Schwingungstechnik für die Bahnindustrie

Waggonbau: Elastische Lager schlucken Schwingung und
Schall Der Eisenbahnwaggonbau entdeckt die Vorzüge von formfestem,
aber elastisch verformbarem Polyurethan: Als Fussbodenlager isoliert
das Elastomer Schwingungen und entkoppelt Schall. Siemens rüstet in
Wien 190 Waggons mit Elastomer-Streifen aus. Für das Kleben dieser
sicherheitsrelevanten Teile hat Angst + Pfister spezifisches Know-how
aufgebaut. Es steht auch weiteren Kunden zur Verfügung.

Auf die Polyurethan-Blöcke wird eine Aluminiumplatte geklebt. Die Klebeverbindung ist genauso sicherheitsrelevant wie das Elastomer selber.
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Siemens in klar definierten Abständen
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Sperrholzboden verschraubt. So können die
Elastomere ihre volle Wirkung entfalten und
Schwingung und Schall schlucken.
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