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Kurvengeräusche

Bei Eisenbahnen und Straßenbahnen treten beim Befah-
ren von Gleisbögen die so genannten Kurvengeräusche
auf, wenn Räder nicht ungehindert abrollen können und
durch die Variation des Kraftschlußes am Rad-Schiene-
Kontakt die Fahrzeugräder so angeregt werden, dass es zu
tonalen Schallereignissen kommt. Kurvengeräusche wer-
den als Quietschen, Kreischen und Zischeln beschrieben.

Die wichtigsten Mechanismen der Kurven-
geräuschentstehung sind:

• Beim Befahren enger Kurven gleitet das bogeninnere
Rad eines Radsatzes auf der Schiene ruckartig in die
Normalenrichtung, wenn die Rollradiendifferenz der
jeweiligen Kontaktpunkte am Rad nicht ausreicht,
um durch einfaches Abrollen dem Bogenradius zu
folgen

• Der Spurkranz des bogenäußeren Rades läuft in
Gleisbögen mit sehr engen Radien am Schienenkopf
an.

• Der Radrücken des bogeninneren Rades läuft an
Führungsschienen oder der Außenkanten-Innenseite
einer Rillenschiene an.

Normenlage

Zur Vermessung solcher Kurvengeräusche gibt es bisher
weder nationale noch internationale oder andere allge-
mein anerkannte Regelwerke. Trotzdem gibt es Schriften,
aus denen man Vorgaben zur Durchführung solcher Mes-
sung nutzen oder ableiten kann:

• DIN EN ISO 3095 — Messung der Geräuschemission
von spurgebundenen Fahrzeugen können allgemei-
ne Vorgaben bezüglich der Rahmenbedingungen, des
Zustandes der Prüfobjekte und ihrer Betriebsweise,
sowie der Geometrie der Messstelle und der Messpo-
sitionen übernommen werden.

• Im UIC Projekt UIC Combatting Curve Squeal wur-
de von TNO eine Meßvorschrift vorgelegt.

• Im Verbundprojekt Kurvengeräusche (gefördert im
Forschungsverbund Leiser Verkehr) wurde von Al-
stom LHB eine Meßvorschrift vorgelegt.

Betrachtung exemplarischer Beispiele

Interne Entscheidungsfindung

Ein Straßenbahnbetrieb will für einen Fahrzeugtyp eine
Entscheidung finden, welche von drei Radvarianten als

Standard eingeführt werden soll, um Kurvenquietschen
zu minimieren.

Es wird eine möglichst einfache Messung angestrebt. Da-
zu wird in Anlehnung an die DIN EN ISO 3095 ein ein-
zelner Meßpunkt in 7.5 m Entfernung von der Gleismitte
in 1.2 m über SO auf der Innenseite einer Wendeschleife
eingerichtet. Drei Fahrzeuge des gleichen Fahrzeugtyps
mit unterschiedlicher Räderausrüstung fahren am Meß-
punkt vorbei. Es wird allein anhand des ermittelten A-
bewerteten Spitzenpegels LpAFmax entschieden, welche
Variante die günstigste ist.

Zwei Ausführungen erweisen sich im Rahmen einer er-
warteten Messgenauigkeit eines einzelnen Messpunktes
von 2 dB als akustisch nahezu gleichwertig. Die Entschei-
dung für eine dieser beiden Varianten kann nach anderen
betrieblichen Belangen getroffen werden.

Prüfung einer Maßnahme

Die Wirksamkeit einer kurvengeräuschmindernden Maß-
nahme soll so geprüft werden. Es besteht der Wunsch,
aus den Ergebnissen auch eine Abschätzung zu gewin-
nen, ob in einer ähnlichen Situation eine ähnliche kurven-
geräuschmindernde Wirkung erzielt werden kann. Daher
wird die Maßnahme gleichzeitig in zwei parallel liegenden
Gleisen erprobt.

Die Auswahl einer Messstelle ist in der Regel kompromiß-
behaftet, sollte aber die folgenden Anforderungen nicht
verletzen:

• Möglichkeit des Meßaufbaus entlang der ganzen
Kurve auf beiden Seiten der Strecke und eine gute
Zuwegung sollten gewährleistet sein.

• Freie Schallausbreitung und geringe Fremdgeräusche
werden benötigt.

• Möglichst großes Aufkommen verschiedener Zug-
oder Fahrzeugarten.

• Ähnliche Betriebszustände bei allen Fahrten im ge-
samten Kurvenbereich.

Die Prüfung findet in einem Streckenabschnitt mit ei-
ner Kurve mit einem kleinem Radius (r ≤300 m) statt.
Die Länge des Gleisbogens soll mit der zur Verfügung
stehenden Ausrüstung vollständig mit Mikrophonen aus-
gerüstet werden können; das bedeutet in diesem Beispiel
eine Ausrüstung der Messstrecke mit insgesamt 25 zu
beiden Seiten des Gleises angeordneten Mikrophonen in
1.2 m über SO bei einem seitlichen Abstand zu den zwei
parallelen Gleisen jeweils 7 m und 11 m. Der Mikrophon-
abstand entlang der Strecke beträgt möglichst 15 m und

DAGA 2008 - Dresden

813



wird wegen der örtlichen Gegebenheiten um maximal 1 m
variiert.

Bei ortsfesten Maßnahmen ist eine Entscheidung zu
fällen, ob die Wirksamkeit der Maßnahme für jede Schie-
ne eines Gleises einzeln festgestellt werden soll. In jedem
Fall sollten beide Schienen mit der ortsfesten Maßnahme
bestückt sein.

In der Abbildung 1 werden Pegelverläufe gezeigt, wie sie
ohne kurvengeräuschmindernde Maßnahmen anzutreffen
sind.

Abbildung 1: Beispiel von Pegelschrieben: Zeitlicher Signal-
verlauf an drei Messpunkten.

In dem hier in Abbildung 2 behandelten Beispiel wur-
den insgesamt 99 Zugfahrten ausgewertet, bei denen die
Messdaten als gültig akzeptiert wurden. Dabei war die zu
bewertende Einrichtung bei 44 ausgewerteten Zugfahrten
in Betrieb.

Abbildung 2: Beispiel einer Auswertung: Kumulierte Pe-
gelklassenverteilungen bei verschiedenen Zuständen der ge-
prüften Einrichtung für eine Gruppe ausgewählter Messpunk-
te.

Eine Bewertung findet anhand kumulierter Daten statt.
Dabei werden die einzelnen Zugfahrten nach vorgegebe-
nen Merkmalen (vorzugsweise Pegelgrößen) klassifiziert

Weitergehende Untersuchung

Um in einer vorhandenen Gleisanlage eine möglichst
umfassende Untersuchung von Kurvengeräuschen
durchführen zu können, wurde untersucht, ob eine Simu-
lation einer Kurvenfahrt durch einen statisch gegen die
Fahrtrichtung verdrehten Radsatz sinnvoll durchführbar
ist. Dieses Verfahren ermöglicht darüber hinaus ei-
ne Messung bei klar bestimmbaren lauftechnischen
Gegebenheiten.

Ortsfeste Messung bei 7.5 m Abstand von der Gleismit-
te und 15 m Abstand zwischen den einzelnen Positionen.
Körperschallmessung an beiden Schienen.

Messaufgaben

Im Zusammenhang mit Kurvengeräuschen sind Untersu-
chungen von Fahrzeugen und Fahrwegen durchzuführen.
Diese dienen im wesentlichen folgenden Aufgaben

• Charakterisierung von Schallemissionen

• Prüfung technischer Maßnahmen

• Datenerfassung für Prognoserechnungen

• Beurteilung vorgefundener Situationen

Fazit

Sinnvolle Vermessungen von Kurvengeräuschen können
unter Berücksichtigung vorhandener Dokumente aus-
geführt werden. Für die Messung von Kurvengeräuschen
gibt es zwar noch keine allgemein anerkannte Systema-
tik, die vorhandenen Schriften bieten aber ausreichende
Ansätze diese Systematik zu formulieren.

Die vielfachen Motivationen zur Messung von Kurven-
geräuschen sind nur schwerlich in einer einzelnen Meß-
vorschrift abzubilden. Es ist aber wichtigern Messvor-
schriften so zu gestalten, dass im Falle weitergehender
Untersuchungen die Messaufbauten zumindest ähnlich zu
standardisierten Messungen stattfinden können.

Ausblick

Standardisierte Messungen von Kurvengeräuschen sind
sinnvoll für die Kundenabnahme von Fahrwegen ein-
schließlich Gleiseinbauten sowie von Fahrzeugen.

Die derzeit maßgeblichen Normen EN ISO 3095 und 3381
zur Vermessung von Außen- und Innengeräuschen von
Schienenfahrzeugen werden ab 2009 überarbeitet. Da-
bei sollte diesen Normen eine Struktur gegeben werden,
die es erlaubt, Vorschriften zur Vermessung von Kurven-
geräuschen einzubinden.

Literatur

[1] DIN EN ISO 3095 — Messung der Geräuschemission
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[3] Handbuch Kurvengeräusche (in Vorbereitung), Pro-
jektleitung i.b.u. Redaktionsleitung STUVA

DAGA 2008 - Dresden

814


