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Kurzfassung

Im der vorliegenden Arbeit wird für den meterspurigen Schotteroberbau die La¬

gestabilität lückenlos verschweisster Gleise bei engen Bogenradien untersucht.

Dabei werden alle Parameter und Elemente des Oberbaues hinsichtlich ihres

Einflusses auf die Lagestabilität überprüft und deren Zusammenwirken be¬

schrieben.

Mit den bisher ermittelten Meterspurrichtwerten zur Oberbauberechnung, wer¬

den die bei der Normalspur gebräuchlichen Verfahren zur Berechnung der

Gleislagestabilität nach MEIER [102] und dessen Modifikation nach CHATKEO

[22] auf die Meterspur angewandt. Die daraus gewonnenen Resultate werden

auf ihre Plausibilität hin überprüft. Dabei zeigt sich, dass eine Anpassung an die

Verhältnisse bei Meterspur erforderlich ist.

Es wird ein meterspurspezifisches Verfahren - LSM-Methode genannt - zur Be¬

rechnung der Gleislagestabilität in engen Kurven entwickelt. Die LSM-Methode

zeigt, dass bei den sehr kleinen Meterspurradien die horizontale Radialatmung
des Gleisbogens einen grossen Einfluss auf das Stabilitätsverhalten ausübt. Es

existiert ein oberbautypabhängiger Grenzradius RGrenz. unterhalb dessen sich

bei einer starken Schienentemperaturerhöhung anstatt einer Verwerfung eine

ungefährliche Radialatmung einstellt. Diese Ungefährlichkeit ist aber nur bei

homogenem Querverschiebewiderstand und gleichmässiger Schienentempera-

turspannung über die gesamte Bogenlänge gegeben.

Zwischen RGrenz und dem bei einem grösseren Radius gegebenen doppelten

Temperatursicherheitsabstand nach MEIER befindet sich ein labiler Bereich,

welcher mit Schwellenkappen gesichert werden muss. Ober- und unterhalb des

labilen Bereichs sind die stabilen Bereiche, die auch ohne Sicherungskappen
bei der maximalen Temperaturdifferenz lagestabil bleiben.

Aufgrund dieser Erkenntnisse werden Empfehlungen und Folgerungen für die

Praxis gegeben sowie weitere Forschungsansätze aufgezeigt.

Diese Folgerungen bedürfen aber zu ihrer Bestätigung noch einer versuchs¬

technischen Verifikation, die im Rahmen dieser Arbeit aus finanziellen und per¬

sonellen Gründen nicht durchführbar war. Diesbezüglich wird auf die weitere

Forschung oder auf Praxisversuche der Nutzer verwiesen.
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Abstract

The focus of this research is on the track stability of continously welded rails in

small curve radius of meter gauge bailast bed tracks. The relations between the

different track construction elements and parameters as well as their effects on

the track stability are examined and described.

To caiculate the track stability the method of Standard gauge after MEIER [102]
and it's modification after CHATKEO [22] are applied to meter gauge using al-

ready established Standard values of meter gauge's track calculation. Checking

up the obtained results on their feasibility shows that the calculation method

needs an adaptation to the meter gauge Situation. Thus, a new method, that is

specific to meter gauge, is developped to caiculate the track stability in small

curve radius: the "LSM-Methode".

The "LSM-Methode" shows that the reversible radial track displacement in hori¬

zontal direction causes great effects upon track stability. Below a critical radius

(RGrenz) depending on track construction a huge increase of rail temperature

won't lead to track buckling but to harmless reversible radial displacement. This

harmless displacement only occurs in case of homogeneous lateral resistance

and constant rail temperature stress over the total length of the curve.

There is an unstable zone between the critical radius (RGrenz) and the double

safety radius after MEIER, in which the critical increase of temperature is twice

as high as the given temperature of the rail. Rail curves with radii in the un¬

stable zone have to be secured with safety caps. Radii above and below the

unstable zone are in stable zones and keep in stable alignment without safety

caps.

Interpreting the results this study summarises recommendations and con-

clusions for practice and indicates further research approaches.

To confirm the conclusions an experimental verification is necessary but could

not be done within this study for financial and personal reasons. It remains to

refer in this point to further research and experiments carried out by users.


