
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

©  E U R O P Ä I S C H E  

©  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift:  24.06.92 

©  Anmeldenummer:  88730145.5 

©  Anmeldetag:  01.07.88 

©  Veröffentlichungsnummer:  0  2 9 8   9 0 4   B 1  

P A T E N T S C H R I F T  

©  mt.  CIA  E01B  13/00,  E01B  3 / 1 6  

©  Lagesicherung  für  Stahlschwellen. 

00 

o  
Oi  
CO 
Oi 
CM 

®  Priorität:  09.07.87  DE  3722627 

@  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
11.01.89  Patentblatt  89/02 

©  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die 
Patenterteilung: 
24.06.92  Patentblatt  92/26 

©  Benannte  Vertragsstaaten: 
AT  BE  CH  DE  ES  FR  GB  GR  IT  LI  LU  NL  SE 

©  Entgegenhaltungen: 
DE-A-  3  521  673 
DE-U-  8  709  429 
GB-A-  24  740 
GB-A-  2  012  338 

©  Patentinhaber:  Stahlwerke  Peine-Salzgitter  AG 
Gerhardstrasse  10 
W-3150  Peine(DE) 

@  Erfinder:  Fasterding,  Günter 
Ammerweg  4 
W-3152  llsede(DE) 
Erfinder:  Frenzel,  Jürgen 
Alter  Sonnenbergweg  7 
W-3222  Freden  /  Leine(DE) 

©  Vertreter:  Kaiser,  Henning 
Preussag  AG,  Patente  und  Lizenzen,  Post- 
fach  15  12  27,  Kurfürstendamm  32 
W-1000  Berlin  15(DE) 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des 
europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent 
Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn 
die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 



1 EP  0  298  904  B1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Stahlschwelle  mit 
Lagesicherung  für  ein  Bahngleis  im  Schotterbett. 

Lagesicherung  dieser  Art  erhöhen  in  Schotter- 
betten  den  Querverschiebewiderstand  der  Schwel- 
len  und  der  Gleisanlage  insgesamt.  Insbesondere 
in  überhöhten  Kurven  eines  Schienenstranges  hal- 
tende  Züge  erzeugen  im  Gleiskörper  erhebliche 
Querkräfte.  Stahlschwellen  mit  ebener  Sohle,  also 
glatter  Auflagefläche  zum  Schotterunterbau,  bedür- 
fen  einer  Lagesicherung. 

Es  ist  bekannt  ("Die  Y-Stahlschwelle  im  Schott- 
eroberbau",  Der  Eisenbahningenieur,  38  (1986)  3, 
S.  128/129  und  DE-A1-35  21  673),  an  aus  H- 
Profilen  zusammengesetzten  Y-Stahlschwellen  den 
Querverschiebewiderstand  durch  unter  jedes  der 
drei  Schwellenenden  geschweißte  Vierkantstähle 
noch  weiter  zu  erhöhen,  als  er  schon  durch  die 
Gabelform  der  Y-Schwelle  von  Natur  aus  ist.  Derar- 
tige  Knüppel  treiben  allerdings  das  Gewicht  und 
damit  die  Kosten  der  Schwelle,  ohne  den  Wider- 
stand  gegen  Querverschiebung  entscheidend  zu 
erhöhen.  Außerdem  liegen  die  beiden  Schweißnäh- 
te  des  Querriegels  sehr  eng  zusammen,  so  daß  bei 
der  Fertigung  Maßnahmen  gegen  Verzug  der  Stahl- 
schwellen  aufgrund  großen  Wärmeeinbringens  ge- 
troffen  werden  müssen. 

Aus  der  GB-A-2012338  ist  ebenfalls  eine  Y- 
förmige  Stahlschwelle  bekannt,  deren  Schwellenen- 
den  aus  parallelen  Doppel-T-Trägern  bestehen  und 
die  durch  aufgeschweißte  Rippenplatten  zur  Schie- 
nenführung  miteinander  verbunden  sein  können. 
Derartige  Schwellen  können  zur  Lagesicherung  pa- 
rallel  auf  mit  Gleisbett  verankerten  Profilen  ver- 
schraubt  werden,  die  einseitig  oder  beidseits  paral- 
lel  zu  den  Schienen  neben  den  Schienenführungen 
angeordnet  sind.  Es  handelt  sich  dabei  offensicht- 
lich  um  langgestreckte  Profile  an  denen  mehrere 
Schwellenenden  befestigt  sind.  Die  Schwelle  kann 
mit  ihrer  Lagesicherung  nicht  werkstattmäßig  vor- 
gefertigt  werden.  Eine  Lagesicherung  während  des 
Transportes  der  Schwellen  ist  nicht  offenbart. 

Von  daher  ist  es  Aufgabe  der  vorliegenden 
Erfindung,  eine  dauerhafte  und  hochwirksame  La- 
gesicherung  gegen  Querverschiebung  der  Schwelle 
und  des  Schienenstranges  mit  wirtschaftlicher  fa- 
brikseitiger  Fertigungsmöglichkeit  vorzuschlagen. 

Die  Aufgabe  wird  durch  die  im  Anspruch  1 
genannten  Merkmale  gelöst.  Vorteilhafte  Ausgestal- 
tungen  der  Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen 
erfaßt. 

Die  erfindungsgemäße  Ausgestaltung  der 
Querriegel  für  den  erhöhten  Verschiebewiderstand 
der  Schwellen  als  gewinkelte  Profile  hat  eine  ganze 
Reihe  von  Vorteilen.  Erstens  ist  der  Widerstand 
überproportional  größer  als  die  Gewichtszunahme 
der  Schwelle,  zweitens  liegen  die  Schweißnähte 

unter  der  Sohle  weiter  auseinander,  und  somit  ist 
kein  Wärmeverzug  der  Schwelle  zu  erwarten,  drit- 
tens  ist  eine  Stützwirkung  gegen  Verbiegen  des 
senkrechten  Flanschabschnittes  durch  den  ver- 

5  scheißten  Flansch  gegeben,  viertens  ergibt  sich 
eine  längere  und  damit  sicherere  Schweißnaht, 
wenn  der  Flansch  an  mindestens  zwei  Seiten  mit 
der  Sohle  der  Schwelle  verschweißt  wird,  und  fünf- 
tens  ist  der  senkrechte  Steg,  d.  h.  der  zweite 

io  Flansch,  kein  Hindernis  beim  Stopfen  der  Schwelle. 
Eine  optimale  Ausnutzung  der  Erfindung  ist 

gegeben,  wenn  für  die  Lagesicherung  ein  gewinkel- 
tes  Profil  in  T-Form  gewählt  wird,  das  handelsüb- 
lich  erhältlich  ist  oder  aus  einem  Mitte  Steg  quer 

75  getrennten  H-Normalträger  erzeugt  werden  kann. 
Die  Stützwirkung  des  Steges  durch  den  ver- 
schweißten  Flansch  wirkt  bei  Querverschiebekräf- 
ten  aus  beiden  Seitenrichtungen. 

Ähnliche  Vorteile  hat  ein  Querriegel  in  L-Form. 
20  Die  volle  Wirkung,  insbesondere  gegen  das  am 

senkrechten  Flansch  angreifende  Kippmoment  bei 
Seitenkräften,  wird  erreicht,  wenn  diese  Querriegel 
spiegelbildlich  zur  Gleismitte  angeordnet  sind.  Je 
nach  Kraftrichtung  kann  einer  der  Querriegel  je- 

25  weils  die  volle  Stützwirkung  des  verscheißten  Flan- 
sches  einbringen. 
Im  übrigen  ergibt  sich  für  L-Profile  und  T-Profile  als 
Querriegel  ein  weiterer  vorteilhafter  Wirkmechanis- 
mus: 

30  genau  die  Schottersteine,  die  bei  Querverschie- 
bung  der  Schwelle  durch  den  sinusförmigen  Zug- 
lauf  auf  den  Schienen  und  damit  einer  Querver- 
schiebung  des  senkrechten  Flansches,  Seitenkräf- 
ten  durch  den  senkrechten  Flansch  ausgesetzt 

35  sind,  werden  gleichzeitig,  durch  die  Gewichtseinlei- 
tung  vom  Zug  über  Schiene,  Schwelle  und  den  an 
der  Sohle  der  Schwelle  verschweißten  Flansch,  ei- 
ner  erheblich  senkrechten  Pressung  unterworfen, 
wodurch  wiederum  die  Reibkräfte  einer  Relativbe- 

40  wegung  zwischen  Schotter  und  verschweißtem 
Flansch  entgegenwirken. 

Der  senkrechte  Steg/Flansch  des  gewinkelten 
Profiles  soll  genau  unter  dem  Auflagebereich  der 
Eisenbahnschiene  liegen  und  dabei  eine  größere 

45  Höhe  als  die  Schienenbefestigungselemente  wie 
Seitenführungsplatten,  Schrauben  und/oder  Federn 
haben. 

Unterstellt  wird,  daß  die  komplette  Schwelle 
einschließlich  Querriegel  und  Schienenauflager  so- 

so  wie  Befestigungsteile  im  Herstellerwerk  so  vormon- 
tiert  werden,  daß  auf  der  Eisenbahntrasse  nur  noch 
die  Schienen  auf  den  verlegten  Schwellen  justiert 
und  geklemmt  werden  müssen.  Dazu  bedurfte  es 
bisher  erheblicher  Mengen  von  Verladehölzern 

55  zum  Stapeln  von  Schwellen  auf  den  Transportwa- 
gen.  Damit  die  Befestigungselemente  nicht  belastet 
werden.  Die  vorliegende  Erfindung  ermöglicht  jetzt 
ein  Verladen  ohne  Zwischenhölzer.  Dies  ist  ein 
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erheblicher  wirtschaftlicher  Vorteil.  Die  senkrechten 
Flansche  der  Querriegel  aufeinander  gestapelter 
Schwellen  liegen  während  des  Transportes  der 
Schwellen  genau  an  den  Stellen,  an  denen  später 
der  Schienenfuß  sich  in  der  Schienenführung  auf 
der  Schwelle  seitlich  abstützt. 

Anhand  schematischer  Zeichnungen  soll  die 
Erfindung  näher  erläutert  werden. 

Es  zeigen 
Fig.  1  ein  Schwellenende  mit  einem  erfin- 

dungsgemäßen  Querriegel  vor  dem 
Einbau,  in  Frontansicht, 

Fig.  2  ein  Schwellenende  gemäß  Fig.  1  be- 
triebsfertig  im  Schotterbett,  in  Seiten- 
ansicht, 

Fig.  3  zwei  gestapelte  Schwellen  in  Seiten- 
ansicht  mit  einer  zweiten  erfindungs- 
gemäßen  Querriegelausführung. 

Auf  einer  aus  zwei  Doppel-T-Trägern  16,  17 
gebildeten  Stahlschwelle  ist  eine  Schienenführung 
15  durch  Schweißnähte  7  fixiert  (Fig.  1). 
Die  140  mm  breiten  Flansche  18  bzw.  11  der  95 
mm  hohen  Träger  16  bzw.  17  sind  mit  40  mm 
Abstand  zueinander  angeordnet;  sie  bilden  so  in 
Verbindung  mit  der  Schienenführung  15  ein  Dop- 
pelauflager  für  eine  Schiene  13  (Fig.  2),  deren 
Schienenfuß  14  auf  Plastikunterlage  5  elektrisch 
isolierend  gelagert  ist.  Die  Verspannung  des  Schie- 
nenfußes  14  erfolgt  durch  einen  Federbügel  4,  der 
sich  einerseits  in  Bohrung  21  und  an  Schulter  22 
der  Schienenführung  15  und  andererseits  auf  Iso- 
lierrippe  20,  elektrisch  isoliert  zum  Schienenfuß  14, 
federnd  abstützt. 

Fig.  1  zeigt  ein  unter  den  Sohlen  der  Flansche 
19  bzw.  12  der  Träger  16  bzw.  17  verschweißtes  T- 
Profil  23,  dessen  95  mm  hoher  Steg  8  senkrecht 
nach  unten  gerichtet  ist.  Der  90  mm  breite  Flansch 
9  des  aus  einem  Mitte  Steg  geteilten  H-Normalträ- 
ger  von  200  mm  Höhe  gewonnenen  T-Profils  23  ist 
durch  Schweißnaht  10  an  den  Enden  des  Flan- 
sches  9  fest  mit  der  Stahlschwelle  verbunden.  Die- 
ser  Schwellentyp  mit  dem  als  Querriegel  fungieren- 
den  T-Profil  23  kann  auch  für  eine  nicht  dargestell- 
te  alternative  Schienenbefestigung  verwendet  wer- 
den.  Dabei  kann  eine  Schwellenschraube  durch  die 
Lücke  zwischen  den  Flanschen  18  bzw.  11  und  19 
bzw.  12  hindurchgeführt  werden  und  in  ein  in 
Flansch  9  des  T-Profils  23  gebohrtes  Gewindeloch 
oder  eine  aufgeschweißte  Mutter  geschraubt  wer- 
den. 

Fig.  2  zeigt  in  Seitenansicht  eine  Stahlschwelle 
1  mit  Träger  17,  die  mit  der  Sohle  des  Flansches 
12  auf  dem  Schotter  6  ruht.  Unter  der  Sohle  verbin- 
det  Schweißnaht  10  den  ersten  Flansch  9  des  T- 
Profils  mit  dem  Flansch  12  der  Schwelle,  während 
der  zweite  Flansch  des  Profils  -  Steg  8  -  tief  in  den 
Schotter  6  taucht.  Während  die  durch  einen  Zug 
entstehende  Gewichtsbelastung  c  über  das  Rad  28, 

die  Schiene  13  und  die  Stahlschwelle  1  auf  Schot- 
ter  6  übertragen  wird,  versuchen  die  durch  sinus- 
förmiges  seitliches  Verlaufen  der  Radsätze  wah- 
rend  der  Zugfahrt  und  dadurch  von  Radkranz  29 

5  über  den  Kopf  der  Schiene  3  seitlich  eingeleiteten 
Kräfte  die  Stahlschwelle  1  abwechselnd  in  die 
Pfeilrichtung  a  bzw.  b  zu  verschieben.  Dies  verhin- 
dert  der  Steg  8  des  T-Profils  durch  seine  Lage  in 
gepreßtem  Schotter  6. 

io  Die  Fig.  2  zeigt  weiterhin,  daß  die  Schweißnähte  7 
für  die  Befestigung  der  Schienenführung  15  auf 
dem  Flansch  11  ziemlich  genau  über  den  Schweiß- 
nähten  10  des  unter  der  Sohle  des  Flansches  12 
befestigten  Flansches  9  des  T-Profils  liegen.  Da- 

15  durch  entsteht  kein  Verzug  des  Trägers  17  durch 
Wärmeeinbringen  beim  Schweißen. 

Fig.  3  zeigt  als  Querriegel  unter  den  aufeinan- 
der  gestapelten  Schwellen  2,  3  ein  ungleichschen- 
kliges  L-Profilstück  24  mit  den  Abmessungen  200  x 

20  100  x  10  von  300  mm  Länge,  dessen  breiter 
Flansch  25  am  Ende  und  an  der  Winkelecke  mit 
der  Sohle  der  Schwellen  2,3  verschweißt  ist.  Dabei 
sind  der  Abstand  "d"  des  kurzen  zweiten  Flan- 
sches  26  von  den  Kopfseiten  der  Schwelle  und  die 

25  Größe  des  Profils  so  gewählt,  daß 
a)  möglichst  viel  Schotter  zwischen  dem  Kopf 
der  Schwelle  2,3  und  und  dem  Flansch  26  liegt, 
b)  die  Schweißnähte  an  Flansch  25  etwa  unter- 
halb  der  Schweißnähte  an  der  Schienenführung 

30  15  liegen, 
c)  die  Flansche  26  des  Querriegels  24  unter 
Schwelle  3  beim  Stapeln  zwischen  den  jeweils 
zwei  Schultern  22,  27  der  Schienenführung  15 
auf  Schwelle  2,  und  zwar  direkt  neben  der  jewei- 

35  ligen  zur  Gleisachse  gelegenen  Schulter  27  la- 
gern  und 
d)  der  Flansch  26  höher  als  die  Schultern  22,  27 
der  Schienenführung  15  ist. 

Dadurch  wird  eine  optimale  Vorteilskombination 
40  erreicht: 

a)  die  die  Querverschiebung  der  Schwelle  2,  3 
hemmende  Schottermenge  wird  so  groß  wie 
möglich, 
b)  die  Schwelle  2,3  verzieht  sich  beim  Schwei- 

45  ßen  der  Anbauteile  nicht, 
c)  die  gestapelten  Schwellen  2,  3  können  beim 
Transport  nicht  seitlich  verrutschen  und 
d)  beim  Stapeln  werden  keine  Verladehölzer 
benötigt,  und  die  Schienenführungen  15  werden 

50  nicht  beschädigt. 
Die  erfindungsgemäßen  Querriegel  sind  nicht 

auf  die  gezeigten  T-Profile  und  L-Profile  be- 
schränkt.  Außerdem  können  beispielsweise  Wulst- 
winkelstähle  oder  ähnliches  verwendet  werden. 

55 
Patentansprüche 

1.  Stahlschwelle  mit  Lagesicherung  für  ein  Bahn- 

3 
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gleis  im  Schotterbett,  wobei  die  Stahlschwelle 
Schwellenenden  aus  je  zwei  mit  Abstand  von- 
einander  angeordneten  Doppel-T-Trägern  auf- 
weist,  an  deren  ebenen  Sohlen  symmetrisch 
zur  Gleismitte  und  parallel  zu  den  Schienen 
ein  Profil  als  Querriegel  befestigt  ist,  dessen 
eine  Seite  mit  der  Sohle  verschweißt  ist  und 
dessen  zweite  Seite  sich  etwa  im  Bereich  un- 
ter  der  Schiene  senkrecht  von  der  Sohle  weg 
erstreckt  und  wobei  die  Schwellenenden  verle- 
gefertig  vormontierbare  Schienenführungen 
aufweisen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  die  Schwelle  verlegefertig  ausgebildet  ist, 
wobei 

-  das  Profil  ein  Winkelprofil  (23,  24)  mit 
zwei  zueinander  senkrechten  Abschnitten 
(8,  9,  25,  26)  ist, 

-  der  erste  Abschnitt  (9,  25)  an  mindestens 
zwei  Enden  mit  der  Sohle  verschweißt 
ist, 

-  der  zweite  Abschnitt  (8,  26)  geringfügig 
höher  als  eine  vormontierte  Schienenfüh- 
rung  (15)  ausgebildet  ist  und 

-  der  Abstand  zwischen  den  Außenseiten 
der  zweiten  Abschnitte  (8,  26)  einer 
Stahlschwelle  (1  ,  2,  3)  dem  Abstand  zwi- 
schen  den  Führungsflächen  der  äußeren 
Schultern  (22)  der  Schienenführungen 
(15)  oder  der  Abstand  zwischen  den 
zweiten  Abschnitten  (8,  26)  dem  Zwi- 
schenmaß  der  Führungsflächen  der  inne- 
ren  Schultern  (27)  der  Schienenführun- 
gen  (15)  entspricht. 

2.  Stahlschwelle  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Winkelprofil  (23)  T-för- 
mig  ausgebildet  ist. 

3.  Stahlschwelle  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Winkelprofil  (24)  L-för- 
mig  ausgebildet  ist. 

Claims 

1.  Steel  sleeper,  having  an  arrangement  for  se- 
curing  the  position  of  a  railway  track  in  the  bed 
of  rubble,  wherein  the  steel  sleeper  is  provided 
with  sleeper  ends  each  comprising  two  double- 
T-shaped  Supports,  which  are  spaced  from 
each  other  and  have  flat  bases,  on  which  is 
mounted  a  profile,  serving  as  a  transverse 
locking  bolt  and  extending  in  symmetry  with 
the  centre  of  the  track  and  parallel  to  the  rails, 
one  side  of  said  profile  being  welded  to  the 
base,  and  the  second  side  of  said  profile  ex- 
tending  vertically  from  the  base  substantially  in 
the  region  beneath  the  rail,  and  wherein  the 
sleeper  ends  have  rail  guide  members,  which 

are  pre-assemblable  so  as  to  be  ready  for 
laying,  characterised  in  that 

-  the  sleeper  is  constructed  so  as  to  be 
ready  for  laying,  wherein 

5  -  the  profile  is  an  angled  profile  (23,  24) 
having  two  portions  (8,  9,  25,  26),  which 
extend  at  right  angles  to  each  other, 

-  the  first  portion  (9,  25)  is  welded  to  the 
base  at  at  least  two  ends, 

io  -  the  second  portion  (8,  26)  has  a  slightly 
higher  construction  than  a  pre-assembled 
rail  guide  member  (15),  and 

-  the  spacing  between  the  external  sur- 
faces  of  the  second  portions  (8,  26)  of  a 

is  steel  sleeper  (1  ,  2,  3)  corresponds  to  the 
spacing  between  the  guide  faces  of  the 
outer  Shoulders  (22)  of  the  rail  guide 
members  (15),  or  the  spacing  between 
the  second  portions  (8,  26)  corresponds 

20  to  the  intermediate  dimension  between 
the  guide  faces  of  the  inner  Shoulders 
(27)  of  the  rail  guide  members  (15). 

2.  Steel  sleeper  according  to  Claim  1,  charac- 
25  terised  in  that  the  angled  profile  (23)  has  a  T- 

shaped  configuration. 

3.  Steel  sleeper  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  angled  profile  (24)  has  an  L- 

30  shaped  configuration. 

Revendications 

1.  Traverse  metallique  ä  element  de  blocage  de 
35  position  pour  une  voie  dans  un  lit  de  bailast, 

possedant  des  extremites  formees  chacune  de 
deux  Supports  en  double  T  disposes  ä  une 
certaine  distance  Tun  de  l'autre  et  sur  les 
semelles  lisses  desquels  est  fixes,  symetrique- 

40  ment  par  rapport  au  milieu  de  la  voie  et  paral- 
lelement  aux  rails,  un  profile  servant  de  verrou 
transversal  dont  un  cote  est  soude  ä  la  semei- 
le  et  dont  le  second  cote  s'etend  approximati- 
vement  dans  la  zone  situee  sous  le  rail,  en 

45  s'eloignant  de  la  semeile,  ä  la  verticale,  et  les 
extremites  de  la  traverse  possedant  des 
contre-rails  aptes  ä  etre  pre-assembles  pour 
etre  prets  ä  poser,  caracterisee  en  ce  que 

-  la  traverse  est  congue  pour  etre  prete  ä 
50  poser,  precise  que 

-  le  profile  est  un  profile  coude  (23,  24) 
comportant  deux  sections  (8,  9,  25,  26) 
perpendiculaires  l'une  par  rapport  ä  l'au- 
tre, 

55  -  la  premiere  section  (9,  25)  est  soudee, 
au  niveau  d'au  moins  deux  extremites,  ä 
la  semeile, 

-  la  seconde  section  (8,  26)  est  legerement 

4 
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plus  haute  qu'un  contre-rail  pre-assemble 
(15)  et 

-  la  distance  entre  les  cotes  exterieurs  des 
secondes  sections  (8,  26)  d'une  traverse 
(1,  2,  3)  correspond  ä  la  distance  entre  5 
les  surfaces  de  guidage  des  epaule- 
ments  exterieurs  (22)  des  contre-rails 
(15),  ou  la  distance  entre  les  secondes 
sections  (8,  26)  correspond  ä  la  dimen- 
sion  intermediaire  des  surfaces  de  guida-  10 
ge  des  epaulements  interieurs  (27)  des 
contre-rails  (15). 

2.  Traverse  metallique  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que  le  profile  coude  (23)  a  75 
une  configuration  en  forme  de  T. 

3.  Traverse  metallique  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que  le  profile  coude  (24)  a 
une  configuration  en  forme  de  L.  20 
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