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Abb. 1: 
Lageplan 
Wehrhahn-Linie (rot)

Abb. 2: Baustelleneinrichtungsfläche

Wehrhahn-Linie Düsseldorf – 
Unterfahrung Kaufhof an der Kö
Dipl.-Ing. Rudolf Freyer, München

Das Projekt 
Weil in Projektmitte ein ca. 180 m langes
Teilstück der Wehrhahn-Linie bereits 1983
fertiggestellt wurde, hat man die ca. 3,4 km
lange, neue U-Bahn-Linie in einen separaten
Süd- und Ostast unterteilt. Diese beiden
Streckenabschnitte werden auf insgesamt
ca. 2,3 km als Tunnel im Hydroschildverfah-
ren in den quartären Kiesen und Sanden der
Rheinterrasse aufgefahren. Außerdem wer-
den 2 Rampen in offener Bauweise, 5 U-Bahn-
 höfe in Deckelbauweise und 1 U-Bahnhof,
und zwar die Heinrich-Heine-Allee, unmittel-
bar unter dem Kaufhof an der Kö gelegen,
in Sonderbauweise erstellt.
Die Wehrhahn-Linie ist in 2 Baulose aufge-
teilt. Einmal das Los 1, mit 5 Bahnhöfen und
den beiden Hydroschildstrecken und knapp
3,3 km Gesamtlänge. Zum Anderen das Los 2,
mit dem Bahnhof Heinrich-Heine-Allee und
ca. 120 m Gesamtlänge.
Nach 5-jähriger Planungsphase durch die
Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für Ver-
kehrsmanagement, wurde 2006 die Präquali-
fikation für die Bieter durchgeführt. Anschlie-
ßend wurden die Ausschreibungsunterlagen
an die 4 präqualifizierten Bietergemeinschaf-
ten ausgegeben. Im Mai 2007 war Submis-

sionstermin beider Lose. Im Baulos 2 war der
Preis nur zu 50 % für die Wertung relevant.
Die zusätzlichen Wertungskriterien waren:
• Qualität und technischer Wert des 

Bauverfahrens,
• Ausmaß und Dauer der Beeinträchtigung

des öffentlichen Verkehrs sowie der ge -
werbetreibenden und privaten Anwohner
im Rahmen der Bauausführung,

• allgemeine Umweltverträglichkeit.
Nach Auswertung dieser Kriterien gelang der
Bietergemeinschaft mit einem Sondervor-
schlag der Sprung vom letzten auf den
ersten Platz und somit die Beauftragung von
Baulos 2. Die beauftragte Bietergemein-
schaft hat anschließend die gesamte Bau-
ausführung an die Arge UKK übertragen.
Diese Arge UKK besteht aus den Firmen Max
Bögl, Zentralbereich Tunnelbau (technische
Federführung) und Wayss & Freytag, NL Düs-
seldorf (kaufmännische Federführung). Bau-
beginn war Ende 2007, die Inbetriebnahme
der Strecke soll 2015 erfolgen.

Das Baulos 2
Das Baulos 2 umfasst ausschließlich den
Bau U-Bahnhof „Heinrich-Heine-Allee“. Das

zu erstellende Bauwerk befindet sich zum
größten Teil unmittelbar unterhalb der
äußerst komplexen Gründungselemente des
ca. 100 Jahre alten und mehrmals umgebau-
ten „Kaufhof an der Kö“ mit seiner denkmal-
geschützten Jugendstilfassade. Dieses Kauf-
haus ist eines der umsatzstärksten in ganz
Düsseldorf. 
Baustelleneinrichtungsflächen sind, wie in
fast allen innerstädtischen Projekten, nur
sehr begrenzt vorhanden.

Der Amtsvorschlag
Der Amtsvorschlag umfasste eine Baugru-
benumschließung des gesamten Bauwerks
mit einer Schlitzwand und zusätzlich eine
Gesamtumschließung des Kaufhofs mit
einer Schmalwand. Weiterhin waren um -
fang reiche und komplizierte Abfangemaß-
nahmen des Kaufhofs und eine großflä-
chige Grundwasserabsenkung innerhalb der
Schmalwand, unterhalb des Kaufhofs vor-
gesehen. Der Schutz des stark vorhandenen
öffentlichen Verkehrs in diesem Bereich,
hätte erhebliche Probleme mit sich gebracht.
Der Wunsch des Bauherrn, hier eine Opti-
mierung zu finden war daher groß, was sich
letztendlich auch in den Wertungskriterien
der Ausschreibung widerspiegelte. Die Fa.
Bögl hat daher den nachfolgend be schriebe-
nen Sondervorschlag entwickelt.

Die Wehrhahn-Linie in Düsseldorf verbessert die Verkehrsinfrastruktur der Rheinmetropole. Das Streckenangebot
ergänzt und optimiert das bestehende Liniennetz. Darüber hinaus sorgt die Wehrhahn-Linie für eine bessere Anbindung
der östlichen und westlichen Stadtgebiete. Alle unter- und oberirdischen Bahnhöfe entstehen etwa zeitgleich. In 2010
wurde mit den Tunnelarbeiten für die neue U-Bahn-Röhre begonnen. Die Fertigstellung ist für 2014 vorgesehen.
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Kaufhof undercut at 
the Kö (shopping mile)

The new construction of the 
3.4-km-long Wehrhahn line is 
currently the largest subway 
project in Düsseldorf’s history. 
In order to minimise encroach-
ments on the surface, the 
length of the tunnel between 
the two suburban railway  
stations Bilk and Wehrhahn  
 is being constructed using  
underground shield driving.    
A shield machine with an 
external diameter of 9.50 m is 
being used. The construction 
of one of the most technically 
demanding tunnel segments, 
the approximately 100-m-long 
section under Galeria-Kaufhof 
at the Kö, is being constructed 
according to a special proposal 
by the Central Tunnelling De-
partment using underground 
excavation with ground freez-
ing protection. The “Heinrich-
Heine-Allee unten” station, 
one of six underground sta-
tions, is located directly under 
the foundations of the listed 
building. [*]

Centre and below:  
Nuremberg subway  
line U3 – Kaulbachplatz  
subway station

Tunnel of  
subway line 1, Fürth

Kaufhof undercut at the Kö, 
Düsseldorf

 

Background: When contructing the Wehrbahn Line in Düsseldorf at the in-
tersecting Heinrich-Heine-Allee Metro Station, the undertunneling of the Gal-
leria Kaufhof on the Königsallee becomes the most challenging phase of the 
whole project. Artificial ground freezing (AGF) was applied during tunneling 
for excavation support and groundwater control. Moreover, more economic 
and cost effective solutions can be obtained by incorporating design optimiza-
tion with the numerical analysis, such as the Ant Colony Optimization method. 

Task: Within this master thesis the following tasks are to be completed:  
-- Study the existing THM coupled freezing soil model. 
-- Study the existing Optimization Algorithm. 
-- Optimize the ground freezing process by presenting a cost effective ar-
rangement of freeze pipes 
-- Comparative study of the simulation results for the original and optimized 
pipe placements. 
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