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Dynamische Eigenschaften des Schotteroberbaus  
bei Eisenbahnbrücken - versuchstechnische  

Ermittlung der Kennwerte und  
Modellbildung für brückendynamische Analysen 

  
 

J. Fink, K. Hackl, G. Brandstetter 
(TU Wien, Institut für Tragkonstruktionen/Stahlbau) 

 
 
 
 
Die rechnerisch ermittelte dynamische Antwort von Brückentragwerken bei 
Zugüberfahrt weicht in sehr vielen Fällen deutlich von der durch Messungen ermittelten 
Antwort ab.  
Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, welche modelltechnischen Maßnahmen 
zu einer besseren Übereinstimmung von Rechnung und Messung führen. 
 
Im Abschnitt 1 werden einige wesentliche Einflussfaktoren auf die rechnerisch 
ermittelte Brückenantwort anhand von drei Brücken beispielhaft analysiert und die 
Größenordnungen der möglichen Abweichungen allein auf Basis einer Veränderung 
von wesentlichen Einflussgrößen dargelegt: Dämpfung nach Regelwerk versus reale 
Dämpfung, überfahrende Einzelkraft versus äquivalente Einzelkraftgruppe 
(Lastverteilung), Folge von Einzelkräften versus Mehrkörpermodell.  
Alle im Abschnitt 1 angeführten Vergleiche basieren auf der Grundlage eines starr 
gelagerten Einfeldträgers zur Modellierung der Tragwerkseigenschaften (Überbau). 
 
Der Einfluss der zusätzlichen Modellierung des Unterbaues auf die rechnerisch 
ermittelte Brückenantwort wird im Abschnitt 2 anhand eines konkreten 
Brückentragwerkes gezeigt, für das die dynamische Antwort bei Überfahrt eines 
„Messzuges“ gemessen wurde. Es wird über eine Parameterstudie erläutert, welche 
Parameterkombinationen geeignet sind, um die rechnerisch ermittelte Brückenantwort 
mit der gemessenen in Übereinstimmung zu bringen. Die wesentliche Erkenntnis ist, 
dass zusätzlich zum Tragwerk der Unterbau als Masse-Feder-Dämpfer-System 
abzubilden ist, wenn der Anspruch erhoben wird, nicht nur die rechnerisch ermittelte 
Amplitude der Schwingung, sondern auch die Phase mit den gemessenen 
Kenngrößen in Einklang zu bringen. 
 
Das Brückentragwerk, bestehend aus Überbau und Schotteroberbau, wurde in den 
Abschnitten 1 und 2 als Einzelstab modelliert.  
 
Im Abschnitt 3 wird eine Modellierung eingeführt, um das dynamische Verhalten des 
Schotteroberbaues auf der Brücke bzw. vor und nach der Brücke zu erfassen. Dieses 
Modell besteht aus einem Stabzug mit Feder-Dämpfer-System, das zusätzlich zum 
Stabzug zur Beschreibung des Überbaues angeordnet wird. Diesbezügliche 
Kennwerte für den Schotteroberbau, die auf Basis einer Laborbrücke hergeleitet 
wurden, dienen der Beantwortung der Fragestellung, welche Modellüberlegungen 
erforderlich sind, um das gemessene dynamische Verhalten einer Brücke bei 
definierter Anregung über Unwuchterreger mit dem rechnerisch ermittelten in 
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Übereinstimmung zu bringen. Über Parameterstudien wird dargelegt, dass einerseits 
der genauen Ermittlung der Schotterwichte und andererseits der Kenntnis der 
Schotteroberbaukennwerte eine große Bedeutung zur Erreichung einer guten 
Übereinstimmung zukommt. 
 
In den Abschnitten 4 und 5 werden einerseits die Grundgedanken zur versuchs-
technischen Ermittlung der Schotteroberbaukennwerte (erforderlich für Modell-
bildungen nach Abschnitt 3) anhand einer Versuchsanlage beschrieben und 
andererseits bereits erste Erkenntnisse aus diesem laufenden Forschungsprojekt 
berichtet.  
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1. Ausgewählte Einflussfaktoren zur rechnerischen Ermittlung  
    der Brückenantwort bei Zugsüberfahrt 
 
1.1 Einleitung 

 
Wenn der Anspruch erhoben wird, das reale dynamische Verhalten von 
Brückentragwerken bei Zugsüberfahrt durch das rechnerisch ermittelte Verhalten 
möglichst gut abzubilden, ist der Modellbildung von Zug und Brückentragwerk großes 
Augenmerk zu widmen, da – wie nachfolgend gezeigt wird – allein schon die Art der 
Modellbildung (unabhängig von mechanischen Eingangsgrößen wie beispielsweise 
die Dämpfung) zu einer Streuung der Ergebnisse führt. Als Ergebnisgröße wird hier 
nur die Beschleunigung des Tragwerkes in Brückenmitte herangezogen. 
 
In grundsätzlicher Weise wird der Einfluss folgender Parameter auf die rechnerisch 
ermittelte Beschleunigung analysiert: 

• Dämpfung nach Regelwerk (EN 1991-2) versus reale Dämpfung 

• Rayleigh´sche Dämpfung versus modale Dämpfung 

• Einfluss der Lastverteilung für das Zugmodell: Folge von überfahrenden 
Einzelkräften versus Folge äquivalenter Einzellastgruppen (EN 1991-2, [3]) 

• Zugmodell mit einer Folge von überfahrenden Einzelkräften (Abb. 1.1 oben) 
versus Mehrkörpermodell (kombinierte Feder-Masse-Dämpfersysteme, Abb. 
1.1 unten) für den überfahrenden Zug: 
 

 
 

Abb. 1.1: Zugmodell als eine Folge von überfahrenden Einzelkräften – oben; 
Mehrkörpermodell für die Konfiguration Railjet - unten 
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Die nun behandelten Studien beziehen sich auf folgende Festlegungen: 
 

• Als Tragmodell für das Brückentragwerk wird ein Einfeldträger (Bernoulli-Euler 
Balken) mit starrer vertikaler Lagerung ohne expliziter Modellierung des 
Schotteroberbaues betrachtet.  
 

• Die Geschwindigkeit des überfahrenden Zuges bleibt während der Überfahrt 
konstant.  

 

• Bei Anwendung des Zugmodelles mit einer Folge von überfahrenden Kräften 
werden die in Abb. 1.2 definierten Züge betrachtet: 

 
Abb. 1.2: Zugmodell für die Konfiguration Railjet und EC 250 

 

• Bei Anwendung des Mehrkörpermodelles (siehe Abb. 1.1 unten) zur 
Erfassung der Fahrzeug-Brücke-Interaktion wird der Railjet zugrunde gelegt. 
Die diesbezüglichen Kennwerte wurden aus [4] entnommen. 
 

• Die Ergebnisdarstellung erfolgt als funktionaler Zusammenhang von 
Beschleunigung in Feldmitte des Brückenbalkens und 
Überfahrtsgeschwindigkeit (Geschwindigkeitsbereich bis 275 km/h) 

 

• Für drei unterschiedliche Brückentragwerke, deren Kenndaten in Tabelle 1.1 
dokumentiert sind, werden die Ergebnisse (Beschleunigung in 
Tragwerksmitte) analysiert. 
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Tabelle 1.1: Kenndaten der untersuchten Brücken 

 
 
1.2 Einflussparameter Dämpfung nach Regelwerk versus reale Dämpfung 
 
Nachrechnungen von Brückentragwerken mit begleitenden Messungen zur 
Ermittlung der Dämpfung haben gezeigt, dass fast immer die gemessene (reale) 
Dämpfung deutlich höher liegt als das entsprechende Lehr´sche Dämpfungsmaß 
nach einschlägigem Regelwerk EN 1991-2.  
 
Zur Analyse des Einflusses der Größe der Dämpfung auf die rechnerisch ermittelte 
Brückenantwort dient ein Vergleich der Ergebnisse auf Basis unterschiedlicher 
Dämpfungsmaße in der Form, dass als Referenzdämpfung jene der Norm 
verstanden wird und als „deutliche Erhöhung“ die Verdoppelung dieser Werte 
angenommen wird. Tatsächlich liegt in vielen Fällen mehr als eine Verdoppelung der 
Normwerte der Dämpfung vor.  
 

 
 

Abb. 1.3: Rechnerisch ermittelte Beschleunigung auf Basis der Normdämpfung 
versus doppelter Normdämpfung 
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Aus Abb. 1.3 können nun für die zugrunde gelegten drei Tragwerke folgende 
Erkenntnisse gewonnen werden - Grundlage der Berechnungen ist das Zugmodell 
„Railjet“ mit überfahrenden Einzelkräften: 
 

• Eine Verdopplung der Normwerte der Dämpfung führt an den maximal 
auftretenden Resonanzspitzen zu einer Reduktion der Beschleunigung um ca. 
24% bis 29% im mittleren Geschwindigkeitsbereich und ca. 41% im hohen 
Geschwindigkeitsbereich. 
 

• Außerhalb der Resonanzspitzen liegt die Reduktion niedriger. 
 
 
1.3 Einflussparameter Rayleigh´sche Dämpfung versus modale Dämpfung 
 
Grundsätzlich sind mehrere Modelle zur Berücksichtigung der Dämpfung geeignet. 
Nachfolgend werden jedoch nur die üblicherweise im Brückeningenieurwesen 
berücksichtigten Dämpfungsmodelle der Rayleigh´schen Dämpfung und der modalen 
Dämpfung verglichen, siehe Abb. 1.4 - Grundlage der Berechnungen ist das 
Zugmodell „Railjet“ mit überfahrenden Einzelkräften: 
 

 
Abb. 1.4: Rechnerisch ermittelte Beschleunigung auf Basis Rayleigh´scher 

Dämpfung versus modaler Dämpfung 
 

• Für die betrachteten Brücken zeigt sich, dass die Methode mit modaler 
Dämpfung etwas höhere Beschleunigungen (bezüglich der maximal 
auftretenden Resonanzspitzen) liefert als die Methode mit Rayleigh´scher 
Dämpfung. 
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• Für die untersuchten Fälle liegt der Unterschied der beiden Methoden unter 
ca. 2,4% (beim kleinen Tragwerk 1). Vor dem Hintergrund der Genauigkeit der 
Ermittlung der Eingangsgröße „Lehr´sches Dämpfungsmaß“ ist der 
Unterschied der Methoden als vernachlässigbar zu beurteilen. 

 
 

1.4 Einflussparameter Lastverteilung 
 
Die Anwendung der Zugmodelle als Folge überfahrender Einzelkräfte nach Abb. 1.1 
(oben) zur Beschreibung der Einwirkungssituation bedeutet in dynamischer Hinsicht, 
dass die Einwirkungen auf den Brückenbalken in Form eines Stoßspektrums 
(Rechteckimpulse) modelliert werden. Tatsächlich liegt gerade bei 
Brückentragwerken mit Schotteroberbau sicherlich kein „rechteckiger“ 
(„augenblicklicher“) Lasteintrag, sondern eine durch die lastverteilende Wirkung des 
auf dem Schotter gebetteten Gleisrostes deutlich sanftere Einwirkung auf den 
rechnerisch betrachteten Brückenbalken vor. 
 
Als sehr einfaches Modell zur Erfassung dieser lastverteilenden Wirkung der 
Einzelkräfte (hier für den Zug EC 250, Abb. 1.2 unten) dient die schlichte Aufteilung 
jeder dieser Einzelkräfte in drei äquivalente Einzelkräfte nach Abb. 1.5. Der zuvor 
angesprochene Rechteckimpuls für eine Einzellast wird daher in einen „sanfter“ 
wirkenden Treppenimpuls umgewandelt. 

 
Abb. 1.5: Aufteilung der Einzellast in eine äquivalente Lastgruppe (EN 1991-2, [3]) 
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Abb. 1.6: Rechnerisch ermittelte Beschleunigung auf Basis überfahrender Einzellast 

versus Lastgruppe (Lastverteilung „LV“) 
 

Der Einfluss dieser Modellbildung wird anhand Abb. 1.6 diskutiert, wobei nur die 
Maximalwerte der jeweiligen Resonanzspitzen betrachtet werden: 
 

• Für die Brücke 1 entsteht bei Anwendung der Lastverteilung der 
überfahrenden Einzellasten eine Reduktion der Beschleunigung von ca. 37%. 
 

• Bei Tragwerken mit geringen Stützweiten gewinnt die Lastverteilung eine 
relevante Größenordnung. 

 

• Mit zunehmender Stützweite geht die Reduktion deutlich zurück. Dies ist dem 
Umstand geschuldet, dass die „Lastverteilungslänge“ bei Tragwerken mit 
größer werdender Stützweite an Bedeutung deutlich verliert - analog zur 
statischen Lastverteilung einer Einzellast in eine äquivalente Lastgruppe. 

 
 
1.5 Einflussparameter Einzelkraftmodell versus Mehrkörpermodell 
 
Die rechnerische Ermittlung der Brückenantwort erfolgt üblicherweise auf Basis des 
zuvor angewendeten Modelles, mit denen die Einwirkung aus überfahrenden Zügen 
als Folge von Einzelkräften erfasst wird. Die real gegebenen Interaktionen von 
Brücke und überfahrendem Zug bleibt somit unberücksichtigt. Die Erfassung dieser 
Effekte gelingt über das sogenannte Mehrkörpermodell (siehe Abb. 1.1 unten), deren 
Kenndaten aus [4] zugrunde gelegt wurden. 
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Abb. 1.7: Rechnerisch ermittelte Beschleunigung auf Basis des Einzelkraft-Modelles 

versus Mehrkörpersystem 
 
Ein Vergleich der rechnerisch ermittelten Brückenantwort (für die maximal 
auftretende Resonanzspitze) für das Einzelkraft-Modell und das Mehrkörpermodell 
zeigt Abb. 1.7 mit folgenden Erkenntnissen auf Basis der untersuchten Brücken: 
 

• Das Mehrkörpermodell liefert deutlich geringere Beschleunigungen (17% bis 
24%) bei Tragwerken 1 und 2 mit sehr hohen Beschleunigungen. 
 

• Für Tragwerk 3 entsteht eine Abweichung von 31%, allerdings bei eher 
niedrigen Beschleunigungen. 
 

• Das Einzelkräfte-Modell liefert somit konservative Ergebnisse bezüglich der 
Resonanzspitzen. 
 
 



6-10 

2. Zum Einfluss der Unterbau-Tragwerksinteraktion auf das  
    dynamische Verhalten von Eisenbahnbrücken bei Zugüberfahrten  
    anhand eines Beispiels 
 

 

2.1 Ausgangssituation 
 
Auf einem Brückentragwerk mit einer Spannweite von ca. 4,0  wurde während der 
Überfahrt eines Lok-Zuges (zwei Taurus-Lokomotiven) mit einer bekannten Geschwin-
digkeit ( = 230 /ℎ) die Vertikalbeschleunigung in Tragwerksmitte ̈ � gemessen. 
Die wesentlichen dynamischen Parameter für das Tragwerk und die Belastung sind 
dabei bekannt. 

 
Abbildung 2.1: Beschleunigungsverlauf des untersuchten Betontragwerks auf der 

Westbahnstrecke nach Angaben der ÖBB [1] 
 
Brückentragwerk 
Bei dem vorliegenden Tragwerk handelt es sich um eine Stahlbetonplatte mit Schot-
terbett. In Abb. 2.1 ist der den weiteren Berechnungen zugrunde gelegte Querschnitts-
typ dargestellt. Die Spannweite  beträgt 4,0 .  

 
Abbildung 2.2: Querschnitt des Brückentyps [2] 

 
Die Querschnittsdaten sind in Tabelle 2.1 und 2.2 angegeben. 
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Eigengewicht G 

Bauteil Querschnittsfläche [m²] 
Dichte 
[kg/m³] 

Gewicht 
[kg/m] 

Betonplatte 4,5 x 0,364 2500 4090,9 
Kragträger 2 x 0,454 2500 2268,8 

G =  6359,7    

Ausbaulast Q 

Bauteil Querschnittsfläche [m²] 
Dichte 
[kg/m³] 

Gewicht 
[kg/m] 

Randbalken  - 2330,3 
Schotter 4,40 x 0,55 1900 4598,0 
Betonschwelle (0,26x0,20x2,60) pro 

0,60m 
2500 563,3 

Schiene UIC 
60 

 - 120,6 

Q =  7611,9    

Gesamtmasse  [kg/m]     =    G + Q    =   13971,6 

Tabelle 2.1: Massenbelegung des Brückenquerschnittes (Daten gemäß [2]) 
 

Querschnitt A [m²] Azz [m4] E [N/m²] EAzz [Nm²] 

Betonplatte 
L=4,0m 

1,636 0,01803156 3,2 ∙ 10  5,76 ∙ 10  

Tabelle 2.2: Steifigkeitskennwerte des Tragwerks, des Schotters und  
der Schiene (Daten gemäß [2]) 

 

Bei 4,0 m Spannweite weist die Betonplatte eine Höhe von = /11 = 4,0/11 =
0,364  auf: Die nachfolgenden dynamischen Analysen basieren auf einer Biegestei-
figkeit der Stahlbetonplatte von �� = 5,76 ∗ 10 ². Für das Tragwerk errechnet 
sich die Massenbelegung zu = 13970 �/ .  
Die Tragwerksdämpfung, die nach Eurocode (EN 1991-2) für ein Stahlbetontragwerk 
von 4,0  Spannweite anzusetzen ist, beträgt: � = 1,5 + 0,07(20− ) = 2,62 [%]   

Um die Fahrzeug-Brücken Interaktion (näherungsweise) wirkungsäquivalent zu be-
rücksichtigen, wird laut Eurocode die Zusatzdämpfung Δ� angesetzt:  Δ� =

0,0187 − 0,00064

1− 0,0441 − 0,0044 + 0,000255
= 0,084[%]  

Die ohne weitere Untersuchungen zulässige Gesamtdämpfung beträgt demnach ������ = � + Δ� = 2,62 + 0,084 = 2,70[%]  

 
Belastung 
Die überfahrende Zugkonfiguration (siehe Abb. 2.1) bestand aus zwei Taurus-Loko-
motiven und einem Messwagen. Da für den Messwagen keine näheren Daten vorlie-
gen, wird nur der erste Teil des Zeitsignals – vom Auffahren der ersten Achse der 
ersten Lokomotive auf das Tragwerk bis zum Verlassen der letzten Achse der zweiten 
Lokomotive – zur weiteren Analyse herangezogen. Die Überfahrtsgeschwindigkeit des 
Lok-Zuges betrug  =  230 /ℎ. Zur Lastmodellierung kann der Zug sowohl als 
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Folge von Einzelkräften ( �) als auch durch komplexere Mehrkörpermodelle ( � ) 
abgebildet werden. 
 
Lastmodell Einzelkräfte (EK) 
Das Lastmodell der bewegten Einzelkräfte ist für zwei Taurus durch folgendes Bild 
vollständig definiert. 

 
Abbildung 2.3: Belastungskennwerte eines Lok-Zuges (zwei Taurus) für das Lastmo-

dell Einzelkräfte (EK) [2] 
 
Mehrkörpermodell (MKM) 
Für das Mehrkörpermodell sind außer den Achsabständen – die ident mit denen aus 
Abb. 2.3 sind – auch noch einige weitere Parameter notwendig, siehe Abb. 2.4.  

 
Abbildung 2.2: Mehrkörpermodell für ein Schienenfahrzeug [4] 

 

Bezeichnung Wert Einheit 

Masse Wagenkasten � 52400 kg 

Massenträgheitsmoment Wagen-
kasten 

� 890008,4 kgm² 

Masse Drehgestell � 13200 kg 

Massenträgheitsmoment Drehge-
stell 

� 7300 kgm² 

Masse Rad �� 2500 kg 

Federsteifigkeit (Rad) � 4000000 N/m 

Dämpfungskoeffizient (Rad) � 80000 Ns/m 

Federsteifigkeit (Wagenkasten) � 2800000 N/m 

Dämpfungskoeffizient (Wagen-
kasten) 

� 200000 Ns/m 

Tabelle 2.1: Kennwerte einer Taurus-Lokomotive für ein  
Mehrkörpersystem [4]; = 1, 2; = 1, 2, 3, 4 
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In Tabelle 2.3 sind die Kennwerte einer Taurus-Lokomotive für ein Mehrkörpermodell 
angeführt. 
 

Informationen, Kennwerte aus der Auswertung der Messung: 
Eine Analyse der Messdaten lieferte für die erste Biegeeigenfrequenz der Brücke 
einen Wert von � ,� = 25,95 �. Die Auswertung des Ausschwingvorgangs (Abb. 2.1) 

nach der Zugüberfahrt ergab eine Systemdämpfung von  �� = 5,34%. Die hier 
angeführten Auswertungen der Messung wurden von den ÖBB zur Verfügung gestellt. 
 
 
2.2 Aufgabenstellung und Zielsetzung 
 

Die Hauptaufgabenstellung für diese Untersuchung ist, die gemessene Tragwerksant-
wort unter Verwendung eines einfachen Modells für Tragwerk und Belastung rechne-
risch möglichst genau zu reproduzieren. 
Aus bisherigen Erfahrungen und Messungen seitens der ÖBB wurde erkannt, dass der 
Untergrund bzw. der gesamte Unterbau für kurze Tragwerke einen beträchtlichen Ein-
fluss auf die dynamische Antwort bei Zugsüberfahrt aufweisen. Daher entsteht der Be-
darf nach einer geeigneten Modellbildung, um Effekte im Zusammenhang mit der Bo-
den-Tragwerksinteraktion beschreibbar zu machen. 
Da keine genaueren Kennwerte für den Unterbau bekannt sind, wird für das in dieser 
Arbeit vorgestellte Modell ein Parameterfeld für diese Kennwerte untersucht. Dadurch 
ergibt sich die Frage, für welche Unterbaukennwerte die beste Übereinstimmung der 
rechnerisch ermittelten Tragwerksantwort mit der Messung (Abb. 2.1) erzielt werden 
kann und ob diese Kennwerte auch in einem realistischen Bereich liegen. 
 
 

2.3 Rechnerisch ermittelte Tragwerksantwort auf Basis von Nenndaten für das 
Tragwerk 

 

Im ersten Schritt wird die Messung mit der dynamischen Berechnung eines gelenkig 
gelagerten Bernoulli-Euler Balkens unter dem Lastmodell der bewegten Lasten (EK) 
verglichen (Abbildung 2.5), wobei für das Tragwerk zunächst die Kennwerte angesetzt 
werden, die gemäß Norm (Dämpfung, etc.) und den bekannten Querschnittsdaten er-
mittelt werden: 

= 4,0[ ]      �� = 5,76 ∙ 10 [ ]      = 13970[kg m⁄ ]      � = 2,70[%]  

Die erste Biegeeigenfrequenz des Balkens ergibt sich daraus zu: � =
2

� ��
= 19,9[ �]  
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Abbildung 2.5: Modellzug als Folge von Einzelkräften [4] 

 

Da diese Eigenfrequenz deutlich niedriger als die gemessene von � ,� = 25,95 � ist, 

ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse - zumindest für diese Phase der Modell-
bildung - nicht mit der Messung übereinstimmen. Durch die gegenüber der gemesse-
nen, wesentlich geringeren rechnerischen Dämpfung ist außerdem auch eine größere 
Beschleunigungsamplitude zu erwarten. Nachdem durch die Messung die tatsächliche 
Eigenfrequenz und Dämpfung der Brücke bereits bekannt sind, ist absehbar, dass die 
rechnerisch ermittelte Tragwerksantwort nicht mit der gemessenen übereinstimmt. In 
Abb. 2.6 sind der gemessene und der auf Basis des Modelles nach Abbildung 2.5 - 
berechnete Beschleunigungsverlauf dargestellt. 

 
Abbildung 2.6: Gemessener Beschleunigungsverlauf und rechnerisch  

ermittelter auf Basis des gelenkig gelagerten Einfeldträgers  
(Querschnittswerte auf der Grundlage von Nennkenngrößen,  

Dämpfung nach Norm) mit Anwendung des  
Lastmodelles Einzelkräfte (EK) 

 

Diese Darstellung dient zur Veranschaulichung, wie groß der Fehler bei einer Abschät-
zung der dynamischen Systemantwort ohne genauere Kenntnisse bezüglich realer 
Dämpfung und realer Eigenfrequenz sein kann. Die errechnete Tragwerksbeschleuni-
gung liegt mit 17,89 m/s² weit über dem zulässigen Grenzwert von 3,5 m/s². Die tat-
sächlich auftretende Amplitude wird dabei um den Faktor 17,89 2,31⁄ = 7,7  über-
schätzt. Betrachtet man die Positionen der Schwingungsmaxima (bezüglich Abszisse) 
von Messung und Berechnung, so ist auch ein Phasenfehler deutlich erkennbar. 

EA
zz

, μ, ζ 

EAzz  Biegesteifigkeit 

L Tragwerkslänge 

μ  Massebelegung 

ζ Tragwerksdämpfung 

Pi i-te Einzelkraft 

v Geschwindigkeit 
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2.4 Rechnerisch ermittelte Tragwerksantwort auf Basis gemessener Tragwerks-

daten 
 

Im nächsten Modellierungsschritt wird das Tragwerksmodell auf die aus der Messung 
ermittelten Kennwerte  � ,� = 25,95 [ �]    und    � = 5,34[%]  

angepasst. Die Massenbelegung mit  µ = 13970[kg m⁄ ] wird der Ermittlung der Steifig-
keit zugrunde gelegt: Die Biegesteifigkeit �� wird aus der gemessenen Eigenfre-
quenz � ,� und der Massenbelegung µ zurückgerechnet. Als Lastmodell dienen die 

bewegten Einzelkräfte ( �) und das Mehrkörpermodell ( � ). Die berechneten Be-
schleunigungsverläufe für dieses Modell werden in Abbildung 2.7 wiedergegeben.  

 
Abbildung 2.7: Gemessener Beschleunigungsverlauf und rechnerisch ermittelter  

auf Basis des gelenkig gelagerten Einfeldträgers (unter Berücksichtigung  
der aus der Messung abgeleiteten Tragwerkskenndaten) mit Anwendung  
des Lastmodelles Einzelkräfte (EK) und des Mehrkörpermodelles (MKM) 

 

Durch Anwendung der gemessenen Dämpfungswerte kann die Schwingungs-
amplitude beträchtlich reduziert werden. Beim Vergleich der maximalen Amplituden 
auf Basis des EK-Modells mit jenen der Messung wird aber ersichtlich, dass die Be-
rechnung noch immer eine etwa doppelt so große Beschleunigung liefert wie die Mes-
sung. Durch Anwendung des Mehrkörpermodelles kann die Amplitude zwar etwas re-
duziert werden, bleibt aber noch immer wesentlich größer als die Messung. Die Kur-
venverläufe der Berechnung und der Messung zeigen trotz Anwendung der aus der 
Messung ermittelten Eigenfrequenz kaum Ähnlichkeiten.  
Es ist also die Schlussfolgerung berechtigt, dass das Modell des gelenkig (und starr) 
gelagerten Einfeldträgers das dynamische Verhalten der Brücke unzureichend be-
schreibt.  
 
 
2.5  Tragwerksmodell mit Berücksichtigung des Unterbaus 
 
Da das untersuchte Tragwerk mit einer Spannweite von = 4,0  relativ kurz ist und 
die Tragwerksmasse ( = ∙  = 4,0 ∙ 13,97 = 55,9 ) in derselben Größenordnung 
wie die auftretende Nutzlast (zwei Achsen gleichzeitig auf dem Tragwerk ergeben 
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 � = 2 ∙ 215 = 430 , dies entspricht einer statisch Masse von 430 9,81⁄ = 43,8 ) liegt, 
wird davon ausgegangen, dass die Unterbaueinflüsse nicht mehr vernachlässigt wer-
den können.  
Um den Einfluss des Unterbaues auf die rechnerische Tragwerksantwort zu analysie-
ren, entsteht der Bedarf nach weiterer Modellanpassung. Zu diesem Zweck wird das 
Tragwerksmodell eines gelenkig gelagerten Bernoulli-Euler Balkens, wie in Abb. 2.8 
dargestellt, auf das in Abb. 2.9 vorgestellte Modell mit Drehfedern, Wegfedern und 
Zusatzmassen erweitert. Die Drehfedern an den beiden Auflagern bilden die Einspann-
wirkung des Gleiskörpers ab. Zur Berücksichtigung der Wirkung des Unterbaus wer-
den Wegfedern und Zusatzmassen an den Tragwerksenden eingefügt. Durch die Ein-
führung der vertikalen Wegfedern ist die Abbildung einer „Starrkörperbewegung“ der 
Brücke möglich. Mit Hilfe der Zusatzmassen, die dynamisch als Punktmassen behan-
delt werden, können die Trägheitseffekte bezüglich dieser „Starrkörperbewegungen“ 
berücksichtigt werden.  

 
Abbildung 2.8: Gelenkig gelagerter Bernoulli-Euler Balken 

 

 
Abbildung 2.9: Bernoulli-Euler Balken mit Teileinspannung und Berücksichtigung des 

Unterbaus durch Wegfedern und Zusatzmassen (Balken-Unterbau Modell BUM) 
 

Für das oben dargestellte Tragwerksmodell sind im Vergleich zum Bernoulli-Euler Bal-
ken zusätzlich die Kennwerte für die Drehfedersteifigkeit ��, die Wegfedersteifigkeit �� 
und die Zusatzmasse ��� erforderlich. Da es sich bei der Zusatzmasse um eine 
Punktmasse handelt, ist die Rotationsträgheit � gleich Null. Für einige der erforderli-
chen Kennwerte ist es nicht möglich, genauere Größen anzugeben. Daher wird eine 
Bandbreite ermittelt, in welcher sich diese Kennwerte bewegen können. Um die für 
eine optimale Übereinstimmung von rechnerisch ermittelter zur gemessenen Trag-
werksantwort erforderlichen Kennwerte zu bestimmen, wurde eine Parameterstudie 
durchgeführt, siehe Abschnitt 2.6.1.  
 
Tragwerksmasse � 
Die tatsächliche Tragwerksmasse wird zwar von der in Tabelle 2.1 ermittelten etwas 
abweichen. Um aber die Anzahl der variierten Parameter gering zu halten und da die 
Variation der Biegeeigenfrequenz ohnehin über die Variation der Biegesteifigkeit er-
folgt, wird die Massenbelegung des Tragwerks als konstanter Wert angesetzt: 

= 13970 kg/m   

EAzz  Biegesteifigkeit 

L Tragwerkslänge 

μ  Massebelegung 

ζ Tragwerksdämpfung 

Mzus Zusatzmasse 

 �� Wegfedersteifigkeit 

 ��  Drehfedersteifigkeit 

Jc Rotationsträgheit 

EAzz  Biegesteifigkeit 

L Tragwerkslänge 

μ  Massebelegung 

ζ Tragwerksdämpfung 
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Biegesteifigkeit � �� 
Da die tatsächliche Biegesteifigkeit der Stahlbetonplatte vom angenommenen Wert 
abweichen kann und der Gleiskörper sowie gewisse Ausbauteile auch zur Steifigkeit 
des Tragwerks beitragen, wird die in Tabelle 2.2 angeführte Biegesteifigkeit von �� = 5,76 ∙ 10  [ ] als Mittelwert betrachtet. Die Bandbreite der möglichen Bie-
gesteifigkeiten wird mit ± 25 % festgelegt. Der Bereich, in dem die Biegesteifigkeit va-
riiert wird, ergibt sich somit zu: �� = 4,3 ∙ 10  � 7,2 ∙ 10  [ ]  

 
Wegfedersteifigkeit �� 
Als Grundlage für die Berücksichtigung der dynamischen Eigenschaften des Unter-
baus dient das Modell für starre Maschinenfundamente [5]. Unter der Annahme, dass 
sich der Boden bei kleinen Dehnungsamplituden als elastisches Medium verhält, kann 
der Unterbau für die Berechnung mit Hilfe von Feder- und Dämpfungselementen ab-
gebildet werden, siehe Abb. 2.10. 

 
Abbildung 2.10: Einmassenschwinger-Analogon  

für vertikal angeregte starre Fundamente [5] 
 

Die Federsteifigkeit  �� ergibt sich aus den Abmessungen des Fundaments und den 
Untergrundkenndaten. Dabei werden die Fundamentabmessungen durch den Radius � für eine Kreisplatte ausgedrückt. Handelt es sich um eine andere Fundamentform 
wird nach [5] ein äquivalenter Radius ermittelt. Die Untergrundeigenschaften gehen 
über den Schubmodul  und die Querdehnzahl  in die Berechnung ein. 

 �� =
4 �

1 −   

Zur Ermittlung der Untergrenze für die Federsteifigkeit wurde nach [5] „mitteldichter 
Sand und Kies“ angesetzt. Die Obergrenze wurde aus den Kennwerten für „sehr dich-
ten Schluff“ ermittelt. 
Für größere Steifigkeiten, wie sie etwa für „Fels“ auftreten, kann annähernd eine starre 
Lagerung angenommen werden. Die Modellierung einer vertikalen Feder wäre somit 
nicht mehr notwendig.  
Die Wegfeder wurde in folgendem Bereich variiert. 

 �� = 5 ∙ 10  � 2,5 ∙ 10  [ / ]  

 
Zusatzmasse ���� 
Die Knotenmasse ��� setzt sich aus zwei Anteilen zusammen. Zum einen aus der 
realen Masse  (Fundament und Erdkörper über Fundament) und zum anderen aus 
einer fiktiven Masse, siehe Abb. 2.11. ��� = + �����  

Die Federsteifigkeit  �� entspricht einer statischen Steifigkeit, obwohl die Belastung 
tatsächlich dynamisch ist. Um dennoch mit der statischen Federsteifigkeit rechnen zu 
können, führt Lysmer eine fiktive Zusatzmasse  ����� ein (vergleiche [5]). 

Pz(t) zeitabhängige Kraft 

M Masse 

Kz Federsteifigkeit 

Cz Dämpfungskoeffizient 
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 ����� = 0.27
4 �
1 −   

 steht hierbei für die Dichte des Untergrunds. Die Masse  ����� beschreibt nicht etwa 

den Teil des Untergrunds, der mit dem Fundament mitschwingt, sondern trägt dem 
Umstand Rechnung, dass die Steifigkeit des Untergrunds mit zunehmender Frequenz 
abnimmt. 

 
Abbildung 2.11: Modellbildung zur Definition der Zusatzmasse  ���, [1] 

 

Zur Ermittlung des Parameterbereichs der Zusatzmasse, wurden - analog zur Bestim-
mung der Federsteifigkeit nach [5] - „Sand und Kies“ bzw. „Schluff“ als Bereichsgren-
zen angesetzt. Der Wertebereich der Zusatzmasse wurde also wie folgt definiert: 

 ��� = 6 ∙ 10  � 3 ∙ 10  [ �]  

 
Drehfedersteifigkeit �� 

Die Drehfedersteifigkeit soll in diesem Modell die Einspannwirkung des durchgehen-
den Gleiskörpers beschreiben. Eine genaue Abbildung der hier auftretenden Effekte 
ist nur durch ein detailliertes Verbundmodell möglich. Um dennoch sinnvolle Grenz-
werte abschätzen zu können, wurden diverse Vereinfachungen und Annahmen getrof-
fen. 
Da es in Folge einer vertikalen Belastung des Brückentragwerks zu einer Verdrehung 
an den Auflagern kommt, entsteht zwangsläufig eine Längsverschiebung der Schiene, 
die zusätzliche Spannungen und somit Kräfte in den Schienen erzeugt. Diese Schie-
nenkräfte müssen wiederum über Schubkräfte in das Schotterbett eingeleitet werden 
können. Aus der maximalen durch den Schotter übertragbaren Schubkraft wird der 
obere Grenzwert für die durch die Schienen erzeugbare Einspannwirkung berechnet, 
siehe Abb. 2.12.  

 
Abbildung 2.12: Bestimmung des oberen Grenzwertes der Drehfedersteifigkeit  �� 

aus der maximal übertragbaren Schubkraft � und dem Abstand ℎ zum Drehpunkt [1] 
 
Als Basis zur Ermittlung der maximal übertragbaren Schubkraft dient das Reibungs-
gesetz nach Coulomb. 
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� = �� tan�  

Zur Bestimmung der Schubspannung � ist somit nur die Kenntnis der Normalspan-
nung �� und des Reibungswinkel � (Schwelle auf Schotter) notwendig.  
Der Variationsbereich der Drehfedersteifigkeit wurde für die Parameterstudie wie folgt 
festgelegt: 

 �� = 0 � 1,4 ∙ 10  [ /� �]  

 
Dämpfung � und �  
Die Dämpfung wird bei dieser Untersuchung als modale Dämpfung angesetzt. Dabei 
wird zwischen der Dämpfung des Biegebalkens � und der des Untergrunds �� unter-
schieden, siehe Abb. 2.13. Jene Eigenformen, die als „Starrkörperbewegungen SKB“ 
(Translation „Trans“ und Rotation „Rot“) charakterisierbar sind, werden mit einer Un-
tergrunddämpfung von �� = 30 % gedämpft. Den Eigenformen, die den Biegeschwin-
gungen des Brückenbalkens entsprechen, wird die aus der Messung ermittelte Trag-
werksdämpfung von ��� = �� = � = 5,34 % zugeordnet.  

 
Abbildung 2.13: Exemplarische Darstellung der Eigenformen und der zugehörigen 

Dämpfungsmaße des Biegebalkens mit Randmassen- und Federn [1] 
 
Das Lehrsche Dämpfungsmaß des Untergrunds �� wird nach [5] für einen Einmassen-
schwinger in Abhängigkeit vom Massenverhältnis �  ermittelt: �� =

0,425��  
 

� =
(1− )

4 �   

= ��� + /2 ∙   

Das Auswerten dieser Formeln für die untersuchten Bodenarten („mitteldichter Sand 
und Kies“ bzw. „dichter Schluff“) ergibt Dämpfungswerte zwischen 0,29 und 0,37. Ein-
fachheitshalber wurde mit einem als sinnvoll erscheinenden konstanten Dämpfungs-
wert von �� = 30 % gerechnet. 
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Parameterfeld 
In der folgenden Tabelle 2.4 werden alle Parameter mit ihrem Bandbreitenbereich 
noch einmal übersichtlich dargestellt.  

Parameter Einheit Bandbreitenbereich Anzahl 
Spannweite L [m] 4,0 1 
Massenbelegung  [kg/m] 13970 1 

Biegesteifigkeit � [Nm²] 4,3 ∙ 10 −  7,2 ∙ 10  11 

Tragwerksdämpfung � [%] 5,34 1 

Untergrunddämpfung �� [%] 30,0 1 

Zusatzmasse ��� [kg] 6,0 ∙ 10 −  3,0 ∙ 10  29 

Wegfedersteifigkeit  �� [N/m] 5,0 ∙ 10 −  2,5 ∙ 10  29 

Drehfedersteifigkeit  �� [Nm/rad] 0,0−  1,4 ∙ 10  15 

Tabelle 2.4: Tragwerksparameter und untersuchter Bandbreitenbereich 
 

Durch Multiplikation der Anzahl aller Parameterabstufungen ergeben sich 138.765 un-
terschiedliche Parameterkombinationen. 
 
 
2.6 Parameterstudie zum Tragwerksmodell mit Berücksichtigung des Unterbaus 
 

Da keine nähere Aussage darüber getroffen werden kann, welche Kennwerte nach 
Tabelle 2.4 tatsächlich zutreffend sind, wird die Berechnung der dynamischen Brü-
ckenantwort für das gesamte Parameterfeld durchgeführt. Als Lastmodell wurde - aus 
rechentechnischen Gründen - das Modell der bewegten Einzelkräfte verwendet. 
 
 
Beurteilungskriterium: 
Für eine derart große Anzahl von Berechnungen, wie zuvor erwähnt, ist es nicht mehr 
sinnvoll möglich, die Bewertung der Berechnungsergebnisse durch grafische Darstel-
lung der Beschleunigungsverläufe mit anschließender Interpretation vorzunehmen. 
Somit wurde es notwendig, ein Beurteilungskriterium zu definieren.  
Das Kriterium soll in der Lage sein, den Grad der Übereinstimmung von zwei Kurven-
verläufen (als Funktion der Zeit) zu beurteilen. Hierfür wird das gesamte Zeitsignal in 
gleich große Intervalle geteilt. Die beiden Kurven werden innerhalb jedes Intervalls 
verglichen. Jedes Intervall soll in etwa einer halben Schwingungsperiode des Systems 
entsprechen.  
Für die Dauer der dominanten Schwingung können nun zwei Effekte verantwortlich 
sein. Zum einen die natürliche Schwingungsdauer der Brücke � : � =

1��,
=

1

25,95
= 0,039 �  

Somit ergibt sich die Größe des Zeitintervalls ���,  zu 

���, =
�

2
= 0,020 �  

Der zweite Effekt entspricht der Impulsdauer der Belastung. Für einen Lastabstand 
von � = 3,0  und einer Überfahrtsgeschwindigkeit von = 230 /ℎ ergibt sich die 
Belastungsimpulsdauer zu: ���� =

�
=

3,0

230/3,6
= 0,047 �  
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Die Intervalldauer, als die halbe Periodenlänge, resultiert daraus zu 

���,��� =
����

2
= 0,024 �  

Für diese Arbeit wurde das Intervall mit ��� = 0,022 � als Mittelwert zwischen den aus 
den beiden Effekten ermittelten halben Periodendauern festgelegt.  

 
Abbildung 2.14: Bestimmung der Extremwerte ���,� und ���,� sowie deren zeitliche 

Position ���,� und ���,� in jedem Zeitintervall [1] 
 

Für jedes Zeitintervall werden die Positionen der Extremwerte (Abszissen und Ordina-
ten) ermittelt. Zudem wird auch der Abstand dieser Extrema zum zeitlichen Ursprung 
ermittelt, siehe Abbildung 2.14.   
Als Maß zur Quantifizierung der Abweichung (Rechnung versus Messung) der Abszis-
senwerte wird der Fehlerterm �  eingeführt. Analoges gilt für die Abweichung der Or-
dinatenwerte aus der Rechnung zur Messung anhand des Fehlerterms . 
Um den Fehlerterm der Amplituden  zu bestimmen, werden zunächst die Differen-
zen der Amplitudenwerte ∆ � (für „max“ und „min“) des berechneten und des gemes-
senen Beschleunigungsverlaufs (dargestellt in Abb. 2.14) berechnet und quadriert. 
Dies erfolgt für die minimalen und maximalen Amplituden innerhalb jedes Zeitinter-
valls , siehe nachfolgende Gleichungen. In diesen Gleichungen steht der Index  für 
die Werte der Messung und der Index � für einen berechneten Verlauf:  ∆ ���,� = � ���,�,� − ���,�,��  

 ∆ ���,� = � ���,�,� − ���,�,��  

Der Fehlerterm ,� (für „max“ und „min“) des -ten Intervalls wird als das Quadrat der 

auf einen Referenzwert �  normierten Amplitudenabweichung ∆ � definiert. Dieser 

Fehlerterm wird für das lokale Minimum und für das lokale Maximum bestimmt, siehe 
nachfolgende Gleichungen. Als Referenzwert dient in dieser Analyse die maximale 
Beschleunigungsamplitude der Messung: 

,���,� =
∆ ���,��  

 

,���,� =
∆ ���,��  

̈  
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Abschließend werden die Fehlerterme ,���,� und ,���,� aller Intervalle zu einem 

Gesamtfehler  aufsummiert und durch Division mit der zweifachen Intervallanzahl  
normiert. 

=
1

2
�� ,���,��
�= + � ,���,��

�= �  

Der Fehlerterm  weist meist eine Größenordnung zwischen 0 und 1 auf. Für Verläufe 
mit besonders geringer Übereinstimmung kann der Fehlerterm aber auch Werte über 
1 annehmen. 

 
Abbildung 2.15: Vergleich des gemessenen Beschleunigungsverlaufs ��( ) mit dem 
berechneten ��( ) und Bestimmung der Differenzen der Extremwerte ∆ � und deren 

Positionen ∆�� (Abszissen) in jedem Zeitintervall [1] 
 

Der Phasenfehler � , der eine Aussage über die Qualität der Übereinstimmung (Rech-
nung, Messung) der Position der Amplituden bezüglich Abszisse erlaubt, wird analog 
zum Amplitudenfehler  ermittelt. Als Referenzwert ��  wird die Intervalldauer ��� 
verwendet.  
 
 
Fehlerterme 
Das Hauptinteresse gilt der rechnerischen Nachbildung des gemessenen Beschleuni-
gungsverlaufs. Dazu betrachten wir zuerst den Frequenz- bzw. Phasenfehler � . In 
Abb. 2.16 sind die Frequenzfehler �  aller untersuchten Parameterkombinationen als 
schwarze Punkte dargestellt. Abb. 2.16 (a) zeigt die Fehlerterme der berechneten Pa-
rameterkombinationen in Abhängigkeit von der Translationsfrequenz (Starrkörperbe-
wegung) und der ersten Biegefrequenz des Systems.  

̈  
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Abb. 2.16: Abhängigkeit des Fehlerterms �  von den Frequenzen der Translation 

(Starrkörperbewegung „SK“) und der ersten Biegefrequenz (Daten aus [1]) 
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In Abb. 2.16 (b) und (c) werden die Fehlerterme in Bezug auf nur eine dieser Frequen-
zen dargestellt. Abb. 2.16 (d) ist der „Grundriss“ zur Darstellung in Abb. 2.16 (a) und 
zeigt, welche Eigenfrequenzen (Translationsfrequenz und erste Biegefrequenz) die 
Parameterkombinationen für das System nach Abb. 2.13 liefern.  
 
Die untersuchten Parameterkombinationen liefern Phasenfehler �  in einer Größen-
ordnung zwischen 0,05 und 0,40. Aus Abb. 2.16 (b) und (c) ist ersichtlich, dass der 
Bereich mit den geringsten Phasenfehlern bei Parameterkonstellationen mit einer ers-
ten Biegefrequenz zwischen 25-28 Hz und einer Translationsfrequenz zwischen 10-18 
Hz liegen. 
Nur 160 der 138.765 untersuchten Parameterkombinationen liefern einen Fehler-
term � < 0,10. Tabelle 2.5 zeigt die Bereiche, für welche Parameterkombinationen mit � < 0,10 möglich sind. Wie daraus ersichtlich wird, verkleinern sich die einzelnen Be-
reiche im Vergleich zu den Ausgangsbereichen (Tabelle 2.4) nicht besonders. Dies 
erklärt sich dadurch, dass es ohne konkreter Festlegung gewisser Parameter eine Viel-
zahl von unterschiedlichen Parameterkombinationen gibt, die einen geringen Phasen-
fehler liefern. Die Bandbreite für die Drehfedersteifigkeit  �� nach Tabelle 2.5 erstreckt 

sich bis Null. Somit könnte auf diesen Parameter als Variable sogar verzichtet werden. 
 

Parameter Einheit Bereich 

Spannweite L [m] 4,0 
Massenbelegung  [kg/m] 13970 

Biegesteifigkeit �� [Nm²] 4,3 ∙ 10 −  6,9 ∙ 10  
Zusatzmasse ��� [kg] 6,0 ∙ 10 −  1,4 ∙ 10  
Wegfedersteifigkeit  �� [N/m] 5,0 ∙ 10 −  3,0 ∙ 10  
Drehfedersteifig-
keit 

 �� [Nm/rad] 0,0−  1,0 ∙ 10  

Tabelle 2.5: Parameterbereich der Parameterkombinationen,  
die einen Fehlerterm von � < 0,10 liefern 

 

Im nächsten Schritt werden für die 160 Parameterkombinationen mit einem Frequenz-
fehler � < 0,10 die Amplitudenfehler  betrachtet. 
 

Parameter Einheit Bereich 

Spannweite L [m] 4,0 
Massenbelegung  [kg/m] 13970 

Biegesteifigkeit �� [Nm²] 5,2 ∙ 10 −  6,9 ∙ 10  
Zusatzmasse ��� [kg] 8,5 ∙ 10 −  1,3 ∙ 10  
Wegfedersteifigkeit  �� [N/m] 1,6 ∙ 10 −  2,2 ∙ 10  
Drehfedersteifigkeit  �� [Nm/rad] 0,0−  1,0 ∙ 10  

Tabelle 2.6: Reduzierter Parameterbereich von Parameterkombinationen,  
die einen Frequenzfehlerterm � < 0,10 und einen  

Amplitudenfehlerterm  < 0,20 aufweisen 
 

In Abbildung 2.17 sind die Amplitudenfehler  der Parameterkombinationen, die ei-
nen Frequenzfehler � < 0,10 liefern, als schwarze Punkte dargestellt. Abb. 2.17 (a) 
zeigt die Fehlerterme der berechneten Parameterkombinationen in Abhängigkeit von 
der Translationsfrequenz und der ersten Biegefrequenz des Systems. In Abb. 2.17 (b) 
und (c) werden die Fehlerterme in Bezug auf nur eine dieser Frequenzen dargestellt.  
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Abbildung 2.17 Abhängigkeit des Fehlerterms  von den Frequenzen der Transla-

tion (Starrkörperbewegung „SK“) und der ersten Biegeschwingung [1] 
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Abb. 2.17 (d) ist der „Grundriss“ zur Darstellung in Abbildung 2.17 (a) und zeigt, welche 
Eigenfrequenzen (Translationsfrequenz und erste Biegefrequenz) die Parameterkom-
binationen für das System nach Abb. 2.13 liefern.  
Aus Abb. 2.17 (c) kann eindeutig festgestellt werden, dass mit zunehmender Transla-
tionsfrequenz der Amplitudenfehler abnimmt. Die minimalen Amplitudenfehler ergeben 
sich für eine erste Biegefrequenz von etwa 26,5 � und einer Translationsfrequenz von 
etwa 17,0 �. Nur mehr 20 Parameterkombinationen entsprechen einer Forderung von � < 0,10 und < 0,20. Für diese Kombinationen lässt sich der Parameterbereich, 
wie in Tabelle 2.6 dargestellt, weiter einschränken.  
 
Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass sich der Bereich für die Biegesteifigkeit und die 
Drehfedersteifigkeit im Vergleich zu Tabelle 2.5 nicht wesentlich reduziert. Eine gute 
Übereinstimmung der Beschleunigungsverläufe der Berechnung mit denen der Mes-
sung lässt sich also mit unterschiedlichen Kombinationen dieser beiden Parameter er-
reichen.  
Für die Zusatzmasse und die Wegfeder ist eine Eingrenzung der Bereiche auf hohe 
Steifigkeiten und hohe Massen ersichtlich. Eine gute Übereinstimmung der Beschleu-
nigungsverläufe der Berechnung mit denen der Messung lassen sich also nur mit ei-
nem bestimmten Bereich dieser Parameter erzielen. Die Parameter, die die Wirkung 
des Unterbaus beschreiben, können somit auf einen gewissen Bereich eingeschränkt 
werden. 
 
 
Wesentliche Erkenntnisse aufgrund der Parameterstudie 
 

Die geringsten Fehlerterme, die mit den untersuchten Parameterkombinationen erzielt 
werden konnten, lauten wie folgt. � = 0,089 � = 0,166   

Jene Parameter, die zu diesen Fehlertermen führen, sind in Tabelle 2.7 aufgelistet. 
Abb. 2.18 zeigt den Zeitverlauf der Tragwerksbeschleunigung in Brückenmitte für eine 
Berechnung mit den Parametern aus Tabelle 2.7. Dargestellt sind sowohl das Ergebnis 
für das Lastmodell Einzelkräfte (EK), für das die Parameterstudie durchgeführt wurde, 
wie auch die dynamische Antwort auf Basis des Mehrkörpermodells (MKM).  
 

Parameter Einheit Größe 

Spannweite L [m] 4,0 
Massenbelegung  [kg/m] 13.970 

Biegesteifigkeit �� [Nm²] 5,76∙ 10  
Zusatzmasse ��� [kg] 130.000 

Wegfedersteifigkeit  �� [N/m] 2,2 ∙ 10  
Drehfedersteifig-
keit 

 �� [Nm/rad] 1,0 ∙ 10  

Tabelle 2.7: Tragwerkskennwerte, welche die geringsten Fehlerterme liefern 
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Abb. 2.18: Gemessener und rechnerisch ermittelter Beschleunigungsverlauf auf Ba-

sis des Balken-Untergrund-Modells „BUM“ (mit Tragwerkskennwerten, welche die ge-
ringsten Fehlerterme liefern) mit Anwendung des Einkraftmodelles „EK“ und des 

Mehrkörpermodelles „MKM“ 
 

Aus dem Vergleich der Beschleunigungsverläufe aus Messung mit Berechnung (Bal-
ken-Unterbau-Modells „BUM“) ist die durchaus sehr ähnliche Schwingungscharakte-
ristik erkennbar. Die Schwingungsmaxima treten bei der Messung und bei der Berech-
nung etwa zur selben Zeit auf. Die Beschleunigungen werden bei der Berechnung je-
doch noch immer deutlich überschätzt. Die maximale Amplitude für das Lastmodell 
„EK“ liegt bei 3,57 m/s² und somit über den für Neubauten zulässigen Wert von 3,5 
m/s². Der berechnete Amplitudenwert ist etwa um das 1,55 fache größer als der ge-
messene. Außerdem weist die Messung einen deutlich unruhigeren Verlauf als die 
Berechnung auf. Dies deutet darauf hin, dass in der Berechnung nicht berücksichtigte 
höhere Frequenzen auftreten. Die Anwendung des detaillierteren Lastmodells (MKM) 
bringt keine wesentliche Verbesserung im Sinne einer Übereinstimmung von Messer-
gebnis und rechnerisch ermittelten Ergebnis.  
 
 
2.6.1 Berücksichtigung der Lastverteilung 
 
Die rechnerisch ermittelten Beschleunigungen auf Basis des Balken-Unterbau-Modells 
„BUM“ und des Lastmodells „EK“ weisen noch keine zufriedenstellende Übereinstim-
mung mit den gemessenen auf.  
Nachfolgend wird zwar weiterhin das Modell „BUM“ angewendet, das Einwirkungsmo-
dell wird jedoch geändert: Nach [3] darf für die dynamische Berechnung von Eisen-
bahnbrücken die lastverteilende Wirkung von Schiene, Schwelle und Schotter gemäß 
Abb. 2.19 angenommen werden. 
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Abbildung 2.19: Lastverteilung durch Schiene/Schwelle/Schotter [3] 

 
Abbildung 2.20: Gemessener und rechnerisch ermittelter Beschleunigungsverlauf auf 
Basis des Balken-Untergrund Modells „BUM“ (Tragwerkskennwerte nach Tabelle 2.7) 

mit Anwendung des Lastmodelles „EK“ unter Berücksichtigung der Lastverteilung 
 

Wendet man die Lastverteilung auf das Balken-Unterbau-Modell „BUM“ mit den Sys-
temkennwerten an, die für das Lastmodell „EK“ die geringsten Fehlerterme geliefert 
haben, so erhält man den in Abb. 2.20 dargestellten Beschleunigungsverlauf. 
Unter Anwendung der Lastverteilung für das Lastmodell der bewegten Einzelkräfte und 
dem Balken-Unterbau-Modell kann der gemessene Beschleunigungsverlauf sehr gut 
abgebildet werden. Der berechnete Beschleunigungsverlauf erscheint wie eine Aus-
gleichsfunktion des gemessenen Verlaufs. Die maximale Beschleunigungsamplitude 
der Simulation unterscheidet sich um weniger als 2 % von der gemessenen. Somit 
kann die Aufgabenstellung der Reproduktion der gemessenen Tragwerksbeschleuni-
gung als erfüllt angesehen werden. 
 
 

2.6.2 Zusammenfassende Analyse einzelner Parameter der Parameterstudie 
 

Die in Tabelle 2.6 aufgelisteten Parameter, für die die kleinsten Fehlerterme �  und  
auftreten, können wie folgt interpretiert werden. Die Biegesteifigkeit �� von 
5,76 ∙ 10  ² entspricht der anhand des Querschnitts in Tabelle 2.2 ermittelten Bie-
gesteifigkeit der Stahlbetonplatte.  
Der ermittelte Wert für die Drehfedersteifigkeit  �� liegt mit 1,0 ∙ 10  /� � etwa eine 

Zehnerpotenz unter dem als Obergrenze angesetzten Wert (siehe Tabelle 2.4).  
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Für „Sand/Kies“ und „Schluff“ ergeben sich bei gleichen Fundamentabmessungen 
ähnliche Werte für die fiktive Masse. Aus der ermittelten Zusatzmasse ��� von 
1,3 ∙ 10 � erhält man nach Abzug einer durchschnittlichen fiktiven Masse  ����� von 

etwa 3,0 ∙ 10 � eine Fundamentmasse (inklusive Bodenauflast) von 100  pro Wider-
lagerseite.  
Die Steifigkeit der Wegfeder variiert bei Ausnutzung der möglichen Bandbreite der Un-
tergrundkennwerte innerhalb einer Bodenart („Sand/Kies“ oder „Schluff“) mehr als 
beim Wechsel zwischen den Bodenarten. Daher kann aus der ermittelten Federstei-
figkeit  �� von 2,2 ∙ 10  /  keine Aussage über die tatsächlich vorhandene Bodenart 
getätigt werden. Es lässt sich nur erkennen, dass die berechnete Steifigkeit etwa in 
der Mitte des untersuchten Bereiches liegt.  
 
 
2.7 Schlussfolgerungen 
 

Um die dynamische Tragwerksantwort von kurzen Brücken auf eine Zugüberfahrt vo-
rauszusagen, ist die alleinige Kenntnis der Tragwerksabmessungen (Überbau) und der 
Lastkennwerte nicht ausreichend. Will man den Beschleunigungsverlauf des Trag-
werks in seiner Form und seiner Größe realitätsnah rechnerisch ermitteln, so sind die 
tatsächlichen Eigenfrequenzen und Dämpfungen versuchstechnisch zu ermitteln. Für 
kurze Tragwerke ist die genauere Kenntnis dieser zwei Faktoren jedoch nicht ausrei-
chend, da – wie gezeigt wurde -  auch Informationen zum Untergrundverhalten erfor-
derlich sind. 
In dieser Arbeit wurde ein Modell gezeigt, das bei Kenntnis von zwei zusätzlichen Fak-
toren – eine Ersatzfedersteifigkeit des Unterbaus und eine Zusatzmasse zur Berück-
sichtigung der Fundamentkörper und des mitschwingenden Untergrunds – in der Lage 
ist, die Tragwerksantwort abzubilden.  
Bei Kenntnis der sogenannten Starrkörperfrequenz (beispielsweise aus Messungen), 
also dem Verhältnis der beiden Untergrundkennwerte zueinander, würde vermutlich 
auch eine Abschätzung der Zusatzmasse (anhand von Plänen) reichen, um das 
Schwingungsverhalten adäquat vorherzusagen. 
Bekanntlich kann es für kurze Tragwerke schwierig sein, die Eigenfrequenzen alleine 
aus plantechnischen Angaben zu ermitteln. Messungen weisen oft eklatante Unter-
schiede zu den berechneten Frequenzen auf. Für die Bestimmung der Starrkörperfre-
quenzen, die ja von den Eigenschaften des Untergrunds abhängen, scheint ein rein 
rechnerischer Zugang noch schwieriger. Nach Meinung der Autoren ist die realitäts-
nahe Bestimmung der Starrkörperfrequenz, wie auch die der Biegefrequenz, nur durch 
Messungen sinnvoll möglich.  
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3. Modellbildungen zur Beschreibung der dynamischen  
    Eigenschaften des Schotteroberbaues bei Eisenbahnbrücken 
 

3.1 Einleitung  

Im Rahmen mehrerer Arbeiten [4, 6, 7] wurden Rechenmodelle zur Beschreibung der 
dynamischen Eigenschaften des Schotteroberbaues bei Eisenbahnbrücken 
entwickelt. Anhand von Versuchen an einer Laborversuchsbrücke wurden Steifigkeits- 
und Dämpfungskenngrößen für den Schotteroberbau hergeleitet und 
versuchstechnisch bestimmt.  
 
Es sei hier darauf hingewiesen, dass im Zuge eines derzeit laufenden 
Forschungsprojektes die Kennwerte des Schotteroberbaues anhand einer 
Versuchsanlage - konsistent mit dem Prinzip des mechanischen Modelles nach Abb. 
3.3 - ermittelt werden, mit der ausschließlich ein Schubverformungsmechanismus des 
Schotteroberbaus erzeugt wird. Bereits vorliegende Ergebnisse des 
Forschungsprojektes werden im Abschnitt 5 diskutiert. 
 
Für die nun folgende Parameterstudie werden jedoch jene Kennwerte für den 
Schotteroberbau (Dämpfung, Steifigkeit) herangezogen, die anhand der Laborbrücke 
[4] hergeleitet wurden (Abb. 3.1). Mit diesen Kenngrößen und verschiedenen 
Modellbildungen, auf die nachfolgend eingegangen wird, wurde in [6] die dynamische 
Antwort einer Bestandsbrücke (Fahrenbachviadukt, Eisenbahnbrücke in 
Stahlbauweise) rechnerisch ermittelt, die mittels Unwuchterreger zu Schwingungen 
angeregt wurde.    
Auf Basis von Messergebnissen anhand dieser Bestandsbrücke und eines 
Vergleiches dieser mit den Rechenergebnissen wird mit Parameterstudien dargelegt, 
welche Maßnahmen erforderlich sind, um eine möglichst hohe Übereinstimmung von 
Rechenergebnis und Messergebnis zu erzielen, wobei der „akademische“ Anspruch 
erhoben wurde, die Messergebnisse durch Rechenmodelle mit möglichst geringer 
Abweichung zu reproduzieren, also ein Genauigkeitsanspruch, der weit über dem 
praktisch sinnvollen Genauigkeitsniveau liegt. 
 
 
3. 2 Kennwerte des Schotteroberbaues - Laborversuchsbrücke 
 
Mähr [4] untersuchte mittels einer Laborversuchsbrücke (siehe Abb. 3.1) mit einer 
Stützweite von zehn Meter das dynamische Verhalten des Schotteroberbaues. 

 
Abbildung 3.1: Laborversuchsbrücke (L= 10 m) mit Schotteroberbau 
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Für die Schwingungsversuche wurde diese Brücke dynamisch mit Unwuchterregern 
(Richterreger, Anregungsfrequenz Ω), welche eine harmonische Anregung  
 

P(t) = m e Ω² sin(Ωt) 
 
erzeugen, angeregt und das Verhalten des Schotteroberbaues in Abhängigkeit der 
Anregungskräfte untersucht. Das Produkt aus m (Masse des Exzenters) und e 
(Exzentrizität) entspricht dem statischen Moment (Unwuchtmasse) und definiert die 
Größe der Anregung (siehe Abb. 3.2). 

 
Abbildung 3.2: Funktionsprinzip eines Unwuchterregers [4] - links, Unwuchterreger 

der TU Wien (Richterreger) - rechts 
 
Gemessen wurden sowohl Verschiebungen als auch Beschleunigungen in 
Brückenmitte in vertikaler Richtung. Anhand der erhaltenen Ergebnisse wurden 
Amplitudenfrequenzgänge für Verschiebungen und Beschleunigungen (zur Ermittlung 
von Steifigkeit und Dämpfung des Schotteroberbaues) aufgezeichnet.  
 
Mähr [4] analysierte die dynamische Wirkung des Schotteroberbaus anhand eines 
mechanischen Modelles, das den Schotteroberbau und die Tragkonstruktion der 
Laborbrücke als einen einzelnen Ersatzstab erfasst und stellte fest, dass der 
Schotteroberbau zur Steifigkeit des Tragwerkes der Laborbrücke beiträgt und eine 
bedeutende Dämpfungsarbeit leistet. Es sei darauf hingewiesen, dass der 
Steifigkeitsbeitrag des Schotterbettes zur Gesamtsteifigkeit der Tragkonstruktion bei 
realen Tragwerken als gering (bis vernachlässigbar) beurteilt werden kann und nur hier 
bei der Laborbrücke bemerkbar gegeben war. 
 
Um die dynamische Wirkung des Schotterbettes mit einfachen ingenieurpraktikablen 
Modellen beschreibbar zu machen, wurde das folgende Modell [6] nach Abb. 3.3 
entwickelt.  

 
Abbildung 3.3: Schotteroberbau mit eingezeichnetem Modell - links, 

Detail Feder-Dämpfer-Modell mit dazugehörigen Kennwerten - rechts 
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Folgende Geometriedaten definieren das dargestellte Einheitselement als 
Kurbelviereck mit Feder- und Dämpferelement: Der Abstand der Schwellen es 
beträgt 60 cm und die Höhe des Schotteroberbaues (Abstand von 
Schwellenoberkante bis zur Deckblechoberkante) hb beträgt 55 cm. Die Kennwerte 
des Schotteroberbaues (kb und cb) in den nachfolgend angeführten Tabellen beziehen 
sich auf diese geometrischen Definitionen.  
 
Abb. 3.3 zeigt das Feder-Dämpfer-Modell eingezeichnet in einem 
Schotteroberbaulängsschnitt und das Einheitselement mit den dazugehörigen 
Kennwerten kb und cb. Die Effekte der inneren Reibung im Schotteroberbau sowie die 
Steifigkeitswirkung durch den Schotteroberbau werden mit diesem Feder-Dämpfer-
System erfasst.  
Die Schubsteifigkeit des Schotteroberbaues wird durch ein diagonales Federelement 
kb modelliert. Zur Berücksichtigung der Dämpfungseigenschaften (bei 
Schubverformung) des Schotteroberbaues wird das Dämpferelement cb ergänzt. Die 
Schubverformungen ergeben sich nach Abb. 3.3 aus der Kinematik dieses Elementes 
aufgrund horizontaler Kräfte aus der Kopplung von Schotteroberbau mit dem 
Brückentragwerk. 
 
Anhand dieses Modells soll eine (einfach durchzuführende) dynamische Berechnung 
von Eisenbahnbrücken mit Schotteroberbau für verschiedene Tragwerksarten 
ermöglicht werden. Daher wurde zur Ermittlung der Schotteroberbaukennwerte kb und 
cb anhand der Laborversuchsbrücke auch dieses Modell bzw. diese Wirkungsweise 
konsequenterweise zugrunde gelegt, das in weiterer Folge als Grundlage für die 
nachfolgenden Parameterstudien diente. 
 
Die wesentlichen Kennwerte sind also die Steifigkeit und die Dämpfung des 
Schotteroberbaus, welche im FE-Modell zur Modellierung von Tragwerk inklusive 
Schotteroberbau anhand von Feder-Dämpfer-Elementen nach Abb. 3.3 berücksichtigt 
werden.  
 
 
3.3 Ermittlung der Kennwerte des Feder-Dämpfer-Elementes anhand der 
Laborversuchsbrücke 
 

 
Abbildung 3.4: Laborbrücke, dargestellt mit mechanischem Modell des 

Schotteroberbaues (hier mit kd und cd bezeichnet) 
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Kirchhofer [6] modellierte das Tragwerk der Laborversuchsbrücke, das auch 
Gegenstand der Untersuchungen in [4] war, mittels FE-Modell für die Tragkonstruktion 
und für die aneinandergereihte Kette von Feder-Dämpfer-Systemen entsprechend der 
Schwellenanordnung. Das diesbezügliche mechanische Modell zeigt Abb. 3.4, womit 
eine schubnachgiebige Verbindung zwischen den Schienen (Typ 60E1) und dem 
Tragwerk der Brücke gegeben ist, mit der auch die zusätzliche Steifigkeit durch den 
Schotteroberbau berücksichtigt werden kann. Die Laborversuchsbrücke wurde auch 
dazu verwendet, um den Unterschied des Lagerungstyps (starre Lagerung mit Rollen- 
und Linienkipplagern versus Elastomerlager) auf die Dämpfungseigenschaften zu 
analysieren [6]. Daher wurden im mechanischen Modell nach Abb. 3.4 auch elastische 
Auflager angeordnet.  
 
Die Kennwerte des Feder-Dämpfer-Elements für den Schotteroberbau wurden anhand 
der Laborversuchsbrücke (mit starrer Lagerung durch Rollen- und Linienkipplagern) in 
der Weise bestimmt, dass das Maximum des rechnerisch ermittelten 
Amplitudenfrequenzganges (mit definierter Unwuchtanregung in Feldmitte der Brücke) 
mit dem Maximum des gemessenen Amplitudenfrequenzganges (siehe Abb. 3.5) über 
eine iterative Anpassung der Kennwerte zur Übereinstimmung gebracht wurde: 

• Die Ermittlung der Federsteifigkeit kb erfolgte auf Basis der gemessenen 
Frequenz f (Hz) für die Resonanzspitze der Laborversuchsbrücke.  

• Die Dämpfung cb wurde anhand der gemessenen maximalen 
Schwingungsamplitude bestimmt. 

 
Abb. 3.5 zeigt den gemessenen und den anhand des FE-Modells ermittelten 
Amplitudenfrequenzgang der Verschiebung in Feldmitte der Laborversuchsbrücke bei 
einer Unwuchtanregung von mst = m e = 2 x 191 kg cm. 
 

 
Abbildung 3.5: Beispiel einer Gegenüberstellung des rechnerisch ermittelten 

Amplitudenfrequenzganges (rot) mit dem gemessenen Amplitudenfrequenzgang 
(schwarz) der Vertikalverschiebung in Feldmitte 

bei einer Unwuchtanregung von m e = 2 x 191 kg cm [6] 
 
Die in der oben beschriebenen Weise ermittelten Kennwerte kb und cb wurden für 
unterschiedliche Anregungskräfte (in Abhängigkeit von der Unwucht m e) ermittelt, 
Tabelle 3.1 (aus [6]) zeigt beispielhaft die Größenordnung der Kennwerte des 
Schotteroberbaues. 
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Tabelle 3.1: Kennwerte des Schotteroberbaues in Abhängigkeit der 

Anregungskräfte (Unwucht m e) bezogen auf die Geometrie nach Abb. 3.3 
 
 

3.4 Messdaten aus Schwingungsversuchen am Fahrenbachviadukt 
 
Zur Klärung der Frage, ob der Schotteroberbau einer Bestandsbrücke (am Beispiel 
des Fahrenbachviaduktes) ein ähnliches Verhalten aufweist wie der Oberbau der 
zuvor beschriebenen Laborversuchsbrücke, wurde das Brückentragwerk des 
Fahrenbachviaduktes (orthotrope Fahrbahnplatte mit Schotteroberbau) mit einer 
Stützweite von 21,35 m (siehe Abb. 3.6 und Abb. 3.9) hinsichtlich der dynamischen 
Antwort bei Unwuchtanregung näher untersucht.  

 
Abbildung 3.6: Bestandstragwerk „Fahrenbachviadukt“ (Versuchsbrücke im Feld) 

 
Die Fragestellungen für die Parameterstudie lauten:  

• Können die Kennwerte des Schotteroberbaues, die anhand der 
Laborversuchsbrücke gewonnen wurden, verwendet werden, um mit hoher 
Genauigkeit (so der Anspruch) das dynamische Verhalten einer 
Bestandsbrücke zu beschreiben? 

• Welche modelltechnischen Maßnahmen sind dafür notwendig? 
 

Zur Beantwortung der Fragestellungen wurden am Fahrenbachviadukt dynamische 
Versuche mit unterschiedlicher Unwucht m e durchgeführt. Die Frequenzen der ersten 
Biegeform f und die zugehörigen Maxima der Vertikalverschiebungen wmax und 
Beschleunigung amax wurden anhand definierter harmonischer Kraftanregungen mit 
den Unwuchterregern versuchstechnisch ermittelt. 
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Tabelle 3.2: Messergebnisse des Fahrenbachviadukts 

 
In Tabelle 3.2 sind die Messergebnisse der dynamischen Versuche am 
Fahrenbachviadukt angegeben. Die Werte der in Tabelle 3.2 angeführten 
Messergebnisse stellen Mittelwerte dar, die aus den Messergebnissen für die beiden 
Hauptträger ermittelt wurden.  
 
Anhand der nach Abschnitt 3.3 ermittelten Kennwerte des Schotteroberbaues der 
Laborversuchsbrücke wurde in [6] ein Rechenmodell zur Beschreibung des 
Tragwerkes und des Schotteroberbaus erstellt. Das Tragwerk wurde mit finiten 
Flächenelementen und der Schotteroberbau mit dem im Abschnitt 3.2 erläuterten 
Feder-Dämpfer-Modell (kb und cb) modelliert, wobei für die Parameterstudie aus 
Vereinfachungsgründen feste Kennwerte für die Steifigkeit mit  kb = 15531 kN/m und 
für die Dämpfung  mit cb = 95 kNs/m verwendet wurden, obwohl beispielsweise nach 
Tabelle 3.1 diese Kennwerte von der Größe der Kraftanregung und somit von der 
Schwingungsamplitude abhängen. Ergänzend sei hier angeführt, dass überdies die 
Dämpfung des Schotteroberbaues - wie im Abschnitt 5 diskutiert - auch zusätzlich von 
der Frequenz abhängt. 
 
 
3.5 Parameterstudie zur Suche nach einer Modellkonfiguration zur 
bestmöglichen Übereinstimmung von rechnerisch zu versuchstechnisch 
ermittelter Brückenantwort 
 
Das allgemeine Modell zur Erfassung der dynamischen Effekte des 
Schotteroberbaues sowohl auf der Brücke (LB) als auch vor und nach der Brücke (LD) 
zeigt Abb. 3.7 und besteht aus den Kennwerten für den Brückenbereich (kb und cb) 
und jenen für den Schotteroberbau beidseits der Brücke (kb,D und cb,D) sowie einer 
zusätzlich eingeführten Dämpfung cFÜ zur Beschreibung dissipativer Effekte im 
Bereich der Fahrbahnübergänge.   
 

 
Abbildung 3.7: Allgemeines Modell zur Beschreibung der Eigenschaften des 

Schotteroberbaues 
 
Auf Basis dieser Modellbildung werden nachfolgend verschiedene 
Modellkonfigurationen nach ihrer Treffsicherheit bezüglich bestmöglicher 
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Übereinstimmung von rechnerisch ermittelter Brückenantwort zur versuchstechnisch 
gemessener untersucht. Tabelle 3.3 liefert eine Zusammenfassung der betrachteten 
Modellkonfigurationen. 
 

 
 

Tabelle 3.3: Zusammenfassung der Modellkonfigurationen 
 
 
Modellkonfiguration 1: 
 
Die Modellkonfiguration 1 berücksichtigt nur den Schotteroberbaubereich auf der 
Brücke, siehe Abb. 3.8. 

 
Abbildung 3.8: Modellkonfiguration 1 

 
Die Wichte des Schotteroberbaues �s wurde zunächst nach ÖNORM EN 1991-1-1 [8] 
mit 20,00 kN/m³ angenommen. Erste Ergebnisse der FE-Berechnung wichen - 
hinsichtlich der dynamischen Antwort - deutlich von den Messergebnissen ab. Vor 
allem war die Frequenz der ersten Biegeeigenform deutlich zu „niedrig“ (bezieht sich 
auf den eingangs erwähnten hohen Anspruch an Treffgenauigkeit). Dies ließ zunächst 
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folgern, dass die nicht modellierten Teile der Brücke (Konsolenbereiche) doch zur 
Steifigkeit beitragen könnten.  
 

 
Abbildung 3.9: Querschnitt Fahrenbachviadukt 

 
Daher wurde das FE-Modell um die „restlichen“ Bauteile (siehe Abb. 3.9: Konsolen mit 
Gehwegen, Geländer, etc.) zur Berücksichtigung etwaiger „Reststeifigkeiten“ 
erweitert. Die Ergebnisse verbesserten sich im Sinne einer Annäherung von 
Rechenwert an den Messwert durch diese Maßnahme jedoch nur geringfügig. Die 
rechnerisch ermittelte Brückenantwort ist in der Tabelle 3.4 für die  
Modellkonfiguration 1 (Eigenfrequenz f, Durchbiegung wmax) dargestellt. Die in dieser 
Tabelle angeführten „Abweichungen“ (Beträge) beziehen sich auf die Messergebnisse 
in Tabelle 3.2 (erste Datenspalte). 
 

 
 

Tabelle 3.4: Ergebnisse der Parameterstudie (me = 2 x 110 kgcm) für �s = 20,00 kN/m³; Messwerte: f und wmax 
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Als nächsten Schritt der Annäherung von Rechenergebnis an Messergebnis erfolgte 
eine Extremwertuntersuchung über den Einfluss der dynamischen Kennwerte des 
Schotteroberbaues. Auch diese Maßnahme lieferte keine befriedigende Anpassung 
der Berechnungsergebnisse an die Messergebnisse. Selbst bei einer willkürlich 
festgelegten Steifigkeit des Schotteroberbaus von kb = ∞ verbleibt noch eine 
Abweichung von ca. 5% bezüglich der Frequenz (siehe Tabelle 3.4 für 
Modellkonfiguration 1). Eine Analyse der rechnerisch ermittelten Eigenfrequenzen 
zeigt auch, dass die Steifigkeit des Schotteroberbaues bei praktischen 
Anwendungsfällen (mit diesbezüglichem Genauigkeitsanspruch) nur von 
untergeordneter Bedeutung ist. Weiters geht aus den Ergebnissen hervor, dass 
deutliche Abweichungen bei dieser Modellkonfiguration für die Durchbiegungen wmax 
gegeben sind. 
 
 
Modellkonfiguration 2: 
 
Ergänzend zur Konfiguration 1 wird bei den Auflagerbereichen eine fiktive 
Fahrbahnübergangsdämpfung cFÜ eingeführt (siehe Abb. 3.10), um der Frage 
nachzugehen, ob durch einen zusätzlichen fiktiven Dämpfungsmechanismus (und in 
welcher Größenordnung) die gemessenen Amplituden rechnerisch abgebildet werden 
können.  
 

 
Abbildung 3.10: Modellkonfiguration 2 

 
Die Ergebnisse nach Tabelle 3.4 (Modellkonfiguration 2) zeigen, dass eine zusätzliche 
Dämpfung im Fahrbahnübergangsbereich eine sehr wirkungsvolle Anpassung der 
Rechenergebnisse an die Messwerte ergibt. Anhand der Werte erkennt man, dass die 
Annahme eines grundsätzlichen Mechanismus zur Beschreibung der  
Energiedissipation im Fahrbahnübergangsbereich nicht unplausibel ist, da mit relativ 
kleinen Dämpfungswerten cFÜ gute Ergebnisse im Sinne einer Übereinstimmung von 
Rechenergebnis mit Messergebnis hinsichtlich der dynamischen Verschiebung wmax 
erzielt wurden.  
 
Diese Parameteruntersuchung legt den Schluss nahe, dass dem 
Fahrbahnübergangsbereich eine maßgebliche Energiedissipation - gerade bei der 
Modellbildung ohne Berücksichtigung des Schotteroberbaus beidseits der Brücke - 
zugeordnet werden muss, um eine geringe Abweichung zu erzielen. 
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Modellkonfiguration 3: 
 
Da die Eigenfrequenz in der Modellkonfiguration 2 selbst bei der Annahme einer 
unendlich großen Steifigkeit kb nicht ausreichend genau angenähert werden konnte, 
wurde zur Lösung des Problems der noch nicht rechnerisch reproduzierbaren ersten 
Biegefrequenz auch der Schotteroberbau beidseits der Brücke mit einer Länge von 
jeweils LD = 30,60 modelliert (Abb. 3.11).  
 

 
Abbildung 3.11: Modellkonfiguration 3 mit Schotteroberbau beidseits der Brücke und 

fiktiver Fahrbahnübergangsdämpfung cFÜ („Schleppblechdämpfung“) 
 

Die Abbildung der Effekte des durchlaufenden Gleisrostes erfolgte im Modell ebenfalls 
über die erwähnten Feder-Dämpfer-Elemente. Dazu wurden die Parameter kb,D und 
cb,D eingeführt - mit denselben Werten wie für die Feder-Dämpfer-Elemente auf der 
Brücke.  
 
Die Ergebnisse dieses Rechenmodells sind in der Tabelle 3.4 (Modellkonfiguration 3) 
ersichtlich. Es ist zu erkennen, dass diese Anpassung auch bei einer 
Grenzwertbetrachtung noch nicht die gewünschte „bestmögliche“ Annäherung ergibt, 
da die Kennwerte kb,D (100000 kN/m) und cb,D  (50000 kN/m) unrealistisch hoch 
gewählt wurden.  
Dennoch ist der Schluss zulässig, dass eine deutliche Verbesserung der Anpassung 
möglich wird, wenn durch geeignete Kennwerte das Schotteroberbauverhalten 
beidseits der Brücke berücksichtigt wird. 
 
Da die in Tabelle 3.4 untersuchten Modellkonfigurationen mit realistischen 
Kennwerten für den Schotteroberbau besonders hinsichtlich der rechnerischen 
Abbildung der Eigenfrequenz nicht die bestmögliche Übereinstimmung von 
Rechenergebnis mit Messergebnis lieferten, wurde vermutet, dass die Abweichungen 
im Umstand zu begründen sind, dass das Nenngewicht des Schotters auf Basis der 
Wichte laut Norm mit 20,00 kN/m³ deutlich unterschiedlich zum tatsächlichen Gewicht 
des eingebauten Schotters ist: In der Veröffentlichung von Gottschol & Kempfert [9] 
wird die Wichte von Basaltschotter mit 17,25 kN/m³ angegeben; von den 
Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wurde eine mittlere Wichte von 15,00 kN/m³ 
für Gleisschotter genannt. Somit kann die Wichte laut Norm mit 20,00 kN/m³ als 
deutlich zu hoch für die Berechnung der Eigenfrequenz beurteilt werden. 
 
Eine Neuberechnung mit den bisher erwähnten Rechenmodellen der 
Modellkonfigurationen 1 bis 3, jedoch mit korrigierter Schotterwichte, brachte 
schließlich die „gewünschten“ Ergebnisse (vgl. Tabelle 3.5) im Sinne der Zielsetzung 
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nach größtmöglicher Übereinstimmung von Rechenergebnis und Messergebnis: Aus 
der Betrachtung der Ergebnisse für die Modellkonfiguration 2 und 3  geht hervor, dass 
eine sehr gute Übereinstimmung bezüglich der errechneten Frequenzen und 
Amplituden erreicht wird, wenn einerseits eine realistische Wichte des Schotters in die 
Berechnung eingeht und andererseits der Schotteroberbau (im Wesentlichen durch 
seine Dämpfungseigenschaften) als Dissipationselement nicht nur auf der Brücke 
berücksichtigt wird, sondern beidseits der Brücken - mit realistischen Kennwerten (die 
hier zwar von der Laborbrücke abgeleitet wurden, aber dennoch als realistisch zu 
betrachten sind). Ein Vergleich der Ergebnisse für die Modellkonfiguration 2 und 3 
zeigt aber auch, dass für eine „sehr geringe“ Abweichung der Durchbiegung entweder 
eine hohe Energiedissipation im Fahrbahnübergangsbereich anzusetzen ist oder bei 
Berücksichtigung des Schotteroberbaus beidseits der Brücke mit einheitlichen 
Kennwerten für den gesamten Schotteroberbau eine geringe 
Fahrbahnübergangsdämpfung im Modell zu integrieren ist. 
 

 
Tabelle 3.5: Ergebnisse der Parameterstudie (me = 2 x 110 kg cm) für �s = 17,25 kN/m³; Messwerte: f und wmax 

 
Modellkonfiguration 4 und 5: 
 
In weiterer Folge wurde untersucht, wie sich der Detaillierungsgrad des FE-Modells 
hinsichtlich der Modellierung der eingangs erwähnten Reststeifigkeiten auf die 
Ergebnisse auswirkt. Dazu wurde Modellkonfiguration 4 gewählt, die sich von der 
Konfiguration 3 nur dadurch unterscheidet, dass keine Reststeifigkeiten berücksichtigt 
wurden, sondern nur der statisch wirksame Querschnitt in die Berechnung der 
Querschnittswerte für die Steifigkeiten eingeht. Ein Vergleich der Ergebnisse nach 
Tabelle 3.5 für die Modellkonfiguration 3 und 4 zeigt, dass die Modellierung des 
statisch wirksamen Querschnitts als ausreichend genau angesehen werden kann, da 
der Unterschied der Berechnungsergebnisse sehr gering ist. 
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Tabelle 3.6: Ergebnisse der Parameterstudie (me = 2 x 110 kg cm) für �s = 15,0 kN/m³; Messwerte: f und wmax 
 
Mit einer Gleisschotterwichte von 15,00 kN/m³ wurde für die Modellkonfiguration 4 
(siehe Tabelle 3.6) die bestmögliche Übereinstimmung von Messung und Rechnung 
bezüglich Eigenfrequenz erzielt. Aus einem Vergleich der Modelle zur Abbildung der 
Eigenfrequenzen ist zu schließen, dass vermutlich der eingebaute Schotter eine 
Wichte von ca. 15,00 kN/m³ (wie dies auch von den ÖBB angeben wurde) aufwies.  
Eine Kombination der Fahrbahnübergangsdämpfung mit der Schotterbettdämpfung 
(mit Kennwerten wie bereits in der Modellkonfiguration 4 nach Tabelle 4 berücksichtigt) 
führt schließlich auch zur genauen Wiedergabe der Amplitude. 
 
Um den Einfluss der Fahrbahnübergangsdämpfung an einem Modell zu analysieren, 
mit dem die Eigenfrequenz praktisch genau abgebildet wird, dient Modellkonfiguration 
5, die sich von der Konfiguration 4 (siehe Tabelle 3.6) nur dadurch unterscheidet, dass 
keine Fahrbahnübergangsdämpfung berücksichtigt wird. Das Ergebnis dieser 
Konfiguration zeigt, dass bei einheitlich angenommenen 
Schotteroberbaueigenschaften über den gesamten Bereich LB und LD 
Dissipationseffekte aktiviert werden müssen, um die Abweichungen für die 
errechneten Amplituden deutlich zu reduzieren. 
 
 
3.6 Zusammenfassende Analysen und Kernaussagen 
 
Obwohl hier Parameterstudien vorgenommen wurden, können dennoch folgende 
grundsätzliche Erkenntnisse gewonnen werden: 
 

• Die Parameterstudien haben gezeigt, dass die Kenntnis der „realen“ Wichte des 
Gleisschotters einen wesentlichen Faktor für eine möglichst genaue Ermittlung 
der Eigenfrequenzen darstellt (siehe Modellkonfiguration 4 und 5 in Tabelle 3.6) 
und dass eine übertrieben genaue Modellierung der Steifigkeit des Tragwerks 
im Sinne einer Mitberücksichtigung von „Reststeifigkeiten“ nicht erforderlich ist. 
In diesem Zusammenhang ist bei einem hohen Anspruch an Genauigkeit die 
realistische Beurteilung der Eingangsgröße Schotterwichte als führender 
Einfluss gegenüber einer übertriebenen Modellierungsgenauigkeit der 
Steifigkeiten des Tragwerkes aufzufassen. 
 

• Mit der Modellierung des Schotteroberbaus beidseits der Brücke und fiktiver 
Dämpferelemente im Bereich des Fahrbahnüberganges (anstatt konkreter 
Werte wurden Annahmen getroffen) zur Simulation der dämpfenden Wirkung 
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des eigentlichen Fahrbahnüberganges und sonstiger Effekte aus 
Schotteroberbaubewegungen relativ zum Tragwerk gelang es, eine sehr gute 
Übereinstimmung von Rechenergebnis und Messergebnis bezüglich der 
Durchbiegungen herzustellen (siehe Modellkonfiguration 4 in Tabelle 3.6). 
Obwohl hier eine Annahme bezüglich der Energiedissipation im 
Fahrbahnübergangsbereich vorgenommen wurde, sagt diese Modellbildung 
dennoch aus, dass bei einer Kenntnis diesbezüglicher Dämpfungswerte eine 
sehr genaue Beschreibung der dynamischen Antwort von Tragwerken 
zumindest grundsätzlich möglich ist.  

 
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass für die hier beschriebene Parameterstudie 
die Kennwerte des Schotteroberbaus vor und nach der Brücke mit jenen auf der 
Brücke gleichgesetzt wurden und dass die anhand der Laborversuchsbrücke 
ermittelten Kennwerte aus dem Durchbiegungsverhalten der Laborversuchsbrücke 
abgeleitet wurden. Insofern liegt eine integrale Erfassung des Schubverformungs-
verhaltens des Schotteroberbaues über die gesamte Länge der Laborversuchsbrücke 
vor.  
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4. Analyse der grundsätzlichen Wirkungsmechanismen des 
    Schotteroberbaus bei Schubverformungen anhand einer 
    Versuchsanlage - Vorversuche 
 
 
4.1 Einleitung 
 
Der Grundgedanke zur Durchführung von Vorversuchen anhand einer maßstäblichen 
Schotteroberbausituation besteht darin, einerseits das grundsätzliche Verhalten des 
Schotteroberbaues bei Schubverformungen infolge vertikaler Schwingungen zu 
studieren und andererseits wertvolle Erkenntnisse für an die Vorversuche 
anschließenden Schotteroberbauversuche mit realen Abmessungen 
(Großversuchsanlage, siehe Abschnitt 5) zu gewinnen. 
 
Diese Vorversuche dienen nicht der konkreten quantitativen Erfassung der 
Schotteroberbaueigenschaften, die mit dem Wertepaar Steifigkeit kb und Dämpfung cb 
(siehe Abb. 3.3) beschrieben werden, sondern der qualitativen Analyse des 
Steifigkeits- und Dämpfungsverhaltens in Abhängigkeit von diversen 
Randbedingungen sowie dem Studium der grundsätzlichen Kinematik des Systems 
Gleisrost und Schotter im Detail bei einer Schubverformung nach dem Prinzip gemäß 
Abb. 4.1. 

 
Abbildung 4.1: Schubverformung Schotteroberbau 

 
Die Umsetzung des mechanischen Modelles des Kurbelvierecks nach Abb. 3.3 bzw. 
Abb. 4.1 erfolgt über ein Versuchsmodell eines Schottertroges, deren 
Hauptabmessungen nach den Richtlinien der ÖBB (Breite 440 cm und 
Schotterbetthöhe 55 cm) im Maßstab 1:5 skaliert wurden. Die Steifigkeit des 
Schottertroges wurde so gewählt, dass die beweglichen Teile des Schottertroges als 
ausreichend starr angesehen werden können, sodass diese nur 
Starrkörperbewegungen (Kurbelviereck) bei vertikaler Anregung ausführen. 
Abb. 4.2 zeigt die wesentlichen Bestandteile des Kurbelvierecks anhand einer 
Visualisierung des Schottertroges der Versuchsanlage, das durch die Bodenplatte mit 
den seitlichen Bordwänden (bestehend aus ausreichend biegesteifen 
Schalungstafeln) der hinteren und vorderen Bordwand  (bestehend aus Stahlblechen 
mit U-Profilen) und den beiden Rundstäben gebildet wird. Durch die raumfeste 
Fixierung der hinteren Bordwand ergibt sich die in Abb. 4.2 dargestellte Kinematik der 
Schubverformung. 
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Abbildung 4.2: Visualisierung der wesentlichen Bestandteile des Schottertroges der 
Versuchsanlage für die Vorversuche mit prinzipieller Darstellung des 

Schubverformungsmechanismus 
 
Ein Sichtfenster, integriert in der vorderen seitlichen Bordwand nach Abb. 4.2 (bzw. in 
Abb. 4.3: E), ermöglicht das Studium der Kinematik des Systems 
Gleisrost/Schotterbett. 
Die reale Geometrie der Schwellen, der Schwellenanordnung zueinander und selbst 
die Schotterkörner (gebrochener Granit) wurden im Maßstab 1:5 skaliert und in den 
Schottertrog eingebracht. Die Befestigung der Schwellen erfolgte für die ersten 
Versuche zunächst anhand der Rundstäbe mit Gelenkköpfen (siehe Abb. 4.3: G und 
F). Um die Einbettung der Schwellen in das Schotterbett infolge Eigengewicht und 
Auflast ohne Behinderung durch biegesteife Wirkungen aus diesen Gelenkstäben zu 
ermöglichen, wurde eine modifizierte Gleisrostanbindung für die weiteren Versuche 
durchgeführt (siehe Abb. 4.4). 
 

 
Abbildung 4.3: Versuchsanlage im Maßstab 1:5 

 
Die im Labor realisierte Versuchsanlage im Maßstab 1:5 (Abb. 4.3) besteht aus einem 
Schotterbett mit einer Länge von 145 cm, einer Breite von 88 cm und einer 
Schotterbetthöhe von 11 cm. Die unverschieblichen Lager des Kurbelvierecks werden 
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durch die hintere Bordwand (A) gebildet. Eine Vertikalfeder (B) zur Durchführung von 
Ausschwingversuchen wurde in der Achse des Schottertroges unter der Bodenplatte 
angeordnet - in Abb. 4.3 nur angedeutet, jedoch nicht sichtbar. Um den Schottertrog 
mit definierter Vertikalbewegung (alternativ zum Ausschwingversuch) anregen zu 
können, wurde an einer Kragkonstruktion ein Hydraulikzylinder (C) vorgesehen. 
Die Kinematik der Bewegung des Systems Gleisrost/Schotterkörper wird über ein 3D-
photooptisches Messsystem (D) aufgezeichnet, das seitlich zum Sichtfenster (E) 
angeordnet ist. Zu diesem Zweck wurden jene 5 Schwellen, die im Bereich des 
Sichtfensters liegen, soweit verlängert, dass diese bis knapp ans Sichtfenster 
heranreichen, ohne dieses jedoch zu berühren. 
Der Gleisrost besteht aus den beiden Rundstäben (als Schienen) und den unter diesen 
angeordneten Holzprismen als Schwellen, die mittels obenliegender Holzprismen 
angeklemmt sind. 
 
Zur Analyse des Dämpfungs- und Steifigkeitsverhaltens des Schotteroberbaues bei 
Vorspannung des Schotterbettes über eine Auflast (Zusatzmasse) wurde die 
Anbindung des Gleisrostes an den Schottertrog gegenüber der Prinzipdarstellung in 
Abb. 4.2 modifiziert, da die durch die Rundstäbe gegebene Biegesteifigkeit die auf das 
Schotterbett wirkende Vorspannung aus der Zusatzmasse reduzieren würde. 
 

 
Abbildung 4.4: Modifizierte Gleisrostanbindung für Versuche mit Auflast auf den 

Gleisrost 
 
Der Gleisrost (siehe Abb. 4.4) wurde daher nur an einem Zentralstab (H) mit einer 
steifen Endplatte (J) an die unverschiebliche Bordwand (A) angeschlossen. Dieser 
Stab mit einer Kraftmessdose (I) ist mit einer Gelenksachse direkt mit der hinteren 
Bordwand (A) verbunden. Diese Konstruktionsweise ermöglicht am freien Ende des 
Gleisrostes - also der Gleisrostbereich bei (J) - die Aktivierung der 
Gleisrostvorspannung infolge Auflast auf den Gleisrost. 
Zur Ermittlung von Hystereseschleifen, die eine Aussage über das Dämpfungs- und 
Steifigkeitsverhalten liefern, wurden zur Dokumentation des zeitlichen Verlaufes der 
Kraft im Gleisrost die vorhin erwähnte Kraftmessdose (I) angeordnet und zur 
Dokumentation des zeitlichen Verlaufes der relativen Gleisrostbewegung zu den 
seitlichen Bordwänden wurden induktive Wegaufnehmer (K) befestigt. 
 



6-46 

 

 

Zur Ermittlung der Hystereseschleife wurde die Versuchsanlage über einen 
Hydraulikzylinder (weggesteuert) am Ende des Kragarmes nach Abb. 4.5 zu 
Schubverformungen angeregt. 
 

 
Abbildung 4.5: Weganregung der Versuchsanlage über einen Hydraulikzylinder 

 
 
4.2 Analyse der Kinematik des Systems Gleisrost/Schotterbett 
 
Die Bewegungen des Gleisrostes und des Schotterkörpers wurden über das 
Sichtfenster (siehe auch Abb. 4.5) anhand eines 3D-photooptischen Messsystems 
aufgezeichnet. Dazu wurden die Stirnseiten der Schwellen und alle Schotterkörner, 
die am Sichtfenster anliegen, mit einem Punktraster (schwarz-weiß-Kontrast) 
versehen, um die optische Wahrnehmung der Bewegungen des Systems 
Gleisrost/Schotterbett über das Messsystem zu ermöglichen. 
 
Die nachfolgenden Bilder zeigen den Bewegungsablauf innerhalb einer 
Schwingungsamplitude, beginnend von der Ruhepostion, über eine Abwärts- und 
Aufwärtsbewegung des Schottertroges am Kragende bis zur Endposition: 

 

• Die Ruheposition zeigt Abb. 4.6: Die grau hinterlegten Bereiche der Stirnseiten 
der Schwellen nahe dem Sichtfenster und die an das Sichtfenster anliegenden 
„Stirnseiten“ der Schotterkörner bedeuten, dass für diese Bereiche das 
Bewegungsmuster aufgezeichnet wird. Der Farbton „grau“ bringt dabei zum 
Ausdruck, dass keine Bewegungen vorliegen (Ausgangssituation). 
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Abbildung 4.6: Ruheposition von Gleisrost und Schotterkörper 

 

• Bei einer Abwärtsbewegung des Schottertroges, gesteuert über die 
Servohydraulik am Kragende nach Abb. 4.5, entsteht eine Relativbewegung 
des Gleisrostes zur seitlichen Bordwand (Sichtfenster) nach links (Abb. 4.7): 
Die Größe der Horizontalbewegung wird durch die Farbtontafel  erkenntlich 
gemacht. Im gegebenen Fall verschiebt sich der Gleisrost horizontal etwa um 
0,8 mm (relativ zur Bordwand). Aus der Verteilung des Farbmusters ist 
ersichtlich, dass auch der Schotterkörperbereich zwischen den Schwellen 
während der Vertikalbewegung des Schottertroges am Kragende in Bewegung 
ist und ebenso um etwa 0,8 mm horizontal bewegt wird. Eine nahezu 
einheitliche Bewegung des Gleisrostes mit dem dazwischen liegenden 
Schottergerüst liegt bis etwa zur Sohlebene der Schwellen vor. 

 
Abbildung 4.7: horizontale Verschiebung des Gleisrostes relativ zur Bordwand 

nach links 
 

• Bei einer Aufwärtsbewegung des Schottertroges entsteht eine 
Relativbewegung des Gleisrostes zur seitlichen Bordwand (Sichtfenster) nach 
rechts (Abb. 4.8): Im gegebenen Fall verschiebt sich der Gleisrost horizontal 
etwa um 0,7 mm (relativ zur Bordwand). Aus der Verteilung des Farbmusters 
ist auch hier, wie im vorgenannten Fall zu erkennen, dass eine einheitliche 
Bewegung von Gleisrost und Schotterkörper nur den Schotterkörper umfasst, 
der von der Schotterbettoberseite bis etwa zur Sohlfuge der Schwellen reicht. 
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Abbildung 4.8: horizontale Verschiebung des Gleisrostes relativ zur Bordwand 

nach rechts 
 

• Die Endposition (Ruheposition nach der Abwärts- mit anschließender 
Aufwärtsbewegung am Kragende nach Abb. 4.5) zeigt Abb. 4.9: Aus der 
Farbverteilung ist zu schließen, dass der Schotterkörper und der Gleisrost nicht 
in ihre jeweilige Ausgangsposition nach Abb. 4.6 zurückgekehrt sind, sondern 
dass ein geringer Verschiebungsversatz stattgefunden hat. Dieser Versatz liegt 
im sehr geringen aber doch vorhandenen Bewegungsspiel der beweglichen 
Teile der Versuchsanlage (Gelenkköpfe etc.) und in diversen Nachgiebigkeiten 
(hintere Bordwand A nach Abb. 4.4) begründet. 

 

 
Abbildung 4.9: horizontale Verschiebung des Gleisrostes relativ zur Bordwand 

nach links 
 
Quantitative Aussagen hinsichtlich der Kennwerte für die Dämpfung und die Steifigkeit 
des Schotteroberbaues und quantitative Rückschlüsse auf das dynamische Verhalten 
des realen Schotteroberbaues auf Basis dieser Versuchsdurchführungen wurden nicht 
angestrebt, da dies die Kenntnis der Modellübertragungsgesetze erfordern würde. 
Solche Übertragungsgesetze könnten jedoch nur anhand einer Versuchsanlage im 
Maßstab 1:1 hergeleitet werden. Da, wie im Abschnitt 5 gezeigt wird, ohnehin das 
dynamische Verhalten des Schotteroberbaues anhand eines Schottertroges mit 
Schotteroberbau ohne maßstäbliche Verzerrung untersucht wird, erübrigt sich die 
Herleitung von Modellübertragungsgesetzen. 
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Ungeachtet der quantitativen Größen der Bewegungen ergibt eine Analyse der 
Bewegungsmuster anhand Abb. 4.7 und Abb. 4.8 folgende Erkenntnisse, die grafisch 
durch die Verschiebungsvektoren in Abb. 4.10 dargestellt sind: 
 

 
 

 
 

Abbildung 4.10: Grafische Interpretation des Verschiebungsfeldes (hier in 
Grautönen) für die Horizontalverschiebung des Gleisrostes relativ zur 

Bordwand nach links (oben) und nach rechts (unten) 
 

• Die Bewegung des Schottergerüstes ist im Wesentlichen auf den 
Schotterkörperbereich beschränkt, der zwischen der Schotterbettoberseite und 
etwa der Sohlfuge der Schwellen liegt. 

 

• Der Schotterbettbereich unter den Schwellen weist eine deutlich geringere 
Horizontalbewegung auf - mit deutlicher Abnahme der Verformungen des 
Schottergerüstes mit zunehmender Schotterbetttiefe. 
 

• Bei einigen wenigen Schotterkornebenen unter der Sohlfuge sind praktisch 
keine Horizontalbewegungen mehr gegeben. Insofern ist die Schlussfolgerung 
zulässig, dass der Schotterkörperbereich bis zur Sohlebene (Abb. 4.11) den 
Bereich der Energiedissipation definiert. Daraus ist weiters zu folgern, dass die 
Höhe des Schotterbettes unter dem „nicht bewegten Schotterkörper“ keinen 
Beitrag zur Energiedissipation leistet und daher die Höhe des Schotterbettes 
unter der Sohle keinen Einfluss auf die Dämpfung ausübt. 
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Abbildung 4.11: Symbolisch dargestellte Ebene der Energiedissipation 

 
 
4.3 Analyse der Schotterbettvorspannung auf das Steifigkeitsverhalten des 
Schotteroberbaues 
 
Während der Zugsüberfahrt wird das Schotterbett einer Brücke durch Kontaktkräfte 
zwischen Schiene und Rad eines Radsatzes vorgespannt. Zum Studium des 
grundsätzlichen Einflusses der Schotterbettvorspannung auf das Steifigkeitsverhalten 
wurde der Gleisrost der Versuchsanlage mit Zusatzmassen (Auflast 50 kg bzw.100 kg) 
belastet. 
Der Schottertrog wurde über die Servohydraulik am Kragende (siehe Abb. 4.5) zu 
harmonischen Schwingungen mit konstanter Amplitude angeregt. Die Antwort des 
Gleisrostes auf diese Anregung wurde mittels Hystereseschleife (Kraft-
Verschiebungsfunkion) ausgewertet: Die Kraft im Gleisrost wurde über eine 
Kraftmessdose (I) gemäß Abb. 4.4 ermittelt und die dieser Kraft zugehörige 
Verschiebung des Gleisrostes relativ zur Bordwand über induktive Wegaufnehmer (K) 
gemäß Abb. 4.4 gemessen. 
 
In Abhängigkeit von der Auflast auf das Schotterbett (Vorspannung) entstehen 
unterschiedliche Hystereseschleifen nach Abb. 4.12, aus denen folgende 
Grundaussagen abgeleitet werden: 
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Abbildung 4.12: Hystereseverlauf mit/ohne Schotterbettvorspannung 

 

• Eine Vergrößerung der Auflast (Vorspannung des Schotterbettes) führt zu einer 
deutlichen Vergrößerung der Steifigkeit des Schotterbettes. Dies ist an der 
steiler geneigten Hystereseschleife „100 kg“ gegenüber jener für eine Auflast 
von 50 kg ( bzw. 0 kg) erkennbar. 
 
Hinweis: Alle drei Hystereseschleifen wurden jeweils auf Basis derselben 
harmonischen Wegamplitude („Auslenkung 21 mm“), gemessen am 
Hydraulikzylinder (Abb. 4.5), ermittelt. Die aufgezeichneten Maxima der 
Relativbewegungen von Gleisrost zu Bordwand (Abszisse in Abb. 4.12) weisen 
jedoch – trotz einheitlicher „Auslenkung 21 mm“ - unterschiedliche Werte auf. 
Dieser Umstand liegt in tatsächlich vorhandenen Nachgiebigkeiten der 
Verankerungskonstruktion des Gleisrostes (Bordwand etc.) und im Gelenkspiel 
der Gabelköpfe begründet. 
 

• Da der Flächeninhalt der Hystereseschleife ein Maß für die Dämpfung darstellt, 
kann dieser grundsätzlich zur Ermittlung der Dämpfung herangezogen werden. 
Eine direkte Vergleichbarkeit der dissipierten Energie aufgrund gleicher 
Relativbewegungen des Gleisrostes scheitert wegen der oben erwähnten 
Problematik (unterschiedliche Maxima wegen Nachgiebigkeiten etc.). 
Ein Vergleich der Hystereseschleifen ergibt, dass die jeweilige Dicke (Bauch) 
der Schleifen größer wird. Dies lässt den Schluss zu, dass bei gleicher 
Relativbewegung des Gleisrostes mit zunehmender Vorspannung auch die 
Dämpfung zunimmt. 

 
 
4.4 Zusammenfassende Analysen und Kernaussagen 
 
Folgende grundsätzliche Aussagen können aufgrund der Modellversuche (Maßstab 
1:5) hergeleitet werden: 
 

• Die Energiedissipation findet im Wesentlichen in der Sohlebene der Schwellen 
statt. Insofern ist die Höhe des Schotterbettes ohne Einfluss auf die Dämpfung, 
die durch die Kinematik des Systems Gleisrost/Schotter hervorgerufen wird. 
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• Es liegt ein signifikanter Zusammenhang zwischen Vorspannung des 
Schotterbettes und des dynamischen Verhaltens des Schotteroberbaues vor: 
Bei zunehmender Vorspannung steigt sowohl die Dämpfung als auch die 
Steifigkeit des Schotteroberbaues. 

 

• Eine Quantifizierung der Kennwerte des Schotteroberbaues (Dämpfung und 
Steifigkeit) bei Schubverformung erfordert Versuche anhand einer 
Versuchsanlage ohne maßstäbliche Verzerrung (also im Maßstab 1:1, siehe 
Abschnitt 5), die dem mechanischen Grundprinzip nach Abb. 3.3 bzw. Abb. 4.1 
gerecht wird. 
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5. Die Untersuchung der dynamischen Eigenschaften  
    des Schotteroberbaus anhand einer Großversuchsanlage 
 
 
5.1 Beschreibung der Funktionsweise der Versuchsanlage 
 
Zur Erforschung der dynamischen Eigenschaften des Schotteroberbaues wurde eine 
Versuchsanlage konzipiert, die hinsichtlich ihrer Kinematik dem mechanischen Modell 
nach Abb. 3.3 entspricht, mit dem das Schotteroberbauverhalten rechnerisch 
beschrieben wird. Im Wesentlichen besteht die konstruktive Anforderung an die 
Versuchsanlage darin, als einzigen Freiheitsgrad die Schubverformung entsprechend 
dem Kurbelviereck nach Abb. 3.3 zu ermöglichen.  
 
Die Erfahrungen mit den Versuchen anhand der Versuchsanlage im Maßstab 1:5 
(siehe Abschnitt 4) wurden genutzt, um konstruktive Ansprüche an die 
Großversuchsanlage dahingehend zu formulieren, die beweglichen Teile 
(Gelenkverbindungen) mit möglichst geringem Spiel auszuführen und diverse biege- 
und normalkraftbeanspruchte Konstruktionselemente sehr steif auszubilden, um 
unerwünschte Effekte (Verlustwege aufgrund von Längenänderungen) möglichst 
gering zu halten.  
 

 
Abbildung 5.1: Längsschnitt Versuchsanlage mit Prinzipdarstellung des 

Kurbelgelenkmechanismus 
 
Eine Übersicht der Versuchsanlage zeigen Abb. 5.1 bis Abb. 5.3. Der 
Versuchsgegenstand der Anlage besteht aus dem Schotteroberbau im Maßstab 1:1 
nach den Regelzeichnungen der ÖBB mit einer Breite von 4.400 mm und einer 
Schotterbetthöhe von 550 mm (inklusive Unterschottermatte). Die schotterberührten 
Flächen wurden mit einer Schottertrogbeschichtung nach Richtzeichnung der ÖBB 
ausgeführt. 
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Um mögliche Randstörungen an den Enden des Gleiskörpers nahezu auszuschließen, 
wurde ein ausreichend langer Gleisrost mit 9 Spannbetonschwellen in einem 6 m 
langen Schotterbett gewählt. 
 

 
Abbildung 5.2: Draufsicht Versuchsanlage mit den wesentlichen Details A bis F 

 

 
Abbildung 5.3: Querschnitt Versuchsanlage (Schottertrog) mit Federpaketen unter 

den Hauptträgern 
 
Die gesamte Anlage besteht aus dem eigentlichen Schottertrog, in dem der 
Versuchskörper (Gleisrost, Schotterbett) eingebracht wird, einer massiven 
Stahlbetonbodenplatte mit 900 mm Dicke und drei vertikalen Stahlbetonwandscheiben 
zur Einleitung von Horizontalkräften (aus der Kurbelviereckswirkung bzw. zur 
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Festhalterung des Gleisrostes) und den beiden Auflagersockeln für die Kipplager des 
Schottertroges, sowie den beiden Federpaketen zur elastischen Lagerung des 
Schottertroges. 
 
Der Schottertrog selbst kann als Abschnitt einer Trogbrücke (Länge 7.850 mm) mit 
einer Hauptträgerhöhe von 1.400 mm und einer querorientierten Fahrbahnplatte 
angesehen werden. Die seitlichen Schottertrogwände werden durch die 
Hauptträgerstege gebildet. Die Gesamtsituation der Anlage zeigt Abb. 5.4. 

 
Abbildung 5.4: Großversuchsanlage zur Ermittlung der dynamischen Kennwerte für 

den Schotteroberbau 
 
Der Schottertrog wird an den Schmalseiten des Troges durch die „hintere“ Bordwand 
(zwischen den linken rot markierten Gelenken in Abb. 5.1) und durch die „vordere“ 
Bordwand (zwischen den rechten rot markierten Gelenken in Abb. 5.1) begrenzt. Die 
hintere Bordwand, die am Bodenblech mittels Linienkippleisten gelenkig gelagert ist, 
wird über Gelenkverbindungen und Horizontalstützungen zu den beiden äußeren 
Stahlbetonwänden horizontal fixiert.  
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Abbildung 5.5: Hintere Bordwand mit Horizontalfesthalterung (über Gelenkköpfe) zur 

Stahlbetonwand 
 
Die vertikale Lagerung des Schottertroges erfolgt durch Linienkipplager auf Höhe des 
Bodenbleches in der Achse des Endquerträgers (siehe Detail C in Abb. 5.2 bzw. Abb. 
5.6, links). 
 
Die vordere Bordwand wird über die beiden Koppelstäbe mit Gelenkköpfen (siehe 
Detail B in Abb. 5.2) horizontal unverschieblich mit den Stahlbetonwänden befestigt. 
Unten lagert diese Bordwand wie die hintere auf Linienkippleisten am Bodenblech. Mit 
dieser Konstruktion wird die Kinematik der vorderen Bordwand als Vertikalbewegung 
erzwungen. 
 

  
Abbildung 5.6: Kipplagerung des Schottertroges mit zusätzlicher 

Horizontalfesthalterung zur Stahlbetonwand - links, 
elastische Lagerung des Schottertroges auf Federpaketen - rechts 
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Die Kipplagerung des Schottertroges zeigt Abb. 5.6 (links) und Abb. 5.2 (Detail C). Um 
längsgerichtete Horizontalbewegungen nahezu auszuschließen, wurde bei den beiden 
Kipplagern zusätzlich zur Kippleistenanordnung (die bei Gleiten genaugenommen 
Horizontalbewegungen ermöglicht) jeweils eine Horizontalhalterung auf Höhe des 
Schottertrogbodenbleches angeordnet (siehe Abb. 5.6, links: unterer Horizontalstab 
vom Bodenblech zur Stahlbetonwand).  
 
Die elastische Lagerung des Schottertroges erfolgt jeweils an den Untergurten der 
Hauptträger auf Federpaketen, die wiederum auf Stützkonstruktionen gelagert sind 
(siehe Abb. 5.6, rechts). Die Einstellung der Eigenfrequenz des schwingenden 
Schottertroges mit Schotteroberbau, um die Anlage mit unterschiedlichen 
Anregungsfrequenzen im Resonanzfall betreiben zu können, erfolgt einerseits über 
eine Lageveränderung der beiden Federpakete entlang der Hauptträger und 
andererseits über eine Veränderung der Federsteifigkeit (bei unveränderter Lage der 
Federpakete) durch Veränderung der Anzahl der Federn im Federpaket. 
 
Die Steifigkeit der Konstruktionselemente des Schottertroges (Hauptträger, Querträger 
etc.) wurde so festgelegt, dass Bewegungen des Schottertroges als 
Starrkörperdrehbewegungen um das Festlager (Linienkipplager Detail C nach Abb. 5.2 
bzw. nach Abb. 5.6, links) aufgefasst werden können. 
 
Der in Abb. 5.1 dargestellte Kurbelviereckmechanismus wird über Koppelstäbe 
erzwungen, welche die vordere und hintere Bordwand über Gelenkköpfe verbinden 
(siehe Detail A und B nach Abb. 5.2). Die in Längsrichtung unverschiebliche 
Verankerung der beiden Koppelstäbe erfolgt über horizontale Festhalterungen zu den 
äußeren Stahlbetonwänden (siehe Abb. 5.5 und Abb. 5.7). 
 

 
Abbildung 5.7: Längsfesthalterung des Gleisrostes über einen Koppelstab zwischen 

den Schienen, Koppelstäbe beidseits des Gleisrostes zur Längsfesthalterung der 
vorderen Bordwand (an die Stahlbetonwände) 

 
Der Gleisrost ist bis auf eine Längsfesthalterung (siehe Abb. 5.2 Detail E bzw. Abb. 
5.8, links) quasi schwimmend im Schotter eingebettet. In der Mitte des Gleisrostes sind 
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die beiden Schienen mit einer Verankerungsscheibe (siehe Abb. 5.2 Detail F bzw. Abb. 
5.8, rechts) verbunden.  
 

 
Abbildung 5.8: Längsfesthalterung des Gleisrostes an der Stahlbetonwand über 

einen Koppelstab zwischen den Schienen - links, Verankerungsscheibe zwischen 
den Schienen mit Koppelelement und integrierter Kraftmessdose - rechts 

 
Ein daran anschließendes Koppelelement (mit integrierten Kraftmessdosen) stellt die 
Verbindung zu einem Koppelstab her: Der Gleisrost ist im Detail F nach Abb. 5.2 (Abb. 
5.8, rechts) an einen Koppelstab mit Gelenkköpfen angeschlossen, der über das Detail 
E (Abb. 5.2, Abb. 5.8, links) mit der mittleren Stahlbetonscheibe fixiert ist. Die 
Funktionsweise dieser Konstruktion führt dazu, dass Horizontalkräfte im Gleisrost aus 
der Kippbewegung des Schottertroges in die mittlere Stahlbetonwand geleitet werden 
und durch Kraftmessdosen aufgezeichnet werden können. 
 
Diese Anlage dient dem Zweck, die Kennwerte des Schotteroberbaues in konsistenter 
Weise mit dem mechanischen Modell nach Abb. 3.3 zu ermitteln. Dazu wird der 
Schottertrog mittels Unwuchterreger am Kragende des Schottertroges zu 
erzwungenen Schwingungen im Resonanzbereich mit unterschiedlichen 
Anregungsfrequenzen (Federpaketkonfigurationen) und unterschiedlichen 
Anregungsamplituden angeregt.  
 
Laut Abb. 5.1 befindet sich zwar der Unwuchterreger über dem Obergurt des 
Schottertroges, zweckmäßigerweise wurde jedoch dieser direkt am Bodenblech des 
Troges vor der vorderen Bordwand (Abb. 5.9) montiert. 
 
Der Betrieb der Anlage mit unterschiedlichen Resonanzfrequenzen erfolgt über die 
Veränderung der Lage der beiden Federpakete unterhalb der Hauptträgergurte (Abb. 
5.6, rechts) sowie über die Veränderung der Federsteifigkeit durch Veränderung der 
Anzahl der Einzelfedern in den Federpaketen. Dies führt natürlich auch zu einer 
Veränderung der jeweiligen Resonanzamplitude selbst bei konstant bleibender 
Unwucht der Unwuchterreger. 
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Abbildung 5.9: Schottertrog mit Unwuchterreger (gelb) vor der vorderen Bordwand 

 
Andererseits wird bei festgehaltener Einstellung der Eigenfrequenz 
(Resonanzfrequenz) über eine definierte Stellung der Federpakete die Größe der 
Schwingungsamplitude über eine Veränderung der Unwuchtmasse (Abb. 5.10) 
gesteuert. Auf diese Weise kann direkt zu einer bestimmten Resonanzfrequenz die 
Amplitudenabhängigkeit der Dämpfung ermittelt werden. 
 

 
Abbildung 5.10: Unwuchterreger (gelb) mit Unwuchtscheiben, einstellbare Unwucht 

über wechselbare Unwuchtelemente in den Scheiben 
 
 
5.2 Abstraktion der Versuchsanlage mit einem mechanischen Modell  
 
Die Steifigkeitseigenschaften der Einzelbauteile der Versuchsanlage (Schottertrog mit 
Hauptträgern und Querträgern, Bordwände, Koppelstäbe, Ankerwände aus 
Stahlbeton) wurden so konzipiert, dass diese Elemente im schwingenden Zustand als 
Starrkörper aufgefasst werden können. Daraus folgt, dass die Versuchsanlage und 
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weiters das mechanische Modell nach Abb. 5.11 nur einen Freiheitsgrad besitzt, der 
als Auslenkung wi bzw. als Neigungswinkel η definiert wird.  
 

 
Abbildung 5.11: Mechanisches Modell der Versuchsanlage 

 
Die Verifikation der Anwendbarkeit dieses sehr einfachen mechanischen Modelles 
erfolgte über eine Modellbildung aller Elemente des Schottertroges (Stege und Gurte 
der Hauptträger, Bodenblech, Querträger der Fahrbahnplatte) mit Scheibenelementen 
anhand der FE-Methode mit anschließender Ermittlung der Eigenfrequenz der 
Versuchsanlage ohne Schotteroberbau. Es konnte gezeigt werden, dass sowohl die 
ermittelten Eigenfrequenzen auf Basis der FE-Methode (Scheibenelemente) mit jenen 
auf Basis des Starrkörpermodelles nach Abb. 5.11 als auch die rechnerisch ermittelten 
mit den versuchstechnisch gemessenen Eigenfrequenzen sehr gut übereinstimmen. 
 
Der Untersuchungsgegenstand „Schotteroberbau mit 9 Schwellen“ wird im Modell als 
Feder-Dämpfer-System mit den Kennwerten kb und cb (Abb. 5.11) abstrahiert. Diese 
beiden Kennwerte sind als die gesuchten Unbekannten anzusehen, die anhand des 
Schwingungsverhaltens auf Basis der nachfolgend dargestellten Differentialgleichung 
ermittelt werden:  
 

 
Abbildung 5.12: Differentialgleichung zur Beschreibung der Dynamik der 

Versuchsanlage 
 
Auf die konkrete Methode zur Berechnung der Kennwerte wird hier nicht eingegangen, 
dazu wird auf [10] verwiesen. 
 
Zur Ermittlung der Kennwerte kb und cb (für die Dämpfung und Steifigkeit des 
Schotteroberbaues siehe Abb. 5.11) wurden folgende Versuchsmethoden 
angewendet: 

• Ausschwingversuche: Die Anregungsfrequenz wird kontinuierlich soweit 
gesteigert, bis Resonanz vorliegt. Nach ausreichendem Einschwingen bis zu 
einem stationären Zustand wird „augenblicklich“ der Unwuchterreger gestoppt, 
sodass anschließend das freie Ausschwingen erfolgt. Aus dem 
Amplitudenverlauf im Zeitbereich wird die Dämpfung ermittelt. Diese Methode 
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ist zwar einfach und relativ rasch durchzuführen, birgt aber in gewissen 
Schwingungssituationen das Potential, dass der Ausschwingverlauf 
Schwebungen aufweist, weil der Unwuchterreger nicht rasch genug gestoppt 
werden kann und insofern die Auswertung – vor allem bei deutlichen 
Schwebungen – mit Ungenauigkeiten behaftet ist. 

• Frequenzsweep:  Die Anregungsfrequenz wird schrittweise, beginnend mit 
einer Frequenz deutlich unter der Resonanzfrequenz bis deutlich über der 
Resonanzfrequenz hinaus gesteigert. Nach Erreichen eines stationären 
Zustandes bilden die jeweiligen Wertepaare aus Amplitude (dynamische 
Auslenkung ermittelt über Wegaufnehmer) und Frequenz die Stützstellen des 
Amplitudenfrequenzganges. Diese Methode mit Frequenzsweep und 
Auswertung über die Bandbreite in der Umgebung der Resonanzspitze (1/√2-
Methode) erlaubt zwar eine relativ genaue Ermittlung der Dämpfung, jedoch ist 
der Zeitaufwand aus bisherigen Erfahrungen beträchtlich. 

 
 
5.3 Bisherige Erkenntnisse aufgrund der Versuchsauswertungen 
  
Der Einfluss der Methode zur Ermittlung der Dämpfung – Ausschwingverhalten versus 
Amplitudenfrequenzgang – wird anhand Abb. 5.13 sichtbar:  

• Das Lehr´sche Dämpfungsmaß ζ (der Versuchsanlage mit Schotteroberbau) 
zeigt eine deutliche Abhängigkeit von der Schwingungsfrequenz (ermittelt im 
stationären Resonanzzustand) für eine Anregungskraft, definiert über das Maß 
der Unwucht („UW1“), sowohl für die Methode „Ausschwingen“ als auch für die 
Methode „Amplitudenfrequenzgang“. 

• Der Unterschied der Dämpfungsmaße, die mit beiden Methoden ermittelt 
wurden, kann vor dem Hintergrund der erwartbaren Ergebnisgenauigkeit 
derartiger Versuche als gering beurteilt werden. 

 
 

Abbildung 5.13: Vergleich der Lehr´schen Dämpfungsmaße in Abhängigkeit von der 
Methode zur Ermittlung der Dämpfung (Ausschwingverhalten versus 

Amplitudenfrequenzgang) bei gleichen Anregungskräften (UW1) 
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Als Versuchsgegenstand für das System Gleisrost/Schotterbett wurde sowohl 
Altschotter (am Ende seiner Nutzung) und Neuschotter (am Beginn seiner Nutzung) 
verwendet, um den Einfluss des Zustandes des Schotters auf die Kennwerte des 
Schotteroberbaues analysieren zu können. Die bisherigen Untersuchungsergebnisse 
zeigen, dass der Zustand des Schotters (Altschotter, Neuschotter) auf die 
Dämpfungseigenschaften - ausgedrückt über das Lehr´sche Dämpfungsmaß der 
Versuchsanlage - nur einen eher geringen Einfluss ausübt, siehe Abb. 5.14. 

 
Abbildung 5.14: Einfluss des Schotterzustandes auf die Dämpfungseigenschaften, 
ausgedrückt über das Lehr´sche Dämpfungsmaß der Versuchsanlage bei gleicher 

Anregungskraft, ausgedrückt über die Unwucht „UW1“ 
 
Grundsätzliche und qualitative Aussagen zum Steifigkeitsverhalten des 
Schotteroberbaus (dazugehöriger Kennwert kb nach Abb. 5.11) erlaubt eine 
Erläuterung und Analyse der Amplitudenfrequenzgänge wie folgt, siehe dazu Abb. 
5.15: 

 
Teilbild a): Resonanzbereich 4,8 Hz 
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Teilbild b): Resonanzbereich 6,1 Hz 

 

 
Teilbild c): Resonanzbereich 7,6 Hz 
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Teilbild d): Resonanzbereich 8,7 Hz 

 
Abbildung 5.15: Amplitudenfrequenzgänge für die Auslenkung aufgrund 

unterschiedlicher Anregungskräfte (UW1 bis UW4 für jedes Teilbild)  
und unterschiedlicher Grundsteifigkeiten (abhängig von lF und kF) 

der Versuchsanlage 
 

• In jedem Teilbild der Abb. 5.15 ist der Amplitudenfrequenzgang als funktionaler 
Zusammenhang von Auslenkung wi (nach Abb. 5.11) und Anregungsfrequenz f 
für verschiedene Anregungskräfte (definiert über die Unwuchtmasse UW1 bis 
UW4) dargestellt. 
 

• Die Maximalwerte der Amplitudenfrequenzgänge innerhalb eines Teilbildes 
definieren die jeweiligen Resonanzfrequenzen für die unterschiedlichen 
Anregungskräfte. Die „Resonanzkurven“ innerhalb eines Teilbildes wurden für 
eine definierte Stellung des Federpaketes mit definierter Anzahl der Federn im 
Paket (lF, kF nach Abb. 5.11) ermittelt. Die vier Teilbilder gelten daher für vier 
verschiedene Steifigkeiten des kippschwingenden Grundsystems. 

 
• Innerhalb eines jeden Teilbildes ist ersichtlich, dass trotz fester Einstellung der 

Feder (lF, kF) die Resonanzfrequenzen (Abszissenwerte) für unterschiedliche 
Anregungskräfte nicht konstant bleiben, sondern dass eine Abhängigkeit der 
Resonanzfrequenz von der Anregungskraft gegeben ist und somit sich ein 
Resonanzfrequenzbereich ergibt. Dies bedeutet, dass mit zunehmender 
Schwingungsamplitude als Folge zunehmender Anregungskräfte die Steifigkeit 
des Schotteroberbaus abnimmt, da ja die Masse des Versuchsgegenstandes 
konstant bleibt (abgesehen von geringen Einflüssen aus regennassem 
Schotter). Dieser Effekt zeigt sich in jedem der vier Teilbilder (für 
unterschiedliche Resonanzbereiche).  

 
• Der Verlauf der Resonanzkurven um die Resonanzspitze (steil, flach) gibt 

Auskunft über den Einfluss der Schwingungsfrequenz auf die Größe der 
Dämpfung: Es ist anhand der vier Teilbilder deutlich erkennbar, dass mit 
Steigerung des Resonanzfrequenzbereiches (als Folge des steifer eingestellten 
Grundsystems) die Resonanzkurven flacher werden. Am Beispiel des 
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Vergleiches der Resonanzkurven nach Teilbild a) und d) bedeutet dies, dass 
eine höhere Schwingungsfrequenz zu einer deutlich höheren Dämpfung führt. 

 
• Ein Vergleich der Ordinatenwerte für die Resonanzspitze (beispielsweise für die 

Anregungskraft „UW1“) der Teilbilder a) bis d) zeigt, dass mit größer werdenden 
Anregungsfrequenzen die Auslenkungen sich verringern. Dies ist eine Folge 
der Erhöhung der Steifigkeit des Grundsystems über die Stellung des 
Federpaketes und die Anzahl der Federn im Paket, da eine größere Steifigkeit 
die Frequenz erhöht, aber die Auslenkung senkt. 

 
 
Die Dämpfungswirkung des Schotteroberbaus, ausgedrückt über das Dämpfungsmaß 
ζ, wird nachfolgend für Altschotter analysiert: 
 

 
Abbildung 5.16: Abhängigkeit der Dämpfung ζ von der Anregungsfrequenz mit den 

Parametern der Kurvenscharen UW1 bis UW4 
 

• Die Dämpfung ζ wird deutlich von der Anregungsfrequenz (Abb. 5.16) 
beeinflusst und weniger von der Anregungskraft (ausgedrückt über die 
Unwuchtmasse UW1 bis UW4) bzw. der daraus folgenden Amplitude der 
Auslenkung. Hinweis: Die einzelnen Stützstellen der Funktionsverläufe 
beziehen sich auf definierte Federpaketstellungen mit festgelegter Anzahl der 
Federn im Paket. 
 

• Eine Steigerung der Anregungsfrequenz führt zu einer deutlichen Vergrößerung 
der Dämpfung für jede Kurvenschar (Abb. 5.16). 
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Abbildung 5.17: Abhängigkeit der Dämpfung ζ von der Amplitude der Auslenkung, 
hier ausgedrückt über den Kippwinkel η (siehe Abb. 5.11), mit den Parametern der 

Kurvenscharen UW1 bis UW4 
 

• Abb. 5.17 zeigt einerseits, dass die Dämpfung mit zunehmender Auslenkung 
(ausgedrückt über η) für jede Kurvenschar abnimmt.  
Andererseits zeigt Abb. 5.17 als wesentliche Erkenntnis dieser 
Darstellungsweise, dass innerhalb eines Frequenzbereiches trotz deutlich 
unterschiedlicher Auslenkungen die zugehörigen Dämpfungswerte nur geringe 
Schwankungen aufweisen. 

 
• Die bisher durchgeführten Versuchsergebnisse lassen daher die 

Schlussfolgerung zu, dass bezüglich Dämpfungswert die Einflussgröße 
Anregungsfrequenz deutlich dominant ist gegenüber der Einflussgröße 
Auslenkung.  

 
Gemäß Abb. 5.11 wird zur Beschreibung des Dämpfungsverhaltens der 
Versuchsanlage mit Schotteroberbau das Dämpfungsmaß cb für einen viskosen 
Dämpfer eingeführt. Dies bedeutet, dass mit diesem Dämpfungsmaß nicht nur das 
Dämpfungsverhalten des Schotteroberbaues erfasst wird, sondern genaugenommen 
auch andere zusätzliche Dämpfungsmechanismen, wie beispielsweise die 
Energiedissipation bei den Kippleisten der Bordwände und der Trogauflagerung sowie 
bei den Gelenkköpfen der Koppelstäbe, die jedoch als gering beurteilt werden, sodass 
die vorgenommene Erfassung der Energiedissipation über cb als ausreichend genau 
hinsichtlich der Beurteilung der Energiedissipation des Schotteroberbaues angesehen 
werden kann. 
 
Die Bewegungsgleichung nach Abb. 5.12 beschreibt das dynamische Verhalten der 
Versuchsanlage auf der Basis eines Einfreiheitsgradschwingers, für den das 
Dämpfungsverhalten über das Lehr´sche Dämpfungsmaß ζ ausgedrückt wird. Die 
Ermittlung des Dämpfungskennwertes des Schotteroberbaues aus dem 
Dämpfungsmaß ζ erfolgt über einen Koeffizientenvergleich der Bewegungsgleichung 
nach Abb. 5.12 mit jener eines Einfreiheitsgradschwingers, für den das Lehr´sche 
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Dämpfungsmaß definiert ist. Auf die Umrechnung von ζ auf cb wird hier nicht im Detail 
eingegangen, sondern es wird auf [10] verwiesen. 
 
Die Dämpfungskennwerte cb nach Abb. 5.18 und Abb. 5.19 gelten für das in Abb. 3.3 
definierte Feder-Dämpfermodell, das zur Modellierung des Schotteroberbauverhaltens 
je Schienenstrang (und somit je Gleishälfte) anzuwenden ist. Die Funktionsverläufe in 
den beiden Abbildungen ergeben sich durch die oben erwähnte Umrechnung der 
Funktionsverläufe der Abb. 5.16 und Abb. 5.17. 
 

 
Abbildung 5.18: Dämpfungskennwerte cb für den Schotteroberbau in Abhängigkeit 

von der Schwingungsfrequenz für unterschiedliche Anregungskräfte (Kurvenscharen 
UW1 bis UW4) 

 

 
Abbildung 5.19: Dämpfungskennwerte cb für den Schotteroberbau in Abhängigkeit 

von der Auslenkung (hier über den Neigungswinkel η ausgedrückt)  für 
unterschiedliche Anregungskräfte (Kurvenscharen UW1 bis UW4) 

 
Ergänzend zu den hier angeführten Funktionsverläufen bezüglich 
Dämpfungsverhalten des Schotteroberbaues sei angemerkt, dass die Umrechnung 
auf Basis eines Modelles nach Abb. 5.11 erfolgte, das kein Spiel in diversen 
Konstruktionselementen berücksichtigt.  
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Da die im Schotteroberbau dissipierte Energie als Produkt aus Kraft im Gleisrost und 
Relativbewegung von Gleisrost zur Schottertrogwand ausgedrückt werden kann, 
bedeutet dies, dass die hier angeführten Dämpfungswerte cb als untere Grenzwerte - 
im Sinne einer Qualifizierung - anzusehen sind, weil das Spiel in den Gabelköpfen und 
diversen Konstruktionselementen zur Festhalterung des Gleisrostes an der 
Stahlbetonwand den „Dissipationsweg“ verringert. 
 
Eine Anpassung des Modelles nach Abb. 5.11 zur Berücksichtigung des Spieles 
diverser Konstruktionselemente ist noch durchzuführen, um den Einfluss des Spieles 
einerseits auf die Dämpfung cb und die Steifigkeit kb des Schotteroberbaues auch 
quantifizieren zu können. 
Die bisherigen numerischen Analysen auf Basis des Modelles nach Abb. 5.11 (also 
ohne Berücksichtigung des Spieles in diversen Elementen) zur Rückrechnung der 
Steifigkeit kb des Schotteroberbaues aus der dynamischen Antwort des Schottertroges 
haben unplausible Werte für kb geliefert, sodass der Bedarf nach einer 
Modellanpassung zur Berücksichtigung des Spieles gegeben ist. Aus diesem Grund 
werden hier noch keine Werte für kb angeführt. 
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