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Einleitung

Bei der Fahrt von schienengebundenen Fahrzeugen durch
zum Teil enge Gleisbögen kommt es häufig zum Auftre-
ten von sogenannten Kurvengeräuschen. Diese Geräusche
sind hinsichtlich ihrer Charakteristik und Intensität sehr
unterschiedlich und werden oft als stark belästigend emp-
funden.
Um an dieser Stelle Abminderung zu schaffen, ist inner-
halb des Forschungsverbundes Leiser Verkehr das Vor-
haben Kurvengeräusche ins Leben gerufen worden. An
diesem Vorhaben beteiligen sich mehrere Projektpart-
ner, zu denen auch die Alstom LHB GmbH gehört. Ziel
der hie beschriebenen Experimente ist die Bereitstellung
von Messdaten, deren Auswertung eine Aussage über
den Einfluss einzelner Parameter auf Kurvengeräusche
zulässt. Um die Kurvengeräusche zu erzeugen wird mit
einem gezielt schräg gestellten Radsatz in der Geraden
gefahren.

Entstehung

Kurvengeräusche entstehen bei der Durchfahrt von engen
Gleisbögen durch Ruckgleiten in Querrichtung zur Schie-
ne (Stick-Slip-Effekt). Durch das Quergleiten wird die
Radscheibe und oder der Radreifen in der Eigenfrequen-
zen angeregt. Über Körperschallabstahlung führt dieser
Vorgang zu einem Schallereignis.

Versuchsträger

Es wurde ein Fahrzeug mit radial einstelbaren Radsätzen
benutzt, um Kurvengerausche zu erzeugen. Bei dem
verwendeten Versuchsträger handelt es sich um einen
zweiteiligen Flachwagen, der aus einen zweiteiligen Wa-
genzug mit spielfreier Gelenkverbindung auf insgesamt
drei Fahrwerken besteht. Die Fahrwerke sind als Einzel-
radsatzdrehgestelle mit Primär- und Sekundärfederstufe
ausgeführt.
Ein wichtiger Parameter ist der Bogenradius. Dieser wird

Abbildung 1: Skizze des verwendeten Versuchsträger.

durch unterschiedliche Anlaufwinkel zwischen Rad und
Schiene im geraden Gleis simuliert. Um den Anlaufwin-
kel zu erzeugen wird ein Radsatz wie in der Abbildung 2

dargestellt ausgelenkt.

Abbildung 2: Funktionsprinzip der Radsatzquerstellung.

Da davon auszugehen ist, dass sich der vorgegebene
Anlaufwinkel aufgrund des Spurspiels und der Bewe-
gungsmöglichkeiten in den Federstufen, nicht in vollem
Umfang zwischen Rad und Schiene einstellt, ist eine Vor-
richtung zum Messen des Anlaufwinkels entworfen wor-
den. Der Anlaufwinkel wird hierbei über eine Differenz-
messung ermittelt. Die in der Abbildung 3 dargestellte
Vorrichtung wird unter dem Lagerbock des Radsatzes be-
festigt.

Abbildung 3: Vorrichtung zum Messen des Anlaufwinkels.

Parameter

Neben dem Bogenradius sind folgende Parameter variiert
bzw. mit gemessen worden:

• Das Schienen- und Radprofil,

• die Beladung,
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• die Schienen- und Radrauheit,

• die Geschwindigkeit und

• der Aufbau des Fahrwerkes.

An klimatischen Parametern sind gemessen worden:

• Die Lufttemperatur,

• der Luftfeuchte,

• die Gleisfeuchte und

• der Luftdruck.

Bei der Variation der Parameter soll ein möglichst großes
Feld an Kombinationen abgedeckt werden. aus diesem
Grund erfolgt die Verteilung der Parameter stocha-
stisch, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Anschlie-
ßend werden gefundene Maxima genauer bestimmt, in-
dem die Maxima durch zusätzliche Versuche genauer ein-
gegrenzt werden. Durch den möglichen Versuchsaufwand
sind weniger Variationen möglich als gewünscht sind. Um
trotzdem ein gute Ergebnis zu garantieren ist eine exakte
Dokumentation aller Parameter und Versuchsbedingun-
gen vorgenommen worden.

Versuchsdurchführung

Auf gradem Gleis (UIC 60, Betonschwelle) ist für die Ver-
suche ein 90 m langer Abschnitt ausgewählt und mit orts-
fester Messtechnik ausgerüstet worden. Tritt ein Schaller-
eignis zwischen zwei Mikrofonpositionen auf, wird auf-
grund des Abstandes ein geringerer Schalldruckpegel ge-
messen, als in rechtwinkeliger Lage direkt vor der Mikro-
fonposition. Um diesen Messfehler zu minimieren wird,
wie in der Abbildung 4 gezeigt, für die Auswertung und
zur Abstandbestimmung der Mikrofonpositionen zuein-
ander der Summenschalldruckpegel gebildet.

Abbildung 4: Summenschalldruckpegel einer gedachten Vor-
beifahrt einer Punktschallquelle mit konstanter Abstrahlung
an den Mikrofonpositionen.

Jeder Versuch ist in beide Streckenrichtungen drei mal
wiederholt worden. Die Versuche wurden über den Zeit-
raum von zwei Schichten durchgeführt. Die Messtechnik
auf dem Versuchsträger (keine Schalldrucksensoren) ist
durch den Fahrer des Triebfahrzeuges getriggert worden.
Die Akustische Messtechnik wurde durch Lichtschranken
getriggert. Die Abbildung 5 zeigt den

Abbildung 5: Messaufbau am Testgleis

Vergleichbarkeit

Der Quer und Längsschlupf zwischen Rad und Schiene
sind in der Geraden und im realen Bogen sind mitein-
ander verglichen worden. Dabei hat sich herausgestellt,
dass die Unterschiede als vernachlässigbar klein zu bewer-
ten sind. Des Weiteren wurden auftretenden Fliehkräfte
berechnet und bewertet. Zumindest für die im Versuch
gefahrenen Geschwindigkeiten (bis 25 km/h) haben die
Fliehkräfte keinen nennenswerten Einfluss auf das Kur-
vengeräusch.

Fazit

Die Versuche haben gezeigt, dass es möglich ist Kurven-
geräusche mit vertretbaren Aufwand in der Geraden re-
produzierbar zu erzeugen. Die Grundidee einzelne Pa-
rameter, die einen Einfluss auf das Kurvengeräusch ha-
ben, experimentell zu untersuchen, konnte somit reali-
siert werden.

Ausblick

Einzelne Kurvengeräuschphänomene müssen zu Quan-
tifizierungszwecken noch durch psychoakustische Kenn-
werte identifizierbar gemacht werden. Des Weiteren
müssen die Daten der Weg- und Schalldrucksensoren aus-
gewertet werden.
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