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Projektziel Von der Lärmbilanz ist es sinnvoll, auch ältere Triebfahrzeuge mit 
Verbund-Bremssohlen umzurüsten. Hierzu müssen die Machbarkeit 
und technischen Voraussetzungen vorab geklärt werden. Im Projekt 
soll geklärt werden, an welchen der untersuchten Fahrzeuge (Re 456 
(KTU) RBDe 565 / 566 II Re 425 Re 420 / Re 430 Re 620) welche 
technischen Änderungen vorgenommen werden müssen, um diese 
mit Verbund-Bremsklotzsohlen ausrüsten zu können. 

Produkt Konzepte zur Lärmsanierung von Lokomotiven & Triebfahrzeugen 
durch Umrüstung der Bremsklotz-Sohlen; C. Czolbe, R. Sieglitz 
30.11.2010 

Ergebnisse Bei Triebfahrzeugen eignet sich aus thermischen wie mechanischen 
Gesichtspunkten eine L-Sohle mit einem etwa halb so hohen Reib-
wertniveau wie bei einer K-Sohle. Beim Einsatz von LL-Sohlen wären 
keine Anpassungen der Bremskräfte nötig, sie sind jedoch noch nicht 
für den Betrieb zugelassen und wurden daher nicht weiter betrachtet. 
Auf Grund des unterschiedlichen Reibwertverlaufs der L-Sohle müs-
sen die bestehenden Bremsanlagen so angepasst werden, dass 
Bremsweg und thermische Belastung im zulässigen Bereich liegen. 
Dies kann bei allen untersuchten Fahrzeugen durch Senkung der 
Bremszylinderdrücke erreicht werden. Bestehende Bremsgestänge o-
der Bremszylinder müssen bei keinem der genannten Fahrzeugtypen 
getauscht werden. Die neuartigen Bremsmaterialien aus Verbundstof-
fen haben eine schlechtere Wärmeleitfähigkeit als Grauguss, auf 
Grund der ungleichen Wärmeleitfähigkeit von Rad und Bremsklotz 
geht ein grösserer Anteil ins Rad als bei der Verwendung von Grau-
guss-Klötzen. Für diese Wärmeeinwirkung sind Speichenräder und 
bandagierte Räder nicht ausgelegt und müssen daher durch Monobloc 
Räder ersetzt werden. Für die Umrüstung der Einheitsloks der SBB 
zeigte sich, dass für die Bremszangen inklusiv Bewegungsraum nicht 
genügend Bauraum zur Verfügung steht, weshalb tiefergehende Än-
derungen am Drehgestell unternommen werden müssten, die aber 
einen Umbau auf Radscheibenbremsen aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht sinnvoll erscheinen lassen. Es wird empfohlen, mindestens ein 
Prototyp je Fahrzeugtyp gemäss der erarbeiteten Konzepte umzurüs-
ten und in einer Erprobungsphase von 12-18 Monaten in den relevan-
ten Betriebssituationen zu testen. Nur so können gesicherte Aussa-
gen über das Verschleissverhalten und thermische Belastung der Rä-

der getroffen werden. Einer etwaigen erhöhten thermischen Radbe-
anspruchung kann anschliessend durch Änderung der Bremssteue-
rung und dem Verhältnis E-Bremse zur P-Bremse erfolgen. 

 

 


