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Abstract (en)
The safety device has a barrier with upright supports (5) and bars connected to the supports via quick-action closure holders. Each holder consists
of several clamp clips (26) fastened to the support of a holder bracket (1), which is connected to the rail profile (3). Each clip has an opening (31),
with an internal diameter corresponding to the external diameter of the bars. Each bar is of a length projecting over two neighboring holder brackets.
The bars consist of an electrically insulating material, pref. plastic, and are of two alternating colors, white and red.
Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf einen Gleissicherungseinrichtung (1) zur Abstützung einer Absperrung (2) für die Absicherung bzw. Abgrenzung
eines Streckenabschnittes einer Gleisschiene (3), insbesondere einer Bahnstrecke, mit einer Befestigungseinrichtung (4) zur lösbaren Festlegung
des Gleissicherungseinrichtungs an dem Profil der Gleisschiene (3) und einer in einem vorbestimmten Abstand zur Befestigungseinrichtung (4)
verstellbaren sowie der Befestigungseinrichtung (4) gegenüber aus der Gleisstrecke aufragenden Stütze (5) für die Absperrung (2), wobei die
Absperrung eine Vielzahl von wenigstens annähernd starren Holmen (30) mit vorbestimmten Längen aufweist, die vermittels einer an der Stütze des
Haltebügels angebrachten Schnellverschlußhalterung zur Festlegung der Holme (30) an dem Haltebügel (1) lösbar befestigt sind. Es ist vorgesehen,
dass die Schnellverschlußhalterung durch mehrere an der Stütze des Haltebügels angebrachte Klemmschellen (26) ausgebildet ist, die mit einer
Öffnung (31) versehen sind, und deren Innendurchmesser dem äußeren Durchmesser der Holme (30) entspricht. <IMAGE>
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