
                 

Variante „Kurzer Tunnel“ 
 
3.4.1 Zugrunde gelegter Stand für die Bewertung 
Die Variante „Kurzer Tunnel“ sieht ebenfalls einen viergleisigen Ausbau im Bereich der Stadt Bamberg 
(Planfeststellungsabschnitt 22) vor. Dieser erfolgt für den Bereich zwischen den heutigen EÜ Forchheimer Str. 
und Geisfelder Str. auf einer Länge von ca. 1,35 km für alle vier Gleise unterirdisch in einem Tunnel in offener 
Bauweise. Im nördlichen Anschluss an den Tunnel erfolgt der Übergang zum neuen Spurplan der Variante 
„Ebenerdige Durchfahrung“ (siehe Abschnitt 3.2.1), so dass der weitere Ausbau bis zum Ende des 
Planfeststellungs-abschnitts 22 gemäß dieser Variante realisiert werden kann. Aufgrund der Länge von mehr 
als einem Kilometer ist der Tunnel gemäß Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau 
und Betrieb von Eisenbahntunneln [= Kennziffer 9] mit vier eingleisigen „Tunnelröhren“ herzustellen. 
 
Die Variante wurde bis auf die ungefähre Lage des Tunnels und der Notwendigkeit von vier Röhren im Vorfeld 
dieser Untersuchung noch nicht näher konkretisiert bzw. planerisch vertieft, weshalb die Weiterentwicklung 
dieser Variante einen wichtigen Bestandteil der vorliegenden Untersuchung darstellt. Wesentliche Kritikpunkte 
von Seiten der DB Netz AG an einer solchen Variante sind (vgl. Anlage 11 zur Stadtratssitzung vom 
17.01.2017): 
 

 Erforderliche Aufweitung aufgrund von Verbindungsbauwerken zwischen den inneren und äußeren  
    Tunnelröhren als Fluchtweg 

 mangelnde Flächenverfügbarkeit für Rettungsplatz (1.500 m²) am Nordportal 
 Konflikte mit Planung der Straßenüberführungen (SÜ) Münchner Ring und Nürnberger Str.  

    (Verlängerung von Rampen, Gebäudezufahrten und -zugänge) 
 teilweise Sichtbarkeit der äußeren Tunnelwand teilweise, keine Anböschung möglich 
 Bau in offener Bauweise mit massivem Eingriff in Bahnbetrieb 

 
Insbesondere der erste (entsprechende Verbindungsbauwerk erfordern eine Länge von jeweils mindestens 12 
m) und dritte Punkt sind aus Sicht des VWI mit einer entsprechenden Weiterentwicklung der Variante zu lösen, 
um einen sinnvollen Einbezug der Variante in die Bewertung zu erreichen. 
Der erste Punkt betrifft das anzuwendende Rettungskonzept im Bereich des Tunnels. Um eine sinnvolle 
Lösung mit minimiertem Flächenbedarf zu erreichen, wird ein Verzicht auf die o. g. Verbindungsstollen 
(Querschläge) sowie das folgende grundsätzliche Rettungskonzept vorgeschlagen: 
 

Fluchtweg für die beiden Innenröhren: Anlage zweier Rettungsstollen gemäß [9] zwischen den beiden 
Röhren in Parallellage zu den Gleisen (jeweils ca. 2,70 m breit, Längsneigung max. 10 %, mit Schleuse) mit 
Zugängen aus den beiden Innenröhren jeweils bei Bahn-km ca.60,05 und 60,41 sowie den dazugehörigen 
Notausgängen ins Freie/zum Rettungsplatz (oberhalb Tunnel im Bereich SÜ Münchner Ring) bei Bahn-km 
ca. 60,19 und 60,28 

Fluchtweg für die beiden Außenröhren: 
Anlage je zweier außen liegender Notausgänge bei Bahn-km ca. 59,90 und 60,30 (bei Notausgang Bahn-
km 59,90 Rettungsplatz oberhalb Tunnel analog DB-Planung für die Variante „Langer Tunnel“, bei 
Notausgang Bahn-km 60,30 Nutzung des Rettungsplatzes für die Innenröhren im Bereich SÜ Münchner 
Ring) 

Rettungsplatz für südliches Tunnelportal analog DB-Planung für die Variante „Langer Tunnel“ 
Rettungsplatz für nördliches Tunnelportal grundsätzlich auf der Westseite zwischen Nürnberger Str. und 
Bahnanlagen denkbar, ggf. auch auf der Ostseite (zwischen Bahnanlagen und Oberer Schildstr. im Bereich 
der heutigen Kleingartenanlage) 

Ein solches Rettungskonzept wird gemäß [9] als zulässig erachtet, da es der dortigen Definition des 
Zweiröhren-Konzepts entspricht (vgl. [9] Seite 8): 
 
„Das Zweiröhren-Konzept ist ein Rettungskonzept für zwei oder mehrere parallel verlaufende Tunnel, die über 
Verbindungsstollen (Querschläge) bzw. zu einem parallel verlaufenden Rettungsstollen verbunden sind. 
Die vom Ereignis nicht betroffene(n) Tunnelröhre(n) bzw. ein parallel verlaufender Rettungsstollen werden als 
sicherer Bereich angesehen. Sie sind gleichzeitig der Angriffsweg der Rettungskräfte.“  
 
Aufgrund der vorliegenden Randbedingungen (vier nebeneinander liegende Tunnelröhren, relativ kurze 
Tunnellänge mit 1,35 km, offene Bauweise mit Tunneldecke in Nähe Geländeoberkante, Parallelerschließung 
durch Straßen) ist eine solche Lösung einer Aufspreizung der Abstände der Tunnelröhren (in Folge von 
Verbindungsstollen zwischen den Röhren) vorzuziehen.                                                                                                                            
 
Der weitere zu lösende Kritikpunkt betrifft insbesondere die Höhenlage der jeweils äußeren Tunnelröhren, die 
bei einer Entsprechung mit der Höhenlage der inneren Röhren zusätzliche Konflikte (im Vergleich zur Variante 
„Langer Tunnel“) mit der städtischen Infrastruktur und Zugänglichkeit der bestehenden Bebauung entlang 
Nürnberger Str. sowie Theresienstr. (vor allem auch im Bereich der neuen SÜ Münchner Ring und Nürnberger 
Straße hervorruft. 
                                                                                                                                        
 



                                                                                                                                            Seite 2 (Original 35/36) 
 
Um diese zu vermeiden, wird daher zwischen Bahn-km 60,245 und 60,848 eine Tieferlegung der außen 
liegenden Tunnelröhren um ca. 3,50 m ggü. den inneren Röhren vorgeschlagen. Dies hat als Sonderlösung 
eine Trassierung der nördlichen Rampen der äußeren Tunnelröhren mit einer Längsneigung von max. 25 ‰ 
zur Folge, um an ähnlicher Stelle wie die innenliegenden Gleise vor dem Südkopf des Bf Bamberg die 
Ebenerdigkeit zu erreichen. Die gewählte Sonderlösung (25 statt 12,5 ‰ max. Längsneigung) hat allerdings als 
betriebliche Einschränkung zur Folge, dass auf den jeweils außen liegenden (Fernverkehrs-) Gleisen im 
Bereich des Tunnels kein Güterverkehr möglich ist. 
Zusätzlich wird die westliche äußere Tunnelröhre um ca. 100 m bis Bahn-km 61,00 verlängert, um Konflikte 
durch eine höher gelegte Nürnberger Str. in diesem Bereich zu vermeiden. 
Für die östliche äußere Tunnelröhre ist dies aufgrund der erforderlichen Anbindung des östlichen 
Güterbahnhofs (u. a. notwendige Gleisverbindung zum innenliegenden Gleis vor Beginn des Tunnels) 
nicht möglich. Dadurch wird eine umfassende Anpassung der Oberen Schildstr. zwischen Bahn-km  
ca. 60,9 bis 61,0 erforderlich, ggf. ist hier nur eine schmale Zuwegung zu den Gebäuden bahnparallel neben 
dem Trogbauwerk der Tunnelrampe möglich. 
 
Eine Anpassung der Planung des neuen Spurplans für den Bahnhofsüdkopf nach der Variante „Ebenerdige 
Durchfahrung“ ist bei der Variante „Kurzer Tunnel“ ebenfalls erforderlich (u.a. Gleisabstände, Verschiebung der 
Anbindung des östlichen Güterbahnhofs nach Norden z. B. an Bahn-km ca. 61,34 mit Anpassung der neuen 
Trassierung der Abstellgleise). 
Mit der oben vorgeschlagenen Trassierung für die nördlichen Tunnelrampen verbleibt diese aber in einem 
überschaubaren Ausmaß und ist aufgrund der ohnehin geplanten Neugestaltung der Gleisanlagen in diesem 
Bereich (siehe Variante „Ebenerdige Durchfahrung“) grundsätzlich umsetzbar. 
 
 
Abbildung 11 fasst in Form einer Systemskizze die wesentliche Gestalt dieser Variante zusammen. 

 
Originalskizze S. 37 im Schlussbericht  >  
https://www.stadt.bamberg.de/media/custom/1829_18863_1.PDF?1518616887 
                                                                                                             
 

Von der Ausbaumaßnahme gemäß dieser Variante sind neun Eisenbahnüberführungen, zwei Straßenbrücken 
und vier Bahnübergänge (Ersatz durch Über- bzw. Unterführung) im Stadtgebiet betroffen. Gegenüber der 
Variante „Ebenerdige Durchfahrung“ ergibt sich hier als ein wesentlicher Unterschied, dass vier der 
Eisenbahnüberführungen aufgrund des Tunnels zu Straßenüberführungen in teilweise veränderter Lage 
umgebaut werden (Forchheimer Str., Münchner Ring, Geisfelder Str. und Moosstr., letztere wird durch eine 
neue Überführung nur für Fußgänger und Radfahrer ersetzt), was deutlich umfangreichere Anpassungen der 
städtischen Straßeninfrastruktur bedeutet. 
 

Im Süden des Stadtgebiets quert die Trasse analog zur Variante „Ebenerdige Durchfahrung“ das Wasser-
schutzgebiet Stadtwald sowie das Landschaftsschutzgebiet Hauptsmoorwald. Die Umgestaltung der 
Gleisanlagen im Bereich des Bf Bamberg entspricht mit den o. g. Ausnahmen ebenfalls dieser Variante.  
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Gleiches gilt für die Anbindung an die Strecke von/nach Würzburg, die zukünftig höhenfrei mittels dreier 
Überwerfungsbauwerke erfolgt, sowie den Ersatz des bestehenden Gleisanschlusses Hafen Bamberg durch 
einen neuen Anschluss mit Abzweig von der Strecke von/nach Würzburg. Der Gleisanschluss der Bamberger 
Mälzerei muss aufgrund des Tunnels in diesem Bereich entfallen. 
Die Streckenhöchstgeschwindigkeit für den SPFV beträgt im Bereich des Tunnels 200 km/h, sonst 230 km/h. 
Gegenüber der Variante „Langer Tunnel“ ergeben sich folgende Unterschiede bezüglich der Flächeninan-
spruchnahme im Bereich des Tunnelabschnitts in offener Bauweise: 
 

Durch Trennung der vier Tunnelröhren mit einer 1 m starken Mittelwand, seitlichen Sicherheitsabständen von 
3,40 m (einschließlich einem bautechnischen Nutzraum von 0,10m) ergeben sich mit Tunnelbeginn 
erforderliche Gleisabstände von jeweils 7,80 m (für Gleise der ABS Nürnberg–Ebensfeld Sicherheitsabstand 
von 3,80 m auf Fluchtwegseite jeweils nach außen angeordnet). 

Damit ergibt sich am südlichen Tunnelbeginn (Bahn-km 59,55) ein zusätzlicher Flächenbedarf auf der 
Ostseite um ca. 6,60 m Breite gegenüber der Variante „Langer Tunnel“ (vorausgesetzt wird keine weitere 
Verschiebung der Gleise in Richtung Westen). 

Im Bereich Münchner Ring (Bahn-km 60,26) erhöht sich dieser um weitere 2,20 m (aufgrund der 
erforderlichen Rettungsstollen) auf ca. 8,80 m Breite (sowie punktuell weitere Flächen für die beiden außen 
liegenden Notausgänge bei Bahn-km ca. 60,3). 

Im Bereich Geisfelder Str. (Bahn-km 60,87) ist von mindestens 8,50 m zusätzlicher Breite auszugehen 
(Bezug ist hier der Rand der östlichen innenliegenden Tunnelröhre der Variante „Langer Tunnel“, die östliche 
außen liegende Röhre wird aufgrund deren Tiefe und der bergmännischen Bauweise hier nicht mehr 
berücksichtigt). 
 

Im Vorfeld des Tunnels sind zudem entsprechende Gleisverziehungen zur Aufweitung der Gleisabstände 
erforderlich, im Süden beginnen diese voraussichtlich bereits bei Bahn-km ca. 59,0 (voraussichtlich 
Wasserschutzgebiet Zone IIIa). Die gemäß neuem Spurplan für die Variante „Ebenerdige Durchfahrung“ 
vorgesehenen Gleisverbindungen zwischen Bahn-km ca. 60,3 bis 61,1 müssen aufgrund des Tunnels 
weitestgehend vor den südlichen Tunnelbeginn verschoben werden (Lage ähnlich Variante „Langer Tunnel). 
 
 

3.4.2 Haltepunkt Bamberg Süd 
Bei der Variante „Kurzer Tunnel“ wird für die Anlage eines neuen S-Bahn-Haltepunkts Bamberg Süd eine Lage 
im Bereich des Tunnels auf Höhe der neuen SÜ Münchner Ring vorgesehen (siehe Abbildung 12/ Abbildung 6). 
Hierbei wird die Station aus Gründen des Brandschutzes bzw. der Entlüftung nach oben offen gestaltet (betrifft 
nur die beiden innenliegenden Gleise). 
 
Für die Anlage des Haltepunkts ist der Neubau eines Mittelbahnsteigs (Länge 140 m, Breite 8,20 m) 
erforderlich. Dieser wird aufgrund der Abhängigkeit zum Rettungskonzept bei dieser Variante von 
Bahn-km ca. 60,16 bis 60,30 angeordnet und mit zwei Treppenzugängen sowie einem Aufzug erschlossen, die 
von der SÜ Münchner Ring aus zugänglich sind. 
 
Ein zusätzlicher Platzbedarf gegenüber der Variante ohne Haltepunkt ist nicht erforderlich, da die Fläche für 
einen bis zu 8,20 m breiten Bahnsteig aufgrund der beiden mittig zwischen den inneren Gleisen liegenden 
Rettungsstollen bereits vorhanden ist (siehe vorangegangener Abschnitt). Eine Verkürzung der Länge der 
Rettungsstollen anhand des Einbaus von Treppen ist allerdings notwendig, damit diese nicht weiter nach 
Süden bzw. Norden verschoben werden müssen. Der Einbau von Treppen in Rettungsstollen ist gemäß [9] 
zulässig. 
 
Als zusätzlicher Aufwand gegenüber der Realisierung des Hp Bamberg Süd bei der Variante „Ebenerdige 
Durchfahrung“ sind zum einen die längeren Treppenanlagen sowie die höhere Aufzugsanlage aufgrund der 
Tieflage der Station zu nennen (ähnlich wie bei der Variante „Langer Tunnel“). Durch den 1 m breiteren 
Bahnsteig ergeben sich zudem 140 m² zusätzliche Bahnsteigfläche. 
 
Gegenüber einer Umsetzung der Variante „Kurzer Tunnel“ ohne Haltepunkt ergibt sich ein zusätzlicher 
Aufwand für den Einbau der Treppen in die zwei Rettungsstollen, demgegenüber stehen aber auch 
Einsparungen durch den Entfall von zwei 1 m starken Trennwänden im Bereich des Bahnsteigs (Höhe rund 7 
m, Länge ca. 150 m) sowie der Tunneldecke im Bereich des Bahnsteigs (Breite ca. 18,1m, Länge ca. 150 m). 

 
 
Systemskizze Kurzer Tunnel – Hp Bamberg-Süd  > S. 4 
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Originalskizze S. 40 im Schlussbericht  > 
https://www.stadt.bamberg.de/media/custom/1829_18863_1.PDF?1518616887 


