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Interpellation Nr. 67 Dr. Roman Geeser betreffend kreischende Tramräder  
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 8. September 2004) 
 
Wir gestatten uns, diese Interpellation wie folgt zu beantworten: 
 
Mit starren Fahrgestellen, wie sie bei den Trams der BVB üblich sind, lässt es sich 
nicht vermeiden, dass je nach Witterung und Luftfeuchtigkeit in Kurven aufgrund der 
Reibung zwischen Schiene und Rad die bekannten, vor allem für Anwohnerinnen 
und Anwohner als unangenehm empfundenen Quietschgeräusche entstehen. Als 
Massnahme zur Verminderung dieser Geräusche sind rund 50% aller Motorwagen 
der BVB mit einem automatischen Spurkranz-Schmiersystem ausgerüstet. Dieses 
sprüht in regelmässigen Abständen einen biologisch abbaubaren Schmierstoff auf 
den Spurkranz der Räder, was zu weniger Abrieb zwischen Schiene und Rad führt. 
Vom aufgetragenen Schmierfilm profitieren auch nachfolgende Trams, die nicht mit 
einer Spurkranzschmierung ausgerüstet sind.  
 
Diese Einrichtung hat sich grundsätzlich bewährt. Sie reduziert die Quietschgeräu-
sche, kann diese jedoch – insbesondere bei ungünstiger Witterungslage – nicht voll-
ends unterbinden.  
 
Im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten, welche bei den Combino-Trams der 
BVB auftraten, musste das ganze Konzept für den Rollmaterialeinsatz der BVB ge-
ändert werden. Folge davon war, dass gegenwärtig tendenziell weniger Trams mit 
Spurkranzschmierung übers Bruderholz fahren als üblich. Dies erklärt die Zunahme 
der Quietschgeräusche.  
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Sobald wieder genügend Combino-Trams nicht nur für die Linie 8, sondern auch für 
die Linie 6 zur Verfügung stehen, werden wieder vermehrt Trams mit Spurkranz-
schmierung auf den Linien 15 und 16 eingesetzt werden können. Zudem ist bei der 
BVB vorgesehen, im Rahmen der bevorstehenden Revisionsarbeiten an den Ge-
lenkmotorwagen mit Niederflur-Mittelteil (Sänften), welche normalerweise sehr häufig 
auf den Linien 15 und 16 fahren, den Anteil von Fahrzeugen mit Spurkranzschmie-
rung von 50% auf 100% zu erhöhen. Die Quietschgeräusche werden damit reduziert, 
aber nicht vollständig beseitigt  werden können. Zu ergänzen ist, dass das Quiet-
schen der Tramräder erfahrungsgemäss aufgrund der Witterungsverhältnisse und 
der Luftfeuchtigkeit im Herbst ausgeprägter auftritt als in den übrigen Jahreszeiten.  
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Felix Drechsler 
 


