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Morgendliche Staumeldungen im Radio, 
lange Pendelzeiten zum Arbeitsplatz, Park-
gebühren und Klimaerwärmung. Dies sind 
nur einige Argumente, die den öffentlichen 
Verkehrsmitteln im urbanen Bereich den 
Vorzug gegenüber dem Auto geben. Stei-
gender Komfort wie kostenloses WLAN, Kli-
matisierung und verbesserte Fahrpläne tun 
ihr Übriges. Der innerstädtische Nahverkehr 
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das ist 
gut für die Umwelt, fordert jedoch von den 
Infrastrukturbetreibern, mittels innovativer 
Instandhaltungsstrategien, den Fahrweg in 
einem sicheren und funktionalen Zustand 
zu halten. 

Urbane Mobilität
Ein Rückgrat im Hinblick auf urbane Mobilität 
jeder größeren Stadt ist ihr U-Bahn-System. 
Schnell und effizient transportiert dieses Ver-
kehrssystem große Mengen an Passagieren. 
Nutzerfreundliche Netzpläne, eine hohe Halte-
stellendichte und durchdachte Anbindung an 
weiterführende Transportmittel wie Bus, Stra-
ßenbahn, Fernzüge und in manchen Städten 
auch Fähren runden das Angebot ab. Darüber 
hinaus wird durch U-Bahnen kein wertvoller 
oberirdischer Lebensraum verschwendet.
Dass die Aufrechterhaltung dieses beliebten 
Verkehrsmittels spezieller Methoden bedarf, ist 
dem Großteil der Passagiere allerdings kaum 
bewusst. Für die Passagiere stehen natürlich 
andere Anforderungen im Vordergrund: ein 
dichter Zugtakt und möglichst ein Fahrbetrieb 
rund um die Uhr. Dabei sind speziell durch 
diese Kundenanforderungen gerade U-Bahn-
Schienen in zunehmendem Maße Verschleiß 
und Schädigung ausgesetzt. Durch die immer 
kürzer werdenden Zugintervalle steigt die Be-
lastung der Schienen, gleichzeitig werden die 
Zeitfenster zur Instandhaltung immer kürzer 
oder verschwinden vollständig.

Schieneninstandhaltung  
im urbanen Umfeld
Die Instandhaltung der Schienen ist sowohl aus 
wirtschaftlicher Sicht als auch aus sicherheits-
relevanten Aspekten ein wichtiger Faktor, damit 
Netzeigner ihre Betriebskosten gering halten 
und die Sicherheit der Passagiere gewährleisten 

können. In der ersten Reihe an Möglichkeiten zur 
Schieneninstandhaltung steht das mobile Schie-
nenfräsen. Dieses bewährte Verfahren ermög-
licht die Beseitigung sämtlicher Schienenfehler 
und hinterlässt gleichzeitig präzise reprofilierte 
Schienen. Damit wird nicht nur die Lebensdauer 
der Schienen selbst verlängert, sondern auch der 
Verschleiß an den Radsätzen der Zuggarnituren 
minimiert. Ein möglichst präziser und optimier-
ter Rad-Schiene-Kontakt verzögert bekanntlich 
das Auftreten von Verschleiß und Schädigung 
sowohl an Schiene als auch am Rad.

Schonende Bearbeitung
Durch das spanabhebende Fräsverfahren wird 
das Material schonend von der Schiene ent-
fernt, da sich die Schneiden der Messerköpfe 
immer nur kurzzeitig im Eingriff befinden und 
die entstehende Wärme hauptsächlich in den 
Span und den Messerkopf (Schneidwerkzeug) 
geleitet wird. Die charakteristische blaue Fär-
bung der Späne verdeutlicht dies. Die Tempera-
tur der Schiene selbst wird nur geringfügig ver-
ändert. Simulationen und Versuche [1] haben 
gezeigt, dass die Schiene während des Fräs-
prozesses nur eine maximale Temperatur von 
etwas über 300°C erreicht – zu gering um eine 
ungewollte Gefügeveränderung in der Mate-
rialstruktur zu bewirken. Die Schienenoberflä-
che ist direkt nach dem Fräsprozess nur mehr 
handwarm. Dies steht im klaren Gegensatz zu 
konventionellen Schleifverfahren, welche ver-
fahrensbedingt die Schleifsteine mit gewissem 
Druck auf die Schienen pressen müssen, um be-
friedigende Abtragsraten erzielen zu können. 
Aufgrund der Charakteristik dieses abrasiven 
Prozesses entstehen entsprechend hohe Tem-
peraturen von über 700°C an der Schienenober-
fläche, die zu einer ungewollten Gefügeverän-
derung führen können. Indizien dafür sind eine 
charakteristische Blaufärbung der Fahrfläche 
und die Ausbildung von sogenannten weißen 
Schichten. Der Name „weiße Schicht“ leitet sich 
von der Lichtmikroskopie ab, wo diese Schicht 
nach Behandlung mit einem üblichen Ätzmit-
tel (Nital) weiß erscheint. Diese Schichten wei-
sen nach dem konventionellen Schleifen eine 
martensitische Materialstruktur auf und sind 
im Vergleich zum Grundschienenmaterial sehr 
hart und spröde und können Ausgangspunkte 
für Mikrorissbildung sein. Weiße Schichten kön-
nen somit unter gewissen Umständen maßgeb-
lich zur Verringerung der Schienenlebensdauer 
beitragen.

Sauberer Prozess
Ein nicht zu unterschätzender Faktor, welcher für 
das Schienenfräsen spricht, ist die nahezu völ-
lige Staub- und Funkenfreiheit des Verfahrens. 
Der Erfinder des mobilen Schienenfräsens – die 
Linsinger Maschinenbau Ges.m.b.H aus Stey-
rermühl, Österreich – hat es diesbezüglich zur 
Perfektion gebracht. Um ein lärm optimiertes 
Oberflächenfinish zu gewährleisten, folgt dem 
Fräsprozess ein Polierschritt nach. Dabei wird 
mit geringem Anpressdruck die Lauffläche der 
Schiene mittels eines Umfangsschleifrades mit 
kleinem Offsetwinkel poliert und die charakte-
ristische Frässtruktur dadurch entfernt. Bei die-
sem integrierten Arbeitsschritt erfolgt praktisch 
kein Materialabtrag und es wird eine Oberfläche 
mit geringster Rauigkeit erzeugt (Abb.  1). Die 
prozessbedingt entstehenden Frässpäne und 
Polierstäube werden hoch effizient direkt an 
der Entstehungsstelle durch ein im Schienen-
fräszug integriertes Absaugsystem erfasst und 
nach Frässpänen und sonstigem Staub separiert 
abgeschieden. Dies erfolgt mit einer Effizienz 
von > 99,5 %. Somit bleiben die Tunnel frei von 
gesundheitsschädlichen Stäuben, die nicht nur 
Menschen beeinträchtigen, sondern auch die 
gesamte Infrastruktur nachhaltig verschmutzen 
oder schädigen können. Gleis einbauten wie 
Achszähler, Weichenstelleinrichtungen und der-
gleichen bleiben verschont vom Metalls taub, der 
in Kombination mit Feuchtigkeit ein aggressives, 
korrosives Gemisch bilden kann. Aufwendige 
Reinigungsarbeiten von Tunnel und Stationen, 
wie nach dem konventionellen Schleifen nötig, 
entfallen vollständig. 

Effektiver Brandschutz
Bei der Schienenbearbeitung im Tunnel ist 
auch der Brandschutz von zentraler Bedeu-
tung. Auch hier kann die Schienenfrästechno-
logie ihre Vorteile zur Geltung bringen, da die 
Bearbeitung sozusagen funkenfrei erfolgt und 
die Gefahr von Bränden durch Schleiffunken 
nicht besteht. Die Gefahr durch Funkenflug ist 
aber nicht nur im Tunnel von Bedeutung. Viele 
U-Bahn-Systeme verfügen auch über oberirdi-
sche Streckenabschnitte, die oft in Form von 
Hochbahnen trassiert sind. Beispiele dafür sind 
die Wiener Linien oder das Skytrain-System in 
Vancouver / Kanada. Hier kann der Funkenflug 
beim konventionellen Schienenschleifen einer-
seits Brände auslösen, aber auch geparkte Au-
tos oder sonstige Infrastruktur beschädigen. Im 
Mai 2015 entzündete Funkenflug, hervorgeru-

Innovative Instandsetzungsstrategien 
und -verfahren für Verkehrstunnel
Der steigende Bedarf an Mobilität im urbanen Bereich erfordert effektive  
Instandhaltungstechnologien für die stark belastete Schieneninfrastruktur.
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fen durch Schienenschleifen, auf einem Hoch-
bahnabschnitt des Vancouver Skytrain-Netz-
werks ein Vogelnest. Dieses kleine Feuer führte 
zu einem Kabelbrand, der dann in Folge für 
13 Stunden eine der Hauptstrecken an einem 
Freitag morgen lahmlegte. Das daraus resultie-
rende Chaos verdeutlichte sehr eindringlich, 
wie wichtig ein funktionierendes U-Bahn-Sys-
tem in einer Millionenmetropole wie Vancou-
ver ist. Darüber hinaus sind Schienenfräszüge 
auch mit einem integrierten Brandmelde- und 
Löschsystem auf Aerosolbasis ausgerüstet, 
welches als Erstmaßnahme für den Fall einer 
internen Störung einen Maschinenbrand ver-
hindern kann.
Ein ökologischer Nebeneffekt der integrier-
ten Späneabsaugung ist die Nachhaltigkeit, 
welche durch dieses Verfahren ermöglicht 
wird. Nachhaltigkeit – oder neudeutsch „Sus-
tainability“ – wird erzielt, weil die abgeschie-
denen Frässpäne einen wertvollen, sorten-
reinen Rohstoff darstellen. Aus den Spänen 
wird wieder Stahl, da diese zu 100 % recycel-
bar sind und der Stoffkreislauf somit wieder 
geschlossen wird. Die Umweltbilanz des Pen-
dants zum Fräsverfahren, das konventionelle 
Schleifen, kann bei diesem Punkt weder bei 
der Stauberfassung noch bei der Recycelbar-
keit mithalten.

Anwendungsbeispiele  
aus zwei Metropolen
Die Linsinger Frästechnologie wird mittlerweile 
auf vier Kontinenten erfolgreich zur Anwendung 
gebracht. Auch wenn ihre Stärken im Bereich 
der regenerativen / korrektiven Instandhaltungs-
strategie liegen, wird sie wegen der oben ge-
nannten Vorteile speziell im urbanen Umfeld 
auch für zyklisch-präventive Bearbeitung und 
für die Neulagenbearbeitung herangezogen.  
Dies wird in den zwei Anwendungsbeispielen im 
Folgenden dargestellt.

Neulagenbearbeitung in Amsterdam
Vor der Eröffnung der neuen U-Bahn-Linie 
M52 in Amsterdam (GVB) war es erforderlich, 
eine Neulagenbearbeitung durchzuführen. Es 
war einerseits nötig, baustellenbedingte Kalt-
verletzungen (teilweise mit Tiefen >  0.5  mm) 
zu entfernen und andererseits die Schienen 
von ersten geringen Verschleiß- und RCF- 
Erscheinungen (Rolling Contact Fatigue, Roll-
kontaktermüdung) durch den U-Bahn-Probe-
betrieb (fahrplan mäßiger Betrieb mit leeren 
Zügen) zu befreien. Aufgrund dieses Probebe-
triebs und des engen Projektzeitplans bis zur 
offiziellen Eröffnung der Strecke war es nicht 
möglich, die Neulagen bearbeitung auf meh-
rere Wochen aufzuteilen. Somit musste die 
Bearbeitung in einem sehr kleinen Zeitfenster 
von nur 96 Stunden durchgeführt werden. Ba-

sierend auf Probefräsungen entschied sich GVB 
für den Einsatz einer Linsinger MG11 Schie-
nenfräse (Abb.  2). Diese schienengebundene 
Fräse wurde speziell für den Einsatz im Tunnel 
mit engem Lichtraumprofil und kurzen, bis 
zu maximal zwei Stunden langen Instandhal-
tungsfenstern konzipiert. Für die Aufgabe bei 
GVB wurden daher spezielle Prozeduren und 
Logistiklösungen angewandt, die es der MG11 
ermöglichten, diesen 96-Stunden-Maratho-
neinsatz zu bewältigen. Dank der optimalen 
Zusammenarbeit zwischen Linsinger und GVB 
war es möglich, die Neulagenbearbeitung mit 
vereinzelten selektiven korrektiven Maßnah-
men zu vollster Zufriedenheit des Kunden in-
nerhalb des vorgegebenen Zeitfensters zu erle-
digen und die Strecke im Juli 2018 zeitgerecht 
zu eröffnen [2].

Abb. 1: Schienenoberfläche mit geringster Rauigkeit nach der Bearbeitung mit der Linsinger 
Frästechnologie.
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Die Energiewende klappt...
... nur mit der Bahn. Bevor die Bahn kommt, muss jede Schwelle, jede Weiche, 
jede Brücke, jeder Tunnel präzise eingemessen und gebaut werden.
Mit dem richtigen Maß geht’s besser.

Vermessung
Geotechnik
Geoinformatik
Entwicklung 
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Korrektive Bearbeitung und Wieder
herstellung des Schienenprofils in Toronto
Die U-Bahn in Toronto (betrieben von Toron-
to Transit Commission – TTC) ist das älteste 
U-Bahn-System in Kanada und transportiert 
jährlich über 416  Mio. Fahrgäste. In der Ver-
gangenheit wurden die Schienen mittels kon-
ventioneller Schleiftechnologie bearbeitet, 
aber es war damit nicht annähernd möglich, 
die Schädigungen (RCF, Schlupfwellen) und 
den Profil verschleiß unter Kontrolle zu hal-
ten. Darüber hinaus gab es immer wieder 
Probleme mit dem Schleifstaub (hoher Reini-
gungsaufwand) und dem Funkenflug (Verspä-
tungen zur Stoßzeit am Morgen durch glosen-
den / brennenden Papiermüll im Tunnel). Aus 
diesem Grund entschied sich TTC im August 

2017 den ersten Fräsauftrag in Nordamerika 
auszuschreiben, der von der Firma Rhomberg 
Sersa Canada Ltd. gewonnen wurde. Im De-
zember 2018 wurde die erste Fräs kampagne 
mit einem Linsinger SF02W-FS Truck gestar-
tet (Abb. 3). Der Fokus in diesem ersten Jahr 
lag dabei auf der Profilwiederherstellung der 
teilweise stark verschlissenen Schienen. TTC 
war mit der Effektivität der Frästechnologie 
sehr zufrieden. Es konnten nicht nur Hot-
spots (wie bisher beim Schleifen) behandelt 
werden, sondern es konnten ganze Strecken-
abschnitte effizient, staub- und funkenfrei in-
standgesetzt werden. Speziell der Wegfall der 
Reinigung der U-Bahn-Stationen und die Ver-
meidung jeglicher Brandgefahr waren zusätz-
liche Pluspunkte für TTC. In den kommenden 

Jahren wird das restliche Netzwerk mithilfe 
der Frästechnologie regeneriert und bearbei-
tet werden. Dazu soll ab 2020 eine schienen-
gebundene SF02T-FS Hochleistungs fräse in 
Kanada zum Einsatz kommen.

Schienenfräsen im erweiterten Umfeld
Wurde bis jetzt in diesem Beitrag der Vorteil des 
Schienenfräsens für den urbanen Bereich in den 
Vordergrund gestellt, sollte jedoch nicht die 
Tatsache vergessen werden, dass die genann-
ten Vorteile für jegliche Arten von Schienen-
verkehrssystemen zutreffen. Egal ob Tunnel in 
Hochgeschwindigkeitsstrecken, herkömmliche 
Fernverkehrslinien mit kombi niertem Passa-
gier- und Güterverkehr oder reine Schwerlast-
güterstrecken – die Argumente, welche für das 
Schienenfräsverfahren sprechen, treffen hier in 
gleicher Weise zu.
Damit die Menschheit auch in Zukunft mobil 
sein kann, bedarf es großer Anstrengungen, 
um dies auch nachhaltig und verträglich für 
unseren Planeten zu gestalten. Wir befinden 
uns in einer Zeit der großen Veränderungen, 
und dem urbanen Nahverkehr fällt hier die 
wichtige Rolle zu, dem einzelnen Individuum 
eine umweltschonende Form des Transpor-
tes anzubieten. Viele Lösungen sind gerade 
in der Umsetzungsphase, viele stecken noch 
in der Entwicklung und manche Lösungen 
sind schon erfolgreich in der Anwendung – so 
wie der Schienenverkehr als solcher im ur-
banen Umfeld bzw. im Fernverkehr. Dass 
der Schienenverkehr noch ein wenig „grü-
ner“ und nachhaltiger wird, dafür sorgen 
bestens gewartete Schienen und effiziente 
Instandsetzungs verfahren, die dies gewähr-
leisten – so wie die Schienenfrästechnologie 
von Linsinger. 

QUELLEN
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Abb. 3: Schienenfräse SF02W-FS Truck (betrieben von Rhomberg Sersa Canada Ltd.) bei der 
Schienenbearbeitung in der U-Bahn von Toronto

Abb. 2: Einsatz einer Linsinger Schienenfräse MG11 in einer Station in Amsterdam. Staubfreie und funken-
freie Schienenbearbeitung mit höchster Qualität
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