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NORDRHEIN-WESTFALEN | Knoten Aachen

▶  SUMMARY

Aachen junction expand in stages  
for future challenges

This article gives a summary of the survey “Strengthening the Aachen junction”[1] and pre-
sents the chosen methodology, input data and results. To accomplish the predicted additional 
traffic in the passenger and freight transport, some infrastructural and operational measures 
will be worked out. In consideration of the already scheduled infrastructural measures, all 
requirements will be shifted to the infrastructure through a tightened number of additional 
actions. This results in two packages of measure which will meet the requirements up to 2023 
and the necessities up to 2030.  
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Zur weiteren Entlastung des Knotens Aa-
chen und der hoch ausgelasteten Gleisgrup-
pe im Hauptbahnhof sind Durchbindungen 
zweier in Aachen endender Linien empfeh-
lenswert. Im kurzfristigeren Horizont 2023 
bietet sich eine Durchbindung der RE  9 in 
die Niederlande an, da die Fahrlagen von 
RE 9 und EK in Aachen Hbf exakt verknüpf-
bar sind. Mit Inbetriebnahme des  RRX-Voll-
konzepts ist diese Durchbindung in ihren 
Fahrlagen jedoch ggf. anzupassen.

Langfristig ist deshalb eine Durchbindung 
Belgien – Köln anzustreben. Dies kann auf 
Grundlage der RE  29 erfolgen, falls diese 
dann noch in der heutigen Form verkehrt. Al-
ternativ denkbar ist ein Ersatz der RE 29 durch 
eine Führung des IC 01 nach Aachen Hbf und 
Auflassung des Halts in Hergenrath. Letzteres 
würde durch Einsatz des 200-km/h-fähigen 
Materials eine weitere Beschleunigung im 
Zulauf auf Köln Hbf ermöglichen. Denkbar 
wäre auch eine beschleunigte Führung über 
die NBS bis Siegburg und eine Fortführung 
ins Siegtal. Zu bedenken ist jedoch, dass die 
IC-Linie 01 in Belgien heute als lokbespannter 
Vollzug mit Wagenzuglängen von über 300 m 
verkehrt, was auf deutscher Seite nicht mit 

den verfügbaren Bahnsteiglängen aller vor-
gesehenen Halte vereinbar ist.

Zur Steigerung der Betriebsqualität auf 
dem Abschnitt Aachen Hbf – Herzogenrath 
wird dringend empfohlen, spätestens nach 
Ablauf des neuen Verkehrsvertrags der RB 33 
das Liniengefüge aus RE  4, RE  18, RB  20, 
RB 33 (und ggf. RE 42) so zu überplanen, dass 
die Anzahl der stündlichen Leistungen von 
sechs auf fünf Trassen reduziert wird. ◀
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