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Die Stadtbahn im
Duisburger Narden

Für die wirtschaftliche, struktu-
relle und ökologische Erneue-
rung der Stadt Duisburg und
auch der Region zwischen Rhein
und Ruhr kommt der Entwick-
lung des öffentlichen Personen-
nahverkehres (ÖPNV) ein
besonderer Stellenwert zu.

Nicht ganz 50 schnell wie die
S-Bahn, aber deutlich schneller
als die StraBenbahn ist die
Stadtbahn, ein neues Element im
Nahverkehr Kreuzungsfrei, auf
unabhängigem Linienweg - sei
es im Tunnel oder im Niveau -
garantiert sie schnelle, pünktli-
che und auch sichere Verbin-
dung sowohl innerhalb der
Stadt, als auch zu den Zentren
in der Nachbarschaft. Für den
Duisburger Norden, ohne
S-Bahn und praktisch ohne DB-
ErschlieBung , hat eine solche
Stadtbahn mit AnschluB an den
Duisburger Hbf. besondere
Bedeutung

Das Gesamtkonzept sieht für
den Raum Duisburg eine Nord-
Süd-Strecke bis nach Düsseldorf
bzw. nach Dinslaken vor mit
einer weiteren Verbindung der
903 nach Hüttenheim Die Ost-
West-Strecke ist von Mülheim
bis über den Rhein nach
Homberg und Moers geplant
mit dem Abzweig der bestehen-
den Linie 901 nach Hamborn
und Obermarxloh.

Die Nutzung der verfügbaren
finanziellen Mittel mit dem Ziel
rascher verkehrlicher Verbesse-
rungen erfordert Prioritäten für
die Fertigstellung einzelner
Streckenabschnitte mit hohem
Verkehrswert. Dazu gehört auch
die Duisburger Nordstrecke.

Der Bau der
Stadtbahn

Mit dem Stadtbahnbau wurde
in Duisburg im Jahre 1969
begonnen.

Er umfaBte zunächst den
Streckenabschnitt der Süd-
strecke im Niveau bis zur
Stadtgrenze Düsseldorf mit den
Bahnhöfen Kesselsberg,
Huckingen-Angerbogen,
Mühlenkamp, Sittardsberg,

Münchener StraBe und Neuer
Friedhof
Die anschlieBende StraBenbahn-
strecke über die Düsseldorfer
StraBe bis in die Innenstadt
wurde für den Stadtbahnbetrieb
umgerüstet, damit die quer-
schnittsmäBigen Voraussetzun-
gen für einen Betrieb mit
Stadtbahnwagen erfüllt waren

Die Stadtbahn fährt hier im
sogenannten Vorlaufbetrieb
weitestgehend auf eigenem
Gleiskörper aber nicht kreu-
zungsfrei. Eine Bevorrechtigung
an den Lichtsignalanlagen ist
geschaltet, 50 daB eine Be-
schleunigung gegenüber der
ehemaligen StraBenbahn
gegeben ist. Die max Ge-
schwindigkeit ist auf 50 km/h
begrenzt. Die Anlagen auf der
Südstrecke und in der Düssel-
dorfer StraBe wurden in den
Jahren 1970 bis 1983 sukzessive
mit der baulichen Fertigstellung
in Betrieb genommen.

1992 wurden die Tunnelanlagen
in der Innenstadt mit den
Bahnhöfen König-Heinrich-
Platz, Hauptbahnhof, Rathaus,
Duissern und Steinsche Gasse in
Betrieb genommen. Über
4 Rampen wird die Verbindung
zum vorhandenen Schienennetz
der DVG hergestellt.

Die sich nunmehr anschlieBende
Betriebsstufe 3 umfaBt den
stadtbahnmäBigen Ausbau der
für Duisburg aufgrund seiner
topographischen Lage beson-
ders wichtigen Nord-Süd-
Strecke Im Bau befindet sich
seit 1993 der Teilabschnitt
718 A. Er schlieBt an den bereits
in Betrieb genommenen
Stadtbahntunnel im Stadtteil
Duissern an, unterquert Ruhr
und Hafenbecken sowie den
Rhein-Herne-Kanal und findet in
Meiderich-Süd über eine Rampe
wieder AnschluB an die ober-
irdischen Stadtbahngleise der
Linie 903 in Richtung Dinslaken

Der Stadtteil Meiderich wird
über die Bahnhöfe "Auf dem
Damm" und "Meiderich-Süd"
erschlossen Im Bereich des
Bahnhofes "Meiderich-Süd"
entsteht ein Zentraier Omnibus-
Bahnhof, dessen Buslinien eine
notwendige Ergänzung zum
Stadtbahnnetz darstellen.

Der Tunnel nach
Narden -
eine optimale
Verkehrslösung

Lag es im Innenstadtbereich klar
auf der Hand, daB zur Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse
nur eine Entflechtung von
Individual- und öffentlichem
Nahverkehr die Lösung sein
konnte, bedurfte es bei der
Streckenplanung für die
Nordstrecke weiterer intensiver
Untersuchungen.

Als zu Beginn unseres Jahrhun-
derts die StraBenbahn in den
Städten Einzug hielt, gab es
keine andere Möglichkeit, die
Zäsur von Ruhr und Hafen zu
überwinden, als den histori-
schen Weg über die
Aakerfährbrücke zu nehmen.
Unmittelbar nach dem Zusam-
menschluB der Städte Ruhrort,
Meiderich und Duisburg, muB
die damals noch sehr junge
elektrische StraBenbahn - das
Auto gab es noch nicht als
Konkurrenz - als Sensation
empfunden worden sein. Die
damals neuartige, kühne und
elegante Brückenkonstruktion
der Aakerfährbrücke wird
sicherlich zu einer solchen
Bewertung mit beigetragen
haben. 1995 war die Tragfähig-
keit dieser Brücke erschöpft. Sie
muBte abgebrochen werden.

Heute wird dieser Linienweg als
Umweg empfunden. Er er-
schlieBt nicht die Bevölkerungs-
schwerpunkte und kostet Zeit.
Der direkte Weg nach Meiderich
und dem Duisburger Norden
war gefragt. Viele Varianten in
Hoch- und Tieflage wurden
untersucht. mit dem Ziel,
Meiderich mit der neuen Stadt-
bahn besser zu erschlieBen
Heftig wurden die Argumente
für und wider einer Brücken-
oder Tunnellösung ausgetragen.

Die entscheidenden Argumente
sprachen für die moderne
SchiIdvortriebstech nik.

Wird eine Strecke als Tunnel
bergmännisch aufgefahren,
ergeben sich zahlreiche Vorteile
im Sinne der oben beschriebe-
nen Bewertung:
Wesentlich günstigere
Anpassung an die
Einwohnerschwerpunkte und

Historische Aakerfährbrücke

KönigstraBe Der Lebensretter

Zeitgewinn für die Nutzer,
sowie Potentialerweiterung,
da Zwangspunkte, wie
StraBen und Versorgungslei-
tungen weitgehend unbe-
rücksichtigt blei ben können

- Erhebliche Fahrzeitgewinne
durch die günstigere Linien-
führung einer Tieflage; die
Fahrzeit von Meiderich-Süd
zur Innenstadt verringert sich
z.B, von ursprünglich
18 Minuten auf 6 Minuten
nach Inbetriebnahme des
Streckenabschnitts 718 A.

- Die Reduzierung der Fahrzeit
bewirkt eine Attraktivitäts-
steigerung des ÖPNV gegen-
über dem privaten Fahrzeug

- Kurzfristige Durchsetzbarkeit
der Planung in dicht besie-
delten städtischen Bereichen.
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- Keine Vernichtung von
Wohnraum und damit keine
zeitaufwendige Neube-
schaffung dessen; das
Stadtbild bleibt erhalten und
kann darüber hinaus wesent-
lich verkehrsberuhigt
werden, wie am Beispiel der
Innenstadt in Duisburg
eindrucksvoll demonstriert
werden kann.

- Der Bau und der Betrieb
dieser Tunnelstrecke ist in
hohem MaBe umweltfreund-
lich und fahrgastfreundlich.

Die Richtigkeit der Entscheidung
für einen Schildvortrieb unter
Ruhr und Hafen und in
Meiderich wird durch eine
Nutzen- Kosten-U ntersuch ung
nach dem System der "Standar-
disierten Bewertung" nachge-
wiesen.

Hierbei werden die notwendi-
gen Investitionen, die Betriebs-
kosten und die erreichbaren
Qualitäten (Erreichbarkeit der
Verkehrsanlage durch den
Fahrgast, Reisezeitgewinn
gegenüber dem vorherigen
Zustand) und weitere Kriterien
einer im Bundesgebiet einheitli-
chen Bewertung unterzogen.

Der Nutzen-Kosten-Faktor muB
gröBer als 1 sein, um in das
Förderprogramm von Bund und
Land aufgenommen zu werden.

Finanzierung

Die Finanzierung des Stadtbahn-
baus erfolgt auf der Grundlage
des Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetzes (GVFG)
von 1971.

Von den zuwendungsfähigen
Kosten werden finanziert:

- 60 % durch Landeszu-
wendungen aus Bundes-
finanzhilfen

- 30 % durch komplementäre
Landeszuwendungen

- 10 % aus kommunalen
Eigenmitteln

Zuwendungsfähig sind alle
Kosten, die der unmittelbaren
Sachinvestition der Stadtbahn
dienen
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Zugang zum Bahnhof Rathaus

Betriebliche Belange

Mit der Betriebsaufnahme der
Nordstrecke bis zum Bahnhof
'Meiderich-Süd' im Jahre 2001
wird ein durchgehender
Streckenzug von Düsseldorf bis
Meiderich für den Stadtbahn-
betrieb bereitgestellt.
Dabei wird die Sicherheit des
Zugbetriebes in den Stadtbahn-
tunneln durch Zugsicherungs-
und Zugbeeinflussungsanlagen
gewährleistet (LZB)
Diese über ProzeBrechner
gesteuerten Anlagen ermögli-
chen einen automatischen
Zugbetrieb in den Fahrtunneln
Dennoch werden die Züge auch
auf diesen Tunnelstrecken mit
Fahrpersonal besetzt sein.

Fahrzeuge

Grundsätzlich ist der Einsatz des
Stadtbahnwagens Typ B auch
auf der Nordstrecke vorgesehen.
Da aber auf den oberirdischen
Strecken noch Teilbereiche
bestehen, die nur mit hohem
Kostenaufwand stadtbahn-
mäBig hergerichtet werden
könnten, mussen zusätzlich für
den weitergehenden Betrieb bis
Dinslaken, wie auch auf der .
gesamten Strecke der Linie 903,
nach wie vor Zweirichtungs-
straBenbahnwagen eingesetzt

werden. Die DVG wird hierzu
einen GT 10 mit einem neuen
Niederflurmittelteil einsetzen.
Dieses Mittelteil ist wegen des
bequemen Einstieges besonders
fahrgastfreundlich

Gestaltung der
Innenstadtbahnhöfe

1980 beschloB der Rat der Stadt
Duisburg, beim Ausbau der
Innenstadtbahnhöfe besendere
künstlerische Gestaltungs-
akzente zu setzen.

Architekten und Künstler haben
diese Herausforderung ange-
nommen und neue MaBstäbe
gesetzt. Die Innenstadtbahn-
höfe werden nun von der
künstlerischen Grundthematik
entscheidend mitgeprägt.

Grundidee war es, den Fahrgast
neben der eigentlichen Funktion
bewuBt oder unbewuBt an das
Thema" Kunst" heranzuführen.
Über das besondere Raum-
gefüge und künstlerische
Konzept sollte es auch gelingen,
eine positive soziale Bindung
herzustellen. bei der sich der
Fahrgast mit seinem Bahnhof
identifizieren kann.
Diese Absicht wurde offensicht-
lich erreicht.

Ein Rückblick auf die 4-jährige
bisherige Nutzung der Stadt-
bahn-Bahnhöfe bestätigt heute
den richtigen Ansatz des
gewählten Gestaltungsweges.

Aggressive Handlungen, denen
oft ein anonymes Umfeld
Vorschub leistet, wurden bislang
nicht beobachtet.

Bahnhof Rathaus

Ausgangspunkt ist der
"Zentrumsgedanke" .
Das Rathaus als Zentrum in
mehrfacher Weise:

1. als politisches Zentrum

2 als historisches Zentrum

3 als geographisches Zentrum

4 als wirtschaftliches Zentrum

5 als kuiturelies Zentrum

Die einzelnen Motive finden sich
in den Teilflächen der gestalte-
ten TunnelauBenwände in
abstrahierter Form wieder.



Bahnhof Rathaus . Aufnahme des Zentrumsgedanken in der architektonischen Gestaltung

Stadtbahnwagen GT 10 mit Niederflurmittelteil

Bahnhof Kóruq-Heinnch-Platz
Verrruttlunç des unendlrchen Raums

Bahnhof
König-Heinrich-Platz

Die Grundthematik der künstle-
rischen Gestaltung steht hier für
Modernität, Utopie und soziale
Kompetenz.
Wirkung und Aussage der
angestrebten "funktionalen
Kunst" sollen vermittelt werden,
bevor der Betrachter diese
überhaupt als "Kunst" erfährt

Die TunnelwandauBenflächen
der Ebene-3 werden von der
Gestaltungsidee des Universums
geprägt Die Krümmungslinien
der Planeten Merkur und Venus
vermitteln, bezogen auf die
Gesamtbahnsteiglänge, das
Gefühl des unendlichen
Raumes

Die TunnelwandauBenflächen
der Ebene-2 weisen verschie-
denfarbige Email-Flächen und
groBflächige Spiegel auf Die
Spiegelwirkung erreicht in
Verbindung mit der Umgebung
den Effekt von Unendlichkeit
und gleichzeitig den Eindruck,
aus der räumlichen lsolation
abzuheben

Bahnhof Hauptbahnhof

Kunst und Architektur als
besonders eng verknüpfte
Einheit

5



Bahnhof Hauptbahnhof . Darstellung der 4 Elemente

000
ODO
000

Bahnhof Auf dem Damm . Zukünftiqe Gestaltung

Die Gestaltung der Bahnstation
Hauptbahnhof wurde unter die
Thematik der vier Elemente
Wasser, Erde, Luft und Feuer
gestellt.

Eine nachhaltige Wirkung der
künstlerischen Idee vermitteln
dabei die groBflächigen
Emailtafeln, schwerpunktmäBig
im Bereich der Treppenanlagen.
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Bahnhöfe in Meiderich
"Auf dem Damm" und
"Meiderich-Süd"

Die Gestaltung der Bahnhäfe
der Nordstrecke wird auf den
Erfahrungen der Innenstadt
aufbauend der Forderung nach
einer "besonderen ästhetischen
Qualität" folgen.
Hierzu werden Künstler mitwir-
ken. Die Baumaterialien werden

entsprechend ausgewählt.
Dabei gilt es die funktionalen
Forderungen mit den künstleri-
schen Absichten zu vereinbaren.

Ruhrtunnel Meiderich

Durch freigespannte Decken
ergeben sich sehr übersichtliche
Situationen.

Die Stadt Duisburg baut z. Z
den Ruhrtunnel-Meiderich, der
die Tunnelanlagen der Innen-
stadt mit dem Stadtteil
Meiderich verbindet.

Zusammen mit den Aufzügen
werden die Stationen in
Meiderich besonders fahrgast-
freundlich sein.

Eswerden Ruhr und Hafenanla-
gen sowie der Stadtteil
Meiderich unterfahren

Die Rohbauarbeiten werden von
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einer Arbeitsgemeinschaft unter
der technischen Federführung
der HOCHTIEFausgeführt,
weitere ARGE-Partner sind
Ed. Züblin, E. Heitkamp GmbH
und die Walter-Bau AG

Die Gesamtlänge der BaumaB-
nahme beträgt 3.640 m; sie
umfaBt ca. 6.200 m eingleisige
Tunnelstrecke.

Dazu gehören die Stadtbahn-
Bahnhöfe "Auf dem Damm"
und "Meiderich Süd" mit einer
Rampe sowie einer Abstellan-
lage, drei Notausstiege und der
Gleiswechsel im Stadtpark.
Diese Bauwerke werden in
offener Bauweise erstellt.
Mit den Rohbauarbeiten wurde
im Dezember 1992 begonnen
Für die Bauzeit sind 85 Monate
veranschlagt.

Neben verschiedenen Tiefbau-
besonderheiten sind der Schild-
vortrieb mit seiner technischen
und baubetrieblichen Konzep-
tion sowie die Startschacht-
grube von besonderem
Interesse.

Geologie und
Hydrologie
Die Geologie im Bereich der
Tunnelbauwerke des Teilab-
schnittes TA 7/8 A wird
bestimmt durch Lockerböden
des Quartärs und Tertiärs.

Unterhalb einer Anschüttung
mit geringer Mächtigkeit stehen
quartäre Kiese und Sand an,
welche von tertiären Kreide-
schichten steifer bis weicher
Konsistenz unterlagert werden.
An der Quartärbasis können
Findlinge mit einer Kantenlänge
gröBer als 1 mangetroffen
werden.

Mit einer minimalen Bodenüber-
deckung von ca. 5 m schlieBen
die Tunnelröhren in Duissern an
das bestehende Stadtbahnnetz
an. Hier werden im Tunnel-
querschnitt quartäre Kiese und
Sande angetroffen

Im Bereich der Ruhrunter-
querung taucht die Tunnel-
gradiente in die undurchlässigen
Kreideschichten ab. Die Boden-
überdeckung der Tunnel beträgt
hier ca 25 m bis zur Gelände-

Streckenführung
des Teilabschrnttes 7/8 A
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Güterbahnhof

NGW ------------------------------

Geologischer Längsschnitt

oberfläche und 10 m bis zur
FluBsohle van Ruhr und Hafen

Zwischen der Gleiswechselan-
lage in Meiderich und dem Bhf.
Meiderich Süd steigt die
Tunnelgradiente wieder an,
wobei zunächst Mischböden
aus Kiessand und Ton im
Querschnitt angetroffen
werden Der letzte Tunnelab-
schnitt führt dann aussschlieB-
lich durch kiesige und sandige
Böden Die minimale Überdek-
kung beim AnschluB an den
Bhf Meiderich Süd beträgt
ca. 4m
Der Grundwasserspiegel ist sehr
stark vam Rhein- und Ruhr-
wasserstand beeinfluBt und
steigt bei Hochwasser teilweise
bis über Gelände an.

Sta rtschachtg ru be
'Gleiswechsel'

Bedingt durch die anstehenden
geologischen Schichten und den
hohen Grundwasserstand, stellt
sich die Startschachtgrube als
eine besanders interessante
TiefbaumaBnahme dar-
insbesandere sind die Anfahr-
situationen für die Schildvor-
triebe zu berücksichtigen.

Danach ergeben sich folgende
Randbedingungen

- Aussteifungen nur oberhalb
der Tunnelquerschnitte,

- Stahlrohrsteifen oh ne
Knickverbände,

- Anker nur im Querschnitts-
bereich der Tunnelröhren,
Versorgungsbrücke für die
Tübbinganlieferung,
Startschachthalle mit
Brückenkranen für die
Versorgung der Vortriebe.
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Gleiswechsel

Ruhr

Güterbahnhof Ou. Ruhrort-Hafen

Werft (f-tenbecken C)
Notausstieg
Kiffward

Gleiswechsel

Notausstieg
Rhein-Herne-Kanal

Notausstieg
Saldusstr.
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Kies / Sand :C-

Ton

Feinsand

"
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Tübbinglager
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HDI • Sohlaussteifung

Kreide / Schluff

Baugrube Gleiswechsel . Schematischer Querschnitt mit Sicherung

Die Verbauwände der Baugrube
bestehen aus ausgesteiften und
rückverankerten Schlitzwänden.
Die Anfahröffnungen für die
Schildvortriebe sind zusätzlich
mit Dichtblöcken in Schlitz-
bauweise abgedichtet.

Die für die Schlitzwände im
Bereich des vorgesehenen
Erdauflagers in Baugrubensohle
angetroffenen weichen Kreide-
schluffe bilden eine sehr
ungünstige Bettungssituation,
bei der mit groBen Verformun-
gen zu rechnen ist.

Um dies zu verhindern, wurde
eine Bodenverfestigung unter-
halb der Baugrubensohle vor-
gesehen.

Hierzu wurden van einer
Arbeitsebene, etwa 1,50 m
unter Gelände, Einzelbalken
und -gurte eines Aussteifungs-
rostes aus überschnittenen HDI-
Säuien hergestellt.

Das Bohrraster wurde unter
Berücksichtigung der Vorversu-
che und nach den bestehenden
Besonderheiten der Geologie
festgelegt.

Angewandt wurde das
SOlLCRETE-Double-Verfa hren,
bei dem die mit ca. 400 bar aus
einer Düse austretende Zement-
suspension als Schneidstrahl den
Boden löst und aufgrund der
intensiven Vermischung mit
diesem, das SOILCRETE-Material
bildet.

Der rotierende Schneidstrahl
wird bei diesem Verfahren durch
Luft in seiner Wirkung unter-
stützt.
Dabei werden in Ton- und
Kreideschluffen verschiedene
Ziehgeschwindigkeiten ange-
setzt. um die unterschiedliche
Erodierbarkeit der beiden Boden-
schichten zu berücksichtigen.

I Sf. Meiderich-Süd I Rampe Sahnhofstr.

Kehranlage Meiderich

~~
~- NGW

I Sf. Auf dem Damm I

--:----------------LJ

l

D Anschüttung D Walsumer Feinsand D Kreide, Schluff, tonig, sandig,
bis Schluff, stark tonig, sandig

0 Auelehm D Hamborner Feinsand D Kreide, zumeist Schluff mit
dünnen Sandschichten

0 quartäre Kiese u. Sande D Hamborner (Ratinger) Ton D Kreide, zumeist schluffige
Feinsande

Baugrube Gleiswechsel . HDI Trägerrostaussteifung

Draufsicht Baugrube mit SOILCRETE-Rost
ca. 92 m
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2,25 m 8,00 m

Verwaltungs-
entwurf

Schildvortrieb

Wahl des
Vortriebverfahrens

Aufgrund der geologischen und
hydrologischen Randbedin-
gungen werden alle Tunnelab-
schnitte mit dem Hydroschild-
verfahren aufgefahren.

ausgeführte
Variante

umgelagerter
Erddruck

Wasserdruck

c:...r
Baugrube Gleiswechsel Herstellung eines HDI-Aussteifungsrostes
von der Geländeoberfläche aus

SOILCRETE-
Rost
2.200 kN/m

ausgewählter
Lastfall

1,3 m
D> 1,8 m .,.."--W__-.. _

Durchmessermessung als Qualitäts-
kontralie bei der Hlrl-Pfahlherste'Iunq

Dieses Verfahren ermöglicht
eine optimale Anpassung an die
wechselnden geologischen
Bodenbeschaffen heiten des
Teilabschnittes TA 7 / 8 A, wobei
durch eine ständige, kontrollier-
te Stützung des Bodens Gebäu-
de auch in oberflächennahen
Tunnelabschnitten mit minima-
len Senkungen unterfahren
werden können

Freigelegter HDI-pfahl

Baubetriebliche
Gesichtspu nkte

Im Bereich der Baugrube

Aushub und Sicherung für die Baugrube Gleiswechsel---,

'Gleiswechsel' ist die zentrale
Baustelleneinrichtung installiert.
Die zentrale Lage sowie die
verkehrstechnisch gute Anbin-
dung zur Autobahn A 59 und
zu den Ruhrorter Häfen gaben
hierfür den Ausschlag.

Das Gelände der Stadtgärtnerei
am Gleiswechsel wurde sa
ausgebaut, daB hier die
Bauleitungsbüros, Tages-
unterkünfte für die Belegschaft,
das Magazin, die Zentral-
werkstatt sowie die gesamte,
für den Schildvortrieb notwendi-
ge Infrastruktur untergebracht
werden konnten.

Der Bauablauf für die Schildvor-
triebe wurde sa organisiert, daB
alle Vortriebe van der Start-
schachtgrube begonnen und
versorgt werden können.

Aufgrund der langen Bauzeit
wurde die Baugrube mit einer
Halle überdacht, die mit
Brückenkranen ausgerüstet ist.
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Eine die Baugrube querende
Behelfsbrücke dient als Andien-
brücke

Auf der Schachtsohle wurde das
Tübbinglager eingerichtet

Die Baustelleneinrichtung
Schildvortriebe umfaBt

Startschachthalle mit
Brückenkranen

- Mörtelmischanlage
- Separieranlage

Zwischendeponie
Kompressorenstation mit
Notstromversorgung
Baustromtrafos

- Kühlturm zur Kühlung der
Antriebe der Vortriebsanlage

Andienung Startschacht über ei ne Hilfsbrücke

Startschacht - Brillenwand mit Anfahröffnungen

Druckausg leichskam mer
- Krankenschleuse mit Arzt-

container

Vortriebsfolge

Vom Startschacht aus wird
zunächst der Vortrieb in Gleis 2
zur Baugrube des Bahnhofs
"Auf dem Damm" ausgeführt
Er umfaBt ca. 610 m Danach
wird die Vortriebsanlage durch
die Baugrube verschoben und
im AnschluB daran der Vortrieb
zur Baugrube des Bahnhofs
"Meiderich Süd" mit ca. 400 m
ausgeführt

Nach Erreichen der Baugrube
Meiderich Süd wird die Anlage
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demontiert und zur Start-
schachtgrube zurück-
transportiert Hier erfolgt dann
die erneute Montage, um die
Vortriebe des Gleises 1 in
entsprechender Art vorzuneh-
men.

Duissern rnontiert
Nach AbschluB dieser zweiten
Schildfahrt erfolgt die Demonta-
ge und der Abtransport

Der Hydroschild

Nach AbschluB der Vortriebe in
Meiderich wird die Anlage
wiederum demontiert und zum
Startschacht zurücktranspor-
tiert

Als wesentliche Kenndaten des
eingesetzten Hydroschildes sind
zu nennen:
Gewicht:
Länge
Durchmesser

4.650 KN (465 t)
60 m
6,58 mEs erfolgt sodann der Vortrieb in

Gleis 1 zur Abstellanlage
Duissern mit insgesamt 2.000 m
Länge. In der offenen Baugrube
wird die Vortriebanlage gebor-
gen und erneut im Startschacht
für die zweite Schildfahrt nach

Installierte Pressenkraft
56000 KN
(5600 t)

Drehmoment 5,60 MNm

Baustelleneinrichtungsfläche am Gleis-
wechsel Meiderich mit Startschachthalle

Das Schneidrad besteht aus
einem 5armigen Speichenrad,
bestückt mit hartmetall-
verstärkten Schälmessern und
Überschneidern Es ist
längsverschieblich gelagert

Ein Steinbrecher ist in der Lage,
Kiesel und Findlinge bis zu einer
Kantenlänge von 50 cm 50 zu
zerkleinern, daB sie hydraulisch
abgefördert werden können

Ein Tauchwandschieber ermög-
licht das VerschlieBen der
Tauchwand. Hierdurch sind
Reparaturarbeiten hinter der
Tauchwand unter atmosphäri-
schen Bedingungen möglich.

Zur Verbesserung der Kurven-
gängigkeit ist der Schildschwanz
gelenkig an den MittelschuB des
Schildmantels angeschlossen.

Als Dichtung zwischen Schild-
mantel und Tübbingausbau
wird eine Kunstkautschuk-
dichtung eingesetzt
Um den VerschleiB der Dichtung
zu reduzieren, werden die
Rücken der Tübbingsteine über
ei ne Ringleitung mit Flüssigseife
bedüst

Die Ringspaltverpressung erfolgt
mittels zweier Doppelkolben-
pumpen bei permanenter
Druckbeaufschlagung über vier
im Schildschwanz integrierte
Leitungen

Der Erektor ist mit Vakuum-
platten zum Versetzen der
Tübbingsteine ausgerüstet
Der Transport der Tübbings auf
den Tübbingspeicher sowie die
Tübbingübergabe auf den
Erektor erfolgen ebenfalls
mittels Vakuumplatten.

Für den Vorschub sind 14
Doppelpressen mit je 200 t
Pressenkraft instaltiert.

Eine Bohr- und Injektionsanlage
kann installiert werden
Hierzu sind von der Firste bis zu
den Ulmen des Schild mantels
über den gesamten Umfang
Rohrdurchgänge mit VerschluB-
vorrichtungen eingebaut Durch
diese Rohrdurchgänge können
Bohrungen für eine Hauben-
injektion bzw. zur Grundwasser-
entspannung durchgeführt
werden.
Die Bohranlage wird hierzu auf
der Erektorplatte montiert
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Neben dem Vortrieb ist der
Tübbingeinbau von Bedeutung.
Alle für den Tübbingtransport in
der Maschine erforderlichen
Hebe- und Einbauvorrichtungen
sind mit Vakuumplatten
ausgerüstet
Die Nachläufer werden gleislos
auf verstellbaren Rollen mitge-
führt

Schneidrad und
Spülsystem

Der Tunnelvortrieb im Teilab-
schnitt TA 7 !8 A erfolgt
teilweise in bindigen Boden-
schichten bzw. Mischböden mit
bindigen Anteilen.

Erfahrungen zeigen, daB bei
Vortrieben in solchen Böden
Verklebungen in der Abbau-
kammer und hinter der Tauch-
wand auftreten Diese können
zu erheblichen Behinderungen
des Vortriebs und sehr hohem
VerschleiB an Abbauwerk-
zeugen und Schildschneide
führen.

Aufgrund dieser Erfahrungen
wurde für die Schildfahrten des
Teilabschnittes TA 7 !8 A ein
geändertes Schneidrad und
Spülsystem installiert, welches
sich gegenüber den üblicher-
weise eingesetzten Systemen in
folgenden wesentlichen
Komponenten unterscheidet:

• Einbau eines offenen
Zentrums mit einem separa-
ten Flüssigkeitskreislauf

Die Funktionsweise des
Hydroschildes

Fürdie in Meiderich anstehenden
Kiessandeim Grundwasser ist der
Hydroschild besonders geeignet
Im Schutze des 6 cm starken
Stahlmaterials kann der Vortrieb
unabhängig von der Erdoberflä-
che erfolgen. Der Schildmantel
stellt für den im Bau befindlichen
Tunnel den vorderen, wasserdich-
ten AbschluB dar, der die hohen
Kräfte aus dem Erd- und Wasser-
druck aufzunehmen hat. In der
ganz vorne liegenden Abbau-
kammer wird das Erdreich mit ei-
nem groBen Schneidrad von der
sogenannten Ortsbrust gelöst
Die Ortsbrust wird mit einer be-

12

Schild-MittelschuB mit Förder- und Speiseleitung
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Mörtelwagen rnit VerpreBpumpen irn NachläuferZugang zur Abbaukammer über Zweikammer-Personenschleuse

sonderen Flüssigkeit, einer Sus-
pension aus Wasser und dem
Mineral Bentonit, gestützt. Das
gelöste Erdreich wird über ein
Rohrsystem zusammen mit der
Stützflüssigkeit abtransportiert
Die Stützflüssigkeit selbst wird
über eine Zuleitung ständig er-
gänzt In der Vortriebsphasepresst
sich der Schild mit den am ferti-
gen Tunnel anliegenden Pressen
entsprechend der Abbaumenge
vorwärts. Mit Hilfe einer Aufstell-
einheit, dem Erektor, wird jeweils
nach beendetem Vortriebstakt
ein neuer Tübbingring aufge-
stellt. Während dieser Phase be-
findet sich der Schild in Ruhe, so
daB von einem ständigen "stop
and go" geredet werden kann.

Hydra - Schild
Längsschnitt

I Tübbingzuführung

Gelenkpresse
Schneidrad

\ Personenschleuse , Tü

)

, l~J.~=.~.==.1
,. . ,

Steinbrecher \ Vortriebs- \
zylinder

Saugstutzen
Vakuumplatte

Erektor



Tübbingaufnahme mit Vakuumplatte des Erektors

• Einbau einer zum Ansaug-
stutzen hin gerichteten
Spülung durch die Schneid-
arme

• Ausbildung stark konisch
ausgebildeter Schneidarme
mit VerschleiBplatten und
Noppenbolzen

• Einbau von Aufpanzerungen
und Noppenbolzen im
Bereich der Abbaukammer
als VerschleiBschutz

• Einbau einer
Hochdruckbedüsung hinter
der Tauchwand

Schematische Darstellung der Hydroschild-Vortriebsanlage

jband Transformator

Förderpumpe Schleppgleis

-,
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Vortriebspressen; der Vorschub erfolgt durch Abstützung gegen die fertiggestellte Tübbingröhre

Schildanfahrt
im Startschacht Gleiswechsei

• Einbau von weiteren
Spülmöglichkeiten hinter
der Tauchwand

Der Tunnelvortrieb hat gezeigt,
daB mit den vorgenommenen
Änderungen der Einsatz eines
Hydroschildes auch in stark
bindigen Böden erfolgreich
durchführbar ist.



Ablassen des Mittelschusses in die Startbaugrube bei der Schild montage Einbau des Erektors bei der Schildmontage

Gleisloses Mitführen der Nachläufer im fertiggestellten Tunnel

Montage der kompletten
Vortnebsanlage rm Startschacht
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Separieranlage und
Bodentransport

Zur Trennung des geförderten
Boden-Bentonitgemisches ist
eine vierstufige Separieranlage
mit einer Leistung von
ca.1 .000 m3 Flüssigkeit pro
Stunde installiert
Die Anlage besteht aus einem
Grabsieb mit
Schwingentwässerern, Hydro-
zyklonen, Multizyklonen und
einer Zentrifuge.

Um eine zu graGe Aufladung
durch Feinstteile zu verhindern,
wird der Unterlauf der Multi-
zyklonstufe in ein Schlammsilo
gepumpt

Das gesamte Aushubmaterial
wird mit speziellen LKW's zu
einer Verladestelle des Rhein-
Herne-Kanals im Duisburger
Hafen gefahren und in Binnen-
schiffe verladen. Esdient zum
Auffüllen einer alten Kiesgrube
am Rhein.

Separieranlage mit Schlammsilo und Förderleitung

Multizyklonstufe zur Separation von Feinstteilen bis 0,02 mm aus der Bentonitsuspension
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Zwischendeponie am Startschacht;
LKW-Verladung des Aushub-
materials für Zwischentransport
zur Schiffsverladestelle
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Tunnelrähre mit endgültigem, einschaligen Tübbingausbau sowie Ver- und Entsorgungsleitungen für den Tunnelvortrieb

Stahlbetontübbings
c
\

A5

Einschaliger Tübbingausbau in
schematischer Darstellung

A3

Schi Idschwanzverpressung

Tübbingausbau

Die für den Tunnelbau einge-
setzten groBformatigen Beton-
fertigteile werden Tübbing
(engl tube) genannt. Jeweils
sieben Tübbings und ein
SchluBstein, bilden einen Ring,
der in der Tunnelmaschine
zusammengesetzt wird

Der AuBendurchmesser beträgt
6,32 m, die Ringbreite 1,50 m
und die Ringstärke 0,35 m.

Der Einzeltübbing wiegt ca.
3,5 Mp (t) und besteht aus
einem hochwertigen Beton der
Festigkeit B 45. Er ist bewehrt
und wasserundurchlässig,

Nur für den Montagezustand
werden die Tübbings unterein-
ander verschraubt.

Für die Stabilität des Tunnels
sind kei ne weiteren Beton-
arbeiten notwendig, ebenso
gibt es auch keine zusätzliche
Abdichtung

Es handelt sich um eine
einschalige Bauweise,

Die Dichtung der Tübbing-
fugen erfolgt über ein
umlaufendes Elastomereprofil
der Fa Phoenix AG. Durch den
Vortriebstakt der Tunnel-
maschine ist das System in
Längsrichtung und über die
Ringspaltverpressung in Verbin-
dung mit dem Erddruck in
Querrichtung vorgespannt.

Voraussetzung für die Dichtig-
keit ist allerdings die absolute
MaBgenauigkeit (0,5 rnrnl) des
Tübbings und die Ebenheit
seiner Dichtungsflächen

Insgesamt sind ca 33000
Tübbingsteine einzubauen.
Sie werden in drei Fertigteil-
werken hergestellt. Es gibt
unterschiedliche Ringe für die
Geradeaus- und die Kurven-
fahrt.

Da die Ringe nicht der theoreti-
schen Tunnelachse entspre-
chend eingebaut werden
können, sondern der tatsächli-
chen Schildfahrt mit ständigen,
kleinen Abweichungen gehor-
chen müssen, ist mit der
Tübbingzulieferung ein diffiziles
logistisches Problem zu lösen
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Schildsteuerung und
Ringbauberechnung

Die aufzufahrende Tunnel-
strecke stellt geometrisch
gesehen eine Raumkurve dar.
Jeder Punkt der Tunnelachse ist
in einem dreidimensionalen
Koordinatensystem eindeutig
bestimmt

Für das Auffahren der Tunnel-
strecke werden dem Bord-
computer diese Daten eingege-
ben.

Die MeBtechnik ist so eingerich-
tet, daB über einen Laserstrahl,
der auf ein fest in der Maschine
eingebautes Zielprisma trifft, die
Entfernung vom Laser zum
Prisma automatisch bestimmt
wird.

Gleichzeitig wird über
entsprechende Winkel-
verdrehungen in der Lage und
in der Höhe die Ist-Lage der
Tunnelvortriebsmasch ine
eindeutig bestimmt

Der Bordcomputer vergleicht
nun die Ist-Daten mit den Soll-
Daten und zeigt die Abweichun-
gen in der Lage und Höhe auf
einem Monitor zahlenmäBig
und graphisch an Die zulässi-
gen Toleranzen betragen im
Radius 10 cm.

Auf der Basis der gemessenen
Ist-Daten erfolgt die Berech-
nung der einzubauenden
Tübbingringe, die
zwängungsfrei im Schutze des
Schildmantels eingebaut
werden müssen.

Durch entsprechendes Drehen
der konischen Links- bzw.
Rechts-Ringe wird eine Raum-
kurve und mit parallelen
Tübbings eine Gerade gebaut
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Bordcomputer mit
graphischer Darstellung der Tunnellage
(Soll-Ist-Vergleich)

Steuerstand Schild

Graphische Anzeige der für die
Schildfahrt relevanten Parameter im
Steuerstand

Bahnhof
,Auf dem Damm'

Der Bahnhof 'Auf dem Damm'
liegt zwischen der Wohnbebau-
ung an der SommerstraBe und
der Hollenbergschule. Erreichbar
ist er durch Zugänge, die an der
SommerstraBe, der MarktstraBe

Fundament
Nr. 93

Stahlvenilrohr'.

OK Gelände

Kunststo!!-
_ventilrohr

FEPInjektion zur Sicherung des Hauses Sommerstr. 96 (Schnitt)

FEP Injektion zur Sicherung des Hauses Sommerstr. 96 (Lageplan)

Übersicht Baugrube Bahnhof Auf dem Damm

Ausfahrkonstruktion Bh! Au! dem Damm
"f. E1' ~.
J/ -__~~~ '7 ~ =

Bahnhof auf dem Damm

Gleis 2

Gleis 1

GW
Kies ISand

GW

Durchfahrwiege !ür das Durchziehen der Vortriebsanlage in der Baugrube
Bhf Au! dem Damm

Feinsand

Kreide I Schluff

Baugrube Bhf Auf dem Damm . Schematischer Querschnitt mit Sicherung

t
\

und der StraBe 'Auf dem
Damm' liegen. Neben einem
ausgedehnten ZwischengeschoB
als Verteilerebene wird der
Bahnhof im ZwischengeschoB
im Osten einen Tunnelblock mit
Betriebsräumen erhalten.
Der Gleisbereich ist mit einem
schalldämpfenden Masse-Feder-
System ausgestattet

Der gesamte Bahnhof wird in
offener Bauweise gebaut

~ f I
I r.' I

. "t til SI!. ;i . ~'t f :J ,,.
Bauvorbereitung

Die Bauvorbereitungen sind
durch umfangreiche Verlege-
arbeiten von bestehenden Ver-
und Entsorgungsleitungen in
diesem Bereich gekennzeichnet

HDI

Bahnhof
Auf dem Damm

Baugrubenaus~e~ung
Bhf Au! dem Damm mit Randbebauung

Injektionsarbeiten zur
Absicherung eines
Wohnhauses

Zur Vermeidung der Bodenab-
senkung infolge Schildvortrieb
und der offenen Baugrube für
den Bahnhof 'Auf dem Damm'
erfolgt für das Wohnhaus
SommerstraBe 96 erne Boden-
verfestigung mittels der
Feststoffei npreBtechn ik

Die Bodenverfestigung erhält
eine theoretische Dicke von
ca 2,00 m und wird mit einem
mehrlagigen Ventilrohrfächer
aus Stahlmanschettenrohren
ausgerüstet, die eine mehrfache
Beaufschlagung erlauben.

Rückstellinjektionen sind erst
nach der Schildfahrt möglich,
wenn sich die Ortsbrust mehrere
Meter von dem Injektions-
bereich entfernt hat.

Bohr- und lnjektionsarbeiten
werden von einem gesonderten
Schacht ausgeführt

Das Wohnhaus SommerstraBe
96 wird vor, während und nach
den Schildfahrten durch ein
MeBsystem überwacht, das
darüber hinaus auch der
KontrolIe und Steuerung der
Injektionen dient

Ein Einzelfundament des
verform ungsempfindlichen
Hauses an der Süd-West-Ecke
der Baugrube wird mit HDI-
pfählen gegen die Einwirkungen
der Baugrube und des Tunnel-
vortriebs bei Gleis 1 gesichert

Die HDI-pfähle sind bis zur
Unterkante der Verbauwände
ausgeführt



Bahnhof, Weichen-
und Kehranlage
Meiderich Süd

Der Bahnhof Meiderich Süd
liegt im östlichen Abschnitt der
'Von-der-Mark-StraBe' und
erstreckt sich bis in den Bereich
des Bahnhofsvorplatzes. Er ist
eingeschossig und besitzt
Zugänge aus Richtung Westen
und vom Bahnhofsvorplatz aus.
Betriebsräume sind zusätzlich
östlich, im AnschluB an die
Bahnsteige angeordnet.

Im AnschluB an die Betriebsräu-
me wird ein viergleisiger Tunnel
mit auBenliegenden Strecken-
gleisen und innenliegenden
Kehr- und Abstellgleisen
gebaut. Um die StraBenbahn-
gleise der ersten Betriebsstufe
an die Stadtbahngleise an der
Oberfläche anschlieBen zu
können, werden die späteren
Streckengleise als Rampengleise
angehoben.
Der Tunnel erhält aus diesem
Grund eine vergröBerte lichte
Höhe bzw einen trogartigen
Querschnitt im Übergangs-
bereich zur Oberfläche.

Die Baugrubensicherung erfolgt
durch Schlitzwände mit oberem
Steckträgerverbau. Die Schlitz-
wände sind teils bewehrt, teils
mit eingestellter Spundwand
ausgeführt.
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Übersicht Baugrube Bhf Meiderich Süd

Einbau eines Schlitzwand-
bewehrungskorbes (35 t)

Baugrube Bhf Meiderich Süd Schematischer Querschnitt mit Sicherung

Bahnhof
Meiderich - Süd

Kies I Sand
GW

Kreide Schluff

Schlitzwandaushub
Ziehen der Abschalrohre nach erfolgtem
Betonieren der Schlitzwand



Betonarbeiten Bh! Meiderich Süd

Betonarbeiten Bh! Meiderich Süd

Schematische Darstellung der
Notausstiege mit AnschluBkonstruktion

an die Tübbingröhren

Notausstiege mit
AnschluBkonstruktion

Die Notausstiege 'Ruhrdeich',
BaldusstraBe und 'Kiffward'
werden als rechteckige Schacht-
bauwerke zwischen den Tunnel-
röhren Gleis 1 und Gleis 2
gebaut.

Die BaugrubenumschlieBung
der Notausstiege besteht aus
Schlitzwänden, die im Bauzu-
stand entsprechende Aus-
steifungsrahmen erhalten.

Der Tübbingausbau im Bereich
der Übergänge zu den Notaus-
stiegen wird mit Stahltübbings
hergestellt. Die Stahlfenster
dienen im Bauzustand

der Aufnahme der Vartriebs-
kräfte und äuBeren Lasten

- als Kontur für den
späteren Durchgang von
der Tübbingröhre zum

Betonarbeiten Bh! Meiderich Süd Notausstieg,

Querschnitt
Notausstieg

(Kiffward)

GW -----------------------------------

Kies / Sand

Ton

Kreide / Schluff

Kreide / Schluff

- als Träger für den Dicht-
kragen zwischen Tübbing
und Übergangsbauwerk
sowie

als Schalkörper für die
Verbindung der
Tübbingröhre mit dem
Übergangsbauwerk.

Das System der Stahlfenster-
tübbinglösung ermöglicht eine
Aufnahme von Toleranzen in
Längsrichtung, die sich aus der
Schildfahrt ergeben können.

Der Dichtkragen zwischen den
Tübbings und dem Übergangs-
bauwerk kann wasserdicht
verschweiBt werden.

Die Lastabtragung ist durch den
Verbund Tübbingröhre und
Übergangsbauwerk gut zu
gewährleisten.

Die Stahltübbings werden
sowohl untereinander als auch
mit den angrenzenden
Stahlbetontübbings verschraubt.

Jeweils sieben Stahlbetonringe
var und hinter den
Stahltübbings werden längs
durchverspannt, um einen
kompakt zusammengefügten
Tübbingsbereich zu erhalten.
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Masse-Feder-System
mit Fester Fahrbahn

Die Stadtbahn unterfährt in
Meiderich zahlreiche Wohn-
und Geschäftshäuser Als
Vorsorge gegen die Übertra-
gung von Erschütterungen und
Körperschall wird sowohl im
Strecken- als auch Bahnhofs-
tunnel ein Masse-Feder-System
(MFS) eingebaut.

Das MFSwird als fugenlose
Stahlbetonplatte hergestellt, die
eine riBverteilende Bewehrung
erhält. Die ca. 850 m lange
Platte wird von einem Ende
aus mit Hydraulikpressen um
ca. 8-10 cm kontinuierlich
angehoben, um die" Feder" ,
d. h. die Elastomerlager ein-
bauen zu können.

In den Strecken- bzw. Schild-
tunnelbereichen wird im MFS
ein Gleistrog ausgebildet, der
statt des traditionellen Schotter-
oberbaus eine Feste Fahrbahn
aufnimmt. Bei dem hier vorge-
sehenen System der Festen
Fahrbahn werden 2-Block-
Betonschwellen exakt nach
Schienenlage und -höhe
ausgerichtet und in den noch
nicht erhärteten Gleistrogbeton
eingerüttelt.
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Zukünftige
Oberflächengestaltung und

Verkehrskonzeption
im Bereich

Bahnhofsvorplatz und
Von-der-Mark-Straûe

Stadtbahnbau und
Stadtentwicklung

Durch den Stadtbahnbau wird
im Bereich der offenen Baugru-
ben in starkem MaBe eine
städtebauliche Neuorientierung
an der Oberfläche eingeleitet.

Besonders deutlich wird dies im
Bereich des Bf. Meiderich-Süd

Die Station liegt am Eingang
einer urbanen FuBgängerzone
und in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum stark frequentierten
Bezirksamt Meiderich. Das alte
Meidericher Bahnhofsgebäude
mit vielfältiger "Erlebnis"-
Gastronomie und Biergarten ist
ebenfalls Bestandteil dieses
Planungsbereiches
Nach Eröffnung der Stadtbahn
werden an diesem Ort etwa
13.000 Benutzer des öffentli-
chen Personennahverkehrs
täglich ein-, aus- oder umstei-
gen.

Bereits diese knappen Angaben
machen deutlich, daB hier ein
Konzept gefordert ist, das diese
unterschiedlichen Belange
stadtplanerisch zusammenführt
und eine städtebauliche Einheit
schafft.

Markantestes städtebauliches
Element wird der neue zentrale
Omnibusbahnhof (lOB) sein,
dessen Überdachung aus einer
Stahlleichtkonstruktion besteht.

Die umlaufende Busspur bietet
vier Haltepositionen für die
neuen Gelenkbusse der Duisbur-
ger Verkehrsgesellschaft (DVG)
Unter dieser Überdachung
befindet sich auch der östliche
Zu- bzw. Ausgang der U-Bahn-
Haltesteile Meiderich-Bahnhof,
so daB hier eine optimale
Umsteigefunktion U-Bahn/Bus
erreicht wird. Der westliche Zu- .
bzw. Ausgang der U-Bahn wird
ebenfalls überdacht und ist
direkt dem Eingang zum

Bezirksamt in der Von-der-Mark-
StraBe zugeordnet.

Der Bahnhofsvorplatz selbst
gliedert sich - den Nutzungs-
funktionen entsprechend - in
folgende Bereiche

- Freiflächen für AuBenanlagen
der Gastronomie, direkt im
AnschluB an das
Bezirksamtsgebäude,

- "Grüninseln", evtl. mit
Skulpturen und Spiel-
punkten, Rasenflächen,
Hecken, Blumenbeete,

- den groBen freien Raum vor
dem Baudenkmal 'Bahnhof'
mit einer zentralen Aufstell-
fläche für einen Brunnen, der
sich heute noch auf einer
anderen Platzposition befin-
det;
die Pflasterung 5011 über die
Fahrspur der StraBe "Am
Bahnhof" und dann um das



Bahnhof Meiderich-Süd . Zukünftige Gestaltung

ehemalige Bahnhofsgebäude
herum weitergeführt
werden, um das Gebäude in
den Platz einzubinden und
die trennende Wirkung
aufzuheben.

- Bike- und Ride-Plätze für das
Fahrrad im Umweltverbund,

- Aufstellflächen für Taxen,

- eine Reservefläche für den
Bau eines 3-geschossigen
Gebäudes mit Tiefgarage;
dieser Bau, dessen Nutzung
im Tertiärbereich liegen
könnte, schlieBt die Platz-
fläche zwischen Bahnhof und
ZOB ab und setzt gleichzeitig
eine städtebauliche Verbin-
dung zur Fläche östlich der
SingstraBe,

- ein ähnliches Gebäude, das
den Bahnhof im Westen "in
die Zange" nimmt,
es bildet so die SchlieBung
einer nachteiligen Lücke an
der nördlichen Platzgrenze
und stellt gleichzeitig eine
Aufwertung des Zugangs zur
DB-Regionalbahn dar.

den Übergangsbereich der
Platzfläche in die
Von-der-Mark -Stra Be;

sie soli von jeglichen Einbau-
ten frei bleiben und für die
unterschiedlichsten Veran-
staltungen zur Verfügung
stehen, hier befindet sich
auch der Aufzug zur U-Bahn
Zwischen dem westlichen
U-Bahn-Ausgang und dem
Aufzug werden 26 Park-
plätze angeordnet, in
günstiger Zuordnung vor
dem Bezirksamt und am
Eingang der FuBgängerzone.

Bereits diese knappe Beschrei-
bung verdeutlicht, daB hier ein
neuer städtischer Schwerpunkt
entsteht, der die funktionalen
Belange des öffentlichen
Nahverkehrs mit neuen urbanen
und gestalterischen Qualitäten
für den Ortsteil Meiderich
verknüpft

Im AnschluB an den Bf.
Meiderich-Süd werden die
Streckengleise an die Oberflä-
che geführt, um im Bereich der
BahnhofstraBe an die vorhande-
nen StraBenbahngleise anzu-
schlieBen.

Hierdurch bedingt sowie durch
die Stillegung der DB-Strecke

neue Zentrum um den
Stadtbahnhof Meiderich-Süd

Die verkehrstechnisch ungünsti-
ge Rampensituation für die
Stadtbahn stellt lediglich eine
Zwischenlösung dar, um die
Tunnelanlage zwischen Stadt-
mitte und Meiderich frühzeitig
einem Verkehrswert zuzufüh-
ren.

Herausgeber Arbeitsgemeinschaft
Ruhrtunnel Meiderich
SchlachtenstraBe 49a
47137 Duisburg

In Zusammenarbeit mit dem
Stadtbahnbauamt
und dem
Vermessungs- und Katasteramt
der Stadt Duisburg

Der RatsbeschluB der Stadt
Duisburg sieht eine durchgängi-
ge Tunnelanlage bis zur Rhein-
Ruhr-Halle in Hamborn vor.

In qualifizierten Zwischen-
schritten erfolgt die weitere

Mitarbeit Helmut Epding
Wolfgang Goerz
Herbert Huwar
Peter Jakobs
Detlef Kalthoff
Karl-Wilhelm Schmidt
Thomas Stewering
Inge von Tolkacz

Historisches Baudenkmal: DB Bahnhof Meiderich Süd

Meiderich-Mühlheim, konnten
graBe Bereiche des Bahndam-
mes abgetragen werden

Hier eröffnete sich die Möglich-
keit einer gezielten Bebauung
entlang der StraBenzüge
SingstraBe, Von-der-Mark-
StraBe, BahnhofstraBe.

Damit erfolgt eine städte-
bauliche Anbindung der
östlichen Teile Meiderichs an das

Bildnachweis Arge Ruhrtunnel Meiderich
(Werkfotos)
Atelier Jahr
Hans-Werner Limbach
Ralph Richter
Carlo Schumacher
Stadta rchiv
Stadtwerke Duisburg AG
Manfred Witt

RedaktionsschluB August 1996

Konzept und
redaktionelle Bearbeitung

Öffentlich keitsa rbeit
und Kommunikation
Martini & Partner,
Bottrap-Kirchhellen

Gestaltung und
graphische Umsetzung

Angela Lingott
Susanne Trackle

Reproduktionen Paul pfau GmbH & Co KG,
Mülheim a. d. Ruhr

Flamm Druck
Wagener GmbH, Waldbröl

Planung mit der Zielvorgabe,
einen unabhängigen Fahrweg
für den Stadtbahnbetrieb zu
realisieren.

Als erste Baustufe zeichnet sich
eine Verlängerung bis zur Essen-
Steeler-StraBe in Tunnellage ab,
da nur so ein unabhängiger
Fahrweg ohne massiven
Einschnitt in die vorhandene
Bebauung realisiert werden
kann

Satz und Druck Flamm Druck
Wagener GmbH, Waldbröl
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Dipl.-Ing. J. Dietrich
Dr.-Ing. G. Leonhardt
und Partner -
beratende Ingenieure

Baugru nd labor atori um

Stadt Duisburg
An der Planung und
Bauausführung beteiligte
Ingenieur-Büros:

Boden- und Felsmechanik Erd- und
Grundbau Tunnelbau, Umwelttechnik
Baugru nd u ntersuch ungen

Borbecker Str. 22 40472 Düsseldorf
Tel. 02 111472 01-0 Fax 02 1114 180232

INGENIEURBÜRO
Domke - Röttgen und Partner

47259 Duisburg (Ehingen)
MannesmannstraBe 161
Telefon: 02031781080
Telefax: 02031750455

~

Erdbaulaboratorium Essen
Prof. Dr.-Ing H. Nendza
und Partner

Ingenieurgesellschaft für Geotechnik
Beratende Ingenieure

SusannastraBe 31 . 45136 Essen
Tel. 0201/8959-6 . Fax 0201/253733

In Prof. Dr.-Ing. B. Maidl
Dip!. -Ing. R. Maidl
Beratende Ingenieure

Ingenieurbüro für
Tunnelbau - Geotechnik - Ingenieurbau
Tiefbau - Ver- und Entsorgungstechnik
Projektsteuerung

UniversitätsstraBe 142 44799 Bochum
Tel. 0234/97077-0 Fax 02 34/970 77-88

Dipl.-Ing. L. Schwarz und Partner
Prüfingenieur für Baustatik

Sachverständiger für Standsicherheit
Sachverständiger für Schall- und

Wärmeschutz
Beratender Ingenieur VBI
Mitglied IK-BAU NW

Sonnenwall 64 47051 Duisburg

Tel (0203) 21146+21734 . Fax (0203) 23012

SPIEKERMANN GmbH & Co C
BERATENDE INGENIEURE =:::J
Ruhrorter StraBe 187 . 47119 Duisburg
Tel. 02 03/8 00 28-0· Fax02 03/80028-199

I.B.U. Ingenieurbüro
D. Uderstädt + Partner

Beratende Ingenieure für Schwingungs-
und Schalltechnik

- - . - - -~-_.---... ~ -- - - . . . -
"'" ~ç~~.., ~

. ..
MESSUNG . PLANUNG . FORSCHUNG

im Schienenverkehrswesen - -.. -. - ~ -- -------.- ---_ - ~
LadenspelderstraBe 61 45147 Essen
Te1(0201)706098/99 . Fax 704070 i--- .-----.- .... --- .. -. _.. -- ._- ....-.- -- ". -
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