
5 Stadtbahntunnel Gelsenkirchen, geschlossene Bauweise: Ring mit
aktivem Ausgleichselement in der Firste, Systemdarstellung [2]

3 Eingleisiger Doppeltunnel in offener Bauweise: im Mergelstein
eingespannter Rahmen mit offener Sohle, Stiele: Spundwandprofile;
Decken: in Längsrichtung wellenförmig ausgebildete Korbbögen

               Foto: F. Hollmann

Die besonderen Planungs- und
Konstruktionsgrundlagen [2]
Tunnelbauwerke und Gradiente
wurden ausgelegt für
• eine bergbauliche Einwirkungs-

zeit bis 2030,
• Senkungsgeschwindigkeiten bis

zu 10 cm/d,
• horizontale Längenänderung
   -10 mm/m < v‘φ < +10 mm/m im

halbjährlichen Wechsel,
• Scherwege im Übergang

Boden/Fels bis max. δs = 20 mm,
• Schiefiagen
   -40 mm/m < v‘z < +40 mm/m,
• Krümmungsradien
   -3 km < r < +3 km,
• Abrisse mit Spaltweiten ≤ 20 cm

und Spaltabständen
                             bis max. 5 m bzw.
• Treppenbildungen mit Spaltweiten
≤ 10 cm, Spaltabständen bis max.
50 cm und Stufenhöhen mit
Verschiebungen je Spalte bis
max. 15 cm.

Für die in offener Bauweise errich-
teten, bis zu 700 m langen Strek-
kenabschnitte und bis zu 135 m lan-
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4 Stadtbahntunnel Gelsenkirchen, offene Bauweise: in der Sohle offener Rahmen mit Korb-
Bogen-Decke, Systemdarstellung [2]

gen Stationen haben sich beson-
ders im Mergelstein eingespannte
Spundwand-Rahmen mit offener
Sohle und in schluffigen Sanden
gelegene, wellenförmig ausgebil-
dete Korbbogen-Decken aus
Gussstahl (Bilder 3 und 4) bewährt.
Zum Korrosionsschutz wurde der
Tunnel gebirgsseitig in einen
basischen Kunstboden gebettet.
  Für bergmännisch im Mergelstein
aufgefahrene Streckenabschnitte
wurden parallele Einzelröhren aus
kreisförmigen Stahlwellenprofilen
(Warmpressteile) und einem First-
element aus Gussstahl mit aktiven
Ausgleichselementen in Abständen
von 1,2 m (Bilder 5 und 6) gewählt.
Zum Korrosionsschutz wurde der
Tunnel gebirgsseitig in einen

basischen Kunstboden gebettet.
Für die in wassergefüllten schluf-
figen Sanden aufgefahrenen
Streckenabschnitte konnte dieses
Verfahren ohne aktive Ausgleichs-
elemente zum Einsatz kommen
(Bild 6).

Die Treppen-Endhäuser der
Stadtbahn-Stationen sind Stahl-
beton-Massivbauwerke mit außen
liegender aktiver Polsterung.

Die bergbaulichen Einwirkungen
auf die Tunnelanlage
Die bei Baubeginn 1974 erwarteten
Gesamtsenkungen lagen in der
Größenordnung von 6,5 m. Die
gemessenen Senkungen betrugen
max. 4,8 m (Bild 7). Der Vorrang

von Ökonomie und Globalisierung
hat die ursprüngliche Planung bei
74% überholt: der Abbau wurde
“unter rollendem Rad“ stillgelegt.
Die den Tunnelkonstruktionen und
der Gradientenbemessung zu-
grundegelegten Einwirkungs-
größen wurden mit den ein-
geprägten bergbaulichen Zwän-
gungen nicht ausgeschöpft.
Abrisse und Erdtreppen sind nicht
aufgetreten.

Seit 2000 liegen die
beobachteten Einwirkungsgrößen
im Rahmen der Messgenauigkeit:

übertägig entlang der Trasse
• Senkungen vz ≤ + 12 mm

(Genauigkeit ±13 mm),
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