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Die Linsinger Hochleistungs-Frästechno-
logie hat sich zur attraktiven Alternative 
gegenüber dem konventionellen Schie-
nenschleifen entwickelt. Speziell im inner-
städtischen Bereich gibt es eine Reihe von 
Einschränkungen und Herausforderungen, 
die den Einsatz der Frästechnologie speziell 
favorisieren. Erhöhte Brandgefahr, Lärmbe-
lästigung der Anrainer, Umweltbedenken 
sowie kurze Instandhaltungsfenster sind 
nur einige dieser Herausforderungen. Mit 
der Frästechnologie ist es möglich, effizi-
ente Lösungen bereitzustellen und gleich-
zeitig das Schienenprofil mit geringsten 
Toleranzen wiederherzustellen sowie alle 
vorhandenen Oberflächenfehler effizient 
zu entfernen.

Frästechnologie – ein kurzer Überblick
Die stationäre Frästechnologie wird seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts für die Bearbeitung 
von Werkstücken verwendet. Wurde sie in den 
Anfängen primär für die Produktion von Ge-
wehrläufen angewandt, so breitete sich das 

Anwendungsspektrum schnell auf eine Viel-
zahl von Werkstücken in unterschiedlichsten 
Größen aus. In Bezug auf Schienenbearbei-
tung befasste sich die österreichische Firma 
Linsinger seit den 1950er Jahren zunächst mit 
der stationären Frästechnologie zur Aufberei-
tung von gebrauchten Schienen. Aufgrund 
von Problemen im deutschsprachigen Markt 
mit Schlupfwellen / Riffeln sowie Querprofil-
abweichungen (Verschleiß, plastische Verfor-
mung) begann die österreichische Firma, sich 
Ende der 1980er Jahre auch mit der mobilen 
Schienenfrästechnologie auseinander zu set-
zen. Ziel war es, eine effiziente Technologie 
zur Beseitigung dieser Fehler zur Verfügung 
zu haben. Diese Bemühungen gipfelten in der 
Auslieferung der weltweit ersten Schienenfrä-
se im Jahr 1995. Es sei erwähnt, dass diese Frä-
se auch heute noch in Betrieb ist. Seither hat 
die österreichische Firma erfolgreich weltweit 
mehr als 60 Schienenfräsen ausgeliefert.
Die Frästechnologie zeichnet sich dadurch 
aus, dass das Schienenmaterial aus der Schie-
ne „herausgeschnitten“ wird. Im Vergleich zum 
Schienenschleifen, wo der Abtrag abrasiv er-
folgt, wird beim Schienenfräsen wesentlich 
weniger Energie in die Schiene selber einge-
tragen und die Schienenoberfläche erwärmt 

sich nur in geringem Maß. Damit kann eine 
etwaige Materialumwandlung an der Schie-
nenoberfläche vermieden werden. Das Ab-
fallprodukt des Prozesses, die Frässpäne, lässt 
sich sehr effizient aufsammeln (Absaugung) 
und für späteres Recycling auf der Maschine 
zwischenlagern. Eine Staubemission findet 
prozessbedingt ebenso nicht statt. Der trocke-
ne Schneidprozess läuft ohne die Bildung von 
Funken ab, wodurch eine etwaige Brandgefahr 
auf ein Minimum reduziert wird. Der Fräspro-
zess bedarf nur minimaler Benutzerinterakti-
on, wodurch das Potenzial für Bedienungsfeh-
ler gegenüber anderen Technologien deutlich 
reduziert ist. Weitere Vorteile des Prozesses 
liegen in der variablen Materialabtragrate, der 
hohen Profilgenauigkeit in Längs- und Quer-
richtung sowie in der hohen Oberflächenqua-
lität (Abb. 1). Für weitere Details sei an dieser 
Stelle auf frühere Publikationen verwiesen [1].

Herausforderungen in Ballungszentren
Für den Schienenverkehr bringen Ballungs-
zentren eine Reihe von speziellen Herausfor-
derungen mit sich, die speziell bei der Instand-
haltung des Fahrwegs berücksichtigt werden 
müssen. Der dichte Zugtakt von U-Bahnen 
oder Schnellbahnen sorgt für eine kontinuier-
lich hohe Belastung der Schieneninfrastruktur. 
Kurze Betriebspausen in der Nacht oder der 
Wegfall von Betriebspausen überhaupt (bei 
24-Stunden-Betrieb) machen nötige Instand-
haltungsaufgaben logistisch sehr herausfor-
dernd. Diese beiden Faktoren in Kombination 
können zu schnellem Wachstum von Schie-
nenschädigung führen.
Aber Schienenschädigung beeinträchtigt 
nicht nur die Funktionalität und Sicherheit des 
Fahrweges, sondern kann auch zusätzlich zu 
erwähntem Lärmaufkommen und Erschütte-
rungen führen. Hervorgerufen durch singulä-
re (Schleuderstellen, Schweißstöße etc.) oder 
periodische Störstellen (Riffel, Schlupfwellen) 
auf den Schienen können Erschütterungen 
nahegelegene Gebäude und deren Bewoh-
ner / Benutzer beeinträchtigen. Schlupfwellen 
und Riffel sind aber auch Auslöser erheblicher 
Lärmemissionen. Weitere Lärmeffekte wie Kur-
venquietschen oder Spurkranzzischen werden 
generell von allen Anwohnern negativ wahr-
genommen. Darüber hinaus kann auch die 
Schieneninstandhaltung mittels konventio-
neller Schleiftechnologie zu zusätzlichen tem-
porären Lärmeffekten führen, hervorgerufen 

Schienenfrästechnik im  
innerstädtischen Bereich
Die Schieneninstandhaltung in Städten ist gekennzeichnet durch eine Reihe von  
Herausforderungen, für welche die Frästechnologie effektive Lösungen bereitstellt.

RICHARD STOCK

Abb. 1: Schienenoberflächenqualität nach der Bearbeitung mittels Schienenfräsen
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durch die Oberflächenbeschaffenheit (Schleif-
riefen) direkt nach dem Bearbeiten. 
Da die Schieneninstandhaltung zumeist nur in 
Betriebspausen durchgeführt wird, kann dies 
in Städten nur in der Nacht erfolgen. Dabei ist 
dann auch die Lärmentwicklung durch den 
Bearbeitungsprozess und die verwendete Ma-
schinentechnologie zu berücksichtigen. Schie-
neninstandhaltung muss aber auf jeden Fall 
durchgeführt werden, da ansonsten die Schie-
nenlebensdauer drastisch reduziert würde 
und die Schienen frühzeitig getauscht werden 
müssten. Dieser an sich schon kostenintensive 
Vorgang des Schienentauschens wird durch 
die Gegebenheiten eines urbanen Umfeldes 
deutlich verkompliziert und somit verteuert.

Anwendungsbeispiele aus zwei Städten
Aufgrund dieser zuvor erwähnten speziellen 
Anforderungen bzw. Herausforderungen stellt 
die Frästechnologie eine effiziente und wirksa-
me Instandhaltungstechnologie für den städ-
tischen Bereich dar. Dies wird im Folgenden 
anhand von erfolgreichen Beispielen aus zwei 
Metropolen auf verschiedenen Kontinenten 
genauer analysiert.

Australien: Sydney Trains
Im Großraum Sydney leben über 5,3 Mio. Men-
schen, von denen mehr als 1 Mio. täglich das 
Schnellbahnsystem von Sydney Trains verwen-
den (über 365 Mio. Passagiere pro Jahr). Sydney 
Trains ist mit seinen über 800 Streckenkilome-
tern kein klassisches S-Bahn-System, sondern 
eine Mischung aus U-Bahn-ähnlichem System 
mit Tunneln im Stadtzentrum, S-Bahn-Bereich 
in den Vororten und einem Intercity-Betrieb 
mit Verbindungen zu ländlichen Bereichen 
in der Nähe der Stadt. Die Sydney Harbour 
Bridge (SHB) ist ein nationales sowie interna-
tionales Wahrzeichen in Australien und stellt 
eine der wichtigste Brückenverbindungen in 
Sydney dar, die von mehr als 250 000 Bahn-
fahrgästen täglich überquert wird. Die Brücke 
wurde 1932 offiziell eröffnet und verfügt über 
acht Fahrspuren für den Straßenverkehr, zwei 
Schienenstränge, Fußgängerwege sowie Rad-
wege. Obwohl die Brücke vor über 90 Jahren 
geplant wurde, hat sie bis heute noch nicht 
ihre volle Verkehrskapazität erreicht. Eine der-
art bemerkenswert vorausschauende Planung 
lässt sich bei vielen Verkehrsprojekten heute 
schmerzlich vermissen. Auf der SHB (sowie auf 
allen anderen Brücken von Sydney Trains) wur-
den die Schienen bisher nie bearbeitet. Daher 
mussten die Schienen seit Inbetriebnahme 
der Brücke in regelmäßigen Abständen (vor-
zeitig) getauscht werden, wann immer das 
Verschleiß- oder Schädigungslimit erreicht 
wurde. Speziell auf einer Hauptverkehrsver-
bindung wie der SHB stellt das ein logistisch 
herausforderndes und sehr kostspieliges 
Unterfangen mit großem Störpotenzial (für 
den normalen Betrieb) dar. Teilweise bedarf 
es dafür einer mehrjährigen Planungsphase. 
Sydney Trains verwendet auf den normalen 

Streckenabschnitten konventionelles Schie-
nenschleifen. Jedoch erlaubt Sydney Trains 
die Anwendung dieser Technologie nicht auf 
Brücken. Der Funkenflug beim konventionel-
len Schienenschleifen stellt eine nicht zu un-
terschätzende Feuergefahr auf Brücken mit 
Holzeindeckung und / oder Holzschwellen dar. 
Ebenso können andere brennbare oder hit-
zeempfindliche Materialien (z. B. Kabelsträn-
ge) Schaden nehmen. Autos, die unter oder 
neben Brücken parken oder fahren, können 
durch den Funkenflug beschädigt werden. Es 
sei erwähnt, dass während der fürchterlichen 
Buschbrände in Aus tralien einzig die Schie-
nenfrästechnologie verwendet werden durfte; 
sämtliche Schleifzüge mussten in den betrof-
fenen Bundesstaaten die Arbeit einstellen. Für 
Sydney Trains ist aber auch der Umweltaspekt 
von großer Bedeutung. Beim Schienenschlei-
fen kann es durch Staub, Funkenentwicklung 
und herabfallende Schleifsteinschlacken zur 
Kontamination der Umgebung und insbeson-
dere der Gewässer unter der Brücke kommen 
(Sydney Harbour / Parramatta River). Schienen-
fräsen ist eine staub- und funkenfreie Techno-
logie, bei der das Prozessnebenprodukt auf 
der Maschine gesammelt wird (99,8 % Effizi-
enz) und anschließend als Recyclingprodukt 
dem Stahlerzeugungsprozess zugeführt wer-
den kann. Schließlich waren für Sydney Trains 
auch noch die erzielbare Profilgenauigkeit und 
Oberflächenqualität des Schienenfräsens aus-
schlaggebend. 
Aufgrund dieser Vorteile hat sich Sydney 
Trains nach einer intensiven Testphase dazu 
entschieden, die Schienen zum ersten Mal in 
der Geschichte der Brücke mittels Frästech-
nologie zu bearbeiten (Abb. 2). Aufgrund des 
Schädigungszustandes war ein maximaler 
Materialabtrag von 2 mm nötig, um die Schie-

nen komplett zu regenerieren. Daher konnte 
die gesamte Brücke in vier Nachtschichten 
komplett von der Firma Linmag Australia Pty. 
mittels eines Linsinger SF02W-FS Schienen-
fräs-Trucks bearbeitet werden. Dieser Fräs-
Truck erlaubt einen variablen Materialabtrag 
zwischen 0,1  mm und 1  mm pro Überfahrt, 
je nach lokalen Anforderungen. Als 2-Wege- 
Fahrzeug ist damit auch eine flexible Anfahrt 
zur Baustelle auf der Straße oder auf dem Gleis 
möglich. Aufgrund des Erfolges auf der SHB 
wird Sydney Trains andere Brücken, Tunnel 
(kein Staub, kein Reinigungsaufwand) sowie 
normale Streckenabschnitte ebenfalls mittels 
Schienenfrästechnologie bearbeiten. Obwohl 
Sydney Trains, wie oben erwähnt, konventi-
onelles Schienenschleifen zur präventiven 
Bearbeitung einsetzt, ist es nicht möglich, die 
Schienenschädigung damit unter Kontrolle zu 
halten. Daher bedarf es zusätzlich der Schie-
nenfrästechnologie, um mittels eines regene-
rativen Ansatzes die Fehler komplett zu entfer-
nen und so einen vorzeitigen Schienentausch 
zu vermeiden. Bis zu einem gewissen Grad 
wird dadurch auch das Schleifen durch das 
Fräsen ersetzt.

Kanada: Toronto Transit Comission (TTC)
Die U-Bahn in Toronto (betrieben durch die 
Toronto Transit Commission – TTC), eröffnet 
1954, ist das älteste U-Bahn-System in Kanada. 
Mit über 1,5 Mio. täglichen Passagieren an Wo-
chentagen und insgesamt über 460 Mio. Pas-
sagieren im Jahr 2019 ist es auch das meist be-
nutzte U-Bahn-System in Kanada und liegt auf 
Platz  3 in ganz Nordamerika hinter New York 
und Mexico City. Das U-Bahn-System in To-
ronto besteht aus vier Linien (wobei sich zwei 
weitere Linien im Bau befinden) mit einer Ge-
samtlänge von knapp 80 Streckenkilometern. 

Abb. 2: Fräs-Truck SF02W-FS bei der Bearbeitung der Sydney Harbour Bridge
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Eine Besonderheit stellt die Spurweite bei den 
drei ältesten Linien bzw. beim Straßenbahn-
system dar: Die untypische Spurweite von 
1495  mm (4  ft  10  7⁄8  in, auch Toronto Gauge 
genannt) wurde zunächst für das Straßen-
bahnsystem Ende des 19. Jahrhunderts einge-
führt. Die Überlegungen dahinter waren, dass 
Pferdefuhrwerke (Spurweite 1435  mm oder 
4  ft 8 1⁄2  in) problemlos zwischen den Schie-
nen fahren konnten. Darüber hinaus befürch-
tete man in der Stadtverwaltung, dass auch 
Dampflokomotiven und Frachtzüge durch 
die Stadt fahren würden, wenn für das Stra-
ßenbahnsystem eine Standardspurweite von 
1435  mm gewählt werden würde (zu dieser 
Zeit war das in anderen nordamerikanischen 
Städten durchaus der Fall). Da bei dem Bau der 
U-Bahn auch geplant war, Straßenbahngarni-
turen im U-Bahn-System zu verwenden, wurde 
auch hier die „Toronto-Spurweite“ angewandt. 
Erst bei den neueren Linien wurde bzw. wird 
die Standardspurweite verwendet [2].
Eine weitere nordamerikanische Besonder-
heit liegt auch in der Zielprofilstrategie der 
Schienen. In den 1980er Jahren bestanden die 
größten Probleme der nordamerikanischen 
Schwerlastbahnen einerseits im raschen Profil-
verschleiß sowie plastischer Verformung und 
andererseits in Schlupfwellen. Die damaligen 
Schienengüten hatten auch noch nicht den 
hohen Verschleißwiderstand von modernen 
hochfesten Schienengüten heutzutage. Inten-
sive Forschungstätigkeiten Ende der 1980er 
Jahre und Anfang der 1990er Jahre führten 
zum Übergang vom primär korrektiven zum 
zyklisch-präventiven Schleifen. Dabei wurden 
auch Zielprofile in Bögen eingeführt, die sich 
am natürlich einstellenden Verschleißprofil ori-
entierten, um die Kontaktspannungen und so 
Verschleiß und Schädigung möglichst gering 
zu halten. In weiterer Folge wurden Zielpro-
file für enge Bögen (Außen- und Innenstrang 

unterschiedlich), weite Bögen (Außen- und In-
nenstrang unterschiedlich) sowie für das gera-
de Gleis (zwei bis drei verschiedene Profile, die 
den Kontakt auf der Lauffläche variieren) ein-
geführt [3]. Es ist also durchaus möglich, dass 
Schwerlastbahnen in Nordamerika heute zehn 
oder mehr Zielprofile im Programm haben. Es 
sei hier der Vollständigkeit halber erwähnt, 
dass die Radprofile bei nordamerikanischen 
Schwerlastbahnen eine wesentlich höhere 
Streuung bezüglich Profil- und Oberflächen-
qualität aufweisen (verglichen mit typischen 
europäischen Radprofilen). Eine Anpassung 
der Schienenprofile an die nur in geringem 
Maß beeinflussbaren Radprofile erscheint 
also durchaus sinnvoll. Im Europäischen Raum 
haben sowohl Rad- als auch Schienenprofile 
wesentlich engere Toleranzen, wodurch eine 
derartige Profilstrategie dort nicht sehr ziel-
führend wäre. 
Diese Multi-Profistrategie hat sich dann im 
Laufe der Zeit auch bei Transitsystemen bis zu 
einem gewissen Grad durchgesetzt. Auch TTC 
verfügt in Summe über fünf Zielprofile, zwei 
Profile davon für die geraden Abschnitte CPC 
(Contact Point Center) und CPF (Contact Point 
Field), im Verhältnis von etwa 50:50 auf das 
Netzwerk verteilt, um den Radprofilverschleiß 
über die Lauffläche zu verteilen, des Weite-
ren ein Profil für den Außenstrang des wei-
ten Bogens (HRM – High Rail Mild) und je ein 
Profil für Außen- (HRS – High Rail Sharp) und 
Innenstrang (LOW – Low Rail) von engen Bö-
gen. Im Innenstrang des weiten Bogens wird 
das Gerade-Profil CPF aufgebracht. Da aber 
nordamerikanische Transitsysteme oft mit 
organisatorischen, operationalen oder bud-
getären Einschränkungen zu kämpfen haben, 
gelingt es den wenigsten, diese Profile auch 
wirklich aktiv auf den Schienen implementiert 
zu halten. In der Realität sind die tatsächlichen 
Schienenprofile weit von den Zielprofilen ent-

fernt. Auch der Schädigungszustand ist oft 
sehr ausgeprägt, sodass es nicht möglich ist, 
mit einer präventiven Strategie zu arbeiten. 
Stattdessen ist zunächst ein regenerativer 
Eingriff nötig, um einen vorzeitigen Schienen-
tausch zu vermeiden. 
Eine ähnliche Situation herrschte auch 2017 
bei der U-Bahn von Toronto. TTC hatte sich 
schon mehrere Jahre mit der Frästechnologie 
auseinandergesetzt und hatte sich Mitte 2017 
dazu entschlossen, die erste Ausschreibung 
rein für Fräs-Services in Nordamerika heraus-
zugeben. Der mehrjährige Vertrag wurde von 
Rhomberg Sersa North America Ltd. gewon-
nen. Dafür bestellte Rhomberg Sersa bei Lin-
singer eine für den nordamerikanischen Markt 
konzipierte SF02T-FS  LB Hochleistungsfräse 
für Transitsysteme und mietete gleichzeitig 
einen Fräs-Truck Typ  SF02W-FS, um die Zeit 
bis zur Auslieferung der eigentlichen Fräse 
zu überbrücken. In Zusammenarbeit mit TTC 
und dem National Research Council Canada 
(NRC) konnten die Zielprofile bei TTC auf zwei 
Profile (CPC und CPF) reduziert werden, da die 
Unterschiede der einzelnen Zielprofile in den 
jeweils relevanten Bereichen doch sehr gering 
sind (und somit kein Einfluss auf Schienen-
lebensdauer und Instandhaltungsstrategie 
zu erwarten ist). CPC und CPF werden in der 
Geraden aufgebracht gemäß der obigen Spe-
zifikation. Im Bogen (eng und weit) wird nun 
am Außenstrang CPC und im Innenstrang CPF 
aufgebracht (Abb. 3).
Die Fräsarbeiten wurden im Dezember 2018 
begonnen und wurden bis in das Frühjahr 2019 
durchgeführt. Nach einer anfänglichen Lern-
kurve bei TTC und Rhomberg Sersa konnten 
35 Frässchichten effizient durchgeführt werden. 
Einzig das kalte Wetter verursachte eine Pause 
von insgesamt zwei Wochen, da TTC das Kalt-
wetterprotokoll aktivieren musste (ab -15°C), bei 
dem die U-Bahn-Garnituren nicht in den Depots 
im Freien, sondern in den U-Bahn-Stationen in 
den Tunneln über Nacht geparkt werden, was 
Fräsarbeiten unmöglich machte. TTC war mit 
dem Ergebnis der Fräs arbeiten sowohl bezüg-
lich der erreichten Qualität als auch bezüglich 
der Sauberkeit (keine Funken und kein Staub im 
Tunnel, Wegfall von Reinigungsarbeiten nach 
der Schienenbearbeitung) und der erbrachten 
Leistung höchst zufrieden. Die neue Schienen-
fräse soll auf der Messe Innotrans 2021 in Ber-
lin ausgestellt werden und wird danach direkt 
nach Toronto geliefert, um die Fräskampagne in 
2020 / 2021 weiterzuführen.

Rillenschienenbearbeitung – ein Ausblick
Ein weiterer wichtiger Einsatzbereich für das 
Schienenfräsen ist das Bearbeiten von Rillen-
schienen. In der Vergangenheit wurde dies 
bereits in Basel durchgeführt. Dafür sind di-
verse Hardware- und Softwareanpassungen 
an einer Schienenfräse nötig. Auch Toronto 
überlegt, das U-Bahn-Fräsprogramm auf die 
Straßenbahn auszuweiten. Neben der oben 
erwähnten unüblichen Spurweite verfügt die Abb. 3: Fräs-Truck SF02W-FS in der Station Warden der U-Bahn in Toronto
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Dipl.-Ing. Dr. mont. Richard Stock
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Linmag GmbH, CA-Vancouver
r.stock@linsinger.com

Straßenbahn in Toronto über eine weitere spe-
zielle Gegebenheit: Toronto verwendet keine 
Rillenschienen im klassischen Sinn, sondern 
in den Asphalt eingebettete Vignol-Schienen. 
Die „Rille“ ist als eingefräste Längsfurche im As-
phalt ausgeführt. Trotzdem weist diese spezi-
elle Gleisform die allgemeinen Charakteristika 
eines Rillenschienengleises auf, wodurch die 
oben angeführten Anpassungen an der Fräse 
notwendig sind.
Die Schienenfrästechnologie von Linsinger 
stellt eine optimale Lösung für die Schienen-
bearbeitung im innerstädtischen Bereich dar. 
Die Fähigkeit, Fehler komplett zu entfernen, 

gleichzeitig das Profil komplett wiederher-
zustellen, eine Minimierung der Feuergefahr, 
die Vermeidung von Umweltverschmutzung 
sowie die hohe Oberflächenqualität sind klare 
Argumente für diese innovative Technologie. 
Und der Einsatz auf vier verschiedenen Konti-
nenten – und das nicht nur im städtischen Be-
reich – bestätigt diese Aussage eindeutig.  

QUELLEN
[1] Stock, R.: Fräsen als zentraler Teil der Schieneninstandhaltungsstrategie, 
EISENBAHN INGENIEUR KOMPENDIUM (EIK) 2020, S. 49-65
[2] Toronto streetcar system. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, https://
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