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Introduction 
In the last years exactly parametrically examination on 
squeal noise has demonstrated that there are a lot of factors 
of influence. In this paper we will demonstrate, that also 
stochastically occurrence has an influence of the sound 
emission of a track curve. Observations in a track curve dur-
ing one year show that the frequency of noise emission un-
der same conditions don’t achieve exactly comparable re-
sults. So we say that there is only a limited probability de-
pending on the different parameters that squeal noise is ap-
pearing or is not. Otherwise we found that the curve is 
squealing, but there is no typical situation for the appearance 
of squeal noise. We will present results within variable trams 
and weather parameters on the same curve. At the end we 
will compare our observations at another type of tram curve. 

Einführung 
Kurvenquietschen von Straßenbahnen ist ein dominantes, 
sehr belästigendes Geräusch an engen Kurven. Die para-
metrischen Entstehungsursachen sind häufig beschrieben 
worden. So wird als Hauptanregung der stick-slip-Effekt, ein 
Ruckgleiten in Quer- und Längsrichtung bei Überschreitung 
von Grenzwerten der Haft-/Gleitreibung verstanden. Wie im 
Vortrag von KRÜGER [1] beschrieben, sind in den vergan-
genen Jahren umfangreiche Untersuchungen und Veröffent-
lichungen erfolgt, trotzdem besteht offenbar weiterer For-
schungsbedarf. Nachfolgend wird über die Langzeitbeobach-
tung an einer Wendeschleife und an anderen Kurven berich-
tet. Aus der Vielzahl der Ergebnisse werden beispielhaft 
einige Daten phänomenologisch dargestellt. 

Untersuchungsobjekte 
Die untersuchte Wendeschleife in Dresden - Weixdorf mit 
einem Radius von 40 m wird von zwei Straßenbahntypen 
(Fz mit Fahrwerken, Bochumer Rad B 54 sowie Fz mit 
Drehgestellen, SAB Rad V60) befahren. Der Oberbau be-
steht aus einem Gleisrost mit Rillenschienen, die auf einer 
Packlage liegen und bis SOK eingeschottert sind. Das 
Schienenprofil ist abgenutzt, aber intakt. Es wurde im Beo-
bachtungszeitraum weder geschmiert noch geschliffen. 

Eine zum Vergleich beobachtete Gleisschleife in Dresden – 
Hellerau hat einen Radius von  38 m, besteht aus einem of-
fenen Betonquerschwellengleis in Schotterbett mit Rillen-
schienen. Die Gleisschleife ist wesentlich jünger als das ers-
te Untersuchungsobjekt. Es fahren die gleichen Fahrzeugty-
pen wie in der ersten Schleife.  

Untersuchungsmethodik 
An der Gleisschleife Weixdorf wurden an 70 Arbeitstagen 
zwischen September 2007 und August 2008 515 auswertbare 

Vorbeifahrten notiert. Dabei wurde Fz-Nummer (daraus ab-
geleitet Fz-Typ) und das längs des Gleisbogens (aufgeteilt in 
12 Segmente) örtliche Auftreten von Nichtquietschen, Spur-
kranzzischen und/oder Quietschen festgehalten. Die Daten 
wurden mit Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck ver-
knüpft.  

Ausgewählte Messungen erfolgten in Weixdorf sowohl in 
Gleisbogenmitte (zeitlicher Verlauf des Quietschens verteilt 
über die Segmente) als auch angelehnt an DIN EN ISO 3095 
[2] beidseitig in 7,5 m Entfernung (Vorbeifahrtpegel). Kör-
perschallmessungen am Gleis (horizontal quer am Schienen-
kopf, zur Differenzierung an Innen- und Außenschiene) er-
folgten synchron zu Messungen des Schalldruckpegels SDP 
in 1,7 m Entfernung von der Gleismitte. 

Insgesamt wurden 37 Fahrten durch den Bogen Hellerau 
aufgenommen. 15 davon waren vom Fahrzeugtyp NGT 8 
DD, von dem 13 gequietscht haben. Vom Typ NGT D12 DD 
wurden 22 Fahrten gemessen, von denen 10 Kurvenquiet-
schen verursachten.  

 

Figure 1: Curve Weixdorf, r = 40 m 

 

Figure 2: Curve Hellerau, r = 38 m 
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Die Fahrzeuge fuhren in der Regel mit ziehenden Motoren in 
einem Geschwindigkeitsbereich von 15 – 30 km/h. Die Fah-
rer waren von der Messung informiert, um eine gleichmäßi-
ge Fahrweise zu ermöglichen. 

 Zusätzlich zu den Messungen an den Fahrzeugen des Li-
nienverkehrs konnten zwei weitere Fahrzeugtypen unter-
sucht werden. Es standen ein Gotha ET 57 (Starrachser mit 
3,2 m Achsabstand) und ein T4D (zwei Drehgestelle mit 
einem Achsabstand von je 1,9 m) zur Verfügung. 

Häufigkeit des Auftretens von Quietschen  

Tabelle 1 zeigt beispielhaft die Fahrten zweier NGT D8 DD 
durch die Wendeschleife Dresden Hellerau an zwei aufein-
ander folgenden Tagen. Die Bedingungen waren an beiden 
Tagen gleich. Die Schienen waren trocken, in der Nacht war 
kein Niederschlag gefallen. Die Temperatur lag bei 14°C, 
die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 82 und 84 %. Zudem 
war die Bedingung gleicher Fahrzeuge gegeben, wie die 
Betriebsnummern zeigen. Die Ziffern bezeichnen die Beo-
bachtungssegmente der Kurve. 

  time Nr. 
Measuring point with 

hissing 
MP with 

squeal/hiss 

day 1 08:16 2616 2,3,5,6,9,10,11,13 4,7,8,12 

  08:31 2617 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 13 

day 2 08:01 2617 2,5,10 no squealing 

  08:16 2616 11,13 no squealing 

Tab. 1: Occurrence of hissing or squealing in Hellerau 
 

Eine Abhängigkeit von der Luftfeuchte ist nicht ableitbar 
gewesen, hier ist entscheidend die bekannte Tatsache, ob die 
Fahrfläche trocken ist oder nicht. Eine Abhängigkeit von der 
Temperatur zeigt die nachfolgende Abbildung. Es wird 
nachgewiesen, dass die – oft von Anwohnern behauptete – 
Feststellung hier richtig ist, dass es bei tieferen Temperatu-
ren  häufiger quietscht. 

 

 

 

 

Eine weitere Untersuchung befasste sich mit der Frage, wel-
chen Einfluss der Fahrzeug- oder Radtyp auf das Kurven-
quietschen hat. Nachfolgend werden zwei Fahrzeugtypen in 
Weixdorf analysiert: 

NGT 8 DD: Vier Fahrwerke (vier quasi drehsteife „Drehge-
stelle“) mit Bochumer Rad B 54, maximale Radlast (leer) 
von 3 t, 

NGT D12 DD: 6 Drehgestelle mit SAB Rad V60, maximale 
Radlast (leer) von 2,4 t. 

Figure 4 lässt erkennen, dass – obwohl nur Ereignisse bei 
trockener Fahrfläche gezählt werden – nicht alle Vorbeifahr-
ten quietschen. Weiterhin ist eine Abhängigkeit von Fahr-
zeug- und damit Radtyp erkennbar. 

Zeitlicher Verlauf des Quietschens  

Das Quietschen findet nicht an allen Orten der Kurve statt. 
Es tritt örtlich mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit auf, 
längs der Kurve quietscht es unterschiedlich intensiv. 

 

Figure 3: Frequent of squealing vs. temperature 

 

Figure 4: Occurrence of hissing/squealing vs. type of tram  

 

Figure 5: Sonogram at the midpoint of curve, the tram 
NGT 8 DD is passing the whole curve 
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Spektrogramm der Drehgestelltypen  

Wie erwähnt, unterscheiden sich die zwei Fahrzeugtypen 
durch die relative Beweglichkeit zum Wagenkasten. Der 
NGT 8 DD hat ein Fahrwerk (quasi steif zum Wagenteil), 
der NGT D12 DD hat Drehgestelle.  

In der Mitte des Zuges werden achslose Laufwerke verwen-
det. Eigentlich ist zu erwarten, dass die achslosen Laufwerke 
nicht quietschen, da die Räder keine gleiche Drehgeschwin-
digkeit haben müssen.  

Grundsätzlich quietschen sie ebenso wie die mit Achsen 
versehenen Fahrwerke oder Triebdrehgestelle. Die nachfol-
genden Spektrogramme stellen dar, dass sich die Schallab-
strahlung der Laufwerke unterschiedlich verhält. 

 

Die Fig. 6 zeigt die Vorbeifahrt eines NGT 8 DD, es können 
die einzelnen Fahrwerke deutlich unterschieden werden.  

 

Die Quietschfrequenzen unterscheiden sich – hier am Bei-
spiel Hellerau - deutlich. Der NGT 8 DD quietscht häufig 
mit 2 – 3,5 KHz; der NGT D12 DD quietscht mit 1 kHz. 

Quietschverhalten T4D in zwei Kurven  
Nach üblicher Kenntnis aus der Forschung wird durch das 
bogeninnere Rad des führenden Radsatzes das Laufflächen-
quietschen verursacht. Untergeordnet sei dabei das vom bo-
genäußeren Rad bei Spurkranzanlauf erzeugt Zischen oder 
Kurvenkreischen.  

 

 

In der Praxis der hier untersuchten zwei Kurven konnte ein 
unterschiedliches, von der Art des Oberbaus abhängiges 
Auftreten von dominantem Kurvenquietschen ermittelt wer-
den. Dasselbe Fahrzeug T4D wurde an der Gleisschleife 
Weixdorf (geschlossener Oberbau) wie in Hellerau (offener 

Querschwellenoberbau) eingesetzt. In Weixdorf quietschte 
besonders die Außenschiene, in Hellerau die Innenschiene, 
wie aus nachfolgender Differenzdarstellung der Schall-
druckpegel Nahfeld Innen/Außen ersichtlich. 

 

Dargestellt wird die Differenz der maximalen Schalldruck-
pegel (Außenschiene – Innenschiene). In der Kurve in Helle-
rau quietschte dagegen die Innenschiene bei gleichem Fahr-
zeug T4D deutlich intensiver. 

 

Figure 6: Squealing of NGT 8 DD, passing in 1,7 m 

 

Figure 7: Squealing of NGT D12 DD, passing in 1,7 m 

 

Figure 8: Squealing on inside rail in Hellerau T4D 

 

Figure 9: Squealing on outside rail in Weixdorf T4D 
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Gleisanlage Chemnitz mit r  > 300 m  

Die Gleisanlage in Chemnitz – Friedrichstraße mit einem 
Radius von > 300 m  wird von der Variobahn mit Radna-
benmotoren (ohne Drehgestell, keine Achse) befahren. Die 
erste Messung fand bei 18 °C statt, es quietschte nicht. Die 
Anwohner erklärten, dass erst bei höheren Temperaturen 
Quietschgeräusche auftreten. Eine zweite Messung bei 30 °C 
bestätigte diese Aussagen. 

 In der nachfolgenden Figur 10 wird die Gleisanlage darge-
stellt. Das Bild ist mit Teleoptik aufgenommen, der Radius 
wird deshalb überzeichnet.  

 

 

Bei den Messungen zeigte sich, dass nur die Bahnen in Rich-
tung Brücke quietschten, in entgegengesetzter Richtung 
nicht. Die Strecke wird in beiden Richtungen befahren, die 
Bahnen halten am links erkennbaren Bahnsteig. In Fahrtrich-
tung Brücke (Anfahrvorgang) traten in 7,5 m Entfernung 
(rechts im Bild gemessen) Schalldruckpegel mit Quietschen 
auf, die in entgegengesetzter Richtung (Bremsvorgang) (8,2 
– 13,8) dB(A) leiser waren (ohne Quietschen). In einem 
Zeitraum von vier Stunden wurde mit vier Kursen gefahren, 
jeder Kurs kam mindestens vier mal an der Messstelle vor-
bei.  

Hier ist neben der Höhe der Schienentemperatur das Ansteu-
ern der Radnabenmotoren – Anfahrvorgang – voraussicht-
lich ein Parameter der Quietschanregung.  

Zusammenfassung 
Die Vielfalt von Einflüssen auf das Auftreten von Kurven-
quietschen – die alle im Prinzip bekannt sind – wurden durch 
umfangreiche Untersuchungen beschrieben. Das sind u.a. 
folgende Parameter, wie Fahrzeugtyp und Radaufbau, Art 
und Radius der Gleisanlage, Feuchtigkeit der Fahrflächen. 

 

 

 

 

Daneben treten Zufälligkeiten auf, die als stochastische 
Komponente bezeichnet werden sollen, wie örtliche Unter-
schiede der Lage, Fahrflächenqualität und anderer Schienen-
parameter längs des Verlaufs der Kurve,  Fahrverhalten der 
Fahrer, Beschleunigungs- oder Bremsvorgänge, noch uner-
klärtes Verhalten von Losrädern in Drehgestellen oder achs-
losen Antrieben, ungeklärte gegenseitige Parametereinflüsse 
(Temperatur, Bogenradius, Antriebssystem),  je nach Gleis-
lage und/oder Fahrzeugtyp entweder an der Außen- oder 
Innenschiene intensiver quietschend. 

Die Untersuchungen zeigen, dass neben den bekannten pa-
rametrischen Einflüssen auch zufällige Komponenten einen 
Einfluss auf das Auftreten oder Nichtauftreten von Kurven-
quietschen haben, „es quietscht oder es quietscht nicht“. Bei 
der Wahl von Messorten und Fahrzeugen sollten diese Zufäl-
ligkeiten künftig deutlicher berücksichtigt werden.  

Es wird allgemein empfohlen, bei der Auswertung von 
„Quietschmessungen“ die beschränkte Vergleichbarkeit zu 
beachten, da offensichtlich eine noch unbekannte Zahl von 
Parametern und die Stochastik einen Einfluss auf das Ergeb-
nis haben.  

Die Untersuchungen fanden mit umfangreicher Unterstüt-
zung der Dresdner Verkehrsbetriebe AG und der City-Bahn 
Chemnitz GmbH statt, die Autoren bedanken sich für die 
Bereitstellung entsprechender Fahrzeuge, Personal und 
Gleisanlagen.  

Die Hauptarbeit der Messungen und Auswertungen fanden 
im Rahmen einer Diplomarbeit [3] statt.  
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Figure 10: Rail at Chemnitz – radius > 300 m 
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