Einleitung

I:

Während der Verfasser die Probleme des Straßen-Winterdienstes im Jahre 1976 in
einem Fachbuch eingehend behandeln und damit eine bestehende Lücke in der Fachliteratur erstmals schließen konnte, fehlte bisher ein analoges Werk über den Eisenbahn-Winterdienst. Es war daher verständlich, daß die Fachwelt das Fehlen einer entsprechenden Dokumentation über die vielschichtigen Probleme des EisenbahnWinterdienstes als Mangel empfand und daher die Herausgabe eines einschlägigen
Fachbuches begrüßte.
Der Autor, der sich als führender Eisenbahnfachmann Jahrzehnte hindurch mit der
Eisenbahntechnik befaßte und darüber hinaus mehr als 15 Jahre lang in Straßenbaugesellschaften führend tätig war, hat im vorliegenden Fachbuch alle Probleme des
Eisenbahn-Winterdienstes umfassend dargestellt und eingehend bearbeitet.
Um die große Bedeutung des Eisenbahn-Winterdienstes für die sichere und klaglose
Betriebsführung einer Eisenbahn aufzuzeigen, beginnt das Fachbuch mit einer Schilderung spektakulärer Schnee-Ereignisse, wie sie sich insbesondere in den österreichischen Alpen bisweilen ereignet haben. Im Anschluß daran werden die häufigsten
Verkehrsbehinderungen naturbedingter Schneeablagerungen eingehend besprochen und die daraus resultierenden Schutzmaßnahmen dargestellt.
Den Schwerpunkt des Buchinhaltes bildet die Schneeräumung_ Da die Schneebeseitigung in den Gebarungen der meisten Eisenbahnverwaltungen einen Passivposten
darstellt, wurde bei der Bearbeitung dieser Materie auf wirtschaftliche Lösungen besonders geachtet. Daraus ergab sich zwangsläufig eine detaillierte Besprechung der
mechanisierten Schneeräumung unter Berücksichtigung aller Schneeräumgeräte,
wie sie nach dem heutigen hohen Stand dieser Technik zur Verfügung stehen. Zur Auflockerung der Materie wurde auch auf die historische Entwicklung der maschinellen
Schneebeseitigung eingegangen. Pläne und Farbfotos der modernsten Schneeräummaschinen illustrieren den ausführlich gehaltenen Text des Buches.
Auch den Weichenheizungen wurde wegen ihrer großen Bedeutung für die sichere,
pünktliche und klaglose Abwicklung des Zugverkehrs ein eigenes Buchkapitel gewidmet. Obwohl man nahezu 100 Jahre lang diesen empfindlichsten Stellen der Gleisanlagen keine technischen Lösungen zur Freihaltung von Eis und Schnee zubilligte und
während dieser Zeit immer noch mit Besen und Schaufel das Auslangen zu finden
glaubte, setzte erst vor rund 20 Jahren eine Entwicklung ein, die das Problem derWeichenbetreuung im Wintereiner Lösung zuführte. Was während dieserZeit an Entwicklungsarbeit geleistet wurde und welche Fortschritte dabei erzielt werden konnten,
schildert das Fachbuch ebenso wie den heutigen Stand der Technik.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Besprechung jener Entwicklung auf dem Gebiet der Trägerfahrzeuge, die zum Zweiwegfahrzeug führte. Da gerade dieses Fahrzeug in betriebswirtschaftlicher
Hinsicht einen ungeheuren Fortschritt darstellt,
kann die Existenz dieses Trägerfahrzeuges gar nicht hoch genug bewertet werden.
Auch in diesem Falle ergänzen Zeichnungen und Farbfotos den Buchtext.
Im Buchkapitel »Winterdienst auf Straßen und Plätzen im Bahnhofsbereich« wurde
versucht, die großen Fortschritte auf dem Gebiet des Straßen-Winterdienstes, wie sie
im vergangenen Jahrzehnt erzielt werden konnten, auch dem Eisenbahntechniker näherzubringen, damit auch er diese Winterdiensttechnik
nutzbringend anwenden
kann. Bedauerlicherweise gibt es unter den Eisenbahntechnikern immer wieder Vertreter, die in bezug auf den Straßen-Winterdienst auf einem Auge blind sind, diesen
Dienst ausschließlich als Angelegenheit der Straße ansehen und über diesen Dienst
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nur wissen, daßderSchneevon den Straßen mit Pflügen beseitigt und die Straßenglätte mit Salz bekämpft wird. Über den umfassenden Gerätepark modernster Bauart, der
auch im Eisenbahn-Winterdienst vorteilhaft eingesetzt werden könnte, ist in so manchen Kreisen kaum etwas bekannt. Um diesen Mangel und die zum Teil bestehenden
Vorurteile abzubauen, wurde in einem gesonderten Buchkapitel der Kampf gegen
Schnee und Eis auf Straßen und Plätzen ausführl ich behandelt, wobei sowohl der Gerätepark als auch der Gebrauch chemischer Auftaustoffe eingehend besprochen werden. Zur Rechtfertigung dieses Schrittes sei erwähnt, daß die Ausmaße der Straßenverkehrsflächen, die im Winter von Eisenbahnverwaltungen zu betreuen sind, immer
wieder gewaltig unterschätzt werden. Dazu ein Beispiel: Rechnet man die von den
Österreichischen Bundesbahnen zu betreuenden Straßenverkehrsflächen (Zufahrtsstraßen, Ladestraßen, Parkplätze, Container-Terminal-Straßen usw.) in Bundesstraßen-Kilometer um, so ergibt sich eine Straßen länge von etwa 1000 Kilometer. Um
nun diese 1000 Kilometer Bundesstraßen (Breite 7,50 m) winterdienstlich zu betreuen,
lohnt es sich, die Technik des Straßen-Winterdienstes nicht nur zu studieren, sondern
auch zu praktizieren. Schließlich gehören winterdienstlich gut betreute Verkehrsflächen im Bereich der Bahnhöfe ebenso zu den guten Kundendiensten, wie pünktlich
verkehrende Reise- und Güterzüge.
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß im Anhang des Buches Partner der
Eisenbahnen Informationsseiten bieten, die Aufschluß über Erzeugungs- und Lieferprogramme geben.
Innsbruck, im November 1982

Dipl.-Ing. Dr. techn. J. D.
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