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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wägevorrichtung für
Schienenfahrzeuge gemäß dem Oberbegriff des Paten-
tanspruchs 1.
[0002] Das Wägen von Schienenfahrzeugen wurde
noch vor Jahren meistens mit Hilfe von Brückenwaagen
durchgeführt, bei welchen das Gesamtgewicht eines
einzelnen Eisenbahnwaggons statisch ermittelt wurde.
Bei diesen Brückenwaagen waren die Schienen auf der
Wägebrücke von den Fahrschienen der Gleisstrecke
durch Spalte vor und hinter der Wägebrücke getrennt.
Die Wägebrücke wurde auf mindestens vier Wägezel-
len gelagert und gegenüber einem Fundament abge-
stützt. Hierzu waren Wägebrücken in Waggonlänge not-
wendig, die einen sehr aufwendigen Brückenunterbau
aus Beton- oder Stahlbauteilen erforderten.
[0003] Es sind aus der EP 0 500 971 A1 aber auch
dynamische Wägeverfahren für Schienenfahrzeuge be-
kannt, die keinen aufwendigen Gleisunterbau erfordern.
Dazu wird die Schubspannung in der neutralen Phase
der Schiene erfaßt und ausgewertet. Hierzu wird in das
Fahrschienennetz eine mit Dehnungsmeßstreifen appli-
zierte Wägeschiene eingeschweißt, bei der zwischen
den Schwellen mindestens zwei Dehnungsmeßstreifen
angeordnet sind. Das Waggongewicht wird dabei durch
achsweise Addition der Gewichtssignale ermittelt. Da
die Radlast aber eine Durchbiegung der Schiene und
der Schienenauflagerung bewirkt, bewegt sich der Zug
normalerweise in einer unter der durch die unbelastete
Schiene bestimmten Ebene gelegenen Ebene, wäh-
rend gleichzeitig durch die Durchbiegung der Schienen
zwischen den Schwellen Schwingungen in vertikaler
Ebene erzeugt werden. Dies führt beim Wiegen eines
in Bewegung befindlichen Zuges zu Veränderungen der
vertikalen Kräfte und damit zu Meßungenauigkeiten, die
nur durch eine größere Anzahl von Meßstellen zu ver-
meiden sind. Im übrigen ist eine derartige Wägevorrich-
tung nur schwer zu kalibrieren, da hierzu statische Wä-
geeinrichtungen vorhanden sein müssen, die heute
meist nur in großer räumlicher Entfernung vorhanden
sind.
[0004] Aus der DE 44 44 337 A1 ist eine Wägeein-
richtung für Schienenfahrzeuge zur statischen und dy-
namischen Gewichtsbestimmung bekannt, bei der zwi-
schen den Schienen und einem Querträger
Kraftmeßzellen angeordnet sind, durch die die Achslast
eines überfahrenden Eisenbahnwaggons ermittelt wer-
den kann. Dabei sind die Schienen jeweils mit drei hin-
tereinander angeordneten Aussparungen im Schienen-
fuß und -steg versehen, so daß sich die Schienen ge-
lenkig auf den Kraftmeßzellen abstützten. Aufgrund die-
ser gelenkigen Abstützung der beiden Teilstücke einer
jeden Schiene ist in jedem Fall ein aufwendiges Funda-
ment oder eine Rahmenkonstruktion erforderlich, die
die Achslast gegenüber dem Untergrund aufnimmt. Im
übrigen bestehen die Querträger offensichtlich aus
Doppel-T-förmigen Stahlträgern, die nicht ohne größere

Umbauarbeiten in das Schienennetz eingebaut werden
können.
[0005] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, eine Wägeeinrichtung für Schienenfahrzeuge
zu schaffen, die nur geringe bauliche Veränderungen im
Schienennetz erfordert und mit der trotzdem eine hohe
Genauigkeit erzielbar ist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die im Patentan-
spruch 1 angegebene Erfindung gelöst. Weiterbildun-
gen und vorteilhafte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0007] Es ist zwar schon sein 1988 bekannt, die
Schotterverklebetechnik im Gleisbau anzuwenden, bei
der mit einem Epoxidharz die Stabilisierung des Schot-
terbetts erreicht wird. Dabei wird das Epoxidharz mit ei-
nem Härter auf das Schotterbett aufgespritzt, das durch
seine Viskosität in dieses eindringt und die Berührungs-
flächen der Schottersteine miteinander verklebt. Diese
Schotterverklebetechnik wird im Gleisbau aber haupt-
sächlich nur zum Schutz vor Schotterflug und zur steti-
gen Erhöhung der Stabilisierung an Übergangsberei-
chen zwischen Schotterfahrbahn und fester Fahrbahn
eingesetzt. Es ist jedenfalls nicht bekannt, die Schotter-
verklebung zur Abstützung einer Wägebrücke vorzuse-
hen.
[0008] Die Erfindung hat den Vorteil, daß durch die
Kraftmessung mittels Wägeschwellen sowohl eine sta-
tische als auch eine dynamische Gewichtsmessung von
Schienenfahrzeugen ermöglicht wird. Insbesondere ist
eine derartige Meßeinrichtung auf einfache Weise auch
für eine dynamische Gewichtsermittlung kalibrierbar,
ohne daß dabei eine weit entfernte Brückenwaage her-
angezogen werden müßte.
[0009] Besonders vorteilhaft ist bei dieser Erfindung,
daß die gesamte Wägevorrichtung nur aus einer oder
mehrerer Wägeschwellen besteht, die im normalen
Schottergleisbett wie andere Schwellen eingebaut wer-
den können. Dabei entfallen notwendige Transportpro-
bleme von langen Gleisstücken oder von Beton- bzw.
Stahlbauteilen, wie sie für statische Brückenwaagen
sonst notwendig sind.
[0010] Weiterhin hat die Erfindung den Vorteil, daß
die gesamte Meßtechnik in heute gebräuchlichen Be-
tonschwellen beim Herstellungsprozeß ohne großen
Mehraufwand eingegossen werden kann. Durch derar-
tig vorgefertigte Wägeschwellen können dann auf ein-
fache Art und Weise variable Brückenlängen zusam-
mengestellt werden, mit beispielsweise einer Wäge-
schwelle für eine Einachswägung oder mit acht Wäge-
schwellen für ein Dreiachsdrehgestell oder von vierzig
Wägeschwellen für eine komplette hochgenaue Wag-
gonwägung.
[0011] Beim Einsatz derartiger Wägeschwellen ist
insbesondere auch die Servicefreundlichkeit von Vor-
teil, da bei Defekten an der Sensorik schlimmstenfalls
die ganze Wägeschwelle wie jede andere Gleisschwelle
ausgetauscht werden muß. Allerdings sind die Wäge-
zellen in den Wägeschwellen auch so ausführbar, daß
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diese einzeln auswechselbar sind, weil diese stets von
oben oder von der Seite eingebaut werden und so gut
zugänglich sind.
[0012] Weiterhin ist bei der Erfindung von Vorteil, daß
die Wägeschwelle in einem verklebten Schotterbett ein-
geklebt wird, wobei keinerlei Brückenkonstruktion mehr
notwendig ist, wie sonst bei Beton- oder Stahlbrücken.
Insbesondere können bei einer derartigen Stabilisie-
rung des Untergrunds Steifigkeitssprünge wie bei Be-
ton- oder Stahlbrücken vermieden werden, da in einem
definierten An- und Abfahrbereich eine kontinuierliche
Versteifungserhöhung bzw. -verminderung erfolgt, so
daß die gleislagebedingten Anregungen zu Waggon-
störschwingungen während des Wägevorgangs mini-
miert werden.
[0013] Bei einer besonderen Ausgestaltung der Erfin-
dung mit Schubdehnungssensoren und/oder Ausspa-
rungen im Schienenfuß kann die Kraftnebenschlußwir-
kung durch den unterbrechungsfreien Schienenstrang
korrigiert bzw. reduziert werden. Dadurch werden auch
gleichzeitig Schienenschalter entbehrlich, die zur Fest-
stellung des Waggontypes bei der Fahrtwägung sonst
notwendig sind.
[0014] Bei einer weiteren besonderen Ausgestaltung
der Erfindung mit Kraftmeßvorrichtungen mit einer
Kraftrückführung ist insbesondere vorteilhaft, daß durch
diese Meßvorrichtung die Gewichtskraft auch dann
noch sehr genau ermittelt werden kann, wenn sich der
Krafteinleitungsschwerpunkt horizontal verschiebt und/
oder zusätzlich Störkräfte und Störmomente - wie bei
Gleisanlagen üblich - übertragen werden müssen.
[0015] Die Erfindung wird anhand eines Ausführungs-
beispiels, das in der Zeichnung dargestellt ist, näher er-
läutert. Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische Wägevorrichtung mit zwei
Wägeschwellen und

Fig. 2: einen Ausschnitt aus einer Wägeschwelle mit
einer unter einer Schiene angeordneten Kraft-
meßvorrichtung.

[0016] In Fig. 1 der Zeichnung ist eine Wägevorrich-
tung für Schienenfahrzeuge mit zwei eingeklebten Wä-
geschwellen 2, 8 als Querträger in einem verklebten
Schotterbett 6 dargestellt, wobei am Beginn und am En-
de der Meßstrecke in jeder Schiene jeweils ein Meßau-
ge 1, 11 als Schubspannungssensor zur Kraftneben-
schlußkorrektur im Bereich des Schwellenfachs vorge-
sehen ist.
[0017] Die beiden Wägeschwellen 2, 8 sind in einem
Schotterbett 6 angeordnet, wie es als Fahrschienenweg
im Eisenbahnbau üblich ist. In diesem Schotterbett 6
sind die beiden Wägeschwellen 2, 8 wie andere Schwel-
len quer zur Fahrtrichtung parallel nebeneinander an-
geordnet, wobei diese von den das Schotterbett 6 dar-
stellenden Steinen umgeben sind. Zur Verfestigung sind
die Schottersteine mit einem Zweikomponentenkleber
auf Epoxidharzbasis mit Härter besprüht, so daß eine

Schotterverklebung durch den flüssigen, in das Schot-
terbett 6 eindringenden Kleber entsteht. Dabei erfolgt
ebenso eine Verklebung der Wägeschwellen 2, 8 mit
den Schottersteinen. Diese Schotterverklebung ist bis-
her bei Gleisbauarbeiten zum Schutz vor Schotterflug
auf Hochgeschwindigkeitsstrecken und zur Stabilisie-
rung an Übergangsbereichen zwischen Schotterfahr-
bahnen und festen Fahrbahnen üblich. Vielfach wird ei-
ne derartige Schotterverklebung auch bereits zur Stabi-
lisierung an Weichen und Fahrbahnrändern in Bahnhö-
fen vorgesehen.
[0018] Im Bereich der Wägevorrichtung hat sich eine
Schotterverklebung als vorteilhaft erwiesen, die ca. eine
Waggonlänge vor und eine Waggonlänge nach der oder
den Wägeschwellen 2, 8 vorgenommen wird und je
nach Belastung bis zu einer Tiefe von 0,5 m erfolgen
soll. Dabei verkleben die Schottersteine an ihren Berüh-
rungspunkten oder Kanten miteinander, so daß ein fe-
stes stabilisiertes Schotterbett 6 entsteht. Die Stabilisie-
rung des Schotterbetts 6 ist dabei von der Menge und
der Eindringtiefe des Zweikomponentenklebers abhän-
gig. Es sind somit unterschiedliche Stabilisierungsgrade
des Schotterbetts herstellbar, so daß insbesondere eine
stetige Erhöhung der Versteifung oder Verfestigung am
Beginn und/oder eine stetige Verringerung am Ende der
Wägevorrichtung vorteilhaft ist. In diesem stabilisierten
Schotterbett 6 sind die Wägeschwellen 2, 8 mit diesem
verklebt, so daß auch eine kraftschlüssige Verbindung
zwischen den Wägeschwellen 2, 8 und dem Schotter-
bett 6 entsteht.
[0019] Die Wägeschwellen 2, 8 sind in wesentlichen
wie normale Schwellen ausgebildet nur mit dem Unter-
schied, daß in ihnen die Kraftmeßvorrichtungen inte-
griert sind. Dabei bestehen die Wägeschwellen 2, 8 wie
die übrigen Schienenschwellen vorzugsweise aus ar-
miertem Beton und werden in einem Betongießverfah-
ren hergestellt. Die Wägeschwellen 2, 8 können aber
auch aus anderen zur Herstellung von Schwellen geeig-
neten Werkstoffen gefertigt werden.
[0020] In die Betonschwellen werden im Bereich der
Schienenauflagerpunkte Aussparungen 4, 9 vorgese-
hen, in denen die Kraftmeßvorrichtung 3, 10 einsetzbar
ist. Die Kraftmeßvorrichtung 3, 10 kann aber auch in ei-
nem vorgefertigten Gehäuse fest eingebaut sein, das
mit in die Betonschwellen eingegossen wird. Gleichzei-
tig sind in den Wägeschwellen 2, 8 auch Kabelkanäle
25 vorgesehen, in denen die Verkabelung der Meßein-
richtung geführt wird. Vorzugsweise werden diese Ka-
belkanäle 25 von den Aussparungen 4, 9 der
Kraftmeßvorrichtung 3, 10 bis zur Schwellenmitte vor-
gesehen und enden dort in einer weiteren Aussparung
24, in der die Verschaltung vorgenommen wird. In diese
Aussparung 24 können aber auch gleichzeitig elektro-
nische Schaltungen zur Meßwertverarbeitung und
Stromversorgung untergebracht sein. Diese Verschal-
tungsaussparung 24 jeder Wägeschwelle 2, 8 ist mit
den anderen Wägeschwellen über einen Verbindungs-
kanal 5 verbunden, der diese Einrichtungen an eine
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zentrale Auswertevorrichtung 12 heranführt.
[0021] Die in den Aussparungen 4, 9 vorgesehenen
Kraftmeßvorrichtungen 4, 10 sind an ihrer Oberseite mit
Verbindungselementen versehen, die mit der darüber-
liegenden Schiene 7 eine feste Verbindung herstellen.
Vorzugsweise sind hierzu Klemmverbindungen 15, 14
vorgesehen, wie sie auch zur Verbindung der Schienen
7 an den übrigen Schwellen üblich sind. Allerdings kön-
nen auch andere Verbindungselemente vorgesehen
werden, wenn dies aufgrund der Konstruktion der Kraft-
meßvorrichtung 3, 10 notwendig oder vorteilhaft ist.
[0022] Die Schienen 7 sind im Bereich der Wägevor-
richtung unterbrechungsfrei ausgebildet und stellen üb-
liche Fahrschienen dar. Die gesamte Wägevorrichtung
wird vorzugsweise aus sechs bis acht Wägeschwellen
2, 8 gebildet, die zur Wägung von Eisenbahnwaggons
oder anderen Schienenfahrzeugen mit bis zu dreiach-
sigen Drehgestellen geeignet sind und eine Meßstrecke
von 4 bis 5 m umfassen. In dem beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel sind aus Gründen der Übersichtlichkeit al-
lerdings nur zwei Wägeschwellen 2, 8 dargestellt. Zur
Gewichtsermittlung von Schienenfahrzeugen mit nur
zwei Achsen wären allerdings auch Wägevorrichtungen
mit nur einer Wägeschwelle 2, 8 ausreichend.
[0023] Bei besonderen Genauigkeitsanforderungen
und zur statischen Wägung von kompletten Eisenbahn-
waggons können auch Wägevorrichtungen mit vierzig
Wägeschwellen 2, 8 bei einer Meßstrecke von 25 m vor-
gesehen werden.
[0024] Zur Korrektur der Kraftnebenschlußwirkung ist
am Anfang und/oder am Ende der Meßstrecke in der
Mitte zwischen der ersten bzw. letzten Wägeschwelle 2,
8 und der benachbarten Schwelle ein sogenanntes
Meßauge 11 als Schubspannungssensor in der neutra-
len Faser jeder Schiene 7 vorgesehen. Durch ein der-
artiges Meßauge 11 ist auf einfache Art und Weise die
Schubspannung meßbar, die beim Überrollen einer
Fahrzeugachse in der neutralen Faser jeder Schiene 7
auftritt. Dabei haben sich derartige Meßaugen 11 als
vorteilhaft erwiesen, da sie als kreisförmige Aufnehmer-
einheit mit Dehnungsmeßstreifen ausgebildet sind. Die-
se Meßaugen 11 können vorteilhafterweise in einer
Bohrung in der neutralen Faser jeder Schienen auf ein-
fache Art befestigt werden. Derartige Schubspannungs-
aufnehmer 11 können aber auch anders ausgebildet
sein, beispielsweise können sie auch direkt am Schie-
nensteg appliziert werden.
[0025] Diese Schubspannungsaufnehmer 11 erfas-
sen eine Kraft beim Überfahren der Achse eines Schie-
nenfahrzeugs entsprechend der Kraftnebenschlußwir-
kung, die das Wägeergebnis verfälscht, das durch die
Kraftmeßvorrichtungen 3, 10 in den Wägeschwellen 2,
8 gemessen wird. Diese Verfälschung durch die Kraft-
nebenschlußwirkung ist um so größer, je stärker diese
Kopplung zur Kraftmeßvorrichtung 3, 10 ist. Soweit nur
eine Wägeschwelle 2, 8 vorgesehen ist, entsteht ein re-
lativ großer Kraftnebenschlußfehler. Bei einer Wägevor-
richtung mit mehreren Wägeschwellen 2, 8 verringert

sich dieser Kraftnebenschlußfehler entsprechend.
[0026] Durch die vorgenannte Ermittlung der Schub-
spannung kann dieser Fehler aber durch eine entspre-
chende Kalibrierung korrigiert werden. Dazu werden so-
wohl die Signale der Schubspannungssensoren 11, 1
als auch der Kraftmeßvorrichtungen 3, 10 jeder Wäge-
schwelle 2, 8 einer zentralen Auswertevorrichtung 12
zugeführt. Mit Hilfe einer oder mehreren bekannter Re-
ferenzmassen oder Referenzkraftwirkungen (z. B.
durch ein Prüfgerät) kann die Wägevorrichtung zu-
nächst statisch kalibriert werden. Dabei erfolgt auch die
Erfassung der ortsabhängigen Kraftnebenschlußwir-
kung mittels der Schubspannungssensoren 1, 11. Hier-
zu wird eine Referenzmasse oder das Prüfgerät an ver-
schiedenen Positionen der Meßstrecke aufgesetzt. Al-
ternativ kann dieser Vorgang auch mit bewegter Refe-
renzmasse automatisiert durchgeführt werden. In der
zentralen Auswertevorrichtung 12 werden die aus den
Schubspannungsmessungen des Kalibriervorgangs
abgeleiteten Korrekturfunktionen abgespeichert. Nach-
folgend können für unbekannten Massen die statischen
Gewichte ermittelt werden. Mit diesen Gewichten wie-
derum kann die Wägevorrichtung dynamisch kalibriert
werden. Die dabei ermittelten dynamischen Korrektur-
funktionen werden ebenfalls in der zentralen Auswerte-
einrichtung 12 gespeichert. Es ist also möglich, eine
derartige Wägevorrichtung auf einfache Weise mit be-
kannten Referenzmassen oder einem Prüfgerät, sowie
weiteren unbekannten Massen statisch und dynamisch
zu kalibrieren. Das so kalibrierte Wägesignal in der zen-
tralen Auswerteeinrichtung 12 kann an dessen Ausgang
zur Weiterverarbeitung oder zur Anzeige von einer wei-
teren Einrichtung abgefragt oder angezeigt werden.
[0027] Allerdings ist die Kraftnebenschlußwirkung
auch durch eine Aussparung im Schienenfuß und -steg
so weit verringerbar, daß deren Einfluß auf das Meßer-
gebnis nur unwesentlich ist. Dazu wird vor der ersten
Wägeschwelle 8 eine Aussparung im Schienenfuß und
-steg eingearbeitet, der den Überfahrteil aber nicht un-
terbricht, so daß eine gelenkige Ankopplung entsteht.
Dabei ist die Kraftnebenschlußwirkung umso geringer,
je weiter dieses Gelenk von der ersten Meßschwelle 8
lagerfrei entfernt ist und je weniger Biegespannung
durch das Gelenk übertragen wird. Da in diesem Gelenk
aber eine bestimmte Scherspannung nicht überschrit-
ten werden darf, um beim Überfahren mit einer zulässi-
gen Last nicht beschädigt zu werden, kann eine be-
stimmte Kraftnebenschlußwirkung nicht verhindert wer-
den. Als besonders vorteilhaft hat sich deshalb heraus-
gestellt, zusätzlich zur Erfassung der Schubspannung
in jeder Schiene auch eine Aussparung vorzusehen, da-
mit insbesondere bei kleinen Überfahrlasten noch eine
genaue Fahrtwägung bei möglichst geringer Brücken-
länge erreichbar ist. Dabei kann das Meßergebnis ins-
besondere noch dadurch verbessert werden, daß so-
wohl am Anfang als auch am Ende der Meßstrecke eine
Aussparung und eine Schubspannungsmessung vor-
genommen wird.
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[0028] Die Schubspannungssensoren 1, 11 werden
gleichzeitig als Schienenschalter verwandt. Dazu wird
mit Hilfe vorgegebener Achsabstände bekannter Schie-
nenfahrzeuge durch die zentrale Auswertevorichtung
12 jeweils der Anfang und das Ende eines überfahren-
den Fahrzeugs bestimmt. Aus den bekannten und ge-
messenen Achsabständen ist dann in der Auswertevor-
richtung 12 das Fahrzeuggewicht bestimmbar.
[0029] In Fig. 2 der Zeichnung ist eine Kraftmeßvor-
richtung 3 als Schnittbild eines Ausschnitts einer Wäge-
schwelle 2 im einzelnen dargestellt. Dabei sind die glei-
chen Bezugszeichen verwandt worden, wie sie für funk-
tionsgleiche Teile der Fig. 1 der Zeichnung verwendet
wurden. Die Wägeschwelle 2 enthält dabei eine Kraft-
meßvorrichtung 3, die fest in einem eingegossenen Ge-
häuse 22 angeordnet ist. Zweckmäßigerweise enthält
diese Gehäuseeinheit 22 Armierungselemente 23, die
eine unlösbare Verbindung mit der armierten Beton-
schwelle 2 gewährleisten. In diesem Gehäuseteil 22 ist
eine Kraftmeßeinrichtung 3 als Wägezelle vorgesehen,
die unterhalb der Schiene 7 angeordnet ist. Diese Wä-
gezelle 3 enthält ein Krafteinleitungsteil 18, einen Ver-
formungskörper 17, an dem Dehnungsmeßstreifen 20
appliziert sind und einen Kraftausleitungsteil 21, der fest
mit dem Gehäuse 22 befestigt ist. Diese Wägezelle 3
ist s-förmig ausgebildet, so daß die Krafteinleitungsteile
18 und die Kraftausleitungsteile 21 gleichzeitig als Kraft-
rückführungselemente ausgebildet sind. Dabei werden
das Krafteinleitungs-18 und das Kraftausleitungsele-
ment 21 durch horizontale Schlitze 16, 26 vom Verfor-
mungsteil 17 getrennt. Das Verformungsteil 17 enthält
im Zentrum zwei entgegengerichtete horizontale Sack-
bohrungen 19, so daß zwischen beiden Bohrungen eine
vertikale Verformungsfläche verbleibt, an der die Deh-
nungsmeßstreifen 20 appliziert sind. Diese erzeugen
ein dem Gewicht auf der Schiene 7 proportionales Si-
gnal.
[0030] Am Krafteinleitungsteil 18 sind Stege mit
Klemmelementen 14 vorgesehen, zwischen denen die
Schiene 7 quer zur Wägezelle 3 verläuft und fest mit
dieser verschraubt ist. Dabei sind Wägezellen 3 mit
Kraftrückführungselementen 18, 21 vorteilhafterweise
vorgesehen, da bei diesen die gemessene Kraft weitge-
hend unabhängig vom Krafteinleitungsort ist, so daß
Schwerpunktverschiebungen auf der Schiene 7 keinen
Einfluß auf das Meßergebnis haben. Es sind deshalb
vorteilhafterweise auch Wägebalken mit Kraftrückfüh-
rungselementen verwendbar, wobei die Schiene 7 an
einem oberen Kraftrückführungselement befestigt wür-
de, während ein unteres Kraftrückführungselement fest
mit dem Gehäuse 22 zu verbinden wäre.
[0031] Die Kraftmeßeinrichtungen 3, 10 können auch
so ausgebildet sein, daß sie mit dem Gehäuse 22 durch
eine lösbare Verbindung befestigt sind. Insbesondere
können hierzu vorteilhafterweise Schraubverbindungen
vorgesehen werden, so daß die einzelnen Meßvorrich-
tungen 3, 10 im Schadensfall nach Anheben der Schie-
ne 7 einzeln von oben ausgetauscht werden können.

Das Gehäuse 22 der Kraftmeßvorrichtungen 3, 10
könnte auch bis an das Schwellenende herangeführt
werden und mit einem lösbaren Seitenteil versehen
sein, so daß die Kraftmeßvorrichtungen 3, 10 auch vor-
teilhafterweise seitlich ausgetauscht werden könnten,
ohne die Schiene 7 anheben zu müssen.
[0032] In Längsrichtung der Wägeschwelle 2 ist ein
horizontaler Kabelkanal 25 vorgesehen, in dem die Ver-
drahtung zu den Dehnungsmeßstreifen 20 und den
Meßaugen 1, 11 beschädigungssicher geführt ist. Der
Kabelkanal 25 endet in der Mitte der Wägeschwelle 2,
8 in einer Verschaltungsaussparung 24, in der zusätz-
lich noch elektrische Schaltkreise angeordnet sind, die
zur Speisung und zur entfernungsunabhängigen
Meßsignalumwandlung (A/D-Wandler) dienen.
[0033] Oberhalb der Verschaltungsaussparung 24 ist
in Schienenrichtung ein rohrförmiger Verbindungskanal
5 vorgesehen, durch den die Wägeschwellen 2, 8 mit-
einander und mit einer zentralen Auswertevorrichtung
12 elektrisch verbunden sind.

Patentansprüche

1. Wägevorrichtung für Schienenfahrzeuge bei der
zwischen mindestens einer Fahrschiene (7) und
mindestens einem Querträger (2, 8) mindestens ei-
ne Kraftmeßvorrichtung (3, 10) angeordnet ist, die
eine Meßstrecke bildet, die ein Signal erzeugt, das
der auf der Schiene befindlichen Last proportional
ist, dadurch gekennzeichnet, daß neben der
Kraftmeßvorrichtung (3, 10) an der einen Fahr-
schiene (7) mindestens ein zusätzlicher Schub-
spannungssensor (1, 11) zur Ermittlung der Kraft-
nebenschlußkopplung angeordnet ist, dessen
Meßsignale zur Korrektur der Kraftneben-
schlußkopplung dienen.

2. Wägevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß mindestens vor der ersten und
nach der letzten Kraftmeßvorrichtung (3, 10) der
Meßstrecke ein Schubspannungssensor (1, 11)
vorgesehen ist, wobei der Schubspannungssensor
(1, 11) in der neutralen Phase der Schiene (7) an-
geordnet ist.

3. Wägevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß aufgrund der Schubspan-
nungsmessung und einer statischen Kalibrierung in
einer Auswertevorrichtung (12) eine ortsabhängige
Korrekturfunktion gebildet und gespeichert wird, die
bei der dynamischen Wägung zur Berücksichtigung
der Kraftnebenschlußkopplung dient.

4. Wägevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als
Kraftmeßvorrichtungen (3, 10) Wägezellen (3) vor-
gesehen sind, deren Wägesignale so miteinander
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verknüpft sind, daß aus den Meßsignalen das Ge-
wicht der Schienenfahrzeuge oder Teilen davon er-
mittelbar ist.

5. Wägevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Si-
gnale mindestens eines Schubspannungssensors
(11) gleichzeitig als Schienenschalter dient, aus de-
nen in der Auswertevorrichtung (12) und mit Hilfe
vorgegebener Achsabstände ein Waggonanfang
und -ende oder ein Drehgestellanfang oder -ende
bestimmt wird.

6. Wägevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
Schubspannungssensor (11) als Meßauge ausge-
bildet ist, das in einer Bohrung der Schiene (7) an-
geordnet ist oder durch direkt applizierte Deh-
nungsmeßstreifen gebildet wird.

7. Wägevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß minde-
stens vor der ersten Kraftmeßvorrichtung (3, 10) im
Schienenfuß eine vertikale oder schräge nach un-
ten offene Aussparung vorgesehen ist, die die Fahr-
schiene (7) gelenkig mit der oder den Kraftmeßvor-
richtungen (3, 10) verbindet.

8. Wägevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß minde-
stens vor der ersten und/oder der letzten
Kraftmeßvorrichtung (3, 10) eine vertikale oder
schräge nach unten offene Aussparung im Schie-
nenfuß vorgesehen ist, die die Fahrschiene (7) ge-
lenkig mit der oder den Kraftmeßvorrichtungen (3,
10) verbindet.

9. Wägevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Kraftmeßvorrichtung (3, 10) für jede Schiene (7)
zwischen der betreffenden Schiene (7) und einem
Querträger angeordnet ist.

10. Wägevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
Querträger als Wägeschwelle (2, 8) ausgebildet ist,
in dem die Kraftmeßvorrichtungen (3, 10) integriert
sind und sich auf einem stabilisierten Untergrund
abstützen.

11. Wägevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Wägevorrichtung aus mindestens einer Wäge-
schwelle (2, 8) oder einer Vielzahl von Wäge-
schwellen (2, 8) besteht.

12. Wägevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die

Wägeschwelle (2, 8) aus armiertem Beton oder aus
einem anderen zur Herstellung von Schwellen vor-
gesehenen Werkstoff besteht.

13. Wägevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß jede
Wägeschwelle (2, 8) mindestens zwei Aussparun-
gen (4, 9) zur Integration der Kraftmeßvorrichtun-
gen (3, 10) enthält, die unterhalb der Schienenla-
gerung vorgesehen sind.

14. Wägevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in den
Aussparungen (4, 9) Kraftmeßvorrichtungen (3, 10)
angeordnet sind, deren Krafteinleitungsteil (18) mit
der Schiene (7) und deren Kraftausleitungsteil (21)
kraftschlüssig und momentenschlüssig mit der
Schwelle (2, 8) verbunden ist.

15. Wägevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Kraftmeßvorrichtung (3, 10) in einem festen Gehäu-
seteil (22) befestigt ist, das mit der Schwelle (2, 8)
vergossen oder durch andere Verbindungsmittel
fest verbunden ist.

16. Wägevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Kraftmeßvorrichtung (3, 10) durch eine lösbare Ver-
bindung mit dem Gehäuseteil (22) verbunden ist,
wobei das Gehäuseteil (22) über ein oberes oder
seitlich abnehmbares Verschlußteil verfügt, durch
den die Kraftmeßvorrichtung (3, 10) auswechselbar
ist.

17. Wägevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Kraftmeßvorrichtung (3, 10) als Wägezelle mit
Kraftrückführungselementen (18, 21) ausgebildet
ist.

Claims

1. Weighing device for rail vehicles, in which at least
one load measuring device (3, 10) is disposed be-
tween at least one running rail (7) and at least one
crossbeam (2, 8) and forms a measuring section
that generates a signal proportional to the load oc-
curring on the rail, characterized in that besides
the load measuring device (3, 10) on the running
rail (7) at least one additional shear strain sensor
(1, 11) for determining the load shunt coupling is dis-
posed, the measurement signals of which are used
to correct the load shunt coupling.

2. Weighing device according to claim 1, character-
ized in that at least in front of the first and after the
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last load measuring device (3, 10) of the measuring
section a shear strain sensor (1, 11) is provided,
wherein the shear strain sensor (1, 11) is disposed
in the neutral phase of the rail (7).

3. Weighing device according to claim 1 or 2,
characterized in that on the basis of the shear
strain measurement and a static calibration in a
central evaluation device (12) a location-dependent
correction function is generated and stored, which
during dynamic weighing is used to take the load
shunt coupling into account.

4. Weighing device according to one of the preceding
claims, characterized in that as load measuring
devices (3, 10) load cells (3) are provided, the
weighing signals of which are combined with one
another in such a way that from the measurement
signals the weight of the rail vehicles or parts there-
of is determinable.

5. Weighing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the signals of at least
one shear strain sensor (11) is used simultaneously
as rail switches, from which in the evaluation device
(12) and with the aid of defined distances between
axles the beginning and end of a wagon or the be-
ginning and end of a bogie is determined.

6. Weighing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the shear strain sen-
sor (11) is designed as a measuring eye, which is
disposed in a bore of the rail (7) or is formed by di-
rectly fitted strain gauges.

7. Weighing device according to one of the preceding
claims, characterized in that at least in front of the
first load measuring device (3, 10) there is provided
in the rail foot a vertical or obliquely downwardly
open recess, which connects the running rail (7) in
an articulated manner to the load measuring device
or devices (3, 10).

8. Weighing device according to one of the preceding
claims, characterized in that at least in front of the
first and/or the last load measuring device (3, 10)
there is provided in the rail foot a vertical or obliquely
downwardly open recess, which connects the run-
ning rail (7) in an articulated manner to the load
measuring device or devices (3, 10).

9. Weighing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the load measuring
device (3, 10) for each rail (7) is disposed between
the relevant rail (7) and a crossbeam.

10. Weighing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the crossbeam is de-

signed as a weighing sleeper (2, 8), in which the
load measuring devices (3, 10) are integrated and
supported on a stabilized subsurface.

11. Weighing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the weighing device
comprises at least one weighing sleeper (2, 8) or a
plurality of weighing sleepers (2, 8).

12. Weighing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the weighing sleeper
(2, 8) is made of reinforced concrete or of another
material provided for the manufacture of sleepers.

13. Weighing device according to one of the preceding
claims, characterized in that each weighing sleep-
er (2, 8) contains at least two recesses (4, 9) for
integration of the load measuring devices (3, 10),
which are provided underneath the rail bearing ar-
rangement.

14. Weighing device according to one of the preceding
claims, characterized in that disposed in the re-
cesses (4, 9) are load measuring devices (3, 10), of
which the load introduction part (18) is connected
to the rail (7) and the load output part (21) is con-
nected in a force- and torque-transmitting manner
to the sleeper (2, 8).

15. Weighing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the load measuring
device (3, 10) is fastened in a fixed housing part
(22), which is cast with the sleeper (2, 8) or is firmly
connected thereto by other connection means.

16. Weighing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the load measuring
device (3, 10) is connected by a detachable con-
nection to the housing part (22), wherein the hous-
ing part (22) has an upper or laterally removable clo-
sure part, by means of which the load measuring
device (3, 10) is exchangeable.

17. Weighing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the load measuring
device (3, 10) is designed as a load cell with load
feedback elements (18, 21).

Revendications

1. Dispositif de pesée pour véhicules sur rails, dans
lequel il est agencé, entre au moins un rail de rou-
lement (7) et au moins une poutre transversale (2,
8), au moins un dispositif dynamométrique (3, 10)
qui forme une section mesurée qui produit un signal
qui est proportionnel à la charge présente sur le rail,
caractérisé en ce qu'il est agencé, outre le dispo-
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sitif dynamométrique (3, 10) sur le rail de roulement
(7), au moins un capteur de contrainte au cisaille-
ment supplémentaire (1, 11) pour le calcul du cou-
plage de dérivation de force, dont les signaux de
mesure servent à la rectification du couplage de dé-
rivation de force.

2. Dispositif de pesée selon la revendication 1, carac-
térisé en ce qu'il est prévu, au moins avant le pre-
mier et après le dernier dispositif dynamométrique
(3, 10) de la section mesurée, un capteur de con-
trainte au cisaillement (1, 11), le capteur de con-
trainte au cisaillement (1, 11) étant agencé dans la
fibre neutre du rail (7).

3. Dispositif de pesée selon l'une des revendications
1 ou 2, caractérisé en ce qu'une fonction de rec-
tification dépendant du lieu est formée et mémori-
sée dans un dispositif d'analyse (12) sur la base de
la mesure de la contrainte au cisaillement et d'un
calibrage statique, laquelle fonction sert à la prise
en considération du couplage de dérivation de force
pendant la pesée dynamique.

4. Dispositif de pesée selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
des cellules de pesage (3) sont prévues comme dis-
positifs dynamométrique (3, 10), dont les signaux
de pesée sont reliés entre eux de telle sorte que le
poids des véhicules sur rails ou de parties de ceux-
ci peut être calculé à partir des signaux de mesure.

5. Dispositif de pesée selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
les signaux d'au moins un capteur de contrainte au
cisaillement (11) servent en même temps de com-
mutateurs de rails, à partir desquels un début et une
fin de wagon ou un début ou une fin de bogie sont
déterminés dans le dispositif d'analyse (12) et à
l'aide d'entraxes des essieux prédéfinis.

6. Dispositif de pesée selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le capteur de contrainte au cisaillement (11) est réa-
lisé comme oeil de mesure qui est agencé dans un
perçage du rail (7) ou formé par des jauges d'allon-
gement appliquées directement.

7. Dispositif de pesée selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce qu'il
est prévu dans le patin du rail, au moins avant le
premier dispositif dynamométrique (3, 10), un évi-
dement ouvert vers le bas verticalement ou oblique-
ment, qui relie le rail de roulement (7) de façon ar-
ticulée avec le ou les dispositifs dynamométriques
(3, 10).

8. Dispositif de pesée selon l'une quelconque des re-

vendications précédentes, caractérisé en ce qu'il
est prévu dans le patin du rail, au moins avant le
premier et/ou le dernier dispositif dynamométrique
(3, 10), un évidement ouvert vers le bas verticale-
ment ou obliquement, qui relie le rail de roulement
(7) de façon articulée avec le ou les dispositifs dy-
namométriques (3, 10).

9. Dispositif de pesée selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif dynamométrique (3, 10) est agencé
pour chaque rail (7) entre le rail concerné (7) et une
traverse.

10. Dispositif de pesée selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la poutre transversale est réalisée comme traverse
de pesée (2, 8), dans laquelle les dispositifs dyna-
moétrique (3, 10) sont intégrés et prennent appui
sur une surface stabilisée.

11. Dispositif de pesée selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif de pesée est constitué d'au moins une
traverse de pesée (2, 8) ou d'une pluralité de tra-
verses de pesée (2, 8).

12. Dispositif de pesée selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la traverse de pesée (2, 8) est constituée de béton
armé ou d'un autre matériau prévu pour la fabrica-
tion de traverses.

13. Dispositif de pesée selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
chaque traverse de pesée (2, 8) comprend au
moins deux évidements (4, 9) pour l'intégration des
dispositifs dynamoùétrique (3, 10), qui sont prévus
en dessous de l'assise du rail.

14. Dispositif de pesée selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
dans les évidements (4, 9) sont agencés des dis-
positifs dynamométriques (3, 10) dont la partie d'ar-
rivée de force (18) est reliée avec le rail (7) et la
partie de sortie de force (21) avec la traverse (2, 8)
par force et par moment.

15. Dispositif de pesée selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif dynamométrique (3, 10) est fixé dans
un élément de logement fixe (22) qui est soudé ou
relié de façon rigide par d'autres moyens d'assem-
blage avec la traverses (2, 8).

16. Dispositif de pesée selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif dynamométrique (3, 10) est relié à l'élé-
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ment de logement (22) par un assemblage démon-
table, l'élément de logement (22) disposant d'une
partie de fermeture pouvant être enlevée sur le haut
ou sur le côté, par laquelle le dispositif dynamoùé-
trique (3, 10) peut être remplacé.

17. Dispositif de pesée selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif dynamométrique (3, 10) est réalisé
comme cellules de pesée des éléments de rétroac-
tion de force (18,21).
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