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Zusammenfassung:

Faserverbundwerkstoffe haben sich zum Bau von tragenden Strukturen für

Schienenfahrzeuge bisher nur wenig durchgesetzt, da sowohl Werkzeugkosten für

grossflächige Bauteile als auch der hohe Anteil an Handarbeit im allgemeinen zu

untragbaren Kosten führen.

Es wird der Entwicklungsgang zu einer neuartigen und kostengünstigen, auf der

Wickeltechnik basierenden Bauweise beschrieben. Dieser Lösungsansatz ist ein

Beispiel dafür, dass mit einem fabrikationsgerechten Konstruktionsprinzip die

vergleichsweise hohen Kosten von Faserverbundwerkstoffen kompensiert werden

können. Die Nutzung ihrer vorteilhaften Eigenschaften wie geringes Gewicht, hohe

Korrosionssicherheit und hohe Lebensdauer, wird damit auch im

Schienenfahrzeugbereich möglich. Ausserdem wurden die allgemeingültigen

Anforderungen moderner Bauweisen wie Automatisierbarkeit, geringer

Energieverbrauch, kurze Taktzeiten, Modularität und Umweltverträglichkeit, konsequent

angestrebt und in hohem Ausmass erreicht.

Die beschriebenen FVW-Bauweisen sind hochgradige Funktionsbauweisen, d.h. den

Strukturkomponenten werden mehrere Funktionen zugeordnet. Es wird gezeigt, dass

im Waggonbau dieses Konstruktionsprinzip zwar schon immer berücksichtigt worden

ist, jedoch bisher mit einem verhältnismässig geringen wirtschaftlichen Nutzen. Die

modernen Faserwerkstoffe eröffnen in dieser Hinsicht ein überraschend grosses

Fortschritts-Potential und werden in Zukunft die traditionellen Materialien stark

konkurrenzieren.

Es gibt zwar nur wenige praktische Beispiele für FVW-Einsatz in Primärstrukturen,

doch beweist eine Vielzahl von Patentschriften, dass daran weltweit geforscht wird.

Bei der Faserwickelbauweise handelt es sich um ein sehr rationelles Fertigungs

konzept, mit dem die Anzahl der Bauteile gegenüber bisherigen Bauweisen drastisch

reduziert werden kann. Die damit verbundene geringe Arbeitsteilung ist eine

ausgezeichnete Basis für eine schlanke Produktion.

Die Bewertung der Gesamtökologie eines Schienenfahrzeugs ist äusserst komplex und

im Rahmen einer Bauweisenentwicklung nicht bewältigbar. Vergleichende

Betrachtungen zur Aluminiumbauweise zeigen jedoch Vorteile der faserverstärkten

Kunststoffe. Die Bauweise stellt keine ökologischen Risiken dar.
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Parallel zur Bauweisenentwicklung wurde Reparaturknowhow erarbeitet. Die

Reparaturfähigkeit der Sandwichbauweise ist grundsätzlich gegeben.

Die Wickelbauweise erschliesst ein grosses Entwicklungspotential. Es existieren viele

konzeptionelle, konstruktive und fabrikatorische Ideen, diese weiterzuentwickeln und zu

optimieren. Mit steifen Fasern können in Zukunft bedeutende Energiesparpotentiale

erschlossen werden, ausgereifte Fabrikationsmittel werden die Qualität verbessern und

die Kosten weiter senken.

Aufgrund einer methodischen Bauweisenbewertung kann der Einstieg in die neue

Technologie empfohlen werden.

Abstract

Fibre reinforced materials used in the construction of primary structures for railway

carriages have found little acceptance, until now, as tooling costs for large surface

components, and the high percentage of manual labour, in general, lead to extremely

high costs.

The course of development of a new, and more economical type of construction

method is towards that based on the filement winding technique. This approach, how

with a suitable production design principle the comparatively high cost of fibre

reinforced material will be compensated for, is an example of this. The utilization of the

advantageous characteristics, such as light weight, high corrosion resistance, and

durability will also make its use possible in the railway carriage sector. The universally

valid requirements of modern manufacturing processes like automation, low energy

consumption, short processing times, modularity, and environmental compatibility have

also been consistently sought, and to a great extent, achieved.

The fibre reinforced material manufacturing methods described are exteremely

functional contruction methods, that is, structural components are allocated more than

one function. It has been shown that in carriage construction this construction principle

has, admittedly, always been taken into account, however, with relatively little economic

benefit. In this respect, modern fibre materials open up a surprisingly great potential for

progress and will compete strongly with traditional materials in the future.

Admittedly, there are very few practical examples of the use of fibre reinforced materials

in primary structures, but a large number of patents proves that research is being

carried out in this area worldwide.
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The filement winding process is a very efficient production concept with which the

number of component parts can be drastically reduced, compared with previous

production methods. Associated with the low division of labour it is an excellent basis

for a more efficient production.

An evaluation of the whole ecology of a railway carriage is extremely complex and in

the framework of the development of a construction method cannot be overcome. A

comparison with the contruction methods with aluminium, however, shows the

advantages of fibre reinforced plastics. This construction method poses no ecological

risks.

Parallel to the development of construction methods repair know-how has also been

gathered. The reparability of sandwich method contructions is fundamentally possible.

The filement winding process contains a great development potential.

There are many conceptual, constructive, and manufacturing ideas to be further

developed, and optimized. In the future the significant energy saving potential of rigid

fibres can be tapped, and proven manufacturing methods will improve quality and lower

costs even further.

As the result of a methodical evaluation of construction methods entry into the new

technology can be recommended.


