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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spannklemme zum
Befestigen einer Schiene gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1. Spannklemmen dieser Art sind in der Regel
einstückig aus einem Federstahl gebogen.
[0002] Ebenso betrifft die Erfindung ein System zum
Befestigen einer Schiene, die einen Schienenfuß, einen
darauf stehenden Steg und einen Schienenkopf auf-
weist, mit einer Führungsplatte, einer auf der Führungs-
platte gehaltenen Spannklemme und einem Spannmittel
zum Verspannen der Spannklemme gegen einen die
Schiene abstützenden Grund. Schienensysteme und
Spannklemmen der voranstehend erläuterten Art bei-
spielsweise in der US-Patentschrift US 3,690,551 A oder
der US 3,439,874 A beschrieben. Die Haltearme der aus
diesen Patentschriften bekannten ω-förmigen Spann-
klemmen weisen in Draufsicht gesehen einen bogenför-
migen Verlauf mit Endabschnitten auf, deren Stirnseiten
gegeneinander gerichtet sind. Dabei können die En-
dabschnitte selbst gekrümmt oder geradlinig, parallel zu
dem jeweils zugeordneten Torsionsabschnitt der Spann-
klemme ausgebildet sein.
[0003] In fertiger Montagestellung liegen die freien En-
den der Haltearme auf dem Schienenfuß der zu befesti-
genden Schiene auf. Das Mittelteil der Spannklemme
umschlingt dabei den Schaft der Befestigungsschraube.
Nach dem Positionieren der Schiene wird die Spann-
klemme in Richtung des Schienenfußes verschoben und
durch Einschrauben der Schraube in die fertige Monta-
gestellung gepresst. Mit diesem Niederpressen geht eine
Verspannung der Spannklemme einher, welche die für
das Halten der Schiene erforderliche, von den Haltear-
men elastisch übertragene Haltekraft auf den Schienen-
fuß bewirkt.
[0004] Eine weitere Spannklemme und ein System der
eingangs angegebenen Art sind aus der DE 10 2007 046
543 A1 bekannt. Bei dem bekannten System wird als
Federelement zum Erzeugen der zum Niederhalten der
Schiene geforderten federnd elastischen Haltekraft eine
Spannklemme eingesetzt, die unter Berücksichtigung
der in Längsrichtung der zu befestigenden Schiene ge-
messenen Länge der Trägerplatte so ausgelegt ist, dass
ihr mindestens einer Haltearm maximale Federwege zu-
rücklegen kann. Dabei ist der Endabschnitt des Halte-
arms von dem Torsionsabschnitt wegweisend derart ab-
gewinkelt, dass er in Montagestellung in Richtung des
Stegs der zu befestigenden Schiene weist. Durch diese
Maßnahme ist zum einen der eng begrenzte, an der frei-
en Spitze des jeweiligen Endabschnitts ausgebildete Ab-
stützbereich, in dem der Haltearm mit seinem En-
dabschnitt im Gebrauch die erforderliche Niederhalte-
kraft auf den Schienenfuß ausübt, vom Rand des Schie-
nenfußes in Richtung des Schienensteges der zu befes-
tigenden Schiene verlegt. Dies stellt sicher, dass die er-
forderliche Haltekraft auch dann stets einwandfrei vom
jeweiligen Haltearm auf den Schienenfuß übertragen
wird, wenn sich der Schienenfuß in Folge der beim Über-

fahren der Schiene auftretenden Querkräfte und einer
unter Umständen ungenauen seitlichen Abstützung auf
der Tragplatte übermäßig stark quer zu ihrer Längsrich-
tung bewegt. Darüber hinaus bewirkt die Verlagerung
des Abstützbereichs in Richtung des Schienenstegs ei-
nen höheren Widerstand gegen eine unerwünschte Ver-
drehung, wodurch insbesondere die lagerichtige Monta-
ge der Spannklemme erleichtert wird.
[0005] Praktische Erfahrungen mit dem voranstehend
erläuterten System zeigen, dass durch die abgewinkelte
Formgebung der Endabschnitte der Haltearme der
Spannklemme auch im Fall einer größeren Querver-
schiebung der sichere Halt der Schiene gewährleistet ist.
Allerdings erweist sich die spezielle Formgebung der in
dem voranstehend erläuterten bekannten System einge-
setzten Spannklemme zwar hinsichtlich einer maximalen
Elastizität der Feder vorteilhaft. Jedoch besteht die For-
derung nach Spannklemmen, die nicht nur in der Lage
sind, hohe Niederhaltekräfte aufzubringen, sondern
auch noch eine optimierte Dauerfestigkeit besitzen. Sol-
che Anforderungen bestehen beispielsweise im Bereich
von Gleisstrecken, die von extrem schweren Transport-
zügen in hoher Taktzahl befahren werden.
[0006] Vor dem Hintergrund des voranstehend erläu-
terten Standes der Technik lag der Erfindung die Aufgabe
zu Grunde, eine Spannklemme und ein System zum Be-
festigen einer Schiene zu schaffen, die bei einer hohen
Dauerfestigkeit in der Lage sind, große Niederhaltekräfte
aufzubringen und bei denen gleichzeitig sichergestellt
ist, dass auch bei fortschreitendem Verschleiß der Schie-
nenbefestigung noch ausreichend hohe Niederhaltekräf-
te auf die Schiene wirken. In Bezug auf eine Spannklem-
me ist diese Aufgabe erfindungsgemäß dadurch gelöst
worden, dass eine solche Spannklemme die in Anspruch
1 angegebenen Merkmale aufweist.
[0007] In Bezug auf ein System zum Befestigen einer
Schiene besteht die erfindungsgemäße Lösung der vo-
ranstehend angegebenen Aufgabe darin, dass ein sol-
ches System eine erfindungsgemäß ausgebildete
Spannklemme umfasst. Vorteilhafte Ausgestaltungen
der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen an-
gegeben und werden nachfolgend wie der allgemeine
Erfindungsgedanke im Einzelnen erläutert. Eine erfin-
dungsgemäße Spannklemme zum Befestigen einer
Schiene ist spiegelsymmetrisch ausgebildet und weist in
Übereinstimmung mit dem eingangs erläuterten Stand
der Technik einen schlaufenförmigen Mittelabschnitt auf,
von dem zwei entgegengesetzt zueinander ausgerichte-
te Torsionsabschnitte abgehen, an die über jeweils einen
Übergangsabschnitt jeweils ein Haltearm mit an dessen
freiem Ende jeweils einem Endabschnitt angeschlossen
ist. Über die Endabschnitte ist die Spannklemme im Ge-
brauch auf dem Schienenfuß der jeweils zu befestigen-
den Schiene abgestützt.
[0008] Erfindungsgemäß sind nun die Haltearme der
Spannklemme mindestens in einem bis zum freien Ende
ihrer Endabschnitte reichenden Kurvenabschnitt konti-
nuierlich derart gekrümmt, dass die Endabschnitte der
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Haltearme in Draufsicht auf die Spannklemme gesehen
in Richtung des Mittelabschnitts und der Längsachse des
dem jeweiligen Haltearm zugeordneten Torsionsab-
schnitts weisen.
[0009] Bei einer erfindungsgemäßen Spannklemme
ist also der am jeweiligen Haltearm vorhandene En-
dabschnitt in Einbauposition vom Schienensteg der zu
befestigenden Schiene weg weisend in Richtung der
Längsachse des dem jeweiligen Haltearm zugeordneten
Torsionsabschnitts der Spannklemme gebogen. Dabei
beschränkt sich die Biegung des Kurvenabschnitts mit
dem Endabschnitt des Haltearms bevorzugt nicht nur auf
eine Biegung in einer Ebene. Vielmehr ist die Biegung
vorteilhafterweise in drei Raumrichtungen ausgeführt.
Auf diese Weise lässt sich an dem jeweiligen En-
dabschnitt eine eng begrenzte, annähernd punktförmige
Auflagefläche ausbilden, über die im Gebrauch der En-
dabschnitt auf dem Fuß der zu befestigenden Schiene
abgestützt ist.
[0010] Die vorzugsweise eng begrenzte, im Bereich
des erfindungsgemäß gebogenen Endabschnitts vor-
handene Auflagefläche, über die eine erfindungsgemä-
ße Spannklemme im Gebrauch auf der Oberfläche des
Schienenfußes abgestützt ist, ist bei einer erfindungsge-
mäßen Spannklemme somit an eine Stelle verlagert, die
zu dem dem jeweiligen Haltearm zugeordneten Torsi-
onsabschnitt einen quer zur Längserstreckung der
Schiene gemessenen Abstand hat, der in Draufsicht von
oben auf die Spannklemme gesehen kleiner ist als der
größte ebenfalls quer zur Längserstreckung der Schiene
gemessene Abstand. Der bis zu seinem freien Ende ge-
bogen ausgeführte Haltearm einer erfindungsgemäßen
Spannklemme weist demzufolge aufgrund seines im Ge-
brauch in Richtung des Stegs der zu befestigenden
Schiene gegenüber der Auflagefläche vorstehenden Bo-
gens vom Torsionsabschnitt bis zur Auflagefläche seines
Endabschnitts gegenüber den herkömmlichen Spann-
klemmen eine insgesamt vergrößerte Länge auf. Auf-
grund dieser vergrößerten Länge und der in einem Kur-
venzug gebogenen Form sind die Haltearme in der Lage,
hohe Wechselbelastungen ohne die Gefahr einer Be-
schädigung aufzunehmen. Dementsprechend können
mit einer erfindungsgemäßen Spannklemme große Nie-
derhaltekräfte bei optimierter Dauerfestigkeit der Spann-
klemme aufgebracht werden.
[0011] Ebenso positiv wirkt sich die erfindungsgemäße
Ausgestaltung einer Spannklemme dann aus, wenn es
in Folge von Verschleiß zu einer Verschiebung der Schie-
ne quer zu ihrer Längserstreckung und relativ zu der Füh-
rungsplatte kommt, auf der die Spannklemme abgestützt
ist. Durch die erfindungsgemäße vorgegebene geboge-
ne Form des zum Endabschnitt führenden Kurvenab-
schnitt des Haltearms und des Endabschnitts selbst, der
in Gebrauchsstellung vom Steg der zu befestigenden
Schiene wegweist, ist sichergestellt, dass selbst dann
noch ein sicherer Kontakt zwischen Schienenfuß und
Spannklemme besteht sowie ausreichende Niederhalte-
kräfte auf den Schienenfuß wirken, wenn sich zwischen

Führungsplatte und Schienenfuß in Folge von Verschleiß
ein Spalt gebildet hat, der so groß ist, dass der auf den
Schienenfuß wirkende Endabschnitt über ein Teilstück
seiner Länge über diesen Spalt ragt. In diesem Fall drückt
die Spannklemme zwar nicht mehr mit der im Neuzu-
stand belasteten Auflagefläche des jeweiligen En-
dabschnitts auf den Schienenfuß, jedoch ist durch die in
Richtung des Torsionsabschnitts der Spannklemme
bzw. seiner gedachten Verlängerung oder Längsachse
gebogene Form des Endabschnitts sichergestellt, dass
die Spannklemme auch in dieser Situation noch sicher
auf die Schiene wirkt. So "wälzt" die Spannklemme bei
einer Verschiebung der Schiene mit ihrem gebogenen
Endabschnitt auf dem Schienenfuß ab, mit der Folge,
dass sich entsprechend der verschleißbedingten Ver-
schiebung der Schiene auch die Auflagefläche, über die
der Endabschnitt auf die Schiene wirkt, verlagert. Insbe-
sondere dann, wenn der Endabschnitt dabei in drei
Raumrichtungen gebogen ist, also im Gebrauch nur über
eine eng begrenzte, annähernd punktförmige Auflage-
fläche auf dem Schienenfuß sitzt, tritt diese Wirkung ein.
[0012] Durch die in einem vergleichbar weiten Bogen
geführte Form seines Kurvenabschnitts weist der Halte-
arm einer erfindungsgemäßen Spannklemme eine ver-
größerte Länge auf. Dies führt zu einer stärkeren Elasti-
zität des Haltearms und damit einhergehend zu einer we-
niger starken Belastung mit der Folge, dass seine Dau-
erfestigkeit erhöht ist. Als Maß für die Mindestlänge des
Haltearms kann dabei der kleinste Abstand zwischen
dem erfindungsgemäß ausgebildeten Endabschnitt und
dem zugeordneten Torsionsabschnitt herangezogen
werden. Dieser Abstand sollte im Neuzustand eines fertig
montierten, erfindungsgemäßen Systems größer sein
als der kleinste Abstand zwischen dem Torsionsab-
schnitt und dem einer Anlagefläche der Führungsplatte
zugeordneten Rand des Schienenfußes. Auf diese Wei-
se ist gewährleistet, dass der Endabschnitt auch bei einer
in Folge von Verschleiß oder Montagefehlern eintreten-
den ungenauen Ausrichtung von Schienenfuß und Füh-
rungsplatte stets über eine ausreichende Länge auf dem
Schienenfuß sitzt, um die erforderliche Niederhaltekraft
aufzubringen.
[0013] Die voranstehend zusammengefassten Vortei-
le einer Ausrichtung und Formgebung des Endabschnitts
einer erfindungsgemäßen Spannklemme treten insbe-
sondere dann ein, wenn die Länge des gebogenen En-
dabschnitts des Haltearms mindestens 20 % der Länge
des Torsionsabschnitts entspricht.
[0014] Bei einem erfindungsgemäßen Haltearm ist ge-
mäß einer Ausführungsvariante nur der endseitige, den
jeweiligen Endabschnitt umfassende Kurvenabschnitt
kontinuierlich gebogen ausgeführt, während der Halte-
arm in mindestens einem anderen Abschnitt gradlinig
ausgebildet ist, um beispielsweise große Abstände zu
überbrücken.
[0015] Indem der Haltearm gemäß einer anderen Aus-
führungsvariante insgesamt als kontinuierlich geboge-
ner Kurvenabschnitt ausgeführt ist, lassen sich in dem
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Haltearm wirkenden Spannungen reduzieren, so dass
eine maximale Dauerbelastbarkeit erzielt wird. Gleich-
zeitig ist bei dieser Formgebung eine einfache Fertigung
der Spannklemme möglich.
[0016] Der Haltearm kann so geformt werden, dass er
im Zuge des Verspannens nur minimal verformt wird.
Dies erlaubt es, den Endabschnitt des Haltearms in Be-
zug auf dessen restliches Teilstück von vornherein so
auszurichten, dass er bereits bei entspannter Spann-
klemme fertig auf der Oberfläche des Schienenfußes
sitzt. Zu diesem Zweck wird die Formgebung und Aus-
richtung des Haltearms so gewählt, dass der Haltearm
weitestgehend ausschließlich als Hebel mit geringer Ei-
genelastizität dient, so dass die von der Spannklemme
im verspannten Zustand ausgeübte Federkraft im We-
sentlichen ausschließlich durch Torsion des Torsionsab-
schnitts erzeugt wird. Dies lässt sich dadurch erreichen,
dass der Haltearm in Bezug auf den Torsionsabschnitt
so ausgerichtet ist, dass der Torsionsabschnitt und der
Haltearm in einer Draufsicht auf die Spannklemme von
oben gesehen einen Winkel von 80° - 110°, insbesondere
85° - 95 °, einschließen, wobei ein im Rahmen der ferti-
gungstechnischen Möglichkeiten an 90° angenäherter
eingeschlossener Winkel optimale Ergebnisse bringt.
[0017] Die Steifigkeit des Haltearms kann dadurch op-
timiert werden, dass ein bogenförmiges Teilstück des
Haltearms in einer Ebene verläuft, die der Torsionsab-
schnitt unter einem Winkel von 80° - 100° durchstößt. In
der Praxis lässt sich diese Ausrichtung des bogenförmi-
gen Teilstücks des Haltearms dadurch verwirklichen,
dass der Übergangsabschnitt zwischen dem Haltearm
und dem Torsionsabschnitt einen bei auf einer Horizon-
talfläche liegender Spannklemme nach oben gerichteten
Bogen beschreibt, der einen Winkelbereich von 80° - 110
° umfasst. Bei einer bogenförmigen Ausgestaltung des
betreffenden Teilstücks des Haltearms einer erfindungs-
gemäßen Spannklemme weist der Haltearm in Seiten-
ansicht im Bereich dieses Teilstücks eine bogen- oder
kuppelförmige Gestalt auf, durch die gewährleistet ist,
dass der Haltearm auch unter hohen federnden Nieder-
haltekräften oder im Fall einer Querverschiebung der
Schiene seine Form im Wesentlichen unverändert bei-
behält. Infolgedessen liegt auch sein Endabschnitt im
verspannten Zustand jederzeit optimal auf dem Schie-
nenfuß.
[0018] Die Konzentration der Erzeugung der Nieder-
haltekraft auf den Torsionsabschnitt kann zusätzlich da-
durch unterstützt werden, dass in Draufsicht gesehen
der Mittelabschnitt mit dem Torsionsabschnitt einen Win-
kel von 80° - 110° einschließt. Bei dieser Ausgestaltung
wirkt auch der Mittelabschnitt im Wesentlichen aus-
schließlich als Hebel für die Torsion des Torsionsab-
schnitts, ohne selbst federnd nachgiebig zu sein.
[0019] Erfindungsgemäße Spannklemmen lassen
sich wie die aus dem Stand der Technik bekannten
Spannklemmen einstückig aus einem Federstahldraht
fertigen, indem sie einen sprungfrei gebogenen Kurven-
zug bilden.

[0020] Die Lagerung und Handhabung einer erfin-
dungsgemäßen Spannklemme kann in an sich bekann-
ter Weise dadurch vereinfacht werden, dass der Abstand
des freien Endes des gebogenen Endabschnitts zum Mit-
telabschnitt kleiner ist als die kleinste Dicke des Mittel-
abschnitts, Torsionsabschnitts, Übergangsabschnitts,
Haltearms und Endabschnitts. Auf diese Weise lässt sich
sicher verhindern, dass lose gelagerte Spannklemmen
ineinander verhaken.
[0021] Die erfindungsgemäße Spannklemme ist wie
die bekannten Spannklemmen spiegelsymmetrisch aus-
gebildet, indem der Mittelabschnitt schlaufenförmig ge-
formt ist und von ihm zwei entgegengesetzt zueinander
ausgerichtete Torsionsabschnitte abgehen, an die über
jeweils einen Übergangsabschnitt jeweils ein Haltearm
mit einem gebogenen Endabschnitt angeschlossen ist.
Die erfindungsgemäße Spannklemme weist dann eine
W- oder ω-förmige Gestalt auf.
[0022] Die erfindungsgemäß angestrebte Konzentra-
tion der Erzeugung der federnden Niederhaltekraft auf
den Torsionsabschnitt erlaubt eine besonders platzspa-
rende Gestaltung einer erfindungsgemäßen Spannklem-
me. Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung ist dazu die Länge des Torsionsarms jeweils so
kurz bemessen, dass der jeweilige Haltearm zumindest
abschnittsweise oberhalb der Führungsplatte geführt ist.
[0023] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung näher
erläutert. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 den in Fig. 4 dargestellten Befestigungspunkt
entlang der in Fig. 4 eingezeichneten Schnittli-
nie X-X;

Fig. 2 eine in dem in den Figuren 4 und 5 gezeigten
System eingesetzte Spannklemme in einer An-
sicht von vorne;

Fig. 3 die Spannklemme gemäß Fig. 2 in Draufsicht
von oben;

Fig. 4 einen durch zwei Systeme zum Befestigen ei-
ner Schiene gebildeten Befestigungspunkt in
Draufsicht;

Fig. 5 den Befestigungspunkt gemäß Fig. 4 in einer
seitlichen, teilgeschnittenen Ansicht.

[0024] Die einstückig in einem sprungfrei gebogenen
Kurvenzug aus einem Federstahldraht geformte Spann-
klemme 1 zum Befestigen einer auf einem hier beispiels-
weise aus einer Betonschwelle gebildeten Untergrund U
abgestützten Schiene S ist in Bezug auf eine normal zur
Aufstandfläche 2 des Untergrunds U ausgerichteten
Ebene N1 spiegelsymmetrisch gestaltet. Sie weist einen
schlaufenartig ausgebildeten, in Draufsicht (Fig. 4) U-
förmigen Mittelabschnitt 3, mit zwei parallel und beab-
standet zueinander ausgerichteten Schenkeln 4,5 und
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einen die Schenkel 4,5 miteinander verbindenden, dem
Schienenfuß F der zu befestigenden Schiene S zuge-
ordneten halbkreisförmigen Verbindungsabschnitt 6 auf.
[0025] Über jeweils einen um 90° gebogenen Über-
gangsabschnitt 7,8 ist an jeden der Schenkel 4,5 des
Mittelabschnitts 3 jeweils ein in seitlicher Richtung abge-
hender Torsionsabschnitt 9,10 angeschlossen. Die Tor-
sionsabschnitte 9,10 weisen dabei in entgegengesetzte
Richtungen vom Mittelabschnitt 3 weg und schließen in
Draufsicht gesehen mit dem ihnen jeweils zugeordneten
Schenkel 4,5 des Mittelabschnitts jeweils einen Winkel
α von ca. 90° ein.
[0026] An die vom Mittelabschnitt 3 abgewandten En-
den der Torsionsabschnitte 9,10 ist jeweils ein weiterer
Übergangsabschnitt 11,12 angeschlossen, der bei auf
ihrer Unterseite liegenden Spannklemme 1 (Fig. 1,2) in
einem Kreisbogen, der einen Winkel von etwa 90° um-
fasst, nach oben führt.
[0027] Die Übergangsabschnitte 11,12 gehen an ih-
rem vom jeweiligen Torsionsabschnitt 9,10 abgewand-
ten Ende jeweils in einen kontinuierlich gebogenen Hal-
tearm 13,14 über. Aufgrund ihrer kontinuierlich in den
drei Raumrichtungen X,Y,Z gebogenen Form stellen die
Haltearme 13,14 als solche jeweils einen einzigen Kur-
venabschnitt dar. Die an den jeweiligen Übergangsab-
schnitt 11,12 angeschlossenen Teilstücke 15,16 der Hal-
tearme schließen in Draufsicht gesehen jeweils mit dem
zugeordneten Torsionsabschnitt 9,10 einen Winkel β von
etwa 90° ein, so dass sie in Draufsicht gesehen im We-
sentlichen parallel zu den Schenkeln 4,5 des Mittelab-
schnitts 3 ausgerichtet sind.
[0028] Die Mittelachse M des jeweiligen Teilstücks
15,16 der Haltearme 13,14 verläuft dementsprechend in
einer Ebene N2, die von der gemeinsamen Längsachse
L der Torsionsabschnitte 9, 10 jeweils unter einem Win-
kel von ca. 90°+/-5° durchstochen wird. Dabei sind die
Teilstücke 15,16 der Haltearme 13,14 nach Art einer
Kuppelstrebe gebogen ausgebildet und umgreifen einen
Winkelbereich von ca. 180°.
[0029] An ihrem vom jeweiligen Torsionsabschnitt
9,10 abgewandten Ende gehen die Teilstücke 15,16 der
Haltearme 13,14 jeweils in einem um ca. 90° in Richtung
des Mittelabschnitts 3 und nach unten führenden Über-
gangsabschnitts 17,18 in jeweils einen Endabschnitt
19,20 über. Diese Endabschnitte 19,20 sind in Draufsicht
gesehen (Fig. 3) als Fortsetzung der Übergangsab-
schnitte 17,18 jeweils weiter in Richtung der Längsachse
L der Torsionsabschnitte 9,10 und in Richtung des Mit-
telabschnitts 3 in den drei Raumrichtungen X,Y,Z so ge-
bogen, dass sie, wenn sie auf einer ebenen Fläche lie-
gen, jeweils mit einer eng begrenzten, annähernd punkt-
förmigen Auflagefläche 21,22 auf der betreffenden Flä-
che abgestützt sind. Die Länge und Biegung der En-
dabschnitte 19,20 ist unter Berücksichtigung der Länge
der sich im Wesentlichen parallel zu den Schenkeln 4,5
des Mittelabschnitts 3 erstreckenden Teilstücke 15,16
der Haltearme 13,14 dabei jeweils so gewählt, dass die
Endabschnitte 19,20 in einem Abstand a zu dem Verbin-

dungsabschnitt 6 des Mittelabschnitts 3 enden, der klei-
ner ist als die kleinste Dicke d des Federstahls, aus dem
die Spannklemme 1 gebogen ist. Die lichte Weite des
zwischen dem Mittelabschnitt 3 und den Endabschnitten
19,20 vorhandenen Abstands ist folglich so klein, dass
keine andere Spannklemme 1 durch diesen Abstand tre-
ten kann.
[0030] Zur Befestigung der Schiene S auf dem Unter-
grund U werden zwei identisch aufgebaute, an gegenü-
berliegenden Seiten der Schiene S montierte Systeme
S1,S2 verwendet, die jeweils eine Spannklemme 1, eine
Führungsplatte 23 und eine als Spannmittel zum Span-
nen der Spannklemme 1 benötigte Spannschraube 24
umfassen.
[0031] Die Führungsplatte 23 ist beim hier beschrie-
benen Ausführungsbeispiel nach Art einer konventionel-
len Winkelführungsplatte ausgebildet und weist auf ihrer
dem Untergrund U zugeordneten Unterseite einen sich
über ihre in Längsrichtung der Schiene S gemessene
Breite B erstreckenden Absatz auf, der bei in Montage-
stellung befindlicher Führungsplatte 23 in einer korres-
pondierend geformten, in dem Untergrund U vorgesehe-
nen Rinne sitzt. Zusätzlich ist die Führungsplatte 23 in
Montagestellung jeweils mit ihrer von der Schiene S ab-
gewandten Rückseite an einer ebenfalls an dem Unter-
grund U ausgebildeten Schulter abgestützt. An ihrer dem
Schienenfuß F zugeordneten, gegenüber der Rückseite
verbreiterten Vorderseite weist die Führungsplatte 23 je-
weils eine Anlagefläche auf, gegen die der Schienenfuß
F mit seinem Längsrand abgestützt ist. Von der Schiene
S beim Überfahren durch ein hier nicht gezeigtes Schie-
nenfahrzeug entstehende Querkräfte werden so von der
Führungsplatte 23 aufgenommen und in den Untergrund
U abgeleitet.
[0032] Benachbart zu ihrer Rückseite weist die Füh-
rungsplatte 23 an ihrer Oberseite jeweils eine sich par-
allel zur Anlagefläche der Führungsplatte 23 erstrecken-
de Rille sowie zusätzliche hier im einzelnen nicht darge-
stellte Formelemente zum Führen der auf der Führungs-
platte 23 jeweils montierten Spannklemme 1 und eine
hier ebenfalls nicht sichtbare, von der Oberseite zum Un-
tergrund U führende Durchgangsöffnung auf, durch die
die Spannschraube 24 gesteckt ist. Die Spannschraube
24 ist dabei jeweils in einen in den Untergrund U einge-
lassenen, hier nicht sichtbaren Dübel eingeschraubt.
[0033] Die auf der jeweiligen Führungsplatte 23 ange-
ordnete Spannklemme 1 sitzt mit ihren Torsionsabschnit-
ten 9,10 in der Rille der Führungsplatte 23. Die Länge Lt
der Torsionsabschnitte 9,10 ist jeweils so bemessen,
dass die Haltearme 13,14 jeweils oberhalb der Führungs-
platte 23 und zumindest über den verbreiterten, dem
Schienenfuß F zugeordneten vorderen Bereich der Füh-
rungsplatte geführt sind. Die von den Spannklemmen 1
jeweils eingenommene Breite ist dementsprechend nur
unwesentlich größer als die Breite B der Führungsplatten
23.
[0034] Gleichzeitig ist die Länge der Schenkel 4,5 des
Mittelabschnitts 3 so bemessen, dass die Spannklemme
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1 bei zwar schon eingeschraubter, jedoch noch nicht voll-
ständig angezogener Spannschraube in einer Vormon-
tageposition sitzen kann, in der ihre Torsionsabschnitte
9,10 in Richtung der Rückseite der Führungsplatte 23
versetzt soweit außerhalb der ihnen zugeordneten Rille
der Führungsplatte 23 angeordnet sind, dass die gebo-
genen Endabschnitte 19,20 der Spannklemme 1 nicht
mehr in den für die Schiene S vorgesehenen Bereich
vorstehen. Nach der Positionierung der Schiene S in den
zwischen den Führungsplatten 23 der Systeme S1,S2
dafür vorgesehenen Raum können die Spannklemmen
1 dann aus ihrer Vormontageposition in die Endmonta-
geposition geschoben werden, in der sie mit ihren von
dem Steg G der Schiene S weggebogenen Endabschnit-
ten 19,20 auf der Oberseite O des Schienenfußes F auf-
liegen. Anschließend wird die jeweilige Spannschraube
24 angezogen. Dabei wird der Mittelabschnitt 3 der
Spannklemmen 1 jeweils in Richtung des Untergrunds
U bewegt. Da die Haltearme 13,14 gleichzeitig im We-
sentlichen starr auf dem Schienenfuß F abgestützt sind,
werden im Zuge des Verspannens der Spannklemmen
1 im Wesentlichen ausschließlich deren Torsionsab-
schnitte 9,10 tordiert. Im Ergebnis stehen so hohe Fe-
derkräfte zum elastischen Niederhalten der Schiene S
zur Verfügung. Diese werden über eine vergleichbar gro-
ße Kontaktfläche auf den Schienenfuß F aufgebracht, so
dass trotz der erhöhten Niederhaltekräfte die Gefahr ei-
nes abrasiven Verschleißes im Bereich des Kontakts zwi-
schen der Spannklemme 1 und dem Schienenfuß F mi-
nimiert ist. Um die erforderliche Nachgiebigkeit der Ab-
stützung der Schiene S auch in Richtung des Unter-
grunds U zu gewährleisten, kann zwischen dem Schie-
nenfuß F und dem Untergrund in an sich bekannter Wei-
se eine elastische Lage E vorgesehen sein.
[0035] Die quer zur Längserstreckung der Schiene S
und zur Längsachse L gemessene Länge Lh der Halte-
arme 13,14 ist so bemessen, dass im Neuzustand bei
fertig montiertem System S1,S2 der kleinste Abstand w
zwischen dem achsparallel zu der Längsachse L verlau-
fenden jeweiligen Torsionsabschnitt 9,10 und dem je-
weils zugeordneten Endabschnitt 19,20 größer ist als der
Abstand v zwischen dem der jeweiligen Führungsplatte
23 zugeordneten Rand des Schienenfußes F und dem
betreffenden Torsionsabschnitt 9,10. Bei dieser Dimen-
sionierung der Haltearme 13,14 ist sichergestellt, dass
die Endabschnitte 19,20 stets sicher auf dem Schienen-
fuß F abgestützt sind. Kommt es in Folge von Verschleiß
zu einer Verschiebung der Schiene S relativ zu der Füh-
rungsplatte 23, in deren Folge die ursprünglich belaste-
ten Auflageflächen 21,22 der Endabschnitte in einen zwi-
schen der Führungsplatte 23 und dem Schienenfuß F
sich bildenden Spalt ragen, so liegen die Endabschnitte
19,20 über Auflageabschnitten, die entsprechend beab-
standet zu der freien Stirnseite der Endabschnitte 19,20
sind, dennoch weiterhin auf dem Schienenfuß F auf.

BEZUGSZEICHEN

[0036]

1 Spannklemme
2 Aufstandfläche des Untergrunds U
3 Mittelabschnitt der jeweiligen Spannklemme 1
4,5 Schenkel der jeweiligen Spannklemme 1
6 Verbindungsabschnitt des Mittelabschnitts 3
7,8 Übergangsabschnitte der jeweiligen Spann-

klemme 1
9,10 Torsionsabschnitte der jeweiligen Spannklem-

me 1
11,12 Übergangsabschnitte der jeweiligen Spann-

klemme 1
13,14 Haltearme jeweiligen Spannklemme 1
15,16 Teilstücke der Haltearme jeweiligen Spann-

klemme 1
17,18 Übergangsabschnitte jeweiligen Spannklem-

me 1
19,20 Endabschnitte jeweiligen Spannklemme 1
21,22 Auflagefläche jeweiligen Spannklemme 1
23 Führungsplatten
24 Spannschrauben

a Abstand
B Breite der Führungsplatten 23
d Dicke des Federstahls der jeweiligen Spann-

klemme 1
E elastische Lage
F Schienenfuß der Schiene S
G Steg der Schiene S
L Längsachse der Torsionsabschnitte 9,10
Le Länge der Endabschnitte 19,20
Lt Länge der Torsionsabschnitte 9, 10
Lh Länge der Haltearme 13,14
M Mittelachse der Teilstücke 15,16
N1 Ebene
N2 Ebene
O Oberseite des Schienenfuß F
S Schiene
S1,S2 Systeme zum Befestigen einer Schiene S
U Untergrund
w kleinster Abstand zwischen den Torsionsar-

men 9,10 der Spannklemme 1 und dem Ende
des ihnen jeweils zugeordneten Endabschnitt
19,20

v Abstand zwischen den Torsionsarmen 9,10
der Spannklemme 50 und dem ihnen jeweils
zugeordneten Rand des Schienenfußes F

α Winkel
β Winkel
X,Y,Z Raumrichtungen

Patentansprüche

1. Spannklemme zum Befestigen einer Schiene (S),
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wobei die Spannklemme spiegelsymmetrisch aus-
gebildet ist und einen schlaufenförmigen Mittelab-
schnitt (3) aufweist, von dem zwei entgegengesetzt
zueinander ausgerichtete Torsionsabschnitte (9,10)
abgehen, an die über jeweils einen Übergangsab-
schnitt (11,12) jeweils ein Haltearm (13,14) ange-
schlossen ist, an dessen freiem Ende ein En-
dabschnitt (19,20) ausgebildet ist, über den die
Spannklemme im Gebrauch auf dem Schienenfuß
(F) der jeweils zu befestigenden Schiene (S) abge-
stützt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Hal-
tearme (13,14) mindestens in einem bis zum freien
Ende ihrer Endabschnitte (19,20) reichenden Kur-
venabschnitt kontinuierlich derart gekrümmt sind,
dass die Endabschnitte (19,20) der Haltearme
(13,14) in Draufsicht auf die Spannklemme (1) ge-
sehen in Richtung des Mittelabschnitts (3) und der
Längsachse des dem jeweiligen Haltearm (13,14)
zugeordneten Torsionsabschnitts (9,10) weisen.

2. Spannklemme nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kurvenabschnitt der Haltearme
(13,14) und deren Endabschnitte (19,20) in drei
Raumrichtungen gekrümmt sind.

3. Spannklemme nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hal-
tearme (13,14) und der ihnen jeweils zugeordnete
Torsionsabschnitt (9,10) in Draufsicht gesehen ei-
nen Winkel (α) von 80° - 110° einschließen.

4. Spannklemme nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der vom jeweiligen Haltearm (13,14)
und vom jeweiligen Torsionsabschnitt (9,10) in
Draufsicht gesehen eingeschlossene Winkel 85° -
95° beträgt.

5. Spannklemme nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein bo-
genförmiges Teilstück (15,16) des jeweiligen Halte-
arms (13,14) in einer Ebene verläuft, die der jewei-
lige Torsionsabschnitt (9,10) unter einem Winkel von
80° - 100° durchstößt.

6. Spannklemme nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Drauf-
sicht gesehen der Mittelabschnitt (3) mit dem Torsi-
onsabschnitt (9,10) einen Winkel von 80° - 110° ein-
schließt.

7. Spannklemme nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, das s sie einen
sprungfrei gebogenen Kurvenzug bildet.

8. Spannklemme nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
stand (a) des freien Endes des Endabschnitts
(19,20) der Haltearme (13,14) zum Mittelabschnitt

(3) kleiner ist als die kleinste Dicke (D) des Mittelab-
schnitts (3), der Torsionsabschnitte (9,10), der Über-
gangsabschnitte (11,12), der Haltearme (13,14) und
der Endabschnitte (19,20).

9. System zum Befestigen einer Schiene (S), die einen
Schienenfuß (F), einen darauf stehenden Steg und
einen Schienenkopf aufweist, mit einer Führungs-
platte, einer auf der Führungsplatte gehaltenen
Spannklemme und einem Spannmittel zum Ver-
spannen der Spannklemme gegen einen die Schie-
ne abstützenden Grund, dadurch gekennzeichnet,
dass die Spannklemme gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 8 ausgebildet ist und dass der kleinste Ab-
stand (w) zwischen den Torsionsabschnitten (9,10)
und dem ihnen jeweils zugeordneten Endabschnitt
(19,20) größer ist als der kleinste Abstand (v) zwi-
schen den Torsionsabschnitten (9,10) und dem ei-
ner Anlagefläche der Führungsplatte (23) zugeord-
neten Rand des Schienenfußes (F).

10. System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Länge (Lt) der Torsionsabschnitte
(9,10) jeweils so bemessen ist, dass der jeweilige
Haltearm (13,14) in Montagestellung zumindest ab-
schnittsweise oberhalb der Führungsplatte (23) ge-
führt ist.

Claims

1. Tension clamp for attaching a rail (S), wherein the
tension clamp is mirror-symmetrical and has a loop-
shaped central section (3), from which two oppositely
aligned torsion sections (9, 10) emanate, to which a
supporting arm (13, 14) is respectively connected
via a respective transition section (11, 12), said sup-
porting arm (13, 14) having an end section (19, 20)
formed at its free end, via which end section (19, 20)
the tension clamp is supported during use on the rail
foot (F) of the rail (S) respectively to be fastened,
characterised in that the supporting arms (13, 14)
are continuously curved at least in a curve section
extending to the free end of their end sections (19,
20) in such a way that the end sections (19, 20) of
the supporting arms (13, 14), as seen in a plan view
of the tension clamp (1), point towards the central
section (3) and the longitudinal axis of the torsion
section (9, 10) associated with the respective sup-
porting arm (13, 14).

2. Tension clamp according to Claim 1, characterised
in that the curved section of the supporting arms
(13, 14) and their end sections (19, 20) are curved
in three spatial directions.

3. Tension clamp according to any one of the preceding
claims, characterised in that the supporting arms
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(13, 14) and their respectively associated torsion
section (9, 10) form an angle (α) of 80°-110° as seen
in plan view.

4. Tension clamp according to Claim 3, characterised
in that the angle formed by the respective supporting
arm (13, 14) and the respective torsion section (9,
10) is 85°-95° as seen in plan view.

5. Tension clamp according to any one of the preceding
claims, characterised in that an arched segment
(15, 16) of the respective supporting arm (13, 14)
extends in a plane which passes through the respec-
tive torsion section (9, 10) at an angle of 80°-100°.

6. Tension clamp according to any one of the preceding
claims, characterised in that the central section (3)
forms an angle of 80°-110° with the torsion section
(9, 10) as seen in plan view.

7. Tension clamp according to any one of the preceding
claims, characterised in that the clamp forms a con-
tinuously arched curve.

8. Tension clamp according to any one of the preceding
claims, characterised in that the distance (a) of the
free end of the end section (19, 20) of the supporting
arms (13, 14) to the central section (3) is smaller
than the smallest thickness (D) of the central section
(3), the torsion sections (9, 10), the transition sec-
tions (11, 12), the supporting arms (13, 14) and the
end sections (19, 20).

9. System for attaching a rail (S), which has a rail foot
(F), a web standing thereon and a rail head, having
a guide plate, a tension clamp held on the guide plate
and a tensioning means for bracing the tension
clamp against a base supporting the rail, character-
ised in that the tension clamp is formed according
to any one of Claims 1 to 8 and in that the smallest
distance (w) between the torsion sections (9, 10) and
their respectively associated end section (19, 20) is
greater than the smallest distance (v) between the
torsion sections (9, 10) and the edge of the rail foot
(F) associated with a contact surface of the guide
plate (23).

10. System according to Claim 9, characterised in that
the length (Lt) of the torsion sections (9, 10) is di-
mensioned so that the respective supporting arm
(13, 14) in the assembled position is guided above
the guide plate (23) at least in sections.

Revendications

1. Pince de serrage destinée à fixer un rail (S), la pince
de serrage étant configurée selon une symétrie mi-

roir et possédant une portion centrale (3) en forme
de boucle, de laquelle partent deux portions de tor-
sion (9, 10) orientées à l’opposé l’une de l’autre, à
chacune desquelles est raccordé, respectivement
par le biais d’une portion de transition (11, 12), un
bras de maintien (13, 14) à l’extrémité libre duquel
est formée une portion d’extrémité (19, 20) par le
biais de laquelle la pince de serrage, en utilisation,
prend appui sur le patin de rail (F) de chaque rail (S)
à fixer, caractérisée en ce que les bras de maintien
(13, 14) sont courbés continuellement, au moins
dans une portion courbe qui s’étend jusqu’à l’extré-
mité libre de leurs portions d’extrémité (19, 20), de
telle sorte que les portions d’extrémité (19, 20) des
bras de maintien (13, 14), en vue de dessus sur la
pince de serrage (1), sont orientés en direction de
la portion centrale (3) et de l’axe longitudinal de la
portion de torsion (9, 10) associé au bras de maintien
(13, 14) respectif.

2. Pince de serrage selon la revendication 1, caracté-
risée en ce que la portion courbe des bras de main-
tien (13, 14) et leurs portions d’extrémité (19, 20)
sont courbées dans trois directions spatiales.

3. Pince de serrage selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que les bras de main-
tien (13, 14) et la portion de torsion (9, 10) qui leur
est respectivement associée, vus de dessus, for-
ment un angle (α) de 80° à 110°.

4. Pince de serrage selon la revendication 3, caracté-
risée en ce que l’angle formé par le bras de maintien
(13, 14) respectif et par la portion de torsion (9, 10)
respective, vu de dessus, est de 85° à 95°.

5. Pince de serrage selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce qu’une pièce cintrée
partielle (15, 16) du bras de maintien (13, 14) res-
pectif s’étend dans un plan qui transperce la portion
de torsion (9, 10) respective sous un angle de 80° à
100°.

6. Pince de serrage selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce qu’en vue de dessus,
la portion centrale (3) forme avec la portion de torsion
(9, 10) un angle de 80° à 110°.

7. Pince de serrage selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce qu’elle forme un tracé
de courbe cintrée sans saut.

8. Pince de serrage selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que la distance (a)
entre l’extrémité libre de la portion d’extrémité (19,
20) des bras de maintien (13, 14) et la portion cen-
trale (3) est inférieure à la plus petite épaisseur (D)
de la portion centrale (3), des portions de torsion (9,
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10), des portions de transition (11, 12), des bras de
maintien (13, 14) et des portions d’extrémité (19, 20).

9. Système de fixation d’un rail (S), qui possède un
patin de rail (F), une traverse reposant sur celui-ci
et une tête de rail, comprenant une plaque de gui-
dage, une pince de serrage maintenue sur la plaque
de guidage et un moyen de serrage destiné à serrer
la pince de serrage contre un fond soutenant le rail,
caractérisé en ce que la pince de serrage est con-
figurée selon l’une des revendications 1 à 8 et en ce
que la plus petite distance (w) entre les portions de
torsion (9, 10) et la portion d’extrémité (19, 20) qui
leur est respectivement associée est supérieure à la
plus petite distance (v) entre les portions de torsion
(9, 10) et le bord du patin de rail (F) associé à une
surface d’appui de la plaque de guidage (23).

10. Système selon la revendication 9, caractérisé en
ce que la longueur (Lt) des portions de torsion (9,
10) est respectivement dimensionnée de telle sorte
que le bras de maintien (13, 14) respectif, en position
de montage, est guidé au moins par portions au-
dessus de la plaque de guidage (23).
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