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Einer der größten Engpässe im Netz der Deutschen Bahn ist der Abschnitt
zwischen Fulda und Mannheim und darin besonders der Knoten Frankfurt am
Main. Zur Entlastung wurde in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrs
wegeplans ein „Fernbahntunnel Frankfurt“ aufgenommen. Im Gegensatz zu dem
früheren Mammutprojekt Frankfurt 21 bleibt der Kopfbahnhof bestehen,
hinzu soll ein viergleisiger Tunnelbahnhof unter den Kopfgleisen kommen. In
Zürich wurden ein derartiger unterirdischer Durchgangsbahnhof und ein Tunnel
unter der Altstadt einschließlich Planung in weniger als 15 Jahren realisiert.
Dies hat die Kapazität des Knotens erheblich gesteigert.

Einleitung
Neu in den vordringlichen Bedarf des Bun
desverkehrswegeplans wurde in 2018 ein
„Fernbahntunnel Frankfurt“ aufgenommen
– für die Öffentlichkeit vor Ort eine Über
raschung. Einer der größten Engpässe im
Netz der Deutschen Bahn ist derzeit der Ab
schnitt zwischen Fulda und Mannheim und
darin besonders der Knoten Frankfurt am
Main, in dem netzweit jährlich die meisten
Verspätungsstunden entstehen. Eine wei
tere Verschärfung dieser Engpasssituation
ist durch das dynamische Wachstum im
Rhein-Main-Gebiet zu erwarten – allein die
Einwohnerzahl der Stadt Frankfurt steigt

Einer der größten Engpässe
im Netz der Deutschen Bahn ist
derzeit der Abschnitt zwischen
Fulda und Mannheim und
darin besonders der Knoten
Frankfurt am Main, in dem
netzweit jährlich die meisten
Verspätungsstunden entstehen.
8
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jährlich um etwa 15 000 Menschen. Daher
gehört dieser Abschnitt einschließlich Kno
ten zu den priorisierten Maßnahmen der
Bundesverkehrswegeplanung.
Um die aktuelle Diskussion über den
im Bundesverkehrswegeplan neu enthal
tenen „Fernbahntunnel Frankfurt“ zu ver
sachlichen und die Chancen eines solchen
Tunnels aufzuzeigen, lud der „Berufsver
band Führungskräfte deutscher Bahnen“
(BFBahnen) den Coautor dieses Beitrags
ein, Felix Feurer, der zur Zeit des Baus der
„Durchmesserlinie Zürich“ den Bereich
Netzentwicklung Zürich/Ostschweiz leite
te. Er erläuterte vor einem Fachpublikum
ausführlich die Vorgeschichte, den Bau und
den Nutzen des Züricher Bauwerks [1]. Die
ses benötigte von den ersten Überlegun
gen bis zur Inbetriebnahme weniger als 15
Jahre.

Umbau Frankfurt Hauptbahnhof zum
Durchgangsbahnhof
Der Ausbau des Frankfurter Hauptbahn
hofs und seines Gleisvorfeldes und der
Zulaufstrecken ist seit vielen Jahren immer
wieder Diskussionspunkt. Dabei wird die
Frage, ob der Kopfbahnhof ganz oder teil
weise durch einen Durchgangsbahnhof er
setzt oder ergänzt werden soll, kontrovers
gesehen. Der Kopfbahnhof wurde 1888 in
Betrieb genommen und mehrfach erwei
tert. Nach dem 2. Weltkrieg stellte man
angesichts der großen Zerstörung erste

Dr.-Ing. Werner Weigand
Abteilungspräsident a. D.
wernerweigand@t-online.de

Felix Feurer
leitete zur Zeit des Baus der
Durchmesserlinie Zürich den
SBB-Bereich Netzentwicklung
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Überlegungen in Richtung Durchgangs
bahnhof an, verfolgte diese aber zuguns
ten des umfassenden Wiederaufbaus der
Anlagen des Kopfbahnhofs nicht weiter. In
den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts
wurde er erstmals teilweise zum Durch
gangsbahnhof: Unterirdisch entstand für
die S -Bahn-Stammstrecke unter den Kopf
gleisen auf der Nordseite ein 4-gleisiger
Schnellbahnbahnhof mit anschließender
Strecke durch die Innenstadt.
Ein Konzept für einen ähnlichen un
terirdischen Durchgangsbahnhof für Fern
züge wurde in den 1980er Jahren an der
TU Darmstadt erarbeitet und in den Folge
jahren vertieft betrachtet, aber letztendlich
nicht weiterverfolgt [2].
www.eurailpress.de/etr
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Durchmesserlinie Zürich – Vorbild für
einen Fernbahntunnel Frankfurt

TUNNEL

1: Mögliche Trassen für Fernbahngleise aus einem unterirdischen Durchgangsbahnhof in Richtung Osten

Frankfurt 21
Zur Zeit des Vorstandsvorsitzenden der DB,
Heinz Dürr kam die Idee mit den „21er-Pro
jekten“ auf: Verlegung von Großstadtbahn
höfen in den Untergrund und Gewinnung
von Flächen für städtische Entwicklun
gen – so in Stuttgart, München, Hamburg
und Frankfurt. Dazu sollte unter dem Titel
„Frankfurt 21“ in den Hallen des Kopfbahn
hofs, aber ca. 20 m tief unter Straßenniveau,
ein Durchgangsbahnhof mit 12 Gleisen
entstehen, an den 4 Tunnelstreckengleise
in Richtung Frankfurt Ost anschließen soll
ten – zwei Richtung Hanau und zwei Rich
tung Friedberg über eine neue Strecke von
Maintal nach Groß Karben. Im Rahmen des
Vorprojektes gab es zur Führung Richtung
Osten verschiedene Studien, Bild 1 zeigt
mögliche Trassen nach Frankfurt Süd und
Ost [3].

Frankfurt Rhein/Main plus
Von den „21er Projekten“ blieb nur Stutt
gart 21 übrig, die gigantischen Planungen
für Frankfurt wurden eingestampft.
Man sah, dass trotzdem eine Fortent
wicklung des Knotens nötig ist und gebar
die Idee Frankfurt-Rhein-Main-plus (FRM+):
Man hatte erkannt, dass nicht der Haupt
bahnhof Frankfurt der einzige Engpass ist,
sondern dass das Eisenbahnnetz im Rheinwww.eurailpress.de/etr

Main-Gebiet insgesamt den künftigen An
forderungen nicht gerecht wird. Man fasste
unter dem Begriff FRM+ ein Bündel von
Maßnahmen zusammen.
Im Rahmen der Untersuchungen für
FRM+ entwickelte man für den engeren
Knotenbereich Anfang der 2000er Jahre
zwei grundsätzliche Varianten:
◼◼

◼◼

Umbau des Bahnhofs Frankfurt Süd
und des Vorfeldes des Hauptbahnhofs
so, dass die Fernzüge aus Richtung Ful
da und Würzburg im Linksbetrieb über
den Main und in die südlichen Gleise
des Hauptbahnhofs rollen und dann
ohne Kreuzung der Gegenrichtung wei
ter Richtung Stadion fahren. Fern- und
Nahverkehr würden ab Frankfurt Süd auf
getrennten Streckengleisen bis in den
Hauptbahnhof fahren, der Nahverkehr
würde in die Mitte und auf die Haupt
bahnhofnordseite konzentriert.
Variante mit unterirdischem 4-gleisigen
Durchgangsbahnhof für Fernzüge auf
der Nordseite mit 2-gleisigem Tunnel
unter der Innenstadt und dem Main, der
östlich des Bahnhofs Frankfurt Süd an die
Strecken Richtung Offenbach und Frank
furt Ost anschließt (Bild 1, untere Trasse).

aus [3]

noch näher an den Bahnhof Frankfurt Süd
herangerückt – hier müssten in zweiter
Ebene Überwerfungen errichtet werden
und wegen des noch gestiegenen Verkehrs
wäre eine weitere Mainbrücke in unmittel
barer Nachbarschaft der Uniklinik unaus
weichlich. Die Qualität auf den Zulaufstre
cken zum Hauptbahnhof würde wesentlich
verbessert, die Kapazität des eigentlichen
Kopfbahnhofs würde aber nicht erweitert.
Auch sind inzwischen noch mehr Züge pro
gnostiziert als seinerzeit berücksichtigt.
Beiden Varianten gemeinsam war
die Lösung im Westen Frankfurts: Die
im Jahr 2000 eröffnete Neubaustrecke
Köln – Rhein/Main endet vor dem Knoten
Frankfurt Sportfeld (heute: Stadion) – mit
dem Ergebnis, dass dieser Knoten der mit
den meisten Verspätungen im DB Netz ist.
Unstrittig ist daher der inzwischen begon
nene Ausbau des Bahnhofs Stadion und
einer weiteren Mainbrücke bei Niederrad.
Dadurch können zukünftig Fernzüge aus
Richtung Köln/Frankfurt – Flughafen und
Mannheim und Regionalverkehr jeweils
auf separaten Gleisen den Hauptbahnhof
erreichen, niveaugleiche Fahrstraßenkreu
zungen entfallen.

Bundesverkehrswegeplanung 2030
Seinerzeit setzte sich die Ausbaulösung
durch, dürfte aber inzwischen kaum noch
realisierbar sein. Die Wohnbebauung ist

Im Rahmen der Bundesverkehrswegepla
nung 2030 wurde eine spezielle Knoten
ETR  |  International Edition | 2/19
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2: Trasse zwischen Zürich HB und Oerlikon mit neuem Weinbergtunnel

untersuchung Frankfurt durchgeführt. Es
wurde ein umfassendes und zukunftsfähi
ges Gesamtkonzept für die Metropolregion
bestimmt, welches zugleich maßgebliche
Bedeutung für die Wiederherstellung der
Pünktlichkeit auf der Schiene auch im bun
desweiten Netz aufweist [4]. Insofern ist die
neue Entscheidung für eine Tunnellösung
konsequent.
Zweifler einer Tunnellösung führen die
Schwierigkeiten an: Komplizierte Bauver
fahren, lange Bauzeit, Ungewissheiten im
Untergrund und verweisen auf Stuttgart 21
und die früheren Studien zu Frankfurt 21.
Aber die Vergleiche mit Stuttgart und
Frankfurt 21 hinken. In Stuttgart werden

Quelle: [1]

der gesamte Hauptbahnhof und sämtliche
Zulaufstrecken neu gebaut und unter die
Erde gelegt. Und Frankfurt 21 wäre noch
viel aufwendiger geworden, zumal in den
Hallen des Bahnhofs im laufenden Betrieb
die Bahnanlagen in die Tiefe verlegt wer
den sollten.

Zürich
An dieser Stelle soll der Blick in die Schweiz
gerichtet werden. Da spricht man vom
„Wunder von Zürich“.
Zur Vorgeschichte: Das politische Sys
tem in der Schweiz mit der direkten Demo
kratie ist oft etwas langsam und schwer

fällig, für etwas Neues braucht es immer
wieder Überzeugungskraft, Verständnis
muss gefördert und Vertrauen geschaffen
werden, mit Rückschlägen muss man um
gehen. Positiv: Die Bahn ist gut in der Be
völkerung verankert [1].
Planungen für den Großraum Zürich
für eine „Tiefbahn“ in den 1950er und 60er
Jahren wurden vom Zürcher Stimmvolk
ebenso abgelehnt wie ein U-Bahnnetz in
den 1970ern. Stattdessen wurde die Stra
ßenbahn ausgebaut. Der S-Bahn stand
man positiv gegenüber und so wurde das
S-Bahn-Netz weitgehend in den 1980er
Jahren errichtet. Das S-Bahnnetz umfasste
380 km mit 12 km Neubaustrecke, Zürich
HB wird zum Durchgangsbahnhof durch
den 1990 eröffneten 4-gleisigen Tiefbahn
hof „Museumstraße“ unter dem Nordteil
des Hauptbahnhofs mit 2-gleisiger unterir
discher Strecke Richtung Osten.
Seit 1982 gibt es den Taktfahrplan
Schweiz mit der Knotenspinne Zürich und
der immer weiter verbesserten Verknüp
fung Bahn/Bahn und Bahn/Bus an wich
tigen Schwerpunkten des öffentlichen
Verkehrs. In 7-Jahres-Schritten wurde
das Angebot ausgebaut. Ziel: mehr Züge
(30-Minuten-Takt), bessere Anschlüsse,
mehr Direktverbindungen. Mit der ersten
Etappe «Bahn 2000» wurden zahlreiche In
frastrukturelemente realisiert. Als integrale
Taktfahrpläne aufgebaut sind S-Bahn und
Fernverkehr optimal aufeinander abge
stimmt
Widerstand gab es im Raum Zürich ge
gen weitere oberirdische Gleise in Richtung
Oerlikon. Es kam zwischen 1999 und 2000
zu einem Gegenentwurf und dann zu Pla
nungsänderungen. 2001 stimmte das Zür
cher Volk mit 82 % ja für die Durchmesser
linie. Sie wird sowohl von der S-Bahn, wie
auch vom Fernverkehr genutzt.

Quelle: [1]

Planung

3: Querschnitt durch Zürich HB mit Lage des neuen unterirdischen Durchgangsbahnhofs Löwenstraße
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Die Projektierungsphase begann 2002 für
einen neuen unterirdischen Durchgangs
bahnhof, einen neuen Tunnel, zwei neue
Brücken und den Umbau des Bahnhofs
Zürich Oerlikon. Die Zürcher Durchmes
serlinie ist eines der größten Bauwerke im
Bahnsystem Schweiz.
Die Strecke ist 9,6 Kilometer lang und
umfasst, neben dem neuen viergleisigen
Tiefbahnhof im Westen, die 1156 Meter lan
ge Letzigrabenbrücke, die 394 Meter lange
Kohlendreieckbrücke mit niveaufreien An
schlüssen an Fernbahn- und S-Bahnstre
cken und die Strecke nach Thalwil sowie im
www.eurailpress.de/etr
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4: Querschnitt durch die neue Strecke einschließlich Weinbergtunnel

Osten den knapp 5 Kilometer langen Wein
bergtunnel. Der Zusammenschluss mit der
oberirdischen Zufahrt in den Bahnhof Oer
likon erfolgt über zwei zusätzliche Gleise
im Einschnitt, welche bis in den Bahnhof
hinein reichen. Der Totalumbau dieses Kno
tens im Norden von Zürich war ursprüng
lich nicht vorgesehen, wurde aber im Lauf
der Projektierungsphase ins Gesamtprojekt
der Durchmesserlinie integriert und finan

ziert. Die Stadt Zürich hat sich an den Pu
blikumsanlagen und an den Anlagen für
den Zubringerverkehr Straßenbahn/Bus
namhaft beteiligt.
Der Durchgangsbahnhof Löwen
strasse liegt rund 16 Meter tief unter
den südlichen Kopfgleisen des Haupt
bahnhofs (Bild 3). Die Zufahrtsrampe aus
Richtung Altstetten weist ein Gefälle von
37 Promille auf. Die Entwurfsgeschwin

Quelle: [1]

digkeit liegt bei 80 km/h. Die Gleise der
zweigleisigen Zufahrten sind im Bahnhof
in je zwei Gleise aufgefächert. Zwischen
jedem Gleispaar befindet sich je ein
420 Meter langer Bahnsteig. Besonde
rer Aufmerksamkeit schenkte man dem
Fahrgastfluss. Die Bahnsteige sind 13,5
Meter breit und über feste Treppen und
Rolltreppen mit den darüberliegenden
beiden Zwischengeschossen verbunden.
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Weinbergtunnel

5: Aufweitungsbauwerk unter dem Südtrakt des Empfangsgebäudes zwischen Bahnsteiganfang und
Beginn Weinbergtunnel
Quelle: [1]

Diese sichern über vier Passagen die Ver
bindung von den beiden unterirdischen
Durchgangsbahnhöfen zu den darüber
liegenden Gleisen des Kopfbahnhofs.
Damit ergeben sich kurze Wege für die
zahlreichen umsteigenden Reisenden.
Die Gleise des neuen Tiefbahnhofs sind
in Fester Fahrbahn ausgeführt. Schwellen
blöcke sind von der Bodenplatte, in die
sie einbetoniert sind, mittels darunter und

seitlich befindlichen Gummimatten ge
trennt und so akustisch entkoppelt.

Bau
Es gab besondere Herausforderungen für
die Bauingenieure wie die Sicherung vor
Hochwasser des Sihl-Flusses, die Unterque
rung des Flusses Limmat und der Altstadt,
der Bau der Verflechtung mit dem beste

6: Zeitlicher Ablauf – Projektierung und Bau der Durchmesserlinie Zürich
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Die Strecke zwischen den Bahnhöfen Lö
wenstrasse und Oerlikon führt durch den
Weinbergtunnel. Sie unterquert zunächst
den Fluss Limmat und Teile der Altstadt und
dann den anschließenden Berg. Der Wein
bergtunnel endet in einem Bahneinschnitt
kurz vor Oerlikon. Am Beginn des Tunnels
ist die Gradiente zunächst 25 Promille ab
fallend, um anschließend mit 25 Promille
anzusteigen. Die Entwurfsgeschwindig
keit liegt zwischen 80 und 120 km/h. Die
größte Überdeckung liegt bei 160 m. Der
Weinbergtunnel wurde im Molassefels mit
einer Tunnelbohrmaschine aufgefahren,
auf den letzten Metern bis zum Zielschacht
im Schutze eines Großrohrschildes. Das
anschließende Aufweitungsbauwerk unter
dem historischen Bahnhofsgebäude bis
zum Bahnsteiganfang wurde mit aufwändi
gen Spezialkonstruktionen erstellt (Bild 5).
Die Durchmesserlinie wurde im Ein
schnitt vor dem Bahnhof Oerlikon an die

Quelle: [1]
www.eurailpress.de/etr
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henden Netz bei laufendem Betrieb und
die Verschiebung von Gebäuden zur Frei
machung der Trasse.
Um während des Baus im eigentlichen
Kopfbahnhof den Betrieb nicht einschrän
ken zu müssen, hatte man seitlich provi
sorisch vier Gleise mit zwei Bahnsteigen
ertüchtigt. An deren Stelle entsteht heute
das neue Quartier «Europaallee» in der
Zürcher Innenstadt.

TUNNEL

bisherige, vorwiegend an der Oberfläche
geführte Verbindung zwischen dem Zür
cher Hauptbahnhof und Oerlikon ange
schlossen. Im Einschnitt befinden sich zwei
Portale des Weinbergtunnels, die bereits
Teil des kreuzungsfreien Anschlusses an
die bisherige Strecke sind. Die gemeinsame
Strecke bis zum Bahnhof Oerlikon wurde
von vier auf sechs Gleise erweitert und auf
der Höhe der Regensbergbrücke mit einem
Unterquerungsbauwerk versehen. Auch
der Bahnhof Oerlikon wurde um zwei Glei
se erweitert und erhält einen neuen Ein
kaufsbereich in der Personenunterführung.
Für den Ausbau des Bahnhofs Oerlikon
wurde das Gelände, auf dem ein denkmal
geschütztes Industriedenkmal stand, be
nötigt. Das Gebäude konnte verschoben
werden.
Im Bahneinschnitt vor Oerlikon beträgt
die Steigung bis 35 Promille. Die Entwurfs
geschwindigkeit liegt bei 80 km/h.
7: Kosten, Nutzen und Finanzierung der Durchmesserlinie Zürich

Quelle: [1]

Von der Entscheidung, statt einer ober
irdischen Lösung eine neue Strecke mit
Tunnelbahnhof und komplizierten Einbin
dungen in das bestehende Netz weiter zu
verfolgen bis zur Inbetriebnahme sind nur
knapp 15 Jahre vergangen (Bild 6) – daher
die Aussage: „Das Wunder von Zürich“.
Die Kosten für die Durchmesserlinie
wurden insgesamt auf zwei Milliarden
Franken veranschlagt. Sie wurden zu rund
einem Drittel vom Kanton Zürich und zu
rund zwei Dritteln vom Bund getragen
(Bild 7). Man hat bewiesen, dass bei Groß
projekten Kosten nicht aus dem Ruder lau
fen müssen: Es gab eine Punktlandung: Die
geplanten Kosten wurden inflationsberei
nigt nur um 1 % überschritten.

Großer verkehrlicher Nutzen
Die Durchmesserlinie wurde in 2 Schritten
in Betrieb genommen. Der Abschnitt zwi
schen dem Bahnhof Oerlikon und dem Zür
cher Hauptbahnhof ging 2014 in Betrieb.
Drei S-Bahnlinien benutzen seitdem den
Bahnhof Löwenstrasse und die neue Stre
cke bis und von Oerlikon.
Intercityzüge aus und von der West
schweiz zur Weiterfahrt über Oerlikon in
die Ostschweiz fahren seit Fertigstellung
der beiden Brücken im Jahr 2015 über die
Durchmesserlinie. Nach Eröffnung der
Durchmesserlinie wurde das Angebot des
Ballungsverkehrs um ca. 25 % erweitert.
Heute wird Zürich HB von ca. 500 000 Per
www.eurailpress.de/etr
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8: Die Bahn-Frequenzen – gemessen an der Stadtgrenze Zürich – haben sich seit 1989/90 verdreifacht


Quelle: [1]

sonen frequentiert, ungefähr 3000 Züge
fahren ein und aus.
Der Hauptbahnhof Zürich hat nun ge
nügend Kapazität, um die prognostizierte
Zunahme des öffentlichen Verkehrs auf
absehbare Zeit bewältigen zu können. Mit
der Erweiterung der Bahnanlagen konn
te das Zugangebot wesentlich erweitert
werden. Auf der stark ausgelasteten WestOst-Achse konnte die SBB das Angebot so
weiter ausbauen.
Die vier zusätzlichen Durchgangsglei
se im Tiefbahnhof Löwenstrasse erhöhen
deutlich die Kapazität des Hauptbahn
hofs, da nun auf den Kopfgleisen in der
Bahnsteighalle erheblich weniger Züge
pro Stunde abgefertigt werden müssen.
Für die S-Bahnen wird ein Fahrzeitgewinn
von etwa acht Minuten erreicht (Wen
den nicht mehr erforderlich und kürzere
Strecke durch den Weinbergtunnel). Die
Fernverkehrszüge in Richtung Nord- und
Ostschweiz konnten um einige Minuten
beschleunigt und auf die Anschlussverhält
nisse in Zürich HB komprimiert werden.
Die gute Gleisinfrastruktur ermöglicht
einen sehr pünktlichen Betrieb, 98,4 % der
Züge der S-Bahn Zürich erreichten ihr Ziel
mit weniger als 6 Minuten Verspätung.
Der kontinuierliche Ausbau des Schie
nennetzes im Raum Zürich – zur Durch
messerlinie kamen weitere Ausbauten auf
Zulaufstrecken zum Knoten und in anderen
Bahnhöfen der weiteren Region – das dich
te Taktangebot und die hohe Qualität und

14
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Zuverlässigkeit haben zur anhaltenden
Steigerung der Bahnfrequenzen geführt
(Bild 8).
Trotz enormem Wachstum der Arbeits
plätze und Einwohner im Großraum Zürich
fand das Wachstum des Verkehrs in der
Stadt Zürich fast ausschließlich im öffent
lichen Verkehr statt (Bild 9). Vom Basisjahr
1990 bis heute stieg die Zahl der Reisenden
im Bahnverkehr auf das Dreifache! Der mo
torisierte Individualverkehr an der Stadt
grenze Zürich blieb in etwa stabil.

Situation in Frankfurt
Die Problematik in Frankfurt ist mit der in
Zürich vergleichbar. Auch hier gibt es im
Hauptbahnhof unter den Kopfgleisen ei
nen unterirdischen S-Bahn-Durchgangs
bahnhof. Für den Ausbau oberirdisch gibt
es – wie oben dargestellt – ein Konzept, das
aber erhebliche Eingriffe im eng besiedel
ten Raum bedeutet, ohne dass dadurch die
Kapazität des eigentlichen Hauptbahnhofs
wesentlich gesteigert würde. Insofern wür
de eine unterirdische Strecke mit einem
4-gleisigen Tunnelbahnhof erhebliche Vor
teile bringen.

Ergebnis der Knotenstudie
Im Ergebnis der Studie zum Großknoten
Frankfurt im Rahmen der Bundesver
kehrswegeplanung sind verschiedene
Maßnahmen zur Steigerung der Kapazität

und der Betriebsqualität untersucht wor
den – mit dem Ziel, die Attraktivität des
Schienenverkehrs zu erhöhen und Ange
botsausweitungen zu ermöglichen. Für
den Fernverkehr ist im Westen der Bau von
zwei neuen Gleisen zwischen Frankfurt
Stadion und Frankfurt Hbf inklusiv dritter
Niederräder Brücke – wie oben erwähnt –
vorgesehen. Diese Maßnahme, die wegen
der starken betrieblichen Belastung nur in
Teilschritten realisiert werden kann – ist
zum Teil schon durchgeführt und zum Teil
in der Planung.
Neu aufgenommen in den vordring
lichen Bedarf des Bundesverkehrswe
geplans sind ein Fernbahntunnel mit
4-gleisigem Tiefbahnhof unterhalb der
Südseite von Frankfurt Hauptbahnhof
und ein 2-gleisiger Tunnel zwischen die
sem und Offenbach-Kaiserlei. Am Haupt
bahnhof Frankfurt sollen unterirdisch vier
zusätzliche Bahnsteigkanten für den Fern
verkehr entstehen. Der entscheidende Un
terschied zum früheren Projekt „Frankfurt
21“ besteht darin, dass die oberirdischen
Gleisanlagen des Frankfurter Hauptbahn
hofs einschließlich aller Zulaufstrecken in
vollem Umfang erhalten bleiben und für
eine Ausweitung des Angebots im Nahund Regionalverkehr verwendet werden
können.
Somit wird der Fernverkehr vom sons
tigen Regionalverkehr getrennt und durch
den entfallenden Fahrtrichtungswechsel
im oberirdischen Kopfbahnhof gleichzeitig
beschleunigt.
Das Projekt eines Fernbahntunnels
steht nicht in Konkurrenz zu Projekten des
S-Bahn- oder Regionalverkehrs. Im Gegen
teil zeigen die Verkehrsprognosen des Bun
des, dass die bisher geplanten Projekte zur
Auflösung der Engpässe im Eisenbahnkno
ten Frankfurt allein nicht mehr ausreichen
und einer Ergänzung bedürfen. Durch die
Verlagerung großer Teile des Fernverkehrs
in einen Fernbahntunnel können erheb
liche Kapazitäten auf den bestehenden
Strecken für den Regionalverkehr freige
setzt werden. Der Kopfbahnhof Frankfurt
könnte zusätzliche Züge des Regionalver
kehrs aufnehmen, der nicht mehr oder nur
in geringem Maße von Verspätungen im
Fernverkehr betroffen wäre.
Die umfangreichen Ausbauten von
Frankfurt Süd und zwischen Süd, MainNeckar-Brücke und Hauptbahnhof und des
Vorfeldes des Hauptbahnhofs mit mehre
ren Überwerfungen – z. T. in Hochlage – aus
dem Baukasten FRM+ werden damit nicht
mehr notwendig. Die oberirdischen Gleis
www.eurailpress.de/etr
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anlagen des Frankfurter Hauptbahnhofs
und die oberirdischen Strecken bleiben
im Konzept des Fernbahntunnels in vol
lem Umfang erhalten. Es soll noch geprüft
werden, ob hier vorab schon kleinere Maß
nahmen die Betriebsqualität verbessern
können.
Darüber hinaus wurde im Rahmen der
Entscheidung des Bundes für einen Fern
bahntunnel auch die seit langem geplan
te Nordmainische S-Bahn als Maßnahme
zur Auflösung von Infrastrukturengpässen
im Bahnknoten Frankfurt in den Vordring
lichen Bedarf des Bundesverkehrswege
plans eingestuft. Zur Kapazitätserhöhung
zwischen Frankfurt und Hanau sind im
Zuge der Nordmainischen S-Bahn 2-zu
sätzliche S-Bahn-Gleise entlang der Strecke
von Frankfurt Ost bis Hanau vorgesehen.
Hanau und Maintal werden damit auf sehr
kurzem Weg mit der Frankfurter Innenstadt
verbunden.

TUNNEL

9: Entwicklung motorisierter Individualverkehr und S-Bahn-Verkehr an der Stadtgrenze Zürich

Quelle: [1]
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Fernbahntunnel
Nach dem Konzept des Bundesverkehrs
ministeriums soll der Fernbahntunnel im
Bereich Kaiserlei auftauchen und an die
Strecke nach Offenbach anschließen. De
tails wurden bisher nicht veröffentlicht.
Nach den Erkenntnissen der Gutachter des
Bundes könnte der Güterverkehr überwie
gend nordmainisch geführt werden, wäh
rend der Fernverkehr südmainisch auf der
Strecke via Offenbach konzentriert wird. Es
lassen sich zusätzliche Bedienungsangebo
te im Nahverkehr realisieren.
Um direkte Personenverkehre zwischen
Frankfurt Süd und Frankfurt Flughafen Re
gionalbahnhof in größerem Umfang um
setzen zu können, ist im Bahnhof Frankfurt
Stadion ein Überwerfungsbauwerk vorge
sehen – ungefähr an der Stelle, an der für
die „Regionaltangente West“ (RTW) ohne
hin ein Überwerfungsbauwerk geplant ist.
Die Gesamtkosten der in den Bun
desverkehrswegeplan aufgenommenen
Knotenmaßnahmen einschließlich Erneu
erungsbedarf betragen 5,55 Mrd. €. Davon
werden ca. 3,5 Mrd. Euro für den Bau eines
4-gleisigen Tiefbahnhofs unter dem Kopf
bahnhof mit anschließenden zwei einglei
sigen Tunneln unter der Stadt in Richtung
Osten veranschlagt.

FERNBAHNTUNNEL FRANKFURT

Im Osten ist zu klären, ob der Kaiserlei
der richtige Endpunkt des Tunnels ist. Es
sind verschiedene Alternativen denkbar. So
wird vorgeschlagen, dass der Tunnel nicht
erst im Bereich Kaiserlei – Stadtgebiet Of
fenbach, sondern schon parallel zur süd
mainischen S-Bahn in Höhe Oberrad ans
Tageslicht kommen könnte.
Eine andere Variante war Grundlage
der Studie von vor ca. 20 Jahren zu FRM+.
Danach wäre der Fernbahntunnel schon
am Ostkopf des Bahnhofs Frankfurt Süd
aufgetaucht. Dort könnte Anschluss Rich
tung Offenbach und Frankfurt Ost herge
stellt werden. Allerdings bestehen heute
Zweifel, ob diese Lösung unter Berücksich
tigung der inzwischen dichten Bebauung
und der großen betrieblichen Belastung
noch machbar wäre.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass
der Tunnel östlich der Station Frankfurt
Ostbahnhof auftaucht und an die Fern
bahngleise der nordmainischen Strecke
anschließt. Hier befindet sich Gelände,
das sich als Endpunkt des Tunnels eignet.
Vorteil dieser nordmainischen Lösung: Die
Strecke von Hanau nach Frankfurt über
Offenbach und Frankfurt Süd würde noch
weitergehend entlastet. Es würden Kapazi
täten für eine aus der Region viel geforder
te südmainische Regionaltangente frei.

10: Knotenmaßnahmen in Frankfurt – Verallgemeinerte Darstellung aus dem System PRINS des Bundesverkehrsministeriums
Quelle: [4]
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Zu bedenken ist, dass die Führung der
Züge über die nordmainische oder die süd
mainische Strecke eng mit der Gestaltung
des Knotens Hanau zusammenhängt. Bei
der heutigen Struktur können Züge von
der südmainischen Strecke mit relativ ho
her Geschwindigkeit Richtung Fulda und
ohne weitere Fahrstraßenausschlüsse von
der nordmainischen Strecke Richtung
Aschaffenburg geleitet werden. Dies wür
de für einen Anschluss beider Strecken an
den Fernbahntunnel Frankfurt sprechen –
eine aufwendige Lösung. Für den Knoten
Hanau mit seinen zwei Bahnhofsteilen gibt
es verschiedene Studien für die zukünftige
Gestaltung. Insofern sollte der Varianten
vergleich für die Anbindung des Tunnels im
Osten jeweils die Auswirkungen im Knoten
Hanau mit einschließen.
Baulich ist ein Fernbahntunnel unter
Frankfurt eine große Herausforderung.
Die Trasse muss die vielen Hochhäuser be
rücksichtigen, unter denen sie nicht zu lie
gen kommen darf. Diese bilden zwischen
Main
ufer und Wallanlagen eine fast ge
schlossene Wand und sind auf tiefen Pfäh
len gegründet. Der Untergrund unter der
Innenstadt ist voller Wasser und besteht
zum Teil aus klebrigen Tonschichten, dem
sogenannten „Frankfurter Ton“. Von einer
Tiefe von fünf Metern an ist das Frankfur
ter Erdreich feucht wie ein Schwamm. „Der
Frankfurter Ton ist wassergesättigt und ver
formungsintensiv“ ist die Aussage von Pro
fessor Katzenbach von der TU Darmstadt.
Hinzu kommt, dass vorhandene Tunnel von
S- und U-Bahn beachtet werden müssen.
Professor Katzenbach hat sich mit mög
lichen Trassen für den Fernbahntunnel be
fasst [5]. Theoretisch könnten die Röhren für
die zwei Gleise wie bei der U4 im Stadtteil
Bornheim übereinander liegen. Aber es
würde trotzdem knapp zwischen den Hoch
häusern. Katzenbach plädiert deshalb für
eine Lage weitgehend unter dem Main. Die
Trasse des Tunnels sollte hinter dem Haupt
bahnhof und zum Teil unter der Mannhei
mer Straße, wo wahrscheinlich unter der
Südhalle in offener Bauweise die Bahn
steige gebaut würden, sofort nach Süden
schwenken, um die Skyline gar nicht erst zu
tangieren. Die U-Bahn müsste unterfahren
werden, schließlich liegt auch die S-Bahn
unter der U-Bahn. Im weiteren Verlauf sollte
sich die Trasse am Flussbett des Mains orien
tieren. Denn dort hätte man mit der Wasser
straßenverwaltung des Bundes planungs
rechtlich nur einen Beteiligten. Unterhalb
des Flusses könnte der Tunnel unter einer
20 Meter dicken Oberdecke ebenso gut ver
www.eurailpress.de/etr
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Fazit
Der nun geplante Fernbahntunnel ist nicht
mit „Frankfurt 21“ oder „Stuttgart 21“ zu
vergleichen. Vorteil eines Tunnels: Man hat
wenig Probleme mit Anliegern und Eingrif
fen in die Wohnbebauung. Ein Tunnel für
moderne elektrische Züge kann relativ stark
geneigt sein. Und im Gegensatz zu dem
vergangenen Mammutprojekt Frankfurt 21
kann man sich so mit der Trasse relativ fle
xibel an Gegebenheiten im Untergrund an
passen. Für beginnende und endende Fern
züge kann der Kopfbahnhof weiter genutzt
werden. Unter dem Hauptbahnhof müsste
ein 4-gleisiger Fernbahnhof mit 2 Bahnstei
gen, ähnlich dem S-Bahnhof Frankfurt Tief
gebaut werden. Vorteil wäre eine erhebliche
Steigerung der Kapazität und weitgehende
Unabhängigkeit zwischen Fern- und Nah
verkehr. 2 Gleise müssten relativ tief unter
der Stadt oder auch unter dem Main Rich

www.eurailpress.de/etr

tung Osten geführt werden. Intensive Va
riantenbetrachtungen bezüglich der Lage
des Tunnels und der Anschlüsse im Osten
sollten unverzüglich aufgenommen wer
den. Der Bau der „Durchmesserlinie Zürich“
kann Vorbild sein, wie man in relativ kurzer
Zeit ein derart kompliziertes Bauwerk reali
sieren kann, denn die Kapazitätsengpässe
im Knoten dulden keinen Aufschub.
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Summary

Cross-city link Zurich –
example for the Frankfurt
long-distance rail tunnel
The rail sector between Fulda and Mannheim
and especially the hub Frankfurt/Main is one of
the biggest bottlenecks in the DB net. To relieve
the route, a “Frankfurt long-distance rail tunnel”
had been top listed on the Plan for Federal Traffic
Routes. In contrary to the earlier mammoth project Frankfurt 21, the terminus station will remain,
additionally a four-track tunnel station below the
dead-end tracks is supposed to be built.
For the regional and local transport but also for
starting and ending long-distance trains, the
terminus station can continue to be used.
A considerable increase of capacity and the
largely independence of long-distance and
local transport would be an advantage.
Two tracks should run deep below the city
or even beneath the river Main towards
East.
In Zurich, such an underground through station
and a tunnel have been realized below the historical center, the river Limmat and the vineyard, including planning phase, in less than 15 years. The
hub capacity has been considerably increased.
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laufen wie unter dem Festland. Zum Einsatz
käme wohl eine vollautomatische Tunnel
bohrmaschine, wie sie bei der Verlängerung
der U-Bahn-Linie U5 verwendet wird.
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