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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schienen-
fahrzeug mit einer Wagenkastenstruktur und einer Tür-
öffnung, wobei die Wagenkastenstruktur als tragendes
Bestandteil mindestens ein Hohlkammerprofil aufweist,
mit einer ersten sich in einer Längsrichtung des Hohl-
kammerprofils erstreckenden, quer zur Längsrichtung
geschlossenen Profilkammer und mit mindestens einer
zweiten sich in Längsrichtung des Hohlkammerprofils er-
streckenden, quer zur Längsrichtung geschlossenen
Profilkammer, wobei die mindestens eine zweite Profil-
kammer von einem quer zur Längsrichtung geschlosse-
nen Extrusionsprofil gebildet wird.
[0002] Ein wie zuvor definiertes Hohlkammerprofil ist
beispielsweise bekannt aus der GB 966,880 A.
[0003] Bei einem Hohlkammerprofil handelt es sich im
Sinne der Erfindung um ein sich in eine Längsrichtung
erstreckendes Profil mit mehreren Profilkammern. Ein
solches Hohlkammerprofil wird auch als Mehrkammer-
profil bezeichnet. Neben Mehrkammerprofilen sind auch
Profile mit nur einer einzelnen Profilkammer, sogenannte
Hohlprofile, bekannt.
[0004] Hohlkammerprofile und Hohlprofile werden im
Schienenfahrzeugbau zur Verstärkung der Wagenkas-
tenstruktur eingesetzt. Ein Beispiel für eine Wagenkas-
tenstruktur mit einer seitlichen Verstärkung durch Hohl-
kammerprofile ist beispielsweise aus der US 4,800,820
bekannt. Bei dem zur Verstärkung dienenden Profil han-
delt es sich hier um ein Hohlprofil mit nur einer Profilkam-
mer, wobei das Hohlprofil entweder durch Verschweißen
eines offenen extrudierten Profils mit einem Blech oder
durch ein geschlossenes extrudiertes Profil gebildet wird.
"Offen" meint im Sinner der Erfindung, dass das Profil
quer zu seiner Verlaufsrichtung (Längsrichtung bzw. Ex-
trusionsrichtung) eine sich über die gesamte Profillänge
erstreckende Öffnung bzw. Unterbrechung aufweist. Ein
offenes Profil ist beispielsweise ein C-Profil oder U-Profil.
"Geschlossen" meint im Sinne der Erfindung, dass das
Profil quer zur Längsrichtung geschlossen ist, also über
seine gesamte Länge oder abschnittsweise keine seitli-
che Unterbrechung aufweist. Ein solches Profil ist bei-
spielsweise ein O-Profil.
[0005] Bei den vorgenannten Profilen besteht das Ge-
samtprofil zumindest abschnittsweise immer aus einem
Strangpressprofil. Es sind aber auch Hohlprofile und
Hohlkammerprofile bekannt, die ausschließlich aus mit-
einander verschweißten Blechen oder Blechformteilen
bestehen. Die Bleche bzw. Blechformteile sind aus ei-
nem Flachbandmaterial gefertigt und jeweils an einer
oder mehreren Stellen umgebogen. Zwei durch Umbie-
gen hergestellte Profile aus Blech werden dann der Län-
ge nach miteinander verschweißt. Auf diese Weise wird
entweder ein Hohlprofil, wie dies beispielsweise in der
EP 1 950 002 B1 beschrieben ist, oder ein Hohlkammer-
profil erzeugt, wie dies beispielsweise in der EP 1 820
753 A1 beschrieben ist.
[0006] Hohlkammerprofile und Hohlprofile, die aus-

schließlich aus miteinander verschweißten Blechformtei-
len bestehen, haben unter anderem den Nachteil, dass
eine relativ hohe Anzahl an Schweißnähten oder -punk-
ten vorgesehen werden muss, um eine ausreichende
Stabilität zu erreichen. Dadurch bedingt kommt es auch
zu einem relativ großen Bauteilverzug. Aus diesem
Grund werden daher Strangpressprofile bevorzugt. Da
diese aber herstellungsbedingt in ihrem Querschnitt
(Querschnittsfläche quer zur Längsrichtung) begrenzt
sind, ist es auch bekannt, ein Strangpressprofil mit einem
Blechprofil (Blechformteil) zu verschweißen, um dadurch
größere Querschnitte realisieren zu können. Letzteres
ist beispielsweise aus der eingangs genannten GB 966
880 A bekannt.
[0007] Das aus der GB 966 880 bekannte Hohlkam-
merprofil ist Bestandteil einer Schwimmbrücke und weist
quer zur Längsrichtung zu beiden Seiten ein Strangpres-
sprofil auf, auf dem der Brückenteil gelagert ist. Zwischen
den beiden Strangpressprofilen sind Bleche, teilweise in
Form von Blechformteilen und teilweise in Form von ebe-
nen Blechen, zu einem Fachwerk innerhalb des Profil-
mittelteils angeordnet, die mit den Strangpressprofilen
verschweißt sind. Auf diese Weise wird eine Konstruktion
mit einer Vielzahl von gleichmäßig geformten Profilkam-
mern gebildet. Dies hat den Vorteil, dass Kräfte in der
Gesamtkonstruktion möglichst gleichmäßig verteilt wer-
den und eine Durchbiegung bei Belastung des Brücken-
teils vermieden wird.
[0008] Weitere Hohlkammerprofile für Schienenfahr-
zeuge sind aus der EP 0 622 285 A1, der DE 10 2012
214153 A1 und der DE 43 01 763 A1 bekannt.
[0009] Die Vielzahl von gleichmäßig geformten Profil-
kammern erfordert eine entsprechend hohe Anzahl an
Blechformteilen und Schweißnähten. Ein solches Hohl-
kammerprofil ist daher relativ aufwendig in der Herstel-
lung.
[0010] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Schienenfahrzeug mit einer Wagenkasten-
struktur und einer Türöffnung, wobei die Wagenkasten-
struktur als tragendes Bestandteil mindestens ein Hohl-
kammerprofil aufweist, anzugeben, womit die Herstel-
lung vereinfacht wird und dennoch eine ausreichend ho-
he Stabilität einer Wagenkastenstruktur langfristig ge-
währleistet ist.
[0011] Die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Aufgabe
wird durch ein Schienenfahrzeug mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 gelöst.
[0012] Mit "quer zur Längsrichtung geschlossen" ist in
der Beschreibung und den Ansprüchen gemeint, dass
das Profil über seine gesamte Länge (Erstreckung in
Längsrichtung, d.h. in Extrusionsrichtung) oder zumin-
dest in einem oder mehreren in Längsrichtung verlaufen-
den Abschnitten keine seitlichen Unterbrechun-
gen/Durchbrechungen, sondern eine umfänglich durch-
gehende Kontur aufweist. Die mindestens eine zweite
Profilkammer ist dabei insbesondere durch einen sich in
Längsrichtung erstreckenden, das heißt einen parallel
zur ersten und zweiten Profilkammer verlaufenden Steg
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von der ersten Profilkammer getrennt, vorzugsweise voll-
ständig getrennt. Im Sinne der Erfindung wird unter ei-
nem "Steg" immer eine Trennwand zwischen benach-
barten Profilkammern verstanden.
[0013] Das erfindungsgemäße Schienenfahrzeug hat
mehrere Vorteile. Zunächst ist erkannt worden, dass ein
Hohlkammerprofil für den Einsatz als tragender Bestand-
teil eines Wagenkastens eines Schienenfahrzeugs auf-
grund der unterschiedlichen Beanspruchung grundsätz-
lich einfacher aufgebaut sein kann als ein Hohlkammer-
profil für den Einsatz als überbrückender Bestandteil ei-
ner Schwimmbrücke. Üblicherweise wird ein Hohlkam-
merprofil so in eine Wagenkastenstruktur, beispielswei-
se die Seiten der Wagenkastenstruktur, integriert, dass
es über seine ganze Breite (Dimension quer zur Längs-
richtung) an der übrigen Wagenkastenstruktur befestigt
ist. Dadurch ist im montierten Zustand jeweils zumindest
eine Profilkammerwand mehrerer Profilkammern, vor-
zugsweise aller Profilkammern, mit einem anderen tra-
genden Bestandteil der Wagenkastenstruktur verbun-
den. Die jeweiligen Profilkammerwände liegen vollstän-
dig oder über mehrere Stellen an dem anderen tragen-
den Bestandteil an. Dadurch tritt, ganz anders als bei
dem überbrückenden Bestandteil einer Schwimmbrü-
cke, keine nennenswerte Biegebeanspruchung um eine
in Längsrichtung verlaufende Achse auf. Dadurch kann
auf ein Fachwerk mit einer Vielzahl von Stegen, wie es
bei der Schwimmbrücke vorgesehen ist, verzichtet wer-
den.
[0014] Erfindungsgemäß weist das Hohlkammerprofil
also insgesamt eine geringere Anzahl an Stegen auf, ist
aber dennoch ausreichend stabil für den speziellen An-
wendungszweck. Insbesondere reichen ein oder maxi-
mal zwei Stege in dem erfindungsgemäßen Hohlkam-
merprofil aus, um die gewünschte Stabilität zu gewähr-
leisten, wenn die Stege Bestandteil des jeweiligen Ex-
trusionsprofils sind, das heißt mit diesem coextrudiert
wurden. In diesem Fall ist das Hohlkammerprofil frei von
separat hergestellten und an das jeweilige Extrusions-
profil angeschweißten Stegen, insbesondere frei von
Stegen aus Blech. Die Anzahl an separat herzustellen-
den und anzuschweißenden Elementen, insbesondere
Blechen, wird so auf ein Minimum reduziert, was die Her-
stellung vereinfacht.
[0015] Eine ausreichend hohe Stabilität wird erfin-
dungsgemäß dadurch gewährleistet, dass als ein zwin-
gender Bestandteil des Hohlkammerprofils mindestens
ein (eine zweite Profilkammer bildendes) Extrusionspro-
fil, insbesondere aus Metall, vorgesehen ist. Das min-
destens eine Extrusionsprofil ist aufgrund seiner ver-
gleichsweise hohen Stabilität innerhalb des Hohlkam-
merprofils jeweils das Element, das die Hauptlast auf-
nehmen kann. Eine durch mindestens ein weiteres Profil,
insbesondere Blechprofil, das mit dem jeweiligen Extru-
sionsprofil verbunden ist, erzeugte weitere Profilkammer
(erste Profilkammer), kann dadurch eine größere Quer-
schnittsfläche als das jeweilige Extrusionsprofil aufwei-
sen, ohne dass dies nennenswerte Auswirkungen auf

die Gesamtstabilität des Hohlkammerprofils hätte.
[0016] Mit der Erkenntnis, dass es möglich ist, die nicht
durch Extrusion erzeugte, insbesondere zumindest ab-
schnittsweise von Blech gebildete erste Profilkammer ei-
nerseits mit einem größeren Querschnitt als die mindes-
tens eine zweite Profilkammer zu versehen und ande-
rerseits dennoch in der ersten Profilkammer auf
(Blech-)Stege zu verzichten, lassen sich mit geringem
Material- und Arbeitsaufwand Hohlkammerprofile mit ei-
nem großen Gesamtquerschnitt herstellen, die trotzdem
eine ausreichend hohe Stabilität haben.
[0017] Insbesondere hat die Kombination eines oder
mehrerer Extrusionsprofile mit einem entsprechenden
weiteren Profil, insbesondere Blechformteil, den Vorteil,
dass die Anzahl der Schweißnähte oder -punkte gegen-
über einem vergleichbaren, ausschließlich aus Blech ge-
fertigten Profil reduziert wird. Dadurch ergibt sich auch
ein geringerer Bauteilverzug und Richtaufwand. Der
Bauteilverzug und Richtaufwand kann zusätzlich noch
dadurch verringert werden, dass zum Fügen der Profile
als Schweißverfahren das Laserhybridschweißen einge-
setzt wird.
[0018] Indem zwingender Bestandteil des Hohlkam-
merprofils mindestens ein Extrusionsprofil ist, können
gegenüber Hohlkammerprofilen, die ausschließlich aus
Blech gefertigt sind, auch größere Wandstärken
und/oder kleinere Radien realisiert werden.
[0019] Indem das Hohlkammerprofil außerdem mehr-
teilig ausgebildet ist, das heißt aus mindestens zwei Ein-
zelprofilen besteht, können wie gesagt außerdem grö-
ßere Hohlkammerprofile als nur mit der Anwendung ei-
nes Extrusionsverfahrens, insbesondere des Strang-
pressverfahrens, erzeugt werden.
[0020] Im Folgenden werden nun verschiedene Aus-
gestaltungen des Hohlkammerprofils für ein erfindungs-
gemäßes Schienenfahrzeug beschrieben, die auch Ge-
genstand der Unteransprüche sind.
[0021] Gemäß einer Ausgestaltung dieses Hohlkam-
merprofils wird die erste Profilkammer von einem Ab-
schnitt des geschlossenen Extrusionsprofils sowie min-
destens einem quer zur Längsrichtung offenen weiteren
Profil gebildet. Bei Vorhandensein von mehr als einem
Extrusionsprofil wird gemäß dieser Ausgestaltung die
erste Profilkammer von einem Abschnitt eines ersten ge-
schlossenen Extrusionsprofils und einem Abschnitt min-
destens eines zweiten geschlossenen Extrusionsprofils
sowie mindestens einem quer zur Längsrichtung offenen
weiteren Profil gebildet. Dabei sind das jeweilige ge-
schlossene Extrusionsprofil (bzw. jedes der geschlosse-
nen Extrusionsprofile) und das mindestens eine weitere
Profil stoffschlüssig miteinander verbunden (gefügt), be-
vorzugt miteinander verschweißt. Die Schweißverbin-
dung ist insbesondere durch Laserhybridschweißen her-
gestellt.
[0022] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist das je-
weilige geschlossene Extrusionsprofil bzw. sind alle ge-
schlossenen Extrusionsprofile des Hohlkammerprofils
jeweils ein Metallprofil, insbesondere Strangpressprofil.
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Auch das mindestens eine weitere Profil, welches mit
dem oder den Extrusionsprofilen gefügt ist, ist bevorzugt
ein Metallprofil. Dabei handelt es sich insbesondere um
ein Blech, vorzugsweise ein Blechformteil oder ein ebe-
nes Blech. Bei einem Blechformteil handelt es sich im
Sinne der Erfindung um ein aus einem Flachbandmate-
rial gebogenes Profil. Ein Beispiel für ein Blechformteil
ist ein Abkantblech. Alternativ kann auch das weitere
Profil ein Strangpressprofil aus Metall sein.
[0023] Gemäß noch einer Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Hohlkammerprofils ist genau eine erste
Profilkammer vorgesehen, wobei die Profilkammer ins-
besondere die einzige Profilkammer ist, die zumindest
abschnittsweise von einem Blech gebildet bzw. begrenzt
wird. Mit anderen Worten bilden die Bleche mit der Wand
des Extrusionsprofils oder den Wänden der Extrusions-
profile nur einen einzigen Blechhohlraum. Dieser Hohl-
raum ist damit nicht durch Trennwände und insbesonde-
re nicht durch ein Fachwerk unterteilt. Entsprechendes
gilt insbesondere auch für das jeweilige Extrusionsprofil,
welches ebenfalls nicht durch Trennwände und insbe-
sondere nicht durch ein Fachwerk unterteilt ist. Das je-
weilige Extrusionsprofil ist in diesem Fall somit ein Hohl-
profil.
[0024] Gemäß wieder einer weiteren Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Hohlkammerprofils ist genau
ein weiteres Profil vorgesehen, wobei das weitere Profil
genau eine erste Profilkammer zusammen mit dem Ab-
schnitt des geschlossenen Extrusionsprofils bildet. Da-
bei ist das genau eine weitere Profil insbesondere ein
einseitig offenes asymmetrisches Profil und wird vor-
zugsweise von einem Blechformteil gebildet. Alternativ
zu einem Blechformteil kann das Profil auch von einem
Strangpressprofil aus Metall gebildet sein. Mit einem ein-
seitig offenen asymmetrischen Profil ist ein Profil ge-
meint, dessen Kontur in einem Schnitt quer zur Längs-
richtung keine Symmetrie aufweist bzw. keine Symmet-
rieachsen hat. Das weitere Profil kann, in einem Schnitt
quer zur Längsrichtung, mehrere gerade Seiten aufwei-
sen, beispielsweise drei Seiten, wobei mindestens zwei
der Seiten, vorzugsweise alle Seiten, nicht parallel zur
irgendeiner anderen der Seiten verlaufen.
[0025] Auch bei dem mindestens einen Extrusionspro-
fil kann es sich um ein asymmetrisches Profil handeln,
dessen Kontur, in einem Schnitt quer zur Längsrichtung,
keine Symmetrie aufweist bzw. keine Symmetrieachsen
hat. Auch das jeweilige Extrusionsprofil kann, in einem
Schnitt quer zur Längsrichtung, mehrere gerade Seiten
aufweisen, beispielsweise fünf gerade Seiten, von denen
mindestens zwei Seiten, vorzugsweise mindestens drei
Seiten, zu keiner der übrigen Seiten parallel verlaufen.
[0026] Gemäß noch einer Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Hohlkammerprofils ist genau eine zwei-
te Profilkammer, die von einem geschlossenen Extrusi-
onsprofil gebildet wird, vorgesehen. Bei dem Hohlkam-
merprofil handelt es sich in diesem Fall also um ein Zwei-
kammerprofil.
[0027] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung kann

vorgesehen sein, dass genau zwei zweite Profilkam-
mern, die jeweils von einem geschlossenen Extrusions-
profil gebildet werden, sowie genau zwei weitere Profile
vorgesehen sind, wobei die beiden weiteren Profile ge-
nau eine erste Profilkammer zusammen mit einem Ab-
schnitt des einen (ersten) Extrusionsprofils und einem
Abschnitt des weiteren (zweiten) Extrusionsprofils bil-
den. Insbesondere ist mindestens eines, vorzugsweise
genau eines, der beiden weiteren Profile in diesem Fall
ein Blechformteil. Außerdem kann mindestens eines,
vorzugsweise genau eines, der beiden weiteren Profile
ein ebenes Blech sein, Besonders bevorzugt sind in die-
sem Fall zwei weitere Profile, eines in Form eines Blech-
formteils und das andere in Form eines ebenen Blechs,
vorgesehen, wobei jedes der weiteren Profile insbeson-
dere das erste Extrusionsprofil mit dem zweiten Extrusi-
onsprofil verbindet. Ein solches Hohlkammerprofil ist al-
so ein Dreikammerprofil.
[0028] Bei allen vorangehend beschriebenen Varian-
ten eines Hohlkammerprofils kann gemäß einer weiteren
Ausgestaltung vorgesehen sein, dass, in einem Schnitt
quer zur Längsrichtung, die Querschnittsfläche der ers-
ten Profilkammer mindestens um den Faktor 1,2, bevor-
zugt mindestens um den Faktor 1,5, besonders bevor-
zugt mindestens um den Faktor 2,5, größer als die Quer-
schnittsfläche der mindestens einen zweiten Profilkam-
mer ist. Sind mehrere zweite Profilkammern vorgesehen,
beispielsweise zwei zweite Profilkammern, ist die Quer-
schnittsfläche der ersten Profilkammer gemäß dieser
Ausgestaltung mindestens um den Faktor 1,2, bevorzugt
mindestens um den Faktor 1,5, besonders bevorzugt
mindestens um den Faktor 2,5, größer als jede einzelne
der zweiten Profilkammern.
[0029] Gemäß noch einer weiteren Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Hohlkammerprofils bilden, in einem
Schnitt quer zur Längsrichtung, die gedachten geraden
Verlängerungen der drei längsten geraden Seiten des
Hohlkammerprofils ein Dreieck. Dabei werden insbeson-
dere zwei Seiten (der drei längsten geraden Seiten) zu-
mindest abschnittsweise von einem gemeinsamen Profil,
vorzugsweise Blechformteil, gebildet. Insbesondere ist
es denkbar, dass ein weiteres Profil, insbesondere
Blechformteil, so geformt ist, dass zumindest eine der
drei längsten geraden Seiten des Hohlkammerprofils
vollständig und zumindest zwei der drei längsten gera-
den Seiten des Hohlkammerprofils abschnittsweise von
diesem weiteren Profil gebildet werden. Alternativ ist es
auch denkbar, insbesondere in dem Fall, dass zwei wei-
tere Profile vorgesehen sind, zwei der drei längsten ge-
raden Seiten des Hohlkammerprofils von dem einen der
weiteren Profile abschnittsweise und die dritte der drei
längsten geraden Seiten des Hohlkammerprofils von
dem anderen der weiteren Profile abschnittsweise gebil-
det werden.
[0030] Gemäß einer Variante ist denkbar, dass es sich
bei dem weiteren Profil um ein an zwei Stellen, d.h. zwei-
fach, umgebogenes Blech handelt. Dabei ist das Blech
an einer Stelle insbesondere um einen Winkel in einem

5 6 



EP 3 281 836 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Bereich von 110° bis 150°, bevorzugt in einem Bereich
von 120° bis 140°, besonders bevorzugt in einem Bereich
von 125° bis 135°, (gegenüber dem ebenen Ursprungs-
zustand) gebogen.
[0031] Gemäß einer anderen Variante ist denkbar,
dass es sich bei dem weiteren Profil um ein an nur einer
Stelle, d.h. einfach, umgebogenes Blech handelt. Dabei
ist das Blech an einer Stelle insbesondere um einen Win-
kel in einem Bereich von 60° bis 90°, bevorzugt in einem
Bereich von 65° bis 85°, besonders bevorzugt in einem
Bereich von 70° bis 80°, (gegenüber dem ebenen Ur-
sprungszustand) gebogen.
[0032] Schließlich ist gemäß noch einer Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Hohlkammerprofils vorgese-
hen, dass die erste Profilkammer und/oder die mindes-
tens eine zweite Profilkammer an ihren beiden in Längs-
richtung voneinander beabstandeten Enden jeweils mit
einer Abdeckung luftdicht zugeschweißt sind. Wenn
mehrere, insbesondere alle Profilkammern zuge-
schweißt sind, sind die in dieselbe Richtung weisenden
zugeschweißten Enden benachbarter Profilkammern
quer zur Längsrichtung nebeneinander (fluchtend) an-
geordnet. Dabei sind die in dieselbe Richtung weisenden
bzw. quer zur Längsrichtung nebeneinander angeordne-
ten Enden der Profilkammern insbesondere mit einer ge-
meinsamen Abdeckung luftdicht zugeschweißt. Alterna-
tiv ist es aber auch denkbar, dass jedes luftdicht ver-
schlossene Profilkammerende jeweils mit einer eigenen
Abdeckung luftdicht zugeschweißt ist. Zum einen kann
in die Profilkammern keine Feuchtigkeit eindringen, da
diese an ihren beiden Enden luftdicht und nicht wie im
Stand der Technik mit lediglich punktgeschweißten De-
ckeln verschlossen sind. Insbesondere wenn ein solches
Hohlkammerprofil im Außenbereich einer Wagenkasten-
struktur des Schienenfahrzeugs den Witterungseinflüs-
sen ausgesetzt ist, wird das Eindringen von Feuchtigkeit
verhindert. Das Risiko von Korrosion wird dadurch ver-
mindert und die Lebensdauer des gesamten Hohlkam-
merprofils erhöht. Dadurch wird auch langfristig eine ho-
he Stabilität der Wagenkastenstruktur gewährleistet.
[0033] Die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Aufgabe
wird bei einem Schienenfahrzeug mit einer Wagenkas-
tenstruktur und einer Türöffnung, insbesondere einer Au-
ßentür, dadurch gelöst, dass die Wagenkastenstruktur
als tragenden Bestandteil mindestens ein wie zuvor de-
finiertes Hohlkammerprofil aufweist.
[0034] Das Hohlkammerprofil verläuft (im montierten
bzw. angeschweißten Zustand) vorzugsweise parallel
zur Längsrichtung der Wagenkastenstruktur (Richtung
der größten horizontalen Erstreckung, d.h. Richtung zwi-
schen bezogen auf die spätere Fahrtrichtung vorderem
und hinterm Wagenkastenende). Insbesondere ist das
Hohlkammerprofil über seine gesamte Breite mit der üb-
rigen Wagenkastenstruktur verbunden, das heißt im
montierten Zustand ist zumindest eine Profilkammer-
wand mehrerer Profilkammern, vorzugsweise aller Pro-
filkammern, mit einem anderen tragenden Bestandteil
der Wagenkastenstruktur verbunden. Besonders bevor-

zugt ist das Hohlkammerprofil vertikal (in Schwer-
kraftrichtung) unterhalb und/oder oberhalb einer Türöff-
nung, insbesondere einer Außentür, angeordnet.
[0035] Es gibt nun eine Vielzahl von Möglichkeiten, das
erfindungsgemäße Schienenfahrzeug auszugestalten
und weiterzubilden. Diesbezüglich sei einerseits verwie-
sen auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten Pa-
tentansprüche, andererseits auf die Beschreibung von
Ausführungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichnung.
In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Hohlkammerprofils,

Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Hohlkammerprofils,

Fig. 3 ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Hohlkammerprofils und

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer Wagen-
kastenstruktur eines erfindungsgemäßes
Schienenfahrzeugs mit einem Hohlkammer-
profil.

[0036] Die Figuren 1 bis 3 zeigen unterschiedliche
Ausführungsbeispiele eines Hohlkammerprofils 1, die im
Folgenden näher beschrieben werden sollen. Diese
Hohlkammerprofile 1 können jeweils, wie Fig. 4 zeigt, als
tragender Bestandteil einer Wagenkastenstruktur 2 ei-
nes Schienenfahrzeugs 1 verwendet werden.
[0037] Die in den Ausführungsbeispielen gezeigten
Hohlkammerprofile 1 weisen alle eine erste sich in einer
Längsrichtung X des Hohlkammerprofils 1 erstreckende,
quer zur Längsrichtung X geschlossene Profilkammer 4
auf. Außerdem weist jedes der gezeigten Hohlkammer-
profile 1 mindestens eine unmittelbar daran angrenzen-
de zweite Profilkammer 5a bzw. 5b auf, die sich ebenfalls
in Längsrichtung X des Hohlkammerprofils 1 erstreckt
und quer zur Längsrichtung X geschlossen ist. Diese
zweite Profilkammer 5a bzw. 5b ist jeweils durch einen
sich in Längsrichtung X erstreckenden, das heißt einen
parallel zur ersten und zweiten Profilkammer verlaufen-
den Steg 6, bei dem es sich um eine in Längsrichtung X
durchgehend (unterbrechungsfrei) geformte Trennwand
handelt, von der ersten Profilkammer 4 getrennt. Die je-
weilige zweite Profilkammer 5a bzw. 5b wird dabei von
einem Extrusionsprofil 7 bzw. 7’, welches quer zur Längs-
richtung geschlossen ist, das heißt einem einstückigen
extrudierten Profil, gebildet.
[0038] Dabei weist das Hohlkammerprofil 1 gemäß
dem Ausführungsbeispiel in Fig. 1 und das Hohlkammer-
profil 1 gemäß dem Ausführungsbeispiel in Fig. 3 jeweils
genau eine (d.h. nur eine) zweite Profilkammer 5a und
entsprechend ein einzelnes Extrusionsprofil 7 auf, wo-
hingegen das Hohlkammerprofil 1 in dem Ausführungs-
beispiel in Fig. 2 zwei zweite Profilkammern 5a und 5b
bzw. zwei Extrusionsprofile 7 und 7’ aufweist.
[0039] Ferner haben alle gezeigten Hohlkammerprofi-
le 1 gemein, dass die erste Profilkammer 4 an ihren bei-
den Enden 8a und 8b und die jeweils zweite Profilkammer
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5a bzw. 5b an ihren beiden Enden 9a und 9b mit einer
Abdeckung 12 luftdicht zugeschweißt sind, wobei hier
eine gemeinsame erste Abdeckung 12 beide nebenein-
ander liegenden Enden 8a und 9a und eine gemeinsame
weitere Abdeckung 12 beide nebeneinander liegenden
Enden 8b und 9b luftdicht verschließt.
[0040] Bei den Hohlkammerprofilen in den Figuren 1
und 3 wird die erste Profilkammer 4 von einem Abschnitt
10 des Extrusionsprofils 7 sowie einem quer zur Längs-
richtung X offenen weiteren Profil 11 gebildet. Bei dem
Hohlkammerprofil 1 in Fig. 2 wird die erste Profilkammer
4 von einem Abschnitt 10 eines ersten Extrusionsprofils
7 und einem Abschnitt 10’ eines zweiten Extrusionspro-
fils 7’ sowie zwei quer zur Längsrichtung X offenen wei-
teren Profilen 11 und 11’ gebildet. Das jeweilige Extrusi-
onsprofil 7 bzw. 7’ und das jeweilige weitere Profil 11
bzw. 11’ sind miteinander stoffschlüssig durch ver-
schweißen mittels Laserhybridschweißen verbunden.
[0041] Bei allen Profilen handelt es sich um Metallpro-
file, wobei es sich bei den Extrusionsprofilen 5a und 5b
jeweils um ein Strangpressprofil handelt. Die weiteren
Profile 11 und 11’ sind jeweils aus einem Blech (Fig. 1
und 2) oder ebenfalls einem Strangpressprofil (Fig. 3)
geformt.
[0042] In Fig. 1 handelt es sich bei dem weiteren Profil
11 um ein an zwei Stellen, d.h. zweifach, umgebogenes
Blech (Abkantblech). Dabei ist das Blech an einer Stelle
insbesondere um einen Winkel in einem Bereich von
110° bis 150°, bevorzugt in einem Bereich von 120° bis
140°, besonders bevorzugt in einem Bereich von 125°
bis 135°, (gegenüber dem ebenen Ursprungszustand)
gebogen.
[0043] Bei dem Profil 11 in Fig. 2 handelt es sich um
ein an nur einer Stelle, d.h. einfach, umgebogenes Blech.
Dabei ist das Blech an einer Stelle insbesondere um ei-
nen Winkel in einem Bereich von 60° bis 90°, bevorzugt
in einem Bereich von 65° bis 85°, besonders bevorzugt
in einem Bereich von 70° bis 80°, (gegenüber dem ebe-
nen Ursprungszustand) gebogen.
[0044] Bei dem Profil 11’ in Fig. 2 handelt es sich um
ein ebenes (nicht umgebogenes) Blech.
[0045] In den Ausführungsbeispielen in den Figuren 1
und 2 ist die erste Profilkammer 4 die einzige Profilkam-
mer, die zumindest abschnittsweise von Blech gebildet
bzw. begrenzt ist.
[0046] Bei den Ausführungsbeispielen in den Figuren
1 und 3 ist genau ein weiteres Profil 11 vorgesehen, wo-
bei das weitere Profil 11 genau eine Profilkammer 4 zu-
sammen mit dem Abschnitt 10 des Extrusionsprofils 7
bildet. Das genau eine weitere Profil 11 ist ein einseitig
offenes asymmetrisches Profil und wie beschrieben von
einem Blechumformteil (Fig. 1) oder Strangpressprofil
aus Metall (Fig. 3) gebildet.
[0047] Bei dem Ausführungsbeispiel in Fig. 2 bilden
die beiden weiteren Profile 11 und 11’ zusammen mit
den Abschnitten 10 und 10’ der beiden Extrusionsprofile
7 und 7’ ebenfalls genau eine erste Profilkammer 4. Diese
ist zu beiden Seiten von je einer zweiten Profilkammer

5a und 5b begrenzt, die aus einem Extrusionsprofil
(Strangpressprofil) besteht.
[0048] Wie bei Vergleich der Figuren 1 bis 3 deutlich
zu erkennen ist, ist, in einem Schnitt quer zur Längsrich-
tung X, die Querschnittsfläche der ersten Profilkammer
4 um ein mehrfaches größer als die Querschnittsfläche
jeder zweiten Profilkammer 5a bzw. 5b. Bei den Figuren
1 und 3 ist die Querschnittsfläche der ersten Profilkam-
mer 4 beispielsweise mehr als viermal so groß wie die
Querschnittsfläche der zweiten Profilkammer 5a. Bei
dem Ausführungsbeispiel in Fig. 2 ist die Querschnitts-
fläche der ersten Profilkammer 4 mehr als dreimal so
groß wie die Querschnittsfläche jeder einzelnen zweiten
Profilkammer 5a und 5b.
[0049] Schließlich ist bei Vergleich der Figuren 1 bis 3
ebenfalls deutlich erkennbar, dass, in einem Schnitt quer
zur Längsrichtung X, die gedachten geraden Verlänge-
rungen (Projektionsgeraden) a, b, c der drei längsten ge-
raden Seiten A, B, C des Hohlkammerprofils 1 ein Drei-
eck bilden, wobei insbesondere zwei Seiten A und B zu-
mindest abschnittsweise von einem gemeinsamen Profil
11 gebildet werden. Dabei verläuft keine der drei längs-
ten geraden Seiten A, B und C parallel zu irgendeiner
anderen der Seiten des Hohlkammerprofils 1. Entspre-
chendes gilt auch für alle anderen Seiten des Hohlkam-
merprofils 1, von denen keine parallel zu irgendeiner an-
deren der Seiten des Hohlkammerprofils 1 verläuft.
[0050] Schließlich ist in Fig. 4 schematisch eine Wa-
genkastenstruktur 2 eines Schienenfahrzeugs 3, bei-
spielsweise eines Passagierwagens, dargestellt. Die
Wagenkastenstruktur 2 erstreckt sich in einer Längsrich-
tung X’ und weist an ihrer dem Betrachter zugewandten
Seite im unteren Bereich ein Hohlkammerprofil 1 auf, wie
es zuvor anhand der Figuren 1 bis 3 beschrieben wurde.
Dieses Hohlkammerprofil 1, welches bezogen auf seine
Längsrichtung X an beiden Seiten durch eine Abdeckung
12 luftdicht zugeschweißt sein kann, dient als Verstär-
kung der Wagenkastenstruktur 2, hier im Bereich vertikal
unterhalb einer Türöffnung 13.

Patentansprüche

1. Schienenfahrzeug (3) mit einer Wagenkastenstruk-
tur (2) und einer Türöffnung (13), insbesondere einer
Außentür, wobei die Wagenkastenstruktur (2) als
tragenden Bestandteil mindestens ein Hohlkammer-
profil (1)

- mit einer ersten sich in einer Längsrichtung (X)
des Hohlkammerprofils (1) erstreckenden, quer
zur Längsrichtung (X) geschlossenen Profil-
kammer (4) und
- mit mindestens einer zweiten sich in Längs-
richtung (X) des Hohlkammerprofils (1) erstre-
ckenden, quer zur Längsrichtung (X) geschlos-
senen Profilkammer (5a,5b),
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aufweist,

- wobei das Hohlkammerprofil (1) parallel zur
Längsrichtung (X’) der Wagenkastenstruktur (2)
verläuft,
- wobei das Hohlkammerprofil (1) vertikal unter-
halb und/oder oberhalb der Türöffnung (13) an-
geordnet ist,
- wobei die mindestens eine zweite Profilkam-
mer (5a,5b) von einem quer zur Längsrichtung
(X) geschlossenen Extrusionsprofil (7,7’) gebil-
det wird, und
- wobei, in einem Schnitt quer zur Längsrichtung
(X), die Querschnittsfläche der ersten Profilkam-
mer (4) größer als die Querschnittsfläche der
mindestens einen zweiten Profilkammer (5a,5b)
ist,

dadurch gekennzeichnet, dass die erste Profil-
kammer (4) von

- einem Abschnitt (10) des geschlossenen Ex-
trusionsprofils (7) oder
- einem Abschnitt (10) eines ersten geschlosse-
nen Extrusionsprofils (7) und einem Abschnitt
(10’) mindestens eines zweiten geschlossenen
Extrusionsprofils (7’)

sowie mindestens einem quer zur Längsrichtung (X)
offenen weiteren Profil (11,11’) gebildet wird, wobei
das jeweilige geschlossene Extrusionsprofil (7,7’)
und das mindestens eine weitere Profil (11,11’) stoff-
schlüssig miteinander verbunden, bevorzugt mitein-
ander verschweißt, sind.

2. Schienenfahrzeug (3) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das jeweilige geschlossene
Extrusionsprofil (7,7’) und das mindestens eine wei-
tere Profil (11,11’) miteinander verschweißt sind.

3. Schienenfahrzeug (3) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das jeweilige ge-
schlossene Extrusionsprofil (7,7’) ein Metallprofil,
insbesondere Strangpressprofil, ist.

4. Schienenfahrzeug (3) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das mindes-
tens eine weitere Profil (11,11’) ein Metallprofil, ins-
besondere ein Blech, vorzugsweise ein Blechform-
teil oder ebenes Blech, oder ein Strangpressprofil ist.

5. Schienenfahrzeug (3) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass genau eine
erste Profilkammer (4) vorgesehen ist, wobei die
Profilkammer (4) insbesondere die einzige Profil-
kammer (4), die zumindest abschnittsweise von ei-
nem Blech gebildet wird, ist.

6. Schienenfahrzeug (3) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass genau ein
weiteres Profil (11) vorgesehen ist, wobei das wei-
tere Profil (11) genau eine erste Profilkammer (4)
zusammen mit dem Abschnitt (10) des geschlosse-
nen Extrusionsprofils (7) bildet.

7. Schienenfahrzeug (3) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das genau eine weitere Pro-
fil (11) ein einseitig offenes asymmetrisches Profil
ist und insbesondere von einem Blechformteil oder
einem Strangpressprofil aus Metall gebildet wird.

8. Schienenfahrzeug (3) nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass genau eine zweite
Profilkammer (5a), die von einem geschlossenen
Extrusionsprofil (7) gebildet wird, vorgesehen ist.

9. Schienenfahrzeug (3) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass genau zwei
zweite Profilkammern (5a,5b), die jeweils von einem
geschlossenen Extrusionsprofil (7,7’) gebildet wer-
den, sowie genau zwei weitere Profile (11,11’) vor-
gesehen sind, wobei die beiden weiteren Profile
(11,11’) genau eine erste Profilkammer (4) zusam-
men mit einem Abschnitt (10) des einen Extrusions-
profils (7) und einem Abschnitt (10’) des weiteren
Extrusionsprofils (7’) bilden.

10. Schienenfahrzeug (3) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens eines der bei-
den weiteren Profile (11,11’) ein Blechformteil
und/oder mindestens eines der beiden weiteren Pro-
file (11,11’) ein ebenes Blech ist.

11. Schienenfahrzeug (3) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass,
in einem Schnitt quer zur Längsrichtung (X), die
Querschnittsfläche der ersten Profilkammer (4) min-
destens um den Faktor 1,2, bevorzugt mindestens
um den Faktor 1,5, besonders bevorzugt mindes-
tens um den Faktor 2,5, größer als die Querschnitts-
fläche der mindestens einen zweiten Profilkammer
(5a,5b) ist.

12. Schienenfahrzeug (3) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass,
in einem Schnitt quer zur Längsrichtung (X), die ge-
dachten geraden Verlängerungen (a,b,c) der drei
längsten geraden Seiten (A,B,C) des Hohlkammer-
profils (1) ein Dreieck bilden, wobei insbesondere
zwei Seiten (A,B) zumindest abschnittsweise von ei-
nem gemeinsamen Profil (11), vorzugsweise einem
Blechformteil, gebildet werden.

13. Schienenfahrzeug (3) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Profilkammer (4) und/oder die mindestens
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eine zweite Profilkammer (5a,5b) an ihren beiden in
Längsrichtung (X) voneinander beabstandeten En-
den (8a,8b,9a,9b) jeweils mit einer Abdeckung (12)
luftdicht zugeschweißt sind.

14. Schienenfahrzeug (3) nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Hohl-
kammerprofil (1) über seine gesamte Breite mit der
übrigen Wagenkastenstruktur (2) verbunden ist.

Claims

1. Railway vehicle (3) with a car body structure (2) and
a door opening (13), in particular an outer door,
wherein the car body structure (2) comprises as load-
bearing component at least one hollow chamber pro-
file (1)

- with a first profile chamber (4) extending in a
longitudinal direction (X) of the hollow chamber
profile (1) and closed transversely to the longi-
tudinal direction (X), and
- with at least one second profile chamber (5a,
5b) extending in the longitudinal direction (X) of
the hollow chamber profile (1) and closed trans-
versely to the longitudinal direction (X),
- wherein the hollow chamber profile (1) runs
parallel to the longitudinal direction (X’) of the
car body structure (2),
- wherein the hollow chamber profile (1) is ar-
ranged vertically below and/or above the door
opening (13)
- wherein the at least one second profile cham-
ber (5a, 5b) is formed by an extrusion profile (7,
7’) closed transversely to the longitudinal direc-
tion (X), and
- wherein, in a section transverse to the longitu-
dinal direction (X), the cross-sectional area of
the first profile chamber (4) is larger than the
cross-sectional area of the at least one second
profile chamber (5a, 5b),

characterised in that the first profile chamber (4) is
formed by

- a section (10) of the closed extrusion profile
(7), or
- a portion (10) of a first closed extrusion profile
(7) and a portion (10’) of at least one second
closed extrusion profile (7’)

as well as at least one further profile (11, 11’) open
transversely to the longitudinal direction (X), the re-
spective closed extrusion profile (7, 7’) and the at
least one further profile (11, 11’) being connected,
preferably welded, to one another with a material
bond.

2. Rail vehicle (3) according to claim 1, characterised
in that the respective closed extrusion profile (7, 7’)
and the at least one further profile (11, 11’) are weld-
ed together.

3. Rail vehicle (3) according to claim 1 or 2, character-
ized in that the respective closed extrusion profile
(7, 7’) is a metal profile, in particular an extruded
profile.

4. Rail vehicle (3) according to any one of claims 1 to
3, characterized in that the at least one further pro-
file (11, 11’) is a metal profile, in particular a sheet
metal, preferably a sheet metal shaped part or flat
sheet, or an extruded profile.

5. Rail vehicle (3) according to any one of claims 1 to
4, characterized in that exactly one first profile
chamber (4) is provided, the profile chamber (4) be-
ing in particular the only profile chamber (4) which
is formed at least in sections by a sheet metal.

6. Rail vehicle (3) according to one of claims 1 to 5,
characterised in that exactly one further profile (11)
is provided, the further profile (11) forming exactly a
first profile chamber (4) together with the section (10)
of the closed extrusion profile (7).

7. Rail vehicle (3) according to claim 6, characterized
in that the exactly one further profile (11) is an asym-
metrical profile open on one side and is formed in
particular by a sheet metal shaped part or an extrud-
ed profile of metal.

8. Rail vehicle (3) according to claim 6 or 7, character-
ized in that exactly a second profile chamber (5a)
formed by a closed extrusion profile (7) is provided.

9. Rail vehicle (3) according to any one of claims 1 to
5, characterized in that exactly two second profile
chambers (5a, 5b), each formed by a closed extru-
sion profile (7, 7’), and exactly two further profiles
(11, 11’) are provided, the two further profiles (11,
11’) forming exactly one first profile chamber (4) to-
gether with a section (10) of the one extrusion profile
(7) and a section (10’) of the further extrusion profile
(7’).

10. Rail vehicle (3) according to claim 9, characterized
in that at least one of the two further profiles (11,
11’) is a sheet metal shaped part and/or at least one
of the two further profiles (11, 11’) is a flat sheet met-
al.

11. Rail vehicle (3) according to one of the preceding
claims, characterized in that, in a section trans-
verse to the longitudinal direction (X), the cross-sec-
tional area of the first profile chamber (4) is at least
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by a factor of 1.2, preferably at least by a factor of
1.5, particularly preferably at least by a factor of 2.5,
larger than the cross-sectional area of the at least
one second profile chamber (5a, 5b).

12. Rail vehicle (3) according to one of the preceding
claims, characterized in that, in a section trans-
verse to the longitudinal direction (X), the imaginary
straight extensions (a,b,c) of the three longest
straight sides (A,B,C) of the hollow section (1) form
a triangle, in particular two sides (A,B) being formed
at least in sections by a common profile (11), pref-
erably a sheet metal shaped part.

13. Rail vehicle (3) according to one of the preceding
claims, characterized in that the first profile cham-
ber (4) and/or the at least one second profile cham-
ber (5a, 5b) are each welded to a cover (12) in an
airtight manner at their two ends (8a, 8b, 9a, 9b)
spaced apart from each other in the longitudinal di-
rection (X).

14. Rail vehicle (3) according to one of claims 1 to 13,
characterised in that the hollow chamber profile (1)
is connected over its entire width to the rest of the
car body structure (2).

Revendications

1. Véhicule ferroviaire (3) avec une structure de châs-
sis de wagon (2) et une ouverture de porte (13), plus
particulièrement une porte extérieure, la structure de
châssis de wagon (2) comprenant, en tant que com-
posant porteur, au moins un profilé à chambres creu-
ses (1)

- avec une première chambre de profilé (4)
s’étendant dans une direction longitudinale (X)
du profilé à chambres creuses (1), fermée trans-
versalement par rapport à la direction longitudi-
nale (X) et
- avec au moins une chambre de profilé (5a, 5b)
s’étendant dans une direction longitudinale (X)
du profilé à chambres creuses (1), fermée trans-
versalement par rapport à la direction longitudi-
nale (X)
- le profilé à chambres creuses (1) s’étendant
parallèlement à la direction longitudinale (X’) de
la structure de châssis de wagon (2),
- le profilé à chambres creuses (1) étant disposé
verticalement en dessous et/ou au-dessus de
l’ouverture de porte (13),
- l’au moins une deuxième chambre de profilé
(5a, 5b) étant constituée d’un profilé d’extrusion
(7, 7’) fermé transversalement par rapport à la
direction longitudinale et
- moyennant quoi, en coupe transversalement

à la direction longitudinale (X), la surface de sec-
tion transversale de la première chambre de pro-
filé (4) est supérieure à la surface de section
transversale de l’au moins une deuxième cham-
bre de profilé (5a, 5b),

caractérisé en ce que la première chambre de pro-
filé (4) est constituée

- d’une portion (10) du profilé d’extrusion fermé
(7) ou
- d’une portion (10) d’un premier profilé d’extru-
sion fermé (7) et d’une portion (10’) d’au moins
un deuxième profilé d’extrusion fermé (7’),

ainsi que d’au moins un profilé supplémentaire (11,
11’) ouvert transversalement par rapport à la direc-
tion longitudinale (X), le profilé d’extrusion fermé (7,
7’) correspondant et l’au moins un profilé supplé-
mentaire (11, 11’) étant reliés entre eux par liaison
de matière, de préférence soudés entre eux.

2. Véhicule ferroviaire (3) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le profilé d’extrusion fermé (7,
7’) correspondant et l’au moins un profilé supplé-
mentaire (11, 11’) sont soudés entre eux.

3. Véhicule ferroviaire (3) selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que le profilé d’extrusion fermé
(7, 7’) correspondant est un profilé métallique, plus
particulièrement un profilé extrudé.

4. Véhicule ferroviaire (3) selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que l’au moins un
profilé supplémentaire (11, 11’) est un profilé métal-
lique, plus particulièrement une tôle, de préférence
une pièce formée en tôle ou une tôle plate ou un
profilé extrudé.

5. Véhicule ferroviaire (3) selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce qu’exactement une
chambre de profilé (4) est prévue, la chambre de
profilé (4) étant plus particulièrement la seule cham-
bre de profilé (4) qui est constituée, au moins à cer-
tains endroits, d’une tôle.

6. Véhicule ferroviaire (3) selon l’une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce qu’exactement un
profilé supplémentaire (11) est prévu, le profilé sup-
plémentaire (11) constituant exactement une pre-
mière chambre de profilé (4) conjointement avec la
portion (10) du profilé d’extrusion fermé (7).

7. Véhicule ferroviaire (3) selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que l’exactement un profilé supplé-
mentaire (11) est un profilé asymétrique ouvert d’un
côté et plus particulièrement est constitué d’une piè-
ce formée en tôle ou d’un profilé extrudé en métal.
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8. Véhicule ferroviaire (3) selon la revendication 6 ou
7, caractérisé en ce qu’exactement une deuxième
chambre de profilé (5a) est prévue, qui est constituée
d’un profilé d’extrusion fermé (7).

9. Véhicule ferroviaire (3) selon l’une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce qu’exactement deux
deuxièmes chambres de profilé (5a, 5b) sont pré-
vues, qui sont constituées chacune d’un profilé d’ex-
trusion fermé (7, 7’), et exactement deux profilés
supplémentaires (11, 11’) sont prévus, les deux pro-
filés supplémentaires (11, 11’) constituant exacte-
ment une première chambre de profilé (4) conjoin-
tement avec une portion (10) d’un profilé d’extrusion
(7) et une portion (10’) de l’autre profilé d’extrusion
(7’).

10. Véhicule ferroviaire (3) selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce qu’au moins un des deux profilés
supplémentaires (11, 11’) est une pièce formée en
tôle et/ou au moins un des deux profilés supplémen-
taires (11, 11’) est une tôle plate.

11. Véhicule ferroviaire (3) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que, dans une
coupe transversalement à la direction longitudinale
(X), la surface de section transversale de la première
chambre de profilé (4) est supérieure au moins d’un
facteur 1,2, de préférence au moins du facteur 1,5,
plus particulièrement de préférence au moins du fac-
teur 2,5, à la surface de section transversale de l’au
moins une deuxième chambre de profilé (5a, 5b).

12. Véhicule ferroviaire (3) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que, dans une
coupe transversalement à la direction longitudinale
(X), les prolongements droits imaginaires (a, b, c)
des trois côtés droits (A, B, C) les plus longs du profilé
à chambres creuses (1) forment un triangle, plus par-
ticulièrement deux côtés (A, B) étant constitués, au
moins à certains endroits, d’un profilé commun (11),
de préférence d’une pièce formée en tôle.

13. Véhicule ferroviaire (3) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la premiè-
re chambre de profilé (4) et/ou l’au moins une deuxiè-
me chambre de profilé (5a, 5b) sont fermées chacu-
ne, par soudure de manière étanche à l’air, au niveau
de leurs deux extrémités (8a, 8b, 9a, 9b) distantes
entre elles dans la direction longitudinale (X), avec
un couvercle (12).

14. Véhicule ferroviaire (3) selon l’une des revendica-
tions 1 à 13, caractérisé en ce que le profilé à cham-
bres creuses (1) est relié, sur toute sa largeur, avec
le reste de la structure de châssis de wagon (2).
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