
Instandhaltungszentrum Forch
Im Rahmen des Investitionsprogramms «Frieda 2030»

Aufgrund des technischen und gesellschaftlichen Wandels ist davon auszugehen, dass zukünftig nur 
noch technisch trennbare Züge eingesetzt werden. Die Forchbahn muss deshalb ihre Anlagen auf 
diese Art von Zügen dimensionieren. Ein Neubau garantiert einen bestmöglichen Fahrzeugunterhalt 
und ermöglicht die Abläufe an den Stand der Technik anzupassen. 

Zahlen und Fakten
Baustart:  2027 (3. Quartal) 
Bauzeit:  rund 2½ Jahre
Baukosten:  50 Mio. CHF

Länge:  ca. 130 m
Breite:  ca. 30 m
Anzahl Gleise: 4 (plus Verladegleis)

Ansprechpartner: Patrick Frei 

Kontakt/Rückfragen
Projektleiter:  Patrick Frei
Telefon:  043 288 11 42
E-Mail:  patrick.frei@forchbahn.ch

Worum geht es?
Ein Grossteil der Flotte der Forchbahn hat seine Nutzungs-
dauer erreicht und muss deshalb ersetzt werden. Um dem 
Behindertengleichstellungsgesetz gerecht zu werden, 
müssen Niederflurfahrzeuge beschafft werden. Die neuen 
Fahrzeuge werden 75 Meter lang und voraussichtlich nur 

technisch trennbar sein, d. h. der Fahrzeugunterhalt erfolgt 
an ganzen Zügen, wofür das bestehende Depot nicht ge-
nügend Platz bietet. Heute sind das Depot sowie die Hebe-
anlagen und Gleisgruben für den Fahrzeugunterhalt an 
50-m-Zügen ausgelegt. 

Was wird gemacht?
Die strategische Planung und Machbarkeitsstudien sind 
abgeschlossen und im Sommer 2023 erfolgt der Projektie-
rungsstart. Der Baubeginn ist derzeit für 2027 vorgesehen.
Das neue Instandhaltungszentrum soll vier Gleise für den 
Fahrzeugunterhalt, ein Verladegleis sowie Lager- und Lo-
gistikräume, Büro-, Sozialräume und Sitzungszimmer um-
fassen. Im Erdgeschoss ist die Fahrzeuginstandhaltung 
vorgesehen. Auf der Nordseite ausserhalb des Bauwerks 
kommt ein Verladegleis zu liegen, das von der Kaltenstein-
strasse zugänglich ist. Neben der Instandhaltungshalle mit 
den vier Gleisen sind ein Speziallager für grosses sperriges 
Material, technische Werkstätten sowie das Büro der Depot-
leitung auf dem Hauptgeschoss geplant. Infrastrukturräume 
(Garderoben, Trockenraum, Wasch- und Sanitärräume) wer-
den im Zwischengeschoss angeordnet. Im Untergeschoss 
kommen Infrastrukturwerkstätten (Baudienst, Sicherungs-

anlagen, elektrische Anlagen), das Palettenlager, das Dreh-
gestelllager sowie Technikräume zu liegen. Die Büros und 
Aufenthaltsräume sind im ersten Stock vorgesehen. Die 
Instandhaltungsgleise werden über zwei Brücken an die 
Stammstrecke mit je einem Anschluss in Richtung Stadel-
hofen und Esslingen angebunden. 
Die Realisierung des Projekts soll im Zusammenhang mit 
der Auslieferung der neuen Fahrzeuggeneration abge-
schlossen werden. Derzeit ist davon auszugehen, dass das 
erste Fahrzeug im Jahr 2027 geliefert wird.
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Details zum Projekt
Die Forchbahn wird künftig mehr Fahrgastkapazität brau-
chen und durchwegs 75 m lange Züge einsetzen. Die Züge 
verlangen für den Unterhalt 75 m lange Arbeitsbühnen und 
Arbeitsgruben. Die Instandhaltungsgleise müssen so ange-
ordnet sein, dass Materialtransport zwischen den Gleisen 
effizient möglich ist. Heute ist das Depot für den Fahrzeug-
unterhalt an 50-Meter-Zügen, inklusive der Hebeanlage, 
ausgelegt.  

Die Vorteile eines Neubaus 
Um diese längeren Züge im bestehenden Depot instand 
halten zu können, müssten die Gleise verlängert werden. 
In diesem Zusammenhang müssten auch die Arbeitsbüh-
nen und Gleisgruben an die neuen Fahrzeugabmessun-
gen angepasst und verlängert werden. Um einen effizien-
ten Materialtransport sicherstellen zu können, müssten die 
Gleisabstände angepasst und die Gleisgruben neu gebaut 
werden. Da die Forchbahn nur ein Unterhaltsdepot besitzt, 
wäre ein solcher Umbau betrieblich nicht umsetzbar. Zudem 
bietet die heutige Anlage für vier Unterhaltsgleise nicht aus-
reichend Platz und würde die Abstellkapazität um mindes-
tens drei Gleise reduzieren, die anderweitig bereitzustellen 
wären.
Im Rahmen einer Studie hat die Forchbahn eruiert, wel-
che Vorteile eines Neubaus des Instandhaltungszentrums 
gegenüber einer Erweiterung der bisherigen Anlage über-
wiegen. Dabei wurde festgestellt, dass die vorhandenen 
Platzverhältnisse und die Logistik im Falle eines Umbaus 
der bestehenden Anlage keine zufriedenstellende, zeitge-
rechte Lösung für den Fahrzeugunterhalt zulassen. 
Ein grosser Vorteil eines kompletten Neubaus auf der Forch 
ist überdies die ideale Gleis- und Strassenanbindung. Und 

er kann weitgehend unabhängig vom laufenden Betrieb rea-
lisiert werden.

Alternative Standorte? 
Es wurden in der Studie zum einen der Ausbau und die Er-
weiterung am bestehenden Standort Forch sowie zum an-
deren die Realisierung eines Neubaus an einem geeigneten 
Standort auf der Strecke Rehalp-Esslingen analysiert. In die 
engere Auswahl kamen die Standorte Waltikon, Neue Forch 
und Forch. In Waltikon wäre die Strassenanbindung eine 
grosse Herausforderung gewesen. Die betrieblich erforderli-
chen Dimensionen eines Neubaus am Standort Neue Forch 
verunmöglichen eine qualitative Integration in der bestehen-
den Siedlungsstruktur und erschweren die Gestaltung von 
überzeugenden Übergängen zwischen Bebauung und 
Landschaft. Für die Unterhalts- und Abstellanlagen würden 
erhebliche Landreserven benötigt. 

Entscheid zugunsten des Standorts Forch 
Zum einen kann die bestehende Anlage (Depotanlage, Ab-
stellanlage) als reine Abstellanlage weiterverwendet wer-
den, zum anderen bestehen wesentliche betriebliche Vor-
teile mit der Anbindung an den Bahnhof Forch. Zusätzlich 
wird mit diesem Befreiungsschlag der notwendige Platz ge-
schaffen, damit die zusätzlichen Fahrzeuge, welche für die 
Abwicklung des Transportauftrags mit dem prognostizierten 
Fahrgastwachstum notwendig werden, untergebracht wer-
den können.

Weshalb braucht es ein Wendegleis?
Es ermöglicht Wendemanöver und die Ausfahrt des betrieb-
lichen Reservezugs neu auch Richtung Zürich, wo sich pro 
Monat im Schnitt zwei Kollisionen ereignen. Derzeit ist die 
einzige Möglichkeit, Züge via Wendeschleife im Stadelhofen 
zu wenden. Muss also ein Zug wegen einer defekten Front-
partie gewendet werden, muss mit diesem von der Forch 
zum Stadelhofen und wieder zurückgefahren werden. 

Faktenblatt
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Mögliche Behinderungen für Fahrgäste
In der direkten Umgebung kann es durch die Bauarbeiten 
zu Mehrverkehr und Lärmimmissionen kommen. Für den 
entstehenden Lärm sowie allfällige Unannehmlichkeiten 
bittet die Forchbahn AG um Verständnis. Unternehmer, 
Bauleitung und Bauherrschaft setzen alles daran, die Be-
einträchtigungen so gering wie möglich zu 
halten.

Luftbild mit möglichem Aussehen des künftigen IHZ.
Weitere Informationen:
www.forchbahn.ch/frieda2030


