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DieBahnkommt- nichtimmer.HinterVerspätungen
undAusfrllen

steck oft derVerschleiß,dem Zigeund Schienenim täglichengätrien'adgesetztsfd
Neue FallrgestelleundWartungszügekönnten ftir weniger FrustiarnGleisriörgpn

Schluss
mit demKrach
Iahrzehntelang hat sich am
Fahrgestellvon Eisenbahnwaggonsnicht viel getan.
Ietzt arbeiten Forscheran
neuen Modellen, die leiser
sind, die Gleiseschonen
und Energiesparen
voN5öil|(EGATHKE
tTt
'
' ursren üerrmann wonnr
im Kölner Norden. ,,VoralI
lem Nachts kann man da
I
I
die Güterzüge kilonreterweit hören," sagter und fügr hinzu:
,,Hier müsste dringend etwas geschehen." Als Leiter des Instituts
für Schienenfahrzeugeder RWI'H
Aachen denkt Dellmann dabei
nicht an die Gründung einer Bürgerinitiative,sondern an die Zugfahrwerke, die den lärm verursachen. Denn seit fast 50 Iahren haben lngenieure keine grundlegend
neuen Drehgestelleftir Züge entlvickelt.Nächwie vor bestehdnsie aus
einem steifen, H-förmigen Rahmen; anrischenden otreren und unteren Endenbefinden sich die Achsen, außen die Federn, irrnen die
Bremsen. Eine Konstruktion, die
zwar robust ist, aber auch laut.
Ietzt tauchen gleich zwei neue
Modelle auf. Sie heißen Syntegra
und Leila, sind leiser,leiclrter und
sparen Antriebsenergie.Syntegra
ist ein motorisiertesDrehgestellfür
Tliebwagen, das deutlich kürzer ist
a.ls herkömmliche Modelle und
statt siebennur fünf 'lbnnen wiegt.

,,Ein Zug könnte damit zum Bei- überzeugt.Das neue Systemsei viel
spiel mehr Passagierebefördern,,, einfacher als die konventionelle
sagt lars Löwenstein, proiektleiter Scheibenbremse mit ihren
Luftbei der Herstellerfirma Siemens. drucktanks, Ventilen und Röhren.
Um Gewicht einzusparen, haben ,,Wir hatren nur noch den
Motor,
die Ingenieurebei Siemensauf so die Leitungen und den Bremswiviel Technikwie möglich verzichtet. derstand" so Läwenstein.
So hat das neue Drehgestell kein
Die .lngenieure warfen gleich
Getriebe mehr. Die Motoren sitzen noch eine
Gewohnheit des Eisenstattdessendirekt auf der Achse,die bahnbaus über Bord: Bis dato galt
so zu einem direkten Teil des An- das Drehgesrell als gut, das einen
triebs wird.
möglichst steifen Rahmen hat. Bei
, Das I{erzsttick von Syntegrasind Syntegraist der Rahmen beweglich.
aher die neuen Eleklromororen. Die Räder können so über
SihieFür sie konnten die Ingenieureein nenstößehinweg rollen, ohne den
neues,leichtesund einSchlag ins Wageninfacheres Bremssystem
nere weiterzuleiten.
,,Dieldee
entwickeln.,,KonventioDerzeit testet Sienelle Tfiebwagen haben
stammtaus
mensSynte$aauf dem
stets zwei verschiedene
einerPferde- Eisenbahntestgelände
Bremssysteme", erklärt
im nordrhein-westftili'lirrsten
Delhnann. Zurn
bahn"
schen Wildenrath, aneinen können die Tfiebschließend soll das GeMarkusHecht,
wagen mit Flilfe der
stell in München an
TU Berlin
Elektromotoren bremU-Bahn-Wagen
ersen. Die Motoren werprobt werden.
den dabei zu Generatoren, erzeu,,Ein faszinierender Ansatz, der
gen Strom und bremsen so den vor allem den Vorzug hat,
wesentZug. Ztrsätzlich sind die Räder mit lich leichter zu sein ünd damit
wekonventionellenScheibenbremsen sentlich wenigor Kosten zu verursabestückt. Sollte die elektro-dvna- chen" sagtMarkus Hecht, professor
mische Bremseausfallen,kann der ftir Schienenfahrzeuge an
der TU
Zug trotzdcm gestopptwerden.
Bcrlin.DasKonzcpthabenrrrcinen
.lJei Syntegra bauen die Inge- Nachteil: ln Kurven dürfte derVernieure stattdessen z.wei elektrodv- schleiß etwas höher liegen
als bei
namischeBremssystemeein. Sollie konventionellen
Drehgestellen.
das erste ausfallen, aktiviert ein Der Triebwagen wäire dariit etwas
Schalterdie Zweittrremse.Möglich lauter, doch das, so Hecht, könne
wirtl das,weil in den Motoren keine durch den Einbau kleinerer
Räder
herkömmlichen Elektromagnete ausgeglichenwerden.
stecken,sondernpermanent-dynaDer Eisenbahnentwickler arbeimische,die auch noch ihren Diänst tet an lrila, dem zweiten neuen
tun, wenn der Strom ausfä[t. ,,lst Drehgestell.Leila - der Name
steht
dassicher?la!",zeigtsich Dellmann für,,Leichtesund Lärmarmes
Dreh-

Güterzug
aufKuschelkurs
GelenkigerBeimherkömmlichen
fahrgestellsinddieAchsenstarr.ln der
Kurvesor$ dieseUnbeweglichkeit
für
mehrReibung
zwischen
Rädern
und
Schienen.
DieFolgen:lärm, Materialermüdungunderhöhter
Energieverbrauch.
BeimneuenFahrgeitell
sind
dieAchsen
beweglich
undpassen
sich
demSpurverlauf
an.

Dig leise [gila

LeiterBremsende
Eisenbahnzüge
sind
die natürlichen
feindedesTronimelfells.DenHöllenlärm
verursachen
die
Bremsklötze,
dieaufdie Laufflächen
derRädergepresst
werden.An ihre
Stellesollenmodernekheibenbrem.
sentreten,diedeutlichleisersind.Die
großenAufbauten
wirkenaußerdem
wie Schalldämpfer.

lekhter Nichtnur die Bremse:
auch
die Federung
desFahrgestells
wurde
komplettneuentworfen.An dieStelle
derschweren
Stahlfedern.treten
in das
GestellintegrierteDämpfer.
DieleichtereKonstrukionbedeutetfür ieden
W_aggon
eineGewichtseinsparun
g ron
1,5Tonnen.
DasbedeutetmehrNützlastundwenigerEnergieverbrauch.

aumruundFunktionsweise
eines
neuentwickelten
Fahrgestells
fürcüterwaggons

steifeAchse

beweglicheAchse
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gestell"; soll unter Güterwaggons
zum Einsatz kommen und ist in
diesem Bereich die erste Neuentwicklung seit den vierziger Jafuen.
Auch in dieser Könstruktion
steckt ein ganzer Strauß vorrldeen. .
So haben Hecht und seine Mitsteiter die alten, quietschenden Metallfedern durch leise Gummifedern
und reibungslose Dämpfer ersetzt.
Damit die Räder besser und leiser
durch die Kurven gleiten, können
sich die Achsen innerhalb ihres
Rahmens etwas nach links und
rechts bewegen- bei konventionellen Güterwagen sind die Achsen
steif. Diagonale Streben zwischen
den vorderen und hinteren Rädem
sorgen dabei daflir, dass sich die
Achsen irnmer optimal einstellen.
,,Die Idee stammt aus einer pferdebahn des vorletzten fahrhunderts,,
erklärt'Markus Hecht. Von ihrem
Reizhat sie seitdem nichts verloren:
Durch die drehbaren Achsen werde
der Zug leiser und verbrauche auf
kurvigen Strecken bis zu 25 prozent
weniger Energie, auf geraden immer noch bis zu 4 Prozent.
Und schließlich sind da noch die
Bremsen - riesige Scheibenbremsen,die außen an den Rädem angebracht sind. üblicherweise haben
Güterwagen Klotzbremsen, wie
man sie an alten Fahrrädern noch
sieht Ejn Bremsklotz drückt von
oben auf die tauffläche der Räder.
Das quietscht und raut die Radreifen auf - was die Reibung zwischen
Rad und Schiene erhöh1 und das
Fahrgeräuschlauter macht.
Dank der Scheibenbremsenbleiben die Radreifen iedoch schön
glaft - und leise.,,Außerdemwirken

die Bremsscheiben wie Schallabsorber", so Hecht. Ein mit Leila ausgestatteter Güterwagen sei um lB
Dezibelleiser.Schonein um S Dezibel reduzierter Lärmpegel kommt.
nur'dem Menschen noch halb so
laut vor. ,,63 mit Leila ausgerüstete
Güterwagen sind damit gi'eich laut
wie ein konventioneller Güterwagen," sagt Hecht.
Jetztwill der Eisenbahnprofessor
aus Berlin seine Drehgestelle in einen Zug einbauen lassen, der zwischen der Schweiz und ltalien pendelt. Danach denkt Hecht an einen
Fanzjn Zug mit leila-Drehgestellen. Doch ohne eine rechtlicie Unterstützung sehen er und sein Kol'forsten
lege
Dellmann wenig
Chancen ftir die neue Technikl
Denn sie ist teurer als herkömmliche Modelle. Bahnuntemehmen
bräuchten. darum einen Kaufanreiz. ,,Daskönnte zum Beispiel ein
lärmabhängigerTrassenpreissein,,,
sagtDellmann.Wennftirlaute Züge
höhere Gleisnutzungsgebi.ihrenf{llig werden, würde sicf, die Investition ftir Bahnuntemehmen eher
lohnen.
Leila und Syntegra sind aber
nicht die einzigen beiden Neuentwicklungen. llornbardier arbeitct
an einem neuen Drehgestell,in das
- wie bei der Magnetschwebebahn
Tfansrapid - ein Linearmotor integriert werden soll. Auch Torsten
Dellmann arbeitet schon an einer
weiteren Generation von ltiebwagen-Drehgestellen. Bei dem sollen
die Räderunabhängigvoneinander
angetrieben werden und dadurch
ihre leistung noch besser auf die
Schiene bringen.

