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Beschreibung

Gegenstand der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein hochsi-
cheres modulares System zur provisorischen Abstüt-
zung von befahrenen Eisenbahnschienen während 
der Durchführung von Arbeiten unter den Schienen, 
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0002] Das modulare oder Baukastensystem bietet 
einem vorhandenen Eisbahnschienenabschnitt zu-
sätzliche Festigkeit und Stabilität, während mögli-
cherweise Arbeiten unter dem System ausgeführt 
werden müssen, wie beispielsweise eine Unterfüh-
rung, ein Tunnel für eine Höhenkreuzung, eine Fuß-
gängerkreuzung, eine Leitungsquerung, usw. Auf 
diese Weise ist es möglich, während die Eisenbahn-
schiene gleichermaßen für den Verkehr und Transit 
von Zügen unter denselben Arbeitsbedingungen be-
triebsfähig bleibt wie vorher, die Arbeiten zu begin-
nen, ohne den Zugverkehr auf dem Eisenbahngleis 
zu irgendwelchen speziellen Änderungen zu zwin-
gen, während die Züge diesen Gleisabschnitt passie-
ren oder erhebliche Geschwindigkeitsreduzierungen 
für die Züge einzuführen. Die vorliegende Erfindung 
wurde gemacht als Antwort auf die Notwendigkeit, 
die richtige Stabilität, den Zusammenhalt und die 
Festigkeit eines Eisenbahnschienenabschnitts zu ge-
währleisten, während Arbeiten möglicherweise im 
Untergrund unterhalb des Schienenabschnitts aus-
geführt werden, um dadurch einen Bahnübergang zu 
beseitigen oder eine Fußgängerkreuzung, Leitungs-
wege, neue Infrastrukturmaßnahmen, usw. zu schaf-
fen.

Hintergrund der Erfindung

[0003] An einem Eisenbahngleis jeglicher Art be-
steht immer die Notwendigkeit, Arbeiten im Unter-
grund, der die Eisenbahnschienen unterquert, auszu-
führen. Es ist fast immer notwendig, einen Bahnüber-
gang durch Unterquerung des Schienenweges mit 
Hilfe eines Bauwerks zu ersetzen, einen Drainage-
tunnel im Untergrund unter den Eisenbahnschienen 
kreuzend zu verlegen, eine Fußgängerquerung zu 
schaffen, Leitungswege zu bauen, usw. Infolgedes-
sen muß der Zug, wenn er diesen Abschnitt passiert, 
seine Geschwindigkeit verringern, um sicherzuge-
hen, daß dabei die notwendigen Sicherheitsbestim-
mungen eingehalten werden, wobei sein eigenes Ge-
wicht zu berücksichtigen ist, des weiteren Schwin-
gungen, die er während der Passage erzeugt, usw. In 
einigen Fällen ist es sogar erforderlich, die aktive Be-
nutzung des Schienenweges in einem solchen Ab-
schnitt zu unterbrechen.

[0004] Insoweit stehen verschiedene Systeme zur 

Verfügung, mit denen die Unterquerung der Eisen-
bahnschienen ausgeführt werden kann wie auch die 
Reparatur des Schotterbettes und ganz allgemein 
Aufgaben oder Arbeiten jeglicher Art, die verlangen, 
daß die Eisenbahnschienen ohne einen stützenden 
Untergrund belassen werden.

[0005] Das am besten bekannte System besteht, 
wie in der ES 2 024 817 gezeigt, darin, daß Schie-
nenbündel, die sich parallel zu der Eisenbahnschiene 
erstrecken, gebildet werden und daß unterhalb durch 
einen Anker- bzw. Schwellenkörper der Schienenab-
schnitt verbunden werden, wobei Klammern aus 
Stahlblech mit Keilen oder zwei Bügel aus Stahlstan-
gen oben mit einem rohrförmigen Körper verschweißt 
werden und auf diese Weise die Schienenbündelan-
ordnung und die querverlaufende Schiene zusam-
menklemmen. Das System benutzt die vorhandene 
Schiene, ist jedoch sehr schwer zu verwirklichen und 
erfordert sehr viel Arbeit sowie lange Intervalle, in de-
nen kein Zugverkehr und eine sehr restriktive Zugge-
schwindigkeit zugelassen sind, was mehrere Wo-
chen dauert, so daß all dies ein sehr kostenintensives 
System bildet.

[0006] Es sind weitere Systeme bekannt, z. B. aus 
der IT TO-950 147A, die Träger vorgegebener Länge 
benutzen und auf diese Weise zu einer vollständigen 
Unterbrechung zwischen unterschiedlichen Modulen 
führen und somit zwangsläufig Zwischenträger ver-
langen, die schwer herzustellen und beizubehalten 
sind, wobei die Verstärkungen für jede Schiene des 
Eisenbahngleises ebenfalls unabhängig sind und ihr 
Zusammenbau daher dazu führt, daß Festigkeit ver-
loren geht, weshalb eine größere Anzahl Abstüt-
zungs- und Verbindungsteile erforderlich sind.

[0007] Es gibt noch andere Systeme, die arbeiten, 
ohne daß sowohl die Längsverstärkung als auch die 
Querverstärkung der Eisenbahnschiene, so daß die-
se Systeme die Schiene nur mit Hilfe einer Reihe Hy-
draulikstempel abstützen, welche auf Gleitschlitten 
gelagert sind, die zusammen mit der Abfangkon-
struktion mit einem raschen Arbeitsgang eingeführt 
werden müssen, wobei die Eisenbahnschiene somit 
nur auf einer instabilen Anordnung ruht, und zwar mit 
ungeschützten Arbeitsseiten und, was die Sicherheit 
der Züge anbelangt, in einer riskanten Situation.

[0008] Die oben genannten Nachteile werden mit 
Hilfe des Systems der vorliegenden Erfindung voll-
ständig beseitigt, wobei dieses System ein größeres 
Maß an Sicherheit für die Eisenbahn bietet, und zwar 
dank der höheren Festigkeit der Systemelemente 
und der höheren Steifigkeit und Stabilität ihres wech-
selseitigen Aufbaus, wobei die Eisenbahnschiene bei 
diesem System trotzdem in der Lage bleibt, und zwar 
mit geringeren Beschränkungen, was die Geschwin-
digkeit der Züge anbelangt, höhere dynamische Las-
ten zu tragen, und wobei darüber hinaus eine kürzere 
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Zeit zur Installation und Entfernung des Systems be-
nötigt wird.

[0009] Das modulare oder Baukastensystem der 
vorliegenden Erfindung weist lasttragende Querträ-
ger auf, die mit einer speziellen Form versehen sind, 
um ihre Funktion als Körper zu erfüllen, die so gebaut 
sind, daß sie die Lasten, welche auf sie durch die Ei-
senbahnschiene einwirken, tragen und weiterleiten, 
wobei zu den Querträgern Spezialelemente gehören, 
die so gebaut sind, daß ein Gestänge aus den in 
Längsrichtung verstärkenden oder stehenden Trä-
gern geschaffen wird und die Elemente absenkbar 
sind, um auf diese Weise den Einbau dieser lasttra-
genden Querträger durch einfaches Entfernen des 
Schotterbettes zu ermöglichen, das zwischen den 
Schwellen der Eisenbahnschiene vorhanden ist, 
ohne dadurch das Schotterbett unterhalb der 
Schwellen zu beschädigen, so daß die Funktion des 
letzteren während der Montagevorgänge nicht beein-
trächtigt wird und die Schwellen nicht gegen andere 
ausgetauscht werden müssen, wie dies bei den be-
kannten Systemen der Fall ist. Es besteht sogar die 
Möglichkeit, das Schotterbett zwischen den Schie-
nenschwellen sowie die speziellen Querträger der 
Stützkonstruktion sofort auszutauschen, ohne daß
die Durchfahrt der Züge durch diesen Vorgang bei 
der Installation und der Entfernung der Ständer be-
einträchtigt wird und auch ohne daß während des 
Durchgangs der Züge oder die Reisegeschwindigkeit 
auf der Schiene beeinträchtigt werden, wobei die 
lasttragenden Querträger bei allen Arten von Eisen-
bahnschienen beliebiger Spurbreite und jeglicher 
Schwellenart benutzt werden können und sogar in 
Kurvenabschnitten.

[0010] Dies ist ein Baukastensystem, das demnach 
so installiert werden kann, das eine beliebige Schie-
nenlänge, die verstärkt werden soll, so daß alle ihre 
Elemente wiederverwendbar sind, überbrückt wer-
den kann, wodurch die Kosten, die Hilfsarbeiten be-
treffen, vermieden werden und die Kosten anderer 
Elemente, die, nachdem sie benutzt worden sind, 
verschrottet oder weggeworfen werden müssen, 
nicht anfallen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0011] Das hochsichere modulare oder Baukasten-
system zur zeitweiligen Abstützung von Eisenbahn-
schienen, während Arbeiten unterhalb der Schienen 
stattfinden, das Gegenstand der vorliegenden Erfin-
dung ist, kennzeichnet sich im wesentlichen dadurch, 
daß es eine Vielzahl von in Bezug auf die Eisenbahn-
schienen in einer unteren und querliegenden Anord-
nung positionierten, lastaufnehmenden Querträger 
aufweist, die sich parallel zu den Schwellen erstre-
cken und in derselben Ebene wie letztere angeordnet 
sind, und eine Reihe von sich in Längsrichtung er-
streckenden, in Bezug auf die Eisenbahnschienen 

parallel angeordneten und zumindest im Mittenbe-
reich zwischen diesen letzteren und zu beiden Seiten 
derselben befindlichen Verstrebungsbalken angeord-
net sind, die auf der Vielzahl von lastaufnehmenden 
Querträgern abgestützt und fest mit ihnen verbunden 
sind, wobei die Vielzahl der lastaufnehmenden Quer-
träger mit einer Einrichtung zur festen Verbindung der 
Eisenbahnschienenzugplatten versehen sind, und 
die Vielzahl der lasttragenden Querträger sowie die 
Anzahl der Paare von Verstrebungsbalken mit Hilfe 
von Stahlblöcken miteinander verbunden sind, die 
absenkbar sind, um die Montage- und Demontage-
vorgänge zu erleichtern, wobei die genannten Blöcke 
mit wechselseitig rechtwinklig eingebauten Löchern 
versehen sind, die entsprechende Schraubbolzen 
zur Festlegung der lasttragenden Querträger und der 
Verstrebungsbalken versehen sind, wobei des weite-
ren die aus der vorgenannten Vielzahl von in Bezug 
auf die Eisenbahnschienen in querliegender Anord-
nung positionierten balastaufnehmenden Querträ-
gern und von sich in Längsrichtung erstreckenden 
Verstrebungsbalken bestehende Gesamtanordnung 
ein Gitter bildet, das in der Lage ist, die Eisenbahn-
schienen abzustützen und die Eisenbahnlasten auf 
den Boden und/oder etwaige Zwischenlager zu über-
tragen.

[0012] Die lasttragenden Querträger, die die Eisen-
bahnschienen abstützen und befestigen, haben ei-
nen asymmetrischen Doppel-T-Querschnitt und sind 
aus zwei asymmetrischen Doppel-T-Teilen mit einem 
gemeinsamen unteren Flansch aufgebaut. Diese 
lasttragenden Querträger sind mit Schlitzen verse-
hen, die sich durch den oberen Flansch erstrecken 
und zur Befestigung der Eisenbahnschienenzugplat-
ten mit Befestigungselementen dienen, wobei sich 
durch den Steg eingebohrte Löcher erstrecken, die 
zur Aufnahme des unteren Schraubbolzens dienen, 
der sich durch die Lagerblöcke hindurch erstreckt, 
wobei Verstärkungskörper an dem Steg in dem 
durchbohrten Bereich angeordnet sind, um Spannun-
gen aufzunehmen, wobei ein Gehäuse für die Lager-
blöcke in der unteren Position liegt, um die Einfüh-
rung des lasttragenden Querträgers von unterhalb 
der Eisenbahnschienen zu erleichtern.

[0013] Die sich in Längsrichtung erstreckenden Ver-
strebungsbalken bestehen aus Sektoren, die paar-
weise und in Bezug auf die Schienengleise parallel 
angeordnet sind. Diese Verstrebungsbalken beste-
hen deshalb aus drei Sektorenpaaren, die in dem 
mittleren Bereich und an beiden Seiten der Eisen-
bahnschienengleise angeordnet sind, wobei die Sek-
toren mit eingebauten Löchern versehen sind, die 
sich durch den Steg in jedem Sektorenpaar hindurch 
erstrecken und zur Aufnahme der Schraubenbolzen 
dienen, die die Spannungen zwischen den Lagerblö-
cken und den Trägern übertragen.

[0014] Die Lagerblöcke sind quaderförmige Körper 
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mit einer viereckigen Basis und sind- mit zwei wech-
selseitig rechtwinkligen Bohrlöchern zur Aufnahme 
der Verbindungsbolzen versehen sowie mit einem 
oberen Zapfen zur richtigen Ausrichtung der Flan-
sche der Verstrebungsbalken.

[0015] Diese und andere Merkmale ergeben sich 
am besten aus der folgenden detaillierten Beschrei-
bung, deren Verständnis durch die beigefügten drei 
Blätter beispielsweiser Zeichnungen erleichtert wird, 
die eine praktische Ausführungsform zeigen, welche 
aber nur als Beispiel dargestellt ist und den Schutz-
umfang der Erfindung nicht beschränken soll.

Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Fig. 1 ist eine Draufsicht des Baukastensys-
tems der Erfindung, sobald es verbunden, zusam-
mengebaut und an dem Eisenbahngleis angeordnet 
worden ist;

[0017] Fig. 1A ist eine Detailansicht von Fig. 1 in ei-
nem größeren Maßstab;

[0018] Fig. 2 ist eine Seitenansicht von Fig. 1;

[0019] Fig. 3 ist eine Draufsicht des lasttragenden 
Querträgers;

[0020] Fig. 4 ist eine Längsansicht der Eisenbahn-
schiene, die den lasttragenden Querträger in einer 
Aufrißansicht zeigt, wobei sich die Blocksätze in einer 
abgesenkten Lage befinden, die die Einführung des 
lasttragenden Querträgers von unterhalb der Eisen-
bahnschiene ermöglicht, wozu er unter letzterer an-
geordnet worden ist;

[0021] Fig. 5 ist eine in Fig. 4 ähnliche Ansicht, die 
den lasttragenden Querträger in einer Aufrißansicht 
zeigt, wobei er drei Verstrebungsbalkenpaare auf-
weist, die mit Hilfe der senkrecht angeordneten 
Blocksätze durch Schraubbolzen verbunden sind, 
wobei der lasttragende Querträger unter der Eisen-
bahnschiene liegt und die Schraubbolzen sich an ih-
ren entsprechenden Plätzen befinden;

[0022] Fig. 5A ist eine Detailansicht der Lagerblö-
cke;

[0023] Fig. 6 ist eine der Fig. 5 ähnliche Ansicht, die 
den lasttragenden Querträger in einer angehobenen 
Ansicht zeigt, wobei die drei Paare Verstrebungsbal-
ken, die hier dargestellt sind, mit den Blocksätzen in 
einer aufrechten Lage befestigt und festgemacht sind 
und der lasttragende Querträger unter der Eisen-
bahnschiene angeordnet worden ist, während die 
Schraubbolzen plaziert und festgezogen worden 
sind;

[0024] Fig. 7 ist eine perspektivische Teilansicht 

des erfindungsgemäßen Baukastensystems in sei-
nem zusammengebauten Zustand, das einen lasttra-
genden Querträger und drei Paare teilweiser Verstre-
bungsbalken mit den Blocksätzen und den angezo-
genen Schrauben zeigt;

[0025] Fig. 8 und Fig. 9 sind jeweils eine Teilansicht 
aus einem anderen Perspektivewinkel, wobei die 
wechselseitige Abhängigkeit in der Anordnung der 
Verstrebungsbalken, der lasttragenden Querträger, 
der Blocksätze und der Schraubenbolzen zu sehen 
ist.

Detaillierte Beschreibung einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung

[0026] Wie aus der Zeichnung ersichtlich, ist das 
hochsichere Baukastensystem zur vorläufigen Ab-
stützung von befahrenen Eisenbahnschienen wäh-
rend der Durchführung von Arbeiten unter der Fahr-
bahn, das Gegenstand der vorliegenden Erfindung 
ist, so gebaut, daß einem Eisenbahnschienenab-
schnitt, der zwecks Ausführung der Arbeiten im Un-
tergrund ausgesucht worden ist, zusätzlichen Zu-
sammenhalt, Festigkeit, Solidität und Stabilität erteilt 
wird, wobei das System unterhalb des genannten Ei-
senbahnschienenabschnitts angeordnet wird.

[0027] Wie aus den Fig. 1 und Fig. 2 hervorgeht, 
weist das erfindungsgemäße Baukastensystem eine 
Anordnung aus lasttragenden Querträgern VC auf, 
die in Bezug auf die Eisenbahngleisschienen V1 und 
V2 quer und lotrecht angeordnet sind. Diese lasttra-
genden Querträger sind mit Paaren von stehenden 
Trägern VA verbunden, die parallel zu den Gleis-
schienen V1 und V2 liegen. Die Verbindung der quer-
verlaufenden lasttragenden Querträger VC mit den 
länglichen stehenden Trägern VA erfolgt mit Hilfe ei-
nes Lagerbocksatzes JN (siehe Zeichnungsfiguren). 
In Bezug auf die Gleisschienen V1 und V2 sind die 
lasttragenden Querträger VC so angeordnet, als 
wenn sie Schwellen T des ursprünglichen Gleisab-
schnitts wären, d. h. daß sie lotrecht zu den Gleis-
schienen V1 und V2 unter ihnen angeordnet sind und 
sich parallel zu den Schwellen T erstrecken sowie 
den Raum einnehmen, der genau zwischen den 
Schellen T vorhanden ist, wobei sie jedoch nicht die 
Schwellen berühren, wie aus den Fig. 1 und Fig. 2
entnommen werden kann.

[0028] Die lasttragenden Querträger VC bestehen 
aus zusammengesetzten Abschnitten mit verschie-
denen Arten lasttragender Querteile sowie mit Hilfsa-
nordnungen wie beispielsweise länglicher Löcher 1
zur Befestigung der Eisenbahngleisschienen V1 und 
V2 mit Hilfe entsprechender Ankerplatten 2 und Öff-
nungen 3 zur Fixierung der Stahlblöcke JN sowie An-
bringung der Paare von sich in Längsrichtung erstre-
ckenden, stehenden Träger VA, VA an den lasttra-
genden Querträgern.
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[0029] Die lasttragenden Querträger VC bilden un-
ter dem Schienenquerschnitt ein asymmetrisches 
Doppel-T, wobei die Mitte und die Endabschnitte des 
Schienenquerschnitts von asymmetrischen Dop-
pel-T-Formen gebildet werden, die einen gemeinsa-
men unteren Flansch aufweisen und die mit Bohrlö-
chern 1 in dem oberen Flansch zur Befestigung der 
Ankerplatten 2 für die Gleisschienen V1/V2 mit 
Schrauben 4 versehen sind. Diese Bohrlöcher haben 
Langlöcher, so daß die Positionierung in den geboge-
nen Schienenabschnitten ermöglicht wird und damit 
eine Kompensation der Krümmung der Biegung, wo-
bei die genannten lasttragenden Querträger eben-
falls mit Bohrlöchern 5 versehen sind, die sich in dem 
Steg befinden und dazu dienen, den unteren Bolzen 
B' in die Lagerblöcke JN einzuführen. Des weiteren 
sind Verstärkungskörper 6 an dem Steg im Bereich 
des Bohrloches 5 vorgesehen, um die Scherspan-
nungen aufzufangen, sowie Zwischenabschnitte 7
zur Übertragung der Spannungen durch eine über-
lappende Anordnung der Stege, wobei die lasttra-
genden Querträger außerdem ein Gehäuse 8 mit 
dem Lagerblock JN in der abgesenkten Position auf-
weisen, um die Einführung der lasttragenden Quer-
träger VC von unterhalb der Gleisschienen V1 und 
V2 zu erleichtern. Die lasttragenden Querträger ent-
halten zusätzlich eine zweifache elektrische Isolie-
rung (nicht gezeigt), um eine Verbindung zwischen 
den beiden Gleisschienen zu verhindern.

[0030] Was die Lagerblöcke JN (siehe Fig. 5A) an-
belangt, so bilden sie einen Stahlkörper in der Form 
eines Blockes mit einer viereckigen Basis, versehen 
mit zwei kreisrunden Bohrlöchern 9a und 9b, die lot-
recht zueinander verlaufen. Diese Bohrlöcher kön-
nen die unteren und oberen Verbindungsbolzen B'
und B aufnehmen, und die genannten Blöcke sind 
auch mit einem oberen Zapfen 10 zur richtigen Aus-
richtung der Flansche der stehenden Trägerpaare 
VA, VA versehen, sowie mit einem Bohrloch zur Be-
festigung des unteren Bolzens mit Hilfe einer Schrau-
be.

[0031] Die länglichen Abstreifungsträger VA, VA, die 
ihrerseits paarweise angeordnet sind, bilden entspre-
chend verstärkte, gewerbliche Abschnitte, die in Be-
zug auf die Gleisschienen V1 und V2 parallel liegen 
sowie in drei Paaren, d. h. einem mittleren Paar auf 
der Gleisachse und zwei seitlichen Paaren an den 
Seiten der Gleisschienen im Außenbereich, wobei 
die Absteifungsträger VA Baukastenlängen aufwei-
sen, die ein Vielfaches einer fixen Zahl bilden, so daß
sie die Bildung von Versteifungskörpern unterschied-
licher Länge ermöglichen, wobei die kleinste Anzahl 
Teile zusammenliegt und in einer wechselnden An-
ordnung zwischen den Trägern angeordnet ist, um 
auf diese Weise den größten lasttragenden Quer-
schnitt für die Anordnung zu erhalten. Ein Querschnitt 
ist durch Bänder 11 an den Flanschen im Bereich je-
des Trägers verstärkt, die mit der Verbindung mit dem 

Träger zusammenfallen, der mit ihm ein Paar bildet. 
Bohrlöcher im Steg der Träger zur Aufnahme der Bol-
zen B und B' dienen zur Übertragung der Spannun-
gen zwischen den benachbarten Blöcken JN und der 
lasttragenden Querträger VC, und die tragenden 
Bänder auf der Innenseite der Flansche dienen zur 
Verkürzung der Arbeitslänge der lasttragenden Bol-
zenarme zur Verstärkung des Last übertragenden 
Bereiches und Klemmschrauben 12 zwischen den 
Flanschen zur Verwendung jedes Paares von Abstei-
fungsträgern, um dadurch Torsionsspannungen ent-
gegen zu wirken.

[0032] Diese Blocksätze JN (Fig. 5A) passen zur 
Verwendung der lasttragenden Querträger VC und 
der Absteifungsträgerpaare, und sie lassen sich ab-
senken, wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, so daß die last-
tragenden Querträger VC von unterhalb der Gleis-
schienen V1 und V2 und zwischen den Schwellen T 
(Fig. 1 und Fig. 2) hindurchgehen und plaziert wer-
den können.

[0033] Wie bereits erwähnt wurde, beginnt der Sys-
temzusammenbau und das Anordnungsverfahren 
mit der Einführung und Plazierung der lasttragenden 
Querträger VC von unterhalb der Gleisschienen V1 
und V2 und in einer lotrechten Anordnung in Bezug 
auf letztere sowie in einer parallelen Anordnung in 
Bezug aufeinander und die Querschwellen sowie 
zwischen den Räumen der Querschwellen T zu dem 
Zweck, vorher den Schotter zu entfernen, der zwi-
schen den Querschwellen T liegt (Fig. 1 und Fig. 2), 
wobei die Blockreihen JN, die vorher in die Gehäuse 
8 eingepaßt worden sind, mit den lasttragenden 
Querträgern VC und in einer abgesenkten Position 
versehen sind, um dadurch den lasttragenden Quer-
trägern den Durchgang von unterhalb der Gleisschie-
nen V1 und V2 (Fig. 4) zu ermöglichen. Sobald die 
lasttragenden Querträger VC plaziert worden sind, 
werden sie mit den Gleisschienen V1 und V2 mit Hilfe 
der Zugplatten 2 fest verbunden.

[0034] Sobald die lasttragenden Querträger VC pla-
ziert und den Gleisschienen V1 und V2 befestigt wor-
den sind, werden die Paare Absteifungsträger VA, VA 
angeordnet. Zunächst werden die Absteifungsträger 
VA in drei Paaren in stabiler Weise angeordnet, ohne 
sie auf den lasttragenden Querträgern VC zu befesti-
gen. Eines dieser Paare wird auf der Mittelachse des 
Eisenbahngleises angeordnet, während die beiden 
anderen seitlichen Paare in dem äußeren Bereich 
plaziert werden, der sich an die Gleisschienen V1 
und V2 anschließt, wie aus den Fig. 1, Fig. 4, Fig. 5
und Fig. 6 ersichtlich ist. Jedes dieser drei vorge-
nannten Paare wird daraufhin in Längsrichtung paral-
lel mit den Gleisschienen V1 und V2 verschoben, um 
sie schließlich in die Lage zu bringen, in der sie mit 
den lasttragenden Querträgern VC mit Hilfe der La-
gerblöcke JN und der Bolzen B und B' sowie Schrau-
ben verbunden werden können. Sobald die Abstei-
5/10



DE 60 2005 005 398 T2    2009.04.23
fungsträger VA in der Lage plaziert worden sind, in 
der sie mit den lasttragenden Querträgern VC ver-
bunden werden können, werden die Blockreihen JN 
in einer aufrechten Position angeordnet (Fig. 5, 
Fig. 6, Fig. 8 und Fig. 9), und die Bolzen B werden 
dann durch sie hindurch gesteckt, wobei sich die Bol-
zen durch den Steg der Absteifungsträger VA erstre-
cken (Fig. 5, Fig. 7, Fig. 8 und Fig. 9) und auf diese 
Weise die Relativlage zwischen den lasttragenden 
Querträgern VC und den Absteifungsträgern VA fixie-
ren.

[0035] Wenn die Relativlage zwischen den lasttra-
genden Querträgern VC und den Absteifungsträgern 
VA durch das Hindurchstecken der Bolzen B fixiert 
worden ist, werden die Absteifungsträger VA fest mit 
den lasttragenden Querträgern VC mit Hilfe entspre-
chender Quer- und Längsklemmschrauben 12 bzw. 
13 verbunden, wie den Fig. 6 und Fig. 7 entnommen 
werden kann, um auf diese Weise die definitive last-
tragende Konfiguration des Systems in den Fig. 1
und Fig. 2 zu bilden.

[0036] Für den Demontagevorgang findet der Mon-
tageprozeß in der umgekehrten Reihenfolge statt. 
Die Klemmschrauben 12 und Bolzen B, B' zwischen 
den lasttragenden Querträgern VC und den Abstei-
fungsträgern VA werden zunächst entfernt. Daraufhin 
werden die Absteifungsträger VA entfernt und da-
nach die Blockreihen JN abgesenkt, um die lasttra-
genden Querträger VC zu entfernen, und dann wird 
der Schotter zwischen den Querschwellen T für die 
Gleisschienen V1 und V2 wieder eingebaut.

[0037] Das Lastübertragungssystem ist speziell da-
für ausgelegt, daß der Zusammenbau aus all den 
Elementen von einem Gitter durchgeführt werden 
kann, das die Gleisschienen V1 und V2 abstützen 
kann und die Eisenbahnlasten auf den Boden oder ir-
gendwelche Zwischenträger übertragen kann, so 
daß es möglich wird, unter den Gleisschienen V1 und 
V2 einen leeren Raum zu schaffen, der erforderlich 
ist, um Arbeiten auszuführen, mit dem Ziel, neue In-
frastrukturen zu schaffen oder existierende Struktu-
ren aufrecht zu erhalten.

[0038] Die Funktion der Querschwellen T wird wäh-
rend der Zusammenbauvorgänge nicht beeinträch-
tigt, und diese Schwellen brauchen nicht gegen an-
dere ausgetauscht zu werden, wie das bei bekannten 
Systemen der Fall ist, wobei sogar möglich wird, den 
Schotter zwischen den Gleisschwellen T und den 
speziellen Stützträgern (lasttragende Querträger VC) 
wieder einzubauen, ohne daß für diesen Zweck der 
Schienenverkehr bei den Montage- und Demontage-
schritten beeinträchtigt wird oder die Beförderungssi-
cherheit oder die Fahrgeschwindigkeit längs der Li-
nie. Das erfindungsgemäße System läßt sich für alle 
Arten von Eisenbahngleisen mit beliebigen Gleisab-
messungen und beliebigen Schwellentypen einset-

zen und sogar in Kurvenbereichen, wobei alle Ele-
mente leicht montierbar und demontierbar sowie wie-
derverwendbar sind, und zwar aufgrund ihrer bauka-
stenmäßigen Verteilung, so daß jegliche Schienen-
länge, die verstärkt und abgestützt werden soll, be-
wältigt werden kann und dennoch die Kosten für die 
Wiederherstellung der normalen Gleisbedingungen 
geringer sind. Die Querschwellen brauchen nicht 
wieder eingebaut zu werden, weil sie von Anfang an 
in ihrer Lage bleiben.

[0039] Mit dem erfindungsgemäßen System wird in 
allen lasttragenden Abschnitten des Systems eine 
dauerhafte Steigerung erzielt, die es ermöglicht, un-
ter dem Gleis größere Leerräume zur Ausführung 
von Arbeiten zu schaffen, die zum Aufbau und zur 
Beibehaltung notwendiger Infrastrukturen geplant 
sind, wobei das System auch die Aufrechterhaltung 
einer hochsicheren Befestigung zwischen den Ele-
menten ermöglicht sowie einer besseren Gleispa-
ckung und als solches zu einer höheren Stabilität und 
Konsistenz führt, so daß die Zusammenwirkung der 
Elemente eine Vergrößerung der Lastenverteilung 
ermöglicht, wodurch die Spannungskonzentration 
sowie die Beanspruchungen verringert werden.

[0040] Die Erfindung kann bei anderen Ausfüh-
rungsformen verwirklicht werden, die nur im Detail 
von der oben beschriebenen abweichen, welche nur 
als Beispiel dient, wobei die anderen Ausführungsfor-
men und Modifikationen in den Schutzumfang der Er-
findung fallen, der durch die beigefügten Ansprüche 
definiert wird.

Patentansprüche

1.  Hochsicheres Baukastensystem zur vorläufi-
gen Abstützung von befahrenen Schienenfahrbah-
nen während der Durchführung von Arbeiten unter 
der Fahrbahn, wobei das vorerwähnte Baukasten-
system vom Typ ist, der aus einer Reihe von sich zur 
Schienenfahrbahn parallel erstreckenden, von unten 
durch einen Schienenabschnitt bzw. ein lastaufneh-
mendes Querglied (VC) mit den Eisenbahnschienen 
(V1, V2) verbundenen Schienen (VA) besteht, wobei 
die aus den Schienen und dem lastaufnehmenden 
Querglied bestehende Gesamtanordnung durch 
Klammern fest zusammengehalten wird; wobei das 
obengenannte Baukastensystem dadurch gekenn-
zeichnet ist, das es eine Vielzahl von in bezug auf die 
Eisenbahnschienen (V1, V2) in einer unteren und 
querliegenden Anordnung angeordneten lastaufneh-
menden Querbalken (VC), wobei die vorgenannten 
Querbalken sich parallel zu den Querschwellen (T) 
erstrecken und auf derselben Ebene wie diese letzte-
ren angeordnet sind, und eine Reihe von sich längs-
streckenden, in paralleler Anordnung in bezug auf die 
Eisenbahnschienen (V1, V2) und mindestens im Mit-
tenbereich zwischen diesen letzteren und zu beiden 
Seiten derselben angeordneten Verstrebungsbalken 
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(VA, VA) umfaßt, wobei die vorgenannten Verstre-
bungsbalken auf der Vielzahl von lastaufnehmenden 
Querbalken (VC) abgestützt und fest mit denen ver-
bunden sind, wobei die lastaufnehmenden Querbal-
ken (VC) der vorgenannten Vielzahl mit Mitteln (1, 4) 
zur festen Verbindung der Auflageplatten (2) für die 
Eisenbahnschienen (V1, V2) versehen sind, wobei 
die lastaufnehmenden Querbalken (VC) der vorge-
nannten Vielzahl und die Verstrebunsbalkenpaare 
(VA, VA) der vorgenannten Reihe miteinender durch 
zur Erleichterung der Montage- und Demontagevor-
gänge nach unten schwenkabare Stahlklötze (JN) 
verbunden sind, wobei die vorgenannten Klötze mit 
Bohrungen (9a, 9b) versehen sind, die sich in gegen-
seitig rechtwinkliger Anordnung befinden und jeweili-
ge Bolzen (B', B) zur Verbindung der lastaufnehmen-
den Querbalken (VC) und der Verstrebungsbalken 
(VA) aufnehmen, wobei die aus der vorgenannten 
Vielzahl von in bezug auf die Eisenbahnschienen 
(V1, V2) in querliegender Anordnung angeordneten, 
lastaufnehmenden Querbalken (VC) und von sich 
längsstreckenden Verstrebungsbalken (VA, VA) be-
stehende Gesamtanordnung einen Balkenrost bildet, 
der dazu imstande ist, die Eisenbahnschienen (V1, 
V2) abzustützen und die Eisenbahnlasten auf den 
Boden bzw. auf etwaige Zwischenauflagen zu über-
tragen.

2.  Baukastensystem nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß die die Eisenbahnschienen 
(V1, V2) abstützenden und befestigenden lastauf-
nehmenden Querbalken (VC) einen unsymmetri-
schen Doppel-T-Querschnitt haben und von zwei un-
symmetrischen Doppel-T-Profilen gebildet sind, die 
einen gemeinsamen unteren Schenkel haben, wobei 
die vorgenannten lastaufnehmenden Querbalken mit 
sich durch den oberen Schenkel erstreckenden und 
zur durch Befestigungsmittel (4) durchzuführenden 
Befestigung der Auflageplatten (2) für die Eisenbahn-
schienen (V1, V2) dienenden Langlöchern (1), mit 
sich durch den Steg erstreckenden, zur Aufnahme 
des unteren, sich durch die Halteklötze (JN) erstre-
ckenden Bolzens (B') bestimmten Bohrungen (5), mit 
am Steg im mit den Bohrungen (5) versehenen Be-
reich angeordneten, zur Kraftaufnahme bestimmten 
Verstärkungselementen (6) und mit einer die Halte-
klötze (JN) in der nach unten geschwenkten Lage zur 
Erleichterung der Einführung des lastaufnehmenden 
Querbalkens (VC) von unterhalb der Eisenbahn-
schienen (V1, V2) aufnehmenden Aufnahme (8) ver-
sehen sind.

3.  Baukastensystem nach Anspruch 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die sich längsstrecken-
den Verstrebungsbalken (VA, VA) aus paarweise in 
paralleler Anordnung in bezug auf die Eisenbahn-
schienen (V1, V2) angeordneten Profilen bestehen, 
wobei die vorgenannten Verstrebungsbalken dem-
entsprechend aus drei im Mittenbereich und zu bei-
den Seiten der Eisenbahnschienen (V1, V2) sich be-

findenden Paaren von Profilen bestehen, wobei die 
vorgenannten Profilen mit sich durch den Steg in je-
dem Paar von Profilen zur Aufnahme der die Kräfte 
zwischen den Halteklötzen (JN) und den Balken 
(VC/VA) übertragenden Bolzen (B) erstreckenden 
Bohrungen versehen sind.

4.  Baukastensystem nach Anspruch 1, 2 und 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Halteklötze (JN) 
quaderförmige Elemente sind, die eine viereckige 
Basis haben und mit zwei sich in gegenseitig recht-
winkliger Anordnung befindenden, zur Aufnahme der 
Verbindungsbolzen (B, B') bestimmten Bohrungen 
(9a, 9b) und mit einem oberen Fortsatz (10) zur kor-
rekten Ausrichtung der Schenkel der Verstrebungs-
balken (VA) versehen sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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