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Einführung 
Bezüglich Umweltverhalten weisen schienengebundene 
Fahrzeuge gegenüber anderen Verkehrsträgern vorwiegend 
Vorteile auf. Die einzige Schwachstelle ist die Lärm-
entwicklung, bedingt durch den systemimmanenten Rad-
Schiene-Kontakt. In den letzten Jahren sind verschiedene 
Massnahmen zur Reduktion des Rollgeräuschs bis zur An-
wendungsreife entwickelt worden und werden zunehmend 
umgesetzt. Die Vermeidung des Kurvenkreischens ist der 
nächste anstehende Schritt zur Lärmreduktion von schienen-
gebundenen Fahrzeugen. 

Auf dem Gebiet der Bekämpfung des Kurvenkreischens sind 
weltweit Entwicklungen im Gang. Für einige Einsatzfälle 
sind heute schon erste anwendungsreife Systeme auf dem 
Markt erhältlich. Jedoch fehlen systematische Anleitungen 
oder Berechungs- und Bewertungsunterlagen, die es 
erlauben, unter gegebenen Bedingungen in einfacher Weise 
und ohne aufwändige Optimierungen zum Ziel der 
Unterdrückung des Kurvenkreischens zu gelangen. 

Im Rahmen eines Projektes, der PROSE AG im Auftrag des 
schweizerischen Bundesamtes für Umwelt, Wald und 
Landschaft (BUWAL) und der Montreux-Oberland-Bahn 
(MOB), sind vor allem die Rahmenbedingungen der 
Schweizer Schmalspurbahnen mit engen Radien, grossen 
Steigungen und konzentrierter Traktion von Bedeutung. Sie 
erweitern die Anforderungen gegenüber normalen Voll-
bahnen sowie Strassenbahnen. Insgesamt schränken sie die  
nutzbaren Lösungsansätze ein. 

Entstehung 
In der Literatur werden vielfach drei Mechanismen, die 
Kurvenkreischen erzeugen, angeführt: 

- Quergleiten, 

- Spurkranzreiben, 

- Längsgleiten. 

Alle drei Formen von Schlupf zwischen Rad und Schiene 
treten oftmals zusammen auf bzw. bedingen einander sogar. 
Gemeinsamer Ausgangspunkt ist, dass die kinematische 
Abrollbedingung im Bogen nicht erfüllt wird. Dafür kann es 
verschiedene Gründe geben. Es kommt zum Anlaufen des 
vorlaufenden bogenäusseren Rades. Aufgrund des Abrollens 
des inneren Rades zur Gleismitte hin verspannt sich der 
Radsatz. Die durch die Kräfte eingeleitete Bewegung ist 
typisch für selbsterregte Reibschwingungen. An nach-
folgenden Radsätzen ist das Verhalten oft genau umgekehrt. 

Ursachen 
Durch äussere Gegebenheiten wie Streckenführung sind 
Kernparameter für das Entstehen von Kurvenkreischen 
gegeben. Ausgehend vom Bogenradius, der Spurweite und 
des nominalen Raddurchmessers ergibt sich der nötige 
Raddurchmesserunterschied der Radaufstandspunkte um die 
kinematische Abrollbedingung zu erfüllen. Daraus resultiert 
die nötige Konizität, die durch entsprechende Rad- und 
Schienenprofile erreicht werden muss. Der Radsatzabstand 
bestimmt den nötigen Ausdrehwinkel und zusammen mit der 
Spurweite wiederum die nötigen Längsausdrehwege der 
Achsen im Drehgestell. Sind diese nicht gegeben oder sind 
die Achsfesselungskräfte zu gross, kann sich der Radsatz 
nicht radial einstellen und es entsteht ein Anlaufwinkel. 
Dadurch läuft das vorlaufende Rad bogenaussen an der 
Schiene an und der Radsatz wird nicht mehr durch die 
Abrollbedingung im Gleis geführt, sondern durch die 
geometrische Führung am Spurkranz (Spurkranzreiben). 
Der Radsatz ist nun einerseits durch die geometrische 
Zwangsführung bogenaussen, andererseits bogeninnen durch 
das Abrollen des Rades gefangen. Dies führt zu Kräften, die 
den Radsatz verspannen. Nur bogeninnen werden sie durch 
die Querreibkraft (bestimmt durch Radaufstandskraft und 
Reibwert) begrenzt (Bei der Entspannung entsteht 
Quergleiten). Weiter führt dies zu einer Torsion der Rad-
satzwelle die wiederum zu einem Gleiten längs des Fahr-
weges führt (Bei der Entspannung entsteht Längsgleiten). 

Wirkung 
Die Massen, Steifigkeiten und Dämpfungen des Rades und 
des Radsatzes stellen ein schwingungsfähiges System dar, 
welches mit den Eigenschaften des Rad-Schiene-Kontakts 
durch Stick-Slip-Bewegungen angeregt wird. 

Es ist offensichtlich, dass die unterschiedlichen Anregungen 
durch Spurkranzanlauf, Quergleiten und Längsgleiten auch 
verschiedene Eigenmodi des Radsatzes anregen können. Die 
möglichen Eigenformen sind im Fall des Spurkranzanlaufs 
reduziert, da das Rad in diesem Zustand an zwei Punkten die 
Schiene berührt. Rotationsschwingungen der Radscheibe, 
die durch den Längsschlupf entstehen, tragen vermutlich 
nicht relevant zum Lärmpegel bei. Es liegt aufgrund des 
Flächenanteils der schwingenden Radscheibe nahe, dass die 
axialen Schwingungsformen für die Emission bedeutender 
sind als radiale und somit das Quergleiten als primäre 
Ursache anzusehen ist. 
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Massnahmen 
Zur Eliminierung des Kurvenkreischens kommen  
verschiedenenste Ansätze  in Betracht, grundsätzlich sind sie 
an unterschiedlichen Stellen zwischen Ursache und Wirkung 
angesiedelt: 

1. Primär  Anregung eliminieren oder reduzieren 
2. Sekundär  Schwingungen verhindern oder dämpfen 
3. Tertiär  Schallausbreitung dämmen 
 

Zu den Massnahmen, welche bei der Anregung ansetzen, 
gehören: 

a. Anlaufwinkel reduzieren 
Viele der Parameter, die zum Kurvenkreischen führen, sind 
nicht frei wählbar, wie zum Beispiel die Streckenführung. 
Auch am Fahrzeug sind viele Parameter nicht variierbar und 
damit in Bezug auf Kurvenkreischen praktisch nicht 
optimierbar. Das heisst, für eine bestehende  Bahn scheidet 
in der Regel die Optimierung des Anlaufwinkels aus 
wirtschaftlichen Gründen aus.  

b. Normalkraft reduzieren 
Methoden, welche die Radlast umverteilen, wie die 
Rillenschiene, sind nur punktuell bei Strassenbahnen im 
Kreuzungsbereich oder Fahrwegübergängen im Einsatz. 
Hierfür sind spezielle Spurkranzformen erforderlich. 
Dagegen sprechen der markant verschlechterte Fahrkomfort,  
Nutzen und Verschleissverhalten sind für Anwendungen in 
Bögen nicht bekannt. 

c. Mikro- Kontaktgeometrie   
Ausgangsbasis ist die Idee, die Amplitude der Stick-Slip- 
Bewegung zu minimieren, hin zu einer quasi gleitenden 
Bewegung durch sich stetig lokal ändernde Reibwert und 
Kraftflussrichtungen mittels der Variation des Kontaktorts 
und der Form der Kontaktfläche. Diesbezüglich wurde keine 
Quelle gefunden, die diesen Ansatz verfolgt. 

d. Fahrgeschwindigkeit reduzieren 
Bisherige Untersuchungen sowie Erfahrungen bei Strassen-
bahnen und beim Verschieben von Wagen in Depot- und 
Werksarealen zeigen klar, dass der Einfluss der Fahr-
geschwindigkeit auf das Kurvenkreischen gering ist und das 
Kurvenkreischen auch bei niedrigen Geschwindigkeiten 
nicht verschwindet, hingegen die Wirkdauer verlängert wird.  

e. Reibwert reduzieren 
Der Reibwert kann einerseits durch zusätzliche 
Verbrauchsmittel und andererseits durch Variation der 
Kontaktmaterialien beeinflusst werden. Gängig sind bereits 
ortsfeste Schmiersysteme und fahrzeuggebundene Spur-
kranzschmiersysteme. Während der Spurkranzanlauf nach 
einem Schmiermittel verlangt, das den Reibwert minimiert, 
benötigt man auf der Fahrfläche wegen der erforderlichen 
Brems- und Traktionskräfte einen Mindestreibwert. Dieser 
muss mindestens so hoch sein wie der Reibwert bei feuchter 
Schiene. Bei Rollmaterial mit typischen Drehgestellbauarten 
ist es erforderlich, die Fahrflächen sowohl der innen- als 
auch der aussenliegenden Schiene zu behandeln.  

Alle Untersuchungen mit verschiedenen Materialpaarungen  
(z.B. Aufschweissungen mit metallischen bis hin zu 
keramischer Werkstoffen) führten bisher nicht zum Erfolg. 
Einzig die Systeme mit Verbrauchsmitteln ähnlich zu den 
Spurkranzschmiersystemen sind am Markt und versprechen 
Erfolge, jedoch sind alle Systeme an die Gegebenheiten 
anzupassen, vorab sind die Grenzen der Einsetzbarkeit noch 
ungenügend bekannt.  

Zu den Massnahmen, welche bei den Schwingungen 
ansetzen, gehören: 

f. Dämpfung des Rades 
Damit die Anregung keine Reaktion hervorruft, kann man 
die angeregte Struktur (Rad) stark dämpfen oder dafür 
sorgen, dass keine Eigenmodi angeregt werden. Ein Beispiel 
für innere Dämpfung sind gummigelagerte Radreifen, wie 
sie bei Strassenbahnen oft zum Einsatz kommen. Veränderte 
Eigenformen des Rades können durch einen anderen 
Radaufbau erreicht werden, jedoch sind die Unterschiede in 
der Lärmentwicklung im normalen Lauf gering. Es ist noch 
kein Rad bekannt, das Kurvenkreischen sicher verhindert.  

Dämpfung kann durch Schwingungstilger (Absorber) 
aufgebracht werden. Abgestimmte Feder-Masse-Systeme 
sind effizient zur Unterdrückung des Kurvenkreischens. 
Änderungen der Radsatzmasse durch Verschleiss sowie 
mögliche Alterung des elastischen Materials erfordern eine 
Abstimmung über einen breiten Frequenzbereich. Weitere 
Schwachpunkte sind durch Verschmutzung und Alterung 
reduzierte Dämpfung bzw. der erforderliche Unterhalts-
aufwand. 

Absorber, die mit Reibungsdämpfung arbeiten, nutzen die 
geringen Verschiebungen der gegeneinander schwingenden 
Massen. Sie haben den Nachteil, dass Änderungen der 
Reibpartner wie z.B. Korrosion, Verschmutzung oder 
Anpresskräfte die Dämpfung verändern.  

g. Dämpfung der Schiene 
Zwar wird durch die Stick-Slip-Anregung auch die Schiene 
zu Schwingungen angeregt, aber durch die vergleichsweise 
kleine abstrahlende Fläche ist ihr Anteil am Gesamtschall-
pegel beim Kurvenkreischen klein. Die Idee, durch 
Dämpfung der Schiene über den Rad-Schiene-Kontakt die 
Schwingungen der Radscheibe zu dämpfen, führt wegen der 
geringen Kopplung nicht zum Erfolg.  

Massnahmen, welche bei der Schallausbreitung ansetzen 
(allgemein sekundäre Schallschutzmassnahmen genannt) wie 
Schallschutzwände, sind für die Thematik des Kurven-
kreischens ohne Belang, da die erforderliche Lärmreduktion 
von 20 bis 30 dB nicht erreicht werden kann. 

Fazit 
Für bestehende Systeme sind Radschallabsorber und Mittel, 
die den Reibwert am Schienenkopf auf bestimmte Niveaus 
einstellen, die geeigneten Ansätze, um das Kurvenkreischen 
zu minimieren. Bei neuen Systemen kann oft durch Wahl der 
Streckenführung und angepasster Fahrwerksbauarten 
Kurvenkreischen vermieden werden.  
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