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Trassenverlauf 

Der Beginn des Planfeststellungsabschnittes liegt bei km 56.165 im Verzie- 

hungsbereich der Gleise von der Westerweiterung im Ortsbereich Strüllen'dorf 
in die Ostlage im Bereich Stadtwald Bamberg. Von Bau-km 56.4 bis Bau-km 

59.2 werden die Bestandsgleise nicht verändert. 

Gleich zu Beginn des Abschnittes Bamberg durchquert die ABS von km 56.165 

bis km 59.200 das festgesetzte bzw. vorgeschlagene Wasserschutzgebiet 

(WSG) der Trinkwassergewinnungsanlage (TGA) Stadtwald der Stadt Bam- 

berg, wobei von km 58.000 bis km 58.800 die Schutzzone ! (Fassungsbereich), 

von km 56.165 - km 58.000 sowie km 58.800 - km 59.100 die Schutzzone II 

und von km 59.100 - km 59.200 die Schutzzone Ill betroffen sind. Die in- 

nerhalb des WSG gelegende Strecke hat eine Gesamtlänge von ca. 3 km. 

Anschließend führt die Strecke durch den südlichen Bereich der Stadt Bam- 

berg und den südlichen Bahnhofsbereich bis zum Hauptbahnhof Bamberg. Die 

Planfeststellungsgrenze wird über den nördlichen Bahnhofsbereich bei Bau-Km 

2,4 erreicht. 

Entwässerungsanlagen im Bereich der Trinkwassergewinnungsanlage 
Stadtwald 

a) Allgemeines: ' 

Das Wassewverk Stadtwald mit seinen Fassungsanlagen liegen un- 

mittelbar westlich der bestehenden Gleisanlagen, die Emeiterung der 

ABS wird deshalb auf der Ostseite vorgenommen. 
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Für Trinkwassergewinnungsanlagen (TGA'n) besteht gemäß 5 19 WHG 
ein besonderes Schutzbedürfnis bzgl. des genutzten Grundwassers und 
der Brunnen. Neue Bahnanlagen sind im Fassungsbereich und i.d.R. 
auch in der engeren Schutzzone von TGA'n ausgeschlossen. " 

Da die neue Bahnanlage nach technischen und wirtschaftlichen Gege- 
benheiten in die engere Schutzzone gelegt werden muß (Parallellage), 
hat der Maßnahmenträger (DB AG) mit der zuständigen Landesbehörde 
(LfW) und dem Träger der TGA eine Lösung erarbeitet, um die Gefähr- 
dung des Trinkwassers auszuschließen. 

Der Schutz der TGA wird dadurch gewährleistet, daß das anfallende 
Niederschlagswasser aus dem Bahnkörper in Anlehnung an die "Richt- 
linien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasser-gewin- 
nungsgebieten" (RiStWag) gefaßt und aus der Schutzzone herausgelei- 
tet wird. 

Das anfallende Niederschlagswassér wird auf einer dichten Schicht aus 
fein abgestuftem Mineralgemisch (Planumsschutzschicht) abgeleitet, in 
Teilsickerleitungen gefaßt und über eine dichte Rohrleitung mit flexiblen 
Verbindungen und dauerelastisch gedichtet Fugen geführt (siehe 
auch Anlage 15 Querschnitte). 

Innerhalb der Schutzzonen werden generell hochwertige Baumaterialien 
vennendet, di'e keine auswaschbaren und wassergefährdenden Stoffe 
enthalten. 

Das, aus dem Gelände, auf die Bahnlinie zulaufende Wasser (nur bei 
Starkregenereignis), wird in Gräben vor der Bahnlinie abgefangen und 
wie bisher den kreuzenden Vorflutgräben zugeleitet. 



b) 

- 3 - 

Beschreibung der Enhnässerungsanlage: 

Bau - Km 56,165 bis Bau - Km 56,400 (Anlage 4 Blatt 1) 

In diesem Bereich werden auch die Bestandsgleise umgebaut. Bei 
diesem Umbau werden die Entwässerungseinrichtungen dem geho- 
benen Standard angepaßt und ebenfalls erneuert. Das Planum der 
Bestandsgleise erhält ein Dachprofil, sodaß die Bahnlinie beidseitig 
entwässert wird. Gleiches gilt für die Gleise der ABS. 
Zur Ableitung dés Oberflächenwassers wird das Plenum mit einer 
Planumsschutzschicht d = 30 cm abgedichtet, deren Durchläßigkeits- 
beiwert bei k s 10“‘; liegt. Rechts, mittig und links der beiden Gleispaare 
wird eine Sickerleitung eingebaut, die von einer Kiespackung in einer 
wasserundurchläßigen Folie umgeben ist. Das aufgenommene Wasser 
wird im Abstand von ca. 80 m in einem Schacht an die beiden anliegen- 
den Längsentwässerungsleitungen abgegeben. 

Um ein Abfließen des Regenwassers über die Böschung zu verhindern, 
wird der äußerste Bereich des Planums zur Bahnlinie hin geneigt, 
sodaß eine Mulde entsteht, in deren Mitte die Sickerleitungen liegen. 
Die Planumsbreite der ABS zwischen Gleisachse und der Außenkante 
vergrößert sich dadurch von 1,0 m von 3,80 m auf 4,80 m. 

Bau-Km56,400bisßau-Km59,200(klage4, Blatt1bisAnlage4‚ßlalt5) 

Die Entwässerung erfolgt in diesem Bereich wie oben beschrieben, mit 
dem Unterschied, daß die östliche Sicker- und Sammelleitung entfällt. 
Die bestehende Bahnanlage wird hier nicht verändert, der Abschlag der 
mittleren Sickerleitung erfolgt alle ca. 80 m in die westliche Sammel- 
leitung. 



- 4 -  

Die Neigung der 0.9. Sammelleitung ist der Streckenneigung angepaßt 
und beträgt i = 0,075%. Durch diese geringe Längsneigung muß jede 
Unstetigkeit in der Leitung, die Verluste in der Leistungsfähigkeit erge- 
ben würde, vermieden werden. Die kreuzenden Gewässer bzw; Gräben 
müssen unter der Leitung durchgeführt werden. 

Aushahmen bilden: 

a.) Im Bereich der Sendelbachunterführung wird die Entwässerungs- 
leitung gedükert. Der Sendelbach führt im Gegensatz zu den 
anderen Bächen und Gräben ständig Wasser und ist schon jetzt 
bei Starkregenereignissen überlastet. 

b.) Im Bereich des neuzubauenden Wilddurchlasses in Bau - Km 
57,400 wird die Leitung verschwankt, sodaß der Weg zwischen 
Bahnlinie und Leitung abgesenkt werden kann. Dies erlaubt die 
Herstellung eines möglichst kurzen Bauwerks und damit eine 
leichtere Einsehbarkeit für das Wild. 

c.) In Bau - Km 57,710 wird der bestehende Durchlaß verlängert und 
die Entwässerungsleitung ebenfalls verschwenkt um die Nutzung 
des Durchlasses als Rad- und Fußwegunterführung wie bisher zu 
ermöglichen. 

Auf einer Gesamtllänge von 3035 m wird die Nennweite der Längs- 
Ieitung der stetig zunehmenden Wassermenge angepaßt und wechselt 
schrittweise v9n DN 700 auf DN 1400. 
Für die Längsleitung wurde als Variante der Einbau von rfiehreren 
Leitungen geringeren Durchmessers nebeneinander untersucht. Diese 
Lösung bringt aber gegenüber dem Einbau nur eines Rohres keine 
Vorteile, da die Durchläße der kreuzenden Gräben trotzdem gedükert 
werden müssen. Eine nur geringfügige Querschnittsverringerung durch 
Absenkung der Durchlaßdecke ist nicht ausreichend, da die Sohle der 
Sammelleitung zu tief liegt. 
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Das gesammelte Oberflächenwasser wird außerhalb der WSG Zone II 

in einem Regenrückhaltebecken gesammelt und hier gedrosselt an eine 

Rohrleitung (DN 1000) abgegeben. Diese Leitung führt am Rande des 

WSG an einem Wirtschaftsweg entlang bis sie in der Nähe der Klein'gar- 

tenanlage am Main Donau Kanal in einen offenen Graben mit einer 

Länge von ca. 750 m wechselt. Dieser Graben sowie der in der Fort- 

führung benutzte Horngraben wird, bis zum Ende des WSG, mit einem 

Lehmschlag abgedichtet damit das Planumswasser nicht versickert. 

Entwässerungsanlagen außerhalb der Trinkwassergewinnungsanlage 

Bau - Km 59.200 bis Bau - Km 2.40 (Anlage 4, Blatt 5 bis Anlage 4, Blatt 14) 

Im weiteren Verlauf der ABS nach Bamberg besteht der Untergrund aus 

quartären, sandigen Lockergesteinen, die bis zu ca. 10 rn mächtig sind und 

von Festgesteinen des Mittleren Keupers (hier dem Burgsandstein) unterlagert 

werden. Dieser Untergrund weist eine sehr gute Waserdurchläßigkeit auf, 

sodaß die Entwässerung wie bei der bestehenden Bahnlinie über eine groß- 

flächige Versickerung erfolgt. 

Diese großflächige Versickerung wird im Bereich des Bahnkörpers realisiert, 

indem das Planum 'mit einer sickerfähigen Frostschutzschicht ausgestattet 

wird._ Das Wasser, das bei starkem Regen auf der Frostschutzschicht fließt, 
wird in Schützen zwischen den Gleisen oder in den Bahngräben gesammelt 

und versickert. 

Eine Ausnahme hierbei bildet das geplante Hafengleis, das über die Strecke 

Bamberg - Rottendorf angebunden wird. Hier werden die quartären Sande und 
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kiesigen Sande örtlich von bis zu ca. 3 m mächtigen, schluffig-tonige Abla- 

gerungen (Decklehm) überdeckt. Die Entwässerung wird in diesem Bereich im 

Verlauf der Strecke den jeweils anstehenden Bodefiverhältnissen angepaßt 
und wechselt von Bereichen mit Versickerschlitzen bis hin zur Entwässerung 

mit Einleitung in die städtische Kanalisation. (siehe hierzu auch Anlag'é 0.1 - II 

6.3.5) 


