
ETH Library

Körperschall in Reisezugwagen

Doctoral Thesis

Author(s):
Breu, Roger

Publication date:
2000

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-004042184

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-004042184
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 13867

Körperschallin Reisezugwagen

ABHANDLUNG
zur Erlangungdes Titels

DOKTORDERTECHNISCHENWISSENSCHAFTEN
der

EIDGENÖSSISCHENTECHNISCHENHOCHSCHULEZÜRICH

vorgelegtvon

ROGERBREU

Dipl. Masch.-Ing. ETH
geborenam 22. Juni 1967
to

von Oberegg AI

Angenommenauf Antrag von*to

Prof. Dr. M. B. Sayir, Referent
Prof. Dr. M. Hecht, Korreferent
Dr. S. Messauer, Korreferent

Zürich 2000



Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Körperschall1 in Grossraum-Reisezugwa¬
gen2. Dabei wird vor allem die Übertragung und die Dämpfungvon Körperschall
und dessen Einfluss auf den Innenschallpegel in Eisenbahnwagen untersucht. Das

Schwergewicht liegt auf den experimentellen Untersuchungen.Als Studienobjekt
dient hauptsächlich der EuroCity-Wagen der Schweizerischen Bundesbahnen3.

Körperschall in Eisenbahnwagen wird hauptsächlich durch das Abrollen des Rades

auf der Schiene erzeugt und durch verschiedeneTeile des Drehgestells in den

Wagenkasten übertragen.Der Anteil des Körperschalls am gesamten Innenlärmpe¬
gel hängt von mehreren Faktoren ab. Als wichtigste wären zu nennen: Die Fre¬

quenz, die Fahrgeschwindigkeit, der Rad- und Schienenzustand, die Position im

Wageninnern und die Güte der Luftschalldämmung.Anhand von Fahr- und Stand¬

versuchen werden die Bereiche identifiziert,in denen der Körperschallfür den
Innenlärmpegelmassgebend ist. Die wichtigstenschallabstrahlendenBauteilewer¬
den mit Hilfe von Schallintensitätsmessungenbestimmt. Die angewandte Methode
ist - im Gegensatzzu den Resultaten - ohne weiteres auf andere Fahrzeugeübertrag¬
bar (Kap. 2).

In mehreren Standversuchenmit komplettenFahrzeugen werden die Körperschall-
Übertragungswegeuntersucht. Die Sekundärfederstufe,eine konventionelle

Schraubenfeder,ist das wichtigste Übertragungselement des Körperschallsim
EuroCity-Wagen.Anhand eines Fahrversuches kann der Einfluss einer Dämpfungs¬
erhöhung der Sekundärfederstufe gezeigtwerden.

Im Standversuch wird der Einfluss zweier weitererKopplungselementeauf den
Innenschallpegel bestimmt. Es handelt sich dabei um Bauteile, welche die Sekun¬

därfederstufeüberbrückenund eine direkte Kopplung zwischenDrehgestellrahmen
und Wagenkastenherstellen. Der Einfluss dieser Elemente ist direkt im Schall-

druc.kspektru.ni imWageninnern erkennbar (Kap. 3).

Der Fussboden ist das wichtigsteschallabstrahlendeBauteil im Wageninnern.Dies
gilt für die meistenReisezugwagen. Die Eigendämpfungdes Bodens ist deshalb

1 Als Körperschall bezeichnet man mechanischeSchwingungen in Festkörpern - mit meist

sehr kleiner Amplitude - im hörbaren Frequenzbereich (ca. 16 Hz bis 16'000 Hz).
2 Grossraumwagen sind Fahrzeuge, deren Passagierraum nicht in einzelneAbteile aufgeteilt

ist.
3 EineBeschreibungdes Fahrzeugsfindet sich in [4] und [6].



von grosser Bedeutung für die Höhe des Innenlärmpegels. Dämpfungsmessungen
an verschiedenen Fussbodenplatten zeigen aber, dass längst nicht alle eine zufrie¬

denstellende Eigendämpfimgaufweisen. Zur Erklärung dieses Defiziteswerden
verschiedene theoretische Modelle herangezogen.

Da der Fussboden von Reisezugwagennormalerweise aus mehreren Platten

zusammengesetztist, kann die richtigeWahl der Verbindungsart zwischenden Plat¬

ten zu einer wesentlichen Verbesserungder Dämpfungseigenschaftendes gesamten
Fussbodens führen. In Kap. 4 werden Untersuchungs-und Modifikationsmöglich-
keiten aufgezeigt.



Abstract

In this thesis, structure-bornesound1 in saloon coaches2 is studied. The emphasis of
the work lies in the experimental investigation of the transmissionand damping of
structure-borne sound and its influence on the interior noise level of railway
coaches. The investigations are carriedout with the EuroCity Coach of the Swiss

Federal Railways3.

Structure-borne sound in railway coaches is generated primarily by the rolling of

the wheel on the rail. It is transferred by various parts of the bogie into the body.
The share of the structure-bornesound on the whole interior noise depends on vari¬

ous factors.The most important are: The frequency, the speed, the State of the rails

and wheels, the position inside the coach and the quality of thedamming of the air-
borne-sound. With help of stationary and field tests the ränge in which the noise is

mainly generated by structure-bornesound is identified.The most important sound
radiatingparts are found by means of sound intensity measurements. Unlike the

results the appliedmethodcan be used in other coaches (chap. 2).

In several stationary tests with completecoaches the transmissionpath of the struc¬

ture-borne sound is investigated. The secondary spring, a conventional helical steel

spring, plays a major role in the transmission of structure-bornesound. The damp¬
ing of the spring can be increased by means of a relative simple modification.The
influenceof this modification on the interior noise level is shown in a field test.

In the stationary test two other parts of the bogie are studied. These elements

cause a direct coupling between bogie frarne and body. The influenceof these parts
is directly visible in the sound pressure spectrum inside the coach (chap. 3).

The inner floor is the most important sound radiating part inside the coach. This is

the case in most of the railway coaches. Therefore the inherentdamping of the floor
has a high influenceon the interior noise level. Measurements with different floor

panels have shown that the dampingproperties of several panels are not sufficient.
Theoreticalmodeis are used to explain this lack of damping.

The inner floor of a railway coach is usuallymade up of several panels. There¬

fore the right design of the joints between the panels can increase the inherent

1 Mechanicalvibrations in solids in the frequency ränge from 16 Hz to 16'000 Hz -

offen with very small amplitudes - are called structure-bornesound.
2 A saloon coach is a railway coach. which is not divided into compartments.
3 A description of the coach can be found in [4] and [6].



dampingof the floor significantly. In chap. 4 the methodto investigate the joints and
to increase the damping is described.


