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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine kraftschlüssig-elasti-
sche Schienenbefestigung für Gleisanlagen mit den im
Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs angegebenen
Merkmalen.
[0002] Eine gattungsgemäße Schienenbefestigung ist
aus der DE 34 00 110 C2 bekannt. Dort kommt ein Span-
nelement zum Einsatz, das im montierten Zustand zwi-
schen einer Halteplatte und einem Befestigungsanker
angeordnet ist. Das Spannelement weist dabei zwei
Schenkel auf, die als Torsionselemente gestaltet sind.
Die Torsionsschenkel haben zwei parallel nebeneinan-
der liegende Federstababschnitte, die einstückig durch
eine einen Verspannungsabschnitt bildenden und im we-
sentlichen quer zu ihnen nach außen gebogene Schlaufe
in Verbindung stehen. Die beiden Federstababschnitte
der Torsionsschenkel sind über das Verbindungsquer-
stück verbunden. Die beiden äußeren Federstabab-
schnitte der Torsionsschenkel haben mit Abstand hinter
dem Verbindungsquerstück jeweils eine U-förmige Ab-
biegung, die sich mit ihrem freien Endabschnitt auf dem
Verbindungsquerstück abstützt, während Veranke-
rungsteile der Schienenbefestigung im Anschluss an ei-
nen Mittelsteg und jeweils im Abstand oberhalb von ne-
ben dem Schienenfuß angeordneten Anlaufschrägen für
die Verspannungsabschnitte des Spannelements zwei
nach entgegengesetzten Seiten auskragende Stützflan-
sche für die Torsionsschenkel des Spannelements auf-
weisen.
[0003] Aus der DE 39 18 091 C2 ist eine Schienenbe-
festigung der eingangs genannten Art bekannt, bei der
sich Abschnitte der Außenschenkel der epsilonförmig
ausgebildeten Spannelemente unter Vergrößerung des
Abstandes von den Innenschenkeln gegen den Schie-
nenfuß hin verbreitern. Die aufeinander zu gerichteten
freien Enden des Spannelements enden außerhalb der
Innenschenkel. Das Spannelement ist ferner so gestal-
tet, dass ein Mittelsteg in der Montagestellung in kleinem
Abstand über dem Schienenfuß zu liegen kommt und in
der Vormontagestellung mit seiner Innenseite am Schaft
der Schwellenschraube anliegt.
[0004] In einer der vorbekannten Lösungen erfüllt das
Spannelement zwar seine Aufgabe, nämlich für einen
guten Halt der Schiene an der Schwelle zu sorgen. Al-
lerdings ist das Spannelement relativ groß und kompli-
ziert ausgebildet. Damit geht ein entsprechend hoher
Fertigungsaufwand einher, was die Herstellkosten der
Spannelemente erhöht.
[0005] Weiterhin liefern die vorbekannten Spannele-
mente keine ausreichende Lösung für folgendes Pro-
blem: Bei ungewöhnlich hoher Beaufschlagung der
Schiene mit Kräften ist ein Kippen der Schiene möglich.
Die Torsionsschenkel des Spannelements und die
Schwellenverschraubung können beim Auftreten eines
Kippens der Schiene hoch beansprucht, nämlich über-
dreht bzw. überlastet, werden. Es ist also wünschens-
wert, die Schienenbefestigung so zu konzipieren, dass

hiergegen Vorsorge getroffen wird und auch bei einem
Kippen ausgeschlossen ist, dass die Torsionsschenkel
des Spannelements und auch die Schwellenverschrau-
bung überlastet werden.
[0006] Bei einer der vorbekannten Lösungen lässt sich
das Verspannungsmoment nur über das Anziehen der
Schwellen- oder Hakenschraube indirekt erzeugen. Die
Verspannungskraft des Spannelementes wirkt dabei zu-
sätzlich auf die Vorspannkraft der Schwellenschraube,
wodurch die Schraube zusätzlich belastet wird. Weiter-
hin kann die Montage des Spannelementes
ausschließlich nur mittels einer Schwellen- oder Haken-
schraube realisiert werden. Es ist wünschenswert, eine
universelle Montage des Spannelementes, d.h. ohne
oder mit Schraube, und bei Notwendigkeit ohne Beein-
flussung der Schraubenvorspannkraft zu realisieren.
[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Schienenbefestigung der gattungsgemäßen Art
so fortzubilden, dass sich eine leichtere Montage errei-
chen lässt.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Kennzeichens des Anspruchs 1
[0009] Im montierten Zustand des Spannelements
stimmt die zweite Ebene vorzugsweise weitgehend mit
der ersten Ebene überein.
[0010] Unter normaler Belastung der Schiene kontak-
tieren im montierten Zustand bevorzugt die schlaufen-
förmigen Klemmabschnitte des Spannelements den
Schienenfuß. Möglich ist es aber auch, dass die Enden
des Klemmabschnitts im montierten Zustand in für diese
vorgesehene Ausnehmungen in der Halteplatte eingrei-
fen. Damit kann erreicht werden, dass die stirnseitigen
Enden der Klemmabschnitte zur horizontalen Lagesta-
bilisierung in der Endmontagestellung in die Ausneh-
mungen einrasten. Hierbei kann gegebenenfalls auch
vorgesehen werden, dass die Ausnehmungen in der Hal-
teplatte Einrastvorsprünge bzw. -nasen aufweisen, so
dass die Enden des Klemmabschnitts in der Halteplatte
einrasten können.
[0011] Die schlaufenförmigen Klemmabschnitte kön-
nen bevorzugt zumindest abschnittsweise einen S-för-
migen Verlauf auf weisen. Mit dieser Ausgestaltung kann
ein kompakterer Aufbau des Befestigungssystems er-
reicht werden, wie noch zu sehen sein wird.
[0012] Die schlaufenförmigen Klemmabschnitte sind
bevorzugt in der Draufsicht in ihrem der Schiene zuge-
wandten Teil im wesentlichen kreisförmig oder oval aus-
gebildet. Anschlussübergänge zwischen den einzelnen
Funktionszonen sind dabei mit großen Radien bzw. Ra-
dienübergängen ausgestattet, um optimale Spannungs-
verläufe im Material des Spannelements zu gewährlei-
sten. Die einzelnen Radien bzw. Radienübergänge ent-
lang des Verlaufs des Spannelements können unter-
schiedlich groß sein.
[0013] Der Winkel zwischen den oben genannten Ebe-
nen, also zwischen der ersten Ebene und der zweiten
Ebene, liegt im nicht gespannten Zustand des Spannele-
ments vorzugsweise zwischen 5° und 30°.

1 2 



EP 1 825 060 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0014] Die Enden der schlaufenförmigen Klemmab-
schnitte können als Geradenabschnitte ausgebildet sein.
Diese Geradenabschnitte verlaufen bevorzugt parallel
zueinander.
[0015] Die Enden der schlaufenförmigen Klemmab-
schnitte, insbesondere die Geradenabschnitte, können
eine nutförmige Vertiefung aufweisen, die als Auflage-
fläche auf dem Ausrundungsradius des Schienenfußes
ausgebildet ist. Damit wird eine definierte und sichere
Anlage am Schienenfuß möglich.
[0016] Um für den Überlastfall vorbereitet zu sein,
kann jeder schlaufenförmige Klemmabschnitt eine erste
Anlagefläche im Seitenbereich des Klemmabschnitts zur
Anlage an dem Schienenfuß aufweisen, die bei einem
Kippen der Schiene im Falle hoher Horizontalkräfte am
Schienenkopf (erster Überlastfall) ebenfalls den Schie-
nenfuß kontaktiert, jedoch mit einem stark reduzierten
Hebelarm. Ferner kann jeder schlaufenförmige Klemm-
abschnitt eine zweite Anlagefläche zur Anlage an dem
Befestigungsanker aufweisen, die bei einem über den
ersten Überlastfall hinausgehenden zweiten, stärkeren
Überlastfall der auf die Schiene wirkenden Kräfte den
Befestigungsanker kontaktiert.
[0017] Die Halteplatte kann in einer Schienenunter-
lagsplatte integriert sein.
[0018] Die Halteplatte und der Befestigungsanker kön-
nen zweiteilig ausgebildet sein. Dabei können die Halte-
platte und der Befestigungsanker mittels einer Haken-
schraube verbunden sein oder zusammengehalten wer-
den.
[0019] Der Befestigungsanker kann plattenförmig aus-
gebildet sein und durch eine Schraube fixiert werden.
[0020] Möglich ist es auch, dass die Halteplatte und
der Befestigungsanker einteilig ausgebildet sind.
[0021] Der Befestigungsanker kann an seiner Unter-
seite in seinen der Schiene zugewandten, seitlichen End-
bereichen Anlageflächen für die schlaufenförmigen
Klemmabschnitte aufweisen. Weiterhin kann der Befe-
stigungsanker an seiner Unterseite in seinen der Schiene
abgewandten, seitlichen Endbereichen je eine erste nut-
förmige Rastvertiefung zum Einrasten des Spannele-
ments in einer Vormontagestellung aufweisen. Darüber
hinaus kann vorgesehen werden, dass der Befestigungs-
anker an seiner Unterseite in seinen der Schiene abge-
wandten, seitlichen Endbereichen je eine zweite nutför-
mige Rastvertiefung zum Einrasten des Spannelements
in einer Neutralisationsstellung aufweist. Schließlich
kann der Befestigungsanker an seiner Unterseite zwei
nutförmige Anlageflächen für die Anlage der Torsions-
schenkel des Spannelements im endmontierten Zustand
aufweisen.
[0022] Denkbar ist es auch, dass der Befestigungsan-
ker durch die Schwellenschraube bzw. einer mit dieser
verbundenen Unterlegscheibe gebildet wird.
[0023] Die Halteplatte kann zwei sich senkrecht zur
Längsachse der Schiene erstreckende bogenförmige
Vertiefungen zur Führung des Spannelements bei des-
sen Montage aufweisen. Sie kann zwei Anlageflächen

für die Anlage des Spannelements in dessen montierten
Zustand aufweisen. Weiterhin kann die Halteplatte an
ihrer Unterseite einen sich in Richtung der Längsachse
der Schiene erstreckenden Vorsprung zum Eingriff in ei-
ne entsprechende Ausnehmung in der Schwelle aufwei-
sen.
[0024] Mit der vorgeschlagenen Ausgestaltung kann
erreicht werden, dass das Spannelement in ökonomi-
scher Weise produziert werden kann. Es hat einen relativ
geringen Bauraum, so dass die vorgeschlagene Schie-
nenbefestigung für eine Vielzahl von Anwendungsfällen
eingesetzt werden kann.
[0025] Weiterhin ist eine zweistufige Überlastsiche-
rung der Schienenbefestigung für den Überlastfall gege-
ben, so dass ein zu großes Kippen der Schiene sicher
verhindert und eine plastische Deformation des Bügels
vermieden wird.
[0026] In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele
der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 in perspektivischer Ansicht eine kraftschlüs-
sig-elastische Befestigung einer Schiene ei-
ner Gleisanlage,

Fig. 2 die Draufsicht auf die Anordnung gemäß Fig.
1,

Fig. 3 in perspektivischer Ansicht eine Explosions-
darstellung der Schienenbe- festigung nach
Fig. 1,

Fig. 4 die Explosionsdarstellung gemäß Fig. 3 aus
einer Blickrichtung von un- ten,

Fig. 5 die Draufsicht auf das nicht verspannte Span-
nelement der Schienenbe- festigung,

Fig. 6 die Vorderansicht (Ansicht A gemäß Fig. 5)
des Spannelements,

Fig. 7 eine zu Fig. 6 entsprechende Ansicht aus ei-
nem tiefer angeordneten Blickwinkel,

Fig. 8 die Seitenansicht (Ansicht B gemäß Fig. 5)
des Spannelements,

Fig. 9 eine perspektivische Ansicht des Spannele-
ments aus einer Ansicht von oben,

Fig. 10 eine perspektivische Ansicht des Spannele-
ments aus einer Ansicht von unten,

Fig. 11 eine perspektivische Ansicht der Halteplatte
der Schienenbefestigung aus einer Ansicht
von oben,

Fig. 12 eine perspektivische Ansicht der Halteplatte
gemäß Fig. 11 aus einer Ansicht von unten,
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Fig. 13 eine perspektivische Ansicht des Befesti-
gungsankers der Schienenbe- festigung aus
einer Ansicht von oben,

Fig. 14 eine perspektivische Ansicht des Befesti-
gungsankers gemäß Fig. 13 aus einer Ansicht
von unten,

Fig. 15 die Seitenansicht der Schienenbefestigung
während eines ersten Sta- diums der Monta-
ge, nämlich in der Vormontagestellung,

Fig. 16 die Seitenansicht der Schienenbefestigung
während eines zweiten Sta- diums der Mon-
tage, nämlich in der Neutralisationsstellung,

Fig. 17 die Seitenansicht der Schienenbefestigung
während eines dritten Sta- diums der Monta-
ge, nämlich in der Zwischenstufenstellung,

Fig. 18 die Seitenansicht der Schienenbefestigung
nach Abschluss der Monta- ge und

Fig. 19 eine zu Fig. 18 entsprechende Darstellung
des Überlastschutzes zur Verhinderung des
Kippens der Schiene bei überhöhten Horizon-
talkräf- ten am Schienenkopf,

Fig. 20 eine perspektivische Ansicht der Halteplatte
der Schienenbefestigung aus einer Ansicht
von oben mit Ausnehmungen für die Enden
des Spannelements,

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht der Halteplatte
samt Befestigungsanker in einer einstückigen
Ausbildung,

Fig. 22 eine alternative Ausführung von einstückig
ausgebildeter Halteplatte samt Befestigungs-
anker mit einem Betonschwellenanker,

Fig. 23 eine Schienenunterlagsplatte mit integrierter
Halteplatte samt Befesti- gungsanker,

Fig. 24 eine auf einer Schienenunterlagsplatte ge-
mäß Fig. 23 mittels eines Spannelements fest-
gelegte Schiene,

Fig. 25 eine zu Fig. 24 alternative Ausführung mit se-
parat befestigtem Befesti- gungsanker, wobei
die Befestigung durch eine Hakenschraube
bewerk- stelligt wird,

Fig. 26 die Anordnung gemäß Fig. 25 von unten aus
betrachtet und teilweise im Schnitt dargestellt,

Fig. 27 eine alternative Ausgestaltung der Erfindung
mit einer Gleitstuhlplatte für den Weichenbe-

reich,

Fig. 30 in der Seitenansicht,

Fig. 31 in der Draufsicht und

Fig. 32 in perspektivischer Darstellung eine Schie-
nenbefestigung, bei der der Befestigungsan-
ker durch eine Schwellenschraube gebildet
wird, und zwar in einer Vormontagestellung,

Fig. 33 in der Seitenansicht,

Fig. 34 in der Draufsicht und

Fig. 35 in perspektivischer Darstellung die Schienen-
befestigung gemäß den Figuren 30 bis 32, und
zwar in der Endmontagestellung,

Fig. 36 die perspektivische Ansicht eines alternativ
ausgebildeten Spannele- ments aus einer An-
sicht von oben,

Fig. 37 die Vorderansicht (Ansicht A gemäß Fig. 36)
des Spannelements ge- mäß Fig. 36,

Fig. 38 die Seitenansicht (Ansicht B gemäß Fig. 36)
des Spannelements ge- mäß Fig. 36,

Fig. 39 in perspektivischer Darstellung die Schienen-
befestigung mit dem Spannelement gemäß
den Figuren 36 bis 38 in der Endmontagestel-
lung,

Fig. 40 die perspektivische Ansicht eines weiteren, al-
ternativ ausgebildeten Spannelements aus ei-
ner Ansicht von oben,

Fig. 41 die Draufsicht auf das Spannelement gemäß
Fig. 40,

Fig. 42 die Seitenansicht des Spannelements gemäß
Fig. 40,

Fig. 43 in der Seitenansicht die Schienenbefestigung
mit dem Spannelement gemäß den Figuren
40 bis 42 in der Endmontagestellung,

Fig. 44 und

Fig. 45 in perspektivischer Darstellung die Schienen-
befestigung mit dem Spannelement gemäß
den Figuren 40 bis 42 aus zwei unterschiedli-
chen Blickrichtungen in der Endmontagestel-
lung,

[0027] In den Figuren 1 bis 4 ist der grundsätzliche
Aufbau einer kraftschlüssig-elastische Schienenbefesti-
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gung für eine Gleisanlage zu sehen. Die Schiene 6 muss
auf einer Schwelle 2 oder einer Schienenunterlagsplatte
(s. Fig. 23) befestigt werden. Hierzu ist an der Schwelle
2 eine Ausnehmung 24 in der Schwelle 2 vorgesehen,
deren Form zu einem Vorsprung einer Halteplatte 3 kor-
respondiert, die auf die Schwelle 2 aufgesetzt ist. Die
Ausnehmung 24 kann in der Form einer bekannten Win-
kelführungsplatte entsprechen oder in anderer Art aus-
geführt sein. Mittels einer Schwellenschraube 12 wird ein
plattenförmig ausgebildeter Befestigungsanker 4 an der
Halteplatte 3 bzw. an der Schwelle 2 festgelegt. Zwi-
schen Befestigungsanker 4 und Halteplatte 3 ist ein
Spannelement 1 angeordnet, das in seinem montierten
Zustand eine Druckkraft auf den Schienenfuß 5 ausübt
und damit die Schiene 6 in der gewünschten Position hält.
[0028] Wie in Fig. 2 gesehen werden kann, ist das
Spannelement 1 symmetrisch ausgebildet, wobei die
Symmetrieachse 7 vertikal angeordnet ist und senkrecht
auf der Längsachse 8 der Schiene 6 steht.
[0029] Der spezifische Aufbau des Spannelements 1
geht aus den Figuren 5 bis 10 hervor.
[0030] Wie am besten aus Fig. 5 hervorgeht, besteht
das Spannelement 1 aus zwei Torsionsschenkeln 1a’
und 1 a", die symmetrisch zur Symmetrieebene 7 ange-
ordnet sind und parallel zueinander verlaufen. Sie sind
über einen Verbindungsabschnitt 1 b miteinander ver-
bunden. Am Ende 1 c’ bzw. 1c" der Torsionsschenkel
1a’, 1a" ist ein schlaufenförmiger Klemmabschnitt 1d’,
1d" angeordnet, d. h. über einen gerundeten Abschnitt
geht der Torsionsschenkel 1a’, 1a" in den Klemmab-
schnitt 1d’, 1d" über. Der Klemmabschnitt 1d’, 1d" ist so
ausgeführt, dass er in der Draufsicht auf das Spannele-
ment 1 (s. Fig. 5) im wesentlichen kreisförmig oder oval
ausgebildet ist. Der Klemmabschnitt 1d’, 1d" erstreckt
sich - rund ausgebildet - bis zu seinem Ende 1e’, 1 e",
das in der Nähe des Endes 1 c’, 1 c" des Torsionsschen-
kels 1 a’, 1 a" zu liegen kommt.
[0031] Dieser Endbereich 1e’, 1e" ist als Geradenab-
schnitt 1f, 1f’ ausgeführt und dafür vorgesehen, im nor-
malen Betriebsfall auf die Oberseite des Schienenfußes
5 zu drücken. Wie den Figuren 7, 8 und 10 entnommen
werden kann, ist hierfür eine nutförmige Vertiefung 1g’,
1g" in das Spannelement 1 und namentlich in den Gera-
denabschnitt 1f, 1f’ eingearbeitet, so dass das Spannele-
ment 1 im Bereich der Geradenabschnitte 1f, 1f" flächig
(nicht nur punktuell) auf dem Ausrundungsradius des
Schienenfußes 5 aufliegt.
[0032] Wie in Fig. 6 am besten zu sehen ist, liegen die
beiden Torsionsschenkel 1a’, 1a" samt Verbindungsab-
schnitt 1 b im wesentlichen in einer ersten Ebene 9. Ein
Teil des Klemmabschnitts 1d’, 1d" liegt indes in einer
zweiten Ebene 10. wobei diese Ebene 10 gegenüber der
Ebene 9 um eine Achse 11 um den Winkel α gedreht ist.
Die Achse 11 ist dabei parallel zur Schnittachse der Sym-
metrieebene 7 mit der ersten Ebene 9 ausgerichtet, sie
steht in Fig. 6 also senkrecht auf der Zeichenebene. Der
Winkel α beträgt dabei ca. 5° bis 30° im nicht bzw. nur
teilverspannten Zustand.

[0033] Durch diese Ausführung wird erreicht, dass es
nach der Montage des Spannelements 1 zu einer defi-
nierten Anlage des Spannelements 1 nur im Bereich des
Geradenabschnitts 1f, 1f" kommt. Im normalen Betriebs-
fall kontaktiert das Spannelement 1 den Schienenfuß 5
ansonsten nicht.
[0034] Wie aus Fig. 8 zu sehen ist, kann das Span-
nelement 1 insgesamt etwas gebogen ausgebildet sein,
um optimal mit der Halteplatte 3 bzw. mit dem Befesti-
gungsanker 4 zusammenzuwirken. Auch aus dieser Fi-
gur ist wieder deutlich zu sehen, wie der vorderste Teil
des Klemmabschnitts 1d’, 1d" aus der Ebene der Torsi-
onsschenkel herausgedreht ist.
[0035] Damit im Falle einer überhöhten Horizontalkraft
seitlich an den Kopf der Schiene 6, d. h. wenn die Schiene
6 einer Kippbewegung um ihre Längsachse 8 unterwor-
fen ist, keine Schädigung bzw. Überbeanspruchung des
Spannelements 1 erfolgen kann, sind folgende Vorkeh-
rungen getroffen.
[0036] An dem Spannelement, d. h. im Bereich des
schlaufenförmigen Klemmabschnitts 1 d’, 1 d", ist im Sei-
tenbereich 1i’, 1i" des Klemmabschnitts 1d’, 1d" eine er-
ste Anlagefläche 1h’, 1h" vorgesehen. Im Falle eines
stärkeren Kippens der Schiene 6 drückt der Schienenfuß
5 zusätzlich auf diese Anlagefläche 1h’, 1h", wodurch
sich die Federkraft des Spannelements 1 auf den Schie-
nenfuß 5 erhöht. Durch die erste Anlagefläche 1 h’, 1 h"
wird also die erste Stufe einer Überlastsicherung ge-
schaffen.
[0037] Sollte die Kippbewegung der Schiene 6 noch
größer werden, ist am Klemmabschnitt 1d’, 1d" eine
zweite Anlagefläche 1k’, 1k" vorgesehen, die beim wei-
teren Anheben des Klemmabschnitts 1d’, 1d" mit ange-
hoben wird und an eine Anlagefläche 15’, 15" (s. Fig. 14)
am Befestigungsanker 4 drückt. Hierdurch ergibt sich ein
hoher Widerstand gegen das weitere Kippen der Schiene
6, ohne dass das Spannelement 1 überdreht und da-
durch geschädigt wird.
[0038] In Fig. 11 und 12 ist eine mögliche Lösung einer
zum Einsatz kommenden Halteplatte 3 illustriert. An der
Unterseite 22 weist die Halteplatte 3 einen Vorsprung 23
auf, dessen Form zu derjenigen der Ausnehmung 24 in
der Schwelle 2 korrespondiert (s. Fig. 3 und 4). Damit
wird eine präzise Anlage der Halteplatte 3 auf der
Schwelle 2 gewährleistet. Auf der Oberseite hat die Hal-
teplatte 3 zwei bogenförmige Vertiefungen 20’, 20", die
das Einschieben des Spannelements 1 bei der Montage
begünstigt. Im endmontierten Zustand liegt das Span-
nelement 1 an Anlageflächen 21’, 21" an der Halteplatte
3 an. Die bogenförmigen bzw. muldenförmigen Vertie-
fungen sind hilfreich, wenn das Spannelement 1 von hin-
ten mittels eines Montagewerkzeugs eingeschoben wird,
d. h. es ist kein Lösen des Befestigungsankers 4 erfor-
derlich. Die Vertiefungen dienen dazu, das Spannele-
ment ohne größeren Kraftaufwand von hinten durchzu-
schieben. Ohne die Vertiefungen müsste das Spannele-
ment beim Durchschieben komplett auf seinen Endver-
spannungszustand zusammengedrückt werden.
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[0039] Der Befestigungsanker 4 ist in Fig. 13 und 14
zu sehen. Die Unterseite 13 des plattenförmig ausgebil-
deten Befestigungsankers 4 weist diverse Einzelheiten
auf, die die Montage und den Halt des Spannelements
1 in der endmontierten Position verbessern. In den seit-
lichen Endbereichen 14’, 14" des Befestigungsankers 4,
die der Schiene zugewandt sind, sind zunächst die be-
reits erwähnten Anlageflächen 15’, 15" angeordnet, an
denen in der zweiten Überlast-Sicherungsstufe die
Klemmabschnitte 1d’, 1d" mit ihren zweiten Anlageflä-
chen 1 k’, 1 k" anliegen.
[0040] Bei der Montage wird das Spannelement 1 zu-
nächst soweit in Richtung Schiene eingeschoben, bis es
in ersten nutförmigen Rastvertiefungen 17’, 17" anliegt,
die in den seitlichen Endbereichen 16’, 16" angeordnet,
d. h. eingeformt sind. Beim weiteren Vorschieben des
Spannelements 1 in Richtung Schiene 6 und damit in
Richtung seiner Endposition nach der Montage kommt
das Spannelement 1 in einer zweiten nutförmigen Rast-
vertiefung 18’, 18" zu liegen. In der Montage-Endposition
liegt das Spannelement 1 dann in den nutförmigen An-
lageflächen 19’, 19" an.
[0041] Der Montageablauf der Schienenbefestigung
geht aus den Figuren 15 bis 18 hervor:

In Fig. 15 ist die erste Stufe des Einbaus, die Vor-
montagestellung, zu sehen. Der Befestigungsanker
4 ist samt Halteplatte 3 mittels der Schwellenschrau-
be 12 vormontiert (am Gleis oder im Schwellenwerk),
die Schwellenschraube 12 ist dabei vollständig an-
gezogen worden. In den sich zwischen Halteplatte
3 und Befestigungsanker 4 befindlichen Raum wird
das Spannelement 1 zunächst per Hand eingescho-
ben. Mittels eines Montagewerkzeugs kann dann
das Spannelement 1 weiter in Richtung Schiene vor-
geschoben werden. Dies erfolgt solange, bis die vor-
dersten Bereiche der Klemmabschnitte 1d’, 1d" in
den ersten nutförmigen Rastvertiefungen 17’, 17" im
Befestigungsanker 4 zu liegen kommen.

[0042] Fig. 16 zeigt die zweite Stufe des Einbaus, die
Neutralisationsstellung. Das Spannelement 1 ist in der
Neutralisation so weit in Richtung Schiene vorgescho-
ben, dass die vordersten Bereiche der Klemmabschnitte
1d’, 1d" in den zweiten nutförmigen Rastvertiefungen
18’, 18" im Befestigungsanker 4 zu liegen kommen. In
dieser Stellung des Spannelements 1 soll ein Herauskip-
pen der Schiene 6 während der Montagearbeiten verhin-
dert werden. Dabei wird eine geringe Spannkraft vom
Spannelement 1 erzeugt.
[0043] In der dritten Stufe des Einbaus, der Zwischen-
stufe, wie sie in Fig. 17 zu sehen ist, ist das Spannelement
1 weiter in Richtung Schiene vorgeschoben worden. Die-
se Stufe stellt eine Verformung des Spannelements zwi-
schen der Neutralisation und der Endverspannung dar.
In dieser Stellung wird eine mittlere Spannkraft vom
Spannelement 1 erzeugt. In dieser Stellung ist das Span-
nelement zwischen Halteplatte und Befestigungsanker

geklemmt.
[0044] Fig. 18 zeigt die vierte Stufe des Einbaus, die
Endverspannung. Das Spannelement 1 verhindert jetzt
ein Aufkippen der Schiene im Betrieb. Es wird eine aus-
reichende Endverspannkraft in Abhängigkeit vom An-
wendungsfall erzeugt. Das. Spannelement 1 liegt jetzt in
drei Bereichen an bzw. auf: Im Bereich der Geradenab-
schnitte 1f, 1f" drückt das Spannelement 1 auf den Schie-
nenfuß 5. An dem Befestigungsanker 4 liegt das Span-
nelement 1 an den nutförmigen Anlageflächen 19’, 19"
an. Die Halteplatte 3 kontaktiert das Spannelement an
den Anlageflächen 21’,21".
[0045] Die Maßnahmen gegen Überlastung des Span-
nelements 1 ergeben sich aus Fig. 19:

In der ersten Stufe der Überlastsicherung liegen die
ersten Anlageflächen 1 h’, 1 h" des schlaufenförmi-
gen Klemmabschnitts 1d’, 1d" des Spannelements
1 auf dem Schienenfuß 5 auf.

[0046] In der ersten Überlast-Sicherungsstufe geht der
in Fig. 19 mit s1 bezeichnete erste Abstand gegen Null,
d. h. es tritt der Kontakt zwischen schlaufenförmigem
Klemmabschnitt und Schienenfuß ein.
[0047] In der zweiten Stufe der Überlastsicherung
stützt sich der schlaufenförmige Klemmabschnitt 1 d’, 1
d" mit den zweiten Anlageflächen 1 k’, 1 k" an den Anla-
geflächen 15’, 15" des Befestigungsankers 4 ab.
[0048] In der zweiten Überlast-Sicherungsstufe geht
der in Fig. 19 mit s2 bezeichnete zweite Abstand gegen
Null, d. h. es kommt zum Kontakt zwischen diesem
Klemmabschnitt und dem Befestigungsanker.
[0049] Im Ausführungsbeispiel erstrecken sich die
schlaufenförmigen Klemmabschnitte 1 d’, 1d" im An-
schluss an die Torsionsschenkel 1a’, 1a" von der Sym-
metrieebene 7 weg. Es kann grundsätzlich auch vorge-
sehen werden, dass sich die Klemmabschnitte 1 d’, 1
d" auf die Symmetrieebene 7 zu erstrecken.
[0050] Die Halteplatte 4 ist im Ausführungsbeispiel als
separates Bauteil ausgebildet. Es kann auch vorgesehen
werden, dass die Platte 4 Bestandteil einer Rippenplatte
ist oder dass sie untrennbar mit dem Befestigungsanker
4 verbunden ist.
[0051] Die dargestellte Montagevorgehensweise stellt
darauf ab, dass vor dem Einschieben des Spannele-
ments 1 die Schwellenschraube 12 mit Enddrehmoment
angezogen wird. Es ist auch möglich, dass die Schwel-
lenschraube 12 erst nach Einlegen des Spannelements
1 (vollständig) angezogen wird, und zwar z. B. im Schwel-
lenwerk, d. h. vor der Montage der Schiene in Vormon-
tagestellung oder nach der Montage der Schiene in Neu-
tralisations- oder Endverspannungsstellung.
[0052] In Fig. 20 ist eine perspektivische Ansicht der
Halteplatte 3 der Schienenbefestigung zu sehen, und
zwar von oben betrachtet. Der Unterschied zur Lösung
gemäß Fig. 11 besteht im wesentlichen darin, dass an
dem der Schiene zugewandten Ende der Halteplatte 3
Ausnehmungen 25 vorgesehen sind, die zur Auflage der
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Enden 1e’ des Klemmabschnitts des Spannelements 1
vorgesehen sind. Die Ausnehmungen 25 dienen also zur
Lagefixierung des Spannelements im montierten Zu-
stand.
[0053] Derartige Ausnehmungen 25 können auch bei
einer Lösung vorgesehen sein, wie sie in Fig. 21 darge-
stellt ist. Hier sind Halteplatte 3 und Befestigungsanker
4 einstückig ausgeführt, wie es an sich bekannt ist. Die
Montage bzw. Demontage der Schiene erfolgt hier mit
einer entsprechend geformten Aufzieh- bzw. Abziehkral-
le als Montagewerkzeug.
[0054] Fig. 22 zeigt die Lösung gemäß Fig. 21, d. h
Halteplatte 3 und Befestigungsanker 4 sind einstückig
ausgebildet, wobei hier noch ein Betonschwellenanker
27 vorgesehen ist, der zur Verankerung der Anordnung
dient. Der Betonschwellenanker 27 kann formschlüssig
in eine Betonschwelle eingegossen werden.
[0055] In Fig. 23 ist eine Schienenunterlagsplatte 28
zu sehen, in die die Halteplatte 3 integriert ist; der Befe-
stigungsanker 4 ist wieder einstückig mit angeformt. Wie
eine Schiene 6 auf der Schienenunterlagsplatte 28 mit-
tels des Spannelements 1 festgelegt ist, geht aus Fig. 24
hervor. Die Integration der Halteplatte 3 in die Schienen-
unterlagsplatte 28 kann beispielsweise bei der Herstel-
lung der Schienenunterlagsplatte durch Urformen (durch
Angießen) erfolgen. Sie kann aber auch beispielsweise
als separates Teil auf die Schienenunterlagsplatte 28
aufgeschweißt werden.
[0056] Die Figuren 25 und 26 zeigen eine alternative
Ausführungsform. Hier ist vorgesehen, dass der Befesti-
gungsanker 4 als separates Teil ausgebildet ist, das mit-
tels einer Hakenschraube 26 mit der Schienenunterlags-
platte 28 verbunden ist. Aufgrund der sehr flachen Bau-
form des Spannelements 1 kann dieses auch als innere
Backen- oder Fahrschienenverspannung im Weichen-
oder Herzstückbereich eingesetzt werden.
[0057] Fig. 27 zeigt eine Gleitstuhlplatte 29 für den
Weichenbereich, auf der die Schiene 6 mit dem Span-
nelement 1 festgelegt ist.
[0058] Die vorgenannten Ausführungsbeispiele zei-
gen, dass mit dem erfindungsgemäßen Vorschlag alle
bisher im Einsatz befindlichen relevanten Befestigungs-
varianten von Schienenspannelementen durch eine
Spannelementform realisiert werden können.
[0059] Bei obigen Ausführungsbeispielen wurde stets
vorgesehen, dass die Schwellenschraube 12 den Befe-
stigungsanker 4 festlegt. Dies ist jedoch nicht zwangs-
läufig der Fall. Es kann auch unter Verzicht auf den Be-
festigungsanker 4 vorgesehen werden, dass die Schwel-
lenschraube 12 direkt auf das Spannelement wirkt und
dieses festlegt. Hierzu zeigen die Figuren 30 bis 35 eine
entsprechende Augestaltung. Die Schwellenschraube
12 kann mit einem Unterlegscheibe verbunden sein bzw.
eine solche aufweisen. In den Figuren 30 bis 32 ist das
Spannelement 1 zunächst noch in einer Vormontages-
tellung. In den Figuren 33 bis 35 ist das Spannelement
1 in seine endgültige Montagestellung gebracht. Zur
Montage wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

[0060] Eine alternative Ausgestaltung des Spannele-
ments 1 geht aus den Figuren 36 bis 38 hervor; in Fig.
39 ist die Schienenbefestigung mit diesem Spannele-
ment 1 in endmontierter Stellung zu sehen.
[0061] Der Unterschied zwischen der beispielsweise
in Fig. 5 dargestellten Ausführungsform des Spannele-
ments 1 und der in Fig. 36 bis 38 gezeigten Lösung be-
steht darin, dass die Formgebung der schlaufenförmigen
Klemmabschnitte 1d’, 1d" anders ist. Wie bei der Lösung
gemäß Fig. 5 erstreckt sich das Spannelement 1 zu-
nächst von den Enden 1c’, 1c" des Torsionsschenkels
1a’, 1a" von der Symmetrieebene 7 weg, um dann aber
von der Schiene 6 weg nach hinten zu verlaufen. Erst
dann verläuft das Spannelement 1 schlaufenförmig wie-
der in Richtung Schiene 6 (schlaufenförmige Klemmab-
schnitte 1d’, 1d"), um am Ende 1e’, 1e" auf dem Schie-
nenfuß 5 zu liegen zu kommen. Es ergibt sich für den
schlaufenförmigen Klemmabschnitt 1d’, 1d" daher ein S-
förmiger Verlauf von den Torsionsschenkeln 1a’, 1a" bis
zum Ende 1e’, 1e" der Klemmabschnitte. Bei der Lösung
gemäß Fig. 5 verliefen die Übergänge teilweise gerade
(s. Abschnitte 1k’, 1k" in Fig. 5).
[0062] Die in den Figuren 36 bis 38 dargestellte Aus-
führungsform zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass
die Auflageflächen (s. z. B. 1g’, 1g" in Fig. 10) geändert
wurden. Bei dieser Lösung liegen die Enden 1e’, 1e" auf
der Schienenfußoberseite schräg bis parallel zur Längs-
richtung der Schiene 6 auf, wie es aus Fig. 36 und 39 zu
ersehen ist. Bei der oben diskutierten Lösung gemäß Fig.
5 lagen die Enden 1 e’, 1 e" im wesentlichen im rechten
Winkel zur Schienenlängsachse auf.
[0063] Die Auflageflächen 1g’, 1g" an den Enden 1e’,
1e" sind bei der Lösung gemäß Fig. 36 bis 39 einfach
abgeflacht und liegen auf der Schienenfußoberseite auf.
Hierdurch wird die Auflage- bzw. Kontaktfläche zwischen
Spannelement 1 und Schienenfuß 5 vergrößert und da-
mit zusätzlicher Verschleiß durch das Wandern der
Schiene 6 in Längsrichtung verhindert.
[0064] Zu der Lösung gemäß Fig. 36 bis 39 ist festzu-
stellen, dass sie einen wesentlich kleineren Einbauraum
bezüglich des Abstands zum Schienensteg 30 aufweist,
wenn z. B. Schienenlaschen 31 angebaut sind, wie es
Fig. 39 zeigt. Daher stellt die Lösung gemäß der Figuren
36 bis 39 eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung dar.
[0065] Die in den Figuren 40 bis 45 dargestellte Vari-
ante des Spannelements 1 ist ähnlich derjenigen gemäß
den Figuren 36 bis 40. Bei dieser Lösung sind jedoch die
Enden 1e’, 1e" des Klemmabschnitts 1d’, 1d" anders ge-
formt. Die Endbereiche 1e’, 1e" sind hier um einen Win-
kel größer oder gleich 45° nach innen abgebogen (s. ins-
besondere Fig. 41). Der abgewinkelte Teil 1e’, 1e" liegt
komplett mit einer eventuell vorgesehenen abgeflachten
Unterseite auf der Schienenfußoberseite auf.

Bezugszeichenliste:

[0066]
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1 Spannelement
1a’ Torsionsschenkel
1a" Torsionsschenkel
1 b Verbindungsabschnitt
1c’ Ende des Torsionsschenkels
1c" Ende des Torsionsschenkels
1d’ schlaufenförmiger Klemmabschnitt
1d" schlaufenförmiger Klemmabschnitt
1e’ Ende des Klemmabschnitts
1 e" Ende des Klemmabschnitts
1f Geradenabschnitt
1f’ Geradenabschnitt
1g’ nutförmige Vertiefung
1g" nutförmige Vertiefung
1h’ erste Anlagefläche
1h" erste Anlagefläche
1i’ Seitenbereich
1i" Seitenbereich
1k’ zweite Anlagefläche
1k" zweite Anlagefläche
2 Schwelle
3 Halteplatte
4 Befestigungsanker
5 Schienenfuß
6 Schiene
7 Symmetrieebene
8 Längsachse
9 erste Ebene
10 zweite Ebene
11 Achse
12 Schwellenschraube
13 Unterseite des Befestigungsankers
14’ seitlicher Endbereich
14" seitlicher Endbereich
15’ Anlagefläche
15" Anlagefläche
16’ seitlicher Endbereich
16" seitlicher Endbereich
17’ erste nutförmige Rastvertiefung
17" erste nutförmige Rastvertiefung
18’ zweite nutförmige Rastvertiefung
18" zweite nutförmige Rastvertiefung
19’ nutförmige Anlagefläche
19" nutförmige Anlagefläche
20’ bogenförmige Vertiefung
20" bogenförmige Vertiefung
21’ Anlagefläche
21" Anlagefläche
22 Unterseite der Halteplatte
23 Vorsprung
24 Ausnehmung in der Schwelle
25 Ausnehmung
26 Hakenschraube
27 Betonschwellenanker
28 Schienenunterlagsplatte
29 Gleitstuhlplatte
30 Schienensteg
31 Schienenlasche

α Winkel
s1 erster Abstand
s2 zweiter Abstand

Patentansprüche

1. Kraflschlüssig-elastische Schienenbefestigung für
Gleisanlagen, die ein Spannelement (1), eine Halte-
platte (3) und einen Befestigungsanker (4) aufweist,
das Spannelement (1) aus elastischem Material im
montierten Zustand zwischen der an einer Schwelle
(2) angeordneten Halteplatte (3) und dem Befesti-
gungsanker (4) so festgelegt ist, dass es auf einen
Schienenfuß (5) einer Schiene (6) eine Haltekraft
ausübt, um die Schiene (6) in Position zu halten,
wobei das Spannelement (1) zu einer vertikal aus-
gerichteten Symetrieebene (7), die senkrecht auf die
Längsachse (8) der Schiene (6) steht, symmetrisch
ausgebildet ist und zwei Torsionsschenkel (1a’, 1a")
aufweist, die durch einen Verbindungsabschnitt (1b)
miteinander verbunden und im montierten Zustand
zumindest weitgehend zwischen der Halteplatte (3)
und dem Befestigungsanker (4) angeordnet sind,
wobei an den dem Verbindungsabschnitt (1b) ent-
gegen gesetzten Enden (1c’,1c") der Torsions-
schenkel (1a’, 1a") je ein schlaufenförmiger Klemm-
abschnitt (1d’, 1d") angeordnet ist, der sich im An-
schluss an die Torsionsschenkel (1a’, 1a") zunächst
im Wesentlichen senkrecht zur Symmetrieebene (7)
erstreckt, um sich dann schlaufenförmig soweit zu
erstrecken, bis die Enden (1e’, 1e") des Klemmab-
schnitts (1d’, 1d") den Bereich der Enden (1c’, 1c")
der Torsionsschenkel (1a’, 1a") erreichen, wo sie ei-
ne Auflagefläche auf dem Schienenfuß (5) bilden
und wobei im nicht gespannten Zustand des Span-
nelements (1) die Torsionsschenkel (1a’, 1a") samt
Verbindungsabschnitt (1b) im Wesentlichen in einer
ersten Ebene (9) liegen und zumindest jeweils ein
Teil der schlaufenförmigen Klemmabschnitte (1d’,
1d") in jeweils einer zweiten Ebene (10) liegt, wobei
die jeweils zweite Ebene (10) gegenüber der ersten
Ebene (9) um eine Achse (11) verdreht ist, die par-
allel zur Schnittachse der Symmetrieebene (7) mit
der ersten Ebene (9) verläuft.
dadurch gekennzeichnet,
dass, im montierten Zustand der Verbindungsab-
schnitt (1b) die beiden Torsionsschenkel (1a’1a") an
ihre von der Schiene (6) abgewandten Seite mitein-
ander verbindet und die schlaufenförmigen Klemm-
abschnitte (1d’,1d") an dem jeweiligen der Schiene
(6) zugewandten Ende (1c’,1c") der beiden Torsi-
onsschenkel (1a’,1a") angeordnet sind wobei jeder
schlaufenförmige Klemmabschnitt von den Torsi-
onsschenkel (1a’, 1a") in einem bogenförmigen Ver-
lauf von diesen weg verläuft.

2. Schienenbefestigung nach Anspruch 1,
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dadurch gekennzeichnet,
dass im montierten Zustand des Spannelements (1)
die zweite Ebene (10) weitgehend mit der ersten
Ebene (9) übereinstimmt.

3. Schienenbefestigung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Torsionsschenkel (1a’, 1a") des
Spannelements (1) im wesentlichen parallel zuein-
ander verlaufen.

4. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die schlaufenförmigen Klemmabschnitte (1d’,
1d") im montierten Zustand des Spannelements (1)
und unter normaler Belastung der Schiene (6) nur
mit den Enden (1e’, 1e") des Klemmabschnitts (1d’,
1d") den Schienenfuß (5) kontaktieren.

5. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Enden (1e’, 1e") des Klemmabschnitts (1d’,
1d") im montierten Zustand in für diese vorgesehene
Ausnehmungen (25) in der Halteplatte (3) eingreifen.

6. Schienenbefestigung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausnehmungen (25) in der Halteplatte (3)
Einrastvorsprünge aufweisen.

7. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die schlaufenförmigen Klemmabschnitte (1d’,
1d") vom Ende (1c’, 1c") der Torsionsschenkel (1a’,
1a") zunächst im wesentlichen senkrecht zur Ebene
(7) verlaufen, dann in die von der Schiene (6) hin
weisende Richtung verlaufen, um in einem bogen-
förmigen Verlauf wieder weg von der Schiene (6) zu
verlaufen.

8. Schienenbefestigung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die schlaufenförmigen Klemmabschnitte (1d’,
1d") abschnittsweise einen S-förmigen Verlauf auf-
weisen.

9. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die schlaufenförmigen Klemmabschnitte (1d’,
1d") in der Draufsicht im wesentlichen kreisförmig
oder oval ausgebildet sind bzw. einen kreisförmigen
oder ovalen Abschnitt aufweisen.

10. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1

bis 9,
dadurch gekennzeichnet;
dass der Winkel (α) zwischen der ersten Ebene (9)
und der zweiten Ebene (10) im nicht gespannten Zu-
stand des Spannelements (1) zwischen 5° und 30°
liegt.

11. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Enden (1e’,
1e") der schlaufenförmigen Klemmabschnitte (1d’,
1d") als Geradenabschnitte (1f, 1f’) ausgebildet sind.

12. Schienenbefestigung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Geradenabschnitte (1f, 1f") parallel zuein-
ander verlaufen.

13. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Enden (1e’, 1e") der schlaufenförmigen
Klemmabschnitte (1d’, 1d"), insbesondere die Gera-
denabschnitte (1f, 1f’), eine nutförmige Vertiefung
(1g’, 1g") aufweisen, die als Auflagefläche auf dem
Schienenfuß (5) ausgebildet ist.

14. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeder schlaufenförmige Klemmabschnitt (1d’,
1d") eine erste Anlagefläche (1h’, 1h") im Seitenbe-
reich (1i’, 1i") des Klemmabschnitts (1d’, 1d") zur An-
lage an dem Schienenfuß (5) aufweist, die bei einem
ersten Überlastfall der auf die Schiene (6) wirkenden
Kräfte den Schienenfuß (5) kontaktiert.

15. Schienenbefestigung nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeder schlaufenförmige Klemmabschnitt (1d’,
1d") eine zweite Anlagefläche (1k’, 1k") zur Anlage
an dem Befestigungsanker (4) aufweist, die bei ei-
nem über den ersten Überlastfall hinausgehenden
zweiten, stärkeren Überlastfall der auf die Schiene
(6) wirkenden Kräfte den Befestigungsanker (4) kon-
taktiert.

16. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Halteplatte (3) in einer Schienenunterlags-
platte (28) integriert ist.

17. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Halteplatte (3) und der Befestigungsanker
(4) zweiteilig ausgebildet sind.
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18. Schienenbefestigung nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Halteplatte (3) und der Befestigungsanker
(4) mittels einer Hakenschraube (26) verbunden sind
oder zusammengehalten werden.

19. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Befestigungsanker (4) plattenförmig aus-
gebildet ist und durch eine Schwellenschraube (12)
fixiert wird.

20. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Halteplatte (3) und der Befestigungsanker
(4) einteilig ausgebildet sind.

21. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Befestigungsanker (4) an seiner Unterseite
(13) in seinen der Schiene (6) zugewandten, seitli-
chen Endbereichen (14’, 14") Anlageflächen (15’,
15") für die schlaufenförmigen Klemmabschnitte
(1d’, 1d") aufweist.

22. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 21,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Befestigungsanker (4) an seiner Unterseite
(13) in seinen der Schiene (6) abgewandten, seitli-
chen Endbereichen (16’, 16") je eine erste nutförmi-
ge Rastvertiefung (17’, 17") zum Einrasten des
Spannelements (1) in einer Vormontagestellung auf-
weist.

23. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 22,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Befestigungsanker (4) an seiner Unterseite
(13) in seinen der Schiene (6) abgewandten, seitli-
chen Endbereichen (16’, 16") je eine zweite nutför-
mige Rastvertiefung (18’, 18") zum Einrasten des
Spannelements (1) in einer Neutralisationsstellung
aufweist.

24. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 23,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Befestigungsanker (4) an seiner Unterseite
(13) zwei nutförmige Anlageflächen (19’, 19") für die
Anlage der Torsionsschenkel (1a’, 1a") des Span-
nelements (1) im endmontierten Zustand aufweist.

25. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 19 oder 21 bis 24,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Befestigungsanker (4) durch die Schwel-
lenschraube (12) bzw. einer mit dieser verbundenen
Unterlegscheibe gebildet wird.

26. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 25,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Halteplatte (3) zwei sich senkrecht zur
Längsachse (8) der Schiene (6) erstreckende bo-
genförmige Vertiefungen (20’, 20") zur Führung des
Spannelements (1) bei dessen Montage aufweist.

27. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 26,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Halteplatte (3) zwei Anlageflächen (21’,
21") für die Anlage des Spannelements (1) in dessen
montierten Zustand aufweist.

28. Schienenbefestigung nach einem der Ansprüche 1
bis 27,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Halteplatte (3) an ihrer Unterseite (22) ei-
nen sich in Richtung der Längsachse (8) der Schiene
(6) erstreckenden Vorsprung (23) zum Eingriff in ei-
ne entsprechende Ausnehmung (24) in der Schwelle
(2) aufweist.

Claims

1. A nonpositively-elastic rail fastening for track sys-
tems having a clamping element (1), a holding plate
(3) and a fastening anchor (4), the clamping element
(1) of elastic material in the assembled state being
fixed between the holding plate (3) arranged on a
sleeper (2) and the fastening anchor (4) so that it
exerts a holding force on a rail foot (5) of a rail (6) in
order to hold the rail (6) in position, wherein the
clamping element (1) is symmetrically designed to a
vertically aligned symmetry plane (7) which stands
perpendicularly on the longitudinal axis (8) of the rail
(6) and comprises two torsion legs (1a’, 1a"), which
are interconnected through a connecting portion (1b)
and in the assembled state are at least largely ar-
ranged between the holding plate (3) and the fasten-
ing anchor (4), wherein on the ends (1c’ , 1c") of the
torsion legs (1a’ , 1a") opposing the connecting por-
tion (1b) a loop-like clamping portion (1d’, 1d") each
is arranged, which following the torsion legs (1a’, 1a")
initially extends substantially perpendicularly to the
symmetry plane (7) in order to then extend loop-like
so far until the ends (1e’, 1e") of the clamping portion
(1d’, 1d") reach the region of the ends (1c’, 1c") of
the torsion legs (1a’, 1a"), where they form a support
surface on the rail foot (5) and wherein in the non-
clamped state of the clamping element (1) the torsion
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legs (1a’, 1a") complete with connecting portion (1b)
substantially lie in a first plane (9) and at least one
part each of the loop-like clamping portions (1d’, 1d")
each lies in a second plane (10), wherein the second
plane (10) in each case is twisted about an axis (11)
relative to the first plane (9) which runs parallel to
the section axis of the symmetry plane (7) with the
first plane (9), characterized in that in the assem-
bled state of the connecting portion (1b) intercon-
nects the two torsion legs (1a’, 1a") on their side
facing away from the rail (6) and the loop-like clamp-
ing portions (1d’, 1d" ) at the respective end (1c’ ,
1c") facing the rail (6) of the two torsion legs (1a’,
1a") are arranged, wherein each loop-like clamping
portion runs from the torsion legs (1a’, 1a") in an arc-
shaped course away from these.

2. The rail fastening according to Claim 1, character-
ized in that in the assembled state of the clamping
element (1) the second plane (10) largely coincides
with the first plane (9).

3. The rail fastening according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the two torsion legs (1a’ , 1a" ) of
the clamping element (1) substantially run parallel
to each other.

4. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 3, characterized in that the loop-like clamping
portions (1d’, 1d") in the assembled state of the
clamping element (1) and under normal load on the
rail (6) contact the rail foot (5) only with the ends (1e’,
1e") of the clamping portion (1d’, 1d").

5. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 3, characterized in that the ends (1e’, 1e") of
the clamping portion (1d’, 1d") in the assembled state
engage in recesses (25) in the holding plate (3) pro-
vided for these.

6. The rail fastening according to Claim 5, character-
ized in that the recesses (25) comprise latching pro-
trusions in the holding plate (3).

7. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 6, characterized in that the loop-like clamping
portions (1d’, 1d") from the end (1c’ 1c") of the torsion
legs (1a’ , 1a") initially run substantially perpendicu-
larly to the plane (7), then run in the direction pointed
from the rail (6) in order to again run in an arc-shaped
course away from the rail (6).

8. The rail fastening according to Claim 7, character-
ized in that the loop-like clamping portions (1d’ ,
1d") in portions have an S-shaped course.

9. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 8, characterized in that the loop-like clamping

portions (1d’ , 1d") in the top view are substantially
circular or oval in shape or have a circular or oval
portion.

10. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 9, characterized in that the angle (α) between
the first plane (9) and the second plane (10) in the
non-clamped state of the clamping element (1) lies
between 5° and 30°.

11. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 10, characterized in that the ends (1e’, 1e") of
the loop-like clamping portions (1d’, 1d") are de-
signed as straight portions (1f, 1f’, 1f").

12. The rail fastening according to Claim 11, character-
ized in that the straight portions (1f’, 1f") run parallel
to each other.

13. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 12, characterized in that the ends (1e’, 1e") of
the loop-like clamping portions (1d’, 1d"), particularly
the straight portions (1f’, 1f") have a slot-shaped de-
pression (1g’, 1g") which are designed as support
surface on the rail foot (5).

14. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 13, characterized in that each loop-like clamp-
ing portion (1d’, 1d") comprises a first support sur-
face (1h’, 1h") in the lateral region (1i’, 1i") of the
clamping portion (1d’, 1d") for abutment against the
rail foot (5) which upon a first overload case of the
forces acting on the rail (6) contacts the rail foot (5).

15. The rail fastening according to Claim 14, character-
ized in that each loop-like clamping portion (1d’,
1d") comprises a second support surface (1k’, 1k")
for abutment against the fastening anchor (4) which
upon a second, more intense overload case exceed-
ing the first overload case of the forces acting on the
rail (6) contacts the fastening anchor (4).

16. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 15, characterized in that the holding plate (3)
is integrated in a rail backing plate (28).

17. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 16, characterized in that the holding plate (3)
and the fastening anchor (4) are designed in two
parts.

18. The rail fastening according to Claim 17, character-
ized in that the holding plate (3) and the fastening
anchor (4) are connected or held together by means
of a hook screw (26).

19. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 18, characterized in that the fastening anchor
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(4) is of a plate-shaped design and fixed through a
sleeper screw (12).

20. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 16, characterized in that the holding plate (3)
and the fastening anchor (4) are designed unitarily.

21. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 20, characterized in that the fastening anchor
(4) on its bottom side (13) in its lateral end regions
(14’, 14") facing the rail (6) comprises abutment sur-
faces (15’, 15") for the loop-like clamping portions
(1d’, 1d").

22. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 21, characterized in that the fastening anchor
(4) on its bottom side (13) in its end regions (16’, 16")
facing away from the rail (6) comprises a first slot-
shaped latching depression (17’, 17") each for latch-
ing the clamping element (1) in a pre-assembly po-
sition.

23. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 22, characterized in that the fastening anchor
(4) on its bottom side (13) in its lateral end regions
(16’, 16") facing away from the rail (6) comprises a
second slot-shaped latching depression (18’, 18")
each for latching the clamping element (1) in a neu-
tralisation position.

24. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 23, characterized in that the fastening anchor
(4) on its bottom side (13) comprises two slot-shaped
abutment surfaces (19’, 19") for the abutment of the
torsion legs (1a’, 1a") of the clamping element (1) in
the finally assembled state.

25. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 19 or 21 to 24, characterized in that the fas-
tening anchor (4) is formed through the sleeper
screw (12) or a washer connected with said sleeper
screw.

26. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 25, characterized in that the holding plate (3)
comprises two arc-shaped depressions (20’, 20") ex-
tending perpendicularly to the longitudinal axis (8)
of the rail (6) for guiding the clamping element (1)
during its assembly.

27. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 26, characterized in that the holding plate (3)
comprises two abutment surfaces (21’, 21" for the
abutment of the clamping element (1) in its assem-
bled state.

28. The rail fastening according to any one of the Claims
1 to 27, characterized in that the holding plate (3)

on its bottom side (22) comprises a protrusion (23)
extending in the direction of the longitudinal axis (8)
of the rail (6) for engagement in a corresponding re-
cess (24) in the sleeper (2).

Revendications

1. Fixation de rail élastique en correspondance méca-
nique pour installations de voies, qui présente un
élément de serrage (1), une plaque de retenue (3)
et une ancre de fixation (4), l’élément de serrage (1)
en matériau élastique étant fixé en état monté entre
la plaque de retenue (3) disposée au niveau d’une
traverse (2) et l’ancre de fixation (4) de manière à
exercer une force de retenue sur un patin de rail (5)
d’un rail (6) afin de maintenir le rail (6) en position,
l’élément de serrage (1) étant réalisé de manière à
être symétrique à un plan de symétrie (7) orienté
verticalement qui s’appuie perpendiculairement sur
l’axe longitudinal (8) du rail (6) et présentant deux
branches de torsion (1a’, 1a") qui sont raccordées
entre elles par une section de raccordement (1b) et,
en état monté, sont disposées du moins en grande
partie entre la plaque de retenue (3) et l’ancre de
fixation (4), étant disposée chaque fois, aux deux
extrémités (1c’ , 1c’’) opposées à la section de rac-
cordement (1b) des branches de torsion (1a’, 1a"),
une section de serrage (1d’, 1d’’) en forme de boucle
qui s’étend en se raccordant aux branches de torsion
(1a’, 1a’’) d’abord sensiblement à la perpendiculaire
du plan de symétrie (7) pour s’étendre ensuite en
forme de boucle jusqu’à ce que les extrémités (1e’,
1e’’) de la section de serrage (1d’, 1d’’) atteignent la
zone des extrémités (1c’, 1e’’) des branches de tor-
sion (1a’, 1a’’) là où elles forment une surface d’appui
sur le patin de rail (5) et, sachant que, en état non
serré de l’élément de serrage (1), les branches de
torsion (1a’, 1a" ) reposent avec la section de rac-
cordement (1b) sensiblement dans un premier plan
(9) et qu’au moins respectivement une partie des
sections de serrage en forme de boucles (1d’, 1d" )
repose respectivement dans un second plan (10),
ce second plan respectif (10) étant tordu par rapport
au premier plan (9) autour d’ un axe (11) qui s’étend
parallèlement à l’axe de coupe du plan de symétrie
(7) avec le premier plan (9),
caractérisée en ce que,
en état monté, la section de raccordement (1b) relie
les deux branches de torsion (1a’, 1a’’) entre elles
par leur côté détourné du rail (6) et que les sections
de serrage en forme de boucles (1d’ , 1d’’) sont dis-
posées à l’extrémité respective (1c’, 1c" ) tournée
vers la section de serrage en forme de boucle (1d,
1d’’) des deux branches de torsion (1a’, 1a’’) , cha-
que section de serrage en forme de boucle de la
branche de torsion (1a’, 1a’’) s’éloignant suivant une
extension arquée de celles-ci.
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2. Fixation de rail selon la revendication 1, caractéri-
sée en ce que, en état monté de l’élément de ser-
rage (1), le second plan (10) coïncide en grande par-
tie avec le premier plan (9).

3. Fixation de rail selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisée en ce que les deux branches de torsion (1a’,
1a’’) de l’élément de serrage (1) ont une extension
sensiblement parallèle entre elles.

4. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 3,
caractérisée en ce que les sections de serrage en
forme de boucles (1d’ , 1d’’), en état monté de l’élé-
ment de serrage (1) et sous charge normale par le
rail (6), ne sont en contact que par les extrémités
(1e’, 1e’’) de la section de serrage (1d’, 1d’’) avec le
patin de rail (5).

5. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 3,
caractérisée en ce que les extrémités (1e’, 1e") de
la section de serrage (1d’, 1d"), en état monté, s’en-
grènent dans des évidements (25) prévus à cet effet
de la plaque de retenue (3).

6. Fixation de rail selon la revendication 5, caractéri-
sée en ce que les évidements (25) pratiqués dans
la plaque de retenue (3) présentent des saillies d’en-
clenchement.

7. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 6,
caractérisée en ce que les sections de serrage en
forme de boucles (1d’, 1d’’) s’étendent depuis l’ex-
trémité (1c’, 1c’’) des branches de torsion (1a’, 1a")
d’abord sensiblement à la perpendiculaire du plan
(7) puis dans le sens dans lequel est dirigé le rail (6)
pour reprendre une extension arquée partant du rail
(6).

8. Fixation de rail selon la revendication 7, caractéri-
sée en ce que les sections de serrage en forme de
boucles (1d’, 1d’’) présentent par endroits une ex-
tension en forme de S.

9. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 8,
caractérisée en ce que les sections de serrage en
forme de boucles (1d’, 1d"), vues du dessus, pré-
sentent une section réalisée avec une conformation
sensiblement circulaire ou ovale ou une section sen-
siblement circulaire ou ovale.

10. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 9,
caractérisée en ce que l’angle (α) entre le premier
plan (9) et le second plan (10), en état non serré de
l’élément de serrage (1), est compris entre 5° et 30°.

11. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 10,
caractérisée en ce que les extrémités (1e’ , 1e")
des sections de serrage en forme de boucles (1d’,

1d") sont réalisées sous forme de sections rectili-
gnes (1f’, 1f").

12. Fixation de rail selon la revendication 11, caracté-
risée en ce que les sections rectilignes (1f’, 1f")
s’étendent mutuellement en parallèle.

13. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 12,
caractérisée en ce que les extrémités (le’ , 1e’’)
des sections de serrage en forme de boucles (1d’,
1d") , notamment les sections rectilignes (1f’, 1f"),
présentent un renfoncement en forme de rainure
(1g’, 1g") qui est réalisé sous forme d’une surface
d’appui sur le patin du rail (5).

14. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 13,
caractérisée en ce que chaque section de serrage
en forme de boucle (1d’, 1d") présente une première
surface d’appui (1h’, 1h’’) dans la partie latérale (1i’,
1i’’) de la section de serrage (1d’, 1d’’) destinée à
venir en contact avec le patin de rail (5) et qui, en
cas d’un premier cas de surcharge des forces agis-
sant sur le rail (6), vient en contact avec le patin de
rail (5).

15. Fixation de rail selon la revendication 14, caracté-
risée en ce que chaque section de serrage en forme
de boucle (1d’, 1d") présente une seconde surface
d’appui (1k’, 1k") destinée à venir en contact avec
l’ancre de fixation (4) et qui, en cas d’un second cas
de surcharge plus fort excédant le premier cas de
surcharge des forces agissant sur le rail (6), vient en
contact avec l’ancre de fixation (4).

16. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 15,
caractérisée en ce que la plaque de retenue (3) est
intégrée dans une plaque de dessous de rail (28).

17. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 16,
caractérisée en ce que la plaque de retenue (3) et
l’ancre de fixation (4) sont réalisées en deux pièces.

18. Fixation de rail selon la revendication 17, caracté-
risée en ce que la plaque de retenue (3) et l’ancre
de fixation (4) sont raccordées par un boulon à tête
en équerre (26) ou maintenues ensemble.

19. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 18,
caractérisée en ce que l’ancre de fixation (4) est
réalisée sous forme d’une plaque et est fixée par un
tirefond (12).

20. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 16,
caractérisée en ce que la plaque de retenue (3) et
l’ancre de fixation (4) sont réalisées en une pièce.

21. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 20,
caractérisée en ce que l’ancre de fixation (4) pré-
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sente sur sa face inférieure (13), dans ses parties
terminales latérales (14’, 14") tournées vers le rail
(6), des surfaces d’appui (15’, 15’’) pour les sections
de serrage en forme de boucles (1d’, 1d’’).

22. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 21,
caractérisée en ce que l’ancre de fixation (4) pré-
sente sur sa face inférieure (13), dans ses parties
terminales latérales (16’, 16") détournées du rail (6),
chaque fois un premier renfoncement d’enclenche-
ment en forme de rainure (17, 17") pour l’enclenche-
ment de l’élément de serrage (1) dans une position
de pré-montage.

23. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 22,
caractérisée en ce que l’ancre de fixation (4) pré-
sente sur sa face inférieure (13), dans ses parties
terminales latérales (16’, 16") détournées du rail (6),
chaque fois un second renfoncement d’enclenche-
ment en forme de rainure (18, 18") pour l’enclenche-
ment de l’élément de serrage (1) dans une position
de neutralisation.

24. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 23,
caractérisée en ce que l’ancre de fixation (4) pré-
sente sur sa face inférieure (13) deux surfaces d’ap-
pui en forme de rainures (19’, 19’’) pour l’appui des
branches de torsion (1a’, 1a’’) de l’élément de ser-
rage (1) en état monté final.

25. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 19
ou 21 à 24, caractérisée en ce que l’ancre de fixa-
tion (4) est constituée par le tirefond (12) ou une
rondelle de calage raccordée à celui-ci.

26. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 25,
caractérisée en ce que la plaque de retenue (3)
présente deux renfoncements (20’ 20") arqués
s’étendant perpendiculairement à l’axe longitudinal
(8) du rail (6) pour le guidage de l’élément de serrage
(1) lors de son montage.

27. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 26,
caractérisée en ce que la plaque de retenue (3)
présente deux surfaces de contact (21’, 21’’) pour
l’appui de l’élément de serrage (1) une fois monté.

28. Fixation de rail selon une des revendications 1 à 27,
caractérisée en ce que la plaque de retenue (3)
présente sur sa face inférieure (22) une saillie (23)
s’étendant en direction de l’axe longitudinal (8) du
rail (6) et s’engrenant dans un évidement correspon-
dant (24) de la traverse (2).
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