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in, potentielle Energie um, sondern durchströmt de_n Kanal. Der Wass(;!rspiegel 
behält seine konstante Lage, Auch für die einfahrenden Schiffe wirkt sich die 
Offnung günstig aus, da sich die Querkomponenten der Abb. 5 noch weiter ver
kleinern. Die Verbindung mit dem offenen Fluß vermindert vorteilhaft .die. Sunk
und Schwallerscheiriungicm beim Fül\en der Schleusenkammer. ' 
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Abb. 6. fünfahrt in de)). abzweigenden Schiffahrtskanal. Durchbrochener Molenkopf. 

Mit der Einströmung in den Schiffahrts_k.anal nimmt der Eintrieb an .. Sc;hweb
stoffen ,zu. Am durchbrochenen Molenkopf werden sie teilweise dem Fluß wieder 
zurück.gegeben. Der restliche Teil treibt durch die Ausgleichöffnung aus dem 
Vorhafen in den Fluß. Der Rhythmus des Wanderns von Ablagerungen feiner und 
grober Bestandteile. ist dürchbrochen -µnd nur bei Abflußmengen über 2000 m~/s 
bildet sich eine flache Ablagerungsflä~he geringer Ausdehnung unterhalb · der 
Ausgleichöffnung. Bei der verhältnismäßig kurzen Dauer dieser Abflußmengen 

. bleiben Form und Konsistenz der Bank labil. Das zurückgehende Hochwasser 
vermag die Ablagerung durch die Strömung in der Ausgleichöff,nung abzutragen. 

Abt. I Frage 1 e 

Bauweise und. Anordiiung der 'Kaianlagen. 
Von Hafendirektor }iermann B um m, Duisburg-Ruhrort 

Zusammenfassun,g: Senkrechte Kaimauern •sind bei Hiäfen mit groß.en W·asser
standsunter-schieden S!=hr teuer, Eine Verbi,Higiung kann erzielt werden, in,dem 
im oberen AJbschnit,t eine ·Böschung angeo.rdnet wird. Plache Guündung•en 
s,ind in den Häfen ·,an Fluß1äufen, ·in denen ei,n AJbs,inken der Fluß-sohle zu 
erw:arten ist, niicb:t zu empfehlen, Schwergewichtsmauern sind wegen des 
hohen Materioalverbrauchs unwirt-schaftlich. Die Anwendurug von Pfähl
•gründungen oder .Spundwänden ist 'die g,egeberie Bauausführung für Kwi
mauern, Spund.wände haben eine ausre.ichende Lebensd·auer und bi'eten die 
Mög,Lichkeit zum Umbaµ der Kaianl.agen be,i spät•er,en Umänderungen. Wirt
•schaftHch günstig s-ind' auch Winkelstützmauern auf ,Pfahlrosten. 

Bei Häfen mit großen Wasserstandsunterschieden sind die Kosten der Ufer
'ausbildung für die Wirtschaftlichkeit des Hafens von entscheidender Bedeutung. 
Seitens der Umschlagbetriebe werden mit Rücksicht auf die Konkurrenzgründe 
gegenüber anderen Transportmitteln und der dringend notwencj.igen Beschleuni
gung des Schiffsverkehrs senkrechte K a i m a u e r n gewünscht, Diese sind. aber 
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im Bau sehr teuer,. obwohl. sie in der tJnterhaltuhg ~twas wfrtscha,ftlicher 'sind. 
Früher waren vollkommen senkrechte , Kaia,nlag~m in, de.n Binnenhafen selten. 

· Wegen Erspai;nisgrilnden, uµd wegen Ausführungsschwie:rigkeiten bei einer tiefeh 
Gründung blieb. vor der Kaimauer unter Wasser im ;allgern~inen eine flach ge
neigte Böschung erhalten, die bei niedrigeµ Wasserständen recht unbequem war, 
weil die Schiffe nicht 'b~s ganz an die Mauer vorlegen können. Da jedoch die 
Niedrigwasserstände viel länger als die höheren Wasserstände anhalten, ist es 
richtiger, den unteren ,Abschnitt bis zur Sohle senkrech! zu gestalten :und im 
oberen Abschnitt in eine Böschung, jedoch nicht mehr als 4 bis 5 m hoch, aus
laufen zu lassen, wenn aus Kostengründen nicht eine volll.{_ori:mi,en senkrechte 
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Abb. 1. Ufermauer mit vorgelagerter Böschung. 

Uferwand ausgeführt werden kann. Um die K'.osten cler Kaimauer zu verringern, 
kann mi;ln u, U. a'uch . eine gelegentliche Dberschwemmung durch Spitzenhoch
wasser bei den meisten Lager-. und U:rrischlagplätzen, 'insl>esondere für Massen
güter, in Kalif nehmen, zumal dann. die Schiffahrt ruht. 

' ' 

, Flachgründungen sind wegen der an vielen f:'lüs~en, zri beobachtenden ab-
fallenden Niedrigwasserstände nicht günstig, da man sie sicherhe,itshalber tiefer, 
als. es :z.ur Zeit notwendig. wäre, ausführen muß,, Wo mit der Neuanlage von 
Häfen gleichzeitig ein Ausbau_ des Wasserlaufes zur Schiffbarinac;hung •verbunden 
ist, muß _mit einer verstärkten Erosion der 'Flußsohle gerechnet werden, die 
eine spätere Vertiefung der Hafensohle erforderlich macht. So ist z.B. durch den 
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Ausbau des Rheinstrm;ns im Laufe des '•19, 
1

Jah;rhunderts die Stromsohle des 
Niederrheins durch Erosion streckenweise um 2 Iil abgesunken, und' es ist noch 
mit,einemiweiteren,/Absinken:-de,r Flußs9hle um.nochmals 2 m zu rechnen, bis die 
vetstärkte Erosionserscheinung zum Abklingen ge~ommen ist. Die Hafenanlagen 
am Niederrhein. müssen daher ih ·den nächsten Jahrzehnten um 4 m vertieft 
werden. Wo solche Erscheinungen zu e~warten sind, ist .von Flachgründungen 
für die Kaimauern apzuraten. Eihe Flachgründung in offener Baugrube erfordert 
meistens. schon eine leichte Einspunqµng' der Baugrube und eine Wasserhaltung . 

. Statt dessen kann man gleich eine vollständige Spundwand als Uferausbildung 
wählen, 

Eine B r u n n e n g r ü n du n g, di,e früher bei Schwergewichtsmauern häµfig 
angewandt. wurde, kann. µnter Umständen je nach Ortlichkeh und Unte;rgrund~ 
verhältniSSElll in 'einzelnen Fällen Wirtschaftlich seih, da .heute eine serienmäßige 
Herstellung- der Brunnen- auf einem Bauplatz und Versetzen,· an Ort und _Stelle 
nii_ttels eines· }Iebeb'ockes möglich ist. Die Anwendung kbrp.mt jedoch nur füf 
Schwergewichtsmauern· ·in Frage,, deren Ausführung nur noch selten gewählt 

· wird, d_a sie •zu teuer in der Herstellung sind. Neben der schwierigen und kost-. 
spieligen Gründung, deren Ausführung an Flüssen von den schwankenden 

· Wasserständen sehr abhängig ist, erfordern' sie. einen hohen Materialverbrauch, 
der. ihren Bau ·ebenfalls unwirtscha,ftlich macht. Die Ausführung bedingt auch 
z,umeist noch umfan.greiche Erdarbeiten und beansprucht verhäJtnismäßig viel 
Platz, ·der, wo E)S sich. um U;mbauten von be.stehenden Häfen- handelt, mir 
beschränkt zur Verfügung steht. Eine Ausführung im l\fauerwerk ,komrn.t, selbst 
wo geeignete Steine in greifba,rer Nähe sind, nicht mehr in Frage, .sondern. nur 

' noch eine Anwendung des Betons. Bei diesem kann beI der heutigen einwand
freien Herstellung auf eine Verblendung und auch auf Abdeckplatten verzichtet 
_werden. · · . , · 1 

·· •• ,' • • 

Die .Untergrundverhältni~se in d_en .Binnenhäfen, die zumeist im weiteren' . 
Vorland von Flüssen lieyen, lassen fast immer die Anwendung von Pfahl
gründungen oder Spµndwänden zu. Mit beiden Ausführungsarten wird' die 
Gründung der Kaianlage sehr vereinfacht. Die Sti;thlspundw?thd kann rp.an 
heute a:ls das geeignetste, Bauelement für Kaianlagen in ,Binnenhäfen an
sprechen . .' Mit den verschiedenen Profilstärken, Ma,terialgüten und Systemen 

'kann sie den örtlichen· Verhältnissen und Erfordern\ssen sehr gut ang,epaßt 
werden und ist dadurch sehr wirtschaftlich .. Ihre Ausführung ist im allgemeinen 

· schneller und billiger möglich als andere Kaiausführungen, besonders, weil sie 
'kaum von den jeweiligen Wasserständen beeinflußt wird. 1Die Rammgetäte sind 
heute leicht und beweglich gestaltet; nach Möglichkeit werden schwi_mmende 
Rammen eingesetzt, die qie Einsparung von besonderen Rammgerüsten ermög
lichen. Ein .besdnderer Vorteil der Spundwand liegt cl.arin, daß der gewachsene 
:Soden hinter der Wand erhalten bleibt und nicht wie bei massiven Wänden 

. Ausschachtungs- und VerfüllarbeitEln, 1 ip:it später nachteiligen. Setzungen, not-
wendig werden. . : . ' . . . · , . 

! \ I' 

Bei sehr hohen Uferwänden bietet die Spm.idwand mit aufgesetztem Ho 1 m 
in Stahlbetonausführung eine sehr gute Lösung. Dieser Holm 'kann verschieden 
hoch, je nach Erfordernis und Wirtschaftlichkeit, gestaltet werden. Der Schleif
leitungskanal, für den )Jesonders bei Massengutunischlag die schlitzlose Aus
führung• zu empfehl

1

en ist, läßt sich durch Aussparung im Beton sehr gut unter
bringen. Vor dem Holm kann· auf die Anordnung von Reibhölzern veq:ichtet 
wer.den, so daß die Fläche glatt bleibt und nahezu: mit Spundwandvorderkante 
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Abb. 2. Speicher. 

bündig ist. Falls man durch Scheuern der Schiffe Beschädigungen am Beton 
befürchtet, empfiehlt sich das Einbeton,ieren, nur wenige Zentimeter vorstehender 
Stahlscheuer leisten. 

Die im allgemeinen bei Spundwänden notwendige Verankerung bereitet heute 
keine Schwierigkeiten mehr. Bei Neuanla:gen in unbebautem Gelände .wird sich 
die vorn.ehmlich übliche Anwendung einer Verankerungswand ~och ermöglichen 
lassen. Häufiger werden jedoch wegen der geringeren Ausscq.c;1.chtunQJsarbeiten 
heute Ankerplatten VE:)rwen:det. An Stelle der früher üblicp.en Ankerstangen 
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werden heute des öfteren auch stählerne Seile verwendet, die. unempfindlicher 
gegen Bodensetzungen :und Nebenbeanspruchungen und darüber hinaus ein
faf=:her beim Einbau zu handhaben sind. In schon bebautem Gelände ist der Einbau 
dieser Verankerungen .sehr schwierig und' zum Teil kaum durchführbar. Das von 
den Duisburg-Ruhrorter .Häfen ·entwickelte und in großem Umfange dort an-
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Abb. 3. Lagergut. 

gewandte Verfahren mit St a h 1 b e,t o n °Ver anke r u n g s p f ä h 1 e n, die 
al.s OrtbetonpfähJe System Lorenz hergestellt werden, bietet eine gute Möglich
keit, die Verankerung auch in vollständig bebautem Ufergelände und ohne Be
einträchtigung des etwa schon, vorhandenen Hafenbetriebes herzustellen. Die 
Spundwände werden von der Wasserseite au; mit schwimmendem Gerät 
geram~t und die Pfähle mit 32 cm (/) ausschließlich von der Wasserseite her
gestellt. Sie werden neuerdings auch maschinell gebohrt, der Pfahlfuß von 1 m (/) 
wird durch einen Fußschneider mit einem Federmesser nach dem System Lorenz 
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ausgeschält. Für die Aufnah~e der Zugkräfte wird ein Kabelanker eingelegt, der 
am Ende bürstenförmig aufgebqgen und durch einen Drahtkorb verstärkt wird. 
Anschließend wird das Bohrrohr mit Betori durch eine Betonpumpe gefüllt. An 
und für sich wü.rde es genügen, den Pfahlfuß zu betonieren und das Bohrrohr frei 
zu.lassen. Zur Vetrr;ieidung vcin Setzungen nach Durchrosten des Bohrrohres und 
von Korrosion am Anker wird auch das Bohrrohr ausbetoniert. Nur das letzte 
Ende des Kabelankers bleibt frei, um einen gelenkigen Anschluß zu erzielen und 

das Spaimschloß anordpen zu können. Durch Kontrollbohrungen, die von oben . 
auf den Pfahlfuß heruntergetrieben werden, Kann festgestellt werden, .daß sich 
der, Pfahifuß einwandfrei· ausschneiden läßt, Ofter stürzt etwas Boden ein, bis 

• sich · ein spit;oes ,Gewölhe gebildet hat, :wodurch aber der ·f'l!ß höchstens noch 
größer .wird. Per Anker läßt sich mit einer Stange leicht einschieben, wobei die 
aufgebogenen Enden durch einen Ring, zusammengehalten werden, der in der 
Endlage vprgezogeli wird, Die Eisen spreizen .sich im Pfahlfuß gut auf, und der 
Pumpbeton füllt die Hohlräume vollständig aus. Es besteht die Gewähr, daß die 
Verankerung zeichirnngsgemäß zur Ausführung, kommt. Rechnungsmäßig läßt 
sich nicht nachweisen, welche Zuglast eine Pfahlreihe aufnehmen kann, /da sich 
die Einflußbereiche der in einem Abstand von 3,20 bis 4 rn. liegenden Pfähle 
überschneide.n', Die Bemessung erfolgt)n der Weise, daß zunächst eine gewöhn
liche Ve:i;ankerungsspundwand berechnet wird und die Pfahlfüße so weit zurücl.$:.~ 
gelegt werden, daß sie sich mit dem Erddruckkeil der Verankerungswand decken. 
Dieses Verfahren ist besqnders bei Kaiumbauten vorteUhaft. 

Die Spundwand hat sich besonders vorteilhaft im B er g s e n'k u n.g s geb i et 

erwiesen, da sie infolge ihrer inneren Beweglichkeit den· Bodenbewegungen gut 
folgen kann, .ohne im allgemeinen in ihrer Standsicherheit nachzulassen. Zu 
Anfang ihrer Anwendung wurden , verschiedentlich Bedenken wegen der Ab
rostung und damit ihrer Lebensdauer vorgebracht. Diese haben sich indes nicht 
als zutreffend erwiesen. Die Abrostung ist im Verhä1tnis auch nach vieleq Jahren 
sehr gering. Eine Lebensdauer von etwa 50 Jahren erscheint, sofern nicht 
besondere Einflüsse auf das Eisen wirken, garantiert zu sein. Diese's trifft sogar 
für· den , einfachen Stahl St. 31. zu, so daß die Anwendung von Sonderstahl im 
allgemeinen aus'.'diesem Grunde nicht notwendig ist, Die Lebensdaue'r der Spund
wand reicht damit bis zur nächsten Hafenumgestaltung, die. im allgemeinen aus, 
Verkehrsgründen etwa alle 50 Ja.hre nötig wird. , , , 

Die U~terhaltungskosten einer Spundwand si.hd unerheblich, da auf An.strich 
und Reibliölzer verzichtet werden kann, Der Anstrich von Spundwänden vor 
K'aianlageri bringt keinen wesentliche.n Nutzen, da er. durch ,scheuernde Schiffe 

gerade an den Stellen; w~ er zur Erhaltung d,er Spuwlwand am s,innvollsten wäre, 
sofort zerscheuert. wird. Ein weiterer Vorteil tj.er Spundwand liegt darin, daß sie 
sich wieder leich.t beseitigen läßt und damit spätere Umge$taltungen verein
facht. Das Sp]!ndwandmaterial ist nach dem Ziehen nicht verloren und kann in 
den ~eisten Fällen no,ch an _anderer Stelle wieder verwendet ;werden, 

Neben de'r Stahlspundwand werden gelegentlich auch S ta: h 1 beton b oh 1-
w ä n de' ausgeführt, jedoch läßt sich mit diesen. keine sehr hohe Uferhöhe er
reichen:, Die Schwierigkeit· besteht beim Rammen auf größere Länge, da' der 

Untergrund in Binnenhäfen meistens aus festgelagertem Kies, gelegentlich auch 
Tonschichten: besteht, die großen Rammwiderstand verursachen. Ein Einspulen 
von Bohlen, wie es an der See verschiedentlich durchgetührt wird, 'ist in B,innen
häfen fast nirgends möglich, Die Stahlhetonböhle kommt damit nur für leichte 
Uferwände geringer H9he in. Frage, · · · 
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· B~i sehr hohen Kaianlc).gen ist neben, d,er Stahlspundwand. verschiedentlich die 
Winkel s t ü t :i :rn au er auf hohem Pfahlrqst eine. geeignete Lösung, die vor 
allem vorteilhaft bei schlechtem Untergrund angewendet werden kann. Auch sie 
ist . in der Herstellung· ve:rhäitnismäßig einfach, und wenig abhängig von den 
Wasserstar,idsschw{:l.nkungen. Di~ Pfahlgründung kann duri::h eine leichte Schutz.
war,id zur Wass!c)rseite .hin ,verdeckt und, gE)schützt werden, die dar.über hinaus' 
Hinterspülungen und Auskolkunge:µ, der Kaianlage verhindert. · 

Abschli'eßend sei noch die leicht.este Äupführungsart einer Kaianlage erwähnt, 
die aus einer Pflasterböschung mit Kranbü,hne besteht.•Diese Art 
der Uferausbildung sieht man verhältnismäßig ·liäufig in Binnenhäfen mit hohen 
1)feranlagen, uin die erheblichen 'Kosten, e,iner festen :Ka,ianiage zu sparen. Für 

' ' 

pldteforme de grue avec lalus 

n + ,!JJJ.JIL 

platelcirme de grue avec talus 
niveau d'eau equiValent 
ri'iveau d'eau Je plus bas 
lit du port 

nn+19,5Qm 

' 0 1 2 3 4fll 

Kranbal\n mit Uferbpschuhg 
GI.W , '· ' 
NNW 
Sohle,== NN , 

Abb. 4·. Krnnbahu mit Uferböschung,, 

den Umschlagbetrieb ist di~se Au~führung jedoch nicht besonders vo'rteilhaft, 
·, weil bei niedrigen Wasserständen .die Böschung hervortritt uud dadurch Schiffe 

weiter, ablegen müssen. Die Kranbühnen,· werden zumeist in Stahlbet01;1.1 nur 
selten in Stahl hergest'e11t, Sie sind in der; 'Herstellung wesentlich billiger als 
ai;tdere Kaian~a:gen, dageg'en verhältnismäßig empfindlich imd in der Untere 

' haltung teuer.·· · · ' 
' 1 

Abt. I Frage 1f 

Bau von Schl~us~n und Web,ren ohne zeitweilige, Umleitung; Mittel zur 
Skherstellung det ununterbrochenen Schiffahrt während der Bauarbeiten. · 

' ' 1 , ' 

, . .Von Dr.,-Ing. Heinz Fuchs, 
Vörständsmitgli~d der Rhein-Main-Donau AG., München. 

Zlisammenfassun,g: Der Einbau von, Schleusen und Wehren in ,Flüsse .. mit 
~tark wechselnden Wasserständen und großeh Hochwässern ist ein Problem, 
das· bei der steigenden Ausweitung der Wasserstraßennetze und der Wasser-

, / • ', ' i \ 
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