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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  Niederhalten  eines  Schienenfußes  einer  Fahr- 
schiene  mit  zugeordnetem  von  einem  Stützbock  oder 
Radlenkerständer  ausgehenden  Radlenker,  umfassend 
ein  sich  zwischen  von  einer  Unterlage  -  wie  Rippenplat- 
te  ausgehenden  Seitenstützen  oder  -wangen  des  Rad- 
lenkerständers  sich  erstreckendes  plattenförmiges  Ele- 
ment  sowie  ein  Federelement,  das  zwischen  Auf-  und 
Widerlagern  spannbar  ist,  die  von  der  Unterlageplatte 
bzw.  dem  plattenförmigen  Element  ausgehen. 
[0002]  Eine  entsprechende  Vorrichtung  ist  der  DE-AS 
2  042  489  zu  entnehmen.  Dabei  bildet  das  als  Fußplatte 
bezeichnete  plattenförmige  Element  mit  den  Seitenstüt- 
zen  eine  Einheit.  Die  Schiene  selbst  wird  mittels  des  Fe- 
derelementes  niedergehalten,  welches  in  eine  Ausneh- 
mung  schiebbar  ist,  die  sich  in  der  Fußplatte  erstreckt. 
Die  Ausnehmung  weist  eine  die  Spannung  des  Feder- 
elements  bewirkende  Ausformung  auf.  Bricht  das  Fe- 
derelement,  so  wirken  Vorsprünge  der  Fußplatte  als  zu- 
sätzlicher  Kippschutz  für  den  Schienenfuß.  Losgelöst 
hiervon  ist  jedoch  das  Einbringen  bzw.  Entfernen  des 
eine  U-förmige  Geometrie  aufweisenden  Federele- 
ments  aufwendig.  Auch  kann  sich  Schmutz  in  der  Aus- 
nehmung  ablagern,  die  ein  Auswechseln  des  Federele- 
mentes  erschweren  oder  sogar  unmöglich  machen. 
[0003]  Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  das  Problem 
zugrunde,  eine  Vorrichtung  der  zuvor  genannten  Art  so 
weiterzubilden,  daß  auch  bei  beengten  Platzverhältnis- 
sen  ein  sicheres  Niederhalten  der  Fahrschiene  möglich 
ist.  Gleichzeitig  soll  sichergestellt  sein,  daß  definierte 
Krafteinleitungen  in  den  Fuß  der  Fahrschiene  erfolgen, 
um  diesen  niederzuhalten. 
[0004]  Das  Problem  wird  erfindungsgemäß  im  we- 
sentlichen  dadurch  gelöst,  daß  das  plattenförmige  Ele- 
ment  lösbar  auf  der  Unterlageplatte  mittels  des  Feder- 
elements  festlegbar  ist  und  als  Niederhalter  für  den 
Schienenfuß  sich  auf  diesem  abstützt,  daß  das  Feder- 
element  auf  einen  sich  bereichsweise  über  den  Schie- 
nenfuß  erstreckenden  ersten  Abschnitt  des  plattenför- 
migen  Elements  als  Auflager  abstützt  und  daß  von  der 
Unterlageplatte  ein  erste  Sicherung  ausgeht,  die  den 
Niederhalter  durchsetzt  und  von  diesem  bereichsweise 
überfaßt  ist.  Dabei  sind  insbesondere  zwei  als  Stabfe- 
dern  ausgebildete  Federelemente  zur  Sicherung  des 
Niederhalters  vorgesehen,  die  sich  entlang  der  Längs- 
seiten  des  Niederhalters  und  parallel  innenseitig  ent- 
lang  der  Seitenstützen  bzw.  -wangen  des  Radlenker- 
ständers  erstrecken. 
[0005]  Die  das  bzw.  die  Federelemente  spannenden 
Widerlager  gehen  einerseits  von  der  Unterlageplatte 
und  andererseits  von  den  Seitenstützen  des  Radlenker- 
ständers  aus. 
[0006]  Dadurch,  daß  das  Federelement  über  zwei 
mittelbar  oder  unmittelbar  von  einer  Unterlageplatte 
ausgehende  Widerlager  spannbar  ist,  ist  es  nur  noch 
erforderlich,  daß  der  den  Schienenfuß  niederhaltende 

Niederhalter  ein  Auflager  besitzt,  so  daß  die  Erstrek- 
kung  des  Niederhalters  quer  zur  Längsrichtung  der 
Schiene  überaus  kurz  gewählt  werden  kann.  Dabei  wirkt 
das  Federelement  auf  das  Auflager  derart,  daß  der  Nie- 

5  derhalter  selbst  nicht  instabil,  also  kippen  kann,  sondern 
vielmehr  Kräfte  in  den  Schienenfuß  derart  einleitet,  daß 
dieser  in  erforderlichem  Umfang  niedergehalten  wird. 
[0007]  Auch  wenn  aus  Gründen  der  Vereinfachung 
von  einem  plattenförmigen  Element  gesprochen  wird, 

10  über  das  die  Schiene  niedergehalten  wird,  so  kann  auch 
eine  andere  Geometrie  gewählt  werden,  wobei  es  un- 
beachtlich  ist,  wie  die  Oberfläche  des  plattenförmigen 
Elementes  ausgebildet  ist,  da  neben  der  Funktion  des 
Niederhaltens  eine  andere  nicht  erfüllt  werden  muß. 

75  [0008]  Insoweit  unterscheidet  sich  die  erfindungsge- 
mäße  Vorrichtung  wesentlich  von  einem  auch  die  Funk- 
tion  eines  Niederhalters  ausübenden  Gleitstuhls,  wie 
dieser  z.  B.  der  DE  42  29  014  A  1  oder  DE  41  12  926 
A1  zu  entnehmen  ist,  zudem  das  Auflager  außerhalb 

20  des  Schienenfußes  verläuft,  so  daß  sich  gegebenen- 
falls  ungünstige  Hebelkräfte  in  dem  Federelement  aus- 
bilden  können. 
[0009]  In  einer  besonders  hervorzuhebenden  Weiter- 
bildung  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  die  erste  Si- 

25  cherung  im  Schnitt  eine  L-förmige  Geometrie  mit  senk- 
recht  von  der  Unterlageplatte  abragendem  Längs- 
schenkel  und  parallel  zu  der  Unterlageplatte  verlaufen- 
dem  Querschenkel  aufweist,  der  oberhalb  eines  Ab- 
schnitts  des  Niederhalters  verläuft.  Dabei  kann  der 

30  Querschenkel  außenseitig  bündig  zur  Oberfläche  des 
Niederhalters  oder  in  diesen  eingelassen  verlaufen. 
[0010]  Die  Sicherung  bzw.  ein  L-förmiges  oder  eine 
gleichwirkende  Geometrie  aufweisendes  Sicherungs- 
element  und  die  Aussparung  des  Niederhalters  sind  da- 

35  bei  derart  aufeinander  abgestimmt,  daß  sich  der  Nieder- 
halter  ausschließlich  oder  im  wesentlichen 
ausschließlich  in  Längsrichtung  der  Fahrschiene  ver- 
schieben  kann,  so  daß  zusätzliche  Sicherungen,  die  ein 
Wandern  des  Niederhalters  von  der  Fahrschiene  weg 

40  verhindern,  nicht  erforderlich  sind.  Ergänzend  kann  je- 
doch  vorgesehen  sein,  daß  der  Niederhalter  in  seinem 
fußabgewandten  Bereich  an  einem  von  der  Unterlage- 
platte  ausgehenden  Anschlag  anliegt.  Dabei  kann  der 
Niederhalter  in  seinem  fußabgewandten  Bereich  zu- 

45  sätzlich  von  einer  zweiten  Sicherung  abgedeckt  sein,  so 
daß  nicht  nur  ein  Wegwandern  von  der  Schiene,  son- 
dern  auch  ein  Anheben  ausgeschlossen  ist.  Gleiches 
bewirkt  im  übrigen  für  das  erste  Sicherungselement. 
[0011]  Insbesondere  kann  das  zweite  schienenabge- 

so  wandt  verlaufende  Sicherungselement  ein  Abschnitt 
des  Anschlags  selbst  sein  bzw.  durch  eine  Ausarbeitung 
in  der  Unterlageplatte  ausgebildet  werden. 
[0012]  Ist  durch  das  erste  Sicherungselement  ein  Ver- 
schieben  des  Niederhalters  in  einer  Richtung  der  Fahr- 

ns  schiene  unterbunden,  so  ist  ein  Verschieben  in  die  an- 
dere  Richtung  möglich,  um  den  Niederhalter  einsetzen 
bzw.  entfernen  zu  können. 
[0013]  Um  nach  dem  Einsetzen  und  ordnungsgemä- 
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ßen  Positionieren  des  Niederhalters  ein  Verstellen  aus- 
zuschließen,  kann  der  Freiraum  zwischen  dem  ersten 
Sicherungselement  und  der  von  der  Oberfläche  des 
Niederhalters  ausgehenden  Durchbrechung  mit  einem 
Einsatz  ausgefüllt  werden.  Aber  auch  dann,  wenn  die- 
ser  nicht  vorhanden  ist,  wird  ein  unkontrolliertes  Ver- 
schieben  bereits  nach  kurzer  Benutzungsdauer  da- 
durch  unterbunden,  daß  sich  Schmutz  in  der  Ausneh- 
mung  ablagern  kann.  Eine  Säuberung  ist  jedoch  nur 
dann  erforderlich,  wenn  ein  der  entlang  der  Innenseiten 
der  Seitenstützen  bzw.  -  wangen  des  Radlenkerstän- 
ders  verlaufenden  Stabfederelement  entfernt  sein  soll- 
te.  Ansonsten  ist  ein  Verschieben  zusätzlich  dadurch 
ausgeschlossen,  daß  die  Erstreckung  der  Stabfedern 
und  des  Niederhalters  in  Längsrichtung  der  Fahrschie- 
ne  insgesamt  in  etwa  dem  Abstand  zwischen  den  Sei- 
tenstützen  entspricht.  Hierdurch  ergibt  sich  der  Vorteil, 
daß  auch  dann,  wenn  eines  der  Federelemente  brechen 
sollte,  ein  unkontrolliertes  Verschieben  des  Niederhal- 
ters  ausgeschlossen  ist. 
[0014]  Da  die  Stabfedern  entlang  der  Innenseiten  der 
Wangen  verlaufen,  gehen  von  diesen  zumindest  die 
fußseitigen  vorderen  Widerlager  aus.  Um  dennoch  ein 
einfaches  Einbringen  bzw.  Entfernen  des  Niederhalters 
sicherzustellen,  weist  dieser  an  einer  Längsseite  eine 
Aussparung  auf,  die  den  Abmessungen  eines  der  vor- 
deren  Widerlager  angepaßt  ist,  so  daß  ein  Verschieben 
des  Niederhalters  in  Richtung  des  Widerlagers  nicht  be- 
hindert  wird.  Auch  besteht  die  Möglichkeit,  daß  der  Nie- 
derhalter  im  Bereich  einer  der  wangenseitigen  Widerla- 
ger  mit  seinem  Rand  versetzt  verläuft. 
[0015]  Durch  die  erfindungsgemäße  Lehre  wird  ein 
Niederhalter  zur  Verfügung  gestellt,  der  selbst  auf  ein- 
fache  Weise  gesichert  werden  kann,  wobei  zusätzlich 
der  Vorteil  gegeben  ist,  daß  nur  geringe  Abmessungen 
benötigt  werden.  So  kann  der  Niederhalter  quer  zur 
Längsrichtung  der  Schiene  eine  Erstreckung  aufwei- 
sen,  die  in  etwa  der  Breite  der  Schiene  oder  kleiner  als 
diese  ist. 
[0016]  Weitere  Einzelheiten,  Vorteile  und  Merkmale 
der  Erfindung  ergeben  sich  nicht  nur  aus  den  Ansprü- 
chen,  den  diesen  zu  entnehmenden  Merkmalen  -  für 
sich  und/oder  in  Kombination  -,  sondern  auch  aus  der 
nachfolgenden  Beschreibung  eines  der  Zeichnung  zu 
entnehmenden  bevorzugten  Ausführungsbeispiels. 
[0017]  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Schnitt  durch  eine  innere  Fahr- 
schienenverspannung, 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  die  innere  Fahr- 
schienenverspannung  nach  Fig.  1, 

Fig.  3  und  4  eine  bevorzugte  Alternative  zu  der 
Ausführungsform  der  Fig.  1  und  2. 

[0018]  In  den  Figuren  ist  eine  sogenannte  innere 
Fahrschienenverspannung  zum  Niederhalten  einer 

Fahrschiene  10  dargestellt,  die  auf  einer  Rippenplatte 
12  befestigt  und  niedergehalten  ist.  Der  Fahrschiene  10 
ist  ein  nicht  dargestellter  Radlenker  zugeordnet,  der  von 
einem  Stützbock  oder  Radlenkerständer  ausgeht,  der 

5  zwei  parallel  zueinander  verlaufenden  Seitenstützen 
oder  -wangen  1  4  und  1  6  aufweist,  die  ihrerseits  von  der 
Rippenplatte  12  ausgehen.  Insoweit  wird  auf  bekannte 
Konstruktionen  verwiesen,  genauso  wie  in  bezug  auf 
die  Sicherung  der  Fahrschiene  10  auf  der  dem  Radlen- 

10  ker  abgewandten  Seiten  ihres  Fußes  15,  auf  den  ein 
nicht  dargestellter  Spannbügel  aufliegen  kann. 
[0019]  Auf  dem  radlenkerseitigen  Bereich  wird  der 
Fuß  15  von  einem  als  plattenförmiges  Element  ausge- 
bildeten  Niederhalter  18  gesichert,  der  mit  seinem  vor- 

15  deren  Bereich  20  auf  dem  Schienenfuß  15  aufliegt  und 
diesen  gegen  ein  Kippen  sichert. 
[0020]  Der  Niederhalter  1  8  wird  über  zwei  Stabfeder- 
elemente  24,  26  gesichert,  die  sich  entlang  der  Innen- 
seiten  der  Wangen  14  und  16  erstrecken  und  über  von 

20  der  Rippenplatte  12  ausgehende  erste  Widerlager  28, 
30,  von  den  Wangen  14  und  16  ausgehende  zweite  Wi- 
derlager  32,  34  sowie  von  dem  Niederhalter  18  ausge- 
hende  Auflager  36,  38  spannbar  sind. 
[0021]  Die  stabförmigen  Federelemente  24,  26  ver- 

25  laufen  oberhalb  der  zur  Schiene  10  fernliegenden  er- 
sten  Widerlager  28,  30  und  unterhalb  der  vorderen  wan- 
genseitigen  zweiten  Widerlager  32,  34,  um  sodann  auf 
den  im  Bereich  des  vorderen  Randbereichs  20  des  Nie- 
derhalters  18  vorhandenen  Auflagern  36,  38  aufzulie- 

30  gen,  die  -  wie  die  zeichnerische  Darstellung  verdeutlicht 
-  abschnittsweise  oberhalb  des  Schienenfußes  15  ver- 
laufen.  Dabei  stützt  sich  jedes  Stabfederelement  24,  26 
derart  auf  dem  Auflager  36,  38  ab,  daß  unabhängig  von 
der  Erstreckung  des  Niederhalters  18  quer  zur  Längs- 

35  richtung  der  Schiene  10  dieser  nicht  kippen  kann.  Vor- 
zugsweise  stützt  sich  daher  die  Stabfeder  24,  26  in  dem 
zur  Schiene  1  0  fernliegenden  Bereich  40  des  Auflagers 
36,  38  ab. 
[0022]  Damit  der  Niederhalter  18  nicht  von  dem 

40  Schienenfuß  15  wegwandern  kann,  geht  von  der  Rip- 
penplatte  12  ein  Anschlag  42  aus,  an  dem  ein  Längs- 
rand  44  des  Niederhalters  1  8  anliegt.  Von  diesem  Rand 
44  geht  ein  Abschnitt  46  aus,  der  sich  innerhalb  einer 
Ausarbeitung  der  Rippenplatte  12  bzw.  des  Anschlages 

45  42  erstreckt  und  zumindest  teilweise  abgedeckt  ist,  so 
daß  ein  Abheben  des  Niederhalters  1  8  ausgeschlossen 
ist.  Die  diesbezügliche  Konstruktion  bildet  eine  Siche- 
rung  47,  die  als  zweite  Sicherung  bezeichnet  wird. 
[0023]  Auch  im  fußseitigen  Bereich  ist  eine  (erste)  Si- 

50  cherung  48  vorgesehen,  die  ein  Anheben  des  Nieder- 
halters  18  ausschließt.  So  weist  der  Niederhalter  18  in 
seinem  fußseitigen  Bereich  eine  Aussparung  50  mit  ei- 
nem  Abschnitt  52  auf,  der  quer  zur  Längsrichtung  der 
Schiene  verläuft  und  innere  Begrenzung  53  der  Ausspa- 

55  rung  50  bildet.  Der  Abschnitt  52  wird  sodann  von  einem 
Abschnitt  54  der  Rippenplatte  12  bzw.  einem  von  die- 
sem  ausgehenden  Steg,  der  gleichzeitig  einen  An- 
schlag  55  für  den  Schienenfuß  15  bildet,  überdeckt. 
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[0024]  Erfindungsgemäß  wirken  auf  den  Niederhalter 
18  die  Sicherungen  47,  48,  die  ein  Abheben  des  Nie- 
derhalters  18  ausschließen.  Gleichzeitig  ist  durch  den 
Verlauf  bzw.  die  Ausbildung  der  einander  zugeordneten 
Abschnitte  einerseits  des  Niederhalters  1  8  und  anderer- 
seits  der  Ausarbeitungen  sowohl  des  Anschlags  44  als 
auch  des  Anschlags  54  bzw.  der  Rippenplatte  1  2  sicher- 
gestellt,  daß  ein  Wandern  des  Niederhalters  18  in  einer 
Richtung  entlang  der  Schiene  10  ausgeschlossen  ist, 
und  zwar  im  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  1  in  die  Zei- 
chenebene  hinein.  In  die  entgegengesetzte  Richtung 
muß  ein  Verschieben  möglich  sein,  nämlich  dann,  wenn 
der  Niederhalter  18  eingebracht  bzw.  entfernt  werden 
soll.  Damit  in  diesem  Fall  das  nach  innen  ragende  und 
von  der  Wange  16  des  Stützbocks  ausgehende  Wider- 
lager  32  eine  Behinderung  nicht  darstellt,  weist  der  Nie- 
derhalter  1  8  in  diesem  Bereich  eine  weitere  Aussparung 
56  auf,  innerhalb  der  sich  das  Widerlager  32  dann  er- 
streckt,  wenn  der  Niederhalter  18  in  Ausgriff  mit  den  Si- 
cherungen  47,  48  gelangt  und  angehoben  werden  soll. 
Voraussetzung  hierfür  ist  selbstverständlich,  daß  die 
Stabfedern  24,  26  zuvor  gelöst  bzw.  entfernt  worden 
sind. 
[0025]  Alternativ  besteht  die  Möglichkeit,  daß  der  Nie- 
derhalter  1  8  fußseitig  geschlossen  ist  (gestrichelter  Be- 
reich  58).  Der  Randbereich  58  begrenzt  sodann  die 
Ausnehmung  50,  in  die  die  erste  Sicherung  48  bzw.  der 
Abschnitt  54  des  Anschlags  55  eingreift.  Da  in  diesem 
Fall  der  gestrichelte  Bereich  58  schienenabgewandt  an 
dem  Abschnitt  54  anliegt,  der  somit  als  Anschlag  wirkt, 
erübrigt  sich  der  hintere  Anschlag  42,  so  daß  infolge- 
dessen  der  Niederhalter  18  an  der  schienenabgewand- 
ten  äußeren  Kante  60  des  Abschnitts  54  enden  könnte. 
Hierdurch  ergibt  sich  eine  noch  kürzere  und  kompaktere 
Baueinheit. 
[0026]  Eine  entsprechende  Konstruktion  ist  den  Fig. 
3  und  4  zu  entnehmen.  Insbesondere  aus  der  Draufsicht 
gemäß  Fig.  4  wird  erkennbar,  daß  der  Niederhalter  18 
quer  zur  Längsrichtung  der  Schiene  10  überaus  kurz 
ausgebildet  sein  kann,  ohne  daß  die  Gefahr  besteht, 
daß  der  Niederhalter  18  unkontrolliert  kippen  bzw.  wan- 
dern  kann.  Gleichzeitig  ist  jedoch  sichergestellt,  daß  die 
Schiene  10  im  erforderlichen  Umfang  niedergehalten 
wird. 
[0027]  Wie  insbesondere  die  Draufsicht  der  Fig.  4  er- 
kennen  läßt,  weist  der  Niederhalter  18  eine  in  Längs- 
richtung  der  Fahrschiene  10  verlaufende  in  Draufsicht 
ovale  Aussparung  50  auf,  die  von  dem  im  Schnitt  eine 
L-förmige  Geometrie  aufweisenden  Sicherungselement 
54  durchsetzt  ist,  dessen  Längsschenkel  senkrecht  von 
der  Unterlageplatte  1  2  ausgeht  und  dessen  Querschen- 
kel  sich  parallel  zur  Längsrichtung  der  Fahrschiene  10 
erstreckt.  Dabei  weist  der  Querschenkel  55  eine  Außen- 
geometrie  auf,  die  beispielsweise  der  der  Durchbre- 
chung  bzw.  Aussparung  50  entspricht,  um  ein  weitge- 
hend  flächiges  Anliegen  sowohl  im  Stirnbereich  57  als 
auch  entlang  der  Längsseiten  59  und  61  zu  ermögli- 
chen.  Hierdurch  wird  zusätzlich  sichergestellt,  daß  ein 

unkontrolliertes  Verschieben  des  Niederhalters  18  un- 
terbleibt. 
[0028]  Der  bei  ordnungsgemäß  positioniertem  Nie- 
derhalter  18  zwischen  dem  Querschenkel  55  und  der 

5  Aussparung  50  verbleibende  Oberflächenbereich  63 
kann  mit  einem  nicht  dargestellten  Einsatz  ausgefüllt 
sein,  um  zusätzlich  ein  Wandern  zu  verhindern.  Beim 
Fehlen  eines  Einsatzes  können  Schmutzablagerungen 
eine  gleiche  Funktion  ausüben. 

10  [0029]  Ferner  erkennt  man  aus  der  Schnittdarstellung 
gemäß  Fig.  3,  daß  der  Niederhalter  18  im  Schnitt  eine 
keilförmige  Geometrie  aufweist  und  zum  einen  in  sei- 
nem  fußabgewandten  Querrandbereich  66  und  zum  an- 
deren  im  Bereich  der  Auflager  36,  38  abgestützt  ist,  wo- 

15  durch  zusätzlich  ein  Kippen  aufgrund  von  Unebenheiten 
der  Unterlageplatte  12  bzw.  des  Schienenfußbereichs 
im  Vergleich  zu  einem  flächig  aufliegenden  Niederhalter 
ausgeschlossen  wird. 
[0030]  Die  Draufsicht  der  Fig.  4  zeigt  des  weiteren, 

20  daß  der  Niederhalter  18  im  Bereich  des  Widerlagers  32 
einen  Absatz  68  aufweist,  um  ein  Verschieben  in  Schie- 
nenlängsrichtung  dann  zu  ermöglichen,  wenn  der  Nie- 
derhalter  18  eingesetzt  bzw.  entfernt  werden  soll. 

25 
Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Niederhalten  eines  Schienenfu- 
ßes  (15)  einer  Fahrschiene  (10)  mit  zugeordnetem 

30  von  einem  Stützbock  oder  Radlenkerständer  aus- 
gehenden  Radlenker,  umfassend  ein  sich  zwischen 
von  einer  Unterlageplatte  wie  Rippenplatte  (12) 
ausgehenden  Seitenstützen  oder  -wangen  (14,  16) 
des  Radlenkerständers  sich  erstreckendes  platten- 

35  förmiges  Element  (18)  sowie  zumindest  ein  Feder- 
element  (24,26),  das  zwischen  Auf-  und  Widerla- 
gern  (28,  30,  32,  34,  36,  38)  spannbar  ist,  die  mit- 
telbar  oder  unmittelbar  von  der  Unterlageplatte 
bzw.  dem  plattenförmigen  Element  ausgehen, 

40  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  plattenförmige  Element  (1  8)  lösbar  auf  der 
Unterlageplatte  (12)  mittels  des  Federelements 
(24,  26)  festlegbar  ist  und  als  Niederhalter  für  den 
Schienenfuß  (15)  sich  auf  diesem  abstützt,  daß  das 

45  Federelement  auf  einem  sich  bereichsweise  über 
den  Schienenfuß  erstreckenden  Abschnitt  des  plat- 
tenförmigen  Elements  als  Auflager  (36,  38)  abstützt 
und  daß  von  der  Unterlageplatte  eine  erste  Siche- 
rung  (48)  ausgeht,  die  das  plattenförmige  Element 

so  durchsetzt  und  dieses  bereichsweise  überfaßt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  erste  Sicherung  (48)  ein  Verschieben  des 

55  Niederhalters  (18)  ausschließlich  oder  im  wesentli- 
chen  ausschließlich  in  Längsrichtung  der  Fahr- 
schiene  (10)  ermöglicht. 

4 
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3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  das  Federelement  (24,  26)  spannenden  Wi- 
derlager  (28,  30,  32,  34)  von  der  Unterlageplatte 
(12)  und  von  den  Seitenstützen  (14,  16)  des  Rad- 
lenkerständers  ausgehen. 

4.  Vorrichtung  nach  zumindest  einem  der  hervorge- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  erste  Sicherung  (48)  einen  von  der  Unter- 
lageplatte  (12)  abragenden  und  im  Schnitt  eine  L- 
förmige  Geometrie  aufweisenden  Abschnitt  um- 
faßt,  dessen  Längsschenkel  senkrecht  von  der  Un- 
terlageplatte  abragt  und  dessen  Querschenkel  (59) 
parallel  zu  der  Unterlageplatte  verläuft,  wobei  sich 
eine  Abschnitt  des  Niederhalters  zwischen  dem 
Querschenkel  und  der  Unterlageplatte  erstreckt. 

5.  Vorrichtung  nach  zumindest  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Querschenkel  (59)  außenseitig  bündig  zur 
Oberfläche  des  Niederhalters  (18)  oder  in  diesem 
eingelassen  verläuft. 

6.  Vorrichtung  nach  zumindest  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  innenseitig  entlang  jeder  Seitenstütze  bzw. 
-wange  (14,  16)  ein  den  Niederhalter  (18)  sichern- 
des  stabförmiges  Federelement  (24,  26)  verläuft 
und  daß  vorzugsweise  der  Abstand  zwischen  den 
Seitenwangen  in  etwa  den  Erstreckungen  des  Nie- 
derhalters  (18)  und  der  stabförmigen  Federelemen- 
te  in  Längsrichtung  der  Fahrschiene  (10)  entspricht. 

7.  Vorrichtung  nach  zumindest  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Niederhalter  (18)  senkrecht  zur  Längsrich- 
tung  der  Fahrschiene  (10)  eine  Erstreckung  auf- 
weist,  die  in  etwa  der  Breite  des  Schienenfußes  (15) 
entspricht  oder  kleiner  als  diese  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  zumindest  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Niederhalter  (18)  im  Bereich  einer  Längs- 
seite  von  dessen  Rand  ausgehend  eine  Ausspa- 
rung  (56)  oder  eine  Stufe  (68)  aufweist,  in  der  bzw. 
die  bei  von  der  Unterlageplatte  (12)  zu  entfernen- 
dem  und  in  Ausgriff  mit  der  ersten  Sicherung  (48) 
zu  bringendem  Niederhalter  eines  der  Widerlager 
(32)  verläuft. 

9.  Vorrichtung  nach  zumindest  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Niederhalter  (18)  in  seinem  fußabgewand- 
ten  Bereich  wie  Querrand  (44)  gegen  einen  von  der 
Unterlageplatte  (12)  ausgehenden  Anschlag  (44) 
anliegt  und  abschnittsweise  von  einer  zweiten  Si- 

5  cherung  (47)  abgedeckt  ist,  wobei  die  zweite  Siche- 
rung  vorzugsweise  durch  einen  Abschnitt  des  An- 
schlags  bzw.  durch  eine  Ausarbeitung  in  der  Unter- 
lageplatte  (12)  gebildet  ist. 

10 
Claims 

1  .  Adevice  for  holding  down  a  rail  foot  (1  5)  of  a  running 
rail  (10)  with  associated  check  rail  extending  from 

15  a  trestle  or  check  rail  support,  comprising  a  plate- 
like  element  (18)  extending  between  side  pieces  or 
cheeks  (14,  1  6)  of  the  check  rail  support  that  extend 
from  a  sole-plate  such  as  a  ribbed  plate  (12),  and 
at  least  one  spring  element  (24,  26)  clampable  be- 

20  tween  bearings  and  abutments  (28,  30,  32,  34,  36, 
38)  that  extend  indirectly  or  directly  from  the  sole- 
plate  or  the  plate-like  element, 
wherein 
the  plate-like  element  (18)  is  detachably  fixable  on 

25  the  sole-plate  (12)  by  means  of  the  spring  element 
(24,  26)  and  is  supported  thereon  as  the  hold-down 
for  the  rail  foot  (15),  wherein  the  spring  element  is 
supported  on  a  section  of  the  plate-like  element  ex- 
tending  in  some  areasoverthe  rail  foot  asa  bearing 

30  (36,  38),  and  wherein  a  first  securing  element  (48) 
extends  from  the  sole-plate  and  passes  through  the 
plate-like  element  and  encloses  it  in  some  areas. 

2.  Device  according  to  Claim  1  , 
35  wherein 

the  first  securing  element  (48)  permits  displace- 
ment  of  the  hold-down  (18)  exclusively  or  substan- 
tially  exclusively  in  the  longitudinal  direction  of  the 
running  rail  (10). 

40 
3.  Device  according  to  Claim  1  or  2, 

wherein 
the  abutments  (28,  30,  32,  34)  clamping  the  spring 
element  (24,  26)  extend  from  the  sole-plate  (12)  and 

45  from  the  side  pieces  (14,  16). 

4.  Device  according  to  at  least  one  of  the  preceding 
Claims, 
wherein 

so  the  first  securing  element  (48)  comprises  a  section 
projecting  from  the  sole-plate  (1  2)  and  having  an  L- 
shaped  geometry  in  cross-section,  whose  longitu- 
dinal  leg  projects  vertically  from  the  sole-plate  and 
whose  transverse  leg  (59)  is  parallel  to  the  sole- 

55  plate,  with  one  section  of  the  hold-down  extending 
between  the  transverse  leg  and  the  sole-plate. 

5.  Device  according  to  at  least  Claim  4, 

5 
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wherein 
the  transverse  leg  (55)  on  the  outside  runs  flush  with 
the  surface  of  the  hold-down  (18)  or  is  in  a  recess 
therein. 

6.  Device  according  to  at  least  one  of  the  preceding 
Claims, 
wherein 
a  rod-like  spring  element  (24,  26)  securing  the  hold- 
down  (18)  passes  on  the  inside  along  each  side 
piece  or  cheek  (14,  16),  and  wherein  the  distance 
between  the  side  cheeks  preferably  corresponds  to 
the  extents  of  the  hold-down  (1  8)  and  of  the  rod-like 
spring  elements  in  the  longitudinal  direction  of  the 
running  rail  (10). 

7.  Device  according  to  at  least  one  of  the  preceding 
Claims, 
wherein 
the  hold-down  (18)  has  vertical  to  the  longitudinal 
direction  of  the  running  rail  (10)  an  extent  that  cor- 
responds  approximately  to  the  width  of  the  rail  foot 
(15)  or  is  smaller  than  that  width. 

8.  Device  according  to  at  least  one  of  the  preceding 
Claims, 
wherein 
the  hold-down  (18)  has  in  the  area  of  a  longitudinal 
side  and  extending  from  its  edge  a  recess  (56)  or  a 
step  (68)  in  which  or  into  which  runs  one  of  the  abut- 
ments  (32)  when  the  hold-down  (18)  has  to  be  re- 
moved  from  the  sole-plate  (12)  and  disengaged 
from  the  first  securing  element  (48). 

9.  Device  according  to  at  least  one  of  the  preceding 
Claims, 
wherein 
the  hold-down  (18)  is  in  contact  by  its  area  facing 
away  from  the  foot,  such  as  transverse  edge  (44), 
with  a  stop  (42)  extending  from  the  sole-plate  and 
covered  in  some  sections  by  a  second  securing  el- 
ement  (47),  said  second  securing  element  prefera- 
bly  being  formed  by  a  section  of  the  stop  or  by  a 
recess  in  the  sole-plate  (12). 

Revendications 

1.  Dispositif  pour  maintenir  en  place  une  semelle  de 
rail  (1  5)  de  rail  de  roulage  (1  0),  avec  un  bras  articule 
ä  roue  associe,  partant  d'un  bloc  d'appui  ou  d'un 
support  de  bras  articule  ä  roue,  comprenant  un  ele- 
ment  (18)  en  forme  de  plaque,  s'etendant  entre  les 
appuis  lateraux  ou  joues  laterales  (14,  16)  partant 
d'une  plaque  d'embase  teile  qu'une  plaque  nervu- 
ree  (12),  du  support  de  bras  articule  ä  roue,  ainsi 
qu'au  moins  un  element  ä  ressorts  (24,  26)  pouvant 
etre  contraint  entre  des  paliers  d'appuis  et  de  con- 

tre-appuis  (28,  30,  32,  34,  36,  38),  partant  indirec- 
tement  ou  directement  de  la  plaque  d'embase  ou 
de  l'element  en  forme  de  plaque, 
caracterise  en  ce  que 

5  l'element  (18)  en  forme  de  plaque  est  susceptible 
etre  fixe  de  facon  desolidarisable  sur  la  plaque 
d'embase  (12)  au  moyen  de  l'element  ä  ressorts 
(24,  26)  et,  ä  titre  d'organe  de  maintien  en  place 
pour  le  pied  de  rail  (1  5),  prend  appui  sur  celui-ci,  en 

10  ce  que  l'element  ä  ressort  prend  appui  sur  un  tron- 
con,  s'etendant  par  zones  sur  le  pied  de  rail,  de  l'ele- 
ment  en  forme  de  plaque  realise  sous  la  forme  de 
paliers  d'appui  (36,  38),  et  en  ce  que,  de  la  plaque 
d'embase,  part  une  premiere  securite  (48)  qui  tra- 

15  verse  l'element  en  forme  de  plaque  et  le  saisit  par 
le  dessus,  par  zones. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que 

20  la  premiere  securite  (48)  permet  un  deplacement 
de  l'organe  de  maintien  en  place  (18)  exclusive- 
ment  ou  bien  pratiquement  exclusivement  en  direc- 
tion  longitudinale  du  rail  de  roulage  (10). 

25  3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  que 
les  contre-paliers  d'appui  (28,  30,  32,  34)  serrant 
l'element  ä  ressort  (24,  26)  partent  de  la  plaque 
d'embase  (12)  et  des  appuis  lateraux  (14,  16)  du 

30  support  de  bras  articule  ä  roue. 

4.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendications 
precedentes, 
caracterise  en  ce  que 

35  la  premiere  securite  (48)  comprend  un  troncon  en 
porte-ä-faux  depuis  la  plaque  d'embase  (1  2)  et  pre- 
sentant  en  coupe  une  geometrie  en  forme  de  L, 
dont  la  branche  longitudinale  se  projette  verticale- 
ment  de  la  plaque  d'embase  et  dont  la  branche 

40  transversale  (59)  s'etend  parallelement  ä  la  plaque 
d'embase,  un  troncon  de  l'organe  de  maintien  en 
place  s'etendant  entre  la  branche  transversale  et  la 
plaque  d'embase. 

45  5.  Dispositif  selon  au  moins  la  revendication  4, 
caracterise  en  ce  que 
la  branche  transversale  (59)  s'etend  du  cöte  exte- 
rieur  en  affleurement  vis-ä-vis  de  la  surface  de  l'or- 
gane  de  maintien  en  place  (18)  ou  bien  est  inseree 

so  dans  celui-ci. 

6.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendications 
precedentes, 
caracterise  en  ce  que 

55  du  cöte  interieur,  le  long  de  chaque  appui  lateral  ou 
joue  laterale  (14,  16)  s'etend  un  element  ä  ressort 
(24,  26)  en  forme  de  barre  assurant  la  securite  de 
l'organe  de  maintien  en  place  (1  8),  et  en  ce  que,  de 

6 
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preference,  l'espacement  entre  les  joues  laterales 
correspond  ä  peu  pres  aux  dimensions  de  l'organe 
de  maintien  en  place  (18)  et  des  elements  ä  res- 
sorts  en  forme  de  barre,  dans  la  direction  longitudi- 
nale  du  rail  de  roulage  (10).  5 

7.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendications 
precedentes, 
caracterise  en  ce  que 
l'organe  de  maintien  en  place  (18)  presente,  per-  10 
pendiculairement  par  rapport  ä  la  direction  longitu- 
dinale  du  rail  de  roulage  (10),  une  dimension  cor- 
respondant  ä  peu  pres  ä  la  largeur  de  la  semelle  de 
rail  (15)  ou  bien  inferieure  ä  celle-ci. 

15 
8.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendications 

precedentes, 
caracterise  en  ce  que 
l'organe  de  maintien  en  place  (18)  presente,  dans 
la  zone  d'une  face  longitudinale,  en  partant  de  son  20 
bord  un  evidement  (56)  ou  un  gradin  (68),  dans  le- 
quel  s'etend  Tun  des  paliers  de  contre-appui  (32), 
lorsque  l'organe  de  maintien  en  place  doit  etre  soit 
enleve  de  la  plaque  d'embase  (12),  soit  mis  hors  de 
prise  de  la  premiere  securite  (48).  25 

9.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendications 
precedentes, 
caracterise  en  ce  que 
l'organe  de  maintien  en  place  (18)  appuie  dans  sa  30 
zone  opposee  au  pied,  teile  que  la  bordure  trans- 
versale  (44),  contre  une  butee  (44)  partant  de  la  pla- 
que  d'embase  (12)  et  est  couvert  par  troncons  par 
une  deuxieme  securite  (47),  la  deuxieme  securite 
etant  constituee  de  preference  par  un  troncon  de  la  35 
butee  ou  par  un  creusement,  menage  dans  la  pla- 
que  d'embase  (12). 

40 
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