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Ausbau der Schienennetze in Heidelberg und Montpellier. 
Wie die Arbeiten für die Umsetzung verbesserter Schie  
nen infra struktur verlaufen, darüber berichtet der Beitrag 
zur Schönbuchbahn, die 1996 reaktiviert worden ist 
und jetzt an die gestiegenen Anforderungen angepasst 
werden muss. 

Auch diesmal haben wir für die Ausgaben der einzelnen 
Länder unterschiedliche Themen zusammengestellt. 
Gern senden wir Ihnen die französische oder englische 
Ausgabe zu. 
 
Viel Spaß beim Lesen!

Seit der letzten Ausgabe von TTK inform ist ein gutes 
Jahr ins Land gegangen. Genügend Zeit, um über 
aktuelle, interessante und neue Projekte zu berichten. 

Aktueller Schwerpunkt vieler Straßenbahn und Stadt
bahnprojekte ist die Betriebsplanung mittels Simulation. 
Mit OpenTrack werden von Einzelstrecken bis hin zu 
größeren Netzen Leistungsfähigkeitsuntersuchungen 
durchgeführt. Damit sollen beim weiteren Strecken
ausbau Schwachstellen im Betriebsablauf erkannt, und 
die Ausbauplanung mit den betrieblichen Erfordernissen 
abgestimmt werden. Die aktuelle Ausgabe von TTK  
inform berichtet über zwei große Projekte zum weiteren  
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Die möglichen Einsparungen erreichen eine Größen  
ord nung von über 2 Mio. Euro/Jahr. Es wurde ein inten
siver Dialog mit den verschiedenen politischen Gremien 
und den Bürgern geführt. Die Notwendigkeit von Ein
spa run gen im städtischen Budget für den Nahverkehr 
wurde unterschiedlich interpretiert, die Umsetzung 
letztlich ab ge  lehnt. Allerdings standen die Maßnahmen 
zum Aus bau des Schienennetzes in der Diskussion  
nicht gleich zeitig und gleichwertig zur Verfügung. Dies 
bleibt nach zu holen. 

Heidelberg ist eine Schienenverkehrsstadt. Spätestens 
wenn die Straßenbahn durch das Neuenheimer Feld, 
die Bahnstadt und die Altstadt fährt, ist der Zeitpunkt 
für eine Anpassung der parallelen Buslinien gekommen. 
Immerhin zeigt das Ergebnis der NKU einen Wert von 
deutlich über 1,0 für die untersuchte Variante der Alt stadt  
strecke am Neckarufer. 

Verstärkt werden die Bemühungen, mit Beschleunigungs 
 maßnahmen Einsparungen zu erzielen. Ob und in wel
chem Umfang das möglich sein wird, muss sich erweisen.

 

MOBIlITÄTSNeTZ HeIDelBeRG

Im Zusammenhang mit der Attraktivierung des städtischen 
ÖPNV wurde im Anschluss an die Linienoptimierung 
das Projekt Mobilitätsnetz Heidelberg ins Leben ge  rufen.  
Leider ist es nicht geglückt, beide Projekte paral lel zu 
bearbeiten. Dies hätte neben Synergieeffekten auch ver
stärkt Impulse und weitere Anregungen geben können.

Mit dem Mobilitätsnetz sollen insgesamt sieben geplante 
Einzelprojekte zu einem sinnvollen Maßnahmenpaket in 
Höhe von ca. 150 Mio. Euro gebündelt werden. Dazu  
werden zwei zentrale Verkehrs achsen mit der Erschlie
ßung der Heidelberger Altstadt über den Hauptbahnhof 
nach Schwetzingen (OstWestbahn) sowie vom Bismarck  
platz über das Neuenheimer Feld bis nach Handschuhs
heim (Campusbahn) gebildet. 
Neben der bereits genan n 
ten Altstadttrasse mit Füh rung  
über das Neckarufer wird aktu
ell eine Planung ent lang der 
FriedrichEbertAnlage mit Anbindung des Uni versi täts
platzes vorangetrieben. Das komplette Maßnahmen
paket soll bis 2019 umgesetzt werden, was ein sehr ehr  
geiziges, jedoch nicht unrealistisches Ziel ist.
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aKTIVITÄTeN IN HeIDelBeRG

Liniennetzoptimierung Heidelberg – Beschleunigung,  
Attraktivierung des ÖPNV mit weniger Kosten

Die Stadt Heidelberg und die RNV GmbH haben eine 
Linien netz opti mie rung zur Attraktivierung des städ tischen 
ÖPNV beauftragt. Die Aufgaben betreffen kurz fris tige 
Maßnahmen (Linien und Fahrplandichte), Be schleu  ni  gungs 
maß nah men, mittelfristige Maßnahmen (Aus bau des 
Schienen netzes) sowie eine NKU für die Alt stadt strecke. 

Mit einer um fang reichen Analyse des RNV 
Angebots, der SBahn mit sieben gut aus  
ge bau ten Stationen im Stadt gebiet sowie den 
Regionalbuslinien erfolgte eine Stand ort 
be stim mung. Das Angebotsniveau liegt über  
dem der Ver gleichs städte in der Kurpfalz und  
anderer Städte der Größenordnung Heidelbergs.  

 
Für den Abbau der zahlreichen Busparallelverkehre zur 
Schiene sowie für die Reduzierung der Angebotsdichte 
auf der Schiene von 5 auf 10MinutenTakte wurden ver  
schiedene Planfälle entwickelt, untersucht und bewertet. 
Verkehrliche Kenngrößen (z.B. Direktfahrer, Reisezeiten) 
unterschieden sich kaum. Daher konzentrierten sich die  
Vorschläge auf eine Reduzierung der Über lage rung von  
Tramlinien sowie auf einen Abbau der Bus parallel verkehre.

umfangreIche 
anaLyse  
Des angebots

campus II und Wohnge-
biet – simulation des neuen 
erschließungsgebietes 
bahnstadt (Quelle: amt für 
Öffentlichkeitsarbeit der  
stadt heidelberg –  
www.bahnstadt-heidelberg.de)



die Haltepunkte anzupassen, zweigleisige Begegnungs
abschnitte zu pro jektieren sind, und die Strecke mit einer  
adäquaten Siche rungs technik auszustatten ist. In kon struk 
 tiver Zusam men arbeit mit dem Betreiber WEG, unserem  
Signal planer v+s, dem vvs und der TTK wird hierbei in  
iterativen Arbeits schritten der notwendige Abstimmungs  
prozess zwischen Betrieb, Signal und Gleisinfrastruktur 
vorangetrieben.

Aufgrund einer Vielzahl bestehender Bahnübergänge (BÜ)  
werden im Dialog mit den Kommunen die Mög lichkeiten 
von BÜSchließungen oder höhenfreien Kreuzungen disku  
tiert. Zusätzlich plant die TTK für die Schönbuch bahn 
eine Werkstatthalle, die dem zu vergrößernden Fuhr park 
Rechnung trägt. 

Eine weitere Besonderheit stellt die Umstellung von Diesel
fahrzeugen auf elektrisch betriebene Fahrzeuge dar. Die  
Oberleitungsplanung wird hier
bei von TTK koor diniert und 
durch unseren Projektpartner 
ELBAS aus Dresden erbracht.
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Die Schönbuchbahn ist eine normalspurige Bahnstrecke 
im Südwesten von Stuttgart. Sie bindet mehrere Städte 
und Gemeinden an das regio nale Mittelzentrum Böblingen  
an und ist eines der Muster bei spiele für die erfolgreiche 
Übernahme einer DBNeben strecke durch einen kom
munalen Träger. Seit dem ersten Tag des Bahnbetriebs 
im Jahr 1996 wur den die Erwartungen übertroffen. Die 
Fahrgastanzahl war höher als prognostiziert und wuchs 
kontinuierlich, so dass die 17 km lange und größtenteils 
eingleisige Strecke der Schönbuchbahn inzwischen an 
ihre Kapazi tätsgrenzen stößt. Der Zweckverband Schön
buch bahn beauftragte Ende 2010 die TTK mit Planungen 
zur Weiter entwicklung der Strecke. 

Basierend auf einem vom Verkehrs und Tarifverbund 
Stutt gart (vvs) und der TTK aufgestellten Betriebs kon
zept ist die Schieneninfrastruktur zu erweitern. So wird 
die Taktdichte in Abhängigkeit von der differenzierten 
örtlichen Nachfrage erhöht. Des Weiteren werden Be
schleunigungs maßnahmen geplant, die zusätzlich den 
Betrieb stabili sieren. Konkret bedeutet dies, dass unter 
Berücksichtigung der künftig einzusetzenden Fahrzeuge 

ttK entwicklung in holland

Seit einigen Jahren hat TTK in unserem Nachbarland Holland 
wieder Fuß gefasst. Zusammen mit dem Kooperationspartner 
Mott MacDonald Niederlande hat TTK in 2010 z.B. das Interreg 
geförderte Projekt „Tram/Tramtrain/Regionalbahn Nijmegen 
– Kleve“ gewonnen. Hierbei handelt es sich um eine Verlänge
rung der (noch nicht existierenden) CityTram Nijmegen über 
eine stillgelegte Eisenbahnstrecke bis nach Kleve. In Kleve endet  
der NiersExpress aus Düsseldorf kommend (Lint 41 Fahrzeuge  
der NordWestbahn). Im Rahmen einer technischen Machbar
keitsstudie wurden verschiedene Betriebsmöglichkeiten nach 
EBO und BOStrab sowie die Verknüpfung zum niederländischen  
Eisenbahnnetz bzw. der CityTram Nijmegen erfolgreich untersucht.
 
In 2011 hat TTK zusammen mit Mott MacDonald einen Rahmen
vertrag über technische StadtbahnFragestellungen der Stadt 
Utrecht gewonnen. Erste Aufträge beinhalten Fragen zum 
Depotzugang oder RadSchiene. Holland ist ein dynamischer 
Markt, in dem sich die TTK weiter aktiv engagieren wird.

laTeST NewS
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photomontage: tram in goesbeek 
(Quelle: mott macDonald) 

SCHöNBUCHBaHN

SPNV-Angebotserweiterung, Verbesserung der Anschlüsse  
und Infrastrukturausbau – Planung aus einer Hand. 
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Bis 2020 werden bis zu drei weitere Linien diskutiert, u.a.  
auch eine Tram Express mit bis zu 100 km/h Ge schwin
digkeit. Damit würde Montpellier zum größten und kom
plexesten französischen Netz aufsteigen. 

Im März 2011 wurde TTK beauftragt, diese Netzentwick
lung im Detail zu planen und aus einer Vielzahl von 
Sze narien zusammen mit dem Kunden die erfolg ver
sprechend sten auszuwählen. Dafür wurde u.a. ein grö ßeres  
Nachfragemodell aufgebaut, um die Effekte der einzelnen 
Szenarien zu ermittlen. In mehreren Work shops (frz. 
Atélier) wurde die Anzahl der sinnvollen Mög lichkeiten 
auf drei reduziert. Dabei handelt es sich um ein Basis
szena rio, welches im wesentlichen die bis herigen Ideen  
aus dem Verkehrsentwicklungsplan (PDU) fortschreibt. 
Dazu kommt ein Szenario Tram Express und ein 
„Scénario combiné“, das eine vielversprechende Synthese  
aus an de ren denkbaren Szenarien darstellt. 

Für diese drei Szenarien wird bis Ende 2011 eine dyna
mische Simulation des Betriebes mit Open Track 
durchgeführt. Es werden folgende wesentliche Fragen 
beantwortet:

•  Fragen der Netzkonfiguration (1 oder 2Gleisigkeit,     
Höchstgeschwindigkeiten, Signalisierung, ...)

• Betriebliche Stabilität der verschiedenen Szenarien

•  Leistungsfähigkeit und Layout von innerstädtischen  
Knotenpunkten

• Iterativer Aufbau von Netzentwicklungsstufen

•  Mengengerüste (Anzahl Fahrzeuge, Fahrzeug
Kilometer, ...)

TRaM MONTpellIeR 2020

Im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes 2010–2020 werden die Planungen  
für die Vergrößerung des Tramnetzes in Montpellier konsequent vorangetrieben.  
Zwei Linien existieren schon heute, eine dritte und vierte sind im Bau. 

Besonders die Frage der Leistungsfähigkeit an zentralen 
Knotenpunkten ist für die Stadt Montpellier von hoher 
Bedeutung. So kreuzen sich viele Linien am Haupt
bahnhofsvorplatz St. Roche: heute bereits zwei, ab 2013 
dann vier Linien und je nach Szenario bis 2020 noch 
mehr. Die Konflikte der Bahnen untereinander, aber auch 
mit starken Fußgängerströmen 
nehmen zunächst zu. Eine 
Erleichterung wird die Errichtung 
des neuen TGVBahnhofs in der 
Nähe des Flughafens bringen, der  
von Beginn per Tram angebunden wird. Mit Open Track  
werden alle Szenarien auf ihre Leistungsfähigkeit geprüft,  
so dass die Entscheidung für ein zukünftiges Netz auf 
einer stabilen Basis beruht.
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