse der einzelnen Oberbauparameter mathematisch aus,
so ergeben sich in der Abb. A4-8 folgende Abhängigkeiten.
Q·L
[N/mm2]
4 · Wu

Schienenfußspannung:

!BF =

Einsenkung:

y=

Pressung Schwelle-Schotter:

p = y · C [N/mm2]

Q
[mm]
2 ·b ·C·L

Einflusszahlen,
gültig für Einzellast

Einfluss des Bettungsmoduls (C), des Schienenprofiles (I; W), des Schwellenabstandes (a) und der Schwellenauflagerfläche (Fa) auf die Schienenspannung (!), die Einsenkung (y) und die Flächenpressung (p):
Änderung von

C

I; W

a

Fa

Mit * markierte
Parameter entsprechen den
Veränderungen !

!* = " !BF · !BF

Abb. A4-8:

" !BF

Einflussfaktoren
"y
4

4 C

C*

4 I*
· W

I

W*

4 a*

4

a

4 Fa

F*a

4

C*

C

4 I

4 I

I*

I*

3

(Fa )3
F*a

C von 0.05 [N/mm 3 ]
3
!!! auf 0.10 [N/mm ]

4 C*

( C )3

(a*a )

Beispiele von Änderungen

"p

4

4

(a*a )

1)

4 0.05
= 0.84

0.10

4 3055 248
·
= 0.75

a von 650 [mm]
!!! auf 580 [mm]

4 580
= 0.97

Fa von 500000 [mm 2]
auf 600000 [mm 2 ]

4 5
= 0.96

SBB I: I = 1819 · 104 [mm4]
Wu = 248 · 103 [mm3]

z. B.:
SBB VI statt SBB I und
a = 580 statt 650 [mm]

SBB VI: I = 3055 · 104 [mm4]
Wu = 377 · 103 [mm3]

-> " !BF = 0.75 · 0.97
= 0.73

3

F*a

1)

y* = " y · y

" !BF

I,W von SBB I
auf SBB VI

(Fa )3

Änderung der Beanspruchung

z. B. Einfluss auf !BF

1819 377

650

6

p* = " p · p

Beschreibung des Einflusses von C, I, W, a und Fa auf !BF , y und
p mit Einflusszahlen 5 [39]

Sind Gruppenlasten vorhanden, wie dies bei Drehgestellen gegeben ist, werden
die Einflusszahlen gemäss [6] kleiner; d. h. mit der Berechnungsannahme einer
Einzellast befindet man sich meistens auf der "sicheren Seite". Ein Hauptanwendungsgebiet dieser Einflusszahlen besteht in der Quantifizierung des Langzeitverhaltens des Schotters unter Betriebslast mittels der sog. 2. und 4. Potenzregel (Ziff. 4.54).
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Berechnung der unbehinderten Bogen- / Radialatmung [17]
Gemäss Abb. A5-1 wird dabei vereinfachend angenommen:
Der Zentriwinkel #z bleibt konstant
Die Sehne mit der Länge sb [mm] zwischen Bogenanfang und Bogenende
bleibt in ihrer Lage und behält ihre Länge.

Abb. A5-1:

Radialatmung eines Bogens bei Erwärmung (vereinfacht) [17]

Die Grössen bezeichnet man wie folgt:
= Radius [mm] (vor Erwärmung)
Ro
lb
= Bogenlänge [mm] (vor Erwärmung)
fo
= Pfeilhöhe [mm] (vor Erwärmung)
R1
= Radius [mm] (nach Erwärmung)
lb + %lb = Bogenlänge [mm] (nach Erwärmung)
f1
= Pfeilhöhe [mm] (nach Erwärmung)
%lb
= Veränderung der Bogenlänge = lb · ' · %T [mm]
#z
= Zentriwinkel = konstant [Grad]
%f
= freie "Radialatmung" des Bogens [mm]
'
= 1,15 · 10-5 / oC
Es gelten folgende geometrischen Zusammenhänge:
lb =

R1 =

2 · ! · Ro · " z
360

[mm];

Ro =

360 · lb
2 · ! · "z

360 · l b + !lb
360 · lb · 1 + # · !T
=
2 · ! · "z
2 · ! · "z

[mm]

[mm]
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R1 = Ro · (1 + ' · %T) [mm]
Für die Pfeilhöhe vor der Erwärmung gilt gemäss Abb. A5-1
fo = Ro - Ro · cos #z/2 = Ro · (1 - cos #z/2)

[mm]

und nach der Erwärmung
f1 = R1 - R1 · cos #z/2 = R1 · (1 - cos #z/2)

[mm]

Demzufolge beträgt die freie Radialatmung
%f = f1 - fo

[mm]

Eingesetzt ergibt sich
%f = Ro · (1 + ' · %T) · (1 - cos#z/2) - Ro · (1 - cos#z/2)
und zusammengefasst folgt die endgültige Formel /5-16/:
%f = Ro · ' · %T · (1 - cos#z/2)

-

[mm]

An dieser Stelle ist zu bemerken, dass obige Formel auf die Annahme
freier Bogenatmung basiert, aber mit unbeweglichen Bogenenden. Geometrisch korrekt (d. h., bei freien Bogenenden) würde der Klammerausdruck in /5-16/ wegfallen (d. h., = 1 werden). Da in Wirklichkeit die Bogenenden jedoch fest mit dem anschliessenden Bereichen verbunden sind,
wird in der vorliegenden Arbeit die Abhängigkeit der Radialatmung vom
Zentriwinkel #z vorausgesetzt.

- 313 Anlage 5-2
Der Ausziehstoss [17]
Ausziehstösse werden in der Regel über den beweglichen Lagern von längeren
Bahnbrücken angeordnet. In diesen Querschnitten müssen Bewegungen aus
Temperaturschwankungen von mehr als +10 mm aufgenommen werden können, da dem Gleis die "Atmungslänge" der Brücke aufgezwungen und der eigenen überlagert wird. Es entstehen zwei freie, sich gegeneinander bewegende
Schienenenden, deren effektive Längsbewegung in erster Linie von der Dehnlänge der Brücke abhängt. Dieser Anteil ist brückenspezifisch und wird hier
nicht behandelt [17].
Der Atmungsanteil des Gleises am freien Ende lässt sich wie folgt ermitteln
(Abb. A5-2 ):

Abb. A5-2: Atmung eines lückenlos verschweissten Gleises an einem freien
Ende bei konstantem Längsverschiebewiderstand WL [17]
Voraussetzungen für die Berechnung:
lückenlos verschweisstes Gleis auf Holz- oder Betonschwellen
durchgehendes Schotterbett
konstanter Längsverschiebewiderstand des Gleises im Schotterbett
gleichmässige Erwärmung bzw. Abkühlung des Gleises.

- 314 Die Bezeichnungen gemäss Abb. A5-2 lauten:
WL
=
Längsverschiebewiderstand der Schwellen im Schotter pro
mm Schienenlänge [N/mm]
P; Z = Schienenlängskraft (Druck; Zug) [N]
%LA
=
Längenänderung der Schiene am freien Ende [mm]
LA = Atmungslänge des Gleisrostes
%T
=
Erwärmung bzw. Abkühlung der Schiene (bezogen auf
Neutraltemperatur Tv ) [K]
'
=
1,15 • 10 -5/oC
E
=
2,1 • 105 N/mm2
F
=
Schienenquerschnittsfläche [mm2]
Damit können folgende Beziehungen angeschrieben werden, wobei für P
(Druck) auch Z (Zug) gewählt werden kann:
MIt P bzw. Z = ' · %T · E · F
folgt L A =

[N]

P bzw. Z ! · !T · E · F
=
WL
WL

[mm]

Über LA wirkt im Mittel 1/2 · (P bzw. Z), d. h. die Dehnung beträgt ebenfalls die
Hälfte:
%LA = 1/2 · ' · %T · L A [mm]
Das Einsetzen von obiger Atmungslänge L A ergibt sich für die Schienendehnung am freien Ende:
2

1 (! · !T) · E · F
·
!L A =
2
WL

[mm]

oder
mit (P bzw. Z) = WL · L A
2
1 WL · L A
folgt !L A = ·
2
E·F

bzw.

! · !T =

WL · L A
E·F

[mm]

Die gesamte, maximal mögliche Bewegung des freien Schienenendes setzt sich
aus den beiden Anteilen infolge Erwärmung und Abkühlung, bezogen auf die
Neutraltemperatur, zusammen:
!LA tot. Schiene = !LA Erw. + !LA Abk. [mm]

- 315 Da das andere freie Schienenende des Ausziehstosses die gleiche Bewegung
ausführt, resultiert für die Gesamtdehnung im Stoss der doppelte Wert der
Schienendehnung am freien Ende:
%LA tot.Stoss = 2 · %LA tot.Schiene [mm]
Diese Dehnung ist nur die Folge der Bewegung des Gleisrostes an sich; auf
einer Brücke wird sich deren Temperaturbewegung dem obigem Wert noch
überlagern. Da %LA eine quadratische Funktion darstellt, mit Nullpunkt bei der
Neutraltemperatur T v , muss bei der Bestimmung der Dehnung infolge einer
Temperaturdifferenz zwischen zwei beliebigen Werten (T1 - T2) immer über Tv
gerechnet werden [17], d. h.:
%LA (T1-T2) = %LA (T1-Tv) + %LA (T2-Tv)

[mm]
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Längsverschiebewiderstand [151]
Die Längsverschiebung des Gleisrostes im Schotterbett wird wie auch bei der
Querverschiebung (Ziff. 6.4) durch den Längsverschiebewiderstand wL [N/mm],
oder auch Bettungswiderstand genannt, behindert. Entstehen in einem
lückenlosen Gleis durch unterschiedliche Schienentemperaturen (Schattenwurf)
verschiedene Axialkräfte auf, so ergeben sich - eine gute Befestigungsverspannung vorausgesetzt - in bestimmten Bereichen zu kleinen Längsverschiebungen
des Gleisrostes. Dadurch wird ein Längsverschiebewiderstand aufgebaut, der
sich als Funktion des Verschiebewegs darstellen lässt (Abb. A6-1) [151].

Abb. A6-1: Verlauf des Längsverschiebewiderstandes wL eines NormalspurBetonschwellengleises in Abhängigkeit vom Verschiebeweg [151]
Gemäss [143] weist wL (wie auch wQ) sowohl eine elastische als auch eine Reibungskomponente auf. Erstere steigt im Verschiebungsbereich von 0 bis 1 mm
stark an; zweitere verhält sich hier linear. Im Bereich von 1 bis 2 mm nähern
sich die beiden Komponenten einer konstanten Grösse von
wL " 7 - 10 N/mm
und bei einer Längsverschiebung grösser 2 mm kann mit dem konstanten Wert
von wL = 10 mm gerechnet werden [151]. Die Grösse von wL hängt von den
gleiche Faktoren ab, wie der Querverschiebewiderstand wQ (Ziff. 6.4), nur dass
es hier entscheidend ist, ob das Gleis belastet oder unbelastet ist, da sich unter
Betriebslast der Längsverschiebewiderstand kurzzeitig erhöht.
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Pfeilhöhen in Kurven [125]
Der Gleisbogen wird als ein Kreibogensegment betrachtet (Abb. A7-1) und dessen Pfeilhöhenmasse wie folgt (für R ! 80 m und l # 15 m) angenähert:
2
f = a · b [mm]; fm = l
[mm]; f2 = 3 · fm [mm]
2·R
4
8·R

Abb. A7-1:

Pfeilhöhen eines Kreisbogens [125]

Die genauen Formeln lauten:
f = fm – R –

2
R2 – l – a
2

[mm],

fm = R –

R2 – l
2

2

[mm]

Für verschiedene Radien R und Sehnenlängen l ergibt sich daraus [125]:

Tab. A7-1:

Tabelle der Pfeilhöhen in [mm] [125]
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Labile und stabile Amplitude [22]
Wie in Ziff. 9.2 erwähnt, gilt als Mass für die seitliche Gleisrostverformung die
Amplitude f [mm] der Biegelinie. Gemäss [22] gilt folgende Definition: Diejenige
Amplitude f der Biegelinie, bei der die Verformungsarbeit A ihr Maximum erreicht, ist die Amplitude mit dem labilen Gleichgewicht (= labile Amplitude). Als
stabile Amplitude wird die Amplitude f = 0 bezeichnet. Dieses Prinzip wird in
Abb. A9-1/1 deutlich: Im oberen Teil sieht man Gleisbiegelinien mit verschiedenen Amplituden f1 bis fi und darunter das zugehörige Potentialgefälle. Man
erkennt, dass die „Bergspitze“, welche der labilen Amplitude entspricht, hier zwischen f6 und f7 liegt; die stabile Amplitude liegt bei f1 = 0.

Abb. A9-1/1: Verformungsarbeit A in Abhängigkeit von der Amplitude der Biegelinie f [22]
Anhand von Abb. A9-1/2 wird die Beziehung zwischen "T und der labilen Amplitude (= Ort des kritischen Temperaturanstiegs "Tkrit nach MEIER) erläutert:
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Abb. A9-1/2: Temperaturanstieg in Abhängigkeit von der labilen und stabilen
Amplitude [22]
Hat die labile Amplitude f den Wert Null (auf Abb. A9-1/1, unten übertragen würde hier die „Bergspitze“ auf der senkrechten Koordinatenachse liegen), bedeutet dies, dass sich das Gleis ohne Gleisfehler und ohne äussere Einwirkung
selbsttätig verwirft (= Knickproblem).
Wird die Amplitude grösser Null (z. B. f2 bei "T2 ), ist das Gleis in seiner Ausgangslage (ohne Gleisfehler) als stabil zu betrachten; erst wenn das Gleis infolge äusserer Last (fahrender Zug) bis zur labilen Amplitude gebogen wird, kann
es sich dann selbst bei einer kleinen Störung verwerfen. Die Grösse dieser Verwerfung ist aber sehr gering, da der Querverschiebewiderstand des Gleisrostes
im Schotter durch die vertikale Fahrzeuglast erhöht wird [22].
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Abschnittsweise gestörter Querverschiebewiderstand [22]
Unter der Annahme, dass der Gleisrichtungsfehler f eine bleibende Verformung
ist, die aus einer seitlichen Be- und anschliessenden Entlastung des Gleisrostes
hervorgeht (Abb. A9-2/1), wird die Entwicklung eines gestörten Querverschiebewiderstandes anhand von Abb. A9-2/2 erläutert.

Abb. A9-2/1: Seitliche Gleisverformung bei Be- und Entlastung [22]
Durch die Verschiebung des Gleisrostes bis zur Amplitude f2 wird der in Abb.
A9-2/2 dargestellte Querverschiebewiderstand wQII aktiviert. Bei Entlastung
geht das Gleis jedoch nicht in die Ausgangslage zurück, sondern der Entlastungsast fällt bis auf wQ = 0 ab und wächst in die entgegengesetzte (negative)
Richtung an und behindert dadurch ein weiteres zurückgehen der Verschiebung
bis zur Ausgangslage.
Bei der sich dabei einstellenden Auslenkung f1 , bei der es sich um die als vorhandenen Gleisrichtungsfehler f bezeichneten bleibenden Verschiebung im seitlichen Lastangrifspunkt von P handelt, beträgt gemäss Abb. A9-2/2 der Querverschiebewiderstand wQIII. Bei diesem nach Entlastung sich einstellende
Querverschiebewiderstand wQIII wird das Anwachsen der seitlichen Verschiebung f sogar gefördert, wohingegen der Querverschiebewiderstand wQI einem
weiteren Ansteigen von f entgegenwirkt [22].

Abb. A9-2/2: Querverschiebewiderstandsverlauf am Lastangriffspunkt [22]

- 321 Aus Abb. A9-2/3 erkennt man, dass die Verläufe von wQI (links) und w QIII
(rechts) trotz gleicher Amplitude f1 sowohl nach Grösse als auch nach Richtung
verschieden sind und daher im Gegensatz zur Annahme von MEIER ein konstanter Querverschiebewiderstand nicht sehr realistisch ist [22].

Abb. A9-2/3: Gleisrostbiegelinie unter Be- (links) und Entlastung (rechts) [22]
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Ausfallwahrscheinlichkeit eines Gleisbogens [14]
Die Abb. A9-3 zeigt, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit bei einem normalspurigen Holzschwellengleis auf UIC 60-Schiene um 3 bis 8 Zehnerpotenzen grösser
ist als beim Betonschwellengleis. Um die geforderte Ausfallwahrscheinlichkeit
von 10-7 (Ziff. 9.4) und eine mittlere Erwärmung von "T = 45 K einzuhalten, ergibt sich ein mittlerer zulässiger fiktiver Gleisrichtungsfehler von ca. f = 12 mm.
Abzüglich 7 mm gemäss Ziff. 9.2 erhält man einen mittleren tatsächlichen Gleislagefehler f0 = 5 mm [14].

Abb. A9-3: Ausfallwahrscheinlichkeit eines Gleisbogens mit R = 500 m, abhängig von f und "T bei Normalspur [14]
Weiterhin ist in kleinen Radien eine häufig nicht mehr spannungshaltende
Schienenbefestigung zu berücksichtigen, die das Ersatzträgheitsmoment IE reduziert.
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Unbehinderte Radialatmung kleiner Bögen

Unbehinderte Radialatmung
bei engen
Meterspurbogenradien mit vier verschiedenen
Zentriwinkel
120

60°
90°
120°
150°

100

!f [mm]

80
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40
20
0
0

50

100

150

200

250

300

350

R [m]

Abb. A14-1: Unbehinderte Radialatmung "f bei kleinen Radien und verschiedenen Zentriwinkel #zi
Man sieht, dass mit grösser werdendem Zentriwinkel und Bogenradius auch die
unbehinderte Radialatmung nahezu linear ansteigt (Ziff. 14.2).
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Axialkraftreduktion infolge einer konstant angenommenen Radialatmung
Reduktion der Axialkraft bei Radialatmungen
!fzul von 5 mm und 10 mm in Abhängigkeit
vom Bogenradius R für Typ A
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Abb. A14-2/1: Axialkraftreduktion infolge verschiedener "fzul bei Typ A
Reduktion der Axialkraft bei Radialatmungen
!fzul von 5 mm und 10 mm in Abhängigkeit
vom Bogenradius R für Typ B
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Abb. A14-2/2: Axialkraftreduktion infolge verschiedener "fzul bei Typ B
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Kritische Gleislagefehler f‘ bei konstanten Radialatmungen oberhalb RGrenz
Kritischer Gleislagefehler f' bei voller
und reduzierter Axialkraft (Typ A)
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Abb. A14-3/1: Kritische Gleislagefehler infolge verschiedener "fzul bei Typ A
Kritischer Gleislagefehler f' bei voller
und reduzierter Axialkraft (Typ B)
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Abb. A14-3/2: Kritische Gleislagefehler infolge verschiedener "fzul bei Typ B
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Radialatmungslücke im Betriebsgleis
In der nachfolgenden Abbildung A15-1 sieht man das Foto einer Lücke im
Schotterbett vor dem Schwellenkopf an der Kurveninnenseite (R = 100 m) infolge Radialatmung "fb . Die Grösse der Radialatmung kann anhand der Schotterkörnung abgeschätzt werden und beträgt ca. 15 - 25 mm und entspricht damit
den in der LSM-Methode gemachten Annahmen und Resultate (Ziff. 14.).

Abb. A15-1: Schotterlücke vor Schwellenkopf infolge Radialatmung bei einem
meterspurigen Gleisbogen der RhB mit R = 100 m
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