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©  Eine  Waage  für  Schienenfahrzeuge  zur  Verwen- 
dung  in  einem  Schienenstrang  mit  Schienen  und 
Schwellen,  mit  einem  Rahmen  oder  dergleichen  zur 
Aufnahme  der  Schienen  und  Meßwertaufnehmern 
zur  Ermittlung  der  an  den  Schienen  wirkenden  Verti- 
kalkräfte  soll  bei  guter  Meßgenauigkeit  einen  einfa- 
chen  Aufbau  aufweisen  und  ohne  Eingriffe  in  den 
Gleisunterbau  leicht  in  einen  vorhandenen  Schie- 
nenstrang  einzubauen  sein.  Dies  wird  dadurch  er- 
reicht,  daß  der  Rahmen  aus  parallel  zu  den  Schienen 
(1)  angeordneten  Längsträgern  (4)  und  aus  Querträ- 
gern  (3)  besteht,  daß  die  Schienen  (1)  über  die 
Querträger  (3)  auf  die  Längsträger  (4)  abgestützt 
sind,  daß  die  Längsträger  (4)  auf  die  Schwellen  (5) 
für  die  Schienen  (1)  abgestützt  sind  und  daß  die 

£4  Meßwertaufnehmer  zwischen  den  Schienen  (1)  und 
^den   Längsträgern  (4)  angeordnet  sind.  Eine  solche 
CO  Waage  weist  eine  gute  Meßgenauigkeit  auf  und  kann 
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direkt  auf  die  im  Schotterbett  des  Schienenstranges 
eingebetteten  Schwellen  montiert  werden. 
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Waage  für  Schienenfahrzeuge 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Waage  für  Schienen- 
fahrzeuge  zur  Verwendung  in  einem  Schienens- 
trang  mit  Schienen  und  Schwellen,  mit  einem  Rah- 
men  oder  dergleichen  zur  Aufnahme  von  Schienen 
und  Meßwertaufnehmern  zur  Ermittlung  der  an  den 
Schienen  wirkenden  Vertikalkräfte. 

Bei  bekannten  Waagen  für  Schienenfahrzeuge 
sind  die  Schienen  im  Wägebereich  auf  einer  Wä- 
gebrücke  angeordnet.  Die  Wägebrücke  kann  in 
Stahlkonstruktion  ausgeführt  sein  (DE-PS  1214 
428)  oder  sie  ist  als  Stahlbetonbrücke  ausgebildet. 
Waagen  für  Schienenfahrzeuge  dieser  Art  weisen 
eine  gute  Meßgenauigkeit  auf,  erfordern  jedoch 
aufwendige  Brückenkonstruktionen  und  Fundamen- 
te  bzw.  Fundamentgruben  und  sind  daher  teuer. 

Bei  anderen  bekannten  Einrichtungen  zur  Ge- 
wichtsmessung  von  Schienenfahrzeugen  sind  Meß- 
wertaufnehmer  zwischen  Schienen  und  Schwellen 
angeordnet  (DE-OS  29  24  190).  Diese  Einrichtun- 
gen  haben  den  Vorteil,  daß  keine  oder  keine  we- 
sentlichen  Änderungen  am  Gleisunterbau  bzw.  kei- 
ne  Waagenfundamente  erforderlich  sind.  Ihre  Meß- 
genauigkeit  ist  jedoch  begrenzt. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es, 
eine  Waage  für  Schienenfahrzeuge  anzugeben,  die 
bei  guter  Meßgenauigkeit  ohne  wesentliche  Eingrif- 
fe  in  den  Gleisunterbau  in  einen  Schienenstrang 
eingebaut  werden  kann  und  die  einfach  und  preis- 
günstig  herzustellen  und  zu  montieren  ist.  Diese 
Aufgabe  wird  durch  die  in  den  Patentansprüchen 
angegebenen  Merkmale  gelöst.  Die  Ansprüche  be- 
treffen  auch  Ausgestaltungen  der  Erfindung. 

Die  vorgeschlagene  Gleiswaage  kann  direkt  auf 
die  im  Schotterbett  des  Schienenstranges  einge- 
betteten  Schwellen  montiert  werden.  Der  Einbau 
erfordert  kein  besonderes  Fundament  und  keine 
Fundamentgrube  und  ist  einfach  und  schnell  zu 
bewerkstelligen.  Der  Rahmen  der  Gleiswaage  bildet 
eine  steife,  stark  belastbare  Einheit,  die  alle  im 
Gleis  auftretenden  Kräfte  aufnimmt  und  auf  die 
Schwellen  überträgt  und  die  leicht  transportabel  ist. 
Die  Waage  ist  daher  auch  leicht  versetzbar.  Sie  ist 
für  beliebige  Spurbreiten  verwendbar. 

Es  ist  vorteilhaft,  wenn  die  Querträger  als  Meß- 
wertaufnehmer  ausgebildet  sind  und  wenn  für  jede 
Schiene  ein  getrennter  Rahmen  vorgesehen  wird, 
wobei  an  beiden  Seiten  einer  Schiene  je  ein  Längs- 
träger  angeordnet  ist.  Die  Längsträger  werden 
zweckmäßigerweise  etwa  auf  gleicher  Höhe  wie  die 
Schienen  angeordnet,  die  Querträger  liegen  zwi- 
schen  den  Schwellen.  Wenn  sich  der  Rahmen  bzw. 
die  mit  den  Schwellen  verbundenen  Längsträger 
über  den  eigentlichen  Waagenbereich  hinaus  er- 
strecken,  können  Schwachstellen  im  Gleisrost,  die 
durch  Trennstellen  an  den  Fahrschienen  am  An- 

fang  und  am  Ende  des  Waagenbereichs  entstehen, 
vermieden  werden. 

Die  Erfindung  wird  an  einem  Ausführungsbei- 
spiel  in  der  Zeichnung  dargestellt  und  in  der  fol- 

5  genden  Beschreibung  näher  erläutert.  Die  Zeich- 
nung  zeigt  in: 

Fig.  1  :  einen  Schnitt  senkrecht  zur  Schienen- 
längsachse  durch  eine  Waage  nach  der  Erfindung 
für  einen  Schienenstrang, 

70  Fig.  2:  Draufsicht  mit  Teilausschnitt  aus  einer 
Waage  für  Schienenfahrzeuge  mit  getrenntem  Rah- 
men  für  beide  Schienenstränge. 

In  Fig.  1  ist  eine  im  Querschnitt  dargestellte 
75  Schiene  bzw.  Fahrschiene  1  über  Befestigungsele- 

mente  2  mit  ei  nem  als  Meßwertaufnehmer  ausge- 
bildeten  Querträger  3  verbunden.  Der  Querträger 
bzw.  Meßwertaufnehmer  dient  im  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  als  Verbindungselement  zwi- 

20  sehen  zwei  Balken  oder  Längsträgern  4  und  bildet 
mit  den  Längsträgern  einen  Rahmen,  der  sich 
längs  der  Schiene  1  erstreckt  und  auf  Schwellen  5 
abgestützt  ist,  wie  aus  Fig.  2  erkennbar  ist.  Die 
Längsträger  4  können  hierbei  direkt  oder  über  Zwi- 

25  schenplatten  6  auf  den  Schwellen  5  befestigt  sein. 
Der  Rahmen  aus  Längs-  und  Querträgern  nimmt 
alle  auf  die  Schiene  1  einwirkenden  Kräfte  auf  und 
überträgt  sie  auf  die  Schwellen.  Anstelle  von  zwei 
Balken  oder  Längsträgern  4  können  auch  ein  Bal- 

30  ken  oder  mehr  als  zwei  Balken  die  Kraftübertra- 
gung  übernehmen. 

Aus  Fig.  2  geht  hervor,  daß  die  Meßwertauf- 
nehmer  bzw.  die  Querträger  3  jeweils  zwischen 
den  Schwellen  5  angeordnet  sind.  Die  Fahrschiene 

35  1  ist  im  Waagenbereich  von  den  Schwellen  ge- 
trennt.  Zwischen  dem  Schienenfuß  und  der 
Schwellenoberkante  ist  ein  Abstand  a  vorhanden 
(Fig.  1),  der  so  gewählt  ist,  daß  der  Schienenfuß 
bei  maximaler  Belastung  nicht  auf  den  Schwellen 

40  aufliegt. 
Zweckmäßigerweise  ist  für  jede  Schiene  eines 

Schienenstrangs  ein  besonderer  Rahmen  vorhan- 
den,  wie  in  Fig.  2  dargestellt.  Es  kann  jedoch  auch 
ein  gemeinsamer  Rahmen  für  beide  Schienen  ei- 

45  nes  Schienenstranges  vorgesehen  werden.  Der 
Rahmen  kann  z.  B.  auch  aus  zwischen  den  Schie- 
nen  liegenden  Längsträgern  oder  einem  zwischen 
den  Schienen  angeordneten  Trägerverband  beste- 
hen.  Die  Querträger  können  in  diesem  Fall  kra- 

50  garmförmig  ausgebildet  werden.  Bei  einer  solchen 
Anordnung  sind  an  der  Außenseite  der  Fahrschie- 
nen  keine  Längsträger  erforderlich. 

An  den  Meßwertaufnehmern  bzw.  Querträgem 
3  sind  in  bekannter  Weise  Messelemente  oder 
Aufnehmer  7  zur  Messung  der  auf  die  Schienen 
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sinwirkenden  Vertikalkräfte  ange  ordnet.  Als  Auf- 
lehmer  können  Schubspannungsaufnehmer  oder 
indere  geeignete  Aufnehmer,  z.  B.  mit  Zug-, 
Druck-,  Scher-  oder  Biegespannungsmessung  ver- 
vendet  werden.  Die  Meßwertaufnehmer  3  sind  hier- 
bei  jeweils  dem  Meßelement  bzw.  Aufnehmertyp 
äntsprechend  ausgebildet. 

Die  Waage  nach  der  Erfindung  kann  am  An- 
ang  und  am  Ende  durch  Trennstellen  an  den  Fahr- 
ächienen  vom  übrigen  Gleisstrang  abgetrennt  wer- 
den  (nicht  dargestellt).  In  diesem  Fall  ist  es  zweck- 
näßig,  wenn  sich  der  Rahmen  mit  den  Längsträ- 
3ern  4  über  den  eigentlichen  Wägebereich  hinaus- 
jrstreckt.  Die  Längsträger  werden  hierbei  auch  mit 
siner  oder  mehreren  Schwellen,  die  unmittelbar  vor 
3der  hinter  der  Trennstelle  bzw.  der  eigentlichen 
Waage  liegen,  verbunden.  Da  auch  die  Fahrschie- 
len  des  Schienenstranges  mit  diesen  Schwellen 
est  verbunden  sind,  entsteht  praktisch  keine  Unter- 
suchung,  im  Gleisoberbau. 

Die  Zahl  und  die  Schaltung  der  Meßelemente 
dzw.  Aufnehmer  7  richtet  sich  nach  der  Wägeauf- 
gabe,  also  z.  B.  Fahrtwägung,  Standwägung,  Achs- 
wägung  usw.  Hierbei  können  die  Aufnehmer  7  z.  B. 
parallel  geschaltet  werden.  Die  Meßsignale  der  Auf- 
nehmer  können  auch  einzeln  oder  gruppenweise 
ausgewertet  und  zur  Ermittlung  der  gewünschten 
Meßdaten  verarbeitet  werden. 

Die  fundamentlose  Gleiswaage  nach  der  Erfin- 
dung  ist  für  Stand-  und  Fahrtwägungen  von  Gleis- 
fahrzeugen  unabhängig  von  Fahrzeugart  und  Fahr- 
zeuglänge  sowie  Spurbreite  geeignet.  Der  Einbau 
srfordert  keine  zusätzliche  Bauhöhe,  d.  h.  das 
Schwellenniveau  im  Waagenbereich  ist  gleich  dem 
übrigen  Schwellenniveau. 

Ansprüche 

1.  Waage  für  Schienenfahrzeuge  zur  Verwen- 
dung  in  einem  Schienenstrang  mit  Schienen  und 
Schwellen,  mit  einem  Rahmen  oder  dergleichen 
zur  Aufnahme  von  Schienen  und  Meßwertaufneh- 
mern  zur  Ermittlung  der  an  den  Schienen  wirken- 
den  Vertikalkräfte,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Rahmen  aus  parallel  zu  den  Schienen  angeord- 
neten  Längsträgern  (4)  und  aus  Querträgern  (3) 
besteht,  daß  die  Schienen  (1)  über  die  Querträger 
(3)  auf  die  Längsträger  (4)  abgestützt  sind,  daß  die 
Längsträger  (4)  auf  die  Schwellen  (5)  abgestützt 
sind  und  daß  die  Meßwertaufnehmer  zwischen  den 
Schienen  (1)  und  den  Längsträgern  (4)  angeordnet 
sind. 

2.  Waage  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Querträger  (3)  als  Meßwertauf- 
nehmer  ausgebildet  sind. 

3.  Waage  nach  Anspruch  i  oaer  z,  aaaurcn 
gekennzeichnet,  daß  für  jede  Schiene  (1)  ein  Rah- 
men  vorgesehen  ist,  wobei  an  beiden  Seiten  einer 
Schiene  (1)  je  ein  Längsträger  (4)  angeordnet  ist. 

5  4.  Waage  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Längsträger  (4) 
etwa  auf  gleicher  Höhe  wie  die  Schienen  (1)  und 
die  Querträger  (3)  zwischen  den  Schwellen  (5)  an- 
geordnet  sind. 

io  5.  Waage  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Längs- 
träger  (4)  aus  Doppel-T-Trägern  oder  Schienen  be- 
stehen. 

6.  Waage  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
(5  sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  der 

Rahmen  über  gegebenenfalls  vorhandene  Trenn- 
stellen  an  den  Schienen  (1)  zur  Trennung  des 
Waagenbereichs  vom  übrigen  Schienenstrang  hin- 
aus  erstreckt. 

20  7.  Waage  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  alle  oder  einzelne 
Meßelemente  bzw.  Aufnehmer  (7)  an  einem  oder 
an  beiden  Schienensträngen  parallel  geschaltet 
sind  und  damit  eine  Addition  von  Meßsignalen  für 

25  statische  Wägungen  ermöglichen  oder  daß  die 
Meßsignale  der  Meßeiemente  bzw.  Aufnehmer  (7) 
für  Fahrtwägungen  einzeln  oder  gruppenweise  aus- 
gewertet  werden. 
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