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Abstract (en)
The ballastless superstructure is for a railway track and employs prefabricated concrete plates (1a), which in thee superstructure longitudinal
direction have a greater extent than that crossways. The plates have at least two, particularly symmetrically arranged recesses extending from top to
bottom, which are particularly rectangular and are downwardly open. Differ length sides are provided, the longer sides extending in the longitudinal
direction of the superstructure. At least two adjacent concrete support plates (1a) at least on their face sides beneath the rail foot have different
thicknesses and the mortar (6,6a) beneath the support plate with the lesser thickness is at least formed in two layers. The upper layer exte to the
area of the seam and a lower layer directly next to the ground extends beneath the support plates of different thicknesse

Abstract (de)
Schotterloser Oberbau mit vorgefertigten, schienentragenden Betontragplatten (1, 1a), die in Oberbaulängsrichtung eine größere Erstreckung
als quer hierzu aufweisen, mit zwei von oben nach unten sich erstreckenen Ausnehmungen (2, 2a), die nach unten offen ausgebildet sind, wobei
sich ein Untergrundmörtel (6, 6a), der auf einem Untergrund (7), z. B. Beton, egalisierten Fels, aufruht, in zumindest zwei Ausnehmungen (2,
2a) erstreckt und zwischen der vorgefertigten Betontragplatte (1, 1a) und dem Untergrundmörtel eine, insbesondere vorgefertigte, Schichte,
vorzugsweise mit einem Granulat aus gummielastischem Material, an der Unterseite dieser angeordnet ist, wobei die Betontragplatten mit ihren
Stirnseiten in Abstand zueinander angeordnet sind, wodurch eine Fuge (20) gebildet ist und zumindest zwei einander benachbarte Betontragplatten
zueinander unterschiedliche Dicke aufweisen, und der Untergrundmörtel (6, 6a) unterhalb der Tragplatte mit der geringeren Dicke zumindest
zweischichtig aufgebaut ist, und sich die obere Schichte (6a) des Untergrundmörtels bis zum Bereich der Fuge (20) erstreckt und eine untere
Schichte (6) des Untergrundmörtels, die, insbesondere unmittelbar, dem Untergrund benachbart ist, sich unterhalb der Tragplatten (1, 1a)
unterschiedlicher Dicke erstreckt. Zur Veröffentlichung gemeinsam mit der Zusammenfassung ist Fig. 4 bestimmt. <IMAGE>
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