Fünf Jahre für
vier Minuten
Heiß und Kalt: Just an der Stelle,
die drei Jahre zuvor für den
Durchbruch vom Tunnel zur
U-Bahn-Haltestelle auf
künstliche Minusgrade
heruntergekühlt worden war,
entzündeten die Mitarbeiter
eines Gleisbautrupps der Firma
Weibe einen 2.400 Grad
heißen Brennsatz

Tunnel
unter Hamburg

M

it einem im wahrsten Sinne
heißen Feuerwerk zelebrierte jüngst die Hamburger Hochbahn, Betreiberin
des städtischen Hoch- und
g
U-Bahn-Netzes, (am 28. Februar) die Herstellun
dem
hen
der letzten festen Gleisverbindung zwisc
bestehenden U-Bahn-Netz und der vor fünf Jahy:
ren begonnenen Neubaustrecke in die Hafen-Cit
r
ttelba
unmi
Aufgrund der beengten Verhältnisse
zur
hier
nach der Ausfahrt aus der Station kam
Verbindung der Schienenstränge das schon seit
dem Bau des alten Gotthard-Tunnels vor mehr als
hundert Jahren angewandte Thermitschweißverfahren zur Anwendung und bescherte den zahlreich versammelten Pressevertretern zugleich einen üppigen Reigen spektakulärer Aufnahmen.
sEine eindrucksvolle Inszenierung, die fast verge
für
und
an
sen lässt, dass die relativ kurze Strecke
sich hinreichend Superlative bietet: So wurden aln
lein in den letzten sechs Monaten in den beide
über
hren
jeweils 4 Kilometer langen Tunnel-Rö
0
25.000 Tonnen Schotter verteilt, knapp 12.00
eter
Kilom
Schwellen eingebaut und insgesamt 16
Schienenstrang verlegt.

Vier Kilometer Strecke
Die Neubaustrecke der U4 ist seit 2007 im Bau
und wird voraussichtlich im Herbst 2012 den regulären Verkehr aufnehmen. Betrieben werden soll
die Linie im Wesentlichen als Zweiglinie der U2,
mit der sie den Großteil der Strecke teilen wird. Sie
soll am bestehenden Bahnhof Billstedt beginnen
und gemeinsam mit der U2 bis zur Station Jungfernstieg verlaufen. Hier befährt sie jedoch die bisher nicht genutzten äußeren Gleiströge an den
Bahnsteigen der Linie U2, die bereits in den
1970er Jahren als Vorleistung für eine dann aber
doch nicht realisierte Linie angelegt wurden. Diese
damals ebenfalls als U4 projektierte Linie, sollte
ursprünglich vom Bahnhof Sengelmannstraße
über Winterhude, St. Pauli und Ottensen nach
Lurup führen, ist wegen der damals angespannten
Haushaltslage aber nie verwirklicht worden.

Bei Weiterfahrt auf den äußeren Gleisen von
Hamburgs zentraler U-Bahn-Station fädelt die
neue Linie Richtung Westen aus der bestehenden
Strecke aus und unterquert in einem weiten LinksBogen die Innenstadt. Nach rund 2,8 Kilometern
Fahrt erreicht sie die neue Haltestelle Überseequartier und erschließt damit Hamburgs neuen
Stadtteil HafenCity. Nach weiteren 1,2 Kilometern folgt der zur Zeit vorgesehene Endhaltepunkt
HafenCity Universität.
In einem in diesem Jahr beginnenden zweiten Bauabschnitt soll die neue Linie gemäß der ursprünglichen Planung dann einstweilen bis zu den Elbbrücken verlängert werden. Weiterführende
Überlegungen sehen jedoch darüber hinaus eine
Verlängerung der Linie in südlicher Richtung vor,
um später einmal die Stadtteile Wilhelmsburg und
Veddel besser an das Nahverkehrsnetz anzuschließen. Letztlich soll die U4 bis in den Bezirk Harburg weitergeführt werden, als möglicher Endpunkt wird die bestehende S-Bahn-Station
Harburg Rathaus genannt.
Für die Neubaustrecke kalkuliert die Hochbahn
rund drei Minuten Fahrzeit bis zur ersten Haltestelle Überseequartier und eine weitere Minute bis
HafenCity Universität und rechnet mit 35.000
Fahrgästen pro Tag. Die Höchstgeschwindigkeit
unter Tage liegt bei 80 km/h.

Spektakuläre Höhepunkte
Vier Kilometer Neubaustrecke, lediglich zwei neue
Stationen, das hört sich zunächst wenig spektakulär
an. Doch die Strecke musste sich bis zu vierzig Meter tief durch Hamburgs Untergrund fressen bot
mit Unterwasser-Baustellen, gähnenden Abgründen und dem Einsatz einer 650 Tonnen schweren,
74 Meter langen Tunnelbohrmaschine sowie etwa
dem Bau eines temporären Anlegers für die Alsterschifffahrt einen bunten Reigen aufregender Einsätze. Überdies bemühten diese vier Kilometer
über Schlitzwand-Verfahren, Spundwandbauweise
und Schildvortrieb in geradezu mustergültiger
Weise das Spektrum nahezu alle gebräuchlichen
Tiefbauverfahren. Die ieinzelnen Abschnitte und
Brennpunkte emsiger Bautätigkeit stellten dabei
jeweils ganz besondere Anforderungen an Mensch
und Material.

Jungfernstieg

Alles in allem kann wohl die U-Bahnstation Jungfernstieg als der komplexeste Bauteil der neuen Linie angesehen werden. Nicht nur, das sich hier die
Endpunkte und damit die Zielschächte für die
beim unterirdischen Vortrieb unter der Stadt eingesetzten Tunnelbohrmaschine befinden. Ein Teil
der Baustelle liegt zudem unterhalb der hier dicht
angrenzenden Alster und außerdem galt es hier,
einige Hinterlassenschaften der Bauarbeiten für
die Linie U2 in den Siebzigern zu beseitigen.
Um etwa die unter Wasser liegenden Flächen der
Baustelle trockenen Fußes in Angriff zu nehmen
musste im Bereich des Anlegers ein sogenannter
Fangedamm in die Alster gebaut werden. Er steckte gewissermaßen das Areal der unterirdischen Station ab, das unter Wasser liegt und besteht aus zwei
parallelen Spundwandreihen, die in den Schlick

Durchbruch
Tiefgekühlt
der Alster gerammt und mit horizontalen Aussteifungen versehen wurden. Anschließend konnte der
Zwischenraum zwischen den Stahlprofilen mit
Sand aufgeschüttet und somit sicher abgedichtet
werden. Nach dem Leerpumpen war es schließlich
möglich, die notwendige offene Baugrube zur Erstellung des zweiten Zielschachts und eines zusätzlichen Fluchttunnels zu realisieren.
Um ein Durchfahren der letzten Meter Untergrund vor Erreichen der Zielschächte mit dem
Tunnelbohrers VERA (= Von der Elbe Richtung
Alster) zu ermöglichen, mussten überdies die alten
Stahlanker entfernt werden, die die beim Bau der
U2 eingesetzten Spundende sicherten und im Erdreich verblieben waren. Mit schwerem Bohrgerät
wurden diese Anker freigelegt, zerteil und anschließend entfernt.

Tiefgekühlt unter der Alster
Der Tunnel war gebohrt, der Schacht erstellt –
doch der Durchbruch zu dem in diesem Bereich
unter Wasser gelegenen Gleistrog der U2-Haltestelle musste noch hergestellt werden. Ein heikles
Unterfangen, denn in kaum mehr als fünf Metern
Abstand drückte die 20 Meter hohe Wassersäule

Damit die nur durch wenige Meter Erdreich getrennte Alster hier nicht
durchbricht wurde der Durchbruch zum Tunnel im Schutze eines
tiefgefrorenen Baugrundes erstellt

der Alster auf das Erdreich. Eingedenk der Katastrophe beim Kölner U-Bahnbau setzte der Bauherr
hier auf ein Verfahren, das höchste Sicherheit bietet. Spezialisten kühlten das Erdreich im Untergrund auf frostige Minus 25 Grad Celsius herunter.
Ein außergewöhnliches, aber bewährtes Verfahren:
der bergmännische Durchbruch im Schutze einer
Vereisung. Das Eis kriecht in jede Ritze und dichtet den Schacht hermetisch ab. Das war besonders
wichtig, da sich im Erdreich Geröll und Reste vom
Bau des U2-Tunnels in den siebziger Jahre befinden.
Um optimale Gefriergrade zu gewährleisten wurde neben dem U4-Infopavillon ein Generator aufgestellt, von dem über etwa 40 Schläuche minus 35
Grad Celsius kalte Flüssigkeit in die 20 Meter tiefe
Baugrube und von dort in den etwa fünf Meter dicken Wandbereich geleitet wurde. Nach etwa acht
Wochen Dauerkühlung waren in allen Bereichen
der Wand die erforderlichen Zieltemperaturen erreicht. Zahlreiche Kontrollbohrungen wurden
durchgeführt und ergaben, das der Bereich komplett vereist war. Das gefrorene Erdreich am Ende
des hinteren U2-Gleises konnte daraufhin mit dem
Bagger ohne Gefahr eines Einbruchs von Alsterwasser durchbrochen werden.

Fat Lady
61 Tonnen schwer: Das riesige Schneidrad des Tunnelbohrers
V.E.R.A. wird montiert. Mit diesem Schild von über sechs Metern
Durchmesser wird sich die 650 Tonnen schwere Maschine
2,8 Kilometer durch Hamburgs Untergrund fressen

Tunnelbohrer V.E.R.A.
Unmittelbar an die Station Jungfernstieg schließen
sich auf dem Weg zur HafenCity respektive von
dort kommend die beiden 2,8 Kilometer lange
Tunnelröhren an, die mit dem Tunnelbohrer
V.E.R.A. (= Von der Elbe Richtung Alster) erstellt
wurden.
Das Schildvortriebsverfahren mit dem 74 Meter
langen und insgesamt 650 Tonnen schweren Ungetüm macht damit mehr als zwei Drittel der Neubaustrecke aus. Grund genug, sich etwas näher mit
der Maschine zu beschäftigen. Am Überseequartier in einem 25 mal 40 Meter großen Startschacht
in rund 20 Metern Tiefe montiert bohrte sich
V.E.R.A. zwei Mal bis zu den beiden 10 mal 14
Meter großen Schächten am Jungfernstieg durch
den Untergrund der Innenstadt. Etwa auf halber
Strecke auf Höhe des Notausstiegs Alter Steinweg
erreichte V.E.R.A. mit 40 Metern unter der Geländesohle den tiefsten Punkt der Strecke und ging
dann in einer Rechtskurve Richtung Jungfernstieg
wieder in eine Steigbewegung über, um das Niveau

der Gleisebene der U2/U4-Bahnsteige 18 Meter
unterhalb der Gelände-Sohle zu erreichen.
Hier angekommen galt es, jeweils den Schild, den
Bohrkopf des Tunnelbohrers, zu demontieren und
durch die eigens hierfür erstellten Zielschächte an
die Oberfläche zu heben. Die restliche Maschine
wurde jeweils durch die Tunnelröhre zurückgezogen. Die Demontage des 61 Tonnen schweren
Schneidrades war unumgänglich, weil sein Durchmesser von 6,57 Meter die lichten Maße der durch
den Untergrund gebahnten Wegstrecke markiert,
die freilich jeweils gleich nach Passieren des eigentlichen Bohrers vom Nachläufer der Maschine mit
Röhren-Segmenten aus Beton, den sogenannten
Tübingen, ausgeschalt wird. Damit ist die fertige
Tunnelröhre zu eng für den Schild.
Nach Fertigstellung der ersten Röhre musste der
Schild daher per Tieflader zurück in die HafenCity
gebracht werden, während sich V.E.R.A. dort für
die zweite Fahrt durch Hamburgs Untergrund
schon in Positur gebracht hatte.
Die Elektromotoren des Bohrers entwickeln beim
Bohrvorgang eine Leistung von insgesamt 1.680
Kilowatt, auf seinem Weg unter dem Stadtzentrum hindurch löst er fast 100.000 Kubikmeter Ab-

raum aus dem Untergrund, der hinter der Maschine über Bänder abtransportiert wird. Insgesamt
26.133 der jeweils 1,5 Meter langen Tübbinge sore
gen nunmehr dafür, das die neue Linie eine stabil
Betonröhre durchfährt.

Überseequartier

vorläuf ige
Endstation

n
Auf dem Weg vom Jungfernstieg zur ersten neue
TunHaltestelle Überseequartier unterquert die
nelröhre in großer Tiefe Sandtorhafen und Gras
um
an,
brokhafen, steigt dann aber kontinuierlich
bei der Haltestelle Überseequartier ein Niveau von
20 Metern unter der Erde zu erreichen. Da sich
ahier überwiegend unbebautes Gelände des ehem
Statiligen Zollfreihafens befindet, konnte hier die
on in einer offenen Baugrube errichtet werden.
Wie bei derartigen Vorhaben üblich kam hier das
Schlitzwandverfahren zum Einsatz: Ein schwerer
Gittermastbagger hebt rings um die geplante Grub
be mit einer Spezialschaufel einen rund dreieinhal
Zehn Meter hoch und über
tz
Schli
drei Meter breit: Die gigantische Meter breiten und bis zu 45 Meter tiefen
Schaufel eines Schlitzwandaus, der nach seiner Vollendung zu betoniert wird.
baggers. Bei Bau der U4 mussten Anschließend kann im Inneren der so betonierten
mit ihrer Hilfe bis zu 45 Meter
Grubenwände das Erdreich ausgehoben werden.
tiefe Schlitze ausgehoben
Was sich so leicht liest ist in Wahrheit eine komwerden, die mit einer Stahleplexe Prozedur. Damit etwa während des Aush
armierung versehen mit Beton
ts
berei
bend die Wände des Erdreiches nicht in die
verfüllt wurden
der
gegrabene Vertiefung hinein drücken, wird

Der Startschacht von Vera (links) und die in offener
Bauweise erstellte Station Überseequartier
Schlitz mit einer stützenden Bentonit-Suspension
geflutet. Sie erstarrt zur Ruhe gekommen und verbindet sich mit den Wänden des umgebenden
Erdreiches zu einem homogenen Gebilde. Wird
der Schlitzwandgreifer hingegen zum weiteren
Aushub eingeführt, verflüssigt sich das Bentonit
und erlaubt dem Greifer ein ungehindertes Durchfahren. Eine spezielle Führung des Schlitzwandgreifers gewährleistet auch ohne visuelle Kontrolle
einen präzise lotrechten Aushub. Das führt indes
zu gewaltigen Ausmaßen: Die Greifschaufel erreicht eine Höhe von ca. zehn Metern und eine
Breite von 3,4 Metern.
Nach Fertigstellung der quasi vom umgebenden
Erdreich geschalten Grubenwand kann die Grube
sukzessive ausgehoben werden. Die Baugrube der
Haltestelle Überseequartier ist 210 Meter lang, 20
Meter breit und 20 Meter tief – das verlangt den
Einbau mehrerer Ebenen von Querverstrebungen,
sogenannter Steifenlagen aus Beton und Stahl, damit die Wände der Baugrube dem Erd- und Wasserdruck standhalten. Hat die Grube die erforderliche Tiefe erreicht, kann die Sohle betoniert

Zukunft eingeplant

Massiv abgesicherte
Betonwände der
Baugrube der Haltestelle Überseequartier
(links) und Spundwandverbau bei der
Querung des
Magdeburger
Hafens (oben)
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Der folgende Streckenabschnitt bis HafenCity
Universität wurde dann wiederum in Schlitzwandbauweise errichtet. Von Beginn an mit eingeplant
und inzwischen längst beschlossen ist die Weiterführung der Strecke bis zu den Norderelbbrücken.
Der Streckenverlauf soll sich östlich von HafenCity Universität unterirdisch anschließen, wird aber
in östlicher Richtung mit der neuen Endstation
Elbbrücken die Oberfläche erreichen. Zu erwarten
ist demnach, dass die bereits diskutierte Weiterführung der Strecke möglicherweise bis nach Harburg
den Sprung über die Elbe oberirdisch nehmen
wird.

Die Kosten
Eine rund ein Jahr nach Beginn der ersten Arbeiten erstellte Prognose rechnete für die Erstellung
der Neubaustrecke mit einem Baupreis in Höhe
von 298 Millionen Euro, von denen der Bund über
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
das
126 Millionen Euro (rund 42 %) übernehmen sollte. Bereits ein halbes Jahr später ging man im April
2009 von einer Kostensteigerung um 3 Millionen
Euro aus und nach einer Schätzung von Oktober
2009 setzte man die prognostizierten Kosten auf
nunmehr 323,6 Millionen Euro.
Die Investition wird sich in jedem Fall rechnen:
Nicht nur das die nahverkehrsmäßige Erschließung der östlichen Areale der Hafen City die Wirtschaftlichkeit der hier geplanten Bauaktivitäten
erhöht – immerhin sollen in den Quartieren Baakenhafen und Elbbrücken ca. 2.800 Wohnungen
und 20.000 Arbeitsplätze neu geschaffen werden –
auch die Hochbahn selbst bedarf eines kontinuierlichen Ausbaus hin zu einer gesteigerten Leistungsfähigkeit. Bereits vor drei Jahren knackte das
Unternehmen erstmals die Marke von 400-Millio-

