Elastisch gelagerte Übergänge
von Oberbaukonstruktionen
mit Sylomer und Sylodyn
®

®

Produktvorteile:
– Anpassung von Bettungs
unterschieden
– Vermeidung von Stößen
bei Zugüberfahrt
– Gleichmäßige Lastver
teilung
– Minimierung von Set
zungen
– Schwingungsreduktion
– Reduzierung der Lebens
zykluskosten (LCC)

Ü

bergängen an z.B. Weichen oder
Brücken sollte besondere Auf
merksamkeit geschenkt werden, da
sich hier die Bettungssteiigkeit oft
sprunghaft ändert. Die daraus resul
tierenden dynamischen Belastungen
erhöhen die Kosten für den Unterhalt
und vermindern den Fahrkomfort.
Getzner nimmt sich dieser Aufgaben
stellung an.

www.getzner.com

m das Ziel einer gleichmäßigen
Schieneneinsenkung über sich
ändernde Aulagebedingungen
hinweg zu erreichen, liefert Getzner
langjährig in der Praxis erprobte La
gerelemente aus Sylomer® und Sylo
dyn®, wie Zwischenplatten, Schwel
lenlager, Unterschottermatten sowie
Troglager für MasseFederSysteme.
Die optimale Auslegung für den
Übergangsbereich indet mittels Berechnungen und Simulationen mit der
Methode der Finiten Elemente statt.
Um Ihre Fragen kümmern wir uns
gerne persönlich.

Aufgabenstellung

Getzner Lösung

Unterschiedliche Einsenkungen bei
Zugüberfahrt führen zu Stößen auf
das Rad/SchieneSystem sowie zu
einer dynamischen Belastung des
gesamten Oberbaus.

Durch den deinierten Einsatz hochelastischer GetznerLagerelemente aus
Sylomer® und Sylodyn® können ober
baubedingte Bettungsunterschiede im
Übergangsbereich ausgeglichen wer
den. Die Einsenkungsunterschiede wer
den minimiert. Eine konstante Schie
neneinsenkung innerhalb des Über
gangsbereiches reduziert die dynami
sche Stoßbelastung auf das Rad/Schie
neSystem sowie den Oberbau.

Das unterschiedliche Setzungsver
halten, bedingt durch verschiedene
Oberbaukonstruktionen, hat mit
zunehmender Liegedauer des Glei
ses zur Folge, dass sich die dyna
mischen Stoßbelastungen auf die
Oberbaukonstruktion noch vergrö
ßern.

Durch den Einbau elastischer Feder
elemente werden die dynamischen
Stoßbelastungen und die übertrage
nen Schwingungen bei Zugüberfahrt
reduziert. Die Bewegung innerhalb des
Schotterkörpers nehmen ab und
das Setzungsverhalten wird positiv
beeinlusst.

Aus den oben beschriebenen Sach
verhalten kommt es bereits nach
kurzer Zeit zu einer stufenförmi
gen Ausbildung des Oberbaus. Die
beschriebene zusätzliche Belas
tung auf den Oberbau nimmt expo
nentiell zu.

Die stufenförmige Ausbildung des
Oberbaus wird verlangsamt und mini
miert. Der Wartungsaufwand an Über
gängen wird durch den Einbau von
elastischen Lagern aus Sylomer® und
Sylodyn® geringer und die LCC werden
dadurch reduziert.
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