
liefkenshoek Raillink 

Logistik-Tor in den Hafen 
In Europas drittgrößtem Seehafen Antwerpen wurde vor wenigen Wo
chen der Liefkenshoek Rail link eröffnet. Die 16,2 Ki lometer lange Bahn
strecke schafft eine Verbindung zwischen den beiden Hälften des Hafen
gebietes - ausschließlich für den Schienengüterverkehr. 

Das Gelände des Hafens Anlwcrpcn 
erstreckt sich von der Kilslc bcidscits 
der Scheide entlang aufUbcr 18 Kilo
meter Länge. Eine erste Sch ienenver
bindung zwischen den heiden l'laren
hälficn existiert seit 1970. oberhalb 
des Stadtzentrums durch den Kenne
dYlunnel. Am 9. Dezember 2014 er
folgte nun die feierlic he Eröffnung 
des Licfkcnshoek Rai l Link . Durch 
diese seit 2006 geplante Verbindung 
verr ingert sich die Bahnlranspon
strecke insbesondere zwischen der 
westlichen Hafenhälfte und Europas 
zwei tgrößtem Rangierbahnhof Ant· 
wcrp·Noord um etwa 22 Kilometer. 
Zudem werden dadurch auf der 
Strecke Antwerpcn-Gent zusätzl iche 
Personenzugtrassen möglich. 

Sechs Kilometer Tunnel 
Das Hau ptbauwerk besteht aus zwei 
parallelen. fast scchs Kilometcr lan· 
gen eingleisigen Tunnelröhren. Der 
Tunnel liegt bis 40 Metcr unter dem 

Meeresspiegel und die Strccke weist 
eine Maxi malsteigung von 12 ,5 Pro· 
mille auf. Die Gesamtstrecke ist mit 
ETCS und GSM· R ausgerüstet. 
Was die Sicherheit in Belgiens längs· 
tern Tunnel betriITt. wurde hier ein bis 
dahin nie erreichtes Level realisiert. 
Das Besondere daran ist. dass neben 
den heute bereits üblichen umfassen· 
den Sicherhei tsei nrichtungen eine 
Schaumlöschanlage insta lliert ist. An 
der Decke befindct sich allc paar Me· 
Icr beidseitig der Gleisachse je ei ne 
sehl itzrormige Metallkonstruktion, 
über d ie ein je 180 Mcter langer Tun· 
nelabsehnitt innerhalb von drei Mi· 
nuten vollständig mit Schaum geHillt 
wcrden kann. 

Finanzierung über Public 
Private Partnership 
Bemerkenswert ist die Finanzierung 
des ganzen Projektes im Volumen 
von 873 Mi ll ionen Euro. 183 Mi Jl io.. 
nen Euro davon übernahm der belg;· 

An der Decke sind die Metallkonstruktionen für die Schaumlöschanlage erkennbar. 
Unks die Rohre für die Schoum!öschonlage. 
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Der Uefkenshoek Roll Unk wird innerhalb 
des Hafengelöndes die beiden Seiten ent
lang der Scheide verbinden. 

schc Infrastrukturbetreiber Infrabcl 
sel bst. Die vcrbleibendcn 690 Millio
ncn Euro sind d urch ein Public-Priva· 
Ic-Partnership- Projekt (PPP) mit ei
ner LllUfzei t von 38 Jahren fina nziert. 
Um d ie Finanzbelastung in Grenzen 
zu halten, betciligtcsich Flandern mit 
107 Millionen Euro am PPP. Seit 
2013 muss nun Infrabel jährlich 
51 Millionen Euro an das PPP über
weisen. wobei dies auch d ie Wartung 
und Instandhal tung beinhaltet. Fo lg
lich müssen nun Hir d ie privat finan
zierten 583 Mi llionen Euro und den 
Unterhalt in den nächsten 38 Jahren 
insgesamt 1938 Mill ionen Euro auf
gebracht werden. 

Infra bel: ETCS bis 2022 
Auf der neuen Strccke wird mit täg
lich 100 Zügcn gerechnet. Generell 
wollen alle Beteiligten den Anteil der 
Bahn am Hafenh interlandverkehr bis 
2030 von heute etwa 8 auf 15 Prozent 
erhöhen. Die Infrabel selbst will bis 
2022 ihr gesamtes 6472 Kilometer 
langes Netz aufETCS umrüsten. wo
bei heute bereits rund zwölf Prozent 
(755 Kilometer) mit ETCS ausgerüs
tet sind. Als nächstes größeres Pro.. 
jekt der Infrabcl ist die Reaktivierung 
des .. Eiserncn Rhcin" als weitere Zu
laufstrec kc vorgesehen. 
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