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Die  Erfindung  betrifft  einen  Eisenbahnwaggon 
mit  Heiz-  bzw.  Klimaanlage,  wobei  unterhalb  des 
unteren  Randes  der  in  der  Waggonaussenwand 
angeordneten  Fenster  der  Abteile  ein  Luftfüh- 
rungskanal  verläuft,  von  dem  ausgehend  Zulei- 
tungskanäle  bis  zu  Ausströmöffnungen  in  der 
Höhe  der  unteren  Fensterränder  einerseits  und 
oberhalb  der  oberen  Fensterränder  andererseits 
verlaufen,  welche  Zuleitungskanäle  zur  Waggon- 
innenseite  hin  von  einer  auch  zur  Abdeckung  von 
Fensterrändern  dienenden  zumindest  einen  Teil 
des  senkrechten  Bereichs  der  Innenseite  der 
Waggonaussenwand  oberhalb  des  Luftführungs- 
kanals  überdeckenden  Zwischenwand  begrenzt 
sind. 

Eine  derartige  Anordnung  ist  beispielsweise 
aus  der  AT-B  355  61  8  bekannt,  und  ermöglicht  zu- 
folge  der  Ausströmung  der  erwärmten  bzw.  kli- 
■natisierten  Luft  am  unteren  Fensterrand  einer- 
seits  und  oberhalb  des  oberen  Fensterrandes  an- 
dererseits  eine  sehr  gleichmässige  und  zugfreie 
3eheizung  bzw.  Klimatisierung  des  Waggonab- 
:eils.  Nachteilig  ist  dabei  allenfalls,  dass  die  Mon- 
age  der  die  Zuleitungskanäle  zur  Waggoninnen- 
seite  hin  begrenzenden  Zwischenwand  relativ 
lufwendig  ist,  da  für  eine  ausreichende  Abdich- 
ung  gegen  die  Innenseite  der  Waggonaussen- 
vand  bzw.  gegen  die  Fensterränder  sowie  auch 
ür  die  Einhaltung  des  erforderlichen  Abstandes 
:u  dieser  Innenseite  zur  Sicherstellung  der  not- 
vendigen  Querschnitte  für  die  Luftführung  ge- 
borgt  werden  muss. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  un- 
er  Beibehaltung  der  genannten  Vorteile  der  be- 
annten  Anordnung  hinsichtlich  der  Verteilung 
ler  einströmenden  Luft  in  das  Abteil  eine  Ver- 
lesserung  der  genannten  bekannten  Anord- 
lung  dahingehend  zu  erreichen,  dass  insbeson- 
dre  die  Montage  der  gesamten  Anordnung  ver- 
infacht  und  mit  einfachen  Mitteln  eine  ge- 
äuscharme,  optisch  ansprechende,  geschlosse- 
e  Konstruktion  insbesondere  im  Hinblick  auf  die 
uftführungskanäle  erreicht  wird. 
Dies  wird  gemäss  der  Erfindung  dadurch  er- 

aicht,  dass  die  Zwischenwand  als  abteilseitige 
iegrenzung  eines  hohlen  Rahmens  ausgebildet 
st,  der  die  Zuleitungskanäle  enthält  und  mit 
Iberleitungsöffnungen  des  Luftführungskanals 
l  Verbindung  steht.  Die  Zuleitungskanäle  zu  den 
Ausströmöffnungen  sind  also  unabhängig  von 
er  Innenseite  der  Waggonaussenwand  in  dem 
ohlen  Rahmen  ausgebildet,  womit  dieser  bei 
er  Montage  des  Eisenbahnwaggons  nur  mehr 
uf  sehr  einfache  Weise  an  dieser  Innenseite  be- 
istigt  werden  muss;  dabei  sind  keinerlei  Anfor- 
erungen  hinsichtlich  der  Abdichtung  bzw.  der 
inhaltung  eines  genauen  Abstandes  mehr  zu  er- 
illen,  was  -  bei  gleichzeitiger  Sicherstellung  der 
ptimalen  Funktion  -  die  Montagearbeit  sehr  ver- 
nfacht. 
Gemäss  einer  Ausgestaltung  der  Erfindung 

nd  im  Inneren  des  hohlen  Rahmens  Luftfüh- 
ingseinrichtungen  zur  strömungsmässigen  Se- 

panerung  der  Zuleitungskanale  angeordnet.  Die- 
se  Luftführungseinrichtungen  können  also  be- 
reits  vor  der  Montage  des  hohlen  Rahmens  im 
Eisenbahnwaggon  in  diesem  Rahmen  beispiels- 

5  weise  bereits  im  Zuge  von  dessen  Herstellung 
vorgesehen  werden,  was  die  Montagearbeiten  im 
Eisenbahnwaggon  nicht  weiter  belastet. 

Gemäss  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung 
ka  nn  in  diesem  Zusammenhang  auch  vorgesehen 

10  sein,  dass  die  Luftführungseinrichtungen  ver- 
stellbare,  z.B.  von  der  Regelung  der  Heiz-  bzw. 
Klimaanlage  beeinflussbare,  Steuereinrichtun- 
gen,  insbesondere  Klappen  aufweisen,  die  die 
freien  Durchströmungsquerschnitte  der  Zulei- 

15  tungskanäle  im  hohlen  Rahmen  kontrollieren. 
Diese  Klappen  können  beispielsweise  so  ausge- bildet  sein,  dass  sie  nach  der  Montage  des  Rah- 
mens  im  Eisenbahnwaggon  einmal  im  Hinblick 
auf  optimale  Ausströmbedingungen  aus  den  ver- 

10  schiedenen  Ausströmöffnungen  eingestellt  wer- 
den  und  im  Betrieb  der  Heiz-  bzw.  Klimaanlage 
nicht  mehr  verstellt  werden.  Vorteilhaft  wäre 
auch,  eine  Verstellung  dieser  Steuereinrichtun- 
gen  durch  die  Regelung  der  Heiz-  bzw.  Klimaan- 

s  läge  vorzusehen.  So  könnten  beispielsweise  die 
am  unteren  Fensterrand  angeordneten  Ausström- 
öffnungen,  die  hauptsächlich  im  Heizbetrieb  ein 
Beschlagen  der  Fenster  verhindern  sollen,  durch 
Abschliessen  der  zugehörigen  Zuleitungskanäle 

•o  im  Kühlbetrieb  geschlossen  werden. 
Besonders  vorteilhaft  ist  es,  wenn  der  hohle 

Rahmen  einteilig  ausgeführt  und  an  der  Innensei- 
te  der  Waggonaussenwand  anbringbar  ist,  da  da- 
mit  die  Montagearbeit  lediglich  auf  Einrichten 

5  und  Befestigen  eines  einzigen  Bauteils  an  der  In- 
nenseite  der  Waggonaussenwand  beschränkt  ist. 

Der  Rahmen  kann  gemäss  einer  Ausgestaltung 
der  Erfindung  als  Kunststoffspritzteil  ausgeführt 
sein,  was  einerseits  eine  kostengünstige  Herstel- 

lt  lung  ermöglicht  und  andererseits  auch  Vorteile 
im  Zusammenhang  mit  der  Wärmeisolierung  und 
Schalldämmung  bringt. 

Zur  weiteren  Vereinfachung  der  Montage  des 
Eisenbahnwaggons  ist  vorgesehen,  dass  der  hoh- 

5  le  Rahmen  mittels  einer  Dichtung  gegenüber  der 
Waggonaussenwand  abgedichtet  ist,  die  auch 
zur  Halterung  und  Abdichtung  des  Fensters 
dient.  Dabei  muss  lediglich  der  das  vormontierte 
Fenster  enthaltende  Rahmen  als  vormontierter 

?  Bauteil  bei  der  Endmontage  des  Waggons  an  ent- 
sprechender  Stelle  der  Innenseite  der  Aussen- 
wand  angebracht,  verbunden  und  abgedichtet 
werden. 

Gemäss  einer  anderen  Ausgestaltung  der  Er- 
>  findung  kann  vorgesehen  sein,  dass  der  hohle 

Rahmen  aus  mehreren  Teilen  besteht,  welche  je 
für  sich  einen  separaten,  zu  einer  Ausströmöff- 
nung  bzw.  einer  Gruppe  von  Ausströmöffnungen 
führenden  Zuleitungskanal  bilden.  Auf  diese  Wei- 

'  se  können  beispielsweise  für  jede  der  vorgesehe- 
nen  Ausströmöffnungen  eigene  jeweils  aneinan- 
der  anschliessende  Rahmenteile  vorgesehen 
sein,  deren  Herstellung  gegenüber  einem  einzi- 
gen,  die  ganze  Abteilwand  bedeckenden  Bauteil 
vereinfacht  ist  und  die  trotzdem  vom  Abteil  aus 
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esehen  eine  einzige,  praktisch  durchgehende 
!wischenwand  zur  Abteilinnenseite  hin  bilden. 

Eine  weitere  Ausgestaltung  der  Erfindung  sieht 
or,  dass  der  hohle  Rahmen  zusammen  mit  zu- 
nindest  einem  Teil  des  im  Abteil  verlaufenden 
.uftführungskanals  eine  vormontierbare  Bauein- 
leit  bildet.  Damit  ist  auf  sehr  einfache  Weise  die 
/lontage  der  in  jedem  Abteil  vorhandenen  Teile 
ler  Luftführung  erleichtert,  da  der  eigentliche 
.uftführungskanal  mit  dem  die  Zuleitungskanäle 
mthaltenden  hohlen  Rahmen  vormontierbar  ist 
ind  somit  bei  der  eigentlichen  Montage  im  Abteil 
mr  noch  die  Anschlüsse  zu  den  sonstigen  Teilen 
ler  Luftführung  der  Heiz-  bzw.  Klimaanlage  her- 
jestellt  werden  müssen. 

In  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Erfin- 
lung  ist  vorgesehen,  dass  die  Baueinheit  im  Be- 
eich  des  Luftführungskanals  an  beiden  Seiten 
Uischlussteile  aufweist,  die  im  eingebauten  Zu- 
stand  im  Abteil  gegen  dort  vorgesehene  An- 
ichlussöffnungen  abdichten.  Im  Bereich  der  zu- 
sammenwirkenden  Anschlussöffnungen  bzw. 
teile  können  bedarfsweise  Dichtungen,  Befesti- 
jungseinrichtungen  (wie  Schrauben,  Befesti- 
jungswinkel  od.  dgl.)  oder  sonstige  die  Montage 
srmöglichende  und  eine  sichere  Abdichtung  be- 
wirkende  Zusatzteile  angebracht  werden. 
Schliesslich  ist  gemäss  einer  besonders  vorteil- 
laften  Ausgestaltung  der  Erfindung  vorgesehen, 
dass  die  Baueinheit  als  einstückiger  Kunststoff- 
»pritzteil  ausgebildet  ist.  Dadurch  ist  die  Vormon- 
:age  überflüssig  und  infolge  der  Leichtheit,  sowie 
auch  der  wärmeisolierenden  Eigenschaften  von 
<unststoff  sind  weitere  Vorteile  gegeben. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiele  näher  erläutert. 

Figur  1  zeigt  ein  Abteil  eines  erfindungsgemäs- 
sen  Eisenbahnwaggons  in  einer  Ansicht  in  Rich- 
tung  zum  Fenster, 

Figur  1a  eine  Variante  der  in  Fig.  1  dargestellten 
Ausführung, 

Figur  2  einen  teilweise  schematischen  Schnitt 
entlang  der  Linie  II-II  in  Fig.  1  in  grösserem  Mass- 
stab, 

Figur  3  einen  teilweisen  Schnitt  entlang  der  Li- 
nie  III-III  in  Fig.  1  in  der  Fig.  2  entsprechendem 
Massstab, 

Figur  4  einen  teilweisen  Schnitt  entlang  der  Li- 
nie  IV-IV  in  Fig.  1  in  anderem  Massstab  und 

Figur  5  ein  vergrössertes  Detail  aus  einem  an- 
deren  Ausführungsbeispiel. 

Das  in  Fig.  1  ersichtliche  Abteil  1  eines  nicht 
weiter  dargestellten  Eisenbahnwaggons  ist  über 
einen  Luftführungskanal  2  mit  einer  ebenfalls 
nicht  weiter  dargestellten  Heiz-  bzw.  Klimaanlage 
verbunden,  welche  üblicherweise  beispielsweise 
unterhalb  des  Waggonbodens  angeordnet  ist 
und  erwärmte  bzw.  klimatisierte  Luft  dem  Abteil  1 
zuführt. 

Der  Luftführungskanal  2  ist  dabei  unterhalb 
des  unteren  Randes  3  eines  in  der  Waggonaus- 
senwand  4  eingelassenen  Fenster  5  entlang  der 

tensterseitigen  MDienwanu  uurcngenenu  an- 
geordnet,  und  ist  über  Zuleitungskanäle  6,  7,  8  mit 
Ausströmöffnungen  9,  10  in  der  Höhe  des  unte- 
ren  Fensterrandes  3  einerseits  und  oberhalb  des 

-<  oberen  Fensterrandes  11  andererseits  verbun- 
den. 

Die  Zuleitungskanäle  6,  7,  8  sind  zur  Waggonin- 
nenseite  hin  von  einer  auch  zur  Abdeckung  der 
Fensterränder  3,  11,  12,  13  dienenden,  zumindest 

o  einen  Teil  des  senkrechten  Bereiches  der  Innen- 
seite  der  Waggonaussenwand  4  oberhalb  des 
Luftführungskanals  2  überdeckenden  Zwischen- 
wand  14  begrenzt,  welche  als  abteilseitige  Be- 
grenzung  eines  hohlen  Rahmens  15  ausgebildet 

5  ist,  der  die  Zuleitungskanäle  6,  7,  8  aufnimmt  und 
mit  Überleitungsöffnungen  16  (Fig.  2)  des  Luft- 
führungskanals  2  in  Verbindung  steht.  Dieser 
hohle  Rahmen  weist  Luftführungseinrichtungen 
17  zur  strömungsmässigen  Separierung  der  Zu- 

o  ieitungskanäle  6,  7,  8  auf,  wobei  über  verstellbare 
Klappen  18  oder  ähnliche  Steuereinrichtungen 
die  freien  Durchströmquerschnitte  kontrolliert 
und  beispielsweise  in  Abhängigkeit  von  der  Rege- 
lung  der  Heiz-  bzw.  Klimaanlage  verstellt  werden 

'S  können. 
Bei  einer  anderen  Ausführungsform,  darge- 

stellt  in  Fig.  1a,  bei  der  für  gleiche  Teile  gleiche 
Bezugszeichen  Verwendung  finden,  sind  die  Zu- 
leitungskanäle  6',  7',  8'  ebenfalls  zur  Waggonin- 

(0  nenseite  hin  von  einer  auch  zur  Abdeckung  der 
Fensterränder  dienenden,  zumindest  einen  Teil 
des  senkrechten  Bereiches  der  Innenseite  der 
Waggonaussenwand  4  oberhalb  des  Luftfüh- 
rungskanals  2  überdeckenden  Zwischenwand  14 

!5  begrenzt,  welche  als  abteilseitige  Begrenzung 
eines  hohlen  Rahmens  15  ausgebildet  ist,  der  mit 
dem  Luftführungskanal  eine  vormontierbare 
Baueinheit  32  bildet.  Der  hohle  Rahmen  15  kann 
auch  Luftführungseinrichtungen  17'  zur  strö- 

w  mungsmässigen  Separierung  der  Zuleitungska- 
näle  6',  7',  8'  aufweisen,  wobei  auch  verstellbare 
Klappen  18'  oder  ähnliche  Steuereinrichtungen 
vorgesehen  sind.  Gemäss  der  in  Fig.  1a  darge- 
stellten  Ausführungsform  ist  die  Baueinheit  32 

is  einstückig,  beispielsweise  als  Kunststoffspritzteil 
ausgeführt  und  weist  auch  unmittelbar  die  Aus- 
strömöffnungen  9  an  der  Fensterunterkante  und 
hier  nicht  dargestellt,  jene  an  der  Fensterober- 
kante  und  den  seitlichen  Fensterrändern  auf. 

50  Bei  einer  Teilung  der  Baueinheit  32  in  hohlen 
Rahmen  15  und  Luftführungskanal  2,  ist  es  auch 
möglich,  die  einzelnen  Bestandteile  aus  jeweils 
geeigneten  Materialien  anzufertigen,  beispiels- 
weise  Blech  einerseits  und  Kunststoff  anderer- 

55  seits. 
In  der  Darstellung  nach  Fig.  1a  ist  auch  zu  er- 

kennen,  dass  die  Baueinheit  32  im  Bereich  des 
Luftführungskanals  2  an  beiden  Seiten  An- 
schlussteile  33  aufweist,  die  in  eingebautem  Zu- 

60  stand  der  Baueinheit  im  Abteil  1  gegen  dort  -  bei- 
spielsweise  in  Form  von  Stutzen  od.  dgl.  -  vorge- 
sehene  Anschlussöffnungen  34  abdichten.  Bei 
der  Montage  allenfalls  vorzusehende  Dichtun- 
gen,  Befestigungsteile,  usw.  sind  nicht  darge- 

65  stellt. 

6 
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Der  hohle  Rahmen  15  bzw.  die  Baueinheit  32 
sind  einstückig,  beispielsweise  als  Kunststoff- 
spritzteile  ausgeführt,  und  weisen  auch  unmittel- 
bar  die  Ausströmöffnungen  9  (Fensterunterkan- 
te)  und  10  (Fensteroberkante)  auf.  Es  ist  auch 
möglich,  den  Rahmen  als  Blechpressteil  auszu- 
bilden  und  zumindest  an  der  Abteilinnenseite  mit 
einer  vorzugsweise  geräusch-  bzw.  wärmedäm- 
menden  Beschichtung  zu  versehen.  Zusätzlich 
dazu  könnten  in  beiden  Fällen  auch  im  Bereich 
der  seitlichen  Fensterränder  12,  13  Ausströmöff- 
nungen  vorgesehen  sein,  die  jeweils  zum  gegen- 
überliegenden  Fensterrand  ausgerichtet  wären, 
da  infolge  des  zur  Verfügung  stehenden  relativ 
grossen  Querschnittes  der  Zuleitungskanäle  nur 
geringe  Strömungsgeschwindigkeiten  vorgese- 
hen  werden  müssen  und  somit  keine  Belästigung 
der  jeweils  am  Fensterplatz  gegenüber  sitzenden 
Reisenden  zu  befürchten  ist.  Für  diese  Ausström- 
öffnungen  könnten  auch  gegebenenfalls 
zusätzliche  Luftführungseinrichtungen  bzw. 
Steuereinrichtungen  vorgesehen  sein. 

Wie  insbesondere  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist, 
kann  der  hohle  Rahmen  15  im  Bereich  des  Zulei- 
tungskanals  7  zur  Ausströmöffnung  9  an  der  Fen- 
sterunterkante  3  eine  Einlassöffnung  19  zur  Zu- 
fuhr  von  Abteilumluft  aufweisen.  Durch  die  An- 
ordnung  dieser  Einlassöffnungen  19  wird  die 
Ausbildung  des  hohlen  Rahmens  15  nicht  we- 
sentlich  komplizierter  und  kann  auch  die  im  Ab- 
teil  vorhandene  Warmluft  zur  Beschlagfreihal- 
tung  des  Fensters  5  herangezogen  werden.  Dabei 
kann  es  von  Vorteil  sein,  wenn  im  Bereich  der  Ein- 
lassöffnung  19  ein  zusätzlicher  Heizkörper  im 
Rahmen  angeordnet  ist,  der  zur  Aufwärmung  der 
dem  Fenster  5  zuzuführenden  Mischluft  dient. 

Durch  diese  Ausbildung  der  Zuleitungskanäle 
zu  den  Ausströmöffnungen  der  Heiz-  bzw.  Kli- 
maanlage  in  dem  gleichzeitig  grosse  Teile  der  In- 
nenseite  der  Waggonaussenwand  bedeckenden 
hohlen  Rahmen  bzw.  der  Baueinheit  32,  ist  insbe- 
sondere  eine  grosse  Erleichterung  der  Montage 
gegeben,  da  einerseits  die  aufwendige  Abdich- 
tung  der  Zuleitungskanäle  und  andererseits  die 
Justierung  eines  definierten  Abstandes  der  Zwi- 
schenwand  14  zur  Innenseite  der  Waggonaus- 
senwand  wegfällt  und  nur  noch  ein  kompletter 
Teil  an  der  Innenseite  der  Fensterwand  montiert 
zu  werden  braucht.  In  diesem  Zusammenhang 
wäre  es  zur  Erleichterung  der  Herstellung  bzw. 
Montage  aber  auch  möglich,  den  hohlen  Rahmen 
beispielsweise  entlang  der  Luftführungseinrich- 
tungen  17'  und  des  dann  bis  zu  den  oberen  Aus- 
strömöffnungen  anschliessenden  Fensterrandes 
zu  teilen,  wobei  nach  der  Montage  aber  nach  wie 
vor  eine  zumindest  weitgehend  geschlossene 
einheitliche  Abteilinnenwand  gegeben  wäre. 

Der  Vollständigkeit  halber  ist  noch  darauf  hin- 
zuweisen,  dass  in  Fig.  1  bzw.  Fig.  1a  mit  20  eine 
Deckenleuchte,  mit  21  die  Gepäckträger,  mit  22 
die  Sitze,  mit  23  die  Abstelltischchen,  mit  24  ein 
Abfallbehälter  und  mit  25  und  26  die  Abteilseiten- 
wände  bezeichnet  sind. 

In  der  Schnittdarstellung  der  Fig.  4  ist  ersicht- 
lich,  dass  der  Querschnitt  des  hohlen  Rahmens 

und  damit  des  Zuleitungskanals  6  relativ  gross 
gewählt  werden  kann,  so  dass  sich  niedere 
Durchströmgeschwindigkeiten  ergeben,  was 
sich  insbesondere  auch  in  einer  sehr  niederen 

5  Geräuschentwicklung  bemerkbar  macht.  Sofer- 
ne  in  diesem  Bereich  -  wie  erwähnt  -  seitliche 
Ausströmöffnungen  vorgesehen  werden,  ist  eine 
Belästigung  von  am  Fensterplatz  gegenübersit- 
zenden  Reisenden  durch  direkte  Zugwirkung  aus- 

10  geschlossen. 
Im  Detail  der  Fig.  5  ist  schliesslich  noch  eine 

Möglichkeit  dargestellt,  die  Zuleitungskanäle  6 
bzw.  8  im  Bereich  der  Oberkante  27  des  hohlen 
Rahmens  15  in  eine  Überströmöffnung  28  mün- 

15  den  zu  lassen,  welche  die  zugeführte  Luft  hinter 
die  Innenhaut  29  des  gewölbten  Waggondaches 
30  führt,  von  wo  sie  über  Ausströmöffnungen  31 
austreten  kann.  Auf  diese  Weise  kann  unter  Um- 
ständen  eine  weitere  Verbesserung  der  Vertei- 

le  lung  der  geheizten  bzw.  klimatisierten  Luft  im  Ab- 
teil  erreicht  werden. 

Patentansprüche 

25  1.  Eisenbahnwaggon  mit  Heiz  -  bzw.  Klimaan- 
lage,  wobei  unterhalb  des  unteren  Randes  (3)  der 
in  der  Waggonaussenwand  (4)  angeordneten 
Fenster  (5)  der  Abteile  (1)  ein  Luftführungskanal 
(2)  verläuft,  von  dem  ausgehend  Zuleitungskanä- 

30  le  (6,  7,  8;  6',  7',  8')  bis  zu  Ausströmöffnungen  (9 
bzw.  10)  in  der  Höhe  der  unteren  Fensterränder 
einerseits  und  oberhalb  der  oberen  Fensterrän- 
der  andererseits  verlaufen,  welche  Zuleitungska- 
näle  zur  Waggoninnenseite  hin  von  einer  auch 

35  zur  Abdeckung  von  Fensterrändern  dienenden 
zumindest  einen  Teil  des  senkrechten  Bereichs 
der  Innenseite  der  Waggonaussenwand  (4)  ober- 
halb  des  Luftführungskanals  überdeckenden  Zwi- 
schenwand  (14)  begrenzt  sind,  dadurch  gekenn- 

40  zeichnet,  dass  die  Zwischenwand  (14)  als  abteil- 
seitige  Begrenzung  eines  hohlen  Rahmens  (15) 
ausgebildet  ist,  der  die  Zuleitungskanäle  (6,  7,  8; 
6',  7',  8')  enthält  und  mit  Überleitungsöffnungen 
(16)  des  Luftführungskanals  (2)  in  Verbindung 

45  steht. 
2.  Eisenbahnwaggon  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  im  Inneren  des  hoh- 
len  Rahmens  (15)  Luftführungseinrichtungen  (17; 
17')  zurströmungsmässigen  Separierung  der  Zu- 

50  leitungskanäle  (6,  7,  8;  6',  7',  8')  angeordnet  sind. 
3.  Eisenbahnwaggon  nach  Anspruch  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  die  Luftführungsein- 
richtungen  (17;  17')  verstellbare,  z.B.  von  der  Re- 
gelung  der  Heiz-  bzw.  Klimaanlage  beeinflussba- 

55  re,  Steuereinrichtungen,  insbesondere  Klappen 
(18;  18')  aufweisen,  die  die  freien  Durchström- 
querschnitte  der  Zuleitungskanäle  (6,  7,  8;  6',  7', 
8')  im  hohlen  Rahmen  (15)  kontrollieren. 

4.  Eisenbahnwaggon  nach  einem  der  Ansprü- 
60  che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 

hohle  Rahmen  (15)  einteilig  ausgeführt  und  an 
der  Innenseite  der  Waggonaussenwand  (4)  an- 
bringbar  ist. 

5.  Eisenbahnwaggon  nach  Anspruch  4,  da- 
65  durch  gekennzeichnet,  dass  der  hohle  Rahmen 

4 
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15)  als  Kunststoffspritzteil  ausgeführt  ist. 
6.  Eisenbahnwaggon  nach  einem  der  Ansprü- 

;he  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
lohle  Rahmen  (15)  mittels  einer  Dichtung  (5')  ge- 
lenüber  der  Waggonaussenwand  (4)  abgedich- 
et  ist,  die  auch  zur  Halterung  und  Abdichtung 
les  Fensters  (5)  dient. 

7.  Eisenbahnwaggon  nach  einem  der  Ansprü- 
:he  1  bis  3  und  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
ler  hohle  Rahmen  (15)  aus  mehreren  Teilen  be- 
iteht,  welche  je  für  sich  einen  separaten,  zu  einer 
Ausströmöffnung  bzw.  einer  Gruppe  von  Aus- 
itrömöffnungen  führenden  Zuleitungskanal  bil- 
ien. 

8.  Eisenbahnwaggon  nach  Anspruch  1,  da- 
lurch  gekennzeichnet,  dass  der  hohle  Rahmen 
15)  zusammen  mit  zumindest  einem  Teil  des  im 
\bteil  (1)  verlaufenden  Luftführungskanals  (2) 
iine  vormontierbare  Baueinheit  (32)  bildet. 

9.  Eisenbahnwaggon  nach  Anspruch  1  und  8, 
Jadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Baueinheit 
32)  im  Bereich  des  Luftführungskanals  (2)  an  hei- 
len  Seiten  Anschlussteile  (33)  aufweist,  die  im 
;ingebauten  Zustand  im  Abteil  (1)  gegen  dort 
vorgesehene  Anschlussöffnungen  (34)  abdich- 
:en. 

10.  Eisenbahnwaggon  nach  Anspruch  1,  8  und 
},  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Baueinheit 
32)  als  einstückiger  Kunststoffspritzteil  ausgebil- 
det  ist. 

Claims 

1.  A  railway  coach  with  a  heating  and/or  air 
Donditioning  System,  an  air  duct  running  below 
the  bottom  edges  of  the  compartment  Windows 
bcated  in  the  outer  wall  of  the  coach,  f  rom  which 
air  duct  feed  ducts  lead  to  outlet  openings  at  the 
ievel  of  the  bottom  edges  of  the  Windows  on  the 
one  hand  and  above  the  top  edges  of  the  Win- 
dows  on  the  other  hand,  which  feed  ducts  are 
bounded  against  the  inferior  of  the  coach  by  an 
internal  wall,  which  also  serves  as  a  cover  for  the 
window  edges  and  covers  at  least  part  of  the  ver- 
tical  area  on  the  inside  of  the  outer  wall  of  the 
coach  above  the  air  duct,  wherein  the  internal 
wall  is  configured  as  a  wall  bounding  a  hollow 
frame  against  the  train  compartment,  which 
frame  contains  the  feed  ducts  and  is  connected 
with  feeder  openings  of  the  air  duct. 

2.  A  railway  coach  according  to  claim  1  ,  where- 
in  air  guiding  elements  for  separating  the  air 
flows  for  the  feed  ducts  are  located  inside  the 
said  hollow  frame. 

3.  A  railway  coach  according  to  claim  2,  where- 
in  the  air  guiding  elements  are  provided  with  ad- 
justable  control  devices  influenced  by  the  control 
of  the  heating  and/or  air  conditioning  System,  in 
particular  flaps,  which  control  the  free  flow 
cross-sections  of  the  feed  ducts  in  the  hollow 
frame. 

4.  A  railway  coach  according  to  any  of  Claims  1 
to  3,  wherein  the  hollow  frame  is  made  in  one 
piece  and  can  be  mounted  on  the  inside  of  the 
outer  wall  of  the  coach. 

b.  A  railway  coacn  accoraing  to  ciaim  4,  wnere- 
in  the  hollow  frame  is  an  injection-moulded  plas- 
tics  part. 

6.  A  railway  coach  according  to  any  of  Claims  1 
;  to  5,  wherein  the  hollow  frame  is  sealed  against 

the  outer  wall  of  the  coach  by  means  of  a  gasket 
which  is  also  used  for  supporting  and  sealing  the 
window. 

7.  A  railway  coach  according  to  any  of  claims  1 
o  to  3  and  6,  wherein  the  hollow  frame  comprises 

several  parts,  each  forming  a  separate  feed  duct 
leading  to  an  outlet  opening,  or  rather,  a  group  of 
outlet  openings. 

8.  A  railway  coach  according  to  claim  1  ,  where- 
5  in  the  hollow  frame,  together  with  at  least  part  of 

the  air  duct  in  the  compartment,  forms  a  pre-as- 
sembled  unit. 

9.  A  railway  coach  according  to  Claims  1  and  8, 
wherein  the  said  unit  is  provided  with  connecting 

'0  pieces  on  each  side,  in  the  area  of  the  air  duct, 
which  pieces,  when  mounted,  will  seal  against 
feed  openings  provided  in  the  compartment. 

10.  A  railway  coach  according  to  Claims  1,  8 
and  9,  wherein  the  said  unit  is  configured  as  a 

>5  one-piece  injection-moulded  part. 

Revendications 

1  .  Wagon  de  chemin  de  fer  comportant  une  in- 
io  stallation  de  chauffage  ou  de  climatisation,  et 

dans  laquelle  en-dessous  du  bord  inferieur  (3) 
des  fenetres  (5)  des  compartiments  (1),  prevues 
dans  la  paroi  exterieur  du  wagon  (4),  il  y  a  un  ca- 
nal  de  guidage  d'air  (2),  duquel  partent  des  ca- 

?5  naux  d'alimentation  (6,  7,  8;  6',  7',  8')  allant  ä  des 
orifices  de  sortie  (9  resp.  10)  d'une  part  ä  la  hau- 
teur  des  bords  inferieurs  des  fenetres  et  d'autre 
part  des  bords  superieurs  des  fenetres,  canaux 
d'alimentation  qui  sont  delimites  par  une  cloison 

40  intermediaire  qui  sert  egalement  ä  recouvrir  les 
bords  des  fenetres  et  recouvrant  au  moins  une 
partie  de  la  zone  verticale  du  cote  interieur  de  la 
paroi  exterieure  du  wagon  (4)  au-dessus  du  canal 
de  guidage  d'air,  caracterisee  en  ce  que  la  cloi- 

45  son  intermediaire  (14)  est  realisee  du  cöte  du 
compartiment  comme  moyen  limitant  un  chässis 
creux  (15)  qui  comporte  des  canaux  d'alimenta- 
tion  (6,  7,  8;  6',  7',  8')  et  communique  avec  le  ca- 
nal  de  guidage  d'air  (2)  par  des  orifices  de  devia- 

50  tion(16). 
2.  Wagon  de  chemin  de  fer  selon  la  revendica- 

tion  1,  caracterise  en  ce  qu'ä  l'interieur  du  Chas- 
sis  creux  (15),  il  y  a  des  installations  de  guidage 
d'air  (17,  17')  pourseparersurle  plan  de  l'ecoule- 

55  ment,  les  canaux  d'alimentation  (6,  7,  8;  6'  ,  7'  ,  8'  ). 
3.  Wagon  de  chemin  de  fer  selon  la  revendica- 

tion  2,  caracterise  en  ce  que  les  installations  de 
guidage  d'air  (17,  17')  comportent  des  installa- 
tions  de  commande  reglables  notamment  des  vo- 

60  lets  (18,  18')  pour  regier  l'installation  de  chauffa- 
ge  ou  de  climatisation,  et  qui  contrölent  la  section 
de  passage  libre  des  canaux  d'alimentation  (6,  7, 
8;  6',  7',  8')  dans  le  chässis  creux  (15). 

4.  Wagon  de  chemin  de  fer  selon  l'une  des  re- 
65  vendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  le  chäs- 

b 



9 EP  0155  256  B1 10 

sis  creux  (15)  est  realise  en  une  seule  piece  et 
peut  etre  fixe  sur  le  cöte  interieur  de  la  paroi  exte- 
rieure(4)duwagon. 

5.  Wagon  de  chemin  de  fer  selon  la  revendica- 
tion  4,  caracterise  en  ce  que  le  chässis  creux  (15) 
est  realise  sous  la  forme  d'une  piece  en  matiere 
synthetique  injectee. 

6.  Wagon  de  chemin  de  fer  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  le  cadre 
creux  (15)  est  rendu  etanche  par  rapport  ä  la  paroi 
exterieure  (4)  du  wagon  par  l'intermediaire  d'un 
joint  (5')  qui  assure  egalement  la  fixation  et 
l'etancheite  de  la  fenetre  (5). 

7.  Wagon  de  chemin  de  fer  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  ä  3  et  6,  caracterise  en  ce  que  le 
cadre  creux  (15)  se  compose  de  plusieurs  parties 
qui  forment  chacune  un  canal  d'alimentation  se- 
pare,  allant  ä  un  orifice  de  sortie  d'ecoulement  ou 
ä  un  groupe  d'orifices  de  sortie  d'ecoulement. 

8.  Wagon  de  chemin  de  fer  selon  la  revendica- 
tion  1,  caracterise  en  ce  que  le  cadre  creux  (15) 
forme  une  unite  constructive  (32)  avec  au  moins 
une  partie  du  canal  de  guidage  d'air  (2)  qui  passe 

5  dans  le  comportiment  (1),  qui  peut  etre  prefabri- 
quee. 

9.  Wagon  de  chemin  der  fer  selon  les  revendi- 
cations  1  et  8,  caracterise  en  ce  que  Turnte  cons- 
tructive  (32)  comporte  des  pieces  de  raccorde- 
ment  (33),  sur  ses  deux  cötes  au  niveau  du  canal 
de  guidage  d'air  (2),  pieces,  qui  ä  l'etat  monte 
dans  le  compartiment  (1),  assurent  l'etancheite 
pour  des  orifices  de  raccordement  (34)  qui  y  sont 
prevus. 15 

10.  Wagon  de  chemin  de  fer  selon  les  revendi- 
cations  1,  8  et  9,  caracterise  en  ce  que  l'unite 
constructive  (32)  est  realisee  sous  la  forme  d'une 
piece  unique  en  matiere  synthetique  injectee. 
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