
Der Zug der Zukunft ist leicht 
und schnell, vor allem aber sicher
Von Sigfried Loose

OHNE VIEL WIRBEL
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Schienenfahrzeuge sicher betreiben, das heißt

viele Komponenten berücksichtigen. Da ist

zunächst das Fahrzeug. Doch auch Passagiere,

Personal, Anwohner, andere Fahrzeuge und nicht

zuletzt die Infrastruktur sind zu betrachten, wenn

neue Materialien und Fertigungstechniken Einzug

halten sollen. Zeitgemäße Transportmittel haben

ökonomischen wie ökologischen Anforderungen

zu genügen. Das legt nahe, Leichbaumaterialien

einzusetzen. Zugleich ist dem Wunsch nach kurzen

Reisezeiten Rechnung zu tragen. Für die nächste

Generation von Schienenfahrzeugen bedeutet das:

Die Fahrzeuge müssen leichter werden und mit

höheren Geschwindigkeiten und Beschleunigun-

gen betrieben werden können. Mit dem Projekt

„Next Generation Train“ stellen sich DLR-Wissen-

schaftler der Herausforderung, die Sicherheit dabei

nicht auf der Strecke zu lassen.
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Der Zug der Zukunft 
im Windkanal



Triebwagenkonzept (verteilter Antrieb)
verschärfte diese Fragestellungen
noch.

Die auf das Fahrzeug wirkende Seiten-
kraft und der Auftrieb, den das Fahr-
zeug bei der aus dem Seitenwind
resultierenden Schräganströmung
erfährt, können zu einer ungewollten
Entlastung insbesondere des führen-
den Drehgestells führen. Es sei denn,
diese Kräfte und die daraus resultie-
renden Momente werden durch ein
Mehr an Gewicht und/oder durch
Kräfte, die von aerodynamischen
Steuerflächen induziert werden, kom-
pensiert. Die existierenden Schnellzüge
kommen auf Grund ihres Gewichts
hier mit passiven (nicht bewegten),
relativ kleinen Spoilern aus. Wird das
Gewicht der Züge durch Leichtbau

Unter dem Aspekt Sicherheit muss für
einen neuen leichteren und schnellen
Zug vor allem die Stabilität gegen-
über Seitenwind betrachtet werden.
Je höher die Geschwindigkeit ist und
je geringer das Gewicht des Zuges
ausfällt (insbesondere des Triebfahr-
zeugs), desto problematischer ist die
Anfälligkeit gegenüber Seitenwind.
Bereits bei der Verwendung eines
Steuerwagens (ohne Antrieb) beim
Übergang von der ersten zur zweiten
Schnellzuggeneration in Deutschland
(ICE 1 auf ICE 2) hatten sich die Ent-
wickler und insbesondere die betei-
ligten Aerodynamiker speziell mit
dieser Problematik auseinander zu
setzen. Der beim Übergang zur letz-
ten Schnellzuggeneration, dem 
ICE 3, vorgenommene Wechsel vom
klassischen lokbetriebenen Zug zum

entscheidend verringert, hier erschei-
nen 30 Prozent durchaus denkbar,
wird dies allerdings nicht mehr genü-
gen. Kräfte und Momente werden
auch durch aktive Steuerelemente
kontrolliert werden müssen, um das
Fahrzeug jederzeit und unter allen
Umständen sicher betreiben zu
können.

Um diese Steuerelemente und Ver-
fahren auslegen und entwerfen zu
können, muss man das instationäre
Strömungsfeld um den Zug genau
kennen. Die heute existierenden
experimentellen und numerischen
Werkzeuge lassen eine genaue Ana-
lyse dieser zeitabhängigen und zum
Teil zeitlich begrenzten Vorgänge
prinzipiell zu. Allerdings ist für eine
möglichst realistische Simulation des
tatsächlichen Strömungsfeldes der
Einsatz von speziellen Versuchsanlagen
notwendig. Hochgenaue Simulatio-
nen der Fahrdynamik müssen diese
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DIE AUF DAS FAHRZEUG WIRKENDE SEITEN-
KRAFT UND DER AUFTRIEB KÖNNEN ZU 
EINER UNGEWOLLTEN ENTLASTUNG FÜHREN



Wirbelstrukturen eines generischen
Zugmodells bei Anströmung unter
starkem Seitenwindeinfluss unter-
sucht. Dabei wurde studiert, wie die
aus der Umströmung resultierende
Wirbelstruktur auf den zeitlichen Ver-
lauf der Kräfte und Momente wirkt.
Durch gezielte Beeinflussung des
Strömungsfeldes können diese dann
reduziert werden. Ein weiteres wich-
tiges Thema ist die Wirkung des Fahr-
zeugs auf seine Umgebung. Hier sind
Tunneldurchfahrten (Druckwellen),

die mitgeschleppte Grenzschicht („Slip
Stream“), die Kopfwelle sowie Fahr-
zeug-Fahrweg-Wechselwirkungen, die
Themen, an denen geforscht wird.

Eine Steigerung der Fahrgeschwin-
digkeit hat bei Tunneldurchfahrten
zur Folge, dass sich die durch den
Zug induzierten Druckwellenamplitu-
den deutlich erhöhen. Das steigert
die mechanischen Belastungen zum
einen für Bauteile und Strukturele-
mente des Fahrzeugs sowie für die
Tunnelanlage. Zum anderen bedeu-
ten sie ein sicherheitsrelevantes Pro-
blem für das Wartungspersonal von
Tunnelanlagen. Die Höhe der zu er-
wartenden Druckamplitude skaliert im
Wesentlichen mit der Zuggeschwin-
digkeit, der Kopfform und Kopflänge
(Formparameter), dem Tunnelquer-
schnitt, der Tunnellänge und der
Tunnelbeschaffenheit beziehungs-
weise der Geometrie (Schotter, Ober-
flächen etc.).

Vorgehensweise ergänzen, um zu 
belastbaren Aussagen über das zu
erwartende reale Verhalten des Fahr-
zeugs zu kommen. 

Im DLR finden hierzu umfangreiche
experimentelle Untersuchungen in
verschiedenen Versuchsanlagen statt.
Ergänzend werden detaillierte nume-
rische Rechnungen durchgeführt. Im
kryogenen Windkanal der Deutsch-
Niederländischen Windkanäle (DNW)
in Köln-Porz wurden unter anderem

Numerische Strömungsfeldberechnung eines
generischen Schnellzuges unter Seitenwind-
einfluss, farblich kodiert ist der Druck. Deut-
lich zu erkennen: die leeseitige Wirbelstruktur.



Fahrzeug induzierten, komplexen drei-
dimensionalen Strömung manifestiert.
In der Nähe eines passierenden Zuges
ist man dieser Strömung ausgesetzt.
Bei Zugdurchfahrten durch Bahnhöfe
wird der Slip Stream als plötzlicher
ruckartig einsetzender kräftiger Wind-
zug spürbar. Die vom Strömungsfeld

des Fahrzeugs auf den Menschen aus-
geübten Kräfte skalieren mit der Strö-
mungsgeschwindigkeit und diese wie-
derum ist abhängig vom Abstand des
Menschen zum Zug. Das vom Zug in-
duzierte Strömungsfeld wird bestimmt
durch die Zuglänge und -geschwin-
digkeit, durch die Oberflächenbe-
schaffenheit und die Form des Zuges,
den Zugtyp (Personenzug; Güterzug;
Doppelstockzug etc.), den lokalen
Wind und die Umgebungsverhält-
nisse.

In Verbindung mit der so genannten
Kopfwelle – das ist die vom Zug ver-
ursachte Druckwelle – birgt diese vom
Zug induzierte Strömung ein latentes
Gefahrenpotenzial. Mit Erhöhung
der Fahrgeschwindigkeit beziehungs-
weise der Verwendung von Doppel-
stockzugkonfigurationen nimmt diese
potenzielle Gefahr zu. Beim Entwurf
des Fahrzeugs muss dieses Problem
unbedingt Berücksichtigung finden.
So wirkt sich beispielsweise eine mög-
lichst glatte, ohne Sprünge verlau-
fende Oberfläche positiv auf den
Verlauf der induzierten Geschwindig-
keiten aus. Besonderen Wert muss
man bei der Analyse auf den Fahr-
zeugnachlauf legen. Dieser ruft bei
bestehenden Fahrzeugen die höch-
sten Geschwindigkeiten hervor.

Mit der Auslegung, das heißt mit 
der Form des Schienenfahrzeugs,
kann man Einfluss auf das Verhalten
des Zuges bei der Tunneldurchfahrt
und den dabei hervorgerufenen
Druckwellen nehmen. Eine weitere
Möglichkeit der Einflussnahme be-
steht in Veränderungen der Tunnel-
geometrie. 

Die zweite Möglichkeit
reduziert sich allerdings
schnell, da infrastruktu-
relle Erfordernisse diese
Parameter relativ stark
festlegen. Was die Umgebung be-
trifft, so besteht die Wirkung der
Druckwellen in stark wechselnden
mechanischen Lasten. Diese können
zur Beschädigung bzw. Zerstörung
von Tunnel-Infrastruktur führen.

Ein ebenfalls zu berücksichtigendes
Phänomen stellt der so genannte Slip
Stream dar, einer vom Zug mitge-
schleppten Grenzschicht. Durch die
Bewegung des Schienenfahrzeugs
wird Luft verdrängt, was sich in Ver-
bindung mit der sich am Fahrzeug
bildenden Grenzschicht in einer vom

Weitere sowohl für Fahrzeug als auch
für Infrastruktur und andere Fahr-
zeuge sicherheitsrelevante Fragestel-
lungen betreffen Fahrzeug-Fahrweg-
Wechselwirkungen. So kann es je
nach Fahrbahnbeschaffenheit und
Zugkonfiguration zum „Aufwirbeln“
von Schottersteinen aus dem Schot-
terbett kommen. 

Diese Steine können große Schäden
am Fahrzeug, an der Infrastruktur und
an anderen Fahrzeugen verursachen.
Maßgebliche Einflussparameter sind
hier die Unterflurbeschaffenheit des
Zuges, die Bodenfreiheit und Ge-
schwindigkeit sowie der Zustand von
Infrastruktur und/oder Gleisbett.

Für die Bearbeitung dieser Problem-
stellung gilt analog dem bereits Ge-
schilderten: Ohne Kenntnis des zeit-
abhängigen Strömungsfeldes können
Lösungsansätze schwer gefunden
werden. Das DLR entwickelte hierzu
unter anderem einen Messaufbau im
Gleisbett für die Zugüberfahrt eines
französischen Schnellzugs vom Typ
„Thalys“. Die Arbeiten wurden in Zu-
sammenarbeit mit der Firma Bombar-
dier an verschiedenen europäischen
Schnellbahnstrecken in Deutschland,
Spanien und Italien durchgeführt.
Bodenfreiheit und Geschwindigkeit
des Fahrzeugs sind in der Regel feste
Parameter, die Infrastruktur kann
flächendeckend nur sehr langfristig
verändert werden. Die Unterflurbe-
schaffenheit des Fahrzeugs unterliegt
ebenfalls vielen Anforderungsprofilen.
So legt die fahrdynamische Auslegung
fest, dass bestimmte Bauteile auf
Grund der geforderten Gewichtsver-
teilung im Unterflurbereich angebracht
werden müssen. Das kann aber unter
Umständen dazu führen, dass der
Boden unter dem Zug stark zerklüftet
wird, was wiederum Schotterflug
begünstigt. 

42 | DLR NACHRICHTEN 118

EIN WEITERES WICHTIGES
THEMA IST DIE WIRKUNG
DES FAHRZEUGS AUF SEINE
UMGEBUNG

Überfahrt eines Schnellzuges vom Typ 
ICE 3 über eine sensorbestückte Platte zur
Bestimmung des Geschwindigkeits- und
Druckfeldes im Unterflurbereich des Zuges.



Von Dr. Tjark Siefkes, Senior Director 
Product Development, Centers of Com-
petence and Knowledge Management 
der Bombardier Transportation GmbH

Die Schiene ist mit Abstand der sicherste Verkehrsträger und gewähr-
leistet einen umweltschonenden Transport von A nach B. Auf dem 
heute Erreichten dürfen wir uns aber nicht ausruhen, wenn wir Mobi-
lität in Deutschland nachhaltig sichern wollen. Daher gilt es, erstens Leis-
tungsfähigkeit und Attraktivität des Schienenverkehrs zu steigern sowie
zweitens Energieeffizienz und Ressourcenschonung zu verbessern.

Bombardier Transportation hat sich das DLR als strategischen Forschungs-
partner ausgesucht, weil es ideale Vorausetzungen mitbringt: ausge-
wiesene Kompetenzen, langjährige Erfahrung, interdisziplinäres Arbeiten
und die erforderliche Größe, um die enormen Herausforderungen im
Schienenverkehrssektor erfolgreich bewältigen zu können. Unsere bis-
herigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem DLR sind sehr
positiv und eine fruchtbare Basis, auf der wir gemeinsam aufbauen, so
etwa mit dem Projekt „Next Generation Train“.

Im Rahmen des DLR-Projekts „Next
Generation Train“ werden in den
nächsten Jahren unter anderem auch
für diese Probleme Lösungen gefun-
den werden. Noch sind längst nicht
alle Fragen beantwortet für den leich-
teren und zugleich schnellen Zug der
Zukunft. Mit den Ergebnissen der
DLR-Forscher wird er aber eines auf
alle Fälle sein: aerodynamisch sicher.
Ohne zu viel Wirbel.
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