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1 Einführung 

 
Am 27.10.2005 wurden wir von der Firme Keller Spezialtiefbau zur Besichtigung der 

Großbaustelle „Bau der neuen Nord Süd Linie der Amsterdamer U-Bahn“ eingeladen. Unser 

Studiensemester wurde umfangreich über den Umbau der Centraal Station des 

Amsterdamer Hauptbahnhofs informiert. 

 Wegen den äußerst schwierigen Baubedingungen werden hier verschiedenste innovative 

Techniken zur Realisierung der Bauvorhaben eingesetzt. Im Folgenden wollen wir eine kurze 

Zusammenfassung zur Planung, Bauausführung und zum Ausflug allgemein geben. 

2 Übersicht 

Die neue U-Bahntrasse soll den 

nördlichen Teil von Amsterdam, in 

dem sich große neue Wohngebiete 

ansiedeln, mit dem Zentrum und 

südlichem Teil von Amsterdam, in dem 

sich das neue Handelszentrum (WTC) 

von Amsterdam befindet verbinden 

und erschließen. Die Streckenführung 

im Norden bis zum Fluss Ij erfolgt 

oberirdisch und wird dann unter dem 

Fluss bis zum Ende als reine 

unterirdische Strecke fortgeführt. 

Nach der geplanten Fertigstellung im  

Jahr 2011 (Prognose 2002) soll sie zur 
 

am meisten genutzten Verkehrsverbindung der Niederlande werden. Um das angestrebte 

Fahrgastaufkommen zu bewältigen ist geplant die U-Bahn im vier Minutentakt, mit 35 km/h 

fahren zu lassen. Somit wird für die 9,8 km lange Strecke eine Fahrzeit von 16 Minuten 

anvisiert, was der doppelten Geschwindigkeit einer normalen U-Bahn entspricht. 

Da die Bebauung der Stadt nur eine Streckenführung unter den Straßen zulässt, damit der 

Verkehr im Zentrum von Amsterdam nicht beeinträchtigt wird, und die zahlreichen 

historischen Gebäude nicht beschädigt werden dürfen ergeben sich erhebliche 

Schwierigkeiten bei der Ausführung. 
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Außerdem ist im südlichen Teil der Streckführung der Straßenraum zusätzlich so eng, das 

nur noch mit Tunnelbohrmaschinen (TBM) gearbeitet werden kann. Hierfür wurden extra 

zwei neue TBM angeschafft welche nachher auch in der Tunnelbaugrube verbleiben. 

Auf Grund der ersichtlichen Schwierigkeiten für die Bauausführung wurde zusätzlich ein 

Ingenieurbüro beauftragt welches sich ausschließlich mit Beschwerden der Anwohner und 

evtl. auftretenden Beschädigungen auseinandersetzt und als Ansprechpartner fungiert. Die 

Anwohner werden für die Lärmbelästigung entschädigt, Firmen bekommen wenn erforderlich 

sogar für die Bauzeit andere Büros zur Verfügung gestellt.  

3 Zahlen und Fakten 

Baukosten:  kalkuliert 1 Mrd. €; aktueller Stand 1,5 Mrd. € 

Länge:   9800 Meter 

davon 6 km unterirdisch (4 km in einem 20 – 30 m tiefen, gebohrten 

Tunnel) 

Bauzeit:  17.01.2003 – 2011 (anfänglich bis 2009) 

Stationen:  8 (davon 5 unterirdisch) 

Passagierzahlen: 200.000 pro Tag (Prognose 2002) 

 

 
 
Die hier aufgezeigten Daten ändern sich während des Bauablaufs ständig und es gibt eine 

Vielzahl an Prognosen was Baukosten und Bauzeit angeht. 
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4 Centraal Station 

4.1 Allgemeine Beschreibung 

Dreh- und Angelpunkt der gesamten neuen Strecke ist die Amsterdamer Centraal Station. 

Jeden Tag passieren einige hunderttausend  Einwohner und Touristen die Station, sie ist der 

wichtigste Verkehrsknotenpunkt in den Niederlanden. Aus diesem Grund  ist sie der 

wichtigste Bauabschnitt des gesamten Projektes. Der Umbau des Bahnhofs wird von drei 

sehr wichtigen Faktoren beeinflusst. Der gesamte Umbau soll während der normalen 

Betriebsabläufe geschehen ohne das Reisende davon betroffen sind. Hinzu kommt, dass der 

Bahnhof ein erhaltenswertes historisches Gebäude ist, welches wie die gesamte Stadt 

Amsterdam auf langen Holzpfählen erbaut ist und auf einer künstlich angelegten Insel liegt. 

 
        Haupteingang 

4.2 Zielsetzung 

Als Ziel ist die verkehrstechnische Entlastung der Amsterdamer Stadtmitte angestrebt. Um 

den Bahnhof herum verlaufen alle wichtigen Verkehrsadern von Amsterdam wie Buslinien, 

Hauptstraßen, U-Bahnen und Zugstrecken. Hinzu kommt das Amsterdam enorme Anzahlen 

an täglich pendelnden Fahrradfahrern zu bewältigen hat. Gerade dieses Problem verstärkte 

sich in den letzten Jahren so dass im neuen Bahnhof Fahrradgaragen für tausende 

Fahrräder geplant sind. Die Hauptstraßen werden parallel zu unterirdisch liegenden 

Busbahnhöfen verlegt. Gleichzeitig soll die neue Nord – Süd – Linie den Bahnhof 

unterirdisch kreuzen. 

Durch den Wegfall der oberirdischen Verkehrswege kann vor dem Bahnhof ein großer, neu 

gestalteter Platz für Touristen und Fußgänger entstehen. 
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Modellansicht des geplanten Bahnhofs,  Blick von Osten 

4.3 Ausführung 

 
1 – 4 
Landgewinnungsmaßnahmen
 
5 - 6 
Unterquerung des Bahnhofs 
 
7 – 9 
U-Bahntrasse in Caisson – 
Bauweise 
 
10 – 11 
Umgestaltung des Vorplatzes 
 

 
Da sich der gesamte Bahnhof auf einer künstlichen Insel befindet und Bauplatz in der 

Innenstadt knapp ist werden umfangreiche Landgewinnungsmaßnahmen auf der Nordseite 

des Bahnhofs durchgeführt. (1-4) In diesen Bereichen werden nachher unterirdisch die 

Straßen und die Busbahnhöfe angelegt. 

Gleichzeitig wird an der Unterquerung des Bahnhofs gearbeitet. Hier wird ein spezielles 

Bauverfahren angewendet um die vorhandenen Eichenpfähle auf dem der Bahnhof derzeit  

steht durch ein richtiges Fundament aus Betonstützen zu ersetzen ohne den Bahnhof zu 

beschädigen. Außerdem muss der Fluss Ij unterquert werden. (5-6) 

Um den Tunnel auf der Südseite des Gebäudes, im relativ seichten Hafenbecken, zu 

realisieren wird eine Caisson-Bauweise genutzt um Tunnelelemente unter das Hafenbecken 

zu versenken. (7-9) 

Nach dem Abschluss der gesamten Arbeiten wird der Bahnhofsvorplatz zum neuen 

Touristenzentrum Amsterdams umgestaltet. 
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4.3.1 Probleme bei der Ausführung 

Ganz Amsterdam ist auf schluffig, lehmigem Untergrund erbaut. Dieser macht es unmöglich 

Bauwerke nach herkömmlichen Verfahren zu errichten. In der weiten Vergangenheit von 

Amsterdam wurden bis zu 16 m lange Eichenpfähle in den Boden gerammt und die 

Fundamente der Gebäude darauf errichtet. Diese Bauweise wurde auch beim Amsterdamer  

Bahnhof verwendet. Er steht auf 9000 

Eichenpfählen und macht eine 

Unterquerung ohne besondere 

Sicherungsmaßnahmen unmöglich. In der 

Abbildung erkennt man das 

Pfahlfundament und die darunter 

querende U-Bahn Trasse. 

Hinzu kommt, das die Höhe des Grundwasserspiegels in Amsterdam auf Höhe der 

Bodenoberfläche liegt und sich der gesamte Boden in ständiger Bewegung befindet. 

Diese Planungs- und Bauausführungskriterien, kaum tragfähige Schichten, und der Umbau 

eines historisch sehr wertvollen Gebäudes unter vollem Betrieb setzen ein hohes Maß an 

Bauüberwachung und Planungsgenauigkeit voraus. Viele innovative Bautechniken sind 

erforderlich und nur durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten ist eine solche 

Baumaßnahme überhaupt durchzuführen. 

4.3.2 Landgewinnung 

An der nördlichen Seite des Bahnhofs werden umfangreiche Landgewinnungsmaßnahmen in 

herkömmlicher Weise durchgeführt. Hierzu werden lange Spundwände um die 

entsprechenden Bereiche errichtet damit diese vom Hafenbecken abgetrennt sind.  

 Abgetrennter Bereich Nordseite 

 

Große Baggerschiffe saugen vor der Küste auf Sandbänken Meeresboden auf und bringen 

diesen direkt vor die Baustelle. Zusätzlich werden Teile des Hafenbeckens von Amsterdam 

ausgebaggert und das Material wird auch direkt vor die Baustelle geliefert. Von dort aus 

pumpen die Schiffe ein Wasser – Sand Gemisch in die abgetrennten Bereiche bis diese 

gefüllt sind. 
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Baggerschiff läuft ein 

Nach dem Abschluss der Maßnahme wird hier der neue große Busbahnhof angelegt welcher 

sich im Moment vor dem Bahnhof befindet. Zusätzlich sollen alle großen 

Straßenverkehrsverbindungen die an der Südseite des Bahnhofs entlanglaufen, auf die 

Nordseite des Bahnhofs verlegt werden und parallel zu den Busbahnhöfen verlaufen. 

Mit dieser Entlastung der Nordseite des Bahnhofs erhält man Platz für einen großen 

Bahnhofsvorplatz der als touristisches Zentrum von Amsterdam erstellt wird. 

 

Modellansicht der 
Nordseite des 
Bahnhofs nach 
Abschluss der 
Bauarbeiten 

4.3.3 Durchquerung des Bahnhofs 

4.3.3.1 Die Sicherung 

Die Durchquerung eines historisch wertvollen Gebäudes welches auf einem kaum 

tragfähigem Boden steht funktioniert nur mit einer Vielzahl an Sicherungsmaßnahmen. Da 

der mittlere Teil des Bahnhofs durchquert wird muss dieser während der Bauarbeiten 

besonders gestützt werden. Alle tragende Säulen und Maueren werden über große 

Stahlkonstruktionen an den Seiten der Baugrube abgestützt. 

Rote Hauptstützen unter dem Bahnhof  



8 

Bau Nord – Süd – Linie Amsterdam 

Um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden ist der ganze Bahnhof mit einer Vielzahl an 

Sensoren ausgestattet um Setzungen im Millimeterbereich zu bemerken und alle Arten von 

Erschütterungen zu vermeiden. An der Front des Bahnhofs sind zahlreiche Prismen 

angebracht von denen mittels eines fest angebrachten Theodoliten ständig die Position 

Soll/Ist ermittelt wird. 

Hydraulikstützen können ggf. gewisse Absenkungen ausgleichen und werden ständig von 

einem Mitarbeiter überwacht. 

4.3.3.2 Die Baugrube 

Nach dem Einbau der Absicherung des Bahnhofs können alle Pfähle unterhalb des 
Hauptgebäudes entfernt werden. Hierzu zieht eine extra konstruierte Maschine die bis zu 16 
m langen Eichenpfähle. Es müssen ca. 800-1000 Pfähle gezogen werden und wegen der 
sehr geringen Arbeitshöhe von 3 m unter dem Bahnhof ist dies ein schwieriges Unterfangen. 

 Zugmaschine genannt „Brutus“ 
 
Nach dem Entfernen der Pfähle muss die Baugrube, wegen der Nähe des Flusses und dem 

hohem Grundwasserspiegel, gegen eindringendes Wasser gesichert werden: 

 

 

Schritt 1 
Stützwände werden mittels eines Jet 

Grouting Verfahren (siehe 4.3.3.3, Soilcrete 

Verfahren) in den Boden induziert. Auf 

diesen Wänden ruht dann später auch der 

mittlere Teil des Bahnhofs. Sie ersetzen die 

Holzpfähle. 
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Schritt 2 
Der Bereich zwischen den Stützwenden wird 

ausgebaggert. Von unten drückt 

Grundwasser in die Baugrube. 

 

Schritt 3 
Ein Durchbruch zum Fluss wird erstellt und 

es wird Wasser in die Baugrube gelassen. 

Danach wird unter Wasser eine 

wasserdichte Bodenplatte erstellt. Auf der 

anderen Flussseite wurde im Vorlauf ein 

vorgefertigter Stahltunnel gefertigt welcher 

als Grundgerüst für den späteren U-Bahnhof 

dient. Der Tunnel, der auch den gesamten 

Fluss unterquert wird auf den Grund des 

Flusses abgesenkt und sein Ende unter den 

Bahnhof eingeschoben. 

 

Schritt 4 
Nachdem der Tunnel vollständig unter den 

Bahnhof eingeschoben wurde ist der U-

Bahnhof vollständig wasserdicht vom Umfeld 

abgetrennt. Der Bahnhof wird nun auf sein 

neues Fundament abgesetzt. 

4.3.3.3 Das Soilcrete Verfahren 

Bei diesem Verfahren handelt es sich um die Weiterentwicklung eines Jet – Grouting – 

Verfahrens der Firma Keller Spezialtiefbau.  Mit dem  Düsenstrahlverfahren „Soilcrete“ wird 

eine Bodenvermörtelung hergestellt. Mit Hilfe eines energiereichen Schneidstrahles mit 
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Austrittsgeschwindigkeiten ≥100 m/s (bis zu 400 Bar) aus Wasser oder Zementsuspension, 

der auch mit Luft ummantelt werden kann, wird der im Bereich des Bohrloches anstehende 

Boden aufgeschnitten bzw. erodiert. 

Der erodierte Boden wird umgelagert und mit Zementsuspension vermischt. Die Mischung 

wird teilweise durch den Bohrlochringraum zum Bohrlochmund gespült. Es können 

Bauelemente verschiedenster geometrischer Formen hergestellt werden. 

In unserem Fall werden zwei wasserdichte Mauern aus Säulen erstellt um den U-Bahnhof 

gegen das Grundwasser abzusichern. 

Es werden mehrere 30 – 60 m tiefe Säulen in den Boden induziert bis sie sich so in einander 

verzahnt haben das Wasser kaum noch durchdringen kann. Diese Art der Herstellung wird 

Sandwich – Wand genannt. 

Schematische Ansicht einer Sandwich – 
Wand von Oben 

 

 Freigelegte Säulenmauer 

Dieses Verfahren bietet viele Vorteile aber bringt auch einige Schwierigkeiten mit. Wegen 

der geringen Deckenhöhe unter dem Bahnhof gehen die Arbeiten nur schleppend voran da 

sich nur in 2 m Abschnitten arbeiten lässt. 

Soilcrete - Baustelleneinrichtungen bestehen aus Vorratsbehältern, Silos und einer 

kompakten Misch- und Pumpanlage. Von dort läuft ein Bündel von Schlauch- und 

Steuerleitungen zum Einbauort. Hier arbeitet ein Soilcrete-Bohrgerät. Seine Aufrüsthöhe 

reicht von 2,0 m in Kellerräumen oder Arbeitsschächten bis zu 35,0 m im Freien. 

Die Bohrpunkte befinden sich im Regelfall in schmalen, mit Pumpen ausgerüsteten 

Produktionsgräben. Von dort fördert die Pumpe überschüssiges und später erhärtendes 

Wasser - Boden -Zementgemisch zu Absetzbehältern oder -becken. 
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Schematische Darstellung der Durchführung: 

 
Bohren 
Ein Bohrgestänge wird mit dem 
Düsenhalter und der Bohrkrone 
abgeteuft. In der Regel 
unterstützt ein Spülstrom aus 
Suspension den Vorgang und 
hält den Ringraum um das 
Gestänge für den Abfluss der 
Bohrspülung offen.  
Schneiden 
Das Auflösen des Korngefüges 
mit einem hochenergiereichen 
Flüssigkeitsstrahl beginnt an 
der tiefsten Stelle des Soilcrete 
-Elementes. 
Überschüssiges Wasser-Boden 
- Zementgemisch fließt über 
den Bohrlochringraum zutage. 
Die vorher festgelegten 
Produktionsparameter werden 
überwacht. 

Soilcretieren 
Gleichzeitig mit dem Erodieren 
des Bodens wird bei allen 
Verfahrensarten 
Zementsuspension unter Druck 
zugeführt und durch die 
verfahrensbedingten 
Turbulenzen im unmittelbaren 
Produktionsbereich optimal 
eingemischt. Bis zum Ansteifen 
der Einzelsäule wird durch 
verfahrenstechnische 
Maßnahmen am Bohrloch ein 
Suspensionsüberdruck 
aufrechterhalten.  

 

Erweitern 
Soilcrete -Körper jeder Form 
lassen sich sowohl „frisch in 
frisch“ als auch „frisch gegen 
fest“ beliebig miteinander 
verbinden und kombinieren. Die 
Herstellungsfolge wird dabei auf 
die Bedingungen des 
vorhandenen Bauwerkes und 
auf die zu lösende Aufgabe 
abgestimmt. 

 

 
Da sich die Bodenzusammensetzung ständig ändert und man möglichst gerade und 

gleichmäßige Säulen erzeugen will ist es zwingend notwendig den ganzen Vorgang 

permanent sensorisch zu überwachen. Die notwendigen Änderungen werden über 

verschiedenste Parameter wie den Vorschub, die Drehgeschwindigkeit, die 

Zusammensetzung der Suspension, die Austrittsgeschwindigkeit und den Durchfluss, 

hervorgerufen. 

 

Diese Verfahren können noch für eine Vielzahl von anderen Baumaßnahmen durchgeführt 

werden und dienen meist zur Sicherung und Abdichtung bestimmter Bauwerke die 

erhaltenswert und historisch sind. Der Einsatz als Wasserdichte Mauer in dieser 

Größenordnung ist jedoch einmalig.  

1. 2. 3. 
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4.3.4 Caisson Bauweise 

Da sich der gesamte Bahnhof auf einer künstlichen Insel befindet gibt es kleine Hafenbecken 

auf der Südseite des Bahnhofs welche ihn von der Innenstadt abgrenzen. Um eine U-

Bahnstrecke in Nord-Süd-Richtung zu realisieren müssen diese natürlichen Hindernisse 

überwunden werden. 

 
Man entschied sich für eine alt bewehrte Technik, der Cassionbauweise: 
 
Etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es dann mit der so genannten Senkkasten- oder 

Caissongründung, unter Verwendung von Druckluft, zu einer technischen Neuentwicklung für 

Gründungen im Wasser. 

Bei der Caissongründung wird zunächst ein unten offener Hohlkasten mit Schiffen zum 

vorgesehenen Standort des Pfeilers geschwommen und dort bis auf den Grund abgesenkt. 

Der Hohlkasten besteht Stahl oder Stahlbeton. Der Caisson hat an der Unterseite 

schneidenförmige Aufstandsflächen, mit denen er nach dem Absenkvorgang im Flussbett 

aufsitzt und sich verankert. Durch Einblasen von Druckluft wird im Inneren des Kastens dann 

ein Überdruck erzeugt, der das Wasser verdrängt und somit einen Arbeitsraum schafft. 

Normalerweise müssen Arbeiter diesen Arbeitsraum über Schleusen betreten, sie entfernten 

dann Schlamm und Geröll aus dem Inneren des Kastens. In Amsterdam werden jedoch 

modernere Verfahren eingesetzt bei denen der Einsatz von Arbeitern unnötig wird. Der 

Boden wird mittels eines Hochdruckspühlstrahls gelockert. Der Abraum wird über 

Materialschleusen nach oben ausgepumpt. Durch das Abgraben kommt es an den 

Außenrändern des Caissons im Bereich der Schneiden zu so genannten "lokalen 

Grundbrüchen", wodurch der Kasten immer weiter nach unten sinkt. 

 
Caisson Bauweise am Bahnhofsvorplatz 
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5 Tunnelbau 

 
Der größte Teil der unterirdischen Strecke wird in konventioneller Bauweise in offener 

Baugrube gebaut. 3,8 km, der Baustrecke müssen jedoch wegen den engen 

Platzverhältnissen gebohrt werden. 

Hierzu werden zwei Tunnelbohrmaschinen eingesetzt die aufeinander zu arbeiten um die 3,8 

km lange Strecke schnell zu überwinden. Es arbeitet jedoch immer nur eine 

Tunnelbohrmaschine im fünf Monate Turnus um Anwohner und historische Bausubstanzen 

im Umfeld nicht über Jahre lang zu belasten. 

 Tunnelbohrmaschine (TBM) 
 

• zwei Tunnelbohrmaschinen (TBM) sind im Einsatz 

•  3,8 km Länge der gebohrten Abschnitte 

•  20 – 30 m Arbeitstiefe 

•  6,5 m Maschinendurchmesser 

•  40 m Maschinenlänge 

•  8 m Bohrlänge pro Tag 

•  50 Monate Bauzeit sind für die Tunnel veranschlagt 

 
Die TBM verlegen gleichzeitig Gleise um Abraum abzutransportieren und kleiden die 

Tunnelwände mit so genannten Tübbingen aus Beton aus.  

Fertig ausgekleideter U-Bahntunnel 

Nach Beendigung der Arbeiten werden die Maschinen in einen Seitenstollen gebohrt, 

teilausgebaut und endgelagert da sie sich nicht mehr richtig und nur unter hohem 

Kostenaufwand aus den Tunneln entfernen lassen. 
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6 Fazit 

Wir bedanken uns noch mal für die Möglichkeit der interessanten Baustellenbesichtigung bei 

der uns von der Firma Keller Spezialtiefbau, Frau Blessing praxisnah neueste Bautechniken 

für ein technisch aufwendiges Bauvorhaben vorgestellt wurden. Für das leibliche Wohl wurde 

auch bestens gesorgt. 

 

 

 

7 Quellen 

 
• Keller Tiefbau, „Das Soilcrete Verfahren“, PDF-Datei 
• http://www.noordzuidlijn.nl, offizielle Homepage 
• http://tc17.poly.edu/Jet_Grouting.htm 
• http://www.urbanrail.net/eu/ams/amsterdm.htm 
• http://www.altavista.com, zahlreiche Übersetzungen aus dem Holländischen 
• Eigene Aufzeichnungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


