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Bahnhof Meiringen: Unh die Werkstätten der Z8, in der Mitte das Gleis 3, dos auf die Meiringen·/nnertkirchen·Sohn fM/8) führt, und rechts eine der acht
HCe 4/4 von 1989, die einen Regionalzug führt. Dahinter einer der neuesten Triebzüge.
Cloto: 111"10. Julharrl

Grimselbahn:
Kombination aus Bahn- und Stromtunne/
Entsteht in den Schweizer Alpen eine neue meterspurige Tunnelverbindung?
)ürg D. lüthard, RS·Redakteur
Zwischen den Kantonen Ber" und Wallis sollen Züge und eine
neue Hochspannungsleitung gemeinsam durch den Berg geführt
w erden. Die Kosten für den geplanten Tunnel liegen markant
niedriger als bei einem Alleingang. Außerdem würde die 22 km

anspruchsvoll und wäre eine Pionierleistung. Da der beflIhr·
bare Kabelstollen zur Verlegung und Wartung der Kabel einen
be:_chtlichen Querschnitt aufweisen muss, erreichen die
Gesamtkosten dazu 490 Millionen Franken.

lange Bahnstrecke eine lücke im Schweiter Schmalspur·Neb
schließen .

Damit bm die Idee der Grimsclbuhn ins Spiel. Würde diese
alleinc erstellt, 15gen die Gesam tkosten dazu bei 430 Millionen Fr;mken, aber bei ciner gemeinsamen Realisierung Bahn·/
Kabeltunncl betragen die Gesamtkosten lediglich 580 Mitlio·
nen Franken. Bei Mehrkosten von bloß 90 Millionen Franken
gegenüber einem reinen Kabelstollen besteht bereChtigte lIoff·
nungzum Bahnbau.

Bis zum ersten Weltkrieg: war es in der Schweiz üblich. in jedes
Tal sowie über und unter jedem Pass hindurch eine Bahnstrecke zu planen. In der Zwischenkriegszeit folgten nur noch
vereinzelt solche Projekte, und in den letzten J ahren kamen
ausschließlich Strecken für den Agglomerations- oder den
11 ochgeschwi nd igkei tsverkeh r dazu.

Aber nun ist das Projekt einer Grimselbahn auferstanden. Oie
Idee dazu ist über 160 J ahre alt und wurde mehrmals erfolglos
aufgegrifren. Beabsichtigt wird nun de r 131m einer 22 km killgen meterspurigen Verbindungsstrecke von Meiringen an der
Zentral bahn (ZB) nach Oberwllid an der Matterhorn -Gotthard-Bahn (MGB).
Die treibende Kraft dahinter ist. dass die über den Grimse!·
pass führende Höchstspannungsleitung mit 220 kV durch
eine neue mit 380 kV ersetzt werden muss. Geprüft wurden
von der Schweizer Netzgesellschaft Swissgrid drei grunds:itz·
lich verschiedene Varianten; eine neue Freileitung oder e ine
Verkabelung über den Pass sowie e in Kabe!stollen unter dem
Pass. Dabei erwies sich letztere VlLriante als lUll vorteilhaftes·
ten. insbesondere wäre die Leitung im Stollen nich t mehr den
am Grimscl herrschenden Naturgewalten ausgesetzt. Zudem
könnten, in der geschützten Bergwelt dasAarmassivs. über den
Grimsel 121 l'löchstspannungsmasten abgebaut werden, was
die Bealisierungschance zusätzlich erhöht. Das Verkabeln einer
solch !angen l'löchstspannungsleitung ist technisch jedoch sehr

m

Die geologischen Verhiiltnisse im Aar· und Gotthardmassiv sind
seh r günstig und durch die vielen Kraftwerksbauten mit ihren
Stauseen. Kavernen und Stollen bestens bekannt. Dadurch sind
die geologischen Risiken gering. Zudem si nd un heiden Tun nell>Ortalen genügend Ablagerungsmöglichkeiten für das Aus·
bruchsmaterial vorhanden.
IIbnstrecke

Ausgangspunkt der Grimselbahn wäre der Bahnhof Meiringen
(595 m). Bis Innertkirchen (635 m) würde die 5 km lange, den
Kraftwer ken Oberhasli gehörende, meterspurigc MeiringenInnertkirchen·Bahn (M IB) benutzt. Ab da bis Oberwald (1.366
111) wurden zahlreiche Streckenführungsvarianten mit zwei sich
aufdriingenden Haltestellen in Guttanl1en ('1.050 m) und Ilan ·
dcgg (~1.360 m) untersucht. Gu ttannen ist U;IS einzige Dorf in
der Gegend. und }hndegg ist filr die Kraftwerksanlagen bedeu·
tend. Eine touristisch optimierte Variunte mit möglichst ofrener Streckenführung und einem etwa 7 km langen Scheiteltun·
nel vo n Handegg nach Oberwald wurde fallen gelassen. da die
Strecke, bedingt durch die Mur- und Lawinengänge, fast durch·

zungsbahnhof mit 160 m Nu tzliinge und in Handegg eine I-Ialtestelle im Tunnel mit Zug;mgsstollcn vorgesehen. An diesen
Stelle n sind Zwischenangritfe geplant. sodass der Tunnel cftckliv aus drei aufeinander folgenden Tunnels von 6.645, 4.735
und 10.220 Metern bestünde. Da es im Tunnel nur an zwei Steilen Fluchtmöglichkeiten gäbe, sollen drei plus zwei plus vier
Schutzkavernen e ntlang des Tunnels als Zufluchtsorte dienen.
Betriebliches

We r den Tunnel betreibt und welche Bahngesellschaftde n Tunnel befahren soll, wird bewusstof}·engehalten. Aber alle Bahnen
begrüßen das Bauvorhnben. Die Tourismusverbiinde sind geradezu begeistert.

•

links an der Tunnelwand, die 2-mal 3 Kabel tür die 380-kV-leitung.
Rechts der Flucht weg und die darunter liegende Frischlu{tversorgungs+
leitung zu den 5chutzkovemen.
CI folo; CrimselluflIIel
gehend in Galerien verlaufen wäre. Folglich wird ein durchgehe nder Tunnel bevorzugt.
Bezeichnend dazu ist auch, dass die Grimselp:lss-Straße mindeste ns sieben Monate im Jahr geschlossen ist. Darum besteht
seit 1928 zwischen Guttannen und dem Wasserkraftwerk Halldeck bei I-I andcggcinc 250 Höhenmeler überwindende Stollenbahn von 4,2 km LUnge mit 60 CIll Spurweite. Voraussichtlich
wird zum Bau des Grimscltunnels diese Bahn mitbenützt und

anschließend stillgelegt.
Die Grirnsclbahn als reine Adhäsionsbahn bekiime einen 22,26
km l.mgen e inspurigen Tunnel mit einer Maxirnalsteigung von
60 %0. [n Guttannen ist in einer Galerie ein zwe igleisiger Kreu-

Die ZB betreibt ihre Strecken mit 15 kV/ 16,n lz u nd die MGB
mit 11 kV/ 16,7 Hz. Die dazwischen liegende MI B verwende t
1500 V "'. Die unterschiedlichcn Spannungcn de r ZB und der
MGB s ind e her problemlos und sollen nach Bekundung des
Bundesamts für Ve rkeh r (BAV) langfristig auf 15 kV vereinheitlicht werden. Die MIB würde aufWechsclstrom umgestel lt.
Zusätzlich sind die Radrüc ke n-AbsUinde der beteiligten Bahnen untersc hiedlich. Aber deren Vereinhei tlichung auf935 mm
ist im Gange.
Die unterschiedlichen Zahnstangcnsysteme sind die größere
Herausforderung. Die MGB verfügt auf einer St recken länge
von 31.7 km über das Zahnstangensystem Abt mit 2 Lamel len, ebenso die anschließende Gornergratbahn auf9,3 km. Das
ergibt insgesamt 4 1 km nach System Abt. Im Gegensatz dazu
verfügt die ZB auf 10,9 km über dus Zahnstangensystem Ri ggen bach, ebenso die anschließende Berner-Oberland- Bahn auf
5,6 km, insgesamt also 16,5 km. Fahrzeuge für zwei verschiedene Zahnstangensysteme herzus tellen ist aus mehreren Gründen kaum realisierbar und die Um rüstung auf ein e inheitli ches
Z;lhnstangensystem extrem teuer.

Höchstspannungsnelz SChweiz
Stand: bis 2020
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ges Angebot dazu driingt sich am Grimsei geradezu auf. Um aber den Touristen
eine attraktive Strecke anzubieten, sollten jedoch zumindest die Bahnhöfe in
Galerien eine gute Aussicht auf die Berglandschaft ermöglichen.

Der Bahnhof Innertkirchen ist eigentlich ein Umschlagsplatz für die Kraftwerke. links der für
den Halbstunden·Taktverkehr nach Meiringen als Einzelstück von Stadler Rail 1996 gefertigte
Be 4/4 8, in der Mitte der Reservelriebwogen BOe 4/4 11 mit Schneepflug und rechts die
Gem 4/412.
C foto: JiirgO. Wth"rrJ

Da sowohl de r Furka-Basistunnel als
auch der Vereinatunnc1 nur einspurig mit Kreuzungsstationen ausgebaut
sind und dere n eigentlich gewünschte
höhere Leistungsfahigkeit sich nur mit
massiven Investitionen in weitere Doppelspurabschnitte nennenswert steigern
lässt, wäre es sicherlich angebracht, weitere und längere Kreuzungsstellen für
Zugliingen von mindestens 200 mund
gegebenenfalls fliegenden Kreuzungen
einzuplanen, so beispielsweise in der
Haltestelle Handeck und im eigentlichen
Grimseltunnel. Prüfenswert wiiren auch
gerade Haltekanten im BahnhofGuttannen und eine ge ringere Maximllisteigung
als60 %a.

Aber dennoch wäre bereits die sehr attr:\ktive Direktverbindung Interlaken - SI. Moritz möglich. Da die Montreux Oberland Bahn (MOB) gegenw:irtig umspurbare Personenwllgen für
die Strecke Zweisimmen - Spiez beschafft, wären sogar direkte
Züge Montreux - Zweisimmen - Interlaken - Meiringen Oberwald - Andermatt denkbnr.

Fraglich ist auch, ob nicht doch zumindest ein Pkw-Verlad eingerich tet werden sollte. Denn es zeigt sich sowohl am Furka-Basistunncl als auch um Vereinatunnel, dass substanzielle Verkehrsertriige genau damit erreicht werden.

Überlegt wird ein stündlicher Personellzugvon Mciringcn nach
Oben'lald, wobei die dlllU erforderlichen zwei Zugskompositionen einander in Guttannen kreuzen würden. An beiden Enden
ergüben sich gute Umsteigbeziehungen. Zur Beibehaltung des
Halbstunden-Taktes auf der 1\1 IB ist eine weitere Komposition
erforderlich. die zumindest zeitweise problemlos bis Gu Uannen verkehren könnte.

Aber genau das erwies sich in den letzten JlIhren bei mehreren
realisierten Bahnprojekten als größter Fehler.

Die neue Strecke würde im Winterhalbjahr diverse Verbindungen massiv verbessern: So betriigt bei geschlossenem Grimsel
die kürzeste Heisezeit 'Ion Meiringcn nach Oben'lald 3:15 hund
führt llber Interlaken und Brig.
Eine Untersuchung der Universitüt SI. G;.lten geht von jiihrlich
400,000 Passagieren auf der Grimselbahn aus. In de r Region
käme es zu einer jährlichen Wertschöpfungvon 5 bis 5,5 Millionen Franken. Es würden Arbeitspliitze mit cu. 35 Vollzeit~Äqui
valenten geschaffen.
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Geprüft wird, bis Mitte 2018 das Vor- und Bauprojekt auf der
Basis der bereits vorhandenen Machbarkeitsstudie voranzutreiben. 2017 sollen die Eintragungen in die kantonalen nicht ~
pliine im Wallis und Bem erfolgen. Bis Ende 2018 wird die eidgenössische Konzession lmgestrebt und bis Ende 2019 das
Plangenehmigungsverfahren abgesch lossen, sodass die Baubewilligung Ende 2019 vorliegt. Baubegin n w:ire dann anfangs
2020, und die Inbetriebsetzung könnte 2025 erfolgen. Die Projektierungskosten bis zum Erreichen der Baubewilligung betragen 6 Millionen Franken und werden llnteilsmiißig von der
Swissgrid AG und der neu gegründeten Grimselbahn AG getragen. Beide Gesellschaften zusammen unterh:\1ten dazu die
Gesellschaft "Grimseltunnel".
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I n Anbetracht des beachtlichen touristischen Potenzials ist das
Passligieraufkommen wahrscheinlich eher konservativ eingeschätzt. Zum Vergleich: Al1ein der bekannte Glacier~Express
befördert jiihrlich gegen 250.000 Fahrgüste. Ein ebenbürti-

Es besteht die Gefahr, die Dimensionierungen aus finanziel len Gründen möglichst spartaniSCh zu h:llten, um die Relliisierungschancen zu verg rößern.
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Beförderte Fahneuge

473.000

Ertrag

14,7Mia. [HF

Furko

233.000
6,4 Mio. [HF

Oie Zohlen zum Autoverlod der beiden bestehenden Autaverlodestrecken
auf Meterspur.

-Euturistisch'.es' -___________________________
In Graubünden ist die Diskussion bereits entstunden. ob man
die zwei bestehenden 380-kV~ Freileitungen über den Albu la
nicht in den bereits bestehenden Bahntunnel verlegen könnte.
Der Zeitpunkt dazu w5re insofern b'ünstig, als paral1el zum
bestehenden eingleisigen Tunnel bereits ein neuer eingleisigerTunnel mit größerem Profil im Bau ist. Die Idee ist, im alten
Tunnel. der zukünftig nur noeh als Hetlungsstol1en dienen sol1,
die I-I öchstspannungsleitungen zu verlegen. Seitens der Rhätischen Bahn ist man gegenüber der Idee offen.
Der 1982 eröffnete 15,35 km lange Furka-Basistunnel von Oberwald nach Heulp kommt in die J:lhre und muss saniert werden. Um die Sicherhei t zu erhöhen, ist beabsichtigt, den sogenannten Bedrettostolten, einen 5,2 km lllllgen Seitenstollen
ins Tessin, al s Lüftungsstollen zu reaktivieren. Die ursprüngliche Absich t war, diesen Seiten:lst auc h in das Bahnnetz einzubeziehen. WliS aber aus Kostengründen später unte rblieb.
Nun könnte es erncut interessant werden, diesen ßedrettostollen für de n B:lhnbetrieb auszubauen und die Strecke bis Airolo
zu verlängern. Damit wären dann Züge Meiringen - Obenvald
- Airolo möglich, was wiederum den Verkehr im Grimseltunnel beflügeln würde. Zudem gibt es Planungen für eine wei ~
tere 380-kV-Leilung vom Wal1is ins Tessin. Dazu könnte eine
TunIleitrasse von Oben v:lld nach Bedrello hilfreich sein.

