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Harald Buschbacher 

LCRT-Variante der Regionalstadtbahn Salzburg 

Entwurf einer Linienführung unter Anwendung des Konzepts „Low-

Clearance Rapid Transit (LCRT)“ 

1. Einführung: Was ist LCRT? 

Low-Clearance Rapid Transit (LCRT) ist ein Konzept eines Kosten-Nutzen-optimierten städtischen 

Schienenverkehrsmittels, das weitgehend die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Kapazität einer U-

Bahn erreicht, zugleich aber den baulichen Aufwand für durchgehende Tunnel- oder Hochtrassen 

erheblich reduziert, in dem es soweit als möglich wie eine Straßenbahn ebenerdig geführt wird. 

Ermöglicht wird dies durch die Kombination folgender Maßnahmen: 

 Untergeordnete Querstraßen werden für den Kfz-Verkehr so unterbrochen, sodass nur aus den 

bzw. in die parallel zur LCRT-Trasse verlaufenden Fahrspuren eingebogen werden kann. 

FußgängerInnen können an diesen aufgelassenen Kreuzungen die LCRT-Trasse mittels technisch 

gesicherter niveaugleicher Übergänge weiterhin queren.  

 Die LCRT-Trasse wird insofern selektiv niveaufrei angelegt, als die verbleibenden hochrangigen 

Kreuzungen von den LCRT-Zügen mit Unterführungen gequert werden. 

 Die LCRT-Fahrzeuge sind mittels Niederflurtechnik, abschnittsweise oberleitungsfreier 

Energieversorgung und spezifischer Anordnung technischer Aggregate sehr niedrig konstruiert, 

sodass eine Durchfahrtshöhe von etwa 2,5 m statt üblicher 4 m erzielt wird. Dies reduziert die 

notwendige Tiefe der Unterführung und somit auch die Länge der Unterführungsrampen. 

 Verglichen mit konventionellen Straßenbahnen ermöglichen die geringeren Höhenunterschiede 

bei zugleich längeren Zügen steilere Unterführungsrampen, was zusätzlich dazu beiträgt, dass 

zwischen zwei Unterführungen stets möglichst lange Abschnitte auf Straßenniveau verlaufen 

können. 

 Wo es vom Stadtbild her akzeptabel ist, kann die LCRT-Unterführung zusätzlich verkürzt 

werden, indem das Straßenniveau der Kreuzung bzw. der querenden Straße angehoben wird. 

 

Abbildung 1: Längsschnitt entlang einer LCRT-Trasse mit zwei Unterführungen 

 

Ausführliche Informationen zu Low-Clearance Rapid Transit sind auf der LCRT-Konzeptwebseite 

abrufbar. 

http://buschbacher.at/LCRTde.html
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2. Spezifika einer LCRT-Strecke durch Salzburg 

2.1. Kompatibilität mit bestehenden und geplanten Strecken 

Die bisherigen Planungen und Erwägungen der Regionalstadtbahna sehen eine Verlängerung der von 

Norden her in Salzburg Hauptbahnhof endenden Salzburger Lokalbahn (1435 mm Spurweite, 

elektrifiziert mit 1000 V Gleichstrom)1 durch das Stadtzentrum Richtung Anif vor, zusätzlich werden 

sowohl südlich, als auch nördlich der Zentrumsquerung unterschiedliche Zweigstrecken angedacht2,3. 

LCRT-Strecken können nur mit LCRT-Fahrzeugen befahren werden, da nur diese für entsprechend 

geringe Durchfahrtshöhen ausgelegt sind. Umgekehrt können aber LCRT-Fahrzeuge auch 

konventionelle Stadtbahn- bzw. Lokalbahnabschnitte befahren. Eine Realisierung der 

Innenstadtquerung nach dem LCRT-Prinzip wäre daher mit allen Varianten des gesamten 

Regionalstadtbahnnetzes möglich. Die bestehenden Fahrzeuge der Salzburger Lokalbahn könnten zwar 

nicht mehr weiter verwendet werden, diese werden zu einem realistischen Inbetriebnahmezeitpunkt 

der Strecke aber ohnehin bereits etwa 40 Jahre alt sein4. 

2.2. Besondere Herausforderungen 

Verglichen mit anderen Städten ähnlicher Größe bestehen in Salzburg folgende Herausforderungen: 

 Die Möglichkeiten zur Anlage bzw. Optimierung von Verkehrsflächen im Zentrum sind durch 

großflächige sensible bzw. denkmalgeschützte Gebiete, Mönchsberg und Kapuzinerberg sowie 

das Flussbett der Salzach extrem eingeschränkt. Dennoch ist das Stadtzentrum eines der 

wichtigsten Fahrtziele in der Stadt und für viele Fahrtrelationen würde ein großräumigeres 

Umfahren des Zentrums außerhalb der zwei genannten Berge einen inadäquaten Umweg 

bedeuten. 

 Im Bereich der Stadt Salzburg liegen mit dem verbreiteten Seeton besonders ungünstige 

geologische Bedingungen vor, insbesondere bei in geschlossener Bauweise zu errichtenden 

Tunnelstrecken in mehr als 6-8 Metern Tiefe und im Fall der Untertunnelung von Gebäuden5,6. 

Obwohl aufgrund der sehr beengten räumlichen Verhältnisse auch die Realisierung einer LCRT-Strecke 

in Salzburg etwas aufwändiger ist als in anderen Städten, kommen die Vorteile gegenüber 

konventionellen Lösungen bei dieser spezifischen Situation besonders zum Tragen: Unterflurabschnitte 

einer LCRT-Strecke können dank der geringen Fahrzeughöhe in ungewöhnlich geringer Tiefe angelegt 

werden, sodass sie eher in offener Bauweise unter Verkehrsflächen errichtet werden können und 

oberhalb der Seeton-Schicht bleiben. Die Besonderheit von LCRT, mit sehr kurzen Rampen von 

Unterflurabschnitten auf Straßenniveau zu gelangen ermöglicht zudem eine oberirdische und dennoch 

zentrumsnahe Salzachquerung.  

3. Vorgeschlagene Linienführung 

3.1. Grobtrassierung 

Die vorgeschlagene Trassenführung ist in Abbildung 2 dargestellt: Von den für LCRT charakteristischen 

kurzen Unterführungen abgesehen sind längere Unterflurabschnitte im Bereich 

Hauptbahnhof/Lokalbahnhof – Kongresshaus sowie Mozarteum – Karolinenbrücke vorgesehen. Südlich 

vom Stadtzentrum ist wie in allen bisherigen Planungen eine Linienführung entlang der Alpenstraße 

vorgesehen. 

                                            
a Frühere bzw. alternative Bezeichnungen des selben oder sich damit überschneidender Projekte sind 
„Stadtbahn“, „Stadtregionalbahn“, „Regionalbahn“, „Lokalbahn-Verlängerung“ oder „Euregiobahnen“. 
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3.2. Detailentwurf im Bereich Makartplatz-Staatsbrücke 

Für eine gute fußläufige Erreichbarkeit der als Fahrtziel touristisch wie auch wirtschaftlich 

bedeutenden linksufrigen Altstadt ist eine Station in der Nähe der Staatsbrücke zweckmäßig. Ein 

entsprechender Verlauf einer Unterflurtrasse führt vom Makartplatz kommend unter der Josef-

Friedrich-Hummel-Straße entlang bis direkt ans Salzachufer. Zwischen der Uferlinie der Salzach (bei 

Mittelwasser) und dem Wurzelbereich der Bäume vor den Gebäuden (Hotel Sacher, Cafe Bazar, 

Bankhaus Spängler) ist genug Breite für zwei Gleise und einen Mittelbahnsteig vorhanden. Anstelle der 

Uferböschung tritt jedoch eine vertikale Kaimauer, der entlang der Radweg geführt wird, der sowohl 

Staatsbrücke, als auch Makartsteg unterquert. 

 

  

  

Abbildung 3: Rechtes Salzachufers zwischen Makartsteg und Staatsbrücke, oben im Bestand und unten mit 

unterirdischer LCRT-Trasse und –Station (strichliert). Kartengrundlage: basemap.at  
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3.3. Detailentwurf im Bereich Karolinenbrücke 

Die Querung der Salzach erfolgt auf der bestehenden Karolinenbrücke (siehe Abbildung 4). Dazu wird 

die Anzahl der Fahrspuren von drei (zwei vom linken zum rechten Ufer, eine vom rechten zum linken) 

auf zwei reduziert und die LCRT-Strecke wird auf einer Länge von etwa 160 m eingleisig bzw. als 

Gleisverschlingung geführt. Eine Gleisverschlingung dieser Länge bei einer Zuglänge von 140 mb 

bedeutet ein technisch minimal mögliches Intervall von 97 Sekundenc, mit adäquaten Reserven zum 

Erhalt der Fahrplanstabilität wären somit Intervalle von 2 – 2,5 Minuten trotz dieser Einschränkung 

machbar, was je nach Länge und Belegungsdichte der Garnitur7 einer Beförderungskapazität von 

5.000-7.500 Personen pro Stunde und Richtung entspricht. Auf den zwei vom linken zum rechten Ufer 

führenden Fahrspuren der Karolinenbrücke wurden im Jahr 2010 in der Spitzenstunde jeweils 800 – 850 

Fahrzeuge gezählt8, je nach Besetzungsgrad dieser Fahrzeuge also nur etwa 12-20% der Kapazität der 

Regionalstadtbahn in einer Richtung. 

Am rechten Salzachufer verläuft die LCRT-Trasse zunächst als Unterflurtrasse unter der Imbergstraße 

und steigt in einer Kurve am Rand des Dr.-Franz-Rehrl-Platzes bis auf das Niveau der Karolinenbrücke 

mit einer Steigung von etwa 4-5% an. In dieser Kurve, teils noch unter der Imbergstraße, befinden sich 

auch die Randbahnsteige einer Haltstelle. Am Rudolfsplatz (linkes Salzachufer) wiederum sinkt die 

LCRT-Trasse mit einer Längsneigung von 6-7% ab, um die südliche Ecke des Rudolfplatzes und die 

Engstelle am Beginn der Hellbrunner Straße niveaufrei zu unterqueren.  

Die Verkehrsflächen am Dr.-Franz-Rehrl-Platz (rechtsufriger Brückenkopf) müssen nur moderat 

reduziert werden, der Radius des Kreisverkehrs wird verkleinert und entsprechend dem Entfall einer 

Fahrspur auf der Brücke entfällt auch eine anschließende Abbiegespur. Am Rudolfsplatz (linksufriger 

Brückenkopf) müssen hingegen größere, bisher dem Straßenverkehr dienende Flächen in den LCRT-

Gleiskörper und die Böschungen an seiner Seite umgewandelt werden, um die kreuzungsfreie Führung 

der LCRT-Trasse zu ermöglichen. Für die Abbiege- und Kreuzungsrelationen auf die Karolinenbrücke 

bzw. von dieser kommend bleibt somit jeweils nur noch eine anstatt zwei bis drei Fahrspuren. Um 

dennoch eine ausreichende Leistungsfähigkeit dieses Knotenpunkts auch im Straßenverkehr zu 

erhalten, wird eine Ampelschaltung vorgeschlagen, bei der einer FußgängerInnen-Rundum-Grünphase 

insgesamt 5 Ampelphasen folgen, in denen jeweils von einer der in die Kreuzung einmündenden 

Straßen zu allen übrigen Straßen gefahren werden kann. Nachdem es bei einer solchen Lösung 

innerhalb einer Ampelphase zu keinerlei Behinderungen zwischen Fahrzeug- und 

FußgängerInnenverkehr oder zwischen verschiedenen Abbiegerelationen untereinander kommt, wird 

der Verkehrsstrom aus der jeweiligen Straße auch ohne Abbiegespuren nicht durch stockenden 

Abbiegeverkehr gehemmt. Je nach Intensität des Verkehrs und der Anzahl an Fahrspuren der jeweils 

einmündenden Straße, können die einzelnen Ampelphasen mit Ausnahme der FußgängerInnen-

Rundum-Grünphase relativ kurz gehalten werden, da diese auch keine langen FußgängerInnen-

Räumphasen enthalten müssen. Den FußgängerInnen kommt wiederum die Möglichkeit der diagonalen 

Kreuzungsquerung sowie ein neuer Gehsteig salzachseitig entlang der Fahrbahn Rudolfskai – 

Rudolfsplatz – Hellbrunner Straße entgegen. 

                                            
b Entspricht der Bahnsteiglänge der Lokalbahngleise am Salzburger Hauptbahnhof (120 m) plus über die 
Bahnsteigenden hinausragende Techniksegmente an den Fahrzeugenden 
c Annahmen: Fahrgeschwindigkeit im Abschnitt 25 km/h (Einschränkung durch den engen Bogen am 
Rudolfsplatz), Beschleunigung 1 m/s² 
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Abbildung 4: Karolinenbrücke mit angrenzenden Verkehrsflächen im Bestand (oben) und mit LCRT-Trasse (Mitte). 

Unten: Neuer Ampelphasenablauf am Rudolfsplatz bei weniger Abbiegephasen; Kartengrundlage: SAGIS. 
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4. Vergleich mit den bisher verfolgten Varianten 

4.1. Beschreibung der bisherigen Varianten 

Ausführlich ausgearbeitet und in einer Nutzen-Kosten-Analyse einander gegenüber gestellt wurden drei 

Varianten9,10 des innerstädtischen Abschnitts der Salzburger Regionalstadtbahn, die sich voneinander 

im Abschnitt Hauptbahnhof – Akademiestraße unterscheiden: 

 Die Variante „G1“ verläuft vollständig oberirdisch in der Art einer Straßenbahn. Aufgrund der 

beengten Platzverhältnisse im rechtsufrigen Altstadtbereich quert sie die Salzach bereits knapp 

wenig flussaufwärts der Westbahnstrecke und folgt dann dem linken Salzachufer (bzw. den 

diesem entlang führenden Straßen) flussaufwärts bis zum Rudolfplatz und ab diesem der 

Hellbrunner Straße. 

 Die Variante „G2“ verläuft durchgehend vom Hauptbahnhof über Mirabellplatz und linksufrige 

Altstadt bis zur Akademiestraße unterirdisch einschließlich einer unterirdischen Salzachquerung 

und mehrerer Station im bergmännisch zu errichtenden Abschnitt11. 

 Die Variante „G3“ verläuft vom Hauptbahnhof kommend bis etwa zum Makartplatz gleichartig 

wie die Variante „G2“, verbleibt dann jedoch zunächst am rechten Salzachufer wo sie im 

Verlauf der Imbergstraße wieder an die Oberfläche kommt und die Salzach erst ein Stück 

flussaufwärts der Karolinenbrücke quert. 

Im Rahmen der Nutzen-Kosten-Analyse wurde die Variante „G2“ als beste Variante bewertet, da der 

größere verkehrliche Nutzen aufgrund kürzerer Fahrzeiten (insbesondere gegenüber Variante „G1“) 

und besserer Bedienung der wichtigsten Quell- und Zielgebiete (gegenüber beiden anderen Varianten) 

den höchsten baulichen Aufwand aller Varianten rechtfertigt. 

4.2. Vor- und Nachteile der LCRT-Variante gegenüber allen 

bisherigen Varianten 

Wird das LCRT-Prinzip nicht nur im kritischsten und bisher in mehreren Varianten geplanten 

Innenstadt-Abschnitt Hauptbahnhof-Akademiestraße, sondern auch im weiteren Stadtbahnabschnitt 

entlang der Alpenstraße angewandt, würde dies nicht nur die Fahrzeiten und die Pünktlichkeit weiter 

verbessern, sondern auch die Kapazität steigern, da längere Züge eingesetzt werden können, als im 

Straßenbahnbetrieb zulässig. Damit wäre insofern eine betriebliche und infrastrukturelle 

Vereinfachung möglich, als die bisher verfolgten Varianten, wie in der Untersuchung von Trassen und 

Betriebsprogrammen ausgeführt12, ein Teilen und Verstärken der Züge am Übergang von Vollbahn- zu 

Straßenbahnbetrieb mit entsprechenden Wendegleisen im innerstädtischen Raum erfordern. Die 

Finanzierung der selektiv niveaufreien Trassierung nach LCRT-Prinzip auch außerhalb des Innenstadt-

Abschnitts wird umso realistischer, je größer die Kostenvorteile gegenüber anderen Varianten im 

Innenstadt-Abschnitt ausfallen. 

Ein je nach ästhetischem Empfinden subjektiv zu bewertender Nachteil der LCRT-Variante ist die 

notwendige Umgestaltung des rechten Salzachufers zwischen Makartsteg und Staatsbrücke von einem 

Steinwurfufer mit anschließender bewachsener Böschung zu einer Kaimauer mit angebautem, teils 

auskragendem Radweg (siehe Abbildung 3), sowie etwaige Beeinträchtigungen durch die niveaugleiche 

Trassenführung im Bereich des Mirabellplatzes. 
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4.3. LCRT-Variante versus Variante „G2“ 

Verglichen mit der bislang favorisierten Variante „G2“ hat die LCRT-Variante einen einzigen, aber sehr 

schwer wiegenden Vorteil, nämlich die wesentlich einfachere und somit auch kostengünstigere 

Bauweise durch kürzere und seichtere unterirdische Abschnitte mit geringeren Auswirkungen der 

Seeton-Problematik.  

Nachteile der LCRT-Variante gegenüber der Variante „G2“ sind eine um 1-2 Minuten längere Fahrzeit 

aufgrund von Geschwindigkeitseinschränkungen bei der Durchfahrt von 3-4 engen Gleisbögen sowie die 

nachfrageseitig etwas ungünstigere Lage der Stationen (geringeres Potenzial der zwei zusätzlichen 

rechtsufrigen Haltestellen gegenüber der Haltestelle im Bereich der linksufrigen Altstadt). Relativiert 

wird dieser Nachteil jedoch durch die kürzeren Zugangswege der oberflächennahen LCRT-Stationen 

verglichen mit den tief liegenden Stationen der Variante „G2“. Während die Variante „G2“ im Bereich 

des Stadtzentrums zu keinerlei Einschränkungen des Kfz-Verkehrs führt, sind bei der LCRT-Variante 

moderate Kapazitätseinschränkungen im Straßenverkehr erforderlich, die aber nur einen Bruchteil der 

im öffentlichen Verkehr hinzugefügten Beförderungskapazität ausmachen. 

4.1. LCRT-Variante versus Variante „G1“ 

Verglichen mit der Variante „G1“ hat die LCRT-Variante den Vorteil einer 4-5 Minuten kürzeren 

Fahrzeit, nachfrageseitig günstiger gelegener Stationen und der höheren Kapazität und Zuverlässigkeit 

dank des vom Straßenverkehr isolierten Betriebes. Nachteilig gegenüber der vollständig oberirdischen 

Variante sind die Kosten für die LCRT-Unterflurabschnitte, dafür kann die LCRT-Variante eine 

bestehende (wenngleich dafür vielleicht verstärkungsbedürftige) Brücke mitnutzen. Die 

Einschränkungen für den Straßenverkehr fallen bei der LCRT-Variante vermutlich geringer aus, als bei 

der Variante „G1“, es sei denn, bei dieser wäre besonders wenig auf Bevorrangung und unabhängige 

Gleiskörper geachtet worden, was wiederum den Vorteil der LCRT-Variante in Bezug auf 

Zuverlässigkeit und Kapazität vergrößern würde. Mögliche ästhetische Beeinträchtigungen durch die 

zusätzliche Salzachquerung sowie entlang der Streckenführung im linksufrigen Altstadtbereich 

sprechen für die LCRT-Variante anstelle der Variante „G1“. 

4.2. LCRT-Variante versus Variante „G3“ 

Gegenüber der Variante „G3“ weist die LCRT-Variante gleiche Fahrzeiten auf, hat aber 

nachfragegerechter gelegene Stationen in Bezug zum südöstlichen Teil der linksufrigen Altstadt und 

dem Nonntal verglichen mit rechtsufrigen Linienführung bis deutlich flussaufwärts der 

Karolinenbrücke.  Vorteilhaft gegenüber der Variante „G3“ ist zudem der Entfall der Beeinträchtigung 

durch die zusätzliche Querung der Salzach und des Volksgartens. Der zu erwartende Baukostenvorteil 

der LCRT-Variante fällt etwas geringer aus als im Vergleich zur aufwändigeren Variante „G2“. Je nach 

Detailausführung der Variante „G3“ in der Imbergstraße bewirkt die LCRT-Variante entweder deutlich 

höhere Zuverlässigkeit und Kapazität, oder geringere Einschränkungen für den übrigen Straßenverkehr. 

 

                                            
1 Wikipedia: Bahnstrecke Salzburg-Lamprechtshausen: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Salzburg%E2%80%93Lamprechtshausen; 16.2.2019 
2 Salzburger Verkehrsverbund: Projekt Euregiobahnen- Ergebnisse: https://salzburg-verkehr.at/extras/erb/ 
(einschließlich weiterer dort verlinkter Dokumente); 16.2.2019 
3 Arge ERB und TTK TransportTechnologie-ConsultKarlsruhe GmbH: ERB Salzburg-Bayern-Oberösterreich: 
Untersuchung Bahntrassen und integrierte Betriebsprogramme: http://www.rsb-salzburg.at/wp-
content/uploads/2018/08/ERB_Endbericht_Trassen-und-Betrieb_V02_2015.03.12_SVV-1.pdf; 16.2.2019 
4 Wikipedia: SLB ET 40/50: https://de.wikipedia.org/wiki/SLB_ET40/50; 16.2.2019 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Salzburg%E2%80%93Lamprechtshausen
https://salzburg-verkehr.at/extras/erb/
http://www.rsb-salzburg.at/wp-content/uploads/2018/08/ERB_Endbericht_Trassen-und-Betrieb_V02_2015.03.12_SVV-1.pdf
http://www.rsb-salzburg.at/wp-content/uploads/2018/08/ERB_Endbericht_Trassen-und-Betrieb_V02_2015.03.12_SVV-1.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/SLB_ET40/50
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5 Willi Rehberg: Bericht des Stadtbahnbeauftragten zu den Kosten und Risiken des Projektes „Stadtregionalbahn 
Salzburg“: https://www.stadt-salzburg.at/pdf/pdf_bericht_des_stadtbahnbeauftragten.pdf , S.16; 16.2.2019 
6 Salzburgwiki: Seeton: https://www.sn.at/wiki/Seeton; 16.2.2019 
7 Siehe beispielsweise: Fahrzeugtype T1 der Wiener U6 mit 57 Sitz- und 135 Stehplätzen auf 27m Länge: Fanpage 
der Wiener Linien / Fahrzeuge / U-Bahn / Type T1: 
http://archiv.fpdwl.at/fahrzeuge/showtypespecs.php?type=t1; 16.2.2019 
8 Walter Ausweger: Schalltechnisches Gutachten betreffendProjekt "CITY LIFE" auf dem Dr. Franz Rehrl Platz in 
Salzburg: http://ausweger.eu/Salzburg_Rehrl_Pl/Gs0588-1_GA_Salzburg_Rehrlplatz.pdf; 16.2.2019 
9 Salzburger Verkehrsverbund: Projekt Euregiobahnen- Ergebnisse: https://salzburg-verkehr.at/extras/erb/ 
(einschließlich weiterer dort verlinkter Dokumente); 16.2.2019 
10 Arge ERB und TTK TransportTechnologie-ConsultKarlsruhe GmbH: ERB Salzburg-Bayern-Oberösterreich: 
Untersuchung Bahntrassen und integrierte Betriebsprogramme: http://www.rsb-salzburg.at/wp-
content/uploads/2018/08/ERB_Endbericht_Trassen-und-Betrieb_V02_2015.03.12_SVV-1.pdf; 16.2.2019 
11 Visualisierung der Linienführung mit Stationen: Salzburger Nachrichten vom 16.3.2015: Neuer Anlauf für U-
Bahn quer durch die Stadt Salzburg: https://www.sn.at/salzburg/chronik/neuer-anlauf-fuer-u-bahn-quer-durch-
die-stadt-salzburg-2655049; 16.2.2019 
12 Arge ERB und TTK TransportTechnologie-ConsultKarlsruhe GmbH: ERB Salzburg-Bayern-Oberösterreich: 
Untersuchung Bahntrassen und integrierte Betriebsprogramme: http://www.rsb-salzburg.at/wp-
content/uploads/2018/08/ERB_Endbericht_Trassen-und-Betrieb_V02_2015.03.12_SVV-1.pdf, S.38ff; 16.2.2019 

https://www.stadt-salzburg.at/pdf/pdf_bericht_des_stadtbahnbeauftragten.pdf
https://www.sn.at/wiki/Seeton
http://archiv.fpdwl.at/fahrzeuge/showtypespecs.php?type=t1
http://ausweger.eu/Salzburg_Rehrl_Pl/Gs0588-1_GA_Salzburg_Rehrlplatz.pdf
https://salzburg-verkehr.at/extras/erb/
http://www.rsb-salzburg.at/wp-content/uploads/2018/08/ERB_Endbericht_Trassen-und-Betrieb_V02_2015.03.12_SVV-1.pdf
http://www.rsb-salzburg.at/wp-content/uploads/2018/08/ERB_Endbericht_Trassen-und-Betrieb_V02_2015.03.12_SVV-1.pdf
https://www.sn.at/salzburg/chronik/neuer-anlauf-fuer-u-bahn-quer-durch-die-stadt-salzburg-2655049
https://www.sn.at/salzburg/chronik/neuer-anlauf-fuer-u-bahn-quer-durch-die-stadt-salzburg-2655049
http://www.rsb-salzburg.at/wp-content/uploads/2018/08/ERB_Endbericht_Trassen-und-Betrieb_V02_2015.03.12_SVV-1.pdf
http://www.rsb-salzburg.at/wp-content/uploads/2018/08/ERB_Endbericht_Trassen-und-Betrieb_V02_2015.03.12_SVV-1.pdf

