
• Schieflagen in Achsrichtung
   -0,3 mm/m < v‘z < +0,03 mm/m

(Genauigkeit ±2 mm/100 m),
• unsystematische Verschiebungen

vφ ≤ 20 mm
(Genauigkeit ±30 mm) und

• Längenänderungen horizontal
   -0,05 mm/m < v‘φ < 0,07 mm/m

(Genauigkeit ±5 mm/100 m).

untertägig an den Tunnelbau-
werken als “Verformungen“ in der
Größenordnung von max. 6 mm mit
einer Genauigkeit von ±3 mm,
woraus sich Längenänderungen
v‘φ < 1 mm/m ergeben.

Die angegebenen Genauigkeiten
basieren auf einer Sicher-
heitswahrscheinlichkeit von 99% .
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  Aus diesen nach 2000 gemes-
senen Verformungsgrößen lassen
sich keine signifikanten bergbau-
lichen Einwirkungen mehr ableiten.
Damit sind die Überwachungs-
auflagen für den Betrieb der Stadt-
bahn unter bergbaulicher Zwän-
gung erfüllt [2]. Die besonderen
geodätischen Beobachtungen
entlang der Trasse und in den
Tunnelbauwerken wurden einge-
stellt. Die aktiven Ausgleichsele-
mente einzelner Abschnitte werden
weiterhin bis zum konstruktiven
Festsetzen oder Ausbau geodä-
tisch überwacht. Bei der Planung
und Genehmigung von Bauvor-
haben im Bereich der Tunnelbau-
werke braucht der Lastfall Bergbau
zukünftig nicht mehr berücksichtigt
zu werden. Es ist allerdings darauf
hinzuweisen, daß insbesondere
den stählernen Tunnelbauwerken
zur Gewährleistung der Stand-
sicherheit nicht die Bettung abge-
graben werden darf. Die regel-
mäßige Überwachung der Tunnel-
bauwerke nach DIN 1076 wird fort-
geführt.

Das “versteckte“ Industriedenk-
mal der Tunnelanlage in Gelsen-
kirchen
Wegen des durchgehenden
Stadtbahnbetriebes sind die be-
sonderen Bauwerke dieser welt-
weit einzigen gebrauchsfähigen
und über 22 Jahre unter bergbau-
licher Zwangsverfomung erprobten
Nahverkehrs-Schnellbahn-Tunnel-
anlage allgemein nur in den
Stationen zugänglich: “Leipziger
Straße“, “Bismarckstraße“,
“Bergwerk Consolidation“ und
“Trinenkamp“ (zweigleisig bis rd.
130 m lang, bis zu rd. 15 m breit,
bis zu 7 m hoch, zwischen 2 m bis
4 m tief). Die 4 Stationen wurden
nach dem gleichen
Konstruktionsprinzip errichtet: im
Mergelstein eingespannter
Stahltunnel und aktiv gepolsterte
Treppen-Endhäuser aus Beton.
Wegen der Zugänglichkeit und der
- wenn auch nur geringen -
Einsichtigkeit in die Konstruktion
eignen sich besonders die Sta-
tionen „Bergwerk Consolidation“
(Bramkampstraße) und “Trinen-
kamp“ als Ankerpunkte der Route
der Industriekultur des Ruhrgebie-
tes. Das Bild 8 zeigt die Ausfahrt
des westlichen Gleises aus der
Station “Bergwerk Consolidation“ in
Richtung Norden, das Bild 9 die
Ausfahrt des östlichen Gleises aus
der Station “Trinenkamp“.
Die Stadtbahn-Tunnelanlage ist ein
technischer Glanzpunkt in der
Stadt Gelsenkirchen. Es ist eigent-
lich unverständlich, warum die
Stadt so wenig daraus macht.
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6 Eingleisige Tunnelröhre in geschlossener
Bauweise, kreisförmiges, in der Firste
geschlitztes und mit Tellerfederpaketen
bestücktes Stahlwellenprofil - stufenweise in
Schritten von 2 mm/m nachrüstbar
                                       Hochtief AG  Werksfoto

8 Ausfahrt des westlichen Gleises aus der
Station „Bergwerk Consolidation“ in Richtung
Norden: Übergang von den Spundwand-
Stielen des Stahltunnels in die wellenförmig
ausgebildete Korbbogen-Decke

              Foto: F. Hollmann

7 Längenschnitt über die Stadtbahntrasse, Senkungsdiagramm                 Grafk: Hollmann/Rose

9 Ausfahrt des östlichen Gleises aus der
Station „Trinenkamp“ in Richtung Norden:
Röhre aus kreisförmigen Stahlwellenprofilen

             Foto: F. Hollmann


