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Abstract (en)
The device has an anchoring element i.e. threaded bolt, received by a receiving channel. A grouting mass is provided and hardened in an annular
chamber between the anchoring element and the receiving channel and in a hollow chamber (10) between a loosened section (7) and a fixed
section (8) of a substrate. A clamping element is arranged above a foot flange (6) of a track (1) on an upper end of the anchoring element and a
spring element i.e. cup spring. The spring element is clamped in a direction of the foot flange by axial position alteration of the track.

Abstract (de)
Vorrichtung und Verfahren zur Nachverfestigung einer Schiene in einer schotterlosen Verlegung, aufweisend einen Aufnahmekanal, ein
Ankerelement, eine aushärtbare Verpressmasse, ein Spannelement und ein Federelement. Erfindungsgemäß durchsetzt der Aufnahmekanal einen
Fußflansch der Schiene, sowie einen gelockerten Abschnitt eines Untergrundes der Schiene und wird in einen festen Abschnitt des Untergrundes
der Schiene eingebracht. Des Weiteren wird das Ankerelement von dem Aufnahmekanal aufgenommen und die Verpressmasse in einen Ringraum
zwischen dem Ankerelement und dem Aufnahmekanal eingebracht. Durch die Aushärtung der Verpressmasse in dem Ringraum wird die Lage
des Ankerelements in dem Aufnahmekanal festgelegt. Weiterhin werden das Spannelement oberhalb des Fußflansches der Schiene an einem
oberen Ende des Ankerelements und das Federelement zwischen dem Fußflansch der Schiene und dem Spannelement angeordnet, wobei
das Federelement durch eine axiale Lageänderung des Spannelements in Richtung des Fußflansches der Schiene verspannbar ist. Durch die
Verspannung des Spannelements wird die Schiene in ihrer Lage auf dem Untergrund festgelegt, wobei durch das Federelement eine teilweise
elastische Lagerung der Schiene auf dem Untergrund erzielt wird.
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