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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schienenstoß für 
aneinander stoßende Schienenenden von Schienen.

Stand der Technik

[0002] Durch die AT-A 320709 ist ein überlappter 
Schienenstoß für Eisenbahnschienen bekannt ge-
worden, bei dem die zusammenstoßenden Schienen 
von verschiedenen Seiten bis zu ihrer vertikalen 
Längsmittelebene ausgenommene und in diese 
überlappend zusammengefügte Endabschnitte auf-
weisen. Die Lauffläche jeder Schiene weist zu beiden 
Seiten ihrer Überlappungskante je eine flache En-
dabschrägung in Form eines zur Überlappungskante 
hin spitzwinklig zulaufenden Dreiecks auf. Die Eisen-
bahnschienen werden an ihren Enden mittels La-
schen und Bolzen verbunden und somit zueinander 
ausgerichtet.

[0003] Durch die DE-A 100 42 366 ist ein Doppel-
schienenstoß für den Eisenbahnoberbau bekannt ge-
worden. Das Schienenstoßende besitzt einen halben 
Schienenkopf, einen halben Schienenfuß sowie vol-
le, mit zwei länglichen Schraubenlöchern versehene, 
Schienenstege. Die Schienenenden überlappen ei-
nes das andere, wobei der Fahrkantenverlauf unun-
terbrochen vorgesehen ist. Über Laschen und 
Schrauben werden die ineinander liegenden Schie-
nenenden zusammengefügt.

[0004] Nachteile des Standes der Technik sind im 
Wesentlichen darin begründet, dass eine zusätzlich 
aufwändige Führung oder Verrieglung im überlap-
penden Bereich der Schienenenden erforderlich ist, 
um die notwendige Positionierung der Endbereiche 
zueinander zu erreichen. Die Folge der Überlappung 
ist, dass im Falle einer Fang- und Führungseinrich-
tung an der Stelle des Stoßes eine Aufweitung der 
Führung erfolgen muss. Durch einseitige Führungs-
losigkeit kann ein Aneinanderreiben und Klappern 
der Stöße nicht immer vermieden werden. Die Folge 
ist eine Lärmbelästigung für Anwohner sowie ein er-
höhter Verschleiß.

Aufgabenstellung

[0005] Ziel des Erfindungsgegenstandes ist es, ei-
nen alternativen Schienenstoß bereitzustellen, bei 
welchem keine weiteren Führungselemente oder 
Verriegelungen im Stoßbereich erforderlich sind, eine 
gute Handhabbarkeit gegeben ist und das Geräusch-
verhalten beim Überfahren gegenüber dem Stand 
der Technik reduziert ist.

[0006] Dieses Ziel wird erreicht durch einen Schie-
nenstoß für aneinander stoßende Schienenenden 
von Schienen, einsetzbar insbesondere im Bereich 
von Brücken und dem sich daran anschließenden 

Gleis, wobei die einander gegenüberliegenden End-
bereiche der Schienen über ineinander greifende 
Profile verfügen, die dergestalt ausgebildet sind, 
dass sowohl eine horizontale als auch eine vertikale 
Zentrierung der ineinander liegenden Endbereiche 
herbeiführbar ist.

[0007] Vorteilhafte Weiterbildungen des Erfindungs-
gegenstandes sind den Unteransprüchen zu entneh-
men.

[0008] Die beiden Schienenenden sind dergestalt 
geformt, dass sie ineinander greifen, wobei diese 
Ausgestaltungsform auf einfache Art und Weise so-
wohl eine horizontale als auch eine vertikale Zwangs-
führung möglich macht. Es sind keine weiteren Füh-
rungselemente oder Verriegelungen im Stoßbereich 
erforderlich, insbesondere Schrauben, Laschen oder 
dergleichen im Bereich des Schienenstoßes sind ent-
behrlich. Die symmetrische Ausgestaltungsform der 
Schienenenden vermeidet Einbaufehler.

[0009] Bevorzugt wird der Erfindungsgegenstand 
im Bereich von Hub- und Klappbrücken sowie dem 
sich daran anschließenden Gleis eingesetzt, wobei 
durch die keilförmige Ausgestaltungsform des brü-
ckenseitig vorgesehenen Schienenendes in Verbin-
dung mit der Führungsnut auf der Gleisseite erreicht 
wird, dass die beiden Schienenenden beim Herunter-
klappen bzw. -fahren der Brücke einfach ineinander 
greifen und die lagegerechte zentrierte Führung des 
Stoßes dann gegeben ist.

[0010] Die horizontale Auflagefläche vorgebbarer 
Länge ermöglicht die Ausdehnung in Längsrichtung 
der Schiene, wobei dennoch eine ständige Führung 
durch die Feder-Nut-Verbindung der ineinander lie-
genden Endbereiche (Zwangszentrierung) erhalten 
bleibt.

[0011] Durch die Abflachung auf der Lauffläche des 
Stoßes wird erreicht, dass bei einer Überfahrt das 
Rad gleichmäßig auf das anschließende Ende des 
Stoßes geführt wird und somit nicht anschlägt.

[0012] Infolge der schrägen oder gerundeten Aus-
formung im mittleren Bereich werden die Lasten bei 
einer Überfahrt durch Räder von Schienenfahrzeu-
gen gleichmäßig von einem Stoß auf den anderen 
übertragen. Ein hoher Fahrkomfort bei gleichzeitig 
geringem Verschleiß ist somit gewährleistet.

[0013] Infolge der Ausrundung am Ende des vorteil-
hafterweise brückenseitig vorgesehenen Stoßes 
werden die Lasten ebenfalls gleichmäßig verteilt, 
Knickstellen somit vermieden.

Ausführungsbeispiel

[0014] Der Erfindungsgegenstand ist anhand eines 
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Ausführungsbeispieles in der Zeichnung dargestellt 
und wird wie folgt beschrieben. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 und Fig. 2 Schienenstoß in verschie-
denen Ansichten;

[0016] Fig. 3 Längsschnitt durch Fig. 2;

[0017] Fig. 4 und Fig. 5 Querschnitte durch Fig. 2.

[0018] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen einerseits in der 
Seitenansicht (Fig. 1) und andererseits in der Drauf-
sicht (Fig. 2) den erfindungsgemäßen Schienenstoß
1. Lediglich angedeutet sind einander gegenüberlie-
gende Endbereiche 2, 3 von Schienen 4, 5. In diesem 
Beispiel soll der erfindungsgemäße Schienenstoß 1
zur Verbindung der Schienen 4, 5 im Übergangsbe-
reich von einer Hubbrücke und einem sich daran an-
schließenden Gleis (nicht dargestellt) vorgesehen 
werden, wobei der Erfindungsgegenstand nicht auf 
derartige Anwendungsfälle beschränkt ist. Die Schie-
ne 4 soll hierbei brückenseitig und die Schiene 5
gleisseitig vorgesehen sein. Erkennbar ist, dass der 
Endbereich 2 der brückenseitigen Schiene 4 über ei-
nen ausgenommenen Bereich 6 verfügt und über ei-
nen gerundeten Bereich 7 in den Schienenfuß 8
übergeht. Der ausgenommene Bereich 6 erstreckt 
sich über eine vorgegebene Länge und geht über ei-
nen geneigt verlaufenden Bereich 9 in ein keilförmi-
ges Profil 10 über. Das Schienenende 3 der gleissei-
tigen Schiene 5 verfügt über einen abgesetzten Be-
reich 11, wobei das Schienenendstück 12 gerundet 
ausgebildet ist. Der abgesetzte Bereich 11 entspricht 
im Wesentlichen der Länge des ausgenommenen 
Bereiches 6. In analoger Weise zum geneigten Be-
reich 9 ist auch hier ein Übergangsbereich 13 im End-
bereich 3 der Schiene 5 vorgesehen. Zur Aufnahme 
des Keiles 10 verfügt das Schienenende 3 über eine 
Nut 14. Das Keilende ist schienenkopfseitig mit einer 
Abflachung 15 versehen, so dass beim Überfahren 
das nicht dargestellte Rad gleichmäßig, d.h. ohne an-
zuschlagen, auf das anschließende Schienenende 
geführt wird. Infolge der geneigt verlaufenden Ausfor-
mung 9, 13, etwa im mittleren Bereich, werden die 
Lasten bei der Überfahrt von Rädern eines Schienen-
fahrzeuges gleichmäßig von einem Endbereich 3 auf 
den anderen Endbereich 2 bzw. umgekehrt übertra-
gen. Bedingt durch die Ausrundungen 7, 12 können 
die Lasten ebenfalls gleichmäßig verteilt werden, wo-
bei Knickstellen sicher vermieden sind. Die horizon-
tale Auflagefläche 11' des abgesetzten Bereiches 11
ermöglicht eine Ausdehnung in Längsrichtung der 
Schiene 4, 5, wobei dennoch eine ständige Führung 
durch den in der Nut 14 verbleibenden Keil 10 erhal-
ten bleibt.

[0019] Fig. 3 zeigt einen Schnitt gemäß Linie C-C 
durch Fig. 2. Erkennbar sind die Endbereiche 2, 3, 
der Keil 10 samt Abflachung 15 der abgesetzte Be-
reich 11.

[0020] Die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen Querschnitte 
gemäß Linien E-E und D-D durch die Fig. 2.

[0021] In Fig. 4 dargestellt ist der gleisseitige End-
bereich 3 samt Nut 14 sowie der Keil 10, der in die-
sem Beispiel gerade von oben in die Nut 14 einge-
führt wird.

[0022] Der Querschnitt gemäß Fig. 5 zeigt den ab-
gesetzten Bereich 11, den Endbereich 2 samt ausge-
nommenem Bereich 6.

Patentansprüche

1.  Schienenstoß für aneinander stoßende Schie-
nenenden von Schienen (4, 5), einsetzbar insbeson-
dere im Bereich von Brücken und dem sich daran an-
schließenden Gleis, wobei die einander gegenüber-
liegenden Endbereiche (2, 3) der Schienen (4, 5) 
über ineinander greifende Profile (6,7, 9, 10, 11, 11', 
12, 13, 14) verfügen, die dergestalt ausgebildet sind, 
dass sowohl eine horizontale als auch eine vertikale 
Zentrierung der ineinander liegenden Endbereiche 
(2, 3) herbeiführbar ist.

2.  Schienenstoß nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der eine Endbereich (3) unter Bil-
dung eines abgesetzten Bereiches (11) über eine 
vorgebbare Länge mit einer geringeren Höhe als die 
Gesamthöhe der Schiene (5) ausgebildet ist und sich 
daran schienenkopfseitig eine keilförmige Nut (14) 
vorgebbarer Länge anschließt, und dass der andere 
Endbereich (2) mit einem korrespondierenden Ge-
genprofil (6, 10) versehen ist, dergestalt, dass sich 
der ausgenommene Bereich (6) des Endbereiches 
(2) auf dem abgesetzten Bereich (11) des Endberei-
ches (3) abstützt und der Keil (10) in der Nut (14) 
zwangsgeführt ist.

3.  Schienenstoß nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die schienenfußseitig 

Bezugszeichenliste

1 Schienenstoß
2 Endbereich
3 Endbereich
4 Schiene
5 Schiene
6 ausgenommener Bereich
7 gerundeter Bereich
8 Schienenfuß
9 geneigt verlaufender Bereich
10 keilförmiges Profil
11 abgesetzter Bereich
11' horizontale Anschlagfläche
12 Schienenendstück
13 Übergangsbereich
14 Nut
15 Abflachung
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aneinandergrenzenden Enden der jeweiligen Endbe-
reich (2, 3) mit gerundet ausgebildeten Übergangs-
bereichen (7, 12) einerseits hin zum abgesetzten Be-
reich (11) und andererseits hin zum ausgenomme-
nen Bereich (6) versehen sind.

4.  Schienenstoß nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Spitze des Keils 
(10) schienenkopfseitig mit einer Abflachung (15) 
versehen ist, die unter einem vorgebbaren Neigungs-
winkel in das zugehörige Schienenende einläuft.

5.  Schienenstoß nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die sich schienen-
kopfseitig gegenüberliegenden Flächen der Endbe-
reiche (2, 3) mit komplementär zueinander verlaufen-
den Bereichen (9, 13) oder Rundungen versehen 
sind.

6.  Schienenstoß nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, einsetzbar auf Hub- und Klappbrücken sowie dem 
sich daran anschließenden Gleis.

7.  Schienenstoß nach einem der Ansprüche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, dass der mit dem Keil 
(10) versehene Endbereich (2) brückenseitig und der 
mit der Nut (14) versehene Endbereich (3) unter Bil-
dung eines Widerlagers gleisseitig vorgesehen ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
4/5



DE 10 2005 006 463 A1    2006.08.24
Anhängende Zeichnungen
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