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Bogenatmung Normalspur – nicht

Der VöV unterstützt zwei

Vorschau KPZ-Fachseminar zum

zulässig, aber vorhanden

Forschungsprojekte der MGBahn

Thema Fahrbahn-Monitoring
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Volldampf für hohe
Kundenzufriedenheit
eines Bogenabschnitts ist, desto eher be-

lich ihrer Bogenatmung untersucht. In bei-

steht die Gefahr, dass sich entsprechende

den Abschnitten ist eine Wellenbildung er-
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Schwellenunterseite wird tendenziell eine
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homogenere Gleislage erreicht. Querverschiebewiderstandsmessungen im Rahmen der Zulassung besohlter Betonschwellen konnten eine geringere Streuung des
Querverschiebewiderstandes in den untersuchten Abschnitten bestätigen.
Die geplanten Messkampagnen zur Bogenatmung in engen Bögen, die von der
Firma infraMT messtechnisch durchgeführt
und vom Kompetenzzentrum Fahrbahn begleitet wird, sollen weitere Kenntnisse über
das reale Bogenatmungsverhalten verschiedener Oberbauten bei der Normalspur
bringen. Diesen Sommer sind Messungen
im Rahmen der Fahrbahnerneuerung Adliswil – Sihlau (SZU) geplant. Mit den neu
besohlten Betonschwellen verspricht man
sich im engen Bogen mit einem Radius
von 184 Meter eine gleichmässige Atmung.
2016 wurden bereits zwei Bögen hinsicht-

Messeinrichtung Bogenatmung

Das Kompetenzzentrum Fahrbahn hat
im Frühling eine Kundenumfrage durchgeführt. Diese hat eine erfreulich hohe
Zufriedenheit gezeigt. Verbesserungspotenzial wurde bei administrativen Abläufen angegeben. Wir sind bestrebt,
uns auch dort noch zu verbessern, und
haben entsprechende Massnahmen in
die Wege geleitet. Dankbar aufgenommen haben wir auch den mehrfach genannten Input zum Thema «Rad-Schiene-Interaktion» für ein Seminar. Wir
werden das für das Jahr 2021 auf jeden
Fall durchführen! Nach wie vor werden
wir stärker in der Beratung für Normalals Schmalspur wahrgenommen und
nicht als Dienstleister im Bereich Tram,
obwohl das auch zu unserem Portfolio
gehört. Verbesserungsvorschläge nehmen wir selbstverständlich auch sonst
gerne entgegen!

Bogenatmung

Wir danken allen Teilnehmern für das
Ausfüllen und haben als Honorierung für
jeden beantworteten Fragebogen der Sanierung der Dampflok RHAETIA der Rhätischen Bahn CHF 25 zukommen lassen,
und mit vierzig ausgefüllten Fragebogen
noch auf CHF 1500 aufgerundet.
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mungen die wesentlichen Einflussfaktoren
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Der VöV unterstützt das Projekt mit CHF
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Auch dieses Forschungsprojekt wird vom

ten Fahrzeugauslegung in engen Bögen

VöV mit CHF 25 000 unterstützt. Zusätzlich
hat das BAV einen Beitrag von CHF 116 000
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Belastungen und andererseits sind eine
hohe Sicherheit, eine lange Lebensdau-
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Anfangs September 2020 erhalten Sie
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Themen rund um das Fahrbahn-Monitoring

freuen uns, wenn Sie sich den Termin jetzt

send und zielführend unterstützen – sei

geben. Vertreter von Bahnen und Industrie

schon vormerken.

es konzeptionell beim Projektentwurf,
mit Anregungen und Ideen von unserer
Seite, bei der Suche nach Forschungspartnern, bei der Finanzierung oder auch
bei der Durchführung von Tests und der
Interpretation der Resultate.

Bestellen Sie unseren elektronischen Newsletter auf der Website:

www.kpz-fahrbahn.ch/de
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