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LINT-Triebwagen und Schienenstoß auf der Tegernseebahn 
 
 
 

 

Sehr geehrte Frau Schmid,  

 

ich danke Ihnen im Namen von Frau Staatsministerin Kerstin Schreyer für Ihre E-

Mail vom 21. Dezember 2020. Darin berichten Sie von Lärm und Erschütterungen 

beim Überfahren eines Schienenspaltes im Gleis der Tegernsee-Bahn mit den 

neuen LINT-Triebwagen. Frau Staatsministerin hat mich gebeten, Ihnen zu ant-

worten. 

 

Die Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mbH (TBG) als Betreiberin der Gleise 

hat uns bestätigt, dass es im „Gmunder Bogen“ (Kurve) eine so genannte Stoßlü-

cke gibt. Sie fängt die Längenzunahme der Schienen bei steigenden Temperatu-

ren (Ausdehnung des Stahls) auf. Die Stoßlücke ist im Winter am größten und 

schließt sich bei steigenden Außentemperaturen mehr und mehr. 

 

Wird eine Schiene an der temperaturbedingten Ausdehnung gehindert, so neigt 

sie zum Ausknicken – wie ein Lineal, auf dessen Enden man gleichzeitig drückt. 
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Das kann Züge zum Entgleisen bringen. Unter anderen Umständen könnte man 

die Schienen lückenlos miteinander verschweißen und dem Ausknicken durch 

eine besonders stabile Gleiskonstruktion begegnen. Das Verfahren funktioniert 

aber nur oberhalb bestimmter Kurvenradien. Die technische Grenze liegt bei ca. 

170 Meter Radius. Der „Gmunder Bogen“ hat hingegen einen außergewöhnlich 

kleinen Radius von nur 125 Metern. Trotzdem hat die TBG dort in der Vergangen-

heit einen Praxisversuch unternommen und die Schienen durchgehend ver-

schweißt. Danach verformte sich jedoch das Gleis bei Temperaturänderungen, die 

Weiche funktionierte nicht mehr, und Züge konnten die Stelle nicht mehr befahren. 

Die Schweißung musste letztendlich leider wieder entfernt und die Stoßlücke wie-

derhergestellt werden.  

 

Der Schienenstoß wird absehbar leider fortbestehen. Ob beispielsweise eine 

Lärmschutzwand im konkreten Fall die Geräuschimmissionen spürbar mindern 

würde, können wir nicht pauschal beurteilen. Hierzu müsste ein schalltechnisches 

Gutachten von einem Fachbüro erstellt werden. Zuständig für bauliche Lärm-

schutzmaßnahmen wäre die TBG als Betreiberin der Schienenwege, eventuell in 

Abstimmung mit den kommunalen Eigentümern des Unternehmens. Ihre Heimat-

gemeinde Gmund am Tegernsee ist einer der Hauptgesellschafter der TBG. 

 

Die LINT-Triebwagen wurden von der Bayerischen Regiobahn (BRB) ausgewählt 

und beschafft, das als Eisenbahnverkehrsunternehmen die Zugleistungen im ge-

samten Oberland im Auftrag des Freistaats erbringt. Der LINT ist ein bewährtes 

und zuverlässiges Fahrzeug, das im Fahrwerksbereich die gleichen konstruktiven 

Merkmale aufweist wie alle anderen Fahrzeugtypen am Markt, nämlich Drehge-

stelle mit starr gelagerten Achsen. Wir gehen nicht davon aus, dass ein anderes 

Modell merkbar geringere Emissionen im „Gmunder Bogen“ verursachen würde.  

 

Die Elektrifizierung der Tegernseebahn und der übrigen Strecken im Oberland be-

findet sich aktuell im Stadium der Vorplanung. Daran schließen weitere Planungs-

phasen, ein Genehmigungsverfahren sowie die eigentlichen Bauarbeiten an. Die 

Elektrifizierung wird frühestens zum Ende des Jahrzehnts fertig sein. Über die 

Fahrzeugtypen, die nach der Elektrifizierung auf der Tegernseebahn zum Einsatz 

kommen werden, sind derzeit noch keine Aussagen möglich. Beizeiten muss dann 

vom bei der nächsten Ausschreibung erfolgreichen Eisenbahnverkehrsunterneh-

men unter den am Markt angebotenen Modellen eines ausgewählt werden, das 
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die Anforderungen für den Schienenpersonennahverkehr im Oberland bestmöglich 

erfüllt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Stefan Schell 
Leiter des Referats „Schieneninfrastruktur, Eisenbahnwesen“ 

 


