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Abstract (en)
The sleepers are positioned on the track bed with narrow gaps permitting forming of bends. Each sleeper has a trapezoidal cr section, with sides
extending at the same steep angle from the base (9) to the continuous mainly flat top surface (8). The centr foot has lowered support bases (17) on
either side to accommodate filler blocks, and at the outer sleeper ends (15), it is exten upwards to the level of the central section (14). Each sleeper
has short water channels (19) extending from the central section the sleeper end faces (18).

Abstract (de)
Breitschwelle für Bahnübergänge für eine Schienenfahrbahn mit in Schotter verlegten Schwellen mit einem überdeckenden, nur die Schienen
und ihre Befestigungselemente aussparenden Straßenbelag, wobei die Breitschwellen nur mit einem kleinen, eine radiale Verlegung (Kurve)
ermöglichenden Verlegespalt nebeneinander auf dem Schotterbett verlegt sind und sie im Querschnitt trapezförmig mit von der Unterseite bis zur
Oberfläche im wesentlichen gleichmäßig steil verlaufenden Seitenflächen versehen sind und eine im wesentlichen durchgehende, im wesentlichen
ebene Oberfläche aufweisen und dass an den äußeren Schwellenköpfen, der von seitlichen abgesenkten Auflagerbänken zum Einlegen von
Füllsteinen mit einer der Absenkung entsprechenden Dicke flankierte Mittelfuß ebenfalls, vorzugsweise quaderförmig, bis auf die Höhe des
Mittelbereichs hochgezogen ist. <IMAGE>
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