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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Herstellen eines Außenwandmoduls bzw. einer Au-
ßenwand (1) oder eines Wagenkastens eines Schienenfahr-
zeugs sowie eine Außenwand, ein Außenwandmodul und
einen Wagenkasten eines Schienenfahrzeugs. Für die Her-
stellung einer Außenwand (1) oder eines Außenwandmoduls
sind folgende Schritte vorgesehen: Zusammenfügen von flä-
chig ausgebildeten Blechen (10, 11) unterschiedlicher Ei-
genschaften (15, 16) zu einer als selbsttragendes Schub-
feldmodul ausgebildeten Außenbeblechung (3), wobei die
Bleche (10, 11) jeweils stumpfstoßend mit ihren jeweiligen
Stirnseiten, die quer zur flächigen Ausdehnung der einzel-
nen Bleche (10, 11) orientiert sind, aneinander angrenzen
und über durchgehende Laserschweißnähte (13) in der Wei-
se zusammengefügt werden, dass die einzelnen Bleche (10,
11) an einer Außenseite des Schubfeldmoduls eine versatz-
freie Außenfläche (17) bilden, wobei die Bleche (10, 11) un-
terschiedlicher Eigenschaften (15, 16) erste Bleche (10) und
zweite Bleche (11) umfassen und die zweiten Bleche (11) je-
weils eine größere Widerstandsfähigkeit, insbesondere Fes-
tigkeit und/oder größere Materialstärke (15), als die ersten
Bleche (10) aufweisen, und die zweiten Bleche (11) in Be-
reiche der Außenbeblechung (3) eingefügt werden, an wel-
chen im Betrieb des Schienenfahrzeuges in einem aus dem
Außenwandmodul oder mit der Außenwand (1) gefertigten
Wagenkasten erhöhte Spannungen auftreten, und aus Ge-
rippeprofilen (5, 5a, 5b) ein Gerippe (4) erstellt wird, wobei
die Gerippeprofile (5, 5a, 5b) mit stirnseitigen Stoßkanten
(19, 20, 21) an eine Innenseite (17) der Außenbeblechung
(3) über T-Stöße angrenzen und über Laserschweißnähte
(13) an der Außenbeblechung (3) befestigt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Außenwand für ei-
nen Schienenfahrzeug-Wagenkasten sowie ein Au-
ßenwandmodul für eine solche Außenwand sowie
ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Außen-
wandmoduls bzw. einer Außenwand eines Schienen-
fahrzeug-Wagenkastens und einen Schienenfahr-
zeug-Wagenkasten selbst.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Wagenkäs-
ten für Schienenfahrzeuge bekannt, die ein aus un-
terschiedlichen Teilen, wie beispielsweise Längsträ-
gern, Querträgern und Säulen, gefertigtes Gerippe
aufweisen, welches mit einer Außenbeblechung ver-
sehen ist, um hieraus eine Außenwand des Wagen-
kastens zu bilden. Im Stand der Technik sind die Wa-
genkästen bisher so ausgebildet, dass das Gerippe
tragende Blechelemente umfasst, die ein fächerarti-
ges Gerippe bilden. In diese Fächer werden Bleche
eingefügt, die dann gemeinsam mit einzelnen Tei-
len des Gerippes eine Außenwand des Wagenkas-
tens bilden. Beispielhaft ist ein solcher Wagenkas-
ten in der DE 102008048083 A1 beschrieben. Dort
ist ebenfalls beschrieben, Blechelemente aus min-
destens zwei Blechteilen zu fertigen, die eine unter-
schiedliche Blechdicke bzw. Blechstärke aufweisen.
Hierdurch soll erreicht werden, dass eine Blechstärke
in Bereichen, die nur einer geringeren Belastung aus-
gesetzt sind, reduziert werden können und hierdurch
Gewicht und Material eingespart werden können.

[0003] Ein Zusammenfügen von Blechen aneinan-
der oder auch von Gerippeprofilen aneinander oder
von Gerippeprofilen mit Blechen einer Außenbeble-
chung findet in der Regel so statt, dass zumindest
ein teilweiser flächiger Materialüberlapp an Rand-
bereichen der aneinander zu befestigenden Teile
auftreten. Dieses führt zum einen dazu, dass in
diesen Bereichen eine Materialaufdopplung auftritt,
die, ohne eine höhere Festigkeit oder Steifigkeit der
Außenwand zu bewirken, eine Gewichtserhöhung
und Steigerung eines Materialeinsatzes bewirkt. Dar-
über hinaus stellen solche Überlappungsflächen Pro-
blembereiche im Hinblick auf eine Spaltkorrosion
dar. Beispielhaft sei hier auf die JP 2008238193 A,
die JP 2008087546 A, WO 2008/068796 A1 oder
WO 2008/068808 A1 verwiesen. Die dort beschrie-
benen Strukturen zeigen jeweils Befestigungen, die
einen Materialüberlapp aufweisen.

[0004] Aus der DE 195 21 892 C1 ist ein Flächen-
element bekannt, das in einer Differenzialbauweise
aus mindestens einer Deckplatte und einer Vielzahl
von diese über feste Verbindungen versteifende Ste-
gen aufgebaut ist. Die festen Verbindungen werden
an Durchstichen der Deckplatte entlang einer lini-
enförmigen Berührungsfläche zwischen den Stegen
und der Deckplatte durch thermisches Fügen von
der von den Stegen abgewandten Seite der Deck-

platte aus hergestellt. Nachteilig an einem solchen
Verfahren ist, dass die Deckplatte bei diesem Ver-
fahren durchbrochen wird, und so eine Oberfläche
des Flächenelements nachteilig in seiner äußeren Er-
scheinungs- und Oberflächenbeschaffenheit beein-
trächtigt wird. Außerdem sind nur punktuelle Verbin-
dungsstellen zwischen den Stegen und der Deckplat-
te ausbildbar. Ferner ist in der DE 195 21 892 C1 vor-
gesehen, dass Flächenelemente, sofern sie in einen
Wagenkasten integriert werden, an den Kanten mit
einer Überlapp-Verbindung, vorzugsweise einer Nie-
tenverbindung, mit tragenden Teilen verbunden wer-
den.

[0005] Aus der WO 2009/09462 A1 ist ein Wa-
genkasten für ein Schienenfahrzeug bekannt, der
aus mehreren Bauteilen besteht. Dort ist vorgese-
hen, dass mindestens ein Bauteil eine kastenförmige
Struktur aufweist, die aus Wänden besteht, die durch
Steckverbindungen verbunden sind. Die Steckver-
bindungen können durch Schweißpunkte gesichert
werden. Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Außenwand für einen Schienenfahrzeug-
Wagenkasten sowie ein Außenwandmodul für einen
solchen Schienenfahrzeug-Wagenkasten zu schaf-
fen, aus dem eine Außenwand durch Zusammenfü-
gen mehrer Module herstellbar ist, sowie ein Verfah-
ren hierzu zu schaffen, mit denen Außenwände und/
oder Wagenkästen für Schienenfahrzeuge herstell-
bar sind, die eine möglichst ebene Oberflächenstruk-
tur aufweisen sowie vorzugsweise ein möglichst ge-
ringes Gewicht sowie hohe Korrosionsbeständigkeit
zeigen.

[0006] Es wird ein Außenwandmodul für einen Wa-
genkasten eines Schienenfahrzeuges vorgeschla-
gen, welches

– eine als selbsttragendes Schubfeldmodul aus-
gebildete Außenbeblechung,
o die aus flächig ausgebildeten Blechen unter-
schiedlicher Eigenschaften zusammengefügt ist,
wobei
o die Bleche jeweils stumpf stoßend mit ihren je-
weiligen Stirnseiten, die quer zur flächigen Aus-
dehnung der einzelnen Bleche orientiert sind, an-
einander angrenzen und
o über durchgehende Laserschweißnähte in der
Weise zusammengefügt sind, dass die einzelnen
Bleche an einer Außenseite des Schubfeldmoduls
eine versatzfreie Außenfläche bilden,
o die Bleche unterschiedlicher Eigenschaften ers-
te Bleche und zweite Bleche umfassen,
o die zweiten Bleche jeweils eine größere Wider-
standsfähigkeit, insbesondere Festigkeit und/oder
größere Materialstärke, als die ersten Bleche auf-
weisen und
o die zweiten Bleche Bereiche der Außenbeble-
chung bilden, an denen im Betrieb eines Schie-
nenfahrzeugs in einem aus dem Außenwandmo-
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dul gefertigten Wagenkasten erhöhte Spannun-
gen auftreten,
und
– ein aus Gerippeprofilen gebildetes Gerippe um-
fasst,
o wobei die Gerippeprofile mit stirnseitigen Stoß-
kanten an einer Innenseite der Außenbeblechung
über T-Stöße angrenzen und
o über Laserschweißnähte befestigt sind.

[0007] Sowohl die flächig ausgedehnten Bleche der
Außenbeblechung, die jeweils quer zur flächigen
Ausdehnung eine nahezu konstante Materialstärke
aufweisen, miteinander als auch die Gerippeprofi-
le an den die Außenbeblechung bildenden Blechen
sind jeweils ausschließlich über die Stirnseiten, d.
h., jene Seitenflächen, miteinander verbunden, die
eine geringstmögliche Berührungsfläche aufweisen.
Eine Materialaufdopplung wird konsequent vermie-
den. Hierdurch kann insgesamt eine Anfälligkeit des
Außenwandmoduls bzw. einer aus einem oder meh-
reren dieser Module gebildeten Außenwand eines
Schienenfahrzeug-Wagenkastens deutlich reduziert
werden.

[0008] Ein erfindungsgemäß hergestellter Wagen-
kasten eines Schienenfahrzeugs umfasst eine Sei-
tenwand, die aus einem oder mehreren Außenwand-
modulen gefertigt ist, wobei eine Seitenwand-Au-
ßenbeblechung als ein einheitlich selbsttragendes
Schubfeldmodul ausgebildet ist, das sich zwischen
einem Bodengestell und einem einen Seitenwand-
abschluss bildenden, in Längsrichtung des Wagen-
kastens verlaufenden Abschlussträger vorzugswei-
se ohne flächigen Überlapp eingefügt ist, wobei die
ggf. mehreren Außenwandmodule in der Weise an-
einander gefügt sind, dass die die Außenbeblechung
bildenden Bleche der verschiedenen Außenwand-
module ebenfalls mit den Stirnseiten stumpfstoßend
über Laserschweißnähte zusammengefügt sind, so-
dass die Seitenwand-Außenbeblechung als eine ver-
satzfreie Außenfläche ausgebildet ist. Ein Außen-
wandmodul bzw. eine Außenwand für einen Wagen-
kasten eines Schienenfahrzeugs erhält man mit ei-
nem vorgeschlagenen Verfahren, welches die Schrit-
te umfasst: Zusammenfügen von flächig ausgebil-
deten Blechen unterschiedlicher Eigenschaften, ins-
besondere Materialstärken, zu einer als selbsttra-
gendes Schubfeldmodul ausgebildeten Außenbeble-
chung, wobei die Bleche jeweils stumpfstoßend mit
ihren jeweiligen Stirnseiten, die quer zur flächigen
Ausdehnung der einzelnen Bleche orientiert sind, an-
einander angrenzen und über durchgehende Laser-
schweißnähte in der Weise zusammengefügt wer-
den, dass die einzelnen Bleche an einer Außensei-
te des Schubfeldmoduls eine versatzfreie Außenflä-
che bilden, wobei die Bleche unterschiedlicher Eigen-
schaften, insbesondere Materialstärken, erste Ble-
che und zweite Bleche umfassen, die zweiten Ble-
che jeweils eine größere Widerstandsfähigkeit, ins-

besondere Festigkeit und/oder größere Materialstär-
ke, als die ersten Bleche aufweisen, die zweiten Ble-
che in Bereiche der Außenbeblechung eingefügt wer-
den, an welchen im Betrieb des Schienenfahrzeuges
in einem aus dem Außenwandmodul oder mit der
Außenwand gefertigten Wagenkasten erhöhte Span-
nungen auftreten, und aus Gerippeprofilen ein Ge-
rippe erstellt wird, wobei die Gerippeprofile mit stirn-
seitigen Stoßkanten an eine Innenseite der Außen-
beblechung über T-Stöße angrenzen und über La-
serschweißnähte an der Außenbeblechung befestigt
werden.

[0009] Die Erfindung bietet den Vorteil, dass ei-
ne Außenwandstruktur entsteht, die in jenen Berei-
chen, in denen erhöhte Spannungsbelastungen auf-
treten, eine ausreichende Widerstandsfähigkeit oder
Materialstärke aufweisen, in anderen Bereichen, in
denen jedoch geringe Spannungsbelastungen auf-
treten, auch Bleche geringerer Widerstandsfähigkeit
oder Materialstärke eingesetzt werden. Hierdurch
wird eine gewichtsreduzierte und/oder unter Einsatz
kostengünstigerer Materialien erzeugte Außenwand
geschaffen, die jedoch hinsichtlich ihrer strukturel-
len Tragkraft nicht beeinträchtigt ist. Bereits im Fer-
tigungsprozess wird eine Außenflächenstruktur ge-
schaffen, die nur eine geringe oder gar keine zusätz-
liche Bearbeitung vor einem Aufbringen einer Außen-
lackierung bedarf. Darüber hinaus werden flächige
Materialaufdopplungen vermieden, die ansonsten für
eine Spaltkorrosion eine hohe Anfälligkeit aufweisen.
Darüber hinaus erlaubt es eine solche Konstruktion,
Bereiche, in denen erhöhte Spannungen auftreten,
frei von jeglichen Fügenähten zu halten.

[0010] Als flächig ausgedehnte Bleche werden hier
Walzprodukte aus Metall angesehen, die quer zu
einer flächigen Erstreckung eine im Wesentlichen
gleiche Materialstärke aufweisen. Die Bleche weisen
somit zumindest lokal zueinander im Wesentlichen
planparallel orientierte Oberflächen auf. Die senk-
recht oder quer zu diesen Flächen ausgebildeten Sei-
tenflächen werden hier als Stirnflächen bezeichnet
und genutzt, um die einzelnen Bleche aneinander zu
fügen. Eine Anfasung insbesondere der zweiten Ble-
che, die eine höhere Materialstärke als jenes Blech
aufweisen, mit dem sie zusammengefügt werden sol-
len, im Randbereich kann vorteilhaft sein, um einen
Kraftfluss in der fertig gefügten Außenbeblechung zu
optimieren. Hierbei ist die angefaste Seite der Innen-
seite der Außenbeblechung zugewandt.

[0011] Um eine möglichst störungsfreie Außenflä-
che der Außenbeblechung zu erhalten, sind die La-
serschweißnähte, über die die flächig ausgebildeten
Bleche aneinandergefügt sind bzw. werden, vorzugs-
weise von der Innenseite der Außenbeblechung bzw.
des Schubfeldmoduls aus, ausgeführt.
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[0012] Die zweiten Bleche der Außenbeblechung
werden in Bereiche angeordnet bzw. bilden Berei-
che, in oder an denen Funktionsöffnungskanten, ins-
besondere Funktionsöffnungsecken, beispielsweise
Fensteröffnungsecken und/oder Türöffnungsecken
ausgebildet sind und/oder sich Kanten oder Ecken
von optional vorgesehenen Funktionsöffnungen, ins-
besondere Tür- oder Fensterausschnittsflächen, be-
finden. Es versteht sich, dass die zweiten Bleche
auch Bereiche bilden können, die ganze Tür- oder
Fensterstürze oder Fensterstiele zwischen benach-
barten Fenstern oder anderen Funktionsöffnungen
bilden.

[0013] Aufgrund der Tatsache, dass keinerlei Flä-
chen mit Materialaufdopplung erzeugt werden, kann
ein solches Außenwandmodul bzw. eine solche Au-
ßenwand für einen Wagenkasten auch aus Materia-
lien hergestellt werden, die ansonsten eine nicht so
hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Es ist somit
beispielsweise nicht erforderlich, dass sämtliche Ble-
che aus nicht rostendem, d. h. hochlegiertem Stahl,
hergestellt sind. Vielmehr ist bei einer bevorzugten
Ausführungsform vorgesehen, dass zumindest die
ersten Bleche, bevorzugt zusätzlich auch die Blech-
profile des Gerippes und am Bevorzugtesten zusätz-
lich auch Blechprofile des Gerippes und die zweiten
Bleche aus nicht hochlegierten Stählen bestehen.

[0014] Die einzelnen flächig ausgedehnten Bleche
unterschiedlicher Materialstärken werden vorzugs-
weise mittels eines Präzisionsverfahrens zugeschnit-
ten. Dieses erfolgt vorzugsweise über ein Laser-
schneidverfahren. Hierdurch ist es möglich, die ein-
zelnen Bleche so zu fertigen, dass die aneinan-
der stoßenden Kanten sich optimal aneinander an-
fügen. Die einzelnen Bleche müssen nicht notwen-
digerweise flach sein, sondern können auch eine
Wölbung oder einen Knick aufweisen. Um eine op-
timale Verbindung der Stoßkanten der Gerippeprofi-
le mit der Außenbeblechung herstellen zu können,
werden die Stoßkanten der Profile so zugeschnitten,
dass diese optimal an die Struktur der Innenseite
der Außenbeblechung angepasst sind. Dies bedeu-
tet, dass die Stoßkanten der Gerippeprofile mittels
eines Laserschneidverfahrens so geschnitten wer-
den, dass die Stoßkanten Ausklinkungen erhalten
bzw. aufweisen, die an die sich ergebenden Versät-
ze an der Innenseite der Außenbeblechung aufgrund
der unterschiedlichen Materialstärken der Bleche der
Außenbeblechung angepasst sind. Ferner wird die
Stoßkante selbstverständlich auch an ggf. vorhan-
dene Wölbungen oder Knicke der Außenbeblechung
angepasst. Hierdurch wird die Möglichkeit geschaf-
fen, auch die Gerippeprofile über durchgehende La-
serschweißnähte, vorzugsweise I-Schweißnähte, mit
der Außenbeblechung zu verbinden. Allgemein wird
die Schweißung jeweils so durchgeführt, dass diese
die Außenbeblechung nicht vollständig aufschmilzt
oder durchdringt. Die T-Stöße können bei einer an-

deren Ausführungsform auch mit einer Kehlnaht oder
zwei Kehlnähten versehen werden.

[0015] Das Gerippe, welches keine tragende Funk-
tion, sondern lediglich eine aussteifende Funktion für
die Außenwand übernimmt, wird vorzugsweise so
ausgebildet, dass die Gerippeprofile, die entlang ei-
ner ersten Richtung orientiert werden, bis auf Unter-
brechungen für Funktionsöffnungen einstückig in das
Gerippe eingefügt werden. Vorzugsweise werden die
Profile, die bei einer Seitenwand in einem Wagenkas-
ten vertikal orientiert sind, durchgehend einstückig
ausgebildet. Die hierzu quer verlaufenden horizontal
ausgerichteten Profile des Gerippes werden hinge-
gen jeweils durch die vertikal ausgerichteten Profile
unterbrochen. Lediglich entlang horizontal ausgerich-
teter Funktionsöffnungen sind bei einer Ausführungs-
form die parallel zur Funktionsöffnung verlaufenden
horizontalen Profile so ausgebildet, dass diese meh-
rere der nur durch die Funktionsöffnungen unterbro-
chene, vertikal verlaufenden Profile überspannen.

[0016] Es ist möglich, die Profile des Gerippes ein-
zeln auf die Außenbeblechung aufzuspannen und zu
fügen. Es kann sich aber als vorteilhaft erweisen,
mehrere Einzel-Profile in einer separaten Vorrichtung
vorzufügen, bevor sie als vorgefertigte Baugruppe
auf die Außenbeblechung aufgelegt werden.

[0017] Während des Fügeprozesses werden die ein-
zelnen Bleche, die die Außenbeblechung bilden, vor-
zugsweise in ein Hilfsgerüst oder eine Tragform ein-
gelegt und dort für den Fügeprozess gehalten.

[0018] Um anschließend das Gerippe hieran zu be-
festigen oder hierauf aufzubauen, ist bei einigen Aus-
führungsformen vorgesehen, dass einzelne Bleche,
insbesondere zweite Bleche, mit Ausnehmungen ver-
sehen werden, die sich nicht über die gesamte Ma-
terialstärke erstrecken. Die Außenfläche bleibt so-
mit unbeschädigt erhalten. Diese Ausnehmungen,
die beispielsweise in Form von Nuten, Kerben oder
Schlitzen eingebracht werden können, können ver-
wendet werden, um hierin Stoßkanten der Gerippe-
profile zu führen und so eine Verbindung der Gerip-
peprofile mit der Außenbeblechung zu erleichtern.

[0019] Abweichend zu der eben beschriebenen Vor-
gehensweise können auch Gerippeteile an einzel-
nen Blechen der Außenbeblechung befestigt werden,
bevor die Außenbeblechung des Außenwandmoduls
vollständig fertig gestellt ist. Vorteile und Weiterbil-
dungen der Erfindung wurden bereits teilweise be-
schrieben. Weitere Ausgestaltungen und Vorteile er-
geben sich im Übrigen aus der Beschreibung einzel-
ner Ausführungsformen der Erfindung.

[0020] Ausführungsbeispiele und weiter Merkmale
der Erfindung werden unter Bezugnahme auf eine
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beigefügte Zeichnung beschrieben. Die einzelnen Fi-
guren der Zeichnung zeigen:

[0021] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
vollständigen Außenwand eines Schienenfahrzeug-
Wagenkastens, die an einem oberen Abschlussträ-
ger befestigt ist;

[0022] Fig. 2 eine schematische Darstellung der Au-
ßenbeblechung der Außenwand nach Fig. 1;

[0023] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
Gerippes der Außenwand nach Fig. 1;

[0024] Fig. 4 eine schematische Ansicht einer Au-
ßenbeblechung eines Außenwandmoduls;

[0025] Fig. 5a–Fig. 5c unterschiedliche Schweiß-
nähte zum Befestigen der Gerippeprofile an der Au-
ßenbeblechung;

[0026] Fig. 6 ein schematischer Ausschnitt einer Au-
ßenwand; und

[0027] Fig. 7 einen Ausschnitt einer weiteren Aus-
führungsform einer Außenwand.

[0028] In Fig. 1 ist schematisch eine Außenwand
1 dargestellt, die an einen in Längsrichtung eines
Wagenkastens eines Schienenfahrzeugs verlaufen-
den durchgehenden Abschlussträger 2, der als Ober-
gurt ausgebildet ist, befestigt ist. Die Außenwand 1
umfasst eine aus Blechen unterschiedlicher Materi-
alstärke hergestellte Außenbeblechung 3. Auf deren
Innenseite, die in Fig. 1 dargestellt ist, ist ein Gerip-
pe 4 aus Gerippeprofilen 5 befestigt. In der Außenbe-
blechung 3, welche an einer Außenseite (unterhalb
der Zeichnungsebene) eine glatte Außenfläche bil-
det, sind Funktionsöffnungen 6 in Form von Fenster-
öffnungen 7, einer Türöffnung 8 sowie Versorgungs-
und Anschlussöffnungen 9 ausgebildet. Die Außen-
beblechung 3 ist als selbsttragendes Schubfeld aus-
gebildet. Das Gerippe 4 dient lediglich oder überwie-
gend zur Aussteifung dieses Schubfelds.

[0029] In Fig. 2 ist schematisch die Außenbeble-
chung der Außenwand 1 nach Fig. 1 dargestellt. Gut
zu erkennen sind erste Bleche 10 einer ersten Ma-
terialstärke und zweite Bleche 11, 11a, die jeweils
eine größere Materialstärke senkrecht zu ihrer flä-
chigen Ausdehnung aufweisen als die ersten Bleche
10. Die flächige Ausdehnung der ersten Bleche 10
und zweiten Bleche 11, 11a erstreckt sich jeweils in
der Zeichnungsebene. Eine Materialstärke ist somit
senkrecht zur Zeichnungsebene orientiert. Zu erken-
nen ist, dass die zweiten Bleche 11, 11a in jenen
Bereichen der Außenbeblechung 3 angeordnet sind,
an denen im Betrieb des Schienenfahrzeug-Wagen-
kastens besonders hohe Spannungen auftreten. Die-
ses sind beispielsweise die Bereiche der Außenbe-

blechung angrenzend an die Fensterecken und Tü-
recken. Zusätzlich ist ein Türsturz über der Türöff-
nung 8 mittels eines zweiten Blechs 11a ausgebil-
det, welches ein zweites Blech ist, jedoch eine ab-
weichende Materialstärke von den zweiten Blechen
11 aufweist, die an den Ecken der Türöffnung ange-
ordnet sind. Dies bedeutet, dass zweite Bleche un-
terschiedlicher Materialstärken, angepasst an die je-
weiligen Spannungserfordernisse des jeweiligen Be-
reichs, in die diese eingefügt werden, verwendet wer-
den können. Die zweiten Bleche weisen jedoch alle
eine größere Materialstärke als die ersten Steche auf.
Gut zu erkennen ist in Fig. 2 ebenfalls, dass in der
Außenbeblechung bereits ein Fensterausschnittsbe-
reich 12 vorgesehen ist, in den in die Außenbeble-
chung zu einem späteren Zeitpunkt, der weit nach
Fertigstellung des Wagenkastens und sogar nach In-
betriebnahme des fertigen Schienenfahrzeugs liegen
kann, eine Fensteröffnung eingebracht werden kann,
sofern dies im Verlauf der Nutzungsdauer des Wa-
genkastens, in den die Außenwand eingefügt wird,
gewünscht wird.

[0030] Angrenzend an die Ecken des Fensteraus-
schnittsbereichs 12 sind ebenfalls zweite Bleche 11
in die Außenbeblechung eingefügt.

[0031] Die ersten Bleche 10 sind untereinander und
mit den zweiten Blechen 11 jeweils über Laser-
schweißnähte 13 miteinander verbunden, an denen
die einzelnen Bleche 10 stumpf aneinander ansto-
ßen. Die Laserschweißnähte werden vorzugsweise
von der Innenseite, von der aus die Seitenbeble-
chung in Fig. 2 dargestellt ist, ausgeführt. Auch die
zweiten Bleche 11, 11a sind so vorgefertigt, dass
sie stumpf aneinander anstoßen und über Laser-
schweißnähte 13 miteinander verbunden werden.
Hierbei werden die Bleche unterschiedlicher Mate-
rialstärke 10, 11, 11a jeweils so angeordnet, dass
die Außenfläche eine versatzfreie Fläche wird. Die
Innenseite hingegen weist an den Übergängen zwi-
schen den Blechen unterschiedlicher Materialstärke
10, 11, 11a Versätze auf. Gut zu erkennen ist in
Fig. 2, dass in jenen Bereichen, in denen erhöhte
Spannungen auftreten, keine Schweißnähte ausge-
bildet werden müssen. Hierdurch wird eine höhere
Festigkeit der Außenwand bei geringerem Material-
einsatz erreicht.

[0032] In Fig. 3 ist schematisch das Gerippe 4 der
Außenwand 1 nach Fig. 1 dargestellt. Das Gerip-
pe 4 umfasst entlang einer ersten Richtung, hier ei-
ner vertikalen Richtung, orientierte Gerippeprofile 5a
und entlang einer quer zur ersten Richtung orientier-
ten zweiten Richtung verlaufende Gerippeprofile 5b.
Während die entlang der ersten Richtung orientierten
Gerippeprofile 5a soweit möglich einstückig ausge-
staltet sind und lediglich an Funktionsöffnungen un-
terbrochen werden, werden die parallel zur zweiten
Richtung orientierten Gerippeprofile 5b jeweils durch
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die vertikal orientierten Gerippeprofile 5a „unterbro-
chen”. Dies bedeutet, dass die horizontal orientierten
Gerippeprofile zwischen den senkrecht orientierten
Gerippeprofilen 5a angeordnet sind. Lediglich ent-
lang der horizontal verlaufenden Kanten der Fens-
teröffnungen 7 und der Türöffnung 8 überspannt je-
weils ein Gerippeprofil 5b' mehrere vertikal verlaufen-
de Gerippeprofile 5a', die an den Funktionsöffnungen
unterbrochen sind. Die Gerippeprofile sind vorzugs-
weise als offene Blechprofile ausgebildet. Vorzugs-
weise kommen L-Profile, T-Profile, Z-Profile oder U-
Profile zum Einsatz. Diese werden in das Gerippe so
eingefügt, dass an die Außenbeblechung, an der das
Gerippe zur Aussteifung der Außenbeblechung an-
gebracht wird, lediglich „Stimkanten” der Profile an-
grenzen. Dies bedeutet, dass die Seitenflächen, die
als Stoßkanten der Gerippeprofile verwendet wer-
den, um diese mit der Außenbeblechung zu verbin-
den und die an die Außenbeblechung angrenzen, im
Wesentlichen lediglich eine Breite aufweisen, die ei-
ner Materialstärke des Blechs entspricht, aus der das
jeweilige Profil gefertigt ist. Hierdurch kann erreicht
werden, dass keine flächige Materialaufdopplung an-
grenzend an die Außenbeblechung entsteht, welches
eine Korrosionsneigung für Spaltkorrosion herbeifüh-
ren würde.

[0033] In Fig. 6 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Ausschnitts einer Außenwand 1 bzw. eines Au-
ßenwandmoduls exemplarisch dargestellt. Exempla-
risch gezeigt ist ein Ausschnitt einer als Seitenwand
dienenden Außenwand im Bereich einer Ecke einer
Fensteröffnung 7. Angrenzend an die Ecke ist die
Außenbeblechung mittels eines zweiten Bleches 11
ausgebildet, welches eine größere Materialstärke 15
senkrecht zur flächigen Erstreckung als eine Materi-
alstärke 16 des ersten Blechs 10 ebenfalls senkrecht
zu dessen flächiger Erstreckung aufweist. Das ers-
te Blech 10 und das zweite Blech 11 sind über ei-
ne von einer Innenseite 17 der Außenwand 1 bzw.
der Außenbeblechung 3 ausgeführte Laserschweiß-
naht verbunden. Hierbei stoßen das erste Blech 10
und das zweite Blech 11 jeweils mit ihren Stirnsei-
ten aneinander. Eine Außenfläche 18 der Außenbe-
blechung 3 ist versatzfrei ausgeführt. Hingegen ergibt
sich an der Innenseite 17 am Übergang von dem ers-
ten Blech 10 zu dem zweiten Blech 11 ein Versatz.

[0034] Zum Aussteifen der Außenbeblechung 3 ist
mit dieser ein Gerippe 4 verbunden. Das Gerippe
umfasst in dem dargestellten Ausschnitt ein verti-
kal durchgehend verlaufendes Gerippeprofil 5a so-
wie horizontal verlaufende Gerippeprofile 5b, welche
durch das senkrecht verlaufende Gerippeprofil 5a un-
terbrochen sind. Die Gerippeprofile 5a, 5b sind je-
weils als L-Profile ausgebildet und stoßen mit stirn-
seitigen Stoßkanten 19, 20, 21 an die Außenbeble-
chung jeweils mit einem T-Stoß an. Wie zu erkennen
ist, weist beispielsweise die Stoßkante 19 des verti-
kal verlaufenden Gerippeprofils 5a eine Ausklinkung

22 in einem Bereich 23 auf, mit dem die Stoßkante
19 an das zweite Blech 11 anstößt, welches eine grö-
ßere Materialstärke 15 als das erste Blech 10 auf-
weist. Auch die Stoßkante 20 des Gerippeprofils 5b,
im rechten Teil des Ausschnitts weist eine Ausklin-
kung 22 auf, um einen Versatz auf der Innenseite 17
der Außenbeblechung 3 auszugleichen. Die T-Stöße
der Stoßkanten 19, 20, 21 mit der Außenbeblechung
3, d. h. den ersten Blechen 10 oder den zweiten Ble-
chen 11, kann auf unterschiedliche Weise ausgeführt
werden. Dies ist beispielhaft in den Fig. 5a–Fig. 5c
dargestellt.

[0035] Die in Fig. 5a dargestellte Variante stellt ei-
ne sogenannte I-Naht 30 dar. In Fig. 5b ist eine ein-
seitige Kehlnaht 31 und in Fig. 5c eine zweiseitige
Kehlnaht 32 des T-Stoßes dargestellt. Die Nähte kön-
nen jeweils ohne oder mit Zuführung eines Nahtmate-
rials 33 ausgeführt werden und werden vorzugswei-
se als durchgehende Laserschweißnähte ausgeführt.
Die Gerippeprofile 5, 5a können, wie hier dargestellt,
Befestigungslöcher zum Befestigen von Innenverklei-
dungen oder ähnlichem aufweisen.

[0036] In Fig. 7 ist eine schematische Darstellung ei-
ner alternativen Ausführungsform einer Außenwand
als Ausschnitt gezeigt. Diese unterscheidet sich von
der in Fig. 6 gezeigten Ausführungsform lediglich da-
durch, dass das Gerippe anders ausgeführt ist, bei-
spielsweise ein zusätzliches Gerippeelement 26 zur
Winkelaussteifung zwischen einem horizontal unter-
halb einer der Fensteröffnung 7 verlaufenden Gerip-
peprofils 5b und dem vertikal verlaufenden Gerippe-
profil 5a eingefügt ist. Hierdurch wird eine höhere
Aussteifung des Gerippeprofils, und indirekt der Au-
ßenbeblechung 3, erreicht. Hervorzuheben ist, dass
auch das zusätzlich eingefügte Gerippeelement 25
lediglich mit Stirnflächen auf die Außenbeblechung
mit Stoßkanten trifft, die über Schweißnähte mit der
Außenbeblechung verbunden werden können. Eine
flächige Materialaufdopplung findet nicht statt.

[0037] In Fig. 4 ist ein Ausschnitt einer Außenbe-
blechung 3 gezeigt, bei der ein gesamter Fenster-
stiel 27 zwischen zwei Fensteröffnungen 7 als zwei-
tes Blech 11 ausgeführt ist. Eine gegenüber liegen-
de Seite der vollständig gezeigten Fensteröffnung 7
weist eine Verstärkung durch ein zweites Blech 11
auf, welches die Eckbereiche 28 sowie die senkrecht
verlaufende Fensterkante 29 umfasst. Auch in einem
oberen Bereich der Außenbeblechung 3 sind weitere
Bleche 11, 11a eingefügt.

[0038] Es ergibt sich für den Fachmann, dass die ge-
naue Form und Anordnung der zweiten Bleche inner-
halb der Außenbeblechung von den jeweiligen sta-
tischen Erfordernissen der Außenwand des Wagen-
kastens abhängig sind, in den diese eingefügt werden
sollen. In der Figurenbeschreibung sind eine vollstän-
dige Außenwand sowie Ausschnitte hieraus gezeigt.
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Eine solche Außenwand kann jedoch auch als Au-
ßenwandmodul aufgefasst werden und mit gleichen
oder ähnlichen Außenwandmodulen zu einer größe-
ren Außenwand eines größeren Wagenkastens zu-
sammengefügt werden. Vorzugsweise sind Außen-
wandmodule jedoch so ausgestaltet, dass sie zumin-
dest entlang einer Richtung die vollständige Ausdeh-
nung einer hieraus zu erstellenden Außenwand dar-
stellen. Insbesondere ist dies die Richtung, entlang
der durchgehende Gerippeprofile angeordnet wer-
den.

[0039] Die Erfindung ist hier beispielhaft für Seiten-
außenwände beschrieben. Ebenso kann die Erfin-
dung jedoch auch für Außenwände oder Außenwand-
module verwendet werden, die in einem Dachbe-
reich eines Wagenkastens angeordnet werden. In
einer möglichen Ausführungsform wird die Außen-
beblechung zwischen einem als Obergurt ausgebil-
deten Seitenwandabschlussträger der einen Seiten-
wand und einem Seitenwandabschlussträger einer
gegenüber liegenden Seitenwand bündig anstoßend
an diese Träger eingeschweißt. In einer alternativen
Ausführungsform wird eine Außenbeblechung zwi-
schen einem solchen Seitenwandträger und einem
Mittelfirst mit den Stirnflächen bündig anstoßend an
diese Träger eingeschweißt.

[0040] Weiterhin kann eine erfindungsgemäße Au-
ßenwand auch eine Stirnaußenwand (oder ein Teil
davon) eines Wagenkastens sein.

[0041] Darüber hinaus soll die Erfindung so ver-
standen werden, dass anstelle zweiter Bleche mit
einer Materialstärke, die von der der ersten Ble-
che abweicht, auch zweite Bleche eingesetzt werden
können, die dieselbe Materialstärke wie die ersten
Bleche, jedoch andere physikalische Materialeigen-
schaften (z. B. eine andere Verformungsfestigkeit)
als die ersten Bleche aufweisen. Ebenso ist es mög-
lich, zweite Bleche zu verwenden, die sowohl eine
von den ersten Blechen abweichende Materialstär-
ke als auch abweichende physikalische Materialei-
genschaften aufweisen. Ein wesentlicher Vorteil kann
dann darin bestehen, dass die Stoßkanten der Ge-
rippeprofile beim Übergang von einem ersten auf ein
zweites Blech nicht oder nur geringfügig ausgeklinkt
werden müssen, da kein oder nur ein geringer Ver-
satz zu überwinden ist.

[0042] Auch wenn dies hier nicht im Detail beschrie-
ben ist, werden die Gerippeprofile vorzugsweise auch
miteinander verbunden. Auch dieses wird vorzugs-
weise über Laserschweißungen ausgeführt. Auch die
Gerippeprofile stoßen vorzugsweise nur mit Stirnsei-
ten aneinander, sodass auch keine flächigen Materi-
alaufdopplungen im Gerippe auftreten.

[0043] Während in den Figuren ebene Außenwände
gezeigt sind, ist die Erfindung ohne weiteres auch auf

gewölbte oder geknickte Außenwände oder Außen-
wandmodule anwendbar.

Bezugszeichenliste

1 Außenwand
2 Abschlussträger
3 Außenbeblechung
4 Gerippe
5 Gerippeprofil
5a Gerippeprofil (vertikal)
5b Gerippeprofil (horizontal)
6 Funktionsöffnungen
7 Fensteröffnungen
8 Türöffnungen
9 Versorgungs- und Anschlussöff-

nungen
10 erste Bleche
11 zweite Bleche
11a zweite Bleche
12 Fensterausschnittsbereich
13 Laserschweißnaht
15 Materialstärke zweite Bleche
16 Materialstärke erste Bleche
17 Innenseite
18 Außenfläche
19, 20, 21 Stoßkanten
22 Ausklinkung
23 Bereich
25 Gerippeelement zur Winkelaus-

steifung
26 Element
27 zweites Blech als Fensterstiel
28 Eckbereich
29 Fensterkante
30 I-Naht
31 einseitige Kehlnaht
32 zweiseitige Kehlnaht
33 Nahtmaterial
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Patentansprüche

1.  Außenwandmodule eines Wagenkastens eines
Schienenfahrzeugs umfassend:
eine als selbsttragendes Schubfeldmodul ausgebil-
dete Außenbeblechung (3), die aus flächig ausgebil-
deten Blechen (10, 11) unterschiedlicher Eigenschaf-
ten (15, 16) zusammengefügt ist, wobei die Bleche
jeweils stumpfstoßend mit ihren jeweiligen Stirnsei-
ten, die quer zur flächigen Ausdehnung der einzel-
nen Bleche (10, 11) orientiert sind, aneinander an-
grenzen und über durchgehende Laserschweißnäh-
te (13) in der Weise zusammengefügt sind, das die
einzelnen Bleche an einer Außenseite des Schub-
feldmoduls eine versatzfreie Außenfläche (18) bilden,
und die Bleche unterschiedlicher Eigenschaften ers-
te Bleche (10) und zweite Bleche (11, 11a) umfas-
sen und die zweiten Bleche (11, 11a) jeweils eine
größere Widerstandsfähigkeit, insbesondere Festig-
keit und/oder größere Materialstärke, als die ersten
Bleche (10) aufweisen, und die zweiten Bleche (11,
11a) Bereiche der Außenbeblechung (3) bilden, an
denen im Betrieb eines Schienenfahrzeugs in einem
aus den dem Außenwandmodul gefertigten Wagen-
kasten erhöhte Spannungen auftreten, und ein aus
Gerippeprofilen gebildetes Gerippe (4), wobei die Ge-
rippeprofile (5, 5a, 5b) mit stirnseitigen Stoßkanten
(19, 20, 21) an eine Innenseite (17) der Außenbeble-
chung (3) über T-Stöße angrenzen und über Laser-
schweißnähte (13) befestigt sind.

2.  Außenwandmodule nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass sich die Bleche unterschiedli-
cher Eigenschaften hinsichtlich ihrer Materialstärke
unterscheiden und die zweiten Bleche jeweils eine
größere Materialstärke als die ersten Bleche aufwei-
sen.

3.    Außenwandmodule nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Bleche
(11, 11a) Bereiche der Außenbeblechung (3) bil-
den, in oder an denen Kanten von Funktionsöffnun-
gen (6), insbesondere Funktionsöffnungsecken, ins-
besondere Fensteröffnungsecken und/oder Türöff-
nungsecken, ausgebildet sind und/oder an oder in de-
nen sich Kanten oder Ecken von vorgesehenen Funk-
tionsöffnungen, insbesondere Tür- und/oder Fenster-
ausschnittsflächen (12) befinden.

4.  Außenwandmodule nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die
ersten Bleche (10), bevorzugt zusätzlich auch die Ge-
rippeprofile (5, 5a, 5b) des Gerippes (4) und am Be-
vorzugtesten zusätzlich auch die Gerippeprofile (5,
5a, 5b) des Gerippes (4) und die zweiten Bleche (11,
11a) aus nicht hochlegierten Stählen bestehen.

5.  Außenwandmodule nach einem der Ansprüche
2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Stoßkan-
ten (19, 20, 21) der Gerippeprofile (5, 5a, 5b) Aus-

klinkungen (22) aufweisen, die an die sich ergeben-
den Versätze an der Innenseite (17) der Außenbe-
blechung (3) aufgrund der unterschiedlichen Materi-
alstärken (15, 16) der Bleche (10, 11) der Außenbe-
blechung (3) angepasst sind.

6.  Wagenkasten eines Schienenfahrzeugs umfas-
send mindestens eine Seiten-, Dach- oder Stirnwand
oder mindestens ein Seitenwand-, Dach- oder Stirn-
wandmodul, die bzw. das aus einem oder mehre-
ren Außenwandmodulen gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 5 gefertigt ist, wobei eine Außenwandau-
ßenbeblechung als ein einheitliches selbsttragendes
Schubfeldmodul in der Weise ausgebildet ist, dass
die die Außenbeblechung (3) bildenden Bleche (10,
11) und/oder die jeweils aneinander gefügten Außen-
wandmodule mit den Stirnseiten stumpfstoßend über
Laserschweißnähte (13) zusammengefügt sind, so-
dass eine Außenfläche der Außenwandaußenbeble-
chung versatzfrei ausgebildet ist.

7.  Wagenkasten eines Schienenfahrzeugs umfas-
send eine Seitenwand, die aus einem oder mehre-
ren Außenwandmodulen gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 5 gefertigt ist, wobei eine Seitenwandau-
ßenbeblechung als ein einheitliches selbsttragendes
Schubfeldmodul ausgebildet ist, das sich zwischen
einem Bodengestell und einem einen Seitenwandab-
schluss bildenden, in Längsrichtung des Wagenkas-
tens verlaufenden Abschlussträger (2) eingefügt ist,
wobei die gegebenenfalls mehreren Außenwandmo-
dule in der Weise aneinandergefügt sind, dass die
die Außenbeblechung (3) bildenden Bleche (10, 11)
der jeweils aneinander gefügten Außenwandmodule
ebenfalls mit den Stirnseiten stumpfstoßend über La-
serschweißnähte (13) zusammengefügt sind, sodass
eine Außenfläche der Seitenwandaußenbeblechung
versatzfrei ausgebildet ist.

8.  Wagenkasten nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gerippeprofile (5, 5a, 5b)
der Seitenwand, die entlang einer ersten Richtung
orientiert sind, bis auf Unterbrechungen für Funkti-
onsöffnungen einstückig ausgebildet sind.

9.  Verfahren zum Herstellen eines Außenwandmo-
duls oder einer Außenwand (1) für einen Wagenkas-
ten eines Schienenfahrzeugs umfassend die Schritte:
Zusammenfügen von flächig ausgebildeten Blechen
(10, 11) unterschiedlicher Eigenschaften (15, 16) zu
einer als selbsttragendes Schubfeldmodul ausgebil-
deten Außenbeblechung (3), wobei die Bleche (10,
11) jeweils stumpfstoßend mit ihren jeweiligen Stirn-
seiten, die quer zur flächigen Ausdehnung der ein-
zelnen Bleche (10, 11) orientiert sind, aneinander an-
grenzen und über durchgehende Laserschweißnäh-
te (13) in der Weise zusammengefügt werden, das
die einzelnen Bleche an einer Außenseite des Schub-
feldmoduls eine versatzfreie Außenfläche (18) bilden,
wobei die Bleche (10, 11) unterschiedlicher Eigen-
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schaften (15, 16) erste Bleche (10) und zweite Ble-
che (11, 11a) umfassen und die zweiten Bleche (11)
jeweils eine größere Widerstandsfähigkeit, insbeson-
dere Festigkeit und/oder größere Materialstärke (15),
als die ersten Bleche (10) aufweisen, und die zweiten
Bleche (11) in Bereichen der Außenbeblechung (3)
eingefügt werden, an denen im Betrieb eines Schie-
nenfahrzeugs in einem aus dem Außenwandmodul
oder mit der Außenwand gefertigten Wagenkasten
erhöhte Spannungen auftreten, und
Erstellen eines Gerippes (4) aus Gerippeprofilen (5),
wobei die Gerippeprofile (5) mit stirnseitigen Stoß-
kanten (19, 20, 21) an eine Innenseite (17) der
Außenbeblechung (3) über T-Stöße angrenzen und
über Laserschweißnähte (13) an der Außenbeble-
chung (3) befestigt werden.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Bleche unterschiedlicher Ei-
genschaften hinsichtlich ihrer Materialstärke unter-
scheiden und die zweiten Bleche jeweils mit einer
größeren Materialstärke als die ersten Bleche ausge-
wählt werden.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stoßkanten (19, 20, 21) der Ge-
rippeprofile (5, 5a, 5b) mittels eines Laserschneidver-
fahrens so geschnitten werden, dass die Stoßkan-
ten (19, 20, 21) Ausklinkungen (22) erhalten, die an
die sich ergebenden Versätze an der Innenseite (17)
der Außenbeblechung (3) aufgrund der unterschiedli-
chen Materialstärken (15, 16) der Bleche (10, 11) der
Außenbeblechung (3) angepasst sind.

12.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Gerippeprofile
(5, 5a, 5b) der Seitenwand, die entlang einer ersten
Richtung orientiert werden, bis auf Unterbrechungen
für Funktionsöffnungen (6) einstückig in das Gerippe
(4) eingefügt werden.

13.  Verfahren zum Herstellen eines Wagenkastens
eines Schienenfahrzeugs umfassend die Verfahrens-
schritte zum Herstellen der Außenwand oder der Au-
ßenwandmodule, die aus einem oder mehreren Au-
ßenwandmodulen gemäß einem der Ansprüche 9 bis
12 gefertigt wird, wobei die Seitenwandaußenbeble-
chung als ein einheitliches, selbsttragendes Schub-
feldmodul ausgebildet ist und wobei die aus einem
oder mehreren Außenwandmodulen hergestellte Au-
ßenwand zwischen ein Bodengestell und einen ei-
nen Seitenwandabschluss bildenden, in Längsrich-
tung des Wagenkastens verlaufenden Abschlussträ-
ger (2) ohne flächigen Überlapp eingefügt wird und
wobei die gegebenenfalls mehreren Außenwandmo-
dule in der Weise aneinandergefügt werden, dass die
die Außenbeblechung (3) bildenden Bleche (10, 11)
der Außenwandmodule ebenfalls mit den Stirnseiten
stumpfstoßend über Laserschweißnähte (13) zusam-

mengefügt werden, dass die Außenfläche der Seiten-
wandaußenbeblechung versatzfrei ausgebildet wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen



DE 10 2010 014 962 A1    2011.10.13

11 / 14

Anhängende Zeichnungen
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