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1. ALLGEMEINES

Im Auftrag der Fa. SEKISUI Chemical GmbH, Düsseldorf, Deutschland, wurden folgende
Untersuchungen an FFU 100 Kunstholzschwellen durchgeführt:

-

Bestimmung des elektrischen Widerstandes gemäß DIN EN 13146-5:2012

-

Statische Prüfung in Schwellenmitte in Anlehnung an DIN EN 13230-2:2009

-

Prüfung auf Schlagbeanspruchung gemäß Technischer Lieferbedingungen der DB

-

Horizontaler Dauerschwingversuch gemäß Specification Technique No. 114 der RATP

Die Durchführung der Versuche erfolgte am Prüfamt für Verkehrswegebau der TU München,
Baumbachstraße 7, 81245 München.

1. GENERAL

Ordered by the company SEKISUI Chemical GmbH, Dusseldorf, Germany, following tests on
FFU 100 synthetic wood sleepers were performed:

-

Determination of the electrical resistance according to EN 13146-5:2012

-

Static test at sleeper centre based on EN 13230-2:2009

-

Testing for impact loading according to Technische Lieferbedingungen of the DB

-

Horizontal repeated load test according to Specification Technique No. 114 of the RATP

The tests have been carried out at the Institute of Road, Railway and Airfield Construction of
Technical University of Munich, Baumbachstraße 7, 81245 Munich, Germany.
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2. VERSUCHSMATERIAL

Dem Prüfamt wurden vom Auftraggeber (AG) 6 FFU 100 Kunstholzschwellen mit zwei
Stützpunkten sowie 1 FFU 100 Schwellenstück mit einem Stützpunkt folgender Längen
übersandt (s. Anlage 1.1f):

2.600 mm, 6 Schwellen mit zwei Stützpunkten
500 mm, 1 Schwellenstück mit einem Stützpunkt

Des Weiteren erfolgte die Lieferung von 7 Schienenstücken vom Typ V52 sowie einer
Vielzahl an Schwellenschrauben 23/135 (s. Anlage 1.3f).

2. TEST SPECIMEN

The institute got 6 FFU 100 synthetic wood sleepers with two rail supports as well as 1 FFU
100 sleeper piece with one rail support of following lengths sent from the client
(s Appendix 1.1f):

2.600 mm, 6 sleepers with two rail supports
500 mm, 1 sleeper piece with one rail support

Furthermore, the supply of 7 rail pieces of type V52 as well as of a plurality of sleeper screws
of type 23/135 took place (s. Appendix 1.3f).
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3. VERSUCHSBESCHREIBUNG UND ERGEBNISSE
3.1 Bestimmung des elektrischen Widerstandes gemäß DIN EN 13146-5:2012

Entsprechend der DIN EN 13146-5:2012 ist die Ermittlung des elektrischen Widerstandes als
Mittelwert von drei Messungen, in diesem Fall an drei Schwellen (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3),
erforderlich.

Zwischen zwei kurzen Schienenabschnitten vom Typ V52 (ca. 0,5 m lang) wird der
elektrische Widerstand gemessen, während der gesamte Prüfkörper (Schwelle und Schienen
mit komplett montierter Befestigung) mit einer bestimmten Menge Wasser 2 Minuten lang
besprüht wird (4 Düsen mit einem Sprühkonus von 100-125°, 7 (±1) l/min Durchflussmenge
je Düse). Dazu wurde eine Prüfvorrichtung entsprechend Bild 1 der DIN EN 13146-5:2012
eingesetzt. Zum Schutz vor Regen und Durchzug wurde der Versuch am Prüfamt in einem
durchlüfteten Raum mit einer Lufttemperatur von ca. 20°C durchgeführt. Dabei wurden die
Schwellen zum Boden hin elektrisch isoliert. Die Leitfähigkeit des Wassers lag bei
50 (±5) mS/m.

Der

erste

Sprühvorgang

erfolgte

24 Stunden

vor

der

Messung.

Bei

der

Versuchsdurchführung war die Prüfkörperoberfläche bereits trocken. Die eingeleitete
elektrische Spannung und der Stromfluss zwischen den Schienen wurden während jeder der
nachfolgenden Einzelversuche aufgenommen. Dabei wurde der minimale Widerstand Rγ
ermittelt.

Tabelle 1 zeigt die ermittelten Ergebnisse:
Tabelle 1:

Elektrischer Widerstand des Systems FFU 100 Kunstholzschwellen mit
Schienen V52 und Schwellenschrauben 23/135
Schwelle
Nr. 1

Schwelle
Nr. 2

Schwelle
Nr. 3

Datum

29.06.2016

29.06.2016

29.06.2016

Rγ [kΩ]

25,8

24,1

26,8

Mittelwert Rγ [kΩ]

25,6
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Somit wurde der von der DIN EN 13146-5:2012 geforderte Mindestwiderstand von Rγ ≥ 5 kΩ
eingehalten.

3.2 Statische Prüfung in Schwellenmitte in Anlehnung an DIN EN 13230-2:2009

Diese

Prüfung

wurde

an

einer

Schwelle

(Nr. 4)

entsprechend

Bild 2

der

DIN EN 13230-2:2009 bei Raumtemperatur durchgeführt.

Gemäß genannter Abbildung erfolgte die Auflagerung der Schwelle auf zwei Kipplagern mit
einem Auflagerabstand von 1.500 mm, während die Lasteinleitung mittels eines mittig
zwischen den Auflagerpunkten positionierten Kipplagers bewerkstelligt wurde. Die Belastung
erfolgte mit einer Geschwindigkeit von 2 kN/s, während der die Aufzeichnung der
Verformung in Schwellenmitte bis zu einer Kraft von 135 kN, entsprechend einem Moment
von 47 kNm, mittels Lasermesstechnik erfolgte. Auf Basis der gemessenen Durchbiegung
wurde der statische E-Modul mithilfe folgender Gleichung ermittelt:
F × l3
E=
[N/mm2 ]
48 × I × f
E = E-Modul

[N/mm2]

l

= Stützpunktabstand [mm]

I

= Trägheitsmoment

[mm4]

f

= Durchbiegung

[mm]

Hieraus ergab sich ein durchschnittlicher statischer E-Modul der FFU 100 Kunstholzschwelle
unter Biegebeanspruchung von ca. 12.000 N/mm2.

Maximal erfolgte eine Beanspruchung der Schwelle mit 390 kN, entsprechend einer
Biegezugspannung von 118 N/mm2, unter der in der Biegezugzone keine und in der
Biegedruckzone nur minimale plastische Verformungen festgestellt werden konnten.

Der Anlage 2 sind die Verformungen und die korrespondierenden E-Moduln der FFU 100
Kunstholzschwelle sowie die im Jahr 2008 für den Forschungsbericht Nr. 2466 an einer FFU
74 Kunstholzschwelle und einer Buchenholzschwelle ermittelten Werte zu entnehmen.
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3.3 Prüfung auf Schlagbeanspruchung gemäß Technischer Lieferbedingungen der DB
Entsprechend den Technischen Lieferbedingungen der DB „Spannbetonschwellen –
Grundsätze für Bemessung, Bauart und Zulassungsverfahren“ wurde die Prüfung auf
Schlagbeanspruchung nach den elektrischen Widerstandsprüfungen an denselben drei FFU
100 Kunstholzschwellen (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3) durchgeführt.

Gemäß oben genannter Spezifikation sind an jeder Prüfschwelle die Schlagprüfungen I und
II durchzuführen, bei denen ein Fallbär (5 kN Gewichtskraft), mit einer spurkranzförmigen
Schneide, zweimal je Prüfung aus einer Höhe von 75 cm fallen gelassen wird. Die Schwellen
werden hierbei auf 6 mm dicken Kunststoffzwischenlagen, geneigt um 30°, eingebaut.

Abbildung 1: Schlagprüfung I, Aufschlagstelle in 25 cm Entfernung von der Schienenmitte in
Richtung der Schwellenmitte

Abbildung 2: Schlagprüfung II, Aufschlagstelle in 15 cm Entfernung vom Ende der Schwelle

Entsprechend den Technischen Lieferbedingungen der DB bestehen die Anforderungen an
die Schwellen darin, dass diese einzelne durchgehende Querrisse und einzelne
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Abplatzungen bis zur Spannbewehrung aufweisen dürfen. Ferner darf die Spurveränderung
maximal ±3 mm betragen und die Schwelle darf nur leicht verbogen oder aufgebogen sein.

Da es sich bei der Richtlinie um eine solche für Spannbetonschwellen handelt, die
untersuchten

Kunstholzschwellen

jedoch

nicht

bewehrt

waren,

kann

das

Bewertungskriterium der Abplatzungen bis zur Spannbewehrung nicht übertragen werden.
Aufgrund dessen, dass es nur zu Verdrückungen bzw. zur Durchtrennung von Fasern an den
Aufschlagstellen, nicht aber zur Ablösung von Fasern, der Entstehung von Querrissen oder
zu bleibenden Verformungen der Schwellen, welche ursächlich für eine Veränderung der
Spurweite wären, kam, wurden sämtliche anwendbare Anforderungen eingehalten.

3.4 Horizontaler Dauerschwingversuch gemäß Specification Technique No. 114 der
RATP

Gemäß Specification Technique No. 114 der RATP (s. Anlage 3) erfolgte die Durchführung
des horizontalen Dauerschwingversuches am FFU 100 Schwellenstück mit einem
Stützpunkt, welches entsprechend Abbildung 3 vorbereitet war.

Abbildung 3: Dimensionen des Schwellenstücks für den horizontalen Dauerschwingversuch
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Während des Versuchs wurde der Kopf des auf dem Probekörper, mittels dreier
Schwellenschrauben 23/135 montierten Schienenstücks vom Typ V52 (ca. 0,5 m lang)
dynamisch in horizontaler Richtung mit 3,6 Mio. Lastwechseln beaufschlagt. Hierbei erfolgte
die Einleitung einer Oberlast von Fo = 30 kN sowie einer Unterlast von Fu = 5 kN, bei einer
Belastungsfrequenz zwischen 4 Hz und 5 Hz. Über die Dauer des Versuchs wurden die
Verformungen der Schiene und der Schwellenschrauben sowohl in horizontaler, als auch in
vertikaler Richtung alle 500.000 Lastwechsel und zusätzlich zu Versuchsbeginn und –ende,
unter Einsatz von Messuhren mit einer Genauigkeit von 0,1 mm erfasst (s. Anlage 4.1f).

Die beiden Schrauben auf der Innenseite wurden als Schraube Nr. 1 und Nr. 2 bezeichnet,
diejenige auf der Außenseite als Schraube Nr. 3. Positive Messwerte spiegeln eine
horizontale Bewegung in Wirkungsrichtung der eingeleiteten Kraft bzw. eine vertikal
einsenkende Bewegung wider.

Abbildung 4: Aufbau des horizontalen Dauerschwingversuchs

Im Anschluss an den Dauerschwingversuch erfolgte die Demontage der Schiene sowie die
visuelle Begutachtung der Schwelle und Bohrlöcher, bei der keine Beschädigungen
festgestellt werden konnten.
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Abschließend wurde das System erneut montiert und die Schiene stufenweise mit einer
statischen Horizontallast von 30 kN, 45 kN und 60 kN beaufschlagt. In den jeweiligen Stufen
wurde die Belastung für mindestens 10 Sekunden aufrechterhalten und die Verformungen
gemessen. Die Messdaten einer statischen Belastung vor sowie die der statischen Belastung
nach dem Versuch sind der Tabelle 2 zu entnehmen.
Tabelle 2:

Verformungen unter statischer Belastung vor und nach dem Dauerversuch
Statische Belastung
Horizontale Verformung

Lastwechsel

Kraft
[kN]

Schrauben
[mm]

Schienenkopf
[mm]

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

30

0,00

-0,05

0,05

0,75

0

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-0,10

-0,10

0,10

0,90

45

-0,15

-0,10

0,10

1,30

60

-0,25

-0,20

0,25

1,85

0

0,00

0,00

0,05

0,35

0

3.600.000

Vertikale Verformung
Lastwechsel

Kraft
[kN]

Schrauben
[mm]

Schienenkopf
[mm]

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

30

-0,10

-0,05

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-0,10

-0,10

0,00

-0,10

45

-0,15

-0,20

-0,10

-0,10

60

-0,30

-0,20

-0,10

-0,30

0

-0,10

0,00

0,00

-0,25

0

3.600.000

Das System hielt der Beanspruchung mit 60 kN unbeschadet stand und erfüllte somit die
Anforderung der Specification Technique No. 114 der RATP.
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3. TEST PROCEDURES AND RESULTS

3.1 Determination of the electrical resistance according to EN 13146-5:2012

According to the standard EN 13146-5:2012, the calculation of the electrical resistance as
mean value of three measurements, in this case on three sleepers (No. 1, No. 2, No. 3), is
demanded.

Between two short rail sections of type V52 (approximately 0.5 m long), the electrical
resistance is measured while the whole test specimen (sleeper, both fully assembled
fastening systems including rails) is sprayed with water during 2 minutes under controlled
conditions (4 nozzles, spray cone between 100° and 125°, 7 (±1) l/min water per nozzle).
The used test setup is in accordance with Figure 1 of EN 13146-5:2012. The test was carried
out in the laboratory, protected from rain and draughts in a ventilated room with an air
temperature of approximately 20°C. During the test, the sleepers were insulated to the
ground. The conductivity of the water was 50 (±5) mS/m.

A first spraying procedure was carried out 24h before performing the measurement. The
surface was dry at the beginning of the test. The applied voltage and the current flowing
between the rails during each of the following tests have been recorded. For each test, the
minimum resistance Rγ has been determined.
Table 1 shows the ascertained results:
Table 1:

Electrical resistance of the system FFU 100 synthetic wood sleepers with rails
V52 and sleeper screws 23/135
Sleeper
No. 1

Sleeper
No. 2

Sleeper
No. 3

Date

2016-06-29

2016-06-29

2016-06-29

Rγ [kΩ]

25.8

24.1

26.8

Mean value Rγ [kΩ]

25.6

Therefore, the requirement of the EN 13146-5:2012, concerning a minimum electrical
resistance of Rγ ≥ 5 kΩ was met.
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3.2 Static test at sleeper centre based on EN 13230-2:2009

This test was performed on one sleeper (No. 4) at ambient temperature corresponding to
Figure 2 of the EN 13230-2:2009.

According to the named Figure, the supporting of the sleeper was performed on two tilt
bearings with a support spacing of 1,500 mm, while the load application was accomplished
by a centrally positioned tilt bearing. The loading took place with a speed of 2 kN/s, during
which the measurement of the deformation in sleeper centre was carried out up to a load of
135 kN, corresponding to a bending moment of 47 kNm, by means of laser measuring
technique. Based on the measured deflection, the static E-modulus was determined using
following formula:
F × l3
E=
[N/mm2 ]
48 × I × f
E = E-modulus

[N/mm2]

l

= Support spacing

[mm]

I

= Moment of inertia [mm4]

f

= Deflection

[mm]

Out of this, an average static E-modulus of about 12,000 N/mm2 resulted for the FFU 100
synthetic wood sleeper under bending strain.
A load of 390 kN, corresponding to a bending tensile stress of 118 N/mm2, was maximally
applied on the sleeper at which no plastic deformations in the bending tensile zone and only
minimal plastic deformations in the bending pressure zone could be detected.

Appendix 2 shows the deformations and the corresponding E-moduli of the FFU 100
synthetic wood sleeper as well as the values determined in 2008 for the research report
No. 2466 on a FFU 74 synthetic wood sleeper and a beechwood sleeper.
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3.3 Testing for impact loading according to Technische Lieferbedingungen of the DB
According to the Technische Lieferbedingungen of the DB “Spannbetonschwellen –
Grundsätze für Bemessung, Bauart und Zulassungsverfahren”, the testing for impact loading
was carried out after the electrical resistance tests on the same three FFU 100 synthetic
wood sleepers (No. 1, No. 2, No. 3).

In compliance with the above-mentioned specification, the impact tests I and II are to be
performed on each test sleeper at which a drop weight (5 kN weight force), with wheel flange
shaped cutting edge, is dropped twice per test from a height of 75 cm. Here, the sleepers are
installed, inclined by 30°, on 6 mm thick plastic intermediate pads.

Figure 1:

Impact test I, point of impact at 25 cm distance from the rail centre towards the
sleeper centre

Figure 2:

Impact test II, point of impact at 15 cm distance from the end of the sleeper

Conformable to the Technische Lieferbedingungen of the DB, single continuous transverse
cracks and single spalling to the prestressing reinforcement are allowed. Furthermore, the
change in gauge must not exceed ±3 mm and the sleeper may just be slightly bent.
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Since this specification was made for prestressed concrete sleepers, the examined synthetic
wood sleepers were albeit not reinforced, the evaluation criterion of the spalling to the
prestressing reinforcement cannot be transferred. Due to the fact that it only came to
crushings resp. to the severing of fibers at the points of impact, but not to the detachment of
fibers, the arising of transverse cracks or to plastic deformations of the sleepers, which would
be the cause of the change in gauge, all applicable requirements were met.

3.4 Horizontal repeated load test according to Specification Technique No. 114 of the
RATP

Complying with the Specification Technique No. 114 of the RATP (s. Appendix 3), the
horizontal repeated load test was performed on the FFU 100 sleeper piece with one rail
support, which was prepared according to Figure 3.

Figure 3:

Dimensions of the sleeper piece for the horizontal repeated load test

During the test, the head of the rail piece (type V52, about 0.5 m long), mounted on the
specimen by means of three sleeper screws 23/135, was impinged dynamically in horizontal
direction with 3.6 million load cycles. Here, the introduction of an upper load of Fo = 30 kN as
well as of a lower load of Fu = 5 kN took place, at a load frequency between 4 Hz and 5 Hz.
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For the duration of the test, the deformations of the rail and the sleeper screws were
recorded every 500,000 load cycles and additionally at the beginning and the end of the test
both in horizontal and in vertical direction. In doing so, dial gauges with an accuracy of
0.1 mm were used (s. Appendix 4.1f).

The two screws on the inside were named screw No 1 and No. 2, the one on the outside
screw No. 3. Positive readings reflect a horizontal movement in the action direction of the
introduced force resp. a vertical sinking movement.

Figure 4:

Setup of the horizontal repeated load test

Following the repeated load test, the rail was dismantled and the sleeper and drilling holes
were visually inspected, at which no damages could be detected.

Subsequently, the system was mounted again and the rail was loaded stepwise with a static
horizontal load of 30 kN, 45 kN and 60 kN. In each load step, the strain was kept for at least
10 seconds and the deformations were recorded. The readings of a static loading before and
of the static loading after the repeated load test can be taken from Table 2.
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Deformations under static loading before and after the repeated load test
Static loading
Horizontal deformation

Load
cycles

Load
[kN]

Screws
[mm]

rail
head
[mm]

No. 1

No. 2

No. 3

30

0.00

-0.05

0.05

0.75

0

0.00

0.00

0.00

0.00

30

-0.10

-0.10

0.10

0.90

45

-0.15

-0.10

0.10

1.30

60

-0.25

-0.20

0.25

1.85

0

0.00

0.00

0.05

0.35

0

3,600,000

Vertical deformation
Load
cycles

Load
[kN]

Screws
[mm]

rail
head
[mm]

No. 1

No. 2

No. 3

30

-0.10

-0.05

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

30

-0.10

-0.10

0.00

-0.10

45

-0.15

-0.20

-0.10

-0.10

60

-0.30

-0.20

-0.10

-0.30

0

-0.10

0.00

0.00

-0.25

0

3,600,000

The system withstood the strain with 60 kN undamaged and fulfilled therefore the
requirement of the Specification Technique No. 114 of the RATP.
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4. ZUSAMMENFASSUNG UND FOLGERUNGEN

Im Auftrag der Fa. SEKISUI Chemical GmbH, Düsseldorf, Deutschland, wurden folgende
Untersuchungen an FFU 100 Kunstholzschwellen durchgeführt:

-

Bestimmung des elektrischen Widerstandes gemäß DIN EN 13146-5:2012

-

Statische Prüfung in Schwellenmitte in Anlehnung an DIN EN 13230-2:2009

-

Prüfung auf Schlagbeanspruchung gemäß Technischer Lieferbedingungen der DB

-

Horizontaler Dauerschwingversuch gemäß Specification Technique No. 114 der RATP

Die Bestimmung des elektrischen Widerstandes nach DIN EN 13146-5:2012 ergab einen
Mittelwert Rγ von 25,6 kΩ und lag somit oberhalb des durch die Norm geforderten
Minimalwertes von 5,0 kΩ.
Die statische Prüfung in Schwellenmitte erfolgte an einer Schwelle mit einem
Auflagerabstand von 1.500 mm, deren Versagen bei selbst bei einer Last 390 kN nicht
eintrat.
Die

der

Prüfung

Verdrückungen

bzw.

auf

Schlagbeanspruchung

Durchtrennungen

von

unterzogenen

Fasern

an

den

Schwellen

wiesen

Aufschlagstellen

auf,

durchgehende Querrisse waren jedoch nicht vorhanden. Eine Verbiegung der Schwellen und
demzufolge eine Veränderung der Spurweite war nicht festzustellen.
Das im horizontalen Dauerschwingversuch geprüfte System hielt der abschließenden
statischen Beanspruchung mit 60 kN unbeschadet stand. Bei der visuellen Begutachtung,
nach Demontage der Schiene, waren am Schwellenstück sowie an den Bohrlöchern nach
3,6 Mio. Lastwechseln keine Beschädigungen erkennbar.
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4. SUMMARY AND CONCLUSION

Ordered by the company SEKISUI Chemical GmbH, Dusseldorf, Germany, following tests on
FFU 100 synthetic wood sleepers were performed:

-

Determination of the electrical resistance according to EN 13146-5:2012

-

Static test at sleeper centre based on EN 13230-2:2009

-

Testing for impact loading according to Technische Lieferbedingungen of the DB

-

Horizontal repeated load test according to Specification Technique No. 114 of the RATP

The electrical resistance according to EN 13146-5:2012 showed a mean value of
Rγ = 25.6 kΩ and was therefore higher than the requirement of Rγ ≥ 5.0 kΩ.
The static test at sleeper centre took place on one sleeper with a support spacing of
1,500 mm, at which the sleeper did not fail even at a load of 390 kN.

The sleepers, tested for impact loading, showed crushings resp. the severing of fibers at
the points of impact, but continuous transverse cracks were not present. The bending of the
sleepers and therefore a change in the gauge could not be determined.

The system tested in the horizontal repeated load test withstood the final static loading
with 60 kN undamaged. At the visual inspection, after disassembly of the rail, no damages on
the sleeper piece as well as on the drilling holes could be detected after 3.6 million load
cycles.

München, 12.08.2016

Für die Durchführung und
Auswertung der Versuche:

(Dr.-Ing. S. Freudenstein)

(D. Hoffmann, M.Sc.)

Univ.-Prof.
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Anlagen / Appendices:

1.1:

Systemzeichnung der FFU 100 Kunstholzschwelle;
System drawing of the FFU 100 synthetic wood sleeper

1.2:

Systemzeichnung des FFU 100 Kunstholzschwellenstücks;
System drawing of the FFU 100 synthetic wood sleeper piece

1.3:

Systemzeichnung der Schiene V52;
System drawing of the rail V52

1.4:

Systemzeichnung der Schwellenschraube 23/135;
System drawing of the sleeper screw 23/135

2:

Ergebnisse der statischen Prüfung in Schwellenmitte;
Results of the static test in sleeper centre

3:

Specification Technique No. 114, RATP;
Specification Technique No. 114 der RATP

4.1f:

Verformungen während des Dauerschwingversuchs;
Displacements during the repeated load test
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deformations and static E-moduli of the synthetic wood sleepers as well as of the wooden sleeper
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OIT
Département de l’Ingénierie
Unité Ouvrages et Infrastructures de Transport •
Entité Équipements Ferroviaires
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METRO ROULEMENT PNEU
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1. DESCRIPTION OF THE REPETITIVE LOADING TEST
The test implies to apply a horizontal cyclic loading on the railhead. The machine is in line with
EN 13146 §5. The rail is tightened by 3 RATP 23/135 screws in a hole and by a torque given by the
supplier.
The sleeper is about 0.5m length.

The préparation of the sleeper must be like described below :

ST N°114_A version partielle relative aux essais aux charges répétitives du 08/08/2016
Ce document est la propriété de la RATP ; il ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à des tiers sans son autorisation écrite
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The hole receiving the screews must be drilled respecting this shape :

Before the test, deflection of the top of the railhead is measured under 3000daN.
3000daN are applied at a frequency of about 5Hz during 3.6 millions cycles.
Deflection of the top of the railhead and spikes’ displacements are measured under 3000daN every
500 000 cycles.
Deflection of the top of the railhead and spikes’ displacements are measured at the end of the
experience under 3000daN.
Spikes are removed and the surface of the sleeper and the holes of spikes are checked.
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After that, the rail is mounted again at the same place than previously and the spikes are screwed
again with the same torque. A loading of 3000daN, then 4500daN, then 6000daN is put on the
railhead. Deflection and spikes’ displacements are measured. Every loading is kept 10s. The sleeper
must resist at 6000daN.
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2. ESSAI DE CHARGES RÉPÉTITIVES
Pour une utilisation en appareil de voie métro pneu en pose béton et en tunnel, cet essai a pour but de
vérifier l’absence d’abrasion de la zone de contact du rail et de la piste et des défauts de fabrication
dans la traverse
L’essai consiste à appliquer un effort cyclique horizontal sur un rail fixé à la traverse. L’appareillage est
conforme au paragraphe 5 de l’EN 13146. Le couple de serrage est adapté en fonction du couple
traverse/tirefonds.
L’éprouvette est constituée d’un bloc de traverse d’environ 0,5m de longueur, auquel est fixé le rail
par 3 tirefonds 21x135 verticaux, conformément au dessin ci-après.

Avant l’essai, la flèche au niveau du champignon (plan directeur) et les mouvements éventuels des
tirefonds sont mesurés sous une charge de 3000 daN.
Une force de 3000 daN est appliquée à une fréquence de 4 à 5Hz pendant 3,6 millions de cycles.
La flèche au niveau du plan directeur du rail et les déplacements des tirefonds sont mesurés sous
charge à minima tous les 500 000 cycles.
La flèche et les déplacements des tirefonds sont mesurés sous charge en fin d’expérience. Le rail
démonté pour vérifier l’état de la traverse et des trous des tirefonds.
Après cela, le rail est remonté et les tirefonds vissés au couple indiqué précédemment. Une pression
de 3000 daN puis 4 500daN puis 6 000daN est exercée sur le champignon du rail. La flèche et les
déplacements des tirefonds sont mesurés lors de ces essais. L’essai est poursuivi jusqu’à arrachement
des tirefonds.
La traverse doit résister à l’effort de 6 000daN.
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Horizontale Verformungen während des Dauerschwingversuchs /
horizontal displacements during the repeated load test
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Abbildung 1:
Figure 1:

Versuchsaufbau für die Bestimmung des elektrischen Widerstandes
Test assembly for the determination of the electrical resistance

Abbildung 2:
Figure 2:

Versuchsaufbau für die statische Prüfung in Schwellenmitte
Test assembly for the static test at sleeper centre
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Abbildung 3:
Figure 3:

Schwellen nach der Prüfung auf Schlagbeanspruchung
Sleepers after the testing for impact loading

Abbildung 4:
Figure 4:

Horizontaler Dauerschwingversuch, Fo = 30 kN, Fu = 5 kN, f = 4 – 5 Hz
Horizontal repeated load test, Fo = 30 kN, Fu = 5 kN, f = 4 – 5 Hz
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Abbildung 5:
Figure 5:

Stützpunkt des Schwellenstücks nach dem horizontalen Dauerschwingversuch
Rail support of the sleeper piece after the horizontal repeated load test

Abbildung 6:
Figure 6:

Schwellenschrauben 23/135 nach dem horizontalen Dauerschwingversuch
Sleeper screws 23/135 after the horizontal repeated load test

