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Nach zwei Jahren der Entwicklung, Prüfung 
und Zertifizierung wurde das neue Stra-
ßenbahnfahrzeug vom Typ NGT DX DD für 
Dresden im Oktober 2021 vorgestellt. Auch 
für renommierte Fahrzeughersteller wie Al-
stom und erfahrene Prüfinstitutionen wie 
die Applus+ IMA Dresden (IMA Materialfor-
schung und Anwendungstechnik GmbH) ist 
die Erprobung von Wagenkästen für neue 
Fahrzeuge ein besonderes Ereignis. Das 
galt bei der Festigkeitsprüfung des neuen 
Fahrzeugs für Dresden insbesondere, denn 
das lange, multimodulare Fahrzeug stellt 
auch technisch besondere Anforderungen 
an die Erprobung.

Einleitung 

Das neue Fahrzeug NGT DX DD
Mit dem neuen Fahrzeug NGT DX DD setzen die 
Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in Dresden 
einen weiteren Akzent beim Ausbau des ÖPNV 
in der Stadt (Abb. 1). Die Fahrzeuge werden bei 

Bombardier Transportation, das seit 2021 Teil 
der Alstom-Gruppe ist, hergestellt. Bis 2023 sol-
len 21 Einrichtungsfahrzeuge und neun Zwei-
richtungsfahrzeuge beschafft werden. Das Vor-
haben wird durch den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt.
Die Gelenkfahrzeuge bestehen aus fünf Wagen-
teilen. Die beiden Endwagenteile ruhen statisch 
bestimmt auf je zwei Drehgestellen. Das kurze 
Mittenmodul ist mit einem Fahrwerk ausgestat-
tet. Zwischen Endwagenteilen und Mittenmo-
dul befindet sich jeweils ein frei schwebendes 
Sänftenmodul.
Besonders wichtig war der DVB bei der Aus-
schreibung der Fahrzeuge eine hohe Platzkapa-
zität. Die neuen Bahnen sind mit 43,30 m fast so 
lang wie das Vorgängerfahrzeug NGT D12 DD, 
gleichzeitig aber mit 2,65 m stolze 35 cm brei-
ter. Ein besonders hervorstechendes optisches 
Merkmal der Fahrzeuge sind die großen Pano-
ramafenster in den Endwagenteilen und den 
Mittenmodulen. 
An den Wagenkästen eines Serienfahrzeuges 
sollte durch eine statische Erprobung der Nach-
weis erbracht werden, dass die Fahrzeugflotte 
den Festigkeitsanforderungen gerecht wird, 
die der tägliche Fahrgasteinsatz stellt. Aufgrund 
des komplexen Fahrzeugaufbaus und des en-

gen Zeitplans ist die Durchführung einer sol-
chen Erprobung technisch und organisatorisch 
anspruchsvoll. 

Prüfaufbau
Bei modernen Straßenbahnfahrzeugen ge-
nügt es nicht, einzelne Wagenteile separat zu 
erproben. Stattdessen muss der Verbund der 
Wagenteile als Ganzes betrachtet werden. Im 
Bereich des Untergestells sind benachbarte 
Wagenkästen jeweils gelenkig miteinander 
verbunden. Zusätzlich sind im Dachbereich 
zwischen den Wagenteilen Gelenke vorgese-
hen, die bestimmte Bewegungsfreiheitsgra-
de zwischen den Wagenteilen sperren. Diese 
Lagerung führt zu wechselseitig komplexen 
Beeinflussungen benachbarter Wagenkästen, 
die in der Festigkeitserprobung richtig wieder-
gegeben werden müssen.
Der NGT DX DD ist mit seiner Länge von 
mehr als 43 m zu lang für den Prüfstand der 
IMA Dresden. Da die Wagenkästen aber weit-
gehend spiegelsymmetrisch aufgebaut sind, 
wurde beschlossen, nur einen Teilverband 
(Endwagenteil, Sänftenmodul, Mittenmodul) 
zu erproben (Abb. 2, 3). 
Am offenen Ende des Mittenmoduls muss der 
Prüfaufbau die Lagerbedingungen der Gelen-

Wagenkasten-Strukturprüfung am 
neuen Dresdner Straßenbahnfahrzeug

Abb. 1: Das neue Straßenbahnfahrzeug NGT DX DD auf der Strecke in Dresden Quelle: DVB AG 

Das Straßenbahnfahrzeug NGT DX DD der Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB)  
wurde durch statische Belastungstests von Applus+ IMA Dresden geprüft.
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After two years of development, testing 
and certification, the new NGT DX DD 
tram vehicle for Dresden was presen-
ted in October 2021. Even for renowned 
vehicle manufacturers such as Alstom 
and experienced test institutes such as 
Applus+ IMA Dresden (IMA Materialfor-
schung und Anwendungstechnik GmbH), 
the testing of carriage bodies for new ve-
hicles is always a special event. This was 
particularly true in the strength test of 
the new vehicle for Dresden, because the 
long, multi-modular vehicle also places 
special technical demands on testing.

Introductory remarks 

The new NGT DX DD vehicle
With the new NGT DX DD vehicle, the Dres-
den Transport Services (DVB) in Dresden are 
setting a further course in the expansion of 
local public transport (ÖPNV) in the city (Fig. 
1). The vehicles are manufactured at Bom-
bardier Transportation, which has been part 

of the Alstom Group since 2021. It includes a 
total of twenty-one vehicles and nine two-
way vehicles that will be procured by 2023. 
The project counts with the support of the 
European Regional Development Fund 
(ERDF).

The articulated vehicles consist of five car-
body modules. The two end modules rest 
statically determined on two bogies each. 
The short center module is equipped with 
a chassis. There is a free-floating sedan mo-
dule between each of the the end carbody 
modules and the center module.

When tendering for the vehicles, a high 
space capacity was of particular importance 
for DVB. At 43.30 m, the new trams are al-
most as long as the predecessor vehicle NGT 
D12 DD, with an additional advantage, they 
are 35 cm wider, measuring 2.65 m in total. 
A particularly striking visual feature of the 
vehicles are the large panorama windows 
in the end carbody modules and the center 
modules. 
Static testing of the carbodies of a vehicle 
taken out of series-production was inten-
ded to prove that the vehicle fleet meets 

the strength requirements imposed by daily 
passenger use. Due to the complex vehicle 
structure and the tight schedule, carrying 
out such testing is technically and organiza-
tionally demanding.

Test setup
In modern tram vehicles, it is not enough to 
test individual carbody modules separately. 
Instead, the combination of the  modules 
must be considered as a whole. Adjacent 
carriage bodies are connected to each other 
in an articulated manner in the underframe 
area. In addition, joints are provided in the 
roof between the carbody modules, blo-
cking certain degrees of freedom of move-
ment between the modules. This mounting 
leads to mutually complex influences on 
adjacent carbodies , which must be correctly 
reproduced in the strength test.
With a length of more than 43 m, the NGT 
DX DD is too long for the IMA Dresden test 
bench. However, since the carriage bodies 
are largely mirror-symmetrical, it was de-
cided to test only a partial assembly which 
consists of an end carbody module, a sedan 
module and the center module (Fig. 2, 3). 

Carbody structure test on the
new Dresden tram vehicle
The NGT DX DD tram vehicle from Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB)
was tested by Applus+ IMA Dresden in static load tests.

Fig. 1: The new NGT DX DD tram vehicle on the track in Dresden
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ke unten und oben im Dachbereich richtig 
berücksichtigen. Über das untere Gelenk ist 
vor allem die Längskraft zu übertragen und 
in den Prüfrahmen einzuleiten. Da auf die-
sem Gelenk die benachbarte Sänfte aufliegt, 
die im Prüfaufbau jedoch fehlt, muss deren 
Gewichtsanteil in vertikaler Richtung in den 
Wagenteil eingeleitet werden. Dafür wur-
de ein separater Lastzylinder vorgesehen 
(Abb. 4). Im oberen Gelenk ist an der offenen 
Schnittstelle ein Querlenker montiert, der 
die Verdrehung der beiden benachbarten 
Wagenteile um die Längsachse sperrt, aber 
Drehungen um die beiden anderen Raum-
achsen ermöglicht (Abb. 5). Die Kräfte, die 
vor allem bei der Verwindung der Wagenkäs-
ten von diesem Lenker übertragen werden, 
müssen richtig in den Wagenkastenrohbau 
eingeleitet werden. Auch das übernimmt am 
Prüfstand ein Zylinder, der in das Prüfstands-
konzept integriert wurde.
Die Festigkeitsprüfung wurde am Wagen-
kastenrohbau ohne montierte Scheiben 
durchgeführt. Das hat den Vorteil, dass 
Quertraversen durch die Fensteröffnungen 
von einer Fahrzeugseite zur anderen geführt 
werden können, an denen sich Vertikalzylin-
der abstützen. Damit können Lasten infolge 
von Fahrzeugzuladung recht einfach, auto-
matisiert und in beliebiger Stufung aufge-
bracht werden.
Eine Ausnahme hierbei bilden die großen 
eingeklebten Panoramascheiben. Sie stellen 
Herausforderungen für die konstruktive Ge-
staltung der Wagenkastenstruktur dar, denn 
das Zusammenwirken aus flexiblem Wa-
genkasten und steifer Fensterscheibe muss 
so gestaltet sein, dass – insbesondere un-
ter der Verwindung der Wagenkästen – die 
Klebefugen der Fenster nicht überbelastet 
werden und die Scheibe nicht beschädigt 

wird. Deshalb ist in der Testspezifikation de-
finiert, einen Teil der Erprobungen mit und 
einen weiteren Teil ohne eingeklebte Pano-
ramascheiben zu absolvieren. Um auch mit 
Panoramascheiben die Vertikallasten der Zu-
ladung mittels servohydraulischer Zylinder 
aufbringen zu können, wurde eine Traverse 
längs durch den gesamten Endwagenteil 
geführt, an dem sich die Vertikalzylinder ab-
stützen (Abb. 6).

Anforderungen für  
den Festigkeitsnachweis
Für den Nachweis der Festigkeit von Wagen-
kästen für Schienenfahrzeuge sind in der 
Norm EN 12663-1 [2] Vorgaben definiert. Für 
Stadt- und Straßenbahnfahrzeuge gilt darüber 
hinaus noch die VDV 152 [3].

Beschrieben werden dort Nachweisführungen 
durch:

 � rechnerische Auslegung der Wagenkästen,
 � experimentelle Festigkeitserprobung und
 �Messfahrten auf der Strecke.

Nach der Art der zu untersuchenden Beanspru-
chungen wird unterschieden in statische Festig-
keitsnachweise und Ermüdungsfestigkeitsnach-
weise. Experimentell nachgewiesen werden an 
Wagenkästen üblicherweise statische Lastfälle. 
Schwingfestigkeitsversuche für den experimen-
tellen Ermüdungsfestigkeitsnachweis werden 
bislang nur in Einzelfällen durchgeführt [4, 5]. 
Gängige Praxis sind sie jedoch im Bereich der 
Drehgestellerprobungen nach DIN EN 13749 [6].
Im Folgenden werden die wichtigsten Lastfälle 
beschrieben, die im statischen Versuch zu be-
trachten sind.

Abb. 2: Konzept Prüfstandsaufbau drei Wagenkästen  Quelle Abb. 2-8: IMA Dresden

Abb. 3: Prüfaufbau bei Applus+ IMA Dresden 
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Fig. 2: Concept of test-bench setup for three carbodies

Fig. 3: Test setup at Applus+ IMA Dresden

At the open end of the center module, the 
test setup must take the mounting conditi-
ons of the joints at the bottom and top in 
the roof area into account correctly. Above 
all, the longitudinal force must be transmit-
ted and introduced into the test frame via 
the lower joint. In the vehicle as a whole, 
the adjacent sedan chair is resting on this 
joint, but during the test setup, a share of 
the weight must be introduced into the car-
body in a vertical position. A separate load 
cylinder is provided for this purpose (Fig. 4). 
In the upper joint, a control arm is mounted 
on the open interface, blocking the rotation 
of the two adjacent carbody modules on 
the longitudinal axis, but allows rotation on 
the other two spatial axes (Fig. 5). The forces 
transmitted by this control arm, especially 
when the carriage bodies are twisted, must 
be correctly introduced into the carbody 
shell. This is also done through a cylinder, 
which has been integrated into the test 
bench concept.
The strength test was carried out on the car-
body shell without mounted window panes. 
This has the advantage that crossbars can 
be guided through the window openings 
from one side of the vehicle to the other, 
against which vertical cylinders are sup-
ported. In that way loads resulting from the 
vehicle payload can be applied quite easily, 
automatically and in any increment.
Exceptions to this are the large, glued-in 
panorama windows. They present challen-
ges for the structural design of the carbody 
structure, because the interaction between 
the flexible carbody and the rigid window 
pane must be designed in such a way that 
– especially under the twisting of the car-
bodies – the adhesive joints of the windows 
are not overloaded and the pane is not da-

maged. For this reason, the test specificati-
on defines that one part of the tests must be 
carried out with and another part without 
glued-in panorama windows. In order to be 
able to apply the vertical loads of the pay-
load by means of servo-hydraulic cylinders 
even with panorama windows, a crossbar 
is guided longitudinally through the entire 
end module against supported by vertical 
cylinders(Fig. 6).

Requirements for strength verification
The EN 12663-1 standard [2] defines require-
ments for the verification of the strength of 
rail vehicle bodies. FWhen it comes to light 
rail vehicles and trams, the requirements are 
set by VDV 152 [3]. 

In the standards the following verification-
procedures are described:
- computational design of the
   carriage bodies
- experimental strength testing and
- measurement runs on the track
According to the type of loads that must be 
examined, a distinction is made between 
static strength verifications and fatigue 
strength verifications. In experimental tests 
on carbody shells usually static load cases 
are proven . Vibration strength tests for the 
experimental fatigue strength verification 
have so far only been carried out in indivi-
dual cases [4, 5]. However, they are common 
in the area of bogie tests in accordance with 
DIN EN 13749 [6]. Following, we‘ll touch 
base on the most important load cases that 
should be considered in static tests.
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Lastfallkategorien

Beladung
Schienenfahrzeuge im Fahrgasteinsatz müssen 
verschiedene Beladungszustände ertragen kön-
nen. Wichtige Fälle sind hierbei: das betriebsbe-
reite, aber leere Fahrzeug sowie die als „außer-
gewöhnliche Zuladung“ spezifizierte maximale 
Beladung des Fahrzeugs. Beim NGT DX DD wur-
de darüber hinaus noch ein Stoßzuschlag von 
30 % auf die maximale Zuladung spezifiziert, der 
nach VDV 152 z. B. bei einer Weichenüberfahrt 
des voll beladenen Fahrzeugs auftreten kann.

Längskräfte
Weitere wichtige Lastfälle sind Längskräfte, 
die an den Anbindungsstellen der Fahrzeug-
kupplung oder der Stoßelemente auftreten 

können. Typische Fälle sind der Abschleppbe-
trieb, bei dem die Kupplung auf Zug belastet 
wird, sowie ein leichter Aufprall des Fahrzeugs, 
bei dem über die Energieverzehrelemente des 
Fahrzeugs Druckkräfte an die Fahrzeugstruk-
tur weitergegeben werden. Straßenbahnfahr-
zeuge, wie der NGT DX DD, die nach Norm 
[3, 4] in die Fahrzeugkategorie P V fallen, müs-
sen mindestens 150 kN Zug auf die Kupplung 
und 200 kN Druck auf die Anbindung der Stoß-
verzehrelemente ertragen. 

Anheben
Die dritte große Lastfallkategorie bilden die 
Lastfälle für das Anheben und Bergen des 
Fahrzeugs. Niederflurfahrzeuge besitzen oft 
mindestens zwei verschiedene Typen von 
Anhebestellen. Zum einen sind dies Anhe-

bestellen im Untergestellbereich. Sie sind 
direkt unterhalb der Außenlangträger im 
Bereich von Säulen angeordnet und damit 
statisch günstig gelegen. Aufgrund der ge-
ringen Bodenfreiheit sind sie jedoch beim 
Eingleisen auf freier Strecke oftmals nicht 
direkt nutzbar. Deshalb sind weiter oben, 
im statisch kritischeren Seitenwandbereich, 
weitere Stellen für das Anheben des Fahr-
zeugs vorgesehen (Abb. 7). Entgleisungen 
gehen oft mit einer Verwindung der Wa-
genkastenstruktur einher. Das tritt auch 
auf, wenn beim Anheben in der Werkstatt 
die Hebezeuge nicht ideal gleichlaufen. Die 
Nachweisstandards sehen hierfür vor, dass 
ein zusätzlicher Weg von 10 mm, der an ei-
ner Anhebestelle aufgebracht wird, unter-
sucht werden muss. Der NGT DX DD soll so-

Abb. 4: Einleitung Vertikalkraft und Längskraft unten am freien Ende des Mittenmoduls WT3

ZWEIWEGE-RANGIERTECHNIK

G. Zwiehoff GmbH 
Zweiwege-Fahrzeuge
Tel +49-8031-23285-0 
Fax +49-8031-23285-19
Gießereistraße 8 
83022 Rosenheim / Germany
info@zwiehoff.com 
www.zwiehoff.com

UNIMOG  Vielseitiges Rangierfahrzeug 
für Anhängelasten bis 1000 t

ROTRAC E2  Elektro-Rangiergerät 
für Anhängelasten bis 250 t

ROTRAC RR  Schweres Rangierfahrzeug 
für Anhängelasten bis 4000 t ©
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Fig.4: Introduction of vertical force and longitudinal force at the bottom of the free end of the center module WT3

Load case categories

Loading
Rail vehicles used in passenger services 
must be able to withstand different loading 
conditions. This is especially important for 
both operational and empty vehicles, as 
well as maximum loading on „extraordi-
nary payload“ vehicles. In the case of NGT 
DX DD, an impact surchage of 30% on the 
maximum payload must be applied, in ac-
cordance with VDV 152 e.g. This could occur 
whenever the vehicle is fully loaded when 
crossing a switch. 

Longitudinal forces
Further important load cases are longitu-
dinal forces that can occur at the vehicle 
coupling or the impact elements the im-

pact elements, transmitted into the carbody 
structure via respective connection points. 
Typical cases include towing operations, 
where the coupling is subject to tension, as 
well as slight impacts in the vehicle where 
compressive forces move towards its struc-
ture through energy consumption ele-
ments. Tram vehicles, such as the NGT DX 
DD, which fall into the vehicle category P V 
according to standard [3, 4], must withstand 
at least 150 kN of tension on the coupling 
and 200 kN of pressure on the connection of 
the impact-absorbing elements.

Lifting
The load cases for lifting and re-railing of the 
vehicle form the third large load case cate-
gory. Low-floor vehicles often have at least 
two different types of lifting points. On the 

one hand side, there are lifting points in the 
underframe area. They are arranged directly 
below the outer longitudinal beams in the 
area of pillars and are therefore located in a 
statically favorable location. However, due 
to the low ground clearance, they are often 
not directly usable for re-railing on an open 
track. For this reason, further points are pro-
vided for lifting the vehicle further up in the 
more statically critical side wall area (Fig. 7). 
Derailments are often accompanied by 
twisting of the carbody structure. This also 
occurs if the hoists do not run perfectly in 
sync when lifting in the workshop. To meet 
verification standards for that case a twist 
of 10mm must be stipulated and applied at 
one lifting point. The NGT DX DD should be 
able to withstand even higher twisting wit-
hout damage.
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gar einer höheren Verwindung unbeschadet 
standhalten können.

Kriterien
Die beschriebenen zu prüfenden Lastfälle 
sind anspruchsvoll und treten während des 
Fahrzeugbetriebs nur vereinzelt auf. Den-
noch gehören sie zum normalen Einsatzsze-
nario der Fahrzeuge und müssen von den 
Wagenkästen sicher ertragen werden. Da-
her muss durch die Prüfung nachgewiesen 
werden, dass während der Erprobung keine 
dauerhaft bleibenden Verformungen an der 
Rohbaustruktur auftreten. Dehnungen, die 
an kritischen Bereichen des Wagenkastens 
gemessen werden, sollen nach Wegnahme 
der Belastung wieder auf den Ausgangswert 
zurückkehren, und Spannungen, die aus 
den Dehnungen ermittelt werden, sollen 
definierte zulässige Werte (im Allgemeinen 
die Streckgrenze des Werkstoffs) nicht über-
schreiten.

Die Prüfung bei Applus+ IMA Dresden

Messtechnik
Um die Einhaltung dieser Kriterien zu überwa-
chen, wurde das zu prüfende Fahrzeug mit um-
fangreicher Messtechnik ausgestattet. Neben 
dem Nachweis der Festigkeit der Wagenkästen 
dienen die umfangreichen Messungen dazu, 
die Berechnungsmodelle des Fahrzeugher-
stellers zu verifizieren. Beanspruchungen an 
kritischen Bereichen der Wagenkastenstruktur 
wurden mittels Dehnungsmessstreifen (DMS) 
an allen drei Modulen überwacht. 
Die Deformationen, die während der Erpro-
bung auftreten, werden vor allem über Weg-
sensoren gemessen. So wird z. B. ermittelt, wel-
che Biegelinien sich an den Außenlangträgern 
der Wagenkästen unter den verschiedenen 
Zuladungen einstellen. Ebenfalls von großem 
Interesse ist, wie stark sich Fenster- und Türöff-
nungen, insbesondere unter der Verwindung 
in den Anhebelastfällen, verformen und ob sich 

die Verformungen nach Wegnahme der Belas-
tung wieder vollständig zurückbilden (Abb. 8).
Die Übereinstimmung der Reaktionskräfte mit 
den Lasten aus der Simulation ist ein entschei-
dendes Kriterium für die Gültigkeit der Mess-
ergebnisse im jeweiligen Lastfall. Deshalb wer-
den eingeleitete Kräfte und Reaktionslasten 
mit Kraftmessdosen überwacht. Dadurch wird 
der Versuch hinsichtlich des Kraftverlaufs zu 
jedem Zeitpunkt voll kontrolliert, und es wird 
sichergestellt, dass keine Kräfte über parasitä-
re Wege abgeleitet werden.
Zur Erprobung des NGT DX DD kamen 

 � 150 Dehnungsmesstreifen (DMS),
 � 74 Wegaufnehmer und 
 � 42 Kraftmessdosen zum Einsatz.

Zusätzlich zur Überwachung mittels Mess-
technik wurden die Wagenkästen in regelmä-
ßigen Abständen von Applus+ IMA Dresden-
Spezialisten auf bleibende Deformationen 
untersucht.

Lastrahmen
Das wohl markanteste bauliche Merkmal ei-
ner Festigkeitsprüfung von Wagenkästen für 
Schienenfahrzeuge ist der Lastrahmen. Er 
wird um den Prüfling herum aufgebaut, um 
insbesondere Längslasten ein- und ausleiten 
zu können. Bei Applus+ IMA Dresden stehen 
drei dieser Rahmen zur Verfügung, sodass drei 
statische Erprobungen gleichzeitig stattfinden 
können. Die Rahmen sind modular aufgebaut, 
daher flexibel einsetzbar und erlauben die An-
passung an alle Typen von Schienenfahrzeu-
gen: von der Straßenbahn über Metros und 
Doppelstockwaggons bis hin zu Rahmen oder 
Wagenkästen schwerer Lokomotiven.
Neben der Aufnahme von Längskräften auf die 
Ebene von Kupplung und Absorberelementen 
erlaubt der modulare Rahmen auch die Auf-
nahme von Vorrichtungen, über die mithilfe 
von Hydraulikzylindern die Dachlasten, die 
Lasten durch die Beladung des Fahrzeugs und 
die Lasten auf die Gelenke am freien Ende des 
Mittenmoduls eingebracht werden können. 

Abb. 6: Längsträger durch Endwagenteil und Lastgeschirre

Abb. 5: Einleitung Querkraft oben am freien Ende des Mittenmoduls
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Fig 5: Introduction of transverse force at the top of the free end of the center module
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Fig. 6: Longitudinal beam through end carbody module and load harnesses

Criteria
The load cases described are demanding 
and occur sporadically during vehicle ope-
ration. However, they are still part of the 
normal operational scenario of the vehicles 
and must be safely withstood by the carbo-
dies. Therefore, the test must verify that no 
permanent deformations occur on the body 
shell structure during testing. Strains mea-
sured at critical areas of the carbody shell 
shall return to the initial value after the load 
has been removed and stresses determi-
ned from the strains must not exceed defi-
ned permissible values (generally the yield 
strength of the material).

Testing at Applus+ IMA Dresden

Measurement technology
To monitor the previously specified com-
pliance criteria, the tested vehicle must be 
equiped with comprehensive measure-

ment technology. In addition to verifying 
the strength of the carbodies, the exten-
sive measurements are used to verify the 
calculation models of the vehicle manufac-
turer. Stresses on critical areas of the car-
body structure were monitored by means 
of strain gauges (DMS) on all three modules. 
The deformations that occur during testing 
are primarily measured by displacement 
sensors. For example, the bending lines 
on the outer longitudinal members of the 
car bodies are determined under different 
loads. It is also of great interest how much 
window and door openings deform, especi-
ally under twisting in the lifting load cases, 
and whether the deformations fully recede 
again after the load is removed (Fig. 8). 
The correspondence of the reaction forces 
with the loads from the simulation is a deci-
sive criterion for the validity of the measure-
ment results in the respective load case. For 
this reason, the forces and reaction loads 

introduced are monitored with load cells. 
This means that the test is fully controlled 
in regards to force progression at all times, 
ensuring that no forces are dissipated via 
parasitic paths. 
To test the NGT DX DD we use:
- 150 strain gauges (DMS),
-  74 displacement transducers and 
-  42 load cells.
In addition to metrological monitoring, the 
carbodies are inspected at regular intervals 
by Applus+ IMA Dresden specialists for per-
manent deformations.

Load frame
The load frame is probably the most promi-
nent structural feature of of strenght tests 
for rail vehicle carbodies. It is set up around 
the test specimen ito introduce and divert 
longitudinal loads in particular. At Applus+ 
IMA Dresden, three of these frames are avai-
lable, so that three static tests can take place 
simultaneously. The frames‘ modular de-
sign makes it flexible to use and allows it to 
adapt to all types of rail vehicles, including 
trams via metros, double-deck cars or car-
bodies for heavy locomotives. In addition 
to the transmission of longitudinal forces 
in the plane of the coupling and absorber 
elements, the modular frame also allows for 
the accommodation of devices. This is done 
by introducing hydraulic cylinders, roof 
loads, vehicle loads, and joint loads at the 
free end of the center module. 

Mounting
To be able to compare the results of com-
putational load case simulations, it‘s key to 
mount the carbodies accordingly for tes-
ting. In addition to this, it is important that a 
statically determined configuration of load 
introduction and support is provided in all 
tests. Uncontrolled movements of the ve-
hicle parts are thus excluded.
During the loading and longitudinal force 
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Abb. 7: Anhebestelle über Einschubbolzen

Lagerung
Die korrekte Lagerung der Wagenkästen während der Er-
probung ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass 
die Messergebnisse mit den Ergebnissen der rechneri-
schen Lastfallsimulationen vergleichbar sind. Darüber 
hinaus ist es wichtig, dass in allen Versuchen eine statisch 
bestimmte Konfiguration von Last einleitung und Abstüt-
zung vorliegt und so unkontrollierte Bewegungen der 
Fahrzeugteile ausgeschlossen werden.
Während der Beladungs- und Längskraftlastfälle sind die 
Wagenkästen so gelagert, dass die originale Abstützung 
auf den Laufwerken bestmöglich nachgebildet wird. Gro-
ße Sorgfalt ist darauf zu legen, dass die Lagerung mo-
mentenfrei erfolgt und eine leichte Verschieblichkeit der 
Wagenkästen in Längs- und Querrichtung gewährleistet 
ist.
An den Stirnseiten des Lastrahmens sorgen höhenver-
schiebliche Schlitten dafür, dass die Einleitung der Längs-
kräfte am Endwagenteil und die Ausleitung der Kräfte 
über das Gelenk am Mittenmodul exakt horizontal und 
höhengleich erfolgen. 
Auf diese Weise wird für eine horizontale und fluchtende 
Lastein- und -ausleitung gesorgt, die der idealen Lastauf-
bringung der rechnerischen Simulation nahekommt. Bei 
nicht-fluchtenden Lastelementen besteht die Gefahr, 
Versatzmomente zu erzeugen, die sich in zusätzlichen 
Vertikalkraftkomponenten äußern und die Messergeb-
nisse negativ beeinflussen. Die stufenlose Höhenverstel-
lung der Lasteinleitung ermöglichte am NGT DX DD die 
Lasteinleitung so zu justieren, dass ein exakter Abgleich 
mit den Simulationsergebnissen erzielt wurde.

Prüfdurchführung
Für das Aufbringen der Ausrüstungs- und Zuladungslas-
ten, aber auch für von außen eingeleitete Kräfte werden 
servohydraulische Zylinder verwendet, die über ein elek-
tronisches Regelsystem angesteuert wurden.
Die Installation umfangreicher Technik zur Lasteinlei-

Abb. 8: Wegmessstellen Fensterdiagonalen und Lastgeschirre zur Einlei-
tung der Fahrzeugzuladung

Schnell, effi zient und sicher: Diese Ansprüche werden 
gestellt, wenn es um die Montage und Wartung von Nutz- 
und Schienenfahrzeugen geht. Besuchen Sie uns auf der 
InnoTrans vom 20.09�-�23.09.22, Halle 6.2 Stand 330. 

www.steigtechnik.de

Sicherheit. 
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Fig. 7: Lifting point via insertion bolt
Fig. 8 Displacement measuring points for window diagonals and load
harnesses for introduction of vehicle payload

load cases, the carbodies are mounted in such a way 
that the original support on the bogies is reproduced 
as realistically as possible. Great care must be taken to 
ensure that mounting is torque-free and that the car-
body modules can be moved easily in the longitudinal 
and transverse direction.
On the front sides of the load frame, height-adjustable 
slides ensure that the longitudinal forces are introdu-
ced to the end module and the forces are transferred 
via the joint on the center module exactly horizontally 
and at the same height. 
This way, a horizontal and aligning load introduction 
and divertion is ensured, which comes close to the ide-
al load application of the computational simulation. In 
the case of non-aligning load elements, there is a risk 
of generating offset torques, which manifest themsel-
ves in additional vertical force components and have 
a negative effect on the measurement results. The 
stepless height adjustment of the load introduction 
on the NGT DX DD made it possible to adjust the load 
introduction in such a way that an exact comparison 
with the simulation results was achieved.

Test implementation
Servo-hydraulic cylinders controlled by an electronic 
control system are used to apply the loads of equip-
ment and payloads, as well as for the introduction of 
forces introduced from the outside.
The installation of extensive technology for load intro-
duction and recording of measured quantities requi-
res, on the one hand, a relatively high effort and lead 
time for test preparation. On the other hand, it must 
be possible to apply all loads in a simple and efficient 
way, step-by-step and in accordance with test stan-
dard requirements. Most importantly, tests must be 
repeated several times, with upmost accuracy. In this 
way the settling of the vehicle structure is enabled. The 
semi-automated start-up of the individual load cases 
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tung und Erfassung von Messgrößen erfordert 
einerseits einen relativ hohen Aufwand und 
zeitlichen Vorlauf in der Vorbereitung der Prü-
fung. Auf der anderen Seite ist es dadurch in 
einfacher und effizienter Weise möglich, dass 
alle Lasten gemäß den Anforderungen der 
Prüfnorm stufenweise aufgebracht und meh-
rere Male mit größter Genauigkeit wiederholt 
werden können, um das Setzen der Fahrzeug-
struktur zu ermöglichen. Das halb-automati-
sierte Anfahren der einzelnen Lastfälle sorgt 
dafür, dass eine große Zahl an Lastfällen in 
kurzer Zeit absolviert werden kann. Darüber 

hinaus können Not-Abschaltbedingungen im-
plementiert werden, die im Fehlerfall auslösen 
und eine Beschädigung des Prüflings vermei-
den.
Die Wagenkastentests fanden im August 2021 
statt. Applus+ IMA Dresden gelang es, den 
Umfang von 53 Lastfällen in knapp zehn Ta-
gen zu absolvieren. Die Festigkeitserprobung 
des NGT DX DD wurde mit positivem Ergebnis 
absolviert, sodass die Fahrzeugserie ab Okto-
ber 2021 nach einem feierlichen Roll-out in 
Dresden in die Phase der dynamischen Inbe-
triebsetzung starten konnte.  

Ihr Ansprechpartner: Tim Feindt  tim.feindt@dvvmedia.com  Telefon +49 40 237 14 220
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ensures that a large number of load cases 
can be completed in a short time. In addi-
tion, emergency shutdown conditions can 
be implemented, triggering in the event of 
a fault and preventing damage in the test 
specimen. 
The carbody tests took place in August 2021. 
Applus+ IMA Dresden managed to comple-
te a scope of 53 load cases in just under ten 
days. The completion of the NGT DX DD 
strength test had positive results. This me-
ans that the series of vehicles could move on 

to the dynamic comissioning phase October 
2021, after a celebratory roll-out in Dresden. 
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