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Abstract (en)
The fastening is for a blade in grooved rail points, and a positive locking and clamping unit to connect the blade (5) to a connection rail. The blade
has adjusters on the side away from the clamping unit, to permit horizontal adjustment of the root section (4) of the blade at right angles to the
longitudinal direction of the connection rail. The adjusters are horizontal screw units located between the blade and contact face, pref. in front of or
on a rigid rail (2).

Abstract (de)
Um eine Befestigung für eine federnd bewegliche Zunge (5) in einer Rillenschienenweiche, letztere bestehend aus einer Backenschiene (2),
einer Anschlußschiene (18), einer Beischiene (3), einer zwischen Beischiene (3) und Backenschiene (2) angeordneten Gleitplatte (7), auf der
die Zunge (5) aufliegt und einer Formschluß- und Spanneinrichtung zum stoffschlußfreien, eine Stoßfuge (19) aufweisenden Anschluß der
Zunge (5) an die Anschlußschiene (18), wobei die Spanneinrichtung derartig ausgebildet ist, daß sie die Zunge (5) am an die Anschlußschiene
(18) angrenzenden Wurzelbereich (4) unter anderem horizontal verspannt, zu schaffen, die es ermöglicht, standartisierte Zungen auch für
teilverschlissene Weichen einzusetzen und Maß- und Formtoleranzen der Anschlußteile in einfacher Weise auszugleichen, weist die Zunge (5) an
der von der Spanneinrichtung abgewandten Seite Stellmittel auf, die eine horizontale Verstellung des Wurzelbereichs (4) der Zunge (5) quer zur
Längserstreckung der Anschlußschiene (18) ermöglichen. <IMAGE>
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