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EIN BLICK INS VORIGE  
JAHRHUNDERT

Die Straßenbahn war Ende des 19. Jahrhun-
derts das erste taugliche Massenverkehrs-
mittel in engen, gewachsenen Stadtstruktu-
ren. Mit elektrischem Antrieb große Mengen 
an Personen zu befördern, gab den Metro-
polen weltweit einen Aufschwung und die 
Möglichkeit, sich bei guter Erreichbarkeit 
räumlich auszudehnen. Doch der Siegeszug 
des nächsten Verkehrssystems ließ nicht 
lange auf sich warten – das Automobil als 
individuell verfügbares Verkehrsmittel und 
Errungenschaft des 20. Jahrhunderts dräng-
te die Straßenbahn zusehends aus den Städ-
ten. In Buenos Aires, der „City of Trams“ mit 
dem einst längsten, 875 km umfassenden 
Straßenbahnnetz der Welt, fuhr 1963 die 
letzte Straßenbahn. In den USA wurden Stra-
ßenbahnnetze sogar von General Motors 
aufgekauft und zugunsten des Autoverkehrs 
systematisch eingestellt. 

Die „autogerechte Stadt“, das städte-
bauliche Leitbild der 1950er-Jahre, führte 
jedoch bald zu leblosen Stadtzentren. Die 
Paradigmen der Stadtplanung begannen 
sich zu ändern, der Mensch sollte wieder im 
Vordergrund stehen [1]. Begünstigt wurde 
diese Entwicklung durch die globale Ölkrise. 
Leistungsfähige öffentliche Verkehrssyste-
me waren gefragt – der Bau von U-Bahnsys-
temen jedoch kostspielig.

In Deutschland ging 1966 in Stuttgart 
das erste Stadtbahnsystem in Betrieb. Im 
Zentrumsbereich verkehrten die Fahrzeuge 
in Tunnelstrecken, auf Außenästen auf Stra-
ßenniveau. Es folgten mehrere Systeme in 
Westdeutschland, die als Vorbild für weitere 
Systeme in England, Nordamerika und dem 
Rest Europas dienten. In Frankreich fiel mit 
der Inbetriebnahme des Straßenbahnnetzes 
von Nantes 1985 der Startschuss für eine be-
merkenswerte Entwicklung. Nicht weniger 

Auf „leichten Schienen“ –  
Mobilitätsrückgrat der Städte
Es ist eine weitverbreitete These, dass die Straßenbahn und Light Rail-Systeme seit dem Ende des letz-
ten Jahrhunderts eine Renaissance erleben. Im Rahmen der europäischen Bahninitiative Shift2Rail wird 
diesem Phänomen nachgegangen. Neben der Anzahl der Netze wachsen auch die Anforderungen an 
Verfügbarkeit und Belastbarkeit. Effiziente Instandhaltung und die Verträglichkeit mit urbanen Räumen 
sind unerlässlich, um den Siegeszug fortzusetzen.

als 26 weitere Systeme wurden seither in 
Frankreich eröffnet. 

LIGHT RAIL – EIN SAMMELBEGRIFF

Zur weiteren Analyse der Entwicklung wur-
de im Rahmen des Forschungsprojekts Shift-
2Rail eine umfassende Datenbank in Betrieb 
befindlicher Stadt- und Straßenbahnsys-
teme erstellt. Die unter dem international 
gebräuchlichen Begriff Light Rail zusam-
mengefassten Systeme weisen hinsichtlich 
Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Leis-
tungsfähigkeit unterschiedliche Charakteris-
tika auf und wurden für die weitere Analyse 
klassifiziert:

 → Traditionelle Straßenbahnsysteme: His-
torisch gewachsene Netze verfügen in 
weiten Teilen über Fahrwege der Kate-
gorie C im Mischverkehr mit dem mo-
torisierten Individualverkehr (MIV) [2]. 
Trassierungsparameter weisen aufgrund 
der Anpassung an die Straßenführung 
oft sehr geringe Bogenradien auf. Ge-
schwindigkeit, Zuverlässigkeit und Leis-
tungsfähigkeit sind eher limitiert.

 → Neu errichtete Straßenbahnsysteme: 
Hinsichtlich Trassierung und Fahrweg-
gestaltung unterscheiden sich diese Sys-
teme mitunter 
erheblich von 
traditionellen 
Systemen. Die 
Fahrwege fal-
len großteils in 
die Kategorie 
B, das heißt, 
S t r a ß e n b a h -
nen verkehren zwar auf Straßenniveau, 
sind jedoch in Längsrichtung vom MIV 
getrennt und in Kreuzungen meist be-
vorrangt [2]. Die Trassierungsparameter 

weisen in der Regel höhere Mindeststan-
dards auf als gewachsene Netze. 

 → Stadtbahn/Light Rail Transit (LRT): In 
Zentrumszonen verkehren die Systeme 
meist in Tunnelstrecken und somit auf 
Fahrwegen der Kategorie A, unabhän-
gig von anderen Verkehrsträgern (2). Auf 
Außenästen wird zumindest Kategorie 
B gewährleistet, wobei Kreuzungen oft 
technisch gesichert sind.

VERKEHRSSYSTEM  
DES 21. JAHRHUNDERTS

Nach dem Aufschwung neuer Straßenbahn-
systeme in Frankreich und der Einführung 

sowie sukzessiven 
Aufwertung von 
LRT-Systemen in 
Westdeutschland 
und in anderen 
e u r o p ä i s c h e n 
Städten haben 
sich derartige Sys-
teme mittlerweile 

als populäre Maßnahme zur Bereitstellung 
eines hochrangigen öffentlichen Verkehrs-
trägers im urbanen Raum etabliert. Im 
Vergleich zu U-Bahnsystemen sind die In-

Die Errichtung moderner Straßen-
bahnsysteme bei gleichzeitiger 
Limitierung des Autoverkehrs gilt 
mittlerweile als anerkannte Praxis 
zur Aufwertung urbaner Räume. 
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vestitionskosten moderat, im Vergleich zu 
kostengünstigeren Bussystemen sind Leis-
tungsfähigkeit, vor allem aber Imagegewinn 
und Wirkung auf das Stadtbild höher einzu-
schätzen. In französischen Städten werden 
Straßenbahnsysteme oft mittels durchgän-
giger Architektur und markanter, farbenfro-
her Fahrzeuggestaltung in urbane Räume 
integriert. Begrünte Oberbauformen und 
oberleitungsfreie Strecken führen zu einer 
weiteren Aufwertung [3].

Besonders nach der Jahrhundertwende 
stieg die Zahl neuer Straßenbahn- und LRT-
Systeme rapide an. Alleine in der Türkei wur-
den seither zehn gänzlich neue Systeme in 
Betrieb gesetzt, weitere befinden sich der-
zeit im Bau.

In Bild 1 sind auf Basis der im Rahmen des 
Projekts erstellten Datenbank alle seit dem 
Jahr 2000 eröffneten Systeme geografisch 
verortet. Neben dem „Hotspot“ Türkei wur-
den beispielsweise in den USA im selben 
Zeitraum 17 Straßenbahn- und LRT-Systeme 
eröffnet. 

Wurden in den Nullerjahren in chine-
sischen Metropolen noch vorwiegend 
U-Bahnsysteme gebaut, erkannten in der 
jüngsten Vergangenheit Entscheidungsträ-
ger auch dort die Vorzüge von Light Rail-
Systemen, alleine in den letzten fünf Jahren 
wurden sieben Systeme eröffnet, weitere 
befinden sich im Bau. In Nordafrika wurden 
in Algerien und Marokko, erklärbar durch 
die kulturelle und geografische Nähe zu 
Frankreich, insgesamt fünf moderne Stra-
ßenbahnsysteme eröffnet. Abgesehen von 
diesen und einem Projekt in Äthiopien sind 
auf dem afrikanischen Kontinent keine neu-
en Light Rail-Systeme zu finden. Ähnlich ver-
hält es sich in Südamerika, wo nur einzelne 

Systeme in Brasilien, Chile und Argentinien 
umgesetzt wurden.

In Bild 2 ist die Anzahl aller seit dem Jahr 
2000 weltweit eröffneten LRT- oder Straßen-
bahnsysteme angeführt. Der Trend deutet auf 
ein überproportionales Wachstum hin, das 
nach 2010 vor allem auf den Markteintritt in 
China zurückgeführt werden kann. Auch bei 
der Art der Systeme ist ein Trend erkennbar – 
wurden zu Beginn des Aufschwungs LRT-Sys-
teme eher bevorzugt, werden immer mehr 
Straßenbahnsysteme mit niveaugleicher Füh-
rung durch Stadtzentren errichtet. 

Bei Betrachtung der künftigen Entwick-
lung aller historisch gewachsenen Systeme 
mit einer Streckenlänge von über 50 km in 
Europa (Bild 3) fällt auf, dass auch bei beste-
henden Netzen großteils Erweiterungen ge-
plant sind. Streckenschließungen scheinen 
überwunden zu sein, viele Systeme stehen 
vor beträchtlichem Wachstum. Dunkelgrün 
markierte Netze werden mittelfristig um 

mehr als 10 % ihrer bisherigen Streckenlänge 
erweitert, hellgrün markierte um bis zu 10 %, 
grau markierte bleiben unverändert, orange 
und rot markierte um unter bzw. über 10 % 
ihrer Länge reduziert. Lediglich im Osten 
Europas werden Straßenbahnnetze noch zu-
gunsten des Automobilverkehrs dezimiert. 
In Turin als einziger westeuropäischer Stadt 
mit einer Reduktion werden weite Teile des 
Straßenbahnnetzes im Rahmen des Neu-
baus eines U-Bahnsystems geschlossen.

VIELFÄLTIGE INFRASTRUKTUR
GESTALTUNG 

Die Fahrweggestaltung von Light Rail-Syste-
men hängt von zahlreichen Randbedingun-
gen ab. Anders als beim Vollbahnbetrieb gibt 
es abhängig von der Fahrwegkategorie zu-
sätzliche Anforderungen hinsichtlich Befah-
rung des Fahrwegs durch andere Verkehrs-

BILD 1: Neue Straßenbahn (pink) und LRTSysteme (blau) seit 2000 

BILD 2: Anzahl der neuen Straßenbahn und LRTNetze weltweit seit 2000
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teilnehmer. Die Vielzahl unterschiedlicher 
Oberbauformen ist unter anderem damit zu 
begründen, dass sowohl Straßenbahn- als 
auch LRT-Netze oft (historisch gewachsene) 
Inselbetriebe darstellen, wodurch individu-
elle Bauformen begünstigt werden.

Grundsätzlich muss zwischen eingedeck-
tem und offenem Oberbau unterschieden 
werden. Während offene Oberbauformen oft 
Vollbahn-Querschnitten (Schotteroberbau) 
unter Verwendung von Vignolschienen äh-
neln, werden bei eingedeckten, von anderen 
Verkehrsträgern befahrenen Oberbauformen 
in der Regel Rillenschienen verwendet. Diese 

ermöglichen ein bündiges Abschließen mit 
der Oberbaueindeckung und eine zuverlässi-
ge Freihaltung des Spurkanals [4]. Die Ober-
flächeneindeckung kann einerseits durch Be-
ton bzw. Asphalt hergestellt werden, wie bei 
traditionellen Straßenbahnsystemen üblich, 
um ein Befahren durch Straßenfahrzeuge in 
Längs- und Querrichtung zu ermöglichen, 
andererseits führt eine Eindeckung mittels 
Vegetationsebene (Grüngleis) zur Aufwer-
tung urbaner Räume [5].

Abgesehen von der Oberbauform, unter-
scheiden sich die unterschiedlichen Systeme 
auch hinsichtlich ihrer Trassierungsgrenzen. 

Bei der horizontalen Trassierung ist der ab-
solute Mindestradius abhängig von geomet-
rischen Randbedingungen durch Fahrzeuge 
(engstmöglicher Bogenradius) sowie durch 
die auf den Fahrgast wirkenden dynamischen 
Fliehkräfte, die von der Fahrtgeschwindigkeit 
abhängig sind. In Längsrichtung ist die Aus-
rundung bei Neigungswinkel analog dazu 
durch geometrische und dynamische Rand-
bedingungen limitiert. Die maximale Längs-
neigung ist durch die Adhäsion zwischen 
Stahlrad und Stahlschiene begrenzt. 

In Tabelle 1 werden unterschiedliche Tras-
sierungsrichtlinien hinsichtlich ihrer Grenz-

BILD 3: 
Künftige Entwicklung 
großer europäischer 
Netze – beschlossene 
Erweiterungen um 
über 10 % (dunkelgrün) 
bzw. unter 10 % (hell
grün) der bisherigen 
Netzlänge, Netze ohne 
absehbare Veränderun
gen (grau) sowie Netze 
mit beschlossenen 
Reduktionen um  
unter 10 % (orange) 
bzw. über 10 % (rot)  
der bisherigen  
Netzlänge

TABELLE 1: Vergleich angewendeter Regelwerke zur Trassierung verschiedener Light RailVerkehrssysteme
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werte verglichen und nach der eingangs an-
geführten Systemklassifizierung differenziert. 
Für Fahrwege im Mischverkehr (Kategorie C) 
sind teilweise eigene Grenzwerte hinsichtlich 
Fliehkraft und Projektierungsgeschwindig-
keit definiert. Während die Fliehkraft generell 
in allen Netzen mit rund 0,65 m/s² begrenzt 
ist, wird diese Grenze für Fahrwegkategorie C 
auf bis zu 1 m/s² angehoben. 

Auffällig werden die Unterschiede der 
einzelnen Verkehrssysteme bei Betrachtung 
der minimalen Bogenradien. Während tra-
ditionelle Straßenbahnsysteme Radien von 
bis zu 18 bzw. 15 m zulassen, liegt das Mini-
mum bei den untersuchten neu errichteten 
Straßenbahnsystemen bei 25 m, beim LRT-
System in Edmonton noch deutlich höher. 
Bei den Trassierungsparametern in Längs-
richtung sind keine systembedingten Unter-
schiede zu erkennen.

Die Analyse der Trassierungsrichtlinien 
verschiedener Betreiber veranschaulicht, 
dass traditionelle Straßenbahnsysteme in 
punkto Geschwindigkeit und Leistungsfä-
higkeit unterhalb der anderen Systeme an-
zusiedeln sind.

LÄRM ALS GESUNDHEITSRISIKO

Der Erfolg von Straßenbahn- und LRT-
Systemen ist neben der Erhöhung der in-
nerstädtischen Erreichbarkeit auch auf die 
Aufwertung des urbanen Raums zurückzu-
führen. Dieser Aufwertung – erreicht durch 
Substitution von MIV und Schaffung optisch 
ansprechender Straßenräume durch das 
„Produkt“ Straßenbahn – wirken Emissionen 
ebendieser auf die unmittelbare Umwelt 
entgegen.

Es ist vielfach belegt, dass Lärm und 
Erschütterung Auswirkungen auf die Ge-
sundheit des Rezipienten haben. Neben 
naheliegenden Auswirkungen wie zuneh-
mender Schwerhörigkeit, Schlafstörungen 
und Angespanntheit, hat dauerhafte Lärm-
belastung indirekt auch negative Effekte 
auf die kognitive Leistungsfähigkeit und 
den menschlichen Hormonhaushalt [6]. In 
weiterer Folge führt Lärmbelastung zu ver-
mehrten Krankenhausaufenthalten und er-
höhter Sterblichkeit [7]. Ein niederländisches 
Forschungsteam errechnete, dass alleine in 
der EU durch Lärmbelästigung eine Million 
„produktiver Lebensjahre“ in Form von Pro-
duktivitätssenkungen, Krankenhausaufent-
halten und erhöhter Sterblichkeit verloren 
gingen [8].

Die seitens der EU 2002 veröffentlichte 
Umgebungslärmrichtlinie verpflichtet Mit-
gliedsstaaten dazu, Lärmkarten zu erstellen 
und Maßnahmenpläne für die Reduzierung 
der Lärmbelastung zu erarbeiten. Europa-

weit bzw. weltweit existieren unterschiedli-
che Grenzwerte hinsichtlich der zulässigen 
Lärmbelastung, generell ist eine Tendenz 
steigender Anforderungen hinsichtlich des 
Lärmschutzes zu erkennen.

Straßenbahn- und LRT-Systeme emittie-
ren durch das Rollen des Stahlrads auf Stahl-
schienen Körper- und Luftschall. In urbanen 
Räumen sind die Möglichkeiten der Abschir-
mung bzw. Absorption dieser Emission mit-
tels Lärmschutzwänden am Emissionsort 
aufgrund der Lage im Straßenraum nicht 
umsetzbar. Daher ist hier besonders auf die 
Vermeidung von Emissionen a priori zu ach-
ten.

Die Rauigkeit von Rad und Schiene führt 
zur Schwingungserregung und diese in 
weiterer Folge zur Schallausbreitung. Um 
die Emissionen zu reduzieren, sind sowohl 
Räder als auch Schienen möglichst glatt zu 
halten. Während Radreifen durch regelmä-
ßiges Abdrehen in der Regel relativ glatt 
sind, erzeugen raue Schienenoberflächen 
und Schienenfehler wie etwa Riffel und 
Schleuderstellen hohe Lärmemissionen. 
Ziel muss daher sein, die Rauigkeit der 
Schienenoberflächen möglichst gering zu 
halten.

KLEINE NETZE –  
GROSSE HERAUSFORDERUNG

Angesichts begrenzter finanzieller Mittel für 
die Instandhaltung sowie meist steigender 
Belastungen (sowohl Achslasten als auch 
Anzahl der Überfahrten) streben Betreiber 
urbaner Schienennetze eine Minimierung 
der Instandhaltungskosten bei gleichzeiti-
ger Maximierung der Verfügbarkeit an, um 
einen möglichst ungehinderten Fahrgastbe-
trieb zu gewährleisten [9].

Straßenbahn- und LRT-Netze bieten spe-
zielle Rahmenbedingungen für die Instand-
haltung des Fahrwegs, welche sich gegen-
über Vollbahnnetzen hinsichtlich folgender 
Aspekte unterscheiden:

 → Betriebsprogramm und Anforderungen 
an Verfügbarkeit sowie

 → Schadensformen
 → Instandhaltungsmaßnahmen

Die Betriebsprogramme von Light Rail-
Systemen unterscheiden sich wesentlich 
von jenen im Vollbahnbereich. Die Funktion 
als Haupterschließungsachsen in dicht be-
siedelten, urbanen Räumen führt zu einer 
hohen Leistungsfähigkeit aufgrund dichter 
Bedienintervalle. Im Regelfall verkehren 
Straßenbahnlinien auch in Randzeiten nie 
seltener als alle 12 bis 15 Minuten, wobei auf 
vielen Streckenabschnitten mehrere Linien 
verkehren. In Spitzenzeiten sind pro Linie 
Intervalle von 2 bis 3 Minuten möglich. Das 
Fahren auf Sicht erlaubt eine deutlich höhe-
re Querschnittsbelastung als bei technisch 
gesicherten Betriebsformen. Durch die dich-
te Betriebsführung und die meist fehlende 
Möglichkeit eines Gleiswechselbetriebs sind 
Instandhaltungstätigkeiten während der Be-
triebszeiten schwierig vorzunehmen. Diese 
sind entweder in ähnlicher Fahrtgeschwin-
digkeit wie der laufende Betrieb auszufüh-
ren oder müssen problemlos unterbrochen 
und wieder aufgenommen werden können, 
um die Intervalle zwischen Fahrzeugvorbei-
fahrten effizient zu nützen. 

Auftretende Schienenfehler im Light Rail-
Sektor unterscheiden sich hinsichtlich ihrer 
Ausprägung von jenen an Vignolschienen im 
Vollbahnbereich. Durch die vergleichsweise 
großen Beschleunigungen beim Anfahren 
und Bremsen sind Schleuderstellen gängige 
Schäden. Diese treten nach dem Übergang 
von Haftreibung zu Gleitreibung durch das 
Durchdrehen angetriebener Räder auf (sie-
he Bild 4, links). Durch die Hitze findet eine 
Umwandlung im Materialgefüge statt. Die 
Heterogenität im Materialgefüge kann in 
weiterer Folge zur Rissbildung führen. 

Ein weiteres, in Light Rail-Netzen gängiges 
Schadensbild ist die Riffelbildung. Die Wel-
lenlängen variieren von 3 bis 30 cm, wobei 
bei Rillenschienen im urbanen Bereich Wel-

BILD 4: Gängige Schadensbilder von Rillenschienen
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lenlängen von etwa 5 cm vorherrschen. Das 
Überfahren von Riffeln hat markante Auswir-
kungen auf die Schallemissionen und die Le-
bensdauer der Schienen. Bild 4 (Mitte) zeigt 
die Riffelbildung auf einer Rillenschiene.

Auch Schienenbrüche treten in urbanen 
Netzen relativ häufig auf. Neben Tempera-
tur- und Lagerungsbedingungen haben na-
turgemäß die Belastungsgeschichte sowie 
die Schienenform und Schienenbeschaffen-
heit Einfluss. Auch mangelhaftes Verschwei-
ßen von Schienensegmenten kann zu Schie-
nenbrüchen führen, wie in Bild 4 (rechts) 
dargestellt.

Das Überfahren solcher Schienenfehler – 
verbunden mit erhöhtem Rollgeräusch und 
steigenden Schallemissionen – wirkt sich ne-
gativ auf die Lebensdauer der Schienen aus. 
Aufgrund der engen Bogenradien und der 
hohen Betriebsbelastung ist der horizontale 
Schienenverschleiß maßgeblich für die Le-
bensdauer von Rillenschienen.

SCHIENENINSTANDHALTUNG IM 
URBANEN NAHVERKEHR 

Maßnahmen zur Behebung bzw. Prävention 
der im vorigen Abschnitt beschriebenen Scha-
densformen umfassen im Wesentlichen das 
Auftragsschweißen und Schienenschleifen. 

Das Auftragsschweißen stellt dabei die 
einzige Maßnahme dar, bei der der Schie-
ne Material zugefügt wird, und wirkt dem 
Materialabtrag durch Verschleiß entgegen. 
Nach dem manuellen oder maschinellen 
Aufschweißen muss die Schiene geschliffen 
werden, um das Profil wiederherzustellen.

Beim Schienenschleifen kommen unter-
schiedliche Verfahren zum Einsatz. Grund-
sätzlich dient das Schleifen der Schie-
nenoberflächen dem Herstellen ebener 
Oberflächen (und somit Entgegenwirken 
von Riffelbildung und Schleuderstellen), der 
Entfernung bzw. Verminderung von Rissen 
sowie der Veränderung bzw. Wiederherstel-
lung der gewünschten Schienengeometrie.

Schienenschleifen bietet die Möglichkeit, 
die Lauffläche der Schienen zu glätten und 
Schallemissionen zu reduzieren. Darüber  
hinaus hat die Prävention gegen Riffelbil-
dung positive Auswirkungen auf die Lebens-
dauer der Schiene.

Grundsätzlich kann für Light Rail-Systeme 
zwischen drei Schleifverfahren unterschie-
den werden:

 → Rutschersteinverfahren
 → Rotorisches Schleifen
 → Oszillierendes Schleifen

Beim Rutschersteinverfahren wird durch 
das Aufdrücken von Schleifsteinen auf die 

Schienenoberfläche und anschließendes 
Befahren des Netzes ein minimaler Materi-
alabtrag im Mikrometerbereich erreicht und 
es werden glatte Oberflächen hergestellt. 
Jedoch erfordert dieses Verfahren zur Auf-
rechterhaltung des Standards eine nahezu 
kontinuierliche Befahrung des Netzes. Die 
Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 30 km/h 
bei niedrigen Schallemissionen ermöglicht 
ein Befahren während der Betriebszeiten.

Beim rotorischen Schleifen setzen abrasive, 
rotierende Schleifscheiben am Schienenprofil 
an und führen so zu einem Materialabtrag pro 
Überfahrt von bis zu 0,2 mm. Aufgrund des 
seitlichen Angriffs der Schleifscheiben ist ein 
Reprofilieren des gesamten Fahrkopfes der 
Schiene möglich. Jedoch führt das Schleifen 
im rotorischen Verfahren zu raueren Oberflä-
chen als das Rutschersteinverfahren, weshalb 
die Lärmemissionen nach dem Schleifen hö-
her liegen als bei diesem.

Das oszillierende Schienenschleifen ist ein 
maschinelles Schleifverfahren, das auf die 
Schienen gepresste Schleifsteine in Richtung 
der Schienenachse oszillieren lässt. Dieses 
Verfahren orientiert sich am Rutscherstein-
verfahren, kann jedoch aufgrund der oszillie-
renden Bewegung erhöhten Materialabtrag 
bei der Herstellung ähnlich glatter Schie-
nenoberflächen gewährleisten. Lärmemis-
sionen werden dadurch auf ein Minimum 
reduziert [10]. Aufgrund der geometrischen 
Randbedingungen, allen voran der geringen 
Bogenradien, wird dieses Verfahren auf Stra-
ßenbahn- und LRT-Netzen noch nicht ange-
wendet. Bezüglich Effektivität und Reduktion 
von Emissionen könnte es jedoch genau in 
diesem Sektor hohes Potenzial bergen.

ZUSAMMENFASSUNG

LRT-, Stadtbahn- und Straßenbahnsysteme, 
deren Systemgrenzen fließend sind, erleb-
ten gegen Ende des vorigen Jahrhunderts 
eine Renaissance, ausgehend von franzö-
sischen und deutschen Städten. Die Ent-
wicklungen der letzten Jahre zeigen jedoch, 
dass das Wachstum sogar noch zunimmt. 
Zuletzt konnten neue Märkte wie die Tür-
kei und China erschlossen werden, wobei 
gerade in Letzterem noch großes Potenzial 
schlummert. Die Straßenbahn kann getrost 
als urbanes öffentliches Verkehrsmittel des 
21. Jahrhunderts gesehen werden.

Um in urbanen Räumen qualitativ hoch-
wertige Verkehrssysteme zu gewährleisten, 
muss potenziell negativen Auswirkungen 
auf die Umgebung Rechnung getragen wer-
den. Die Minimierung schädlicher Schalle-
missionen ist besonders in urbanen Räumen 
und unter Berücksichtigung medizinischer 
Folgen auf den menschlichen Körper uner-

lässlich. Das Rollgeräusch, als Hauptverur-
sacher von Schallemissionen von Light Rail-
Systemen, wird durch die Beschaffenheit der 
Schiene und ihre spezifischen Schadensbil-
der maßgeblich beeinflusst. Schienenschlei-
fen kann hier die Antwort sein, um langfris-
tig lärmarmen, umweltverträglichen und 
hochqualitativen ÖPNV in urbanen Räumen 
zur Verfügung zu stellen.
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▶  SUMMARY

On „light rails“ –  
backbone of city mobility 

It is a widespread thesis that tramways and 
light rail systems have had a renaissance 
since the end of the last century. Within the 
project Shift2Rail, this phenomenon will 
be examined. Besides the growing number 
of railway networks, the requirements on 
availability and capacity are also increas-
ing. Efficient maintenance and compliance 
with urban areas are inevitable in order to 
continue the triumphal march. 
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