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D
ie Zahlen beeindrucken: 2 Milliarden Fran-

ken Investitionskosten, bis zu 700  Arbeiter 

auf der Baustelle und rund 7 Jahre Bau-

zeit. Die Durchmesserlinie Zürich ist nebst der 

Neat die wohl grösste Infrastruktur-Baustelle der 

Schweiz. Sie soll die Ostschweiz näher an die 

Romandie und Oerlikon näher an Altstetten brin-

gen. Und ganz nebenbei – quasi als positiver 

Nebeneffekt – avanciert das ShopVille Zürich 

durch den Ausbau zu einem der grössten Shop-

pingcenter der Schweiz. 

«Die grösste Herausforderung war und ist, das 

Budget und den Terminplan einzuhalten. Beides 

ist knapp bemessen und ambitiös, momentan 

sieht es aber so aus, als ob wir bei beidem eine 

Punktlandung hinlegen werden», erklärt Gesamt-

projektleiter Roland Kobel. Er leitet das Projekt 

seit dem Spatenstich 2007 und wird dies wohl 

auch bis zur definitven Fertigstellung 2016 tun. 

Der neue Bahnhof Löwenstrasse wird indes 

bereits in einem Jahr eröffnet. «Wir sehen mo-

mentan zwar das figurative Licht am Ende des 

Tunnels. Doch es gibt noch viel zu tun, damit wir 

die Durchmesserlinie tatsächlich im Juni 2014 in 

Betrieb nehmen können», so Kobel.

37 neue Geschäfte

Bei der Besichtigung des neuen Bahnhofs 

Löwenstrasse, der 16 Meter unter den Gleisen 

4 bis 9 liegt, fällt als Erstes auf, dass die Per-

rons breiter sind als jene im parallel verlaufen-

den Bahnhof Museumstrasse mit den Gleisen 41 

bis 44.  «Einerseits hat dies damit zu tun, dass 

im Bahnhof Löwenstrasse nicht nur S-Bahnen, 

sondern auch Fernverkehrszüge verkehren, die 

grundsätzlich mehr Passagiere transportieren. 

Andererseits haben sich die Perrons im Bahn -

hof Museumstrasse im Nachhinein auch für den 

S-Bahn-Verkehr als eher zu knapp erwiesen», 

erklärt der Gesamtprojektleiter. Deshalb sind die 

neuen Perrons 3,5 Meter breiter.

Das grössere Personenaufkommen durch die 

Fernverkehrszüge bedingt natürlich, dass der 

Bahnhof Löwenstrasse über mehrere Lifte und 

insgesamt 57 Rolltreppen verfügt. Sowieso wer-

den die Menschenströme neu geleitet. Diese zu  

prognostizieren, ist allerdings schwierig: «Bei Per-

sonenflüssen gibt es eigentlich kein richtig oder 

falsch. Wichtig ist, dass wir Anlagen bauen, die 

genügend Kapazität bieten, um die maximal mög-

liche Belastung aufzunehmen. Der Dimensionie-

rung der Personenanlagen des Bahnhofs Löwen-

strasse liegt die Zehn-Minuten-Spitze zur vollen 

und halben Stunde zugrunde. Dafür werden un-

sere Anlagen ausreichen.» Zudem wird im ge-

samten Bahnhof die Signaletik ersetzt, damit 

jeder Reisende auf kürzestem Weg zu seinem 

Ziel findet. 

Die Fahrgäste können den Bahnhof Löwen-

strasse auf drei Arten betreten: Erstens aus der 

bestehenden Passage Sihlquai, durch die neue 

Halle Sihlpost, die sich ebenfalls unter den Glei-

sen 4 bis 9 befindet. Zweitens durch die neue 

Passage Gessneralle, welche zwischen Gessner-

alle und der bestehenden Halle Löwenstrasse ver-

läuft und mit Aufgängen auf die oberirdischen 

Perrons versehen ist. Und drittens ähnlich wie 

die Gleise 41 bis 44 über Rolltreppen in der 

Haupthalle des Bahnhofs. Natürlich sind die 

neuen Unterführungen und Hallen allesamt für 

eine kommerzielle Nutzung ausgelegt. Gleichzei-

tig mit der Eröffnung des unterirdischen Bahn-

hofs werden deshalb auf 2900 Quadratmetern 

Fläche 37 neue Geschäfte auf Kunden warten. 

Darunter befinden sich nach heutigem Stand der 

Dinge Firmen wie Coop, BIG, Tchibo, The Body 

Shop oder Fust. 

Wenig Erschütterung

Zurzeit sind die Arbeiter im Bahnhof Löwen strasse 

und im Weinbergtunnel damit beschäftigt, die 

bahntechnischen Anlagen einzubauen. Diese um-

fassen Gleise, Fahrleitungen, Signale, aber auch 

diverse weitere Elemente wie Anzeigen, Uhren 

Durchmesserlinie Zürich

Der Bahnhof 

unter dem Bahnhof
In einem Jahr sollen die ersten Züge durch den neuen Bahnhof 

Löwenstrasse und den Weinbergtunnel in Zürich rollen. 

Bis dahin müssen noch die bahntechnischen Anlagen ein ge-

baut und Inbetriebnahme-Tests durchgeführt werden. 

Unter anderem wird der unterirdische Bahnhof eingeräuchert.

Von Stefan Breitenmoser
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PRAXIS

Schon fast fertig: Bis Ende 

Jahr werden die bahn-

technischen Anlagen im 

Bahnhof Löwenstrasse 

eingebaut sein, so dass 

er aussehen wird wie 

auf der Visualierung links. 

Auf baublatt.ch/dml finden Sie 

weitere Bilder der Durchmesserlinie. 

LINKTIPP
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und Rolltreppen. Diese Arbeiten sollten bis Ende 

Jahr abgeschlossen werden, damit man ab An-

fang nächsten Jahres Testfahrten durchführen 

kann, welche aufzeigen sollen, ob alle Anlagen 

korrekt eingebaut worden sind und richtig funk-

tionieren. «Ausserdem muss unser Lokpersonal 

streckenkundig sein, damit die Zugführer wissen, 

wie sie sich im Falle eines Problems, wie bei-

spielsweise eines Brandes, zu verhalten haben», 

sagt Bahntechnik-Projektleiter Thomas Rubi. Die 

spektakuläreren Teile der Inbetriebnahme-Tests 

werden aber wohl die grosse Evakuationsübung 

und der Rauchversuch im Bahnhof Löwenstrasse 

sein. Bei Letzterem wird der unterirdische Bahn-

hof künstlich eingeräuchert, um die Rauchabsau-

gung zu überprüfen.

Auf den unterirdischen Abschnitten der Durch-

messerlinie setzt die SBB auf eine feste Fahrbahn 

des Typs «Low Vibration Track» (LVT). Das bedeu-

tet, dass die Schienen nicht auf Schotter, sondern 

auf einbetonierten Schwellenblöcken liegen, wel-

che durch ihr gummiartiges Material die Umge-

bung vor Erschütterungen schützen. Ausserdem 

zeichnet sich dieses Oberbausystem durch eine 

optimale Gleislage und eine lange Lebensdauer 

aus. Im Weinbergtunnel wird dieses System an 

besonders vibrationssensiblen Stellen zusätzlich 

mit elastisch gelagerten Fahrbahnbrücken (einem 

sogenannten Masse-Feder-System) kombiniert 

(siehe Grafik, linke Seite unten). Bei einer Zug-

überfahrt werden diese Federsysteme bis 15 Mil-

limeter eingedrückt und verhindern so störende 

Erschütterungen. Das ist im Weinbergtunnel von 

Bedeutung, da dieser die Universität Zürich, die 

ETH, Wohngebäude und das SRF-Radiostudio in 

teilweise geringer Tiefe unterquert. 

Fahrleitung beeinflusst Querschnitt

Doch nicht nur bei den Schienen kommen bei der 

Durchmesserlinie spezielle Systeme zum Einsatz, 

sondern auch bei den Fahrleitungen. So endet die 

konventionelle Fahrleitung an den Tunnelportalen 

und wird im unterirdischen Bereich durch eine 

Deckenstromschiene ersetzt. Diese besteht aus 

einem Aluminium-Profil, in dem ein herkömmli-

cher Kupfer-Fahrdraht eingeklemmt ist. «Decken-

stromschienen sind nicht nur unterhaltsärmer als 

herkömmliche Fahrleitungen, sondern brauchen 

auch weniger Platz. Deshalb konnten wir den Tun-

nelquerschnitt reduzieren, was Kosteneinsparun-

PRAXIS

Wenig Erschütterung: Auf den unterirdischen 

Abschnitten der Durchmesserlinie liegen 

die Schienen auf einer festen Fahrbahn des Typs 

«Low Vibration Track» (Bild rechts).  

gen beim Rohbau zur Folge hatte, obwohl De-

ckenstromschienen teurer sind als konventionelle 

Fahrleitungen», erläutert Thomas Rubi. 

Die Beleuchtung funktioniert vollumfänglich mit 

LED, was zu Baubeginn technisch noch gar nicht 

möglich war. Ein Beispiel dafür, dass die Planung 

im Laufe der mittlerweile sechsjährigen Bauzeit 

immer wieder angepasst wurde, um der techni-

schen Entwicklung gerecht zu werden. Insgesamt 

werden nun 1500 LED-Leuchten eingebaut. Diese 

leuchten auch den Weg zu den acht Notausgän-

gen im Abstand von weniger als 500 Metern im 

Weinbergtunnel. Das sind ebenfalls doppelt so 

viele, wie ursprünglich geplant. Die grössere 

Anzahl an Notausgängen wurde im Rahmen des 

Plangenehmigungsverfahrens vom Bundesamt 

für Verkehr verlangt.

Problem: Baustellenlogistik

Die wirkliche Herausforderung beim Bau des 

Bahnhofs Löwenstrasse war aber nicht die Be-

leuchtung, sondern der Fakt, dass dafür der Zugs-

verkehr im Zürcher Hauptbahnhof nicht beein-

trächtigt werden darf. Aus diesem Grund wurden 

die Arbeiten in der Deckelbauweise ausgeführt. 

Jeweils zwei oder drei Gleise in der Perronhalle 

wurden um 100 Meter verkürzt. Der dadurch ge-

wonnene Platz stand dann für die Bauarbeiten 

« Die grösste Heraus-
forderung war und ist, das 
Budget und den Terminplan 
einzuhalten.»
Roland Kobel, Gesamtprojektleiter

Technik im Hintergrund: Insgesamt werden für die Durchmesserlinie über 400 Kilometer Kabel verlegt.

Neue Einkaufsmeile: Wo sich heute nur interessierte Gruppen auf Führungen tummeln (Bild unten), 

werden nächsten Sommer 37 neue Geschäfte die Pforten öffnen. 
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« Dank der Deckenstrom-
schienen konnten wir den 
Querschnitt des Weinberg-
tunnels reduzieren.»
Thomas Rubi, 

Projektleiter Bahntechnik

 

Die Durchmesserlinie Zürich

PRAXIS

Die Durchmesserlinie durchquert die Stadt  Zürich 

von Altstetten über den Hauptbahnhof bis nach 

Oerlikon in einem grossen Bogen. Sie ist 9,6 Kilo-

meter lang und bildet einen zentralen Teil der 

West-Ost-Achse des nationalen Schienennetzes. 

Dank ihr kann die SBB ab Mitte 2014 die Kapa-

zität im S-Bahn- und Fernverkehr am Hauptbahn-
hof Zürich steigern. So wird die Fahrzeit auf der 
Strecke Wiedikon–Hauptbahnhof–Oerklikon um 
fünf bis acht Minuten kürzer und auch jene im 
Fernverkehr soll sich verkürzen. «Um wie viel 
genau ist aber noch unklar», sagt Gesamtprojekt-

leiter Roland Kobel. Dadurch sollen Genf und 
 St. Gallen noch näher zusammenrücken.

Das Herzstück der Durchmesserlinie ist der 
unterirdische Durchgangsbahnhof Löwenstras-
se. Von dort führen die Gleise Richtung Westen 
über die 394 Meter lange Kohlendreieckbrücke 
und die Letzigrabenbrücke, die mit 1156 Me-
tern künftig die längste Brücke auf dem Netz der 
SBB sein wird, bis Altstetten. Richtung  Osten 
verbindet der Weinbergtunnel den Hauptbahn-
hof mit dem Bahnhof Oerlikon. Letzterer erhält 
zwei neue Gleise und bis 2016 ebenfalls eine 

neue unterirdische Einkaufsmeile (siehe «bau-

blatt» 46/2012). 
Die Durchmesserlinie soll in zwei Etappen in 

Betrieb genommen werden: am 15. Juni 2014 
für die S-Bahn auf der Achse Wiedikon–Haupt-
bahnhof–Oerlikon und im Dezember 2015 für 
den Fernverkehr Richtung Altstetten. Die Ge-
samtkosten sind mit 2,031 Milliarden Franken 
veranschlagt, wovon 660 Millionen auf den 
Bahnhof Löwenstrasse, 480 Millionen auf den 
Weinbergtunnel und 300 Millionen auf die bei-
den Brücken entfallen. (bre)

zur Verfügung. Diese Arbeitsweise hat sich be-
währt und der Deckel konnte bereits anfangs 
2011 fertiggebaut werden. 

Das anspruchsvolle Bauen unter laufendem 
Betrieb beeinflusst natürlich auch die Baustellen-
logistik. «Wir mussten die örtlichen Gegebenhei-
ten optimal nutzen. Ein Vorteil war, dass der west-
liche Teil des Deckels schon im Rahmen der ‹Bahn 
2000› erstellt worden war. Dadurch konnten wir 
die Baustelle relativ einfach von der Kasernen-
strasse her und über den Stadttunnel erschlies-
sen. Nachdem die Hülle des unterirdischen 
Bahnhofs fertiggestellt war, war dies aber nicht 

mehr möglich», erklärt Kobel. Seither werden die 
Baustellen auf der Schiene – erst auf provisori-
schen, mittlerweile auf den definitiven Gleisen – 
und über den Schacht auf dem Installationsplatz 
Brunnenhof beim Radiostudio erschlossen. Zeit-
weise stand auch der Schacht «Südtrakt» an der 
Ecke des Bahnhofplatzes zur Verfügung, doch 
dieser ist mittlerweile geschlossen. 

Keine schweren Unfälle

Als Gesamtprojektleiter muss Roland Kobel im-
mer den Überblick behalten, was auf einer so 
grossen Baustelle nicht ganz einfach ist: «Das 

gesamte Projekt ist in vier Abschnitte unterteilt 
und wird über die Leiter dieser Abschnitte ge-
führt. Meine Kollegen und ich stehen in engem 
Kontakt mit allen involvierten Stellen – allen 
 voran mit der Bauführung, aber auch mit SBB-
internen Stellen.» Nur durch den permanenten 
 Dialog sei es möglich, jederzeit über alle Bau-
fortschritte im Bild zu bleiben.

Dass dies gelingt – und darauf sind sowohl 
Kobel als auch Rubi besonders stolz – zeigt die 

Millimeterarbeit: Die Schienen auf den Schwellenblöcken müssen präzise justiert werden, bevor man sie einbetoniert. 

Es werde Licht: In der neuen Halle Sihlpost 

müssen noch die technischen Installationen 

eingebaut werden, bevor die ersten Bahn-

reisenden empfangen werden können. 

Schienen für den Weinbergtunnel: Obwohl sich dieser Arbeiter direkt unter der Limmat befindet, kriegt er 

keine nassen Füsse. 

Unfallbilanz. «Bisher liefen die Arbeiten ohne 
schwere Unfälle ab. Alle leicht Verletzten sind 
nach einem kurzen Unterbruch wieder an ihren 
Arbeitsplatz zurückgekehrt. Unsere Bemühungen 
in Sachen Sicherheit zeigen also Wirkung», so 
Kobel. Keine Selbstverständlichkeit bei einer 
Baustelle mit zeitweise bis zu 700 Arbeitern. 
Bleibt nur zu hoffen, dass dies auch bis zur 
Eröffnung am 15. Juni 2014 so bleibt. Nicht um-
sonst sagt Kobel trotz allem Stolz: «Der erfolg-
reiche Abschluss des Projekts wird dann sicher 
eine Erleichterung sein.» ■


