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1 Einführung 

„Kluger Herren kühne Knechte / Gruben Gräben, dämmten ein, / 
Schmälerten des Meeres Rechte, / Herren an seiner Statt zu sein [...] / 
Dort im Fernsten ziehen Segel, / Suchen nächtlich sichern Port. / 
Kennen doch ihr Nest die Vögel; / Denn jetzt ist der Hafen dort.“ aus [Goethe, Faust II] 

Als Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1827 mit den obigen Zeilen die Gründung Bremer-
havens beschrieb, ahnte er wohl nicht, daß rund 150 Jahre später die Hafengruppe Bre-
men/Bremerhaven nach Hamburg die größte Deutschlands sein würde und ihr auch im europä-
ischen Wettbewerb eine wichtige Rolle zukommt. Allerdings ist von der möglicherweise vorhan-
denen Idylle nicht allzuviel erhalten geblieben.  

Seinerzeit waren die meisten Seewasserstraßen noch in ihrem natürlichen Zustand und den 
Naturgewalten schutzlos ausgeliefert. Bereits damals war die Zielvorgabe der Bau sicherer Hä-
fen, doch waren die Mittel zum Erreichen dieser Ziele nicht so weit fortgeschritten wie heute. 
Beispielsweise versandete die Weser selbst nach ausgiebigen Baggerarbeiten immer wieder, 
so daß im Jahr 1820 lediglich Schiffe mit maximal einem Meter Tiefgang Bremen direkt anlau-
fen konnten. Somit konnten nur rund 5 % der Schiffe, die Waren für Bremen geladen hatten, 
die Stadt auch erreichen. Demzufolge mußten die meisten Güter im nördlich gelegenen Brake 
gelöscht und auf dem Landweg nach Bremen transportiert werden. 

Damals zeigten die Stadtväter von Bremen einen zukunftsorientierten Weitblick, als sie ein Ge-
lände ca. 60 km stromabwärts für den Bau eines neuen Hafens erwarben. Am 11. Januar 1827 
schlossen die Städte Hannover und Bremen einen Vertrag, durch den Hannover einen etwa 
90 Hektar großen Landstrich an Bremen abtrat und Bremen sich verpflichtete, unverzüglich mit 
dem Bau eines neuen Hafens auf diesem Areal zu beginnen. Damit waren die Stadt Bremerha-
ven und der Hafen gegründet. Beides stellt bis in die heutige Zeit eine Einheit dar und ist wirt-
schaftlich und politisch unweigerlich miteinander verknüpft. 

Die Entwicklung von Häfen im allgemeinen läßt sich allerdings wesentlich weiter zurückverfol-
gen. So gab es bereits im antiken Ur in Mesopotamien Häfen mit Stegen und Steineinfassun-
gen für den Umschlag von Waren. Zu jener Zeit wurden nicht nur die Häfen, sondern auch die 
ins Land führenden Kanäle ausgebaggert und unter Aufsicht der Behörden in gutem Zustand 
erhalten. Des weiteren gab es schon Anlagen, mit denen der Umschlag der Waren vom Schiff 
auf das Land und umgekehrt möglich war. Darüber hinaus waren bereits versiegelte Ladepa-
piere und der Zoll bekannt [HEYERDAHL, 1980].  

Im Gegensatz zur Entwicklung der künstlich entstandenen Stadt Bremerhaven, die einhergeht 
mit dem Zeitalter der Industrialisierung, läßt sich die Entwicklung von Bremen mehr als 
1200 Jahre zurückverfolgen. Ähnliches gilt für die Stadt bzw. den Hafen Hamburg. Im 
Jahr 1189 wurden der Stadt Hamburg die Garantie der Zollfreiheit gewährt sowie weitere Privi-
legien durch Kaiser Friedrich Barbarossa verliehen. Damit war die zollfreie Fahrt von der Unter-
elbe bis zur Nordsee möglich geworden. 
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In Bremerhaven entstand zuerst der heute genannte „Alte Hafen“ mit einer Länge von 750 m, 
einer Breite von 57,5 m und einem Tiefgang von 5,25 m. 1847 und 1870 folgten dann mit je-
weils einer Dockschleuse der „Neue Hafen“ und der „Kaiserhafen I“. Im Jahre 1892 kamen die 
Große Kaiserschleuse und der Verbindungshafen hinzu; 1904 entstanden der Kaiserhafen II 
sowie der Kaiserhafen III. Da in den 20er Jahren die großen Passagierdampfer aufgrund ihrer 
Abmessungen nicht mehr durch die Schleusen in die Hafenbecken einlaufen konnten, entstand 
im Jahre 1926 die Columbuskaje am offenen Strom der Weser. Zur Schaffung eines Zugangs 
zum Hafen und damit verbundener Reparaturmöglichkeiten wurden zusätzlich die Nordschleu-
se, ein Wendebecken und ein zweites Trockendock gebaut. Bis in die späten 60er Jahre wur-
den keine wesentlichen Änderungen an den vorhandenen Hafenanlagen vorgenommen 
[WEIDINGER, 1997]. 

Erst als im Mai 1966 die „MS Fairland“ im Neustädter Hafen in Bremen mit eigenem Geschirr 
eine merkwürdige Kiste an Land setzte, begann die Entwicklung des Containerumschlags in 
Deutschland und damit auch die Weiterentwicklung der Bremischen Seehäfen. Diese merkwür-
dige Kiste gilt als der erste in einem deutschen Hafen gelöschte Container. Seitdem hat der 
wagemutig von einem amerikanischen Großunternehmen des Straßentransportes entwickelte 
Container seinen unaufhörlichen Siegeszug um die Welt angetreten [LÖBE, 1986].  
Prognosen für die nächsten Jahre sagen eine kontinuierliche Steigerung des Containerum-
schlags voraus, so daß auch in den beiden großen deutschen Häfen auf diese Entwicklung 
reagiert wird. Derzeit wird im Hamburger Hafen die Kaianlage Altenwerder gebaut. Darüber 
hinaus sind die Planungen zur Erweiterung des Containerterminals Bremerhaven (CT IIIa) an-
gelaufen.  

Die Bedingungen für den Bau eines Containerhafens als Reaktion auf das in den späten 60er 
Jahren bereits absehbare Wachstum des Containerverkehrs waren in Bremerhaven besser als 
in Bremen. Einerseits entfällt die 60 km lange Revierfahrt von der Mündung der Weser bis nach 
Bremen. Darüber hinaus muß die Weser nur im Außenweserbereich und nicht zusätzlich im 
Unterweserbereich bis Bremen für Schiffe mit großem Tiefgang ausgebaggert werden. Schließ-
lich war das nördlich der Columbuskaje gelegene Gebiet ideal für den Bau von Kaianlagen mit 
dahinter liegenden, erweiterungsfähigen Flächen. Darüber hinaus wurde die Option offengehal-
ten, die Kajenanlage auch weiterhin zu vergrößern.  

Konsequenterweise wurde bereits wenige Jahre nach Löschen des ersten Containers in Bre-
men im Jahre 1968 mit den Planungen und dem Bau der ersten Containerumschlaganlage in 
Bremerhaven begonnen. Diese als Containerterminal I (CT I) bezeichnete Kajenkonstruktion 
wurde nach einem Entwurf des Altmeisters des deutschen Hafenbaus, Prof. Dr. Arnold Agatz, 
ausgeführt und gilt als technisch besonders anspruchsvoll [GRAVERT, 1992]. 1972 waren die 
ersten drei Liegeplätze mit einer Gesamtlänge von 952 m fertiggestellt worden. 

In den Jahren 1978/79 wurde die Kaje um 582 m in südlicher Richtung verlängert, was gleich-
zeitig den Anschluß an die Nordmole der Nordschleuse sicherte. Von 1980 bis 1983 wurde die 
Kaje um weitere 630 m nach Norden verlängert und damit der Containerterminal II (CT II) ge-
schaffen. 
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Bevor der Senat der Freien Hansestadt Bremen im November 1990 trotz Bedenken aus Um-
weltschutzverbänden beschloß, den Containerterminal Bremerhaven abermals zu vergrößern, 
standen insgesamt 2950 m Kajenlänge mit neun Liegeplätzen und einer Gesamtfläche von 
1,6 Mio. m² zur Verfügung. Sieben Liegeplätze mit einer Kajenlänge von knapp 2200 m befan-
den sich direkt am Strom der Weser [VOLLSTEDT, 1997]. Der Containerterminal Bremerhaven 
galt damit als Europas größte zusammenhängende Containerumschlaganlage an der längsten 
Kaje der Welt [BECKMEYER, 1992]. Mit dem Bau zweier weiterer Liegeplätze wurde der Con-
tainerterminal um 700 m in nördlicher Richtung verlängert. Darüber hinaus entstanden rund 
800.000 m² zusätzliche Lagerflächen. Mit dem Bau des Containerterminal III (CT III) stehen am 
Containerkreuz Bremerhaven (CT I, CT II und CT III) rund 2900 m Kajenlänge mit insgesamt 
9 Liegeplätzen direkt an der Weser im tideoffenen Bereich auf einer Gesamtfläche von etwa 
2,4 Mio. m² zur Verfügung. Somit entfällt eine zeitintensive Dockschleusung. Der Bau des CT III 
war in Deutschland eines der ersten großen Projekte, welches nach der neuen Rechtsvorschrift 
des Umweltverträglichkeitsprüfungs-Gesetzes durchgeführt werden mußte. 

Bild 1: Lageplan des Containerterminals in Bremerhaven, [VOLLSTEDT, 1997] 

Mit der Containerkaje in Bremerhaven wird dem Hauptinteresse der Reedereien Rechnung ge-
tragen, eine schnelle Abfertigung der Schiffe zur Vermeidung resp. Minimierung von Wartezei-
ten zu gewährleisten. Jede Minute, die ein Schiff im Hafen liegt, führt zu unnötig hohen Warte- 
und Bereitstellungskosten. 
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Bremerhaven hat in den letzten Jahren seine Position in den Top 20 der weltweiten Container-
ports festigen können. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, der Erweiterung der Anlagen in Bre-
merhaven gegenüber Bremen den Vorrang zu geben. Die lange Revierfahrt von Bremen nach 
Bremerhaven und das nicht ausreichend tiefe Fahrwasser haben in den letzten Jahren dazu 
geführt, daß der Bremerhavener Anteil am bremischen Containerumschlag bei etwa 90 % liegt 
[GRAVERT, 1992]. 

Das gesamte Güterverkehrsaufkommen in Deutschland ist in den Jahren 1992 bis 1998 um 
rund 20 % gestiegen. Wesentlich höhere Zuwachsraten sind beim Containerumschlag zu ver-
zeichnen gewesen. In Bremerhaven lagen diese für den betrachteten Zeitraum bei ca. 50 %, im 
Hamburger Hafen bei rund 47 %. Dieser überproportionale Anstieg ist auf den steigenden Con-
tainerisierungsgrad im Stückgutverkehr zurückzuführen. In Hamburg ist dieser von 71,2 % im 
Jahre 1991 auf über 90 % im Jahre 1998 angewachsen. Ähnliche Verhältnisse lassen sich für 
Bremerhaven feststellen [Hafen Hamburg im Internet, 1999]. Es wird demnach der Vorteil des 
schnellen Umschlags für nahezu alle Stückgüter ausgenutzt.  

In unterschiedlichen Studien wurden weltweite und lokale Wachstumsraten des Containerum-
schlags untersucht. In keiner Studie wird eine Stagnation oder gar ein Rückgang des globalen 
Containerumschlags prognostiziert. So werden global bis zum Jahr 2000 Steigerungsraten von 
6,4 % angenommen, für den Containerterminal Bremerhaven liegen die Prognosen bei 
3,8 % pro Jahr bis zum Jahr 2005 [VOLLSTEDT, 1997]. In einer anderen Prognose wird ein 
Umschlagszuwachs von 4,2 % je Jahr bis 2010 erwartet. Bezogen auf das Ausgangsjahr 1998 
entspricht dies einer Steigerung von 150 % [Hafen Hamburg im Internet, 1999].  

Im Jahre 1991 wurden am Bremerhavener Containerterminal 1,12 Mio. TEU (Twenty foot con-
tainer Equivalent Unit) umgeschlagen. Für das erste Halbjahr 1992 wurde eine Steigerungsrate 
von 6,3 % erreicht. Eine von der Bremer-Lagerhaus-Gesellschaft (BLG) Ende der 80er Jahre 
beim Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL), Bremen, in Auftrag gegebene „Con-
tainerumschlagprognose 2000“ geht davon aus, daß der Terminal bereits im Jahre 1995 unter 
Berücksichtigung der marktstrategischen Vorgaben der Reedereien bei einem Durchsatz von 
1,39 Mio. TEU/Jahr ausgelastet ist [GRAVERT, 1992]. In der selben Studie wird für das Jahr 
2000 eine Menge von 1,672 Mio. TEU vorausgesagt [SCHILLER, 1993].  

Es sind insgesamt eher zu geringe Umschlagzahlen prognostiziert worden, da bereits im Jahr 
1997 die erwarteten Umschlagzahlen des Jahres 2000 erreicht wurden. Eine im Jahre 1996 
durchgeführte Studie sagt bereits einen Umschlag von 1,98 Mio. TEU für das Jahr 2000 und 
einen Umschlag von 3,18 Mio. TEU für das Jahr 2015 voraus [GRAVERT u. VOLLSTEDT, 
1997]. Bei Betrachtung der jährlichen Steigerungsraten im Containerverkehr und der Progno-
sen wird deutlich, daß die vorhandenen Anlagen bereits jetzt an ihre Grenzen stoßen.  

Die im Bild 2 dargestellte Anzahl der umgeschlagenen Container bzw. TEU basieren auf Anga-
ben der bremischen Umschlagsbetriebe sowie des Statistischen Landesamtes Bremen und 
sind im Internet der Seite www.bremen-ports.de unter der Rubrik ‘Port Statistics - Latest Facts 
and Figures‘ entnommen worden. Die Grafik wurde ergänzt mit Prognosen, die einerseits der 
selben Internetseite unter der Rubrik ‘Container Terminal III – An Interactive Exhibition‘ ent-
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nommen worden sind und zum anderen auf Angaben von GRAVERT u. VOLLSTEDT [1997] 
basieren.  

Bild 2: Containerumschlag in Bremerhaven von 1969 bis 1998 und Prognose bis 2015  

Neben den Prognosen gibt es weitere Gründe für die beiden bedeutenden deutschen Häfen, an 
der kontinentalen Nordseeküste ihre Kapazitäten auszubauen. Sie stehen in besonderem 
Wettbewerb zueinander, versorgen die größten Marktwirtschaften Kontinentaleuropas und be-
finden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander ohne eine geographische Trennung 
durch die See. Aus diesem Grunde sind sie mehr denn je gefordert, ausreichende Umschlags-
kapazitäten zu konkurrenzfähigen Preisen anzubieten, wenn die Transportströme nicht abwan-
dern und über alternative, konkurrierende Häfen mit entsprechenden Hinterlandverbindungen 
abgewickelt werden sollen.  

Die Attraktivität eines Hafens faßt DÜCKER [1992] mit dem Stichwort Gesamtterminalkonzept 
zusammen. Neben modernen Seeschiffliegeplätzen von je ca. 350 m Länge gehören ein Um-
schlags- und Lagerbereich von ca. 400 m Tiefe sowie ein sich landseitig anschließender Bahn-
hof mit einem dahinter angeordneten, etwa 400 bis 500 m tiefen Gelände für terminalbezogene 
Dienstleistungen wie Lagerei, Distribution, Unterhaltung und Reparatur dazu.  

In Bremerhaven ist das Gesamtterminalkonzept mustergültig umgesetzt worden. Der gesamte 
Containerterminal ist mit einem Van-Carrier-System (VC-System) ausgerüstet (Bild 3). Dieses 
System gilt als das flexibelste und anpassungsfähigste Containerumschlagsystem zum Erzielen 
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von Spitzenleistungen an unterschiedlichen Umschlagbereichen. Die Containerbrücke ist mit 
zwei Laufkatzen und einem Laufwagen für die Übergabe von der wasserseitigen Laufkatze 
(halbautomatisch) und der landseitigen Laufkatze (vollautomatisch) ausgerüstet. Andere hier 
nicht weiter erwähnte Betriebssysteme machen den Containerterminal zum weltweit schnellsten 
Containerumschlaghafen. 

Bild 3: Van-Carrier-System am Containerterminal III, [SCHILLER, 1993] 

Die Umschlagplätze wandeln sich zunehmend zu Dienstleistungszentren, die Problemlösungen 
für die komplette Logistikkette vom Hersteller bis zum Empfänger anbieten und damit auch 
mehr Distributionsaufgaben übernehmen [NAUMANN, 1989]. In Bremen ist bereits Ende der 
70er Jahre mit COMPASS das erste betriebsübergreifende Hafeninformationssystem der Welt 
zum Einsatz gekommen, mit dem alle mit der Transportabwicklung über Bremen/Bremerhaven 
befaßten Unternehmen und die Behörden integriert worden sind. Darauf aufbauend wurde 
DAVIS entwickelt, bei dem alle mit dem Export einer Industrieanlage befaßten Partner beteiligt 
werden und die Koordination transparent realisiert wird [NAUMANN, 1989]. In Hamburg wird 
das Datenkommunikationssystem DAKOSY verwendet, welches den Datentransfer zwischen 
den Umschlagbetrieben, den Linienagenten und den Spediteuren sicherstellt [GISZAS, 1992]. 

In den letzten Jahren hat sich wesentliches in der Entwicklung der Containerschiffe getan. Es 
existiert jedoch keine einheitliche Form der Klassifizierung. Die folgenden Angaben beziehen 
sich auf die Internetseiten des Hafens in Bremerhaven [www.bremen-ports.de], die mit Anga-
ben bzgl. ihrer Abmessungen aus GATTERMANN [1998] ergänzt worden sind (Bild 4).  
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Schiffe der 5. Generation (Post-Panmax-Generation), die auch als Jumbos bezeichnet werden, 
können aufgrund ihrer Abmessungen (Breite > 32,30 m, Länge > 290 m) die Schleusen des 
Panamakanals nicht mehr passieren [NAUMANN, 1989].  

Bild 4: Entwicklung der Containerschiffgenerationen seit 1960, [www.bremen-ports.de] 

Bereits Johann Wolfgang von Goethe, der bekanntermaßen ein Technikfreund war und jegli-
chen Fortschritt freudig zur Kenntnis nahm, hat 1827 zu Eckermann gesagt: 

„Gelänge es einen Durchstich derart, daß man mit Schiffen jeder Ladung und jeder Größe 
durch einen Kanal aus dem Mexikanischen Meerbusen in den Stillen Ozean fahren könnte, so 
würden daraus für die ganze zivilisierte und nicht zivilisierte Welt ganz unberechenbare Folgen 
hervorgehen. Dies möchte ich noch erleben, aber ich werde es nicht. [...] Diese drei großen 
Dinge möchte ich erleben und es wäre wohl der Mühe wert, ihnen zuliebe es noch einige fünf-
zig Jahre auszuhalten.“ 

Zusätzlich zu den Abmessungen der Schiffe haben auch die Maschinenleistungen und die Effi-
zienz der Schiffe zugenommen. Kostendegressionseffekte machen es für Reedereien wirt-
schaftlich, möglichst viele Containereinheiten mit einem Schiff zu transportieren. Die Mehr-
kosten, die durch größere Schiffseinheiten entstehen, sind pro geladener Containereinheit ge-
ringer als bei einem Alternativszenario mit mehreren kleineren Schiffen. Ein Vorteil größerer 
Schiffseinheiten äußert sich u.a. durch geringere Personal- und Treibstoffkosten. Weiterhin 
ergibt sich ein Zeitkostenvorteil durch höhere Reisegeschwindigkeiten und ein schnelleres Be- 
und Entladen im Hafen [NAUMANN, 1989]. 
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Der Ausbau von Häfen im allgemeinen und von Containerterminals im speziellen wird jedoch 
nicht kritiklos hingenommen. DEECKEL u. KAPPEL [1992] stehen einer weiteren Vergrößerung 
der Schiffseinheiten kritisch gegenüber. Ihrer Meinung nach werden durch die Vertiefung der 
seewärtigen Flüsse erst die Voraussetzungen für den Bau weiterer großer Containerschiffe 
geschaffen. Weiterhin bemängeln sie, daß nur eine ungenügende Zusammenarbeit der großen 
Häfen an der kontinentalen Nordseeküste zur Schaffung einer gemeinsamen kooperativen Ha-
fenentwicklung besteht. Statt dessen seien Häfen nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht und 
hätten die jeweilige Konkurrenzsituation ständig vor Augen. 

Trotzdem muß berücksichtigt werden, welche wirtschaftliche Bedeutung einem Hafen gerade in 
einer strukturschwachen Region wie Bremen/Bremerhaven zukommt. Rund ein Drittel des 
Bremer Sozialproduktes wird in den Häfen erwirtschaftet. Weiterhin ist ein knappes Drittel der 
Arbeitsplätze direkt oder indirekt von der Hafenwirtschaft abhängig [NAUMANN, 1989]. In den 
letzten Jahren wurden jedes Jahr nahezu 30 Millionen Tonnen Güter im Gesamtwert von weit 
über 70 Milliarden DM umgeschlagen. 
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2 Problemstellung 

Den zunehmenden Abmessungen (der Schiffe) an Länge, Breite und Tiefe müssen die Hafen-
anlagen folgen, um nicht vom Verkehr ausgeschlossen zu werden. Sie befinden sich daher in 
einem dauernden Zustand der Erweiterung. Besonders trifft dies zu auf die großen Weltver-
kehrshäfen, die stets den Abmessungen der größten Seedampfer angepaßt sein müssen  
[FRANZIUS u. BÖKEMANN, 1927]. 

Die Entwicklung von Kaianlagen war schon immer eng mit der Entwicklung der Schiffsgrößen 
verknüpft. Jedoch war das Vorhandensein von festen Kaianlagen bis ins 19. Jahrhundert eine 
Ausnahme. Die Schiffe gingen mit einem relativ großen Sicherheitsabstand untereinander vor 
Anker, so daß die ohnehin begrenzten Hafenflächen nur unvollständig genutzt wurden. Zur Be-
hebung dieses Platzproblems wurden Dalben in Reihen in die Becken gesetzt, an denen die 
Schiffe dichtgedrängt festmachen und auf Reede gehen konnten.  

Der starke Zuwachs an Dampfern Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts führte dazu, daß die 
Aufnahmefähigkeit der Hafenbecken bald erschöpft war. Der Umschlag der Güter erfolgte mit-
tels zeitaufwendigen Ausschiffens durch Schuten, was insbesondere mit zunehmender Größe 
der Schiffe bald an seine Kapazitätsgrenzen stieß. Mit der Gründerzeit und der damit einherge-
henden Industrialisierung wurden Kräfte und Kapital freigesetzt, und die ersten Grundsteine für 
moderne Hafenanlagen in Form eines offenen Tidehafens mit großen Hafenbecken und erste 
Ansätze von Kaianlagen, wie wir sie heute kennen, gelegt. 

Mit der Entwicklung der Schiffgenerationen und der Vertiefung der Hafenbecken sowie der For-
derung des Hochwasserschutzes wurden und werden zunehmend größere Geländesprünge zu 
überwinden sein. Dieser Umstand in Verbindung mit den zusätzlichen Belastungsänderungen 
aus Tidevorgängen und neuen Bauweisen zwingt Ingenieure, die klassischen Betrachtungswei-
sen der Lastansätze zu überdenken. 

Darüber hinaus müssen die Fahrrinnen tiefer ausgebaggert werden, um Schiffen das tideunab-
hängige Erreichen des Hafens zu ermöglichen, was wiederum die Hydrologie der Flüsse 
beeinflußt. Weiterhin ist die Kolkgefahr beim selbständigen An- und Ablegen der Schiffe mit 
Querstrahlrudern bei der Konstruktion von Kaimauern zu berücksichtigen, was i.d.R. durch ei-
nen Berechnungszuschlag bei der Definition des Geländesprungs erfolgt. Außerdem sollen die 
Belange des Umweltschutzes bei der Planung sowie dem Bau und Umbau bzw. der Erweite-
rung von Kaianlagen ins Kalkül gezogen werden. 

Über viele Jahre beherrschte die Stahlspundwandbauweise den Bau von Hafenanlagen. Mitt-
lerweile werden auch zunehmend andere Verfahren wie die Schlitzwandbauweise (z.B. 
O’Swaldkai, Hamburg) oder eingestellte Spundwände (z.B. Burchardkai und aktuell in Alten-
werder, jeweils Hamburg) angewandt. MAYBAUM [1996] beschreibt, daß wegen der in Zukunft 
zu erwartenden weiteren Vertiefung der Hafenbecken die Schlitzwandbauweise aufgrund der 
höheren Geländesprünge und der für das Rammen ungünstigen Baugrundverhältnisse speziell 
in den deutschen Seehäfen an Bedeutung gewinnen wird. Dieses wiederum wirft die Frage auf, 
ob die derzeitigen Berechnungsvorschriften und Bemessungsregeln, die das Resultat jahrelan-
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ger Erfahrung sind, noch eine zutreffende Beschreibung der Bauwerksbelastungen liefern und 
ohne weiteres auf Schlitzwände übertragen werden können. 

Die Schlitzwandbauweise kann nur auf Landbaustellen angewandt werden, während die 
Spundwandbauweise als Land- und Wasserbaustelle ausgeführt werden kann. Maßgebliche 
Unterschiede zwischen Land- und Wasserbaustellen bestehen in der Entwicklung der Erd-
drücke. 

Bei der Erstellung einer Stahlspundwand im Wasser ist während der Rammarbeiten der 
Spundwandelemente und der Pfähle zunächst kein bzw. nur bis zu einer gewissen Höhe ein 
Erddruck vorhanden. Erst beim Hinterspülen der Wand entsteht ein Erddruck, dessen Größe 
nicht exakt angegeben werden kann. Es ist jedoch davon auszugehen, daß sich unter der An-
nahme entlastender Wandverformungen nach der Einspülung der aktive Erddruck im Lauf der 
Zeit einstellt. Das Einbringen der Pfähle erzeugt zusätzliche Horizontalspannungen, die wäh-
rend des Baufortschritts durch zunehmende Verformungen der Wand wieder abgebaut werden 
können. 

Bild 5: Spundwandherstellung als Wasserbaustelle, [DÜCKER, 1992] 

Bei einer Betonschlitzwand ist vor der Herstellung als Primärspannungszustand der Erdruhe-
druck im Boden vorhanden. Durch den mit einem Greifer ausgehobenen und mit einer Flüssig-
keit gestützten Schlitz werden diese Spannungen zunächst in einen dem Flüssigkeitsdruck ent-
sprechenden Zustand umgesetzt. Die sich beim Betonieren einstellenden horizontalen Span-
nungen liegen wegen der größeren Wichte des Frischbetons über den durch die Flüssigkeit 
erzwungenen Spannungen. Zusätzlich sind weitere bauablaufbedingte Einflüsse, wie z.B. das 
Rammen von Pfählen zu berücksichtigen. 

In den „Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen, Häfen und Wasserstraßen“ 
[EAU] und den „Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben“ [EAB] werden Bemessungsre-
geln angegeben, mit denen das Tragverhalten von Stützwänden realistisch erfaßt werden soll. 
Es ist zu prüfen, ob diese Bemessungsregeln auch auf den in diesem Fall großen Gelände-
sprung übertragen werden können und ob die zur Weckung des aktiven Erddrucks notwendi-
gen Verformungen zugelassen werden. Dazu gehört u.a. die Frage, ob für Spund- und Schlitz-
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wände ein ähnliches tideabhängiges Tragverhalten und eine daraus resultierende Spannungs-
entwicklung vorliegen. 

Bild 6: Kaimauerherstellung als Landbaustelle, [DÜCKER, 1992] 

Das Tragverhalten von Kaianlagen ist im wesentlichen von den Wasserüberdrücken abhängig. 
Diese bewirken eine hydraulisch-mechanische Wechselwirkung, die das bodenmechanische 
Verhalten beeinflußt und bei der Bemessung der einzelnen Konstruktionsglieder berücksichtigt 
wird. 

Das meßtechnische Konzept der Kaianlage CT III wurde vom Hansestadt Bremisches Hafen-
amt (HBH), Bezirk Bremerhaven, mit Prof. Wenz als geotechnischem Berater aufgestellt und 
umgesetzt. 

Die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen wurden vom HBH getragen. Die Meßwerte 
sowie die zur Bearbeitung der Problemstellung benötigten Unterlagen wurden dem Institut für 
Grundbau und Bodenmechanik der Technischen Universität Braunschweig (IGB·TUBS) vom 
HBH zur Verfügung gestellt. Die nötigen Angaben für die Vergleichsuntersuchungen mit den 
Hamburger Hafenanlagen wurden mit Genehmigung des Amtes für Strom- und Hafenbau, 
Hamburg, vom IGB·TUBS geliefert. 
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3 Ziele der Arbeit 

3.1 Projektspezifischer Erkenntnisgewinn 

Kaimauern unterliegen zyklischen Belastungen, die im schlimmsten Fall zur Ermüdung und 
damit zum Versagen der Konstruktion führen können. 

Konstruktionen können so ausgebildet werden, daß es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu 
einem Versagen kommt. Daraus resultieren häufig Überbemessungen mit längeren Bauzeiten 
und höheren Baukosten als Folge. Eine Möglichkeit zur Ermittlung der Belastung einer Wand 
besteht in der meßtechnischen Erfassung der Spannungen und Verformungen. Diese Erkennt-
nisse können dann für später geplante Bauvorhaben genutzt werden und zu wirtschaftlicheren 
Bauweisen führen. 

Die Erfassung des Verformungsverhaltens und der Spannungsänderungen eines Bauwerks 
kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Vor Durchführung einer Baumaßnahme werden 
i.d.R. analytische und/oder numerische Berechnungen durchgeführt, um das Verhalten des 
Bauwerks und des Bodens resp. die auf das Bauwerk einwirkenden Spannungen zu  
prognostizieren. In den meisten Fällen liegen die Grundlagen für diese Verfahren viele Jahre 
zurück und sind sukzessive weiterentwickelt worden. Beispielsweise wird die Ermittlung des 
Erddrucks auch heute noch nach der Theorie von Coulomb aus dem Jahre 1773 durchgeführt. 
Bis dato gilt dafür das Globalsicherheitskonzept, das im wesentlichen der DIN 1054 zugrunde-
liegt.  

Bei der in dieser Arbeit untersuchten Konstruktion des CT III (Bild 26) handelt es sich um eine 
Spundwand, für deren Bemessung in der Statik [HOLZMANN, 1994] entsprechende Annahmen 
unter Berücksichtigung der EAU [1990] getroffen worden sind. Im einzelnen wurden folgende 
Berechnungsansätze gewählt: 
• Die Ermittlung des Erddrucks erfolgt auf der Grundlage der Coulombschen Theorie. Die 

Reduzierung vom Erdruhedruck auf den aktiven Erddruck wird vorausgesetzt. 
• Es wird davon ausgegangen, daß die Verankerung nur eine geringe Kopfbewegung erlei-

det, eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Bauwerk hergestellt wurde und es infolgedes-
sen zu einer Erddruckumlagerung kommt. Demzufolge wird gemäß E 77 [EAU, 1990] die 
Abminderung des Feldmomentes um 1/3 angesetzt. 

• Durch das Rammen der Pfähle entsteht eine Verbauwirkung, die im Füllsand zu einer Erd-
druckreduzierung um 15 % führt. Dazu wird rechnerisch ein größerer Reibungswinkel ϕ‘ 
bzw. ein reduzierter Erddruckbeiwert Kah eingeführt. 

• Die Anbindung der Wellenkammer an die Spundwand wird als gelenkig angenommen. 
• Wegen der Ausbildung des Kopfpunktes der Schrägpfähle mit einer Art Lasche darf die 

Anbindung der Schrägpfähle an die Spundwand als gelenkig angenommen und momen-
tenfrei gerechnet werden. 

• Die Spundwand wird als fest eingespannt in den Boden berechnet. 
• Der Wasserüberdruck wü wurde für den Endzustand gemäß EAU [1990] im LF 2 mit 

wü = 24 kN/m² und im LF 3 mit wü = 31 kN/m² angesetzt. Im Bauzustand beträgt 
wü = 24 kN/m². 
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Die Aufgabenstellung sah zunächst vor, zu überprüfen, inwiefern die oben getroffenen Annah-
men korrekt waren und das Tragverhalten des CT III widerspiegeln. Eine Aufgabe war die mög-
lichst zutreffende Bestimmung der horizontalen Erddrücke und der neutralen Spannungen. Da 
die Spannungsentwicklung verformungsabhängig ist, wurde zusätzlich die Bewegung der Wand 
registriert. 

Mit den Totalspannungen und den neutralen Spannungen werden die effektiven Spannungen 
auf die Wand ermittelt. Mit Hilfe der effektiven Spannungen und der Wasserüberdrücke ist die 
Bestimmung der auf die Wand wirkenden Belastungen möglich. Aus diesen Erkenntnissen 
werden das tideabhängige Verhalten sowie die sich nach dem Abbaggern einstellenden Span-
nungen und Verformungen bestimmt und mit den in der Statik getroffenen Annahmen vergli-
chen.  

Die Beurteilung der vorliegenden Daten für das HBH führte dazu, daß der Umfang der Auswer-
tungen zu erweitern war und über die ingenieurmäßige Analyse der Meßwerte wissenschaftli-
che Untersuchungen durchzuführen sind. 

Die Wasserstände und Spannungen im Boden konnten nicht zeitgleich erfaßt werden. Bedingt 
durch die Meßwerterfassungsanlage sind Zeitunterschiede von bis zu zwei Stunden von der 
Erfassung des ersten bis zum letzten Meßwert aufgetreten, so daß Synchronisationsverfahren 
entwickelt werden mußten. Darüber hinaus mußte der durch diese Zeitunterschiede bedingte 
systematische Fehler ermittelt werden. Weiterer Untersuchungsgegenstand sind die zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten und mit verschiedenen Verfahren eingebauten Erddruckgeber.  

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Untersuchungen liegt in der Analyse des landseitigen Was-
serdruckverhaltens und der daraus resultierenden hydraulisch-mechanischen Wechselwirkung. 

Weitere Untersuchungen betreffen die Plausibilität der Messungen und die Erarbeitung eines 
optimierten Meßkonzeptes für in Zukunft zu bauende Kaianlagen. 

3.2 Vergleich der Belastungsentwicklung verschiedener Kaimauerkonstruktionen 

Auf Grundlage der Erddruckentwicklung am CT III werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
der Spannungs- und Verformungsentwicklung zu den im Hamburger Hafen als Landbaustelle 
ausgeführten Kaianlagen erarbeitet. Dabei werden insbesondere Spannungsänderungen, aus 
denen wesentliche Erkenntnisse für das tidebeeinflußte Tragverhalten einer Kaimauer gewon-
nen werden, untersucht.  

3.3 Analyse des Wasserdrucks an Kaimauern 

Die Belastung einer Kaianlage wird in einem Tidehafen maßgeblich vom Wasserüberdruck be-
stimmt. Der freie Wasserspiegel vor der Wand ist maßgebend für den Wasserdruckansatz hin-
ter der Wand.  

Zwischen den untersuchten Kaimauern in Hamburg und Bremerhaven besteht ein Unterschied 
in einer möglichen Beeinflussung der Wasserstände hinter der Wand durch das Hinterland. 
Während die beobachteten Anlagen in Hamburg auf einer Landzunge liegen, befindet sich der 
CT III direkt am Strom der Weser mit weitem Hinterland.  
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Der Einbau einer Grundwasserentlastungsanlage am CT III ist ein wesentliches Konstruk- 
tionsmerkmal zur Reduzierung des landseitigen Wasserüberdrucks. Die Funktionsfähigkeit die-
ser Anlage inklusive deren Auswirkung auf das Grundwasserverhalten und damit auf die land-
seitigen Wasserüberdrücke werden mit Hilfe der Porenwasserdruckmessungen und der nach-
träglich eingebauten offenen Pegel überprüft. Trotz Grundwasserentlastungsanlage wurde ein 
hoher Wasserüberdruck zur Berechnung der Standsicherheit der Kaimauer gewählt.  

Messungen und Beobachtungen an vorhandenen Kaimauern im Hamburger Hafen haben ge-
zeigt, daß Wasserüberdruckansätze zu niedrig gewählt worden sind, da sich die Entwässe-
rungsfilter zusetzen und verockern [BRÜCKNER, 1993]. Mittlerweile entfallen diese und es 
werden höhere Wasserdruckansätze gewählt, die mit 30 kN/m² den Regeln der EAU entspre-
chen [DÜCKER, 1996]. Bis zur Beobachtung des O’Swaldkai sind lediglich Porenwasserdrücke 
bzw. Wasserdrücke beobachtet worden und in die Bemessung eingeflossen, ohne deren 
Wechselwirkung mit den Erddrücken und den daraus resultierenden Einflüssen auf die Be-
lastungen in die Überlegungen einzubeziehen.  

Bereits zu Beginn des zurückliegenden Jahrhunderts wurde beim Bau des Elbtunnels festge-
stellt, daß „...Ebbe und Flut in der Tiefe fast ebenso wahrnehmbar waren, wie auf der Oberflä-
che der Elbe, nur daß die Gezeiten sich um etwa eine halbe Stunde verzögerten“ 
[WITTHÖFT, 1996]. Diese Tatsache konnte bei Untersuchungen des alten Elbtunnels und der 
4. Röhre Elbtunnel bestätigt werden [SCHUBERT, 1999 b]. MAYBAUM [1996] und GATTER-
MANN [1998] stellten fest, daß der landseitige Wasserdruck in Hamburg mit einer verhältnis-
mäßig hohen Amplitude phasengleich mit der Tide in der Elbe verläuft. WENZ [1974] erwähnt, 
daß Ganglinien von Pegeln, die in einer Tiefe zwischen NN -15,0 m und NN -17,0 m am CT I in 
Bremerhaven eingebaut waren, phasengleich mit dem Verlauf der Tide sind, die Amplitude je-
doch wesentlich geringer ist.  

Voruntersuchungen in Form von Porenwasserdruckmessungen beim Bau des Wesertunnels 
haben ergeben, daß die Porenwasserdrücke im Flußbereich unmittelbar ohne Dämpfung und 
Verzögerung von den Weserwasserständen beeinflußt werden. Im Deichvorland sind dagegen 
wegen der holozänen Überdeckung eine erhebliche Dämpfung sowie teilweise Zeitversätze der 
Tidewasserwelle festgestellt worden [LÜESSE, 2000]. 

Unterschiedliche Arbeiten haben sich mit der im Boden bzw. im Wasser gebundenen Luft be-
faßt und deren Einfluß auf die Standsicherheit von Bauwerken beleuchtet. Diese Theorien und 
Erklärungsansätze werden untersucht und auf die Kaianlagen übertragen. 

Es wurde ein Versuchsstand entwickelt, mit dem die Umströmung einer Kaimauer und die 
Wasserdruckentwicklung infolge Tide im Laborversuch simuliert werden kann. Mögliche Erwei-
terungen der Versuchstechnik werden aufgezeigt. 

Mittels eines auf der Finite-Element-Methode basierenden Programms wird das Wasserdruck-
verhalten hinter der Kaimauer simuliert und die Übertragbarkeit auf die in situ Messungen un-
tersucht. 
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3.4 Beurteilung der Qualität von Messungen und Optimierung von Meßkonzepten 

Auf der Grundlage der vorliegenden Messungen am CT III werden Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Meßqualität, zur Verringerung von Meßfehlern und Vorschläge für zukünftige Meß-
kampagnen erarbeitet. 

Das IGB·TUBS ist erst zum Zeitpunkt der Datenanalyse eingeschaltet worden, als sämtliche 
Meßwertgeber bereits installiert waren und die Meßwerte für einen Zeitraum von rund zwei Jah-
ren vorlagen. Erste Aufgabe war demzufolge die Sichtung und Plausibilitätsprüfung der Daten. 
Dazu gehörte u.a. die Aufbereitung der Meßwerte in der Form, daß diese mit einem vertretba-
ren Aufwand dargestellt und analysiert werden konnten. 

Zeitweise baute der Kompressor zum Aufbau des nötigen Drucks zur Versorgung der im Boden 
eingebauten Meßwertgeber einen zu großen Druck auf, was zu Verfälschungen der Meßwerte 
führte. Während des Defekts sind die Meßwerte nur bedingt auswertbar. Jedoch hat dieser 
Ausfall bzw. Defekt keinen Einfluß auf die Beurteilung der Gesamtentwicklung und Analyse des 
Tragverhaltens der Spundwand. 

Zur Interpretation der Meßwerte wurden Programmbausteine entwickelt, mit denen die Meßwer-
te mit einem vertretbaren Aufwand auszuwerten waren.  

Schließlich werden Vorschläge zur Optimierung von Meßkonzepten und Minimalanforderungen 
an Meßkampagnen zur sinnvollen Erfassung des Spannungs-Verformungs-Verhaltens von 
Grundbauwerken bzw. Kaimauern erarbeitet. 
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4 Stand der Forschung 

Vor Beginn einer Baumaßnahme wird eine Berechnung des Tragverhaltens durchgeführt, der 
sich die Bemessung der Bauglieder einschließlich Sicherheiten anschließt. Bei einigen Bauwer-
ken kann auf Erfahrungen, die bei ähnlichen Projekten gewonnen worden sind, zurückgegriffen 
werden. Alle einflußnehmenden Parameter müssen realistisch erfaßt werden und in die Be-
rechnung des Tragverhaltens einfließen. Insbesondere bei außergewöhnlichen Abmessungen 
des Bauwerks gibt es eine große Anzahl nicht eindeutig bestimmbarer Parameter. Ein Über-
blick über mögliche Einflußparameter kann Bild 7 entnommen werden. 

Bild 7: Schematische Darstellung einer Kaimauer mit möglichen Einflußparametern 

 

Luft

MThW

MTnW

Wasser
Feststoff

, ν

Hinterland

pStrömung

Masse,
Trägheit

-s

Ea Ep

+s

?? fS, mG ??

E = const.

6

5

15
4

3

2

1

7
12 10

9

11

13
14

  9.  Energie im System ist nicht konstant
10.  Bodenparameter schwanken stark
11.  Kapillarität im Porenraum
12.  Wellen, Wind, Eis
13.  Verkehrslasten
14.  Wetter- und jahresbedingte Einflüsse
15.  veränderlicher Erddruck 

1.  Einfluß des Hinterlandes
2.  3-Phasen-Medium (Feststoff, Wasser, Luft)
3.  Strömungsdruck
4.  Reibungsverluste
5.  viele Stromlinien = verschiedene Fließwege
6.  Massen- und Trägheitseinflüsse
7.  instationäre Zustände
8.  Durchlässigkeit der Kaimauer

FR

8



17

Im Rahmen der Beobachtungsmethode werden zunehmend Messungen an Bauwerken und im 
Boden durchgeführt, die zur realistischen Erfassung des tatsächlichen Verhaltens beitragen 
sollen und zu optimierten Lastansätzen sowie wirtschaftlicheren Bauweisen führen können. 

4.1 Analytische Ermittlung des Erddrucks 

Üblicherweise beruht die analytische Ermittlung der Erddruckbelastung einer Stützwand auf der 
Grundlage der Erddrucktheorie von Coulomb. Die Bodenkennwerte Reibungswinkel und Kohä-
sion sind dabei die wesentlichen Eingangsparameter. 

Speziell für Hafenbauwerke sind besondere Rechenvorschriften in den Empfehlungen des Ar-
beitskreises "Ufereinfassungen" [EAU, 1996] abgedruckt, in die Erfahrungen der letzten Jahr-
zehnte eingeflossen sind. 

Es wird davon ausgegangen, daß sich im aktiven Grenzzustand die Erddrücke als kleinstmögli-
che Belastung bei entsprechender Wandbewegung einstellen. Wird die Wand vom Boden weg 
bewegt, wird bei ausreichender Wandverformung der aktive Erddruck geweckt. Die Bewegung 
der Wand zum Boden hin bewirkt im passiven Grenzzustand im Fußbereich der Wand die  
Weckung des Erdwiderstands, der einer Fußpunktverschiebung einen maximalen Widerstand 
entgegensetzt. In Bild 8 wird deutlich, daß der Weg zur Aktivierung des passiven Erddrucks 
wesentlich größer als zur Weckung des aktiven Erddrucks ist. Nach dem Abbaggern des vor 
der Wand wasserseitig eingespülten Bodens entzieht sich die Wand der Belastung, es kommt 
zu einer Spannungsabnahme und es stellt sich ausgehend vom Erdruhedruck ein aktiver Erd-
druck ein.  

Bild 8: Zusammenhang zwischen Erddruck und Wandbewegung, [RODATZ, 1995] 

RODATZ [1992] bemerkt, daß die Übertragung der bisherigen Rechenansätze auf Schlitz-
wandkonstruktionen in Frage gestellt werden muß, da die geometrischen Bedingungen und die 
anzuwendenden Bauverfahren außerhalb des bisherigen Erfahrungsbereiches liegen. Auch bei 
Spundwandbauwerken reicht der Geländesprung weit über das bisher übliche Maß hinaus.  
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Grundsätzlich werden folgende Spannungen im teilweise bzw. vollständig wassergesättigten 
Boden unterschieden, ohne zunächst zwischen vertikalen und horizontalen Spannungen zu 
unterscheiden. 

Totale Spannung σ: Gesamtspannung infolge Gewichtskraft der Festmasse des Bodens 
und Gewichtskraft des Wassers über dem betrachteten Horizont sowie 
Bodenpressung durch äußere Lasten 

Neutrale Spannung u: Wasserdruck u = γw · hw,  
hw = hydrostatische Druckhöhe in dem betrachteten Horizont 

Effektive Spannung σ‘: Spannung im Korngerüst in dem betrachteten Horizont: σ‘ = σ - u 

Zur Ermittlung der horizontalen Spannungen werden in normal konsolidierten Böden die effekti-
ven Spannungen mit dem entsprechenden Erddruckbeiwert Kah multipliziert (Kah < 1,0), wäh-
rend der isotrope Wasserdruck in alle Richtungen gleich groß ist.  

Da die gemessenen Erddrücke vom Innen- und Außenwasserstand abhängig sind, müssen die 
rechnerischen Veränderungen der Spannungen infolge Tidewechsel analysiert werden. In erd-
statischen Berechnungen wird nur die Veränderung der Wichte des hinter der Wand anstehen-
den Bodens von γ‘ auf γ bei ablaufendem Wasser berücksichtigt. Wegen des linearen Zusam-
menhangs zwischen der Wichte und den effektiven Spannungen ergeben sich damit bei Tide-
niedrigwasser (TNW) rechnerisch größere Erddrücke als bei Tidehochwasser (THW). Untersu-
chungen am O’Swaldkai West im Hamburger Hafen haben gezeigt, daß die Erhöhung über die 
Tiefe nahezu konstant ist und für diese Kaianlage zwischen 3 und 5 kN/m² beträgt 
[STAHLHUT, 1994].  

Totalspannungen, die aus der Summe von effektiver und neutraler Spannung bestimmt wer-
den, werden bei steigenden Wasserständen größer. Bei analytischer Berechnung des aktiven 
Erddrucks liegt der Erddruckbeiwert Kah zur Berechnung der aktiven horizontalen Erddrücke 
zwischen 0 und 1. Demnach übersteigen die rechnerischen Werte aus der neutralen Spannung 
die geringer werdenden aus der Effektivspannung, so daß sich gegensätzliche Verläufe von 
Effektiv- und Totalspannungen bei wechselnden Wasserständen ergeben [STAHLHUT, 1994]. 

Bild 9: Wasserüberdrücke gemäß Statik zur Berec
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In der Statik werden die auf die Wand einwirkenden Belastungen für verschiedene Lastfälle 
ermittelt. Dabei werden wechselnde Wasserstände zugrundegelegt, wobei der maßgebliche 
Lastfall die maximale Differenz aus Innen- und Außenwasserstand ist. Bei den Berechnungen 
wird vorausgesetzt, daß die Wandbewegung groß genug ist, damit sich der aktive Endzustand 
einstellen kann. Für den Gebrauchszustand wurden die in Bild 9 dargestellten Wasserüber-
drücke berücksichtigt. 

4.1.1 Zyklische Belastung der Wand 

Ein weiterer Effekt, der das Spannungs- und Verformungsverhalten der Wand bzw. des Bodens 
beeinflußt, ist die Belastung der Wand durch die Tide. Darüber hinaus kann es in der Anfangs-
zeit nach Einspülen des Bodens durch zyklische Belastungen der Wand zu Kornumlagerungen 
und Setzungserscheinungen des Bodens kommen, wodurch die Spannungen beeinflußt wer-
den. 

Das Einspülen des Sandes und die zyklisch bewegte Wand führen zu Erddrücken, deren Grö-
ße nicht exakt bestimmt werden kann. Bei einer Kaimauer hat die zyklische Belastung der 
Wand eine Art Verdichtungseffekt.  

Während des Einspülvorgangs des Sandes kommt es zu nicht exakt erfaßbaren Umlagerungen 
des Sandes, welche die Entwicklung der Erddrücke auf die Wand bestimmen. Es können keine 
genauen Angaben über die während des Einspülens entstehenden Spannungen gemacht wer-
den. Bei der analytischen Berechnung wird davon ausgegangen, daß sich im Laufe der Zeit 
asymptotisch eine bestimmte Lagerungsdichte einstellt, die zur Ermittlung der Belastung der 
Wand herangezogen werden kann. 

Bei einer Kaimauer handelt es sich um eine zyklisch bewegte Wand infolge Tideeinfluß. Gude-
hus erwähnt im GBT [Kapitel 4.5], daß die experimentelle und theoretische Erfassung des Ver-
haltens von Erdkörpern unter zyklischer Belastung noch am Anfang steht. Jedoch scheint gesi-
chert, daß ein Erdkörper unter stationärer, evtl. stochastisch stationärer zyklischer Beanspru-
chung im Laufe der Zeit asymptotisch ein zyklisches Verhalten erreicht. Bei ausreichender 
Standsicherheit wachsen die plastischen Deformationen nicht mehr von Zyklus zu Zyklus an; es 
findet eine Beruhigung statt. Im Endzustand werden die zyklischen Lastanteile schließlich  
elastisch aufgenommen. Der Boden erreicht jedoch nie ein rein elastisches Verhalten, wie das 
beispielsweise bei Stahl zu verzeichnen ist, sondern nur eine größtmögliche Steifigkeit.  

Zyklisch deformierte Wände bewirken eine allmählich zunehmende Verspannung und damit 
Versteifung des Bodens. Handelt es sich um eine hin- und herbewegte Wand (in diesem Fall 
aus zyklischer Belastung durch die Tide), erfährt die Wand einen zunehmenden Erddruck. Für 
unveränderliche Bauzustände muß demnach eine allmähliche Erddruckzunahme, die einen 
asymptotischen Grenzzustand anstrebt, festzustellen sein (Bild 10). 
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Bild 10:  Erddruckzunahme bei zyklischen Lastwechseln, [GBT, 1995] 

VOGT [1984] hingegen beschreibt, daß zyklische Wandbewegungen während eines Versuches 
an der Universität Stuttgart nicht zu einer Zunahme der horizontalen Bodensteifigkeit und  
–spannung geführt haben. Vielmehr haben zyklische Wandbewegungen zu einem zyklischen 
Erddruck geführt, dessen Größe sich nicht signifikant von dem Erddruck unterscheidet, der sich 
bei einer einmaligen Belastung einstellt. 

Bild 11: Entwicklung des Erddrucks und der Lage der Resultierenden bei wiederholter Wand-
bewegung, [VOGT, 1984] 

Weitere Einflüsse auf die Erddruckentwicklung hat eine Verdichtung des hinter der Wand ein-
gespülten Bodens, mit der sich u.a. SPOTKA [1977, 1979] und SCHUPPENER [1975] befaßt 
haben.  

Es wird zunächst davon ausgegangen, daß durch eine Verdichtung die Scherfestigkeit des Bo-
dens vergrößert und damit die Setzung vermindert wird. Durch das Anwachsen des Scherwin-
kels wird der wirksame Erddruck vermindert, da der Erddruckbeiwert K stärker abnimmt als die 
Wichte γ durch die Verdichtung ansteigt. Mit zunehmender Verdichtung ergibt sich dadurch 
eine geringere Belastung der Wand. 

Großmaßstäbliche Versuche von SPOTKA [1977] haben ergeben, daß unabhängig von der 
Wandsteifigkeit und der Arbeitsraumbreite ein deutliches Anwachsen des Erddrucks sowie eine 
Abnahme der Wandreibung bei Verdichtungsarbeit zu verzeichnen war. Bei der Messung der 
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Wandverformungen, Normal- und Schubspannungen ergab sich unabhängig von der Wandstei-
figkeit und der Arbeitsraumbreite ein deutliches Anwachsen des Erddrucks und eine Abnahme 
der Wandreibung im Einflußbereich des Verdichtungsgeräts. Es handelt sich demnach beim 
Verdichtungserddruck um einen zusätzlich auftretenden Erddruck, der innerhalb der Tiefenwir-
kung des Rüttlers ein Maximum erreicht und mit zunehmender Tiefe verschwindet. Bei zuneh-
mender Verdichtung wird der Einfluß einer späteren Auflast auf den Erddruck geringer. Ähnlich 
Gudehus GBT [Kapitel 4.5] erläutert SPOTKA [1979], daß sich der Boden nach einer genügend 
großen Anzahl von Übergängen des Verdichtungsgerätes als elastisches Medium betrachten 
läßt. 

Bereits TERZAGHI [1934] erwähnt, daß der Erddruck einer gut verdichteten Hinterfüllung we-
sentlich größer ist als derjenige einer lockeren Schüttung.  

SCHUPPENER [1975] beschreibt, daß bei Bauwerken mit trogförmigem Querschnitt der tat-
sächliche Erddruck den in der statischen Berechnung üblicherweise angesetzten Erdruhedruck 
wesentlich überschreiten kann. Als Grund wird dafür die horizontale Verspannung der Hinterfül-
lung infolge der Verdichtung genannt.  

Bild 12: Spannungsbeziehung für ein Bodenelement hinter einer unverschieblichen Stütz-
wand bei Übergang eines Verdichtungsgeräts, [SCHUPPENER, 1975] 

Die Spannungsbeziehung für ein Bodenelement hinter einer unverschieblichen Stützwand beim 
Übergang eines Verdichtungsgerätes kann nach BROMS [1971] anhand Bild 12 erläutert wer-
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den. Zwischen der Vertikalspannung σv und der Horizontalspannung σh besteht die Beziehung 
σh = Ko · σv mit Ko als Ruhedruckbeiwert. Zunächst steht das Bodenelement unter einer Aus-
gangsspannung (Punkt A). Wird die Hinterfüllung verdichtet, steigert sich die Vertikalspannung 
σv von A über E nach B. Bei Entlastung der Hinterfüllung und daraus resultierender Verminde-
rung von σv ist der entsprechende Abfall von σh sehr gering (Punkt C). Erst bei weiterer Ent-
lastung von σv von C nach D entsteht ein proportionaler Abfall der Horizontalspannungen 
σh = K‘o · σv. K’o ist als Ruhedruckbeiwert für die Entlastung größer als Ko für die Belastung. 
Kommt es zu einer erneuten Steigerung von σv, so wird angenommen, daß die Änderung der 
Horizontalspannung bis zum Punkt E vernachlässigbar ist. An diesem Punkt kann die Bezie-
hung zwischen σv und σh wieder durch σh = Ko · σv beschrieben werden. Die gestrichelte Hyste-
reseschleife der tatsächlichen Spannungsbeziehung für Ent- und Wiederbelastung wird in 
Bild 12 vereinfacht durch die vier Geraden EB, BD, CD und DE angenähert. 

Bei Anwendung der oben erläuterten Zusammenhänge entsteht die im Bild 13 dargestellte Erd-
druckverteilung beim Schütten und Verdichten einer Lage der Hinterfüllung einer starren Wand 
nach Be- und Entlastung durch ein Verdichtungsgerät. Ohne Einfluß des Verdichtungsgerätes 
würde sich der Erdruhedruck gemäß Linie 0-4 ergeben. Die Vertikalspannung σv wurde für die 
Belastung durch das Verdichtungsgerät nach der Theorie von Boussinesq ermittelt, entspre-
chend ergibt sich die horizontale Belastung zu σh = Ko · σv. Der dynamische Lastanteil des ver-
wendeten Vibrationsgerätes wurde nach BROMS [1971] durch das doppelte Eigengewicht be-
rücksichtigt. Die sich daraus ergebende Erddruckverteilung wird durch die Kurve 1-2-3 verdeut-
licht.  

Bild 13: Erddruckverteilung hinter einer unverschieblichen Stützwand nach Schütten und Ver-
dichten einer Lage mit einer Walze, [SCHUPPENER, 1975] 
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Nach dem Übergang des Verdichtungsgerätes ist die Abnahme von σv im Bereich z < zkr so 
groß, daß der Punkt C in Bild 12 unterschritten wird und ein Abfall der von σh auf den Wert 
σh = K‘o · σv eintritt (Linie 0-2 auf Bild 13). Demnach ist die kritische Tiefe zkr dadurch definiert, 
daß der Spannungsabfall gerade bis Punkt C auf Bild 12 erfolgt. Gilt z > zkr bleibt der Abfall der 
Horizontalspannungen vernachlässigbar klein (Bereich B-C in Bild 12). Dementsprechend blei-
ben die Horizontalspannungen nach Übergang des Verdichtungsgerätes voll erhalten (Linie 2-3 
in Bild 13). In größerer Tiefe geht σv asymptotisch in die Linie 0-4 für γ · K0 · z über. 

SCHUPPENER [1975] hat Erddruckmessungen am Schiffshebewerk Lüneburg während des 
Hinterfüllvorgangs durchgeführt und ist zu Ergebnissen gekommen, welche die beschriebenen 
Überlegungen bestätigen. In Bild 14 sind die gemessenen und berechneten Erddruckverteilun-
gen bei vier verschiedenen Hinterfüllungshöhen dargestellt. Die durchgezogenen Linien ent-
sprechen der rechnerischen Erdruhedruckverteilung. Zumindest die oben liegenden Geber zei-
gen Werte an, die wegen der horizontalen Verspannung infolge der Verdichtung über dem Ru-
hedruck liegen. Mit dem Anwachsen der Hinterfüllungshöhe nimmt einerseits der Einfluß des 
Verdichtungserddrucks ab, andererseits „überdrückt“ die hinzukommende Auflast die horizonta-
le Verspannung, die bei der Verdichtung entstanden ist.  

Bild 14: Erddruckverteilung bei verschiedenen Hinterfüllungshöhen, Schiffshebewerk Lüne-
burg, [SCHUPPENER, 1975] 

Wird die zyklische Wandbewegung einer Spundwand im Tideeinflußbereich als Verdichtungs-
arbeit bezeichnet, kann davon ausgegangen werden, daß sich mit der Zeit ein höherer Erd-
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druck einstellt. Die zyklische Wandbelastung wirkt als eine Art Vibrations- oder Rüttelvorgang, 
der infolge Verringerung des Porenraumes durch Kornumlagerungen zu einer Verdichtung des 
Bodens führt. Zusätzlich zum Erddruck infolge Bodeneigengewicht tritt ein Verdichtungserd-
druck auf, der einem bestimmten Endzustand zustrebt und ab dem sich der Boden als quasi 
elastisches Medium betrachten läßt. 

4.1.2 Lagerungsdichte des eingespülten Sandes 

Es gibt keine Angaben über die Verdichtung bzw. die Lagerungsdichte eines eingespülten San-
des. Es wird davon ausgegangen, daß am CT III die Verdichtung des Sandes durch Verklap-
pen resp. Verspülen unter Wasser mäßig und im Spülfeldbetrieb über Wasser gut war. Wäh-
rend des Einbringvorgangs der Doppelbohlen sowie der verschiedenen Pfahlreihen ist der Bo-
den nachverdichtet worden (Verbauwirkung, vgl. Abschnitt 3.1). Durch das Einbringen der Pfäh-
le werden zusätzliche Horizontalspannungen erzeugt, die während des Baufortschritts durch 
Verformungen der Wand wieder abgebaut werden können. Der Tideeinfluß und die daraus re-
sultierende zyklische Wandbewegung tut ein übriges zur Änderung der Lagerungsdichte des 
Sandes. 

Gemäß EAU [1996] gibt es verschiedene Einflüsse, welche die erreichbare Lagerungsdichte 
von verklappten nichtbindigen Böden beeinflussen können: 
• Kornzusammensetzung und Schluffgehalt: ein ungleichförmiger Kornaufbau ergibt eine hö-

here Lagerungsdichte als ein gleichförmiger; der Schluffgehalt soll kleiner 10 % betragen 
• Wassertiefe: mit zunehmender Wassertiefe verstärkt sich bei U > 5 das Entmischen 
• Strömung des Wassers im Verklappbereich: bei stärkerer Strömung ist die Entmischung 

größer, was zu ungleichmäßigem Absetzen des Bodens führt 
• Art des Verklappens: bei Schiffen mit Spaltklappen wird i.d.R. eine geringfügig höhere La-

gerungsdichte erzielt als bei Klappschuten mit Bodenklappen 

In der EAU [1996] wird gefordert, daß eine Nachprüfung der Verdichtung von Hinterfüllungen 
notwendig ist, wenn an diese besondere Anforderungen (in diesem Fall Containerkaje mit 
Kranbahn) gestellt werden.  

Tabelle 1: Erforderliche Lagerungsdichten D in Abhängigkeit von der Nutzung, [EAU, 1996] 

D  
Nutzungsart Feinsand 

d50 < 0,15 mm 
Mittelsand 

d50 = 0,25 bis 0,50 
Lagerflächen 
Verkehrsflächen 
Bauwerksflächen 

0,35 – 0,45 
0,45 – 0,55 
0,55 – 0,75 

0,20 – 0,35 
0,25 – 0,45 
0,45 – 0,65 

Für Feinsande mit verschiedenen Ungleichförmigkeitsgraden mit einer mittleren Korngröße 
d50 < 0,15 mm wird beim Aufspülen unter Wasser eine Lagerungsdichte von D = 0,35 bis 0,55 
erreicht [EAU, 1996]. Für Mittelsand mit verschiedenen Ungleichförmigkeitsgraden und einer 
mittleren Korngröße d50 = 0,25 bis 0,50 mm wird eine Lagerungsdichte von D = 0,15 bis 0,35 
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erzielt. Die erforderliche Lagerungsdichte ist von der Nutzung des Hafengeländes abhängig 
und sollte die in der Tabelle 1 aufgezeigten Werte erreichen. 

Für Verkehrsflächen wird demnach bei Feinsand eine mitteldichte bis dichte, bei Mittelsand eine 
mitteldichte Lagerung gefordert.  

Die Meßwerte am CT III zeigen, daß nach dem Einspülen des Bodens noch keine gleichmäßige 
und ausreichende Verdichtung des Bodens vorhanden war, da die Zunahme der Erddrücke 
über die Tiefe nicht linear war. Die zunehmende Verdichtung und Homogenisierung des Bo-
dens führte im Laufe der Zeit zu einer gleichmäßigen Erddruckverteilung. 

In Tabelle 2 sind für nichtbindige Böden bei bestimmten Lagerungsdichten die Grenzwerte ver-
schiedener Wichten angegeben. Die Korndichte wird mit dem für Sande typischen Wert von 
ρs = 2,65 t/m³ angenommen. 

Tabelle 2: Kennwerte für nichtbindige Böden, [SCHULTZE u. MUHS, 1967] 

Lagerungsdichte n [%] ρs [t/m³] wn [%] γt [t/m³] γ [t/m³] γg [t/m³] γa [t/m³] 

dicht 30 2,65 2 1,86 1,90 2,16 1,16 

locker 45 2,65 10 1,46 1,60 1,91 0,91 

Die theoretische Setzung des Bodenpaketes ergibt sich durch die Änderung der Lagerungs-
dichte von locker zu dicht. Es wird dabei die Annahme getroffen, daß sämtliche Poren mit Was-
ser gefüllt sind. Die Berechnung wird für ein 21 m hohes und in der Grundfläche 1 m · 1 m gro-
ßes Bodenpaket, also ein Gesamtvolumen VGes = 21 m³ vorgenommen (Höhe von +3,0 mNN 
bis  
-18,0 mNN). Daraus ergibt sich für eine lockere Lagerungsdichte das Volumen der Festmasse 
VT zu: 

 VT = VGes – n · VGes         (1) 

Bezogen auf das Gesamtvolumen und einen Porenanteil von 0,45 für lockere Lagerung ergibt 
sich das unveränderliche Volumen der Festmasse zu 11,55 m³. 

Über die Beziehung zwischen dem Porenanteil n und der Porenzahl e wird die Porenzahl e be-
stimmt: 

 e = n / (1-n)          (2) 

Das Volumen der Poren VP ergibt sich dann aus: 

 VG + VF = e · VT   mit VG + VF = VP     (3) 

Die Änderung des Porenvolumens ist in diesem Fall direkt proportional zur Setzung des Bo-
denpaketes (Bild 15). Mit den gewählten Parametern erfährt ein 21 m mächtiges Bodenpaket 
beim Übergang von lockerer zu dichter Lagerung eine Setzung von 4,5 m. Es muß jedoch da-
von ausgegangen werden, daß die Lagerungsdichte des Sandes nach dem Einspülen nicht 
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locker war und auch nicht in eine dichte Lagerung überführt werden konnte. Darüber hinaus gilt 
diese Rechnung nur, wenn die Bodenschicht homogen ist und sich überall gleichmäßig setzt. 

Bild 15: Zusammenhang zwischen Lagerungsdichte und Setzung  

4.2 Hydromechanische Gesetzmäßigkeiten 

Der Wasserdruck an Kaimauern wird üblicherweise als hydrostatischer Druck berücksichtigt, 
der die Belastung auf die Wand beeinflußt. Strömungskräfte werden i.d.R. vernachlässigt. 
Normalerweise fließt bei der analytischen Berechnung des Erddruckes als Belastung auf die 
Wand der Wasserüberdruck als Differenz des Außen- zum Innenwasserstand, d.h. wasser- und 
landseitig, in die Berechnung ein. Dabei handelt es sich um Erfahrungswerte, die auch in die 
EAU [1996] Eingang gefunden haben. Als maßgebliche Belastung wirkt die maximale Differenz 
zwischen Innen- und Außenwasserstand.  

Der landseitige Verlauf des Wasserdruckes auf die Kaimauer, der mittels Porenwasserdruck-
geber gemessen wird, zeigt eine zeitliche Verzögerung sowie eine Dämpfung gegenüber dem 
Wasserdruckverlauf auf der Wasserseite. Diese Meßergebnisse ergeben jedoch ein anderes 
Bild als hydromechanische Gesetzmäßigkeiten erwarten lassen. Zur Klärung dieser Abwei-
chungen müssen demnach mögliche Effekte von Strömung, Reibung und Dämpfung durch den 
Boden berücksichtigt werden. 
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Ein Überblick über die Wechselwirkungen, die eine Berechnung der hydromechanischen Ver-
hältnisse im Bereich einer Kaimauer erschweren, kann Bild 7 entnommen werden.  

Wesentlicher Faktor für die Betrachtung des Strömungszustandes im Bereich einer Kaimauer 
sind die nicht bestimmbaren Einflüsse des Hinterlandes. Während in Hamburg die untersuchten 
Anlagen auf einer Landzunge liegen, kann es in Bremerhaven aufgrund der Beeinflussung des 
Hinterlandes zu anderen Abhängigkeiten kommen. Da das Wasser von außen zu- bzw. nach 
außen abfließen kann, handelt es sich um ein offenes System. Daraus folgt, daß das Energie-
erhaltungsgesetz (Σ E = thermische Energie + mechanische Energie = const.) nicht ohne weite-
res zur Interpretation der Meßwerte herangezogen werden kann. Letztendlich ist eine Analyse 
des Wasserdruckes mit hydromechanischen Theorien nur bedingt möglich. 

Untersuchungen in Hamburg haben gezeigt, daß die Änderungen der Wasserdrücke nicht zu 
Änderungen der Belastungen in gleicher Größenordnung geführt haben. Es ist vielmehr eine 
konstante Belastung auf die Wand festgestellt worden.  

4.2.1 Grundlagen 

Durch die Wasserspiegeländerungen vor und hinter der Wand gerät das Wasser im Boden 
hinter der Wand in Bewegung. Zur Beschreibung der Bewegung einer Flüssigkeit sind Angaben 
bezüglich der Geschwindigkeit und Beschleunigung sowie der Dichte und des Druckes erfor-
derlich. Gelingt es, die auf das Teilchen wirkenden Kräfte zu ermitteln, kann mit Hilfe der 
Lagrange-schen Betrachtungsweise von Strömungen der Zustand einzelner Teilchen und der 
dazugehörige zeitliche Verlauf beschrieben werden. Die Kräfte bewirken eine Beschleunigung 
der Teilchen und somit eine Änderung der Fließbewegung (Bild 16).  

Äußere Kräfte  Beschleunigung  Trägheitskräfte 

- Druckkräfte   

- Reibungskräfte   

- Elastizitätskräfte Actio Reactio 

- Kapillarkräfte   

- Schwerkraft  

 

 
b = dv / dt 

 

 

 
FT = -m · b 

Bild 16: Kräfte mit Einfluß auf die Strömung von Flüssigkeiten, [OUMERACI, 1998]  

Da i.d.R. eher die Gesamtwirkung der Strömung interessiert und die detaillierte Kenntnis des 
Zustandes einzelner Teilchen nicht erforderlich ist, ist der Ansatz von Euler besser geeignet. 
Bei diesem wird der Strömungszustand an einem festen Ort betrachtet. Bei diesem Ansatz wird 
die Strömung entlang von Stromlinien beschrieben, wobei für jeden Ort die Geschwindigkeit 
und der Druck bestimmt werden können. Aufbauend auf den allgemein gültigen Gesetzen der 
Physik (Massenerhaltungsgesetz, Newtonsche Bewegungsgesetze, Energieerhaltungssatz) 
werden zur Berechnung dieser Größen die drei wichtigsten Gesetze der Hydrodynamik als 
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Grundlage der Beschreibung von Strömungen formuliert. Dieses sind die Kontinuitätsgleichung, 
die Bernoulli-Gleichung und der Impuls- bzw. Stützkraftsatz.  

Es gibt eine große Anzahl von Rahmenbedingungen, die auf eine Grundwasserströmung ein-
wirken, und die bei der Wahl von Berechnungsansätzen zu berücksichtigen sind. Die folgenden 
Annahmen liegen der Beschreibung der Grundwasserströmung zugrunde: 
• Die Erdteilchen (Körner) bewegen sich nicht unter dem Einfluß der Strömung. 
• Jedes Wasserteilchen folgt einer geraden oder gekrümmten Bahn. 
• Wasser ist inkompressibel. 
• Der Boden ist homogen, isotrop und wassergesättigt. 

Filtergeschwindigkeiten bei der Durchströmung von Böden sind normalerweise laminar. Im Jah-
re 1856 formulierte H. DARCY das nach ihm benannte Filtergesetz zur Beschreibung solcher 
Strömungen, in dem die Durchlässigkeit des Bodens und die Druckhöhe des Wassers als maß-
gebende Größen in ein Verhältnis zur Filtergeschwindigkeit gesetzt werden.  

Darcy: Die einen Filter von konstantem Querschnitt durchfließende Wassermenge ist 
proportional dem Produkt aus Druckhöhe, Filterfläche und der Durchlässigkeit des 
Filters. 

 





∆
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mit v = Filtergeschwindigkeit 
 k = Durchlässigkeitsbeiwert 
 i = hydraulisches Druckgefälle 
 ∆h = hydraulischer Druckunterschied 
 ∆L = Fließlänge 

Die Beschreibung einer Strömung kann entlang von Stromlinien erfolgen. Dadurch wird der 
Vergleich des Energiezustandes an zwei Stellen entlang der Stromröhre möglich, wobei ange-
nommen wird, daß zwischen den Stellen Energie weder zu- noch abgeführt wird. Liegt eine 
stationäre, reibungsfreie und inkompressible Strömung vor, so setzen sich die einzelnen 
Energieanteile Lageenergie, Druckenergie und Bewegungsenergie wie folgt zusammen: 

 .
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constE
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ρ
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ρ
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+⋅⋅        (5) 

Durch Umwandlung in die Bernoulli-Gleichung wird die Energie in Form einer Druckhöhe ange-
geben. 

 .constE
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+         (6) 

Diese Gleichungen gelten nur für reibungsfreie Strömungen. Wird Gleichung 6 der Sum-
mand ∆hv, der den Einfluß der Reibung in Form einer Verlusthöhe berücksichtigt, hinzugefügt, 
ergibt sich die erweiterte Bernoulli-Gleichung (Bild 17). 
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Da die Geschwindigkeit bei der Berechnung der 
Bewegungsenergie quadratisch eingeht, strebt 
dieser Anteil gegen Null. Die Energiehöhe ist 
demzufolge bei laminarer Strömung im wesentli-
chen von der Lage- und Druckenergie sowie von 
den strömungsabhängigen Reibungsverlusten 
abhängig [PRANDTL et al., 1990; BOHL, 1991]. 

 

Bild 17: Darstellung der erweiterten Bernoulli-
Gleichung, [OUMERACI, 1998] 

Die Größe der Reibungskraft FR, die den Summanden ∆hv bestimmt, wird mit der folgenden 
Gleichung bestimmt. 

 
dz

dv
AF x

R ⋅⋅η=           (8) 

mit FR = Reibungskraft 
 η = dynamische Viskosität 
 A = Kontaktfläche 

 
dz

dv x  = Geschwindigkeitsgefälle 

Die temperaturabhängigen Veränderungen der 
dynamischen Viskosität η von Wasser können 
vernachlässigt werden, so daß gemäß Glei-
chung 8 die Reibungskraft von der Geometrie 
des Porenraumes und der Fließgeschwindigkeit 
bestimmt wird. Die Reibungskraft und die Fließ-
geschwindigkeit dvx verhalten sich proportional 
zueinander.  
 

Bild 18: Reibungskraft 

Die Größe der Pore verhält sich hingegen umgekehrt proportional zur Reibungskraft. Eine Ver-
größerung des Porenquerschnittes und damit eine Vergrößerung des Porenvolumens hat eine 
Erhöhung des Porendurchmessers dz und eine Reduzierung der Kontaktfläche zur Folge. Da 
der Porendurchmesser im Nenner und die Kontaktfläche im Zähler berücksichtigt werden, sind 
die Auswirkungen dieser Eingangsgrößen auf die Reibungskraft gleichgerichtet.  
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Bei inkompressiblen Strömungen äußern sich diese Reibungsverluste in einem Druckabfall; die 
Bewegungsenergie hingegen bleibt unverändert. Dieses kann anhand der Kontinuitätsglei-
chung gezeigt werden. 

 Q = A · v           (9) 

mit Q = Durchfluß 
A = durchströmter Querschnitt 

 v = Fließgeschwindigkeit 

Für stationäre Strömungen ist die Kontinuitätsgleichung konstant, d.h. der Durchfluß ändert 
sich nicht. Da der durchströmte Querschnitt ebenfalls unveränderlich ist, muß auch die 
Geschwindigkeit konstant bleiben [BOHL, 1991]. 

4.2.2 Theoretische Grundlagen der Umströmung einer Kaimauer 

Im folgenden wird die Umströmung einer Kaimauer mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung und dem 
Gesetz von Darcy simuliert. Bei dem Boden handelt es sich um Sand. Der Fließweg sei kon-
stant. 

Bei korrekter Interpretation der Rahmenbedingungen liegt infolge Tide eine instationäre Strö-
mung vor. Da sich die Änderungen des Druckhöhenunterschiedes jedoch nur sehr langsam 
vollziehen (Tidedauer ≈ 12 Stunden), sind auch die Wechsel der Filtergeschwindigkeit sowohl in 
dem absoluten Wert als auch in Form der Beschleunigung sehr gering. Wird eine Tide in Zeitin-
tervalle von 60 Sekunden zerlegt, ergeben sich für die einzelnen Intervalle nahezu stationäre 
Zustände. 

Für diese Intervalle kann der Druckunterschied zweier Wasserspiegellagen sowie die dazuge-
hörige Filtergeschwindigkeit berechnet und so der theoretische Verlauf von Flußpegel und 
Grundwasser simuliert werden. Dabei wird nur der hydrostatische Druck infolge des Ausglei-
ches unterschiedlicher Wasserspiegellagen in Form des hydraulischen Gefälles sowie der 
Durchlässigkeitsbeiwert k des Bodens (in diesem Fall konstant) berücksichtigt. Alle weiteren 
Einflüsse wie zum Beispiel Reibungsverluste werden vernachlässigt.  

Wie in Bild 19 zu erkennen ist, schwingt der Grundwasserstand um die gleiche Achse wie der 
Flußpegel. Bei dieser Simulation wurde eine Anfangsverschiebung des Grundwassers bezogen 
auf den Flußpegel von –0,7 mWS gewählt sowie eine Durchlässigkeit des Sandes von  
k = 3 · 10-4 m/s. Nach wenigen Tidedurchläufen ist bereits ein Einschwingen des Grundwasser-
standes um die Nullachse zu erkennen. Die Dämpfung der Grundwasserschwankung durch die 
geringe Durchlässigkeit des Sandes ist deutlich zu sehen. Außerdem entsteht durch die Verzö-
gerung sowohl bei steigendem als auch bei sinkendem Grundwasser eine Phasenverschiebung 
zum Flußpegel. Dabei ändert sich die Fließrichtung immer dann, wenn sich der Druckausgleich 
zwischen Flußpegel und Grundwasser einstellt, also im Schnittpunkt der beiden Kurven. Es 
liegt ein System kommunizierender Röhren vor. 
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Bild 19: Berechneter Grundwasserstand mit Wasserüberdruck und Fließrichtung 

Bei dieser Betrachtung wurden neben den oben angeführten Annahmen und Vereinfachungen 
alle Reibungsverluste vernachlässigt und ein Ab- bzw. Zufluß von Wasser ausgeschlossen. Die 
Berechnung erfolgt entlang einer Stromlinie, d.h. es wird die Geometrie des kürzesten Fließwe-
ges betrachtet und nicht die des gesamten Systems. Das Ergebnis liefert einen theoretischen 
Verlauf der Wasserspiegellagen, der als Grundlage zum Aufzeigen der einzelnen Einflüsse 
helfen, jedoch in dieser Form in der Natur nicht gemessen werden kann [RODATZ, 1995; 
OUMERACI 1998].  

Dieses Rechenmodell ist jedoch gut geeignet, die theoretischen Ansätze anschaulich darzustel-
len. Bei der Berechnung können die relevanten Eingangsgrößen, wie z.B. die Fließlänge oder 
der Tidehub, als Variablen eingegeben werden.  

4.3 Einfluß eines Luftpolsters auf den Wasserdruck 

In einigen Arbeiten wurde der Einfluß eines Luftpolsters bzw. der im Boden gebundenen Luft 
untersucht und Konsequenzen für die Spannungsentwicklung im Boden diskutiert. Untersu-
chungen an der 1.-3. Röhre Elbtunnel haben gezeigt, daß tidebeeinflußte Setzungen mit einer 
Änderung des Luftvolumens zusammenhängen können [SCHUBERT, 1999 b]. Darüber hinaus 
konnten gedämpfte Druckausbreitungen und von der hydrostatischen Druckverteilung abwei-
chende Porenwasserdruckverläufe meßtechnisch nachgewiesen werden [MAYBAUM, 1997]. 
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Bei instationären Zuständen ist der Einfluß der eingeschlossenen Luft genauer zu untersuchen. 
Hier stellt die Luft die maßgebende Größe zur Beschreibung der Ausbreitungsgeschwindigkeit 
von Wasserdruckveränderungen dar. Luftporenanteile von 1 % bis 2 % sind ausreichend, um 
eine Dämpfung der Druckausbreitung hervorzurufen. KÖHLER [1998] hat Luftporenanteile von 
bis zu 15 % nachgewiesen, deren Einfluß bis in Wassertiefen von 80 m reicht. 

Als Grundlage zur Beschreibung des Einflusses des Luftporengehaltes im Porenraum sind die 
Gasgesetze zu berücksichtigen. Die Zustandsgrößen Temperatur, Druck und Volumen sind zur 
Beschreibung von Gasen erforderlich. 

 pG · VG = νS · R · T         (10) 

mit pG = Gasdruck 
 VG = Gasvolumen 
 νS = Stoffmenge in mol 

R = universelle Gaskonstante (R = 8,31 [J · K-1 · mol-1]) 
T = Temperatur 

Bei unveränderlicher Temperatur beschreibt das Boyle-Mariottesche Gesetz den proportionalen 
Zusammenhang von Gasdruck und Gasvolumen (Bild 20). 

 pG1 · VG1 = pG2 · VG2  = konstant       (11) 

Bild 20: Isothermen nach Boyle-Mariotte 
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Bei den hier vorliegenden Belastungen sind Wasser und die einzelnen Körner inkompressibel 
(Wasser erfährt eine Volumenänderung von 1 % bei einem Druck von 200 bar). Mit Bild 21 wer-
den die Vorgänge, die sich bei einer Druckänderung einstellen, erläutert. 

Das Korngerüst besteht aus den drei Phasen Boden, Wasser und Luft. Kommt es zu einem 
Druckanstieg, bleiben das Volumen des Wassers VW und das Volumen der Bodenkörner kon-
stant.  

Insofern bleibt nur eine Volumenänderung der Luft VL gemäß Gleichung 11. Diese Luftporen-
änderung kann unterschiedliche Reaktionen im Porenraum hervorrufen: 
• Es kommt zu einer Verschiebung einzelner Körner im Korngefüge mit dem Ergebnis einer 

Hebung, Setzung oder horizontalen Bewegung 
• Das Wasser fließt, bis sich der erforderliche Druckausgleich eingestellt hat. 
• Das ganze System arbeitet bzw. wirkt wie ein Hydraulikzylinder. 

Bild 21: Druckabhängige Volumenänderung im Porenraum 

Insgesamt wird es zu einem Zusammenwirken der einzelnen Reaktionen kommen, damit das 
Gleichgewicht zwischen Druck und Volumen im Porenraum erhalten bleibt. Für den Ausgangs-
zustand beim Druck p0 beträgt das Porenvolumen V = VW0 + VL0. Wird der Druck erhöht, ver-
kleinert sich das Luftvolumen auf VL1. Da kein Vakuum entstehen kann, muß der freie Poren-
raum ∆VL entweder mit Wasser oder Feststoff gefüllt werden. Es kommt zu einer Bewegung 
des Wassers, der Körner oder zu beidem. Wird der Druck wieder verringert, vergrößert sich 
das Luftvolumen und es kommt durch die Ausdehnung der Luft zu einer erneuten Bewegung 
des Wassers und der Körner.  

Weiterhin ist es möglich, daß ganze Schichten den veränderten Luftporenraum einnehmen. 
Beobachtungen in Tideeinflußgebieten haben gezeigt, daß es zu horizontalen tideabhängigen 
Bewegungen der Geländehöhen im Uferbereich kommt. Als Faustwert gibt KRETSCHMER 
[1987] 1 mm/m Wasserstandsänderung an.  
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Quantitative Aussagen über die Anteile der Wasser- und Kornbewegungen sind jedoch nicht 
möglich. Aufgrund der Spannungen an den Kontaktflächen scheint eine Verdrängung des Was-
sers jedoch wahrscheinlicher.  

Bisher durchgeführte Laborversuche konnten Bewegungen von Wasser und Körnern nachwei-
sen. Dazu wurden speziell entwickelte Versuchsgeräte und Endoskope benutzt, um Bilder aus 
dem Inneren von Bodenkörpern zu fotografieren, die mit Hilfe von digitaler Bildauswertung auf-
bereitet wurden. Eine Variation der Eingangsparameter wie Wasserdruck, Poren- und Luftanteil 
sowie der des Bodens an sich war möglich [KÖHLER, 1997 a].  

Bild 22: Volumenänderung der Luftporeneinschlüsse und Kornbewegungen aufgrund von 
Porenwasserdruckänderungen, nach [KÖHLER, 1997 a] 

Bild 23: Digitale Bildauswertung, 6 · 6 mm Bildausschnitt bei unterschiedlichen Drücken, 
[KÖHLER et al., 1996] 

Bei einem Druckanstieg verringert sich das Volumen der Luftporen. Zumindest im Laborver-
such kommt es neben einer Fließbewegung des Porenwassers zu Umlagerungen im Korngefü-
ge. Bei einem Druckabfall kommt es durch die Ausdehnung der Luftporen zu einer Vergröße-
rung des Porenraumes. Dabei kann es zu „Wanderungen“ einzelner Körner kommen. Bild 23 
zeigt den gleichen Bildausschnitt zu unterschiedlichen Zeiten, dabei fand eine Reduzierung des 
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Druckes von p1 auf p2 statt. U.a. ist die Verschiebung des Sandkorns im linken oberen Bildaus-
schnitt zu erkennen. In bezug auf den gesamten Bodenkörper konnten Hebungen und Setzun-
gen infolge Druckwechsel festgestellt, jedoch nicht eindeutig quantifiziert werden 
[KÖHLER et al., 1996].  

Die in eine Pore eingetragene Druckenergie wird nicht unmittelbar über das inkompressible 
Medium Wasser weitergeleitet. Ein Teil der Energie wird bei der Volumenreduzierung der Luft-
poren und der Bewegung des Wassers und der Körner umgewandelt, so daß die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit der Drücke gesenkt und damit die Porenwasserdruckausbreitung ge-
dämpft wird. KÖHLER [1997 b] schreibt, daß zusätzlich zur Dämpfung auch eine direkte Ver-
formung des Bodens auf den Einfluß des Luftporengehaltes zurückgeführt werden kann. 

Neben der Wechselwirkung zwischen dem Korngerüst des Bodens und dem in seinem Poren-
raum zirkulierenden Wassermedium zeigt die bei ungesättigten Verhältnissen vorhandene gas-
förmige Phase ihre druckdämpfende Wirkung. Besonders bei schnellen Belastungsänderungen 
wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wasserdruckänderungen im Boden durch den Ge-
halt an gasförmigen Stoffen (in gelöster oder freier Form) im Porenwasser beeinflußt. 

BUSS [1987] hat die Unterströmung von Deichen untersucht und beschreibt eine Speicherfä-
higkeit des Bodens. Bei einem gesättigten System mit kompressiblen Medien (z.B. Luft) treten 
zeitliche Verzögerungen bei der Ausbildung der hydraulischen Druckhöhe beim Ablaufen einer 
Hochwasserwelle nur infolge der Kompressibilität Sa des Mediums auf. Besteht der Boden aus 
einem gesättigten System mit inkompressiblen Medien, treten keine Verzögerungen beim Ab-
laufen einer Hochwasserwelle im Fluß wegen der Inkompressibilität des Mediums auf. Der Bo-
den besitzt in diesem Fall keine Speicherfähigkeit. 

Obwohl Kornumlagerungen im Laborversuch nachgewiesen werden konnten, ist das Auftreten 
von Kornumlagerungen nach einer großen Anzahl von Tiden unwahrscheinlich. Es entstehen 
eher Verschiebungen ganzer Bodenschichten in der Form, daß sich der Boden wie auf einer Art 
Luftkissen befindet, welches bei höheren Drücken zusammengedrückt wird und bei nachlas-
senden Drücken auseinanderstrebt. 

4.4 Luftpolster an der Kaimauer 

Der hinter der Kaimauer anstehende Boden ist im Laufe der Tide wechselnden Wasserständen 
ausgesetzt. Demzufolge unterliegt die im Konglomerat gebundene Luft verschiedenen Drücken. 
Dabei muß zwischen zwei Arten von Lufteinschlüssen unterschieden werden. Zum einen han-
delt es sich um die Luft, die sich unterhalb des ständigen Wasserspiegels befindet. Anderer-
seits muß die Luft, die oberhalb des freien Wasserspiegels mit dem Boden ein Zwei-Phasen-
Gemisch bildet, berücksichtigt werden.  

Aus gemessenen Wasserständen vor und hinter einer Kaimauer im Hamburger Hafen können 
die Wasserdrücke berechnet werden. Zusätzlich kann ein sicherlich vorhandener, in diesem 
Fall jedoch nur „imaginärer“, nicht gemessener, Luftpolster(über)druck aus den Wasserdruck-
änderungen berechnet werden. Der Luftpolsterdruck wird aufbauend auf Gleichung 11 berech-
net: 
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 pG1 = (pG2 · VG2) / VG1         (12) 

mit pG1 = veränderlicher Luftpolsterdruck 
 pG2 = Luftpolsterdruck zum Ausgangszeitpunkt t = 0 

VG1 = veränderliches Luftpolstervolumen 
VG2 = Luftpolstervolumen zum Zeitpunkt t = 0 

Die Änderung des Luftpolsterdruckes ∆uL wird berechnet, indem der veränderte Luftpolster-
druck auf einen gewählten Ausgangsdruck bezogen wird. Der Ausgangsdruck wurde für diesen 
Fall für einen hinter der Kaimauer angenommenen Wasserstand von 0 mNN zu 100 kN/m² de-
finiert, was ungefähr einem Luftdruck von 1000 mbar entspricht. Bis zur Kaiplattenunterkante ist 
eine Strecke von 3,5 m zurückzulegen (Bild 24). Die Berechnung wurde für eine Grundfläche 
von 1,0 m² durchgeführt. 

Bild 24: Simulierte Wasserdrücke und Luftpolsterdrücke an einer Kaimauer 

Steigt der Wasserstand hinter der Kaimauer an, so ändern sich der Luftpolsterdruck sowie das 
Luftpolstervolumen unter der Kaiplatte. Unter der Annahme, daß die Kaimauer nach oben dicht 
ist, kann die Luft nicht entweichen und erfährt somit eine Druckänderung. Es ist nicht möglich, 
die Anteile der Druckänderung unterhalb des Wasserspiegels von denen oberhalb des Was-
serspiegels zu unterscheiden. Aus diesem Grund wird nur eine generelle Änderung betrachtet.  
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In situ gemessene Tideverläufe werden mittels einer Sinus-Funktion generiert. Das Programm 
ist dabei so aufgebaut, daß die Wasserschwankungen, die Zeitschritte und eine Phasenverset-
zung der wasser- und landseitigen Wasserstände als Variable eingegeben werden können. Die 
Wasserdrücke und Luftdrücke sind der linken Ordinate zugeordnet worden.  

Das entwickelte Programm ermöglicht auch die Berechnung der theoretischen und "gemesse-
nen" Fließrichtungen des Wassers, die in Bild 24 auf der rechten Ordinate dargestellt sind. Ein 
Wert > 0 bedeutet ein Fließen in landseitige Richtung, ein Wert < 0 ein wasserseitiges Fließen. 
Die gemessene Fließrichtung FLgem wird mit Hilfe der Differenz der Wasserdrücke uL auf der 
Landseite ermittelt. 

 FLgem = uL(t = n) - uL(t = n-1)          (13) 

Die theoretische Fließrichtung FLtheo wird aus der Differenz der landseitigen Wasserdruckände-
rung ∆u und der Änderung des Luftdruckes ∆LP unterhalb der Kaianlage berechnet. 

 FLtheo = ∆u - ∆LP           (14) 

Werden die gemessenen Fließrichtungen und die Wasserüberdrücke betrachtet, so ist bei den 
Fließrichtungen ein Widerspruch zu erkennen. Die Kurven können bei auf- und ablaufendem 
Wasser gespiegelt werden, d.h. daß es jeweils zwei Punkte mit gleichen Druckverhältnissen 
gibt (Bild 24). Hier sind zwei solche Punkte mit ∆u1 und ∆u2 bezeichnet, zwischen denen die 
jeweiligen Maxima der wasser- und landseitigen Wasserdrücke liegen. Werden die dazu gehö-
rigen gemessenen Fließrichtungen betrachtet, ist für den Zeitpunkt ∆u1 ein landseitiges Fließen, 
für den Zeitpunkt ∆u2 ein wasserseitiges Fließen zu erkennen. 
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Bild 25: Simulierte Wasserdrücke und Luftpolsterdrücke mit Phasenverschiebung 

Bei Einbeziehung der Luftpolsterdrücke in die Berechnungen können die Fließrichtungen, so 
wie sie sich aus den Wasserüberdrücken ergeben, simuliert werden. Solange ein wasserseiti-
ger Überdruck herrscht, fließt das Wasser in landseitige Richtung und umgekehrt. 

Tritt das Maximum des landseitigen Wasserdrucks ca. 30 min nach Erreichen des höchsten 
Flußwasserstands auf, d.h. findet eine Phasenverschiebung von 30 min statt, sind die theoreti-
sche und die gemessene Fließrichtung nahezu zur Deckung zu bringen (Bild 25). Der Grund 
liegt in der jeweiligen Verschiebung der Wasser- und Luftdruckdifferenzen. Während die größte 
Wasserdruckdifferenz nach vorne verschoben ist, tritt die größte Luftdruckdifferenz später auf. 
Beide Effekte führen dazu, daß sich die Kurven nahezu deckungsgleich verhalten.  

4.5 Meßtechnische Beobachtung von Bauwerken 

Die rechnerische Erfassung sämtlicher Einflüsse, die das Spannungs-Verformungsverhalten 
eines Bauwerks beeinflussen, ist nicht möglich. Die Überprüfung von Prognosen, Langzeitbe-
ob-achtungen von Bauwerken und die Sammlung von Daten zur Erstellung von Datenbanken, 
mit deren Hilfe das Verhalten von Bauwerken besser prognostiziert werden kann, sind Gründe 
für die Durchführung von Messungen an Bauwerken und im Boden. 

Zur Gewinnung zuverlässiger Informationen, die auch miteinander korreliert werden müssen, ist 
es notwendig, Messungen an verschiedenen Bauwerken unter ähnlichen Randbedingungen 
und Fragestellungen durchzuführen. Dabei ist die sukzessive Optimierung des Meßprogramms 
unter Berücksichtigung der Ausgangsparameter eine entscheidende Aufgabenstellung.  

Ziel einer Meßkampagne muß es sein, die Meßwerte zu speichern, darzustellen und zu analy-
sieren, um Optimierungen bei zukünftigen Bauvorhaben und verbesserte Eingangsparameter 
bei analytischen und numerischen (Vor)Untersuchungen zu erhalten. 

Eine gute Möglichkeit zur Erfassung dieser Zusammenhänge besteht in der langjährigen  
Beobachtung von Bauwerken. Es ist nicht möglich, sämtliche Vorgänge uneingeschränkt zu 
bestimmen. Beispielsweise gibt es bis jetzt noch keine Möglichkeit, Effektivspannungen zu 
messen. Diese werden aus der Differenz von Total- und Neutralspannungen ermittelt, d.h. daß 
einige Größen nicht direkt bestimmt werden können. 
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5 Konstruktion und Bau des Containerterminal III Wilhelm Kaisen in Bremerhaven 

„Möge die Stromkaje an der Außenweser für das Containerkreuz Bremerhaven auch für die 
Zukunft ihre Wertigkeit im Umschlagbetrieb beweisen und der Welt Kenntnis geben von der 
Entschlußfreudigkeit der Freien Hansestadt Bremen, für ihre Häfen im Dienste einer weltum-
spannenden Schiffahrt und eines weltweiten Handels die erforderlichen Anlagen von den Inge-
nieuren auch unter schwierigen Bedingungen kurzfristig bauen zu lassen.“  
aus [Agatz, Bau der Stromkaje für das Containerkreuz in Bremerhaven] 

5.1 Konstruktion 

Die Stromkaje wurde als Spundwandkonstruktion mit Pfahlrostplatte und separatem landseiti-
gen Kranbahnbalken ausgeführt. Die schlechten Baugrundverhältnisse erforderten vor der 
Rammung der Spundwand einen umfangreichen Bodenaustausch; die Hinterlandauffüllung 
erfolgte mit Sand, der im Naßbaggerverfahren aus der Fahrrinne der Weser gewonnen wurde. 

Die Größe des von der Spundwand zu überwindenden Geländesprunges ist mit 25 m beträcht-
lich und die Bemessung entsprechend aufwendig. Die Erfahrungen von anderen Kajenbauwer-
ken sind wegen der Baugrundverhältnisse und Wasserspiegelschwankungen aus Tide nur be-
dingt übertragbar. Aus diesem Grund wurde die Spundwandkonstruktion zur Bauüberwachung 
und langfristigen Beobachtung mit verschiedenen Meßwertgebern bestückt. Sie sollen Rück-
schlüsse auf die tatsächlichen Belastungen und Verformungen ermöglichen und Erkenntnisse 
für zukünftige Kajenerweiterungen liefern. 

Der CT III wurde nach einem Sondervorschlag der ARGE (Philipp Holzmann AG, ZN Bremen; 
Hochtief AG, ZN Bremen; Bilfinger + Berger Bau AG, NL Bremen; Gustav W. Rogge 
GmbH&Co., Bremerhaven; Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG, NL Bremen) ausgeführt und 
besteht aus 5 Hauptelementen, aus denen sich die tragende Konstruktion zusammensetzt 
(Bild 26). Es wurde eine Aufteilung in 10 Blöcke mit einer jeweiligen Länge von rund 70 m vor-
genommen. Die Blöcke sind durchgehend von 1-10 von Süden nach Norden numeriert. Die 
Meßquerschnitte wurden in den Blöcken 5, 8 und 9 angeordnet. 

Spundwand 

Den wasserseitigen Abschluß der Kaje bildet eine gemischte Peiner Spundwand aus Doppel-
bohlen PSp 1000 (L ≈ 37,50 m) und Zwischenbohlen PZa 612 (L = 30 m) mit einer Gesamtlän-
ge von etwa 782 m. Davon sind 82 m als Flügelwand ausgebildet worden. Die Spundwand 
wurde von einer Hubinsel in den natürlich anstehenden Boden der Hafensohle auf unterschied-
liche Tiefen gerammt. Der Fußpunkt der statisch wirksamen Doppelbohlen liegt je nach Bereich 
11,00 m bis 16,00 m unter der Hafensohle (-28,50 mNN bzw. -33,50 mNN). Die Zwischenboh-
len mit wasserabdichtender Funktion enden etwa 5,80 m unter der Hafensohle  
(-23,30 mNN). 

Die Doppelbohlen reichen bis in eine Höhe von 6,70 mNN und nehmen einen Teil der Vertikal-
lasten aus dem Stahlbeton-Überbau auf, die Zwischenbohlen schließen bei etwa 2,0 mNN mit 
einer Öffnung zur begehbaren Wellenkammer ab. 
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Bild 26: Kajenquerschnitt mit Anordnung der Meßwertgeber 
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Schrägpfahlverankerung 

Die Doppelbohlen sind am Kopf (bei 1,60 mNN) über 43 m lange Schrägpfähle aus PSt 500 
nach hinten verankert. Die Neigung der gelenkig angeschlossenen Schrägpfähle beträgt 1:1, 
sie enden in einer Tiefe von -28,30 mNN. 

Wellenkammer 

Die Wellenkammer dient der Brechung der Wellen bei Hochwasserständen. Sie soll ein Über-
schlagen der Wellen über die Kaje verhindern und so die Kranbahn und die Nutzflächen vor 
Überflutung schützen.  

Die Wellenkammer ist in Stahlbetonbauweise ausgeführt und ragt 7,50 m in den Bodenkörper 
hinter den Doppelbohlen hinein. Die Sohle der Kammer ist zur Wasserseite leicht geneigt, um 
den Abfluß des Wassers zu gewährleisten. Der obere Abschluß der Kammer wird durch den 
Stahlbeton-Überbau gebildet, der sich auf der Rückwand der Wellenkammer und dem dahinter 
liegenden Boden sowie den Doppelbohlen abstützt. Diese vordere Abstützung dient der  
Lasteinleitung der Vertikallasten aus der wasserseitigen Kranbahn. 

Pfähle 

Die Lasten aus der mittleren Kranbahn werden in einen gerammten Vertikalpfahl PSt 500, ei-
nen Schrägpfahl (Philipp-Holzmann-Pfahl) und indirekt in einen Rammpfahl UP 134 eingeleitet, 
der auch Lasten aus der wasserseitigen Kranbahn aufnimmt. Unter der landseitigen Kranbahn 
dient ein Pfahlrost aus Ortbetonrammpfählen mit einer Neigung von 5:1 und einem Durchmes-
ser von 61 cm der Lastabtragung. 

Obwohl die Wellenkammer und der 21 m breite, lastabschirmende Überbau voll hinterfüllt sind, 
werden ihre Lasten über die Pfahlreihen P1 (Spundwand), P2, P3 und P4 (rückwärtiger Anker-
pfahl) in den Boden abgetragen. 

Sekundärbauteile 

Als nicht tragende, aber wichtige Konstruktionsteile sind die Fenderschürze und die Grundwas-
serentlastungsanlage (GW-Entlastungsanlage) anzusehen. Für die erstgenannte sind vor der 
Spundwand in regelmäßigen Abständen Fenderpfähle (Doppelbohlen PSp 700) angeordnet, 
die nicht kraftschlüssig mit der Spundwand verbunden sind. Sie tragen die Fender, die das 
Scheuern der Schiffe an der Kaje verhindern. 

Die GW-Entlastungsanlage soll das Ansteigen des Wasserspiegels hinter der Wand bei Hoch-
wasser verhindern, um den landseitigen Wasserüberdruck bei dem nachfolgenden Niedrigwas-
ser zu begrenzen.  

5.2 Geologische Verhältnisse 

Das Baufeld ist durch verschiedene geologische Einflüsse geprägt. Durch seine Lage an der 
deutschen Nordseeküste wurde es von allen drei Eiszeiten des Pleistozän überdeckt. Die cha-
rakteristischen Merkmale einer Eiszeit (z.B. Geschiebemergel, Findlinge, Sande und Kiese) 
sind durch die von der Weser verursachten Erosionsprozesse im Raum Bremerhaven nur noch 
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vereinzelt vorzufinden. Jedoch hat die extreme Vorbelastung des Bodens in den heute tiefer 
liegenden Schichten zu einer Überkonsolidation geführt. 

Mit und nach dem Rückzug des Eises kam es zu einer verstärkten postglazialen Sedimentation 
von Sanden und Kiesen, die sich in Urstrom- und Nebentälern ablagerten. 

Im Holozän, das ungefähr dem Zeitraum der letzten 10.000 Jahre entspricht, lag das Gebiet im 
Einflußbereich der Weser und der Nordsee. Dadurch zeigt sich im gesamten Gebiet um Bre-
merhaven ein sehr inhomogener Aufbau des Baugrundes. 

Die von der Weser mitgeführten Feststoffe wurden an unterschiedlichen Zonen des Ufers 
abgelagert. Die gröberen Bestandteile, z.B. Sande und Kiese, wurden in Bereichen mit geringer 
Fließgeschwindigkeit (z.B. an Gleithängen) sedimentiert, die fluvialen Feinststoffe führten ins-
besondere in Nebenarmen oder Mäandern zu Schlickablagerungen. Bei Weserhochwassern 
kam es zu einer gesteigerten Mitführung von gröberem Material in der Weser, das dann auch 
über die eigentlichen Uferzonen hinaus abgelagert wurde und Kiesschichten bildete. 

Die Tidebewegung der Weser führte zu einer ständigen Vermischung mit Salzwasser, so daß 
auch brackige Ablagerungen zu finden sind. Marine Sedimente kommen in Bereichen vor, die 
von Sturmfluten überspült wurden und danach vom Meer abgeschlossen waren. 

Die holozänen Sedimente bilden einen Boden, der sich hauptsächlich aus Feinststoffen (Schluf-
fen und Tonen) zusammensetzt und geringe organische Bestandteile enthält. 

Bild 27: Bodenprofil entlang der Kaje mit Lage der Meßquerschnitte 

Der hier anstehende Klei erweist sich durch seinen hohen Wassergehalt als nur gering tragfä-
hig und ist daher nicht für Gründungen geeignet. Um in diesen Gebieten trotzdem bauen zu 
können und unkontrollierbare Setzungen zu vermeiden, müssen geeignete Maßnahmen wie 

S N 
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z.B. Pfahlgründungen in den tiefgelegenen, tragfähigen Baugrund oder ein Bodenaustausch 
zur Anwendung kommen. 

Zur Schaffung homogener Gründungsverhältnisse für den Bau des CT III fand daher ein kom-
pletter Bodenaustausch bis in eine Tiefe von -15 mNN bis -18 mNN statt.  

Durch den inhomogenen Aufbau des Bodens sind auch die Grundwasserverhältnisse im Hinter-
land des Kajenbauwerks sehr differenziert und uneinheitlich. Alle Vorgänge werden durch die 
Tide in der Weser stark beeinflußt, da die Durchlässigkeit des Bodens eine Durchströmung bei 
Druckunterschieden, wie sie durch die Tidewechsel auftreten, erlaubt. Lokal ist diese Durchläs-
sigkeit durch Einlagerungen von feinstkörnigem Material (Schlick bzw. Schluffe und Tone) ein-
geschränkt. Da keine näheren Informationen über die hydrogeologischen Verhältnisse vorlie-
gen, müssen sie aus den Messungen am Containerterminal III gewonnen werden. 

5.3 Bauablauf 

Zur Schaffung geeigneter Baugrundverhältnisse fand zunächst ein umfangreicher Bodenaus-
tausch statt. Vor Beginn der eigentlichen Baumaßnahme wurde etwa 200 m östlich der zukünf-
tigen Kaje ein Schlicksicherungsdamm aufgeschüttet. Dieser hatte die Aufgabe, den bei allen 
Hochwassern über das Hinterland einlaufenden Schlick außerhalb des Baufeldes zu halten. 

Alle folgenden Arbeiten schritten als Linienbaustelle von Süden nach Norden fort. So war nicht 
der vollständige Abschluß eines Arbeitsganges erforderlich, bevor der nächste begonnen wer-
den konnte. Im folgenden wird der Bauablauf inklusive des während des Bauablaufs stattfin-
denden Einbaus der Spannungsgeber erläutert. 

In Bild 28 ist die ursprüngliche aus Klei bestehende Weserböschung eingezeichnet. Der Klei 
wurde bis in eine Tiefe von maximal -18 mNN auf der gesamten Länge der neuen Kaje und in 
einer Breite bis etwa 65 m hinter der Spundwandachse mit einem Eimerkettenbagger ausgeho-
ben. Das Material wurde von Schuten aufgenommen und tideabhängig in der Außenweser ver-
klappt. 

Bild 28: Ursprüngliche Weserböschung, Baggeraushub und Bodenaustausch, [HBA, 1995] 
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Die Entfernung des Schlicks von der Baggerfuge erfolgte sehr gründlich, um eine Schmier-
schicht zu vermeiden, die nach früheren Berechnungen für CT I und CT II ein Gleiten des Bo-
denaustausches auf der Baggersohle begünstigt hätte. Für die Entfernung wurde das Wasser-
injektionsverfahren angewendet, das seit 1989 von der BREWABA Wasserbaugesellschaft 
Bremen mbH ausgeführt wird. Dabei wird über eine am Grund entlanggeschleppte Druckleitung 
Wasser zwischen die Schlickteilchen injiziert, so daß sich die Fließeigenschaften ändern und 
die Suspension in Form einer „Wolke“ ansteigt. Ab einer bestimmten Höhe ist diese Wolke 
nicht mehr stabil, so daß der Schlick an seiner eigenen Böschung entlang abfließt. 

Der Einbau von Sand, der in der Fahrrinne der Weser durch Hopperbagger gewonnen wurde, 
erfolgte zuerst durch Verklappen, später im Rainbow-Verfahren. Das Rainbow-Verfahren wurde 
angewandt, sobald die Einbauhöhe über dem Wasserspiegel lag, bzw. an Randbereichen, an 
denen ein Verklappen nicht möglich war. Dabei bildete sich unter Wasser eine natürliche Bö-
schung, die in etwa dem ursprünglichen Böschungsverlauf folgte. Die 1. Phase des Bodenaus-
tausches war beendet, als die Oberkante der Böschung in der Spundwandachse bei ca.  
-10 mNN lag. 

Bei allen Spülvorgängen wurde durch die Gewinnung des Sandes im Wasser ein großer Teil 
der Feinanteile ausgespült, so daß der Sand sehr gleichkörnig war. Während des gesamten 
Sandeinbaus fand eine Injektionsbaggerung statt. Die in der Weser mitgeführten Feinststoffe 
erzeugen Schlickfall, wodurch es zu dünnen Schlickbändern im Sand kommen kann, wenn die 
nächste Lage Sand nicht sofort verklappt oder keine Wasserinjektion vor der nächsten Ver-
klappung durchgeführt wird. 

Am Übergang vom CT II zum CT III konnten die Geräte zur Durchführung der Injektionsbagge-
rung aufgrund der Nähe zum CT II nicht direkt an diesen heranfahren, so daß die Räumung der 
Sohle in diesem Bereich trotz großer Sorgfalt möglicherweise nur unzureichend vorgenommen 
werden konnte. Ein Indiz dafür ist die Ausbildung einer Setzungsmulde am Übergang vom CT II 
zum CT III, die dadurch bemerkt worden ist, daß sich die Fenderschürze und die Spundwand, 
die konstruktiv nicht miteinander verbunden sind, unterschiedlich stark gesetzt haben. Das Auf-
treten negativer Mantelreibung hat zu Mitnahmesetzungen an der Spundwand geführt. 

Nach dem Bodenaustausch wurden vor der zu errichtenden Kaje Hubinseln für die Rammung 
der wasserseitigen Spundwand fest abgestellt. Dieses Verfahren ist zwar kostenintensiver als 
eine Rammung von Schwimminseln, jedoch wesentlich exakter. Dadurch gab es laut Aussage 
des HBH keine Schloßsprengungen, und aufwendige Nacharbeiten zur Herstellung einer dich-
ten Spundwand konnten weitgehend vermieden werden. 

Zunächst fand die mäklergeführte Rammung der Doppelbohlen PSp 1000 mit Vertikalführungs-
kästen im kleinen Pilgerschrittverfahren statt, anschließend wurden die Schrägpfähle gerammt 
und nachlaufend die Füllbohlen eingebaut. Schließlich wurden die Schrägpfähle (jeweils bei 
Tideniedrigwasser) gelenkig an die Doppelbohlen angeschlossen. Es wurde eine stahlbaumä-
ßige Verbindung ausgeführt, um die Horizontalbelastungen aus dem Bauzustand „Auffüllung 
auf +3,0 mNN“ aufnehmen zu können.  



45

Die Aufspülung von Sand wurde nach dem Anschluß der Schrägpfähle bis auf das Bohrniveau 
in einer Höhe von +3,0 mNN betrieben. 

In der nächsten Bauphase wurden die landseitigen Pfahlreihen P2 und P3 gerammt. Parallel 
dazu wurden die Franki-Pfähle der Kranbahn und die Philipp-Holzmann-Pfähle (P4) eingebaut. 

Gleichzeitig fand die Herstellung der Grundwasserentlastungsanlage 56 m hinter der Spund-
wand in offener Bauweise statt. Dazu wurden Dränrohre verlegt, deren Oberkante bei  
-2,60 mNN liegt und bei Niedrigwasser über eine Ventilklappe entwässern. 

Durch das Verklappen/Verspülen unter Wasser wurde eine mäßige, über Wasser im Spülfeld-
betrieb eine gute Verdichtung des Sandes erreicht. Die erste Verdichtung des Bodenaustau-
sches erfolgte durch die Rammung der PSp, Schrägpfähle und Füllbohlen. Eine zweite Verdich-
tung erfolgte durch die Rammung der Pfahlreihen P2 und P3, eine dritte Verdichtung durch die 
Rammung der Franki-Pfähle der Kranbahn. Insbesondere bei der Rammung der Franki-Pfähle 
des Kranbahnbalkens war die Verdichtungsarbeit sehr groß. Einige Anzeichen sprechen dafür, 
daß eine gleichmäßige Verdichtung nicht überall erzielt werden konnte. Beispielsweise hat es 
Sackungen infolge Schlicktaschen zwischen den PZ612 und den beiden Tragbohlen gegeben. 
Direkt hinter der Wand sind teilweise Auflockerungen vorhanden, die evtl. von Wasserströmun-
gen durch die Spundwandschlösser verursacht worden sind. Auch die Verdichtung unter den 
Schrägpfählen war schwierig zu realisieren. Im Bereich der späteren landseitigen Kranbahn 
hingegen war die Verdichtung wegen der Rammung der Franki-Pfähle sehr groß. 

Zur Herstellung des Stahlbeton-Überbaus resp. der Wellenkammer mußte zunächst die Sand-
auffüllung nach dem Einbringen der Pfähle bis zur Unterkante der Wellenkammer wieder ent-
fernt werden. Zusätzlich wurde der Schrägpfahlanschluß freigelegt und zum Korrosionsschutz 
mit in die Wellenkammersohle einbetoniert. Da dieses unter dem Einfluß des Tidewasserstands 
ausgeführt wurde, war eine Wasserhaltung erforderlich. Anschließend wurden die Wellenkam-
merrückwand und der Kranbahnbalken P3 betoniert sowie die Zugglieder dazwischen einge-
baut. Die Füllbohlen der Spundwand wurden auf Oberkante der Wellenkammersohle abge-
schnitten und abschließend die Pierplatte auf Schaltischen betoniert. Die Schaltische hatten die 
Breite der Öffnung zwischen den Tragbohlen und konnten so nach dem Betonieren wassersei-
tig herausgezogen und in den nächsten Abschnitt umgesetzt werden. Erst dann fand der weite-
re Einbau von Sand im wesentlichen im Trockeneinbau statt. Nach der Herstellung des 
Stahlbeton-Überbaus und des landseitigen Kranbahnbalkens wurde bis auf die endgültige Höhe 
des Kajenbauwerks (+7,50 mNN) aufgehöht, die Oberfläche als Nutzfläche betoniert und die 
Kranbahn montiert. 

Der Anschluß der Spundwand des CT III an den CT II wurde durch Verpressen der Anschluß-
bohle mit einer Mörtelsuspension hergestellt. 

Während der Ausführung der Arbeiten auf der Kajenoberfläche wurde die Fenderschürze ge-
rammt und es fand die Montage der Fender statt. Gleichzeitig wurde vor der Kajenwand der 
Böschungsfuß abgebaggert. 
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Die ergänzenden Arbeiten, die nicht direkt mit der Erstellung des Kajenbauwerkes verbunden 
sind, werden im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. Die Bauzeit der Kaje betrug von 
Juni 1994 bis Oktober 1997 etwa 3 ½ Jahre. 
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6 Eingesetzte Meßtechnik 

6.1 Erddruck- und Porenwasserdruckmessungen 

Entlang der 700 m langen Spundwand wurden drei Meßquerschnitte (MQ 1 bis MQ 3) einge-
richtet, die jeweils mit einer unterschiedlichen Anzahl von Erd- und Wasserdruckgebern be-
stückt wurden. Die Herstellung und Lieferung der Meßgeber und der automatischen Meßanlage 
erfolgte durch die Glötzl GmbH, Rheinstetten (im folgenden Glötzl). 

6.1.1 Einbau und Lage 

Tabelle 3: Lage der Geber am Meßquerschnitt 1 

Erddruckgeber 
(1: eingespült; I: nachträglich) 

Porenwasserdruckgeber 
PWD02 (2 m hinter Wand) 

Porenwasserdruckgeber 
PWD15 (15 m hinter Wand) 

Geber Tiefe [mNN] Geber Tiefe [mNN] Geber Tiefe [mNN] 
1 E 3.1 0,58     
1 E 3.2 -1,41 1 PB02 -2 -2,00 1 PB15 -2 -2,00 
1 E 3.3 -3,41     
1 E 3.4 -5,41 1 PB02 -6 -6,00 1 PB15 -6 -6,00 
1 E 3.5 -7,41     
1 E 3.6 -9,40     
I E 1.5 -9,40 / -9,38 1 PB02 -10 -10,00   
I E 1.4 -11,40 / -11,38     
I E 1.3 -13,40 / -13,38 1 PB02 -14 -14,00 1 PB15 -14 -14,00 
I E 1.2 -15,40 / -15,38     
I E 1.1 -17,50 / -17,38     

Tabelle 4: Lage der Geber am Meßquerschnitt 2 

Erddruckgeber 
(2: eingespült; II: nachträglich) 

Porenwasserdruckgeber 
PWD02 (2 m hinter Wand) 

Porenwasserdruckgeber 
PWD15 (15 m hinter Wand) 

Geber Tiefe [mNN] Geber Tiefe [mNN] Geber Tiefe [mNN] 
2 E 2.1 -0,24 2 PB02 0 0,00   
2 E 2.2 -2,25 2 PB02 -2 -2,00 2 PB15 -2 -2,00 
2 E 2.3 -4,24 2 PB02 -4 -4,00   
2 E 2.4 -6,25 2 PB02 -6 -6,00 2 PB15 -6 -6,00 
2 E 2.5 -8,24 2 PB02 -8 -8,00   
2 E 2.6 -10,24 2 PB02 -10 -10,00 2 PB15 -10 -10,00 
II E 2.4 -10,24 / -10,34     
II E 2.3 -11,74 / -11,84 2 PB02 -12 -12,00   
II E 2.2 -13,24 / -13,34 2 PB02 -14 -14,00 2 PB15 -14 -14,00 
II E 2.1 -14,80 / -14,90 2 PB02 -16 -16,00   

    2 PB02 -18 -18,00 
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Tabelle 5: Lage der Geber am Meßquerschnitt 3 

Erddruckgeber 
(3: eingespült; III: nachträglich) 

Porenwasserdruckgeber 
PWD02 (2 m hinter Wand) 

Porenwasserdruckgeber 
PWD15 (15 m hinter Wand) 

Geber Tiefe [mNN] Geber Tiefe [mNN] Geber Tiefe [mNN] 
3 E 1.1 -0,20     
3 E 1.2 -2,20 3 PB02 -2 -2,00 3 PB15 -2 -2,00 
3 E 1.3 -4,20     
3 E 1.4 -6,21 3 PB02 -6 -6,00 3 PB15 -6 -6,00 
3 E 1.5 -8,19     
3 E 1.6 -10,20 3 PB02 -10 -10,00   
III E 3.4 -10,24 / -10,28     
III E 3.3 -11,74 / -11,78     
III E 3.2 -13,24 / -13,28 3 PB02 -14 -14,00 3 PB15 -14 -14,00 
III E 3.1 -14,80 / -14,84     

Die Tiefenlagen der Geber sind den Tabellen 3 bis 5 zu entnehmen. Die Angaben und die Ge-
berbezeichnungen wurden den Protokollen von Glötzl entnommen. In kursiver Darstellung sind 
die von den Glötzl-Protokollen abweichenden Tiefen der Erddruckgeber, wie sie aus den 
Einbauprotokollen des HBH entnommen wurden, angegeben. 

Nach Abschluß der Spundwandarbeiten wurden die mit einer arabischen Ziffer gekennzeichne-
ten Erddruckgeber (EDK) an torsionssteifen Konstruktionen befestigt und an den drei Meß-
querschnitten abgelassen. Die Meßkabel wurden mit der automatischen Meßanlage verbunden 
und die Höhenlage der Geber eingemessen. 

Das anschließende Aufspülen von Sand hinter der Spundwand auf das Bohrniveau gewähr-
leistete die kraftschlüssige Verbindung der EDK mit dem Boden.  

Nach Aufspülung des Sandes auf das Bohrniveau von +3 mNN beschloß das HBH, in den drei 
Meßquerschnitten nachträglich tiefer liegende Erddruckgeber zu installieren, die Aussagen über 
das Verhalten der Spundwand in größeren Tiefen zulassen. Dazu wurden von der KELLER 
Grundbau GmbH Großbohrungen niedergebracht, die in verschiedenen Tiefen die Geber auf-
nahmen. Verfüllt wurden die Bohrungen mit dem beim Bohren gewonnenen Sand- und Kiesma-
terial.  

Die nachträglich eingebauten Meßwertaufnehmer sind mit einer römischen Zahl vor der Geber-
bezeichnung gekennzeichnet. Um eine Vergleichbarkeit der Werte zu ermöglichen, wurde der 
oberste der später eingebauten EDK etwa auf der Höhe des untersten eingespülten Meßwert-
gebers eingebaut. Wie die Auswertungen gezeigt haben, werden bei diesen EDK infolge Ver-
spannung (Ringdruckkräfte außerhalb des gezogenen Bohrrohres) zu geringe Erddrücke ge-
messen. Durch eine Gewölbewirkung im Boden kommt es zu Spannungsumlagerungen im Be-
reich der Bohrlöcher, so daß die Meßwertgeber im Zentrum des durch Gewölbewirkung 
beeinflußten Bodenbereichs nicht das volle Ausmaß der Spannungen erfassen. 
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Wenn sich der gestörte Boden im Bereich um die nachträglich eingebauten Meßwertgeber 
durch den Einfluß der mit dem Tidehub alternierenden Wandbewegung im Laufe der Zeit ge-
setzt hat, wird die Gewölbewirkung kleiner und die Meßwerte in vergleichbaren Tiefen nähern 
sich an.  

Das beim Bohren gewonnene und zur Verfüllung benutzte Material ist wahrscheinlich mit kohä-
siven Anteilen durchsetzt, so daß sich nicht die volle Spannung auf die Kissen entfalten kann. 
Weiterhin ist die Verdichtung in einer Großbohrung beim Ziehen der Rohre nur eingeschränkt 
durchführbar.  

Für den Einbau der Porenwasserdruckgeber wurden vom Bohrniveau aus an den drei Meß-
querschnitten Bohrlöcher in verschiedene Tiefen abgeteuft, die sich 2 m bzw. 15 m hinter der 
Spundwand befinden. In diese Bohrungen wurden die Porenwasserdruckgeber noch etwa 
0,5 m eingepreßt. Die Tiefenlage der Geber wurde dabei anhand der Länge des Gestänges 
bestimmt, die Einbaugenauigkeit betrug wie bei den EDK rund ±5 cm. Bis etwa 2,0 m über den 
Gebern wurde Filterkies eingebracht, darüber quellfähiges Tonmaterial (Quellon) eingebaut. 

Für die Messung des Wasserstandes in der Weser wurde auf der Wasserseite der Spundwand 
an den Meßquerschnitten 1 und 2 jeweils ein Porenwasserdruckgeber angebracht. Eine Aus-
wechslung der Geber fand am 03.09.97 statt, dabei wurde der Geber vom MQ 2 an den MQ 3 
umgesetzt und die Einbautiefen beider Geber verändert (Tabelle 6). 

Tabelle 6: Einbautiefen der Porenwasserdruckgeber zur Weserpegelmessung 

MQ / Geber Tiefe [mNN] bis 03.09.97 Tiefe [mNN] ab 03.09.97 
MQ 1 / 1PB02 WP -3,69 -7,55 
MQ 2 / 2PB02 WP -5,53 - 
MQ 3 / 2PB02 WP - -7,55 

6.1.2 Funktionsweise der Meßwertgeber 

Sowohl bei den Porenwasser- als auch bei den Erddruckgebern handelt es sich um die in 
Bild 29 schematisch gezeigten „Ventilgeber für pneumatische Messungen“. Die Porenwasser-
druckgeber werden durch einen Sintermetallfilter vom Erddruck abgeschirmt, so daß sie die 
neutralen Spannungen u im Boden messen. Die Erddruckgeber ermitteln die totale Span-
nung σσσσ, die hinter der Wand herrscht. Die effektiven Spannungen werden aus der Differenz der 
totalen und neutralen Spannung bestimmt. 

Die äußere Druckspannung wird mittels einer inkompressiblen Flüssigkeit auf die Meßmembran 
übertragen, die sich dadurch verformt. Für die Messung wird über eine Druckleitung auf der 
anderen Seite der Membran ein Luftdruck aufgebaut. Entspricht der Luftdruck dem Flüssig-
keitsdruck, öffnet die Membran und die Luft entweicht durch die Rückleitung.  
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Bild 29: Schematische Darstellung eines Ventilgebers, [GLÖTZL-Katalog, 1996] 

Der Maximalwert des aufgebrachten Luftdruckes pL wird mit einem Manometer an der Meßan-
lage abgelesen und gespeichert und in den Porenwasser- bzw. Erddruck umgerechnet. Dabei 
müssen die in der Druckleitung auftretenden Druckverluste infolge Reibung (pV) berücksichtigt 
werden, die in Kalibrierversuchen als Reibungsverlust in [bar/m] ermittelt werden. Der an der 
Membran wirkende Flüssigkeitsdruck pF beträgt: 

 pF = pL - pV           (15) 

Für jeden eingebauten Geber wurde die Druckleitungslänge ermittelt und daraus der Wert des 
Reibungsverlustes bestimmt. Die Verlängerung der Druckleitungen beim Umstellen der Meßan-
lage wurde in den Berechnungen mit veränderten Konstanten für die Druckverluste berücksich-
tigt. 

Die Versorgung der Geber erfolgt mittels eines Luftmengenreglers in einer zentralen Meß-
station. Der Luftmengenregler spricht die Geber nacheinander an, so daß die Meßwerte nicht 
zeitgleich erfaßt werden.  

Die Meßwerte werden in der Meßstation gespeichert und dem IGB·TUBS zur Auswertung und 
Analyse zur Verfügung gestellt. Zunächst müssen die Meßwerte aus dem Glötzl-Programm 
GLA 6 konvertiert werden, um sie anschließend mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms 
bearbeiten zu können. 

Die Daten liegen nach der Konvertierung in der Dimension [bar] vor. Von Glötzl wird folgende 
Gleichung zur Umrechnung in SI-Einheiten angegeben: 

 WR = K1 + (WM · K2 – WB · K3) · K4 [MP/m²]      (16) 

mit WR = Rechenwert [MP/m²] 
 K1 = Einbauhöhe [mNN] 
 WM = Meßwert [bar] 
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 WB = Bezugs- bzw. Nullwert [bar] 
 K4 = Gravitation = 100/9,81 = 10,197 [-] 

Da die Korrekturbeiwerte K2 und K3 mit 1 angegeben wurden, reduziert sich die Gleichung auf: 

 WR = K1 + (WM - WB) · K4        (17) 

Um die Meßwerte von [MP/m²] in [kN/m²] umzurechnen, werden diese mit 10 multipliziert. 

 WR = K1 + (WM - WB) · 10,197 · 10     [kN/m²]     
 (18) 

Die Ventilgeber stellen ein einfaches und robustes Meßverfahren dar und sind im allgemeinen 
gut für den Baustelleneinsatz geeignet. Ein Nachteil bei ihrer Verwendung ist die relativ lange 
Zeit, die für eine Messung benötigt wird. So dauert der Druckaufbau für die Geber je nach Lei-
tungslänge zwischen 1 und 2 min und die Abfrage einer vollständigen Meßreihe aller drei Meß-
querschnitte (in Abhängigkeit von der Anzahl der Geber) etwas mehr als eine Stunde. Unter 
diesem Aspekt sind Geber, die durch einen piezoelektrischen Umwandler das Abfragen einer 
elektrischen anstatt einer pneumatischen Größe erlauben, besser geeignet.  

Als Porenwasserdruckgeber kamen Ventilgeber vom Typ [P 4 SF -1/5 L AG ER] zum Einsatz. 
Sie können mit Drücken zwischen -1 und 5 bar belastet werden und ihre Regelgenauigkeit be-
trägt ±0,01 bar. Daraus ergibt sich nach der Umrechnung eine maximale Abweichung von 
±0,10 mWS bzw. ±1 kN/m². 

Die eingebauten Erddruckgeber sind Druckkissen von 400 · 400 · 12 mm mit einer Belastbar-
keit von 20 bar. Die Regelgenauigkeit beträgt hier ebenfalls ±0,01 bar bzw. ±1 kN/m². 

6.2 Inklinometer 

Neben den Spannungsmessungen werden Inklinometermessungen an den Tragbohlen durch-
geführt. Die Inklinometerrohre wurden an die Tragbohlen angeschweißt und mit diesen einge-
rammt. Diese Messungen finden in unregelmäßigen Abständen statt und werden vom Inge-
nieurbüro Egey durchgeführt. Tabelle 7 zeigt die Lage und die Tiefe der Inklinometerrohre.  

Tabelle 7: Meßstellen der Inklinometerrohre 

Tragbohlennummer Grau hinterlegte Felder kennzeichnen 

die jeweilige Tragbohlenlänge 10 48 80 115 154 226 253 280 

+ 2,50 mNN bis 
- 31,50 mNN 

    MQ 1    

Lä
ng

e 

+ 2,50 mNN bis 
- 26,50 mNN 

     MQ 2  MQ 3 

Den einzelnen Meßzeitpunkten wurden vom IGB·TUBS Meßreihen zugeordnet. In den entspre-
chenden Grafiken werden zur Vereinfachung das Datum und bei Notwendigkeit der Tidewas-
serstand angegeben. Da das Prinzip von Inklinometermessungen und die Durchführung der 



52

Messungen hinlänglich bekannt sind, werden diese nicht weiter beschrieben und sind bei-
spielsweise bei MAYBAUM [1996] oder BLÜMEL et al. [1991] nachzulesen. Die Daten liegen 
als Tragbohlenneigungen [mm/m] je Meßschritt vor. Die Meßschrittweite ist von der gewählten 
Sonde abhängig und beträgt in diesem Fall 1 m. Für die Auswertungen werden die vom HBH 
zur Verfügung gestellten Ergebnisse genutzt.  

6.3 Dehnungsmessungen an den Schrägpfählen 

Um die Dehnungen in den Schrägpfählen bestimmen und damit auf die Belastung am Kopf-
punkt der Spundwand schließen zu können, wurden im oberen Teil der Schrägpfähle Deh-
nungsgeber eingebaut. Zunächst waren zu diesem Zweck Dehnungsmeßstreifen (DMS) ver-
wendet worden, die sich bereits kurze Zeit nach dem Einbau als unbrauchbar erwiesen. Da die 
DMS-Messungen nur an bestimmten Tagen erfolgten, konnte keine tidebeeinflußte Dehnungs-
ermittlung durchgeführt werden. Nach Ausfall der DMS wurden langzeitstabile Schwingsaiten-
aufnehmer (Vibrating Wire Strain Gages, VWSG) von Glötzl eingebaut. Diese zeichnen sich 
durch eine robuste Ausführung und eine geringe Anfälligkeit für Kriechverformungen aus und 
gewährleisten einen dauerhaften Einsatz. 

6.3.1 Einbau und Lage der Dehnungsgeber 

Schwingsaitenaufnehmer werden durch Anschweißen der Blöcke, die sich an den Enden der 
Meßgeber befinden, auf der Stahloberfläche des zu untersuchenden Bauteils befestigt. Die 
Endblöcke werden dazu vor dem Anbau auf einem vorgefertigten Abstandhalter mit einer Stan-
ge provisorisch verschraubt, wodurch die richtige Entfernung zwischen den Blöcken eingestellt 
wird. Nach dem Säubern der Stahloberfläche werden die Befestigungsblöcke aufgesetzt und an 
den seitlichen Kanten angeschweißt. Die Stahlstange wird daraufhin durch den Dehnungsgeber 
ersetzt, der auf einer Seite mit dem Endblock verschraubt wird, während das andere Ende frei 
beweglich bleibt. Anschließend wird die Spule angebracht und der Dehnungsgeber justiert. Die 
Anzeige des Auslesegerätes sollte auf eine mittlere Position im Meßbereich des Gebers, der 
bei einer Dehnung zwischen 1000 und 4000·10-6 liegt, eingestellt werden. Dazu wird dem Sys-
tem durch Verschieben des Spulengehäuses eine Dehnung aufgezwungen und das freie Ende 
mit dem Befestigungsblock verschraubt, sobald die Meßwerte im gewünschten Bereich liegen. 

Um die Schwingsaitenaufnehmer vor rauhen äußeren Einflüssen zu schützen, kann der ganze 
Meßgeber mit einer Stahlplatte bedeckt werden, die über Bolzen mit dem Bauteil verschweißt 
ist. Darüber hinaus ist auf ein sicheres Verlegen der Kabel zum Auslesegerät zu achten. 

Beim Schweißen in unmittelbarer Nähe des Gebers kann es durch Temperaturunterschiede zu 
großen Spannungen an der Stahloberfläche kommen, die starke Dehnungsänderungen bewir-
ken und dadurch die Meßwerte verfälschen. Daher müssen vor und nach dem Schweißen Ver-
gleichsmessungen vorgenommen werden, mit denen ungewollte Einflüsse bei der Auswertung 
korrigiert werden können. 

Um die Funktionsfähigkeit der Schwingsaitenaufnehmer sicherzustellen, muß im nicht einge-
bauten Zustand mit jedem Geber eine Probemessung durchgeführt werden. Dabei wird durch 
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vorsichtiges Auseinanderziehen der Endblöcke eine Dehnung aufgebracht und die Plausibilität 
der ausgelesenen Werte überprüft. 

Wie bei allen Messungen ist die Durchführung einer Nullmessung unabdingbar. Aus diesem 
Grunde sollten die Schwingsaitenaufnehmer installiert werden, solange sich die zu untersu-
chenden Bauteile noch im unbelasteten Zustand befinden. Dadurch wird verhindert, daß sich 
die nachfolgenden Dehnungsmessungen auf einen unbekannten Lastzustand beziehen und die 
Aussagefähigkeit der Meßdaten herabgesetzt wird. 

In den drei Hauptmeßquerschnitten wurden die VWSG nach dem in Bild 30 gezeigten Schema 
eingebaut. 

 

Bild 30: Positionen der Schwingsaitenaufnehmer 

Durch die Anordnung von vier über den Trägerquerschnitt verteilten Gebern war es möglich, die 
Spannungsverteilung in diesem Querschnitt zu ermitteln. Die Bezeichnung sowie der Einbauort 
der Schwingsaitenaufnehmer kann Tabelle 8 entnommen werden. 

Tabelle 8: Einbaupositionen der Schwingsaitenaufnehmer in den Meßquerschnitten 

MQ 1 MQ 2 MQ 3 

D1 Untergurt links D5 Untergurt links D9 Untergurt links 

D2 Untergurt rechts D6 Untergurt rechts D10 Untergurt rechts 

D3 Obergurt rechts D7 Obergurt rechts D11 Obergurt rechts 

D4 Obergurt links D8 Obergurt links D12 Obergurt links 
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Die Daten der VWSG werden von der zentralen Meßfelderfassungsanlage in einem 
Meßrhythmus von einer Stunde aufgenommen. 

Die VWSG wurden nach dem Hinterspülen der Spundwand, also zu einem Zeitpunkt als die 
Schrägpfähle bereits belastet waren, eingebaut. Es liegen demnach keine Meßwerte für den 
unbelasteten Anfangszustand des Systems vor. Als Nullwerte wurden die Meßwerte am 
11.09.1996 um 08.00 Uhr bzw. 12.10.1996 um 17.00 Uhr bei einem Tidewasserstand von 
0 mNN festgelegt. Die Analyse der Dehnungsmessungen wird auf den 12.10.1996 bezogen. 
Die ermittelten Schnittkräfte erfassen die Veränderung der Belastung bezogen auf den Zeit-
punkt dieser Nullmessung, so daß der relevante Zeitraum der Abbaggerung des Bodens mit 
diesen Messungen erfaßt wird. 

6.3.2 Funktionsweise eines Schwingsaitenaufnehmers 

Schwingsaitenaufnehmer stellen eine Kombination aus mechanischen und elektrischen Auf-
nehmern dar. Das Meßprinzip von Schwingsaitenaufnehmern beruht darauf, daß sich die Ei-
genfrequenz einer schwingfähig im Meßgeber eingespannten Saite entsprechend der Deh-
nungsänderung an der Bauteiloberfläche verändert. Durch die Anregung eines Elektromagne-
ten beginnt die Saite zu schwingen und induziert in der Magnetspule eine elektrische Schwin-
gung gleicher Frequenz, die über ein Kabel zu einem Empfangsgerät geleitet und dort zu einem 
Meßwert verarbeitet wird.  

 

Bild 31: Meßprinzip eines Schwingsaitenaufnehmers 

Da es sich bei den Schrägpfählen um ein statisch beanspruchtes Bauteil handelt, wurde ein 
intermittierend aufzeichnender Meßgeber verwendet. In zu wählenden Intervallen wird ein 
Gleichstromimpuls vom Empfangsgerät ausgesandt, der durch die Feldstärkeänderung in der 
Magnetspule die Meßsaite zur Schwingung veranlaßt. Die Eigenfrequenz wird anschließend 
beim Ausschwingen der Saite durch die gleiche Spule gemessen und an das Auslesegerät zu-
rückgesandt. 

Bei diesem Meßverfahren ist nicht die Amplitude, sondern lediglich die Frequenz der Messung 
für die Bestimmung des Meßwertes entscheidend. Insofern beeinträchtigen Spannungs-
schwankungen oder Änderungen von Kabel- und Kontaktwiderständen den Meßwert nicht. 

Den grundsätzlichen Aufbau eines Schwingsaitenaufnehmers zeigt Bild 32. Der hier verwende-
te VSM-4000 erlaubt neben der Frequenzmessung auch die gleichzeitige Erfassung der Tem-
peratur. Mit Hilfe der Kalibrierfaktoren können die Messungen direkt als Dehnungen und die 
Temperaturen unmittelbar in °C angezeigt werden. Der VSM-4000 kann bei einem maximalen 
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Dehnungsbereich von 3000·10-6 = 0,3 % Messungen mit einer Genauigkeit von  
1·10-6 = 0,0001 % ausführen. 

 

Bild 32: Aufbau eines Schwingsaitenaufnehmers 

In diesem Fall handelt es sich um Schwingsaitenaufnehmer, die mit einer Meßbasis von 
190 mm eine leicht abgeänderte Version des VSM-4000 darstellen. Durch die längere Meßba-
sis wird ein integrierender Effekt auf die Messung erzielt; darüber hinaus werden lokale Span-
nungsschwankungen durch die Aufnahme einer über die Länge gemittelten Dehnung ausgegli-
chen. 

6.3.3 Dehnungsermittlung der Schwingsaite 

In Abhängigkeit von der Länge der Schwingsaite Lw, der Zugkraft F, der Querschnittsfläche A 
und der Dichte der Schwingsaite ρ läßt sich die Eigenfrequenz f einer gespannten Saite be-
rechnen. 

Unter Anwendung des Hookeschen Gesetzes gilt: 

 F = σ · A = εw · E · A          (19) 

mit εw = Dehnung der Saite 
 E = Elastizitätsmodul der Saite 

Es folgt dann für die Eigenfrequenz: 

 
ρ
⋅ε⋅

⋅
= E

L2
1f w

w
         (20) 

Für f = 1/T mit T = Eigenperiode der Schwingsaite folgt: 

 
T
1

E
L4 2

w
w ⋅ρ⋅⋅=ε          (21) 

Bezogen auf einen Nullwert kann nun die Dehnung der Saite ermittelt werden. 



56

6.3.4 Temperatureinfluß 

Die Dehnung der betrachteten Schrägpfähle setzt sich aus zwei Anteilen zusammen. Einerseits 
verursacht eine aufgebrachte Zugkraft bzw. eine Belastung durch beispielsweise Tideänderun-
gen oder Verformung der Kaje Dehnungen. Andererseits werden Dehnungen durch Tempera-
turänderungen hervorgerufen. 

Da die Schwingsaite aus dem gleichem Material wie der Schrägpfahl besteht, besitzt sie auch 
den selben Wärmeausdehnungskoeffizienten (αT = 1,2 · 10-5 1/K). Damit spiegeln die Meßwerte 
lediglich den lastabhängigen Anteil der Dehnung wider und die Temperaturänderung muß nor-
malerweise nicht durch einen Korrekturfaktor berücksichtigt werden. 

Diese Annahme gilt, solange die Meßsaite und das Bauteil der gleichen Temperatur ausgesetzt 
sind. Direkte Sonneneinstrahlung sowie unterschiedliche Erwärmung der Schrägpfähle und der 
Meßaufnehmer können zu fehlerhaften Meßwerten führen. Durch die Ausrüstung der Schräg-
pfähle mit einem Temperaturaufnehmer kann eine unterschiedliche Erwärmung der Ober- und 
Unterseite der Schrägpfähle, insbesondere für den Zeitraum als die Schrägpfähle noch nicht 
überschüttet waren, detektiert werden. Der Einsatzbereich der hier eingesetzten VSM-4000 
liegt zwischen -20 °C und 80 °C. 

Die Temperaturmessungen dienten zu Kontrollzwecken, um Unregelmäßigkeiten der Deh-
nungsmeßwerte durch z.B. einseitige Sonnenbestrahlung erfassen zu können. An allen drei 
Meßquerschnitten war eine gute Übereinstimmung der Temperaturentwicklung festzustellen.  

Bild 33: Temperaturschwankungen in den Schrägpfählen am MQ 2, August 1996 / 1997 
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Schwankungen im Sommer 1996 am MQ 2 sind auf starke Temperaturunterschiede zwischen 
Tag und Nacht zurückzuführen (Bild 33). Hier ist festzustellen, daß der Geber D5 (unten links) 
einer stärkeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt war als der oben rechts liegende Geber D7. 
Der Geber D7 lag im Schatten des Flansches, so daß am unten liegenden Geber eine höhere 
Temperatur entstanden ist. Während der nächtlichen Abkühlung gleichen sich die Temperatu-
ren im Ober- und Untergurt wieder an. Insgesamt bleibt die Temperaturdifferenz gering und 
steigt nur während der heißen Mittagsstunden auf rund 5 °C an. Nach Überschüttung der 
Schrägpfähle waren keine tageszeitlichen Schwankungen mehr festzustellen. 

Für die Zeit vor dem Abdecken der Schrägpfähle müssen die unterschiedlichen Temperaturen 
bei der Ermittlung der Normalkraft und des in den Schrägpfählen wirkenden Momentes berück-
sichtigt werden. Da jedoch die Gesamtentwicklung betrachtet wird und nicht einzelne Tage, 
darüber hinaus die Nullwerte für einen Zeitraum nach Abdeckung der Schrägpfähle gewählt 
wurden, hat die unterschiedliche Erwärmung der Schrägpfähle keinen Einfluß auf die Entwick-
lung der Normalkräfte. Weiterhin ist die Funktionsfähigkeit der Schwingsaitenaufnehmer über 
den größten Teil des Tages gewährleistet, so daß die Aussagekraft eines gemittelten Deh-
nungswertes erhalten bleibt. 

Das Temperaturmaximum im Oktober und November 1996 ist auf die Hydratationswärme des 
abbindenden Betons zurückzuführen. Nach vollständiger Überdeckung der Schrägpfähle sind 
jahreszeitliche Temperaturdifferenzen an allen drei Meßquerschnitten von rund 20 K festzustel-
len. Im folgenden wird die Größenordnung für den Einfluß der Temperaturunterschiede zwi-
schen Winter und Sommer bestimmt. Dazu wird die aus Temperaturdifferenzen resultierende 
Normalkraft berechnet. 

 N = αT · T0 · E · A         (22) 

mit αT = Wärmeausdehnungskoeffizient, hier = 1,2 · 10-5 [1/K] 
 T0 = Temperaturunterschied 
 E = Elastizitätsmodul 
 A = Fläche 

Der Elastizitätsmodul für Stahl beträgt 210000 [N/mm²] und die Querschnittsfläche für den 
PSt 500/136 173 cm². 

Bei einer angenommenen Volleinspannung des Schrägpfahls, bei dem sich die Lasten aus 
Temperaturunterschieden vollständig in einer Normalkraftänderung niederschlagen und einer 
Temperaturdifferenz von 20 K, entsteht eine Normalkraftdifferenz von rund 870 kN. Da die 
Schrägpfähle in den Wintermonaten um rund 20 °C kälter sind, entstünde bei Volleinspannung 
im Winter eine wesentlich geringere Normalkraft als im Sommer. Die Untersuchungen haben 
jedoch gezeigt, daß eine Volleinspannung des Schrägpfahles nicht vorliegt und damit die Tem-
peraturänderung im wesentlichen nicht zu einer Normalkraftänderung geführt hat. 
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6.3.5 Ermittlung der Schnittkräfte und Spannungen 

Eine Zug- oder Druckkraft erzeugt nach dem Hookeschen Gesetz in einem Bauteil eine Deh-
nung ε = σ/E. Bei bekanntem Elastizitätsmodul läßt sich direkt die am Bauteil gemessene 
Spannung σ = ε · E berechnen. Bezogen auf die Nullmessungen werden die Spannungen an 
den Einbauorten der Geber zu den gegebenen Meßzeitpunkten bestimmt. Beispielhaft wird dies 
in Bild 34 für den Geber D8 am MQ 2 gezeigt. Die Darstellung erfolgt einschließlich ausgefalle-
ner Meßzeitpunkte oder nicht plausibler unrealistisch hoher oder niedriger Meßwerte. 

Bild 34: Spannungsverlauf D8 MQ 2 oben links 

Nach dem Umwandeln der Meßwerte war die Größe der Spannung an jedem Flansch bekannt. 
In Bild 35 wird die Spannungsherleitung verdeutlicht, mit der anschließend die Schnittkräfte 
berechnet werden. 
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σσσσoben

σσσσSteg

σσσσunten

M=
(σσσσoben - σσσσunten)·W

N=
σσσσSteg·A

 
 
Bild 35: Herleitung der Spannungsverteilung 

Aus der Spannung in der Mitte des Steges wird die Normalkraft berechnet. Zugkräfte besitzen 
ein positives, Druckkräfte ein negatives Vorzeichen. Das Moment wird aus der Differenz der 
mittleren Spannungen in den Flanschen bestimmt. Da eine wasserseitige Bewegung der 
Spundwand zu erwarten ist, herrschen positive Momentenwerte vor. Demzufolge wird die 
Spannung im unteren Flansch von der im oberen subtrahiert. 
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7 Plausibilitätsuntersuchungen 

7.1 Druckleitungsverlängerungen 

Die Erfassung der Meßwerte am CT III erfolgt automatisch von einer zentralen Meßanlage, die 
sich bis zum 20.06.1996 direkt an der Kaje im Bereich des MQ 2 befand und danach bauab-
laufbedingt um 100 m auf die Nutzfläche versetzt werden mußte. Diese Versetzung hatte 
gleichzeitig eine Druckleitungsverlängerung zur Folge. Wegen des damit verbundenen größe-
ren Reibungsverlustes in der Meßleitung änderte sich jeweils der Nullwert bzw. der Bezugswert, 
was bei der Auswertung berücksichtigt werden muß. Am 22.05.1997 wurde der Meßcontainer 
ein weiteres Mal auf seinen heutigen Standplatz hinter der Kranbahn versetzt. Diese Verset-
zung zog eine weitere Verlängerung der Druckleitungen um 125 m nach sich. 

Für jeden Geber wurde die Druckleitungslänge ermittelt und daraus der Wert des Reibungsver-
lustes bestimmt. Die Verlängerung der Druckleitungen beim Umstellen der Meßanlage wird in 
den Berechnungen mit veränderten Konstanten für die Druckverluste berücksichtigt. 

Zur Überprüfung der Genauigkeit der Veränderung der Konstanten und damit der Messungen 
werden die Weserwasserpegel mit den vom HBH zur Verfügung gestellten Pegelmessungen 
der ca. 4 km stromaufwärts liegenden Doppelschleuse verglichen. Zunächst werden die We-
serpegelmessungen an der Doppelschleuse und der Meßquerschnitte innerhalb eines Dia-
gramms aufgetragen. Dazu werden die von Glötzl angegebenen Umrechnungsfaktoren für die 
Weserpegelgeber und die Pegelmessungen der Doppelschleuse zugrundegelegt. Das Wasser 
läuft an beiden Stellen zeitversetzt gleich hoch auf und ab. 

Unter Berücksichtigung der Druckleitungsverlängerung sind die Meßwerte bis Juli 1997 gleich-
laufend mit der Doppelschleuse. Danach ist eine größere Differenz zwischen den Weserpegel-
messungen zu erkennen. Wie sich herausgestellt hat, lag von August 1997 bis Januar 1998 ein 
Defekt des Luftmengenreglers vor. Durch eine zu hohe Förderleistung wurden zu große Meß-
werte vorgetäuscht. Nach Austausch des Luftmengenreglers Ende Januar 1998 besteht wieder 
eine gute Übereinstimmung zwischen den Weserpegeln. 

Auf weitere nicht auf Anhieb plausible Meßwerte wird nur stichpunktartig eingegangen. Bei-
spielsweise ist bei einigen Gebern ein abrupter Meßwertabfall zu beobachten gewesen. Da der 
Verfasser dieser Arbeit nicht bei der Planung der Messungen und bei allen weiteren Maßnah-
men dabeigewesen ist, konnten die Ursachen für diese Änderungen nur nach Durchsicht sämt-
licher (soweit vorhandener) Aufzeichnungen und insbesondere durch intensive Telefongesprä-
che mit allen an der Meßkampagne beteiligten Personen geklärt werden. Dabei hat sich her-
ausgestellt, daß die Druckleitungen einiger Aufnehmer unplanmäßig verlängert worden waren. 
Nach Berechnung neuer Druckleitungsverluste ergaben sich plausible Meßwerte.  

Im folgenden wird ein geeignetes Verfahren beschrieben, mit dem auch während des Defektes 
des Luftmengenreglers korrekte Meßwerte erhalten werden und einer Auswertung zugänglich 
gemacht werden können. Zur Korrektur der Meßwerte wird davon ausgegangen, daß jeder Ge-
ber mit der gleichen Fehlmenge an Luft versorgt wird.  
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Der Weserpegel des MQ 2 weist bis zum Defekt des Luftmengenreglers eine gute Überein-
stimmung mit dem Weserpegel an der Doppelschleuse auf. Dieser Geber wird zur Berechnung 
neuer Null- bzw. Bezugswerte verwendet. Dazu wird der in den Gleichungen (16) bis (18) (sie-
he Abschnitt 6.1.2) erläuterte Wert WB für bestimmte Zeitabschnitte iterativ verändert, bis eine  
Übereinstimmung mit dem Weserpegel der Doppelschleuse erreicht ist. Die neuen Bezugswer-
te werden zur Berechnung der Spannungen bei den anderen Gebern berücksichtigt.  

Bis zum Zeitpunkt des Defekts des Luftmengenreglers ist eine eindeutige tidebeeinflußte Meß-
wertschwankung zu erkennen. Während des Defekts ist dieser Zusammenhang auch nach Kor-
rektur nicht so eindeutig auszumachen. Insbesondere gilt das für die Porenwasserdruckauf-
nehmer. Es ist jedoch zumindest ein tendenzieller Spannungsverlauf zu erkennen. Betrachtun-
gen zur hydraulisch-mechanischen Wechselwirkung werden für den Zeitraum des Defekts des 
Luftmengenreglers ausgeschlossen.  

Jeweils Ende März und Ende September gibt es einen Phasenversatz bei den Weserpegeln 
(Bild 36). Die Uhr der Meßwerterfassungsanlage wird nicht auf Sommerzeit umgestellt, wäh-
rend an der Doppelschleuse Mitteleuropäische Sommerzeit gilt.  

Bild 36: Weserpegel am MQ 2 und an der Doppelschleuse 
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7.2 Genauigkeitsuntersuchung der Spannungsmessungen 

7.2.1 Allgemeines 

Da jede Messung mit einer Unsicherheit bezüglich ihrer Genauigkeit behaftet ist, müssen Krite-
rien gefunden werden, die eine Aussage über die Qualität des Meßwertes zulassen. Diese 
beinhalten einerseits die Genauigkeit des Meßverfahrens bzw. des Meßsystems sowie ande-
rerseits äußere Einflüsse. Daraus wiederum resultieren zufällige und systematische Fehler. Die 
Qualität des Meßwertes läßt jedoch noch keinen Schluß über die tatsächlich vorhandenen 
Spannungen bzw. Porenwasserdrücke zu, da noch weitere Einflußfaktoren berücksichtigt wer-
den müssen wie z.B. das Einbauverfahren, der Bauablauf etc. Hier werden zunächst Beurtei-
lungskriterien für die Qualität der Meßwerte erarbeitet. 

Die Erddruckkissen und Porenwasserdruckgeber konnten in die planmäßigen Tiefen mit einer 
Genauigkeit von ±5 cm eingebaut werden, woraus eine Abweichung von ±0,05 mWS oder 
±0,5 kN/m² resultiert. Dieser systematische Fehler besitzt bzgl. der Gesamtspannungen einen 
vernachlässigbar geringen Einfluß. Darüber hinaus bleibt die Differenz der Meßwerte der ein-
zelnen Geber davon unberührt. 

Wird davon ausgegangen, daß zufällige Fehler aufgrund der automatischen Messung nicht 
auftreten, so addieren sich für die Porenwasserdruckgeber die Fehler aus Regelgenauigkeit 
(±0,1 mWS bzw. ±1,0 kN/m², Abschnitt 6.1.2) und Einbau zu einem maximalen Fehler von 
±0,15 mWS bzw. ±1,5 kN. 

Bei den Erddruckkissen gibt es zwischen den Protokollen und den Einmessungen Differenzen 
von bis zu 12 cm in den Tiefenangaben (Tabellen 3-5). Hierbei handelt es sich um einen sys-
tematischen Fehler, der auf die Auswertung der relativen Werte keinen Einfluß hat. Für alle 
weiteren Untersuchungen werden die bei der Einmessung festgestellten Einbauhöhen heran-
gezogen. 

Aus einer Einbauungenauigkeit von ∆h = 0,12 m resultiert folgender systematischer Fehler: 

• Anteil der Abweichung aus Bodeneigengewicht (Boden ohne Auftrieb): 
∆eah1 = ∆h [m] · γ [kN/m3] · Kah = 0,12 m · 18,0 kN/m3 · 0,25 = 0,54 kN/m2 

• Anteil der Abweichung aus Wasserdruck: 
∆eah2 = (∆h [m] + ∆hEinbau [m]) · γw [kN/m3] = (0,1 m + 0,05 m)· 10,0 kN/m3 = 1,5 kN/m2 

Eine mögliche aus Ungenauigkeit der Tiefenlage resultierende Meßwertabweichung beläuft 
sich demnach auf maximal ∆eah = ∆eah1 + ∆eah2 = 1,95 kN/m². 

Der Fehler für die Regelgenauigkeit beträgt ebenfalls ±1,0 kN/m² (Abschnitt 6.1.2). Durch die 
aus planmäßiger und eingemessener Einbauhöhe resultierende Differenz entsteht ein systema-
tischer Fehler von ±1,2 kN/m². Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Einbaugenauigkeit von 
±5 cm oder ±0,5 kN/m² ergibt sich ein maximaler systematischer Fehler von etwa ±2,7 kN/m², 
der in bezug auf die Gesamtspannungen vernachlässigbar klein ist. 
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7.2.2 Identifikation von Fehlmessungen 

Es ist bei solchen Meßkampagnen niemals auszuschließen, daß mit Fehlern behaftete 
Meßwerte auftreten. Entstehen diese im Laufe der Zeit, müssen sie erkannt werden, um sie 
aus weiteren Betrachtungen auszuschließen bzw. so zu korrigieren, daß die Meßwerte 
verwendet werden können. An einem einfachen Beispiel wird dieses erläutert. 

Bild 37: Fehlermessung und Korrektur 

Bild 37 zeigt den Verlauf der Totalspannungen über die Tiefe am MQ 2 zu zwei unterschiedli-
chen Zeitpunkten. Bis August 1996 ist bei allen Messungen ein annähernd linearer Verlauf der 
Totalspannungen ähnlich dem im April 1996 zu beobachten. 
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Seit September 1996 weist das Erddruckkissen [2E2.5] in der Tiefe von -8,24 mNN unerklärbar 
hohe Totalspannungen auf, wie der Verlauf der Spannungen im Monat Oktober 1996 beispiel-
haft zeigt. Da die Veränderung punktuell begrenzt ist, plötzlich auftrat und bis dato andauert, 
kann eine Kausalität herrührend von den hydrologischen und geologischen Gegebenheiten 
sowie dem Bauablauf ausgeschlossen werden. Darüber hinaus haben Vergleiche zu den ande-
ren Meßquerschnitten keine Ähnlichkeit gezeigt. 

Demzufolge resultiert eine solche Abweichung in einem Punkt aus einer Fehlfunktion des Ge-
bers. Durch das Klemmen des Druckventils baut sich ein hoher innerer Druck auf, der zu un-
verhältnismäßig hohen Meßwerten führt. 

Anhand der gestrichelt gezeichneten Linie ist zu erkennen, daß sich dieser Fehler durch eine 
Interpolation mit den Meßwerten der darüber und darunter liegenden Geber hinreichend genau 
korrigieren läßt. Mittels Zeit- und Meßreihenvergleichen sowie Inter- und Extrapolationen lassen 
sich fehlerbehaftete Meßwerte identifizieren und korrigieren. Die als fehlerhaft erkannten Meß-
werte werden für die Analyse der Erddruckverteilung nicht oder in korrigierter Form verwendet. 

7.2.3 Höhendifferenz der Erd- und Porenwasserdruckgeber 

Den Tabellen 3-5 ist zu entnehmen, daß die Erd- und Wasserdruckgeber mit einer Höhendiffe-
renz von 20 bis 110 cm versetzt angeordnet worden sind. Daraus ergibt sich eine resultierende 
Wasserdruckdifferenz von bis zu 11 kN/m², die bei der Ermittlung der effektiven Spannungen 
und der Belastung auf die Wand Berücksichtigung finden muß. 

Tabelle 9: Korrekturwerte der Porenwasserdruckmessungen für die Berechnung der effektiven 
Spannung 

Geber Druckdifferenz 
[mWS] / [kN/m²] 

Geber Druckdifferenz 
[mWS] / [kN/m²] 

Geber Druckdifferenz 
[mWS] / [kN/m²] 

  2PB02 0 +0,24 / +2,4   

1PB02 -2 -0,59 / -5,9 2PB02 -2 +0,25 / +2,5 3PB02 -2 +0,20 / +2,0 

  2PB02 -4 +0,24 / +2,4   

1PB02 -6 -0,59 / -5,9 2PB02 -6 +0,25 / +2,5 3PB02 -6 +0,21 / +2,1 

  2PB02 -8 +0,24 / +2,4   

1PB02 -10 -0,62 / -6,2 2PB02 -10 +0,24 / +2,4 3PB02 -10 +0,20 / +2,0 

  2PB02 -12 -0,16 / -1,6   

1PB02 -14 -0,62 / -6,2 2PB02 -14 -0,66 / -6,6 3PB02 -14 -0,72 / -7,2 

  2PB02 -16 -1,10 / -11,0   
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Bei der ersten (und einfacheren) Möglichkeit zur Korrektur der Meßwerte wird von der Annah-
me ausgegangen, daß die Höhendifferenz einer hydrostatischen Druckdifferenz entspricht, die 
zu den Meßwerten der Porenwasserdruckgeber addiert wird. Die Korrekturwerte sind in 
Tabelle 9 für die einzelnen Meßquerschnitte in [mWS] und [kN/m²] angegeben. Dazu wird der 
den Erddruckgebern nächste Porenwasserdruckgeber zur Korrektur herangezogen. Bei positi-
ven Werten liegt der Porenwasserdruckgeber oberhalb des Erddruckgebers und die Druckdiffe-
renz muß addiert werden, bei negativen Werten verhält es sich umgekehrt.  

Eine weitere Möglichkeit der Korrektur bietet sich mit der Interpolation des Porenwasserdruckes 
aus den beiden nächstliegenden Porenwasserdruckgebern (Bild 38) über (uo) und unter (uu) 
dem betrachteten Erddruckgeber . 

 u = uo + (uu – uo) / dh(u-o) · dh(EDK-o)       (23) 

Bild 38: 
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Bild 39: Vergleich der Genauigkeit der Interpolation mit der Addition zur Berücksichtigung 
unterschiedlicher Einbauhöhen 

7.2.4 Normierung der Porenwasserdruckmessungen 

Zur besseren Visualisierung der Porenwasserdrücke sowie zur Kontrolle der Einbauhöhendiffe-
renzen und der Regelgenauigkeit werden die Porenwasserdrücke auf 0 mNN normiert, indem 
die entsprechende hydrostatische Druckhöhendifferenz subtrahiert bzw. addiert wird. Mit dieser 
Methode werden auch die Korrekturwerte für den Zeitraum von August 1997 bis Januar 1998 
überprüft. 

Die Normierung, die hier beispielhaft für einige Geber 2 m hinter der Wand durchgeführt wird, 
zeigt eine gute Übereinstimmung der Meßwerte (Bild 40). Die auftretenden Differenzen sind auf 
die Einbaugenauigkeiten sowie die Regeleigenschaften der Geber zurückzuführen, haben je-
doch auf die Analyse der Meßwerte keinen signifikanten Einfluß. Weiterhin führt das Auftreten 
von geringen Strömungskräften zu den Differenzen, was durch die von unten nach oben ab-
nehmenden tidebeeinflußten Schwankungen bestätigt wird. 

Der maximale Unterschied bezogen auf alle Meßquerschnitte liegt bei 0,6 mWS bzw. 6 kN/m², 
und damit oberhalb der Einbau- und Regelgenauigkeit. Während der gesamten Meßkampagne 
ist keine signifikante Änderung der Differenzen zueinander festzustellen. 
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Bild 40: Normierung der Porenwasserdruckmessungen 

7.2.5 Zeitliche Korrektur der Meßwerte 

Aufgrund der beschränkten Kapazität der Meßfeldanlage bzgl. der Druckregelung werden die 
Meßwertgeber nacheinander abgefragt. Dadurch kommt es zwangsläufig zu Zeitdifferenzen in 
der Meßwerterfassung unterschiedlicher Geber. Die Differenzen zwischen den Abfragen der 
EDK eines Meßquerschnitts untereinander und zwischen den Abfragen der EDK und den dazu-
gehörigen PWD betragen etwa 3 bis 10 Minuten, während die Unterschiede zwischen den Ab-
fragen der eingespülten und nachträglich eingebauten EDK innerhalb eines Meßquerschnitts 
Größenordnungen von bis zu 60 Minuten und darüber annehmen. 

Durch die wechselnden Wasserstände in der Weser infolge Tide ist die Belastung der Spund-
wand nicht nur von statischen Gegebenheiten, sondern auch von den instationären Wasser-
druckverhältnissen vor und hinter der Wand geprägt. Die Größenordnung der Schwankungen 
ergibt sich aus den folgenden Betrachtungen: 

• Der mittlere Tidehub beträgt etwa 4 m = 400 cm. 
• Die mittlere Tidedauer beträgt etwa 12 h = 720 min. 
⇒  Die mittlere Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit der Weser beträgt 1,1 [cm/min]. 
⇒  Die Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit der Weser bei Tidewechsel geht gegen Null. 
⇒  Die maximale Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit der Weser beträgt etwa 1,7 [cm/min]. 
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Demzufolge ist eine zeitgleiche Erfassung von Erd- und Porenwasserdrücken zur Ermittlung 
der auf die Wand wirkenden Belastungen anzustreben. Da dieses hier wegen der Ansteuerung 
der einzelnen Geber nicht durchgeführt werden konnte, muß ein Maß für die Genauigkeit der 
Spannungsmessungen gefunden werden.  

Es sei an dieser Stelle die Empfehlung ausgesprochen, für zukünftige Meßkampagnen eine 
zeitgleiche Erfassung aller Geber anzustreben. Darüber hinaus muß eine schnelle Möglichkeit 
geschaffen werden, den Meßrhythmus bei Bedarf ohne großen Aufwand ändern zu können.  

Werden die Effektivspannungen als Differenz aus den Total- und Neutralspannungen der 
Meßwerte berechnet, kann der Zeitunterschied zwischen den Erddruck- und Wasserdruckmes-
sungen wegen der geringen landseitigen tidebedingten Schwankung der Porenwasserdrücke 
(ca. 5-40 cm) vernachlässigt werden. Es ergeben sich tidebedingte Differenzen des hydrostati-
schen Druckes von maximal 4,0 kN/m², d.h. die Effektivspannungen zu den gemessenen Zeit-
punkten der Erddrücke können ohne Anpassung der Meßzeit ermittelt werden. Bei einer Zeitdif-
ferenz von einer Stunde beträgt der maximale Fehler 0,66 kN/m², bei zwei Stunden 1,33 kN/m². 
Bezogen auf die Gesamtspannungen liegt dieser Fehler unterhalb der Genauigkeitsklasse und 
der Einbaugenauigkeit der Meßwertgeber. 

Bei der Ermittlung der Belastung auf die Wand muß die Zeitdifferenz zwischen den Erddruck- 
und den Weserpegelmessungen berücksichtigt werden. Im folgenden wird eine Möglichkeit zur 
Interpolation der Meßwerte vorgestellt. 

Die Wasserspiegelschwankung in der Weser hat die größte Amplitude und wird während der 
Meßkampagne stündlich bzw. seit März 1999 halbstündlich durchgeführt. Aus diesem Grunde 
werden die Spannungsmessungen auf die Zeit der Weserpegelmessungen interpoliert. Die 
Spannungsentwicklung wird für den gesamten Meßzeitraum beobachtet, detaillierte Auswer-
tungen werden in Abständen von ca. 3 Monaten vorgenommen. Bei Bedarf resp. besonderen 
Vorkommnissen kann der Auswerterhythmus beliebig verkürzt werden. 

In den MQ 1 und 2 bzw. 1 und 3 finden die Weserpegelmessungen statt (Tabelle 6). Dement-
sprechend werden die in den jeweiligen Meßquerschnitten vorliegenden Erddruck- und Poren-
wasserdruckmessungen auf den Zeitpunkt der Weserpegelmessung bezogen. Für die Span-
nungsmessungen im MQ 3 werden die Weserpegelmessungen des MQ 2 und umgekehrt  
zugrundegelegt. Da es keine signifikanten Unterschiede bezüglich Zeit und Amplitude bei den 
beiden Meßquerschnitten gibt, wird bei Ausfall eines Gebers der andere zur Auswertung he-
rangezogen.  

 )tt(
tt 10
12

12
1 −⋅

−
σ−σ

+σ=σ         (24) 

mit σ  = Zeitinterpolierte Totalspannung 
 σ1 = Gemessene Totalspannung zum Zeitpunkt t1 
 σ2 = Gemessene Totalspannung zum Zeitpunkt t2 
 t0 = Zeitpunkt der Weserpegelmessung 
 t1 = Zeitpunkt der Totalspannungsmessung vor t0 
 t2 = Zeitpunkt der Totalspannungsmessung nach t0 
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mit u  = Zeitinterpolierter Porenwasserdruck 
 u1 = Gemessener Porenwasserdruck zum Zeitpunkt t1 
 u2 = Gemessener Porenwasserdruck zum Zeitpunkt t2 
 t0 = Zeitpunkt der Weserpegelmessung 
 t1 = Zeitpunkt der Porenwasserdruckmessung vor t0 
 t2 = Zeitpunkt der Porenwasserdruckmessung nach t0 

Bild 41 stellt die qualitativen Spannungsverläufe für die unterschiedlichen Meßzeitpunkte ex-
emplarisch bei auflaufender Tide dar. 

Zur Vereinfachung der Auswertung der erläuterten Zusammenhänge wurden entsprechende 
Programmbausteine geschrieben.  

Bis April 1996 betrug der Meßrhythmus zur Messung aller Geber eine Stunde, danach wurde 
dieser auf zwei Stunden erhöht, zeitweise wurden die Meßwerte alle vier Stunden abgefragt. 
Von November 1998 bis März 1999 wurde die Meßfelderfassungsanlage mittels Modem vom 
IGB·TUBS gesteuert. In dieser Zeit wurden nur bestimmte Geber abgefragt und damit der 
Meßrhythmus wesentlich verdichtet. Seit 12.03.1999 existiert eine zweite Meßfeldanlage, mit 
der sämtliche Geber in einem Rhythmus von ca. einer Stunde erfaßt werden. 
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Effektivspannungen; für die Ermittlung der Belastungen ist eine Berücksichtigung der Zeitunter-
schiede unabdingbar. 

Mit dem beschriebenen Verfahren ist eine exaktere Analyse der Spannungsentwicklung mög-
lich, darüber hinaus sind fehlerbehaftete Zuordnungen und Zeitbezüge, wie sie in großen 
Tabellen vorkommen können, weitestgehend auszuschließen. Zwar sind aufgrund der 
sinusförmigen Schwingungen der Tide die Maxima und Minima der Spannungsverläufe nicht in 
allen Fällen durch die Anwendung der Interpolationsgleichungen genau zu ermitteln, doch 
liegen die Extremwerte nur unwesentlich über bzw. unter den durch die Interpolation ermittelten 
Werten, da die Schwingungen langwellig sind und die zu den Zeitpunkten t1 und t2 gemessenen 
Werte somit in dem für die Interpolation maßgebenden Zeitraum nahe an den Extremwerten 
liegen. Ein Vergleich der 20-minütigen Messungen mit den 2-Stunden-Messungen hat gezeigt, daß 
auch bei großen Meßintervallen die Spannungen hinreichend genau ermittelt werden. Der 
Einfluß, der eine geringere Anzahl von Messungen je Tag auf die Genauigkeit der Auswertung 
hat, wird in Bild 42 verdeutlicht. Stündlich aufgenommene Meßwerte wurden zunächst entspre-
chend ihres Meßrhythmus abgebildet. In einem zweiten Schritt wurde jeder zweite Meßwert 
gelöscht und die fehlenden Zwischenwerte linear interpoliert. Die größte Differenz entsteht, 
wenn die Spannung genau zwischen den zweistündigen Messungen ihren Extremwert erreicht. 
Der Unterschied für die Messungen des Porenwasserdruckes beträgt etwa 0,2 kN/m², für die 
Totalspannungen etwa 1,0 kN/m². Beide Werte entsprechen etwa einer prozentualen Abwei-
chung von 5,5 % der tidebeeinflußten Gesamtschwankung. Demzufolge ist auch ein zweistünd-
licher Rhythmus für eine Auswertung der Verhältnisse hinreichend genau, da im Zeitraum des 
Tidewechsels die Steig- oder Sinkgeschwindigkeit des Wassers gegen Null gehen. Weiterhin 
wird die Auswertung der Entwicklung der Spannungen über die Zeit dadurch nicht beeinflußt.  

Die Zeitinterpolation für die Schwingsaitenaufnehmer wird nicht ausgeführt, da bei ihnen nur 
eine Zeitdifferenz von maximal drei Minuten auftritt. 

Bild 42: Plausibilität der tidebeeinflußten Gesamtschwankung, Erddruckkissen 2E2.6 
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8 Entwicklung der Spannungen 

8.1 Allgemeines 

Die zeitliche Entwicklung der Spannungen wird unter Berücksichtigung der bisherigen Ausfüh-
rungen ermittelt. Die später eingebauten Geber werden aus den Betrachtungen ausgeschlos-
sen, da sie bis dato unplausible Meßwerte liefern. 

Im folgenden wird zunächst die rechnerische Veränderung der Erddrücke infolge Tidewechsel 
erläutert. Die gemessenen Erddrücke sind vom Innen- und Außenwasserstand abhängig. Zur 
Analyse wird die Differenz der Spannungswerte bei THW und TNW betrachtet. 

Die eingebauten Erddruckkissen messen die Totalspannungen σ im Boden und die Porenwas-
serdruckgeber die neutralen Spannungen u bzw. die Wasserdrücke. Aus der Differenz dieser 
Werte wird die effektive Spannung σ‘ berechnet. 

 σ‘ = σ - u           (26) 

Sowohl die Totalspannungs- wie auch die Porenwasserdruckgeber messen die zusätzlichen 
sich aus einer Strömung ergebenden Drücke. Daher ist die Kenntnis des Betrages der Strö-
mung nicht erforderlich für die Berechnung der effektiven Spannungen. Jedoch erfordert die 
Darstellung von extremen Wasserdruckverteilungen (Höchstes Tidehochwasser [HThW] und 
niedrigstes Tideniedrigwasser [NTnW]) ein besseres Verständnis von der Größenordnung der 
Strömung. 

Auf die Wand wirkt außerdem ein resultierender Wasserdruck resp. ein Wasserüberdruck (ent-
spricht resultierender neutraler Spannung), der sich aus dem Wasserstand der Weser vor und 
dem Grundwasserstand hinter der Spundwand sowie einer evtl. auftretenden Strömungskraft 
ergibt. Der Wasserdruck der Weser wirkt dabei entlastend, der Wasserdruck des Grundwas-
sers belastend auf die Wand. Unter Betrachtung des Tidewassereinflusses ergeben sich bei 
THW Wasserüberdrücke auf der Weserseite, bei TNW Wasserüberdrücke auf der Landseite. 
Zur Berechnung des resultierenden Drucks müssen beide Wasserstände (bzw. deren Diffe-
renz) bekannt sein. 

 wres = γw · (hGW - hWeser)         (27) 

Wird wres negativ, steht das Grundwasser hinter der Spundwand niedriger an als das Wasser in 
der Weser vor der Wand – der resultierende Wasserdruck wirkt entlastend.  

Nach Bestimmung der effektiven Spannungen wird die Belastung p auf die Wand unter Be-
rücksichtigung der Wasserüberdrücke berechnet. 

 p = σ‘ + wres          (28) 

In Hamburg wurden zwei Kaianlagen vom IGB·TUBS einer genaueren Untersuchung unterzo-
gen. Ähnlich wie am CT III wurden dort u.a. Erddruckgeber, Wasserdruckgeber und Inklinome-
ter zur Bestimmung des Spannungs-Verformungsverhaltens der Kaianlagen eingesetzt.  
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Untersuchungen von MAYBAUM [1996] und STAHLHUT [1994] haben gezeigt, daß die 
Schlitzwand am O’Swaldkai West keiner Belastungsänderung unterworfen ist. Eine Erhöhung 
der landseitigen Wasserüberdrücke führt zur Reduktion der Erddrücke in gleicher Größenord-
nung, so daß die auf die Spundwand einwirkende Last konstant bleibt (Bild 43). Am Burchard-
kai ergibt sich ein ähnliches Bild [GATTERMANN, 1998]. An der Schlitzwand hat sich eine tide-
beeinflußte Änderung der Effektivspannungen von rund 25 kN/m² eingestellt. Da die Wasser-
überdrücke umgekehrt proportional in gleicher Größenordnung schwanken, ist die Belastungs-
änderung auf die Wand Null. Auf Grundlage dieses Ergebnisses wird die Belastungsentwick-
lung am CT III unter dem Aspekt der hydraulisch-mechanischen Wechselwirkung untersucht.  

Bild 43: Tidebeeinflußte Belastungsänderung am O’Swaldkai Hamburg 

8.2 Entwicklung der Belastungen am Containerterminal III 

Als Grundlage für die Interpretation der Spannungsentwicklung müssen Kenntnisse über die 
relevanten Bauzustände vorliegen (Tabelle 10). Genaue Anfangs- und Endzeiten der Bauzu-
stände können nicht eindeutig zugeordnet werden, weil nicht der Abschluß eines Arbeitsvor-
gangs nötig war, bevor der andere begonnen werden konnte (Linienbaustelle). 

Die in Bild 44 aufgetragene Belastungsgeschichte (ohne Effektivspannungen und Wasserüber-
drücke) verdeutlicht einige wesentliche Bauzustände. Die Analyse der Spannungen wird exem-
plarisch für die in Feldmitte der Spundwand gelegene Meßstelle -10,24 mNN am MQ 2 vorge-
nommen.  
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Tabelle 10: Relevante Bauzustände und Sohltiefen während des Betrachtungszeitraumes 

Zeitpunkt Kurzbeschreibung des Bauzustands Sohltiefe vor der Spundwand 
[mNN] 

09/1995 Spundwandarbeiten sowie Rammung der 
Pfahlreihen P1 und P1a abgeschlossen 

-10,00 

11/1995 Boden hinter der Spundwand bis auf 
+3,00 mNN aufgespült 

-10,00 

02/1996 Rammung der Pfahlreihen P2 und P3 
abgeschlossen und Grundwasserent-
lastungsanlage fertiggestellt 

-10,00 

03-07 
1997 

Abbaggerung des vor der Wand anste-
henden Bodens 

-10,00 / -17,50 

06/1997 Fertigstellung der Wellenkammer ??? 

11/1997 Boden hinter der Spundwand bis auf 
+7,50 mNN aufgespült, Kajenoberfläche 
fertiggestellt, Böschung vor der Spund-
wand abgebaggert 

-17,50 

Mitte 1998 Betrieb des Containerterminals -17,50 

Bild 44: Belastungsänderung am CT III über die Zeit 
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Den einzelnen Phasen können folgende Bauzustände gemäß Bauzeitenplan zugeordnet wer-
den. 

Bauphase Spannungsverlauf 

A Belastungsanstieg infolge Landrammung der Pfahlreihen P2 und P3 sowie Hin-
terlandaufhöhung im Naß- und Trockenbetrieb 

B Anstieg der Belastung der Wand durch Hinterlandaufhöhung im Trockenbetrieb 

C Reduktion der Effektivspannung aufgrund der Abbaggerungsphase vor der Kaje 
und der damit verbundenen wasserseitigen Bewegung der Wand 

D Konstante Belastungsverhältnisse (Beendigung des Bauvorhabens) 

Zunächst wird bauablaufbedingt die Belastung auf die Wand vergrößert (Phasen A und B). 
Nach dem Abbaggern wird die Belastung auf die Wand geringer, da sich diese der Belastung 
entzieht. Bei Tidewechsel entsteht bei Hochwasser ein wasserseitiger Überdruck, wodurch eine 
landgerichtete Verformung der Wand impliziert wird, die ihrerseits zu einer Erhöhung der effek-
tiven Spannungen sowie zu einer Reduzierung der Belastungen führt. Bei Niedrigwasser stellt 
sich ein landseitiger Wasserüberdruck ein, der zusammen mit den effektiven Spannungen be-
lastend auf die Wand wirkt, so daß sich diese wasserseitig verformen kann. Daraus folgt eine 
Verringerung des aktiven Erddrucks, da sich die Wand der Belastung entzieht. 

Bei Betrachtung der Effektivspannungen mit den Wasserüberdrücken wird deutlich, daß die 
Wand während eines Tidewechsels einer ständigen Belastungsänderung ausgesetzt ist 
(Bild 45). Vor der Abbaggerung beträgt die Schwankung der effektiven Spannung ca. 15 kN/m². 
Da die Schwankung des Grundwasserspiegels in Bremerhaven annähernd Null ist, entstehen 
Wasserüberdrücke mit einer Amplitude von rund 40 kN/m². Daraus resultieren vor dem Abbag-
gern Belastungen, die insgesamt etwas größer sind als die Effektivspannungen, was sowohl für 
die Schwankung als auch für die absoluten Werte gilt. Bei THW stellt sich eine Belastung auf 
die Wand ein, die unterhalb der Effektivspannung liegt. Bei TNW liegt die Belastung zwischen 
Total- und Effektivspannung. Die größte Belastung erfährt die Wand bei TNW.  

Parameterstudien unter Annahme der Bodenverhältnisse des CT III haben gezeigt, daß es auf-
grund des nahezu unveränderlichen Wasserstands hinter der Wand rechnerisch keine Unter-
schiede bei den Effektivspannungen zwischen Hoch- und Niedrigwasser gibt. 

Nach dem Abbaggern stellt sich hinter der Wand ein geringfügig tieferer Wasserspiegel ein, so 
daß das Niveau der Wasserüberdrücke etwas kleiner geworden ist. Die Amplitude bei den Ef-
fektivspannungen hat sich dagegen vergrößert. Die Summe aus Effektivspannungen und Was-
serüberdrücken führt jetzt zu geringeren tidebeeinflußten Belastungsänderungen. Nach dem 
Abbaggern wird demnach ein größerer Teil der landseitigen Wasserüberdrücke durch die Än-
derung der Effektivspannungen kompensiert (Bild 46).  

Auch bei jetzt nicht weiter sinkender Belastung wird nur ein Teil der Wasserüberdrücke von den 
Effektivspannungen kompensiert, so daß keine gleichbleibende Belastung auf die Wand fest-
zustellen ist. Im Gegensatz zur Hamburger Schlitzwand muß eine tideabhängige Bewegung der 
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Wand vorliegen. MAYBAUM [1996] und GÖDEKE [1994] haben durch Inklinometermessungen 
festgestellt, daß Wandbewegungen während einer Tide im Hamburger Hafen nicht auftreten. 

Bild 45: Spannungen am CT III vor dem Abbaggern, t = -10,24 mNN 

Bild 46: Spannungen am CT III nach dem Abbaggern, t = -10,24 mNN 
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Das Grundwasser hinter der Spundwand ist auf annähernd gleicher Höhe, so daß der landseiti-
ge Wasserdruck bei Hoch- und Niedrigwasser gleich groß ist. Damit bleibt die Differenz zwi-
schen Total- und Effektivspannung konstant und die Belastung auf die Wand ist wesentlich 
vom Wasserüberdruck abhängig. 

Zwei Effekte beeinflussen die Belastung der Wand und überlagern sich wie folgt: 

1. Bei auflaufender Tide steigen die effektiven Spannungen auf die Wand an, da diese gegen 
den Boden gedrückt wird und sich somit der Belastung durch den Boden nicht entziehen 
kann. Dieses Verhalten spiegelt der Verlauf der gemessenen Effektivspannungen wider. 
Gleichzeitig fällt der landseitige Wasserüberdruck. Der Effekt des fallenden Wasserüber-
drucks überlagert den Einfluß der steigenden Effektivspannung, so daß die Belastung der 
Wand in der Summe abnimmt und bei Hochwasser ihr Minimum erreicht. 

2. Bei ablaufender Tide fallen die effektiven Spannungen, da sich die Wand der Belastung 
durch den Boden zur Wasserseite hin entzieht. Daher liegen in diesem Lastfall die ermittel-
ten Effektivspannungen niedriger als im vorgenannten. Der landseitige Wasserüberdruck 
steigt allerdings zur selben Zeit und überlagert den Effekt der fallenden Effektivspannun-
gen. Daher erreicht die Belastung bei Niedrigwasser ihr Maximum. 

8.3 Zeitliche Entwicklung der Spannungen 

Zur Untersuchung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Spannungsentwicklung der 
Kaianlagen unter Berücksichtigung der Bauverfahren und der Höhe des abgebaggerten Bo-
dens werden die Effektivspannungen und die Belastung der Wände für den LF TNW für die 
Zeitpunkte vor und nach dem Abbaggern analysiert (Bild 47). 

An der Schlitzwand im Hamburger Hafen ist eine weitaus größere Spannungsabnahme zu ver-
zeichnen, was aus der größeren Abbaggerungsrate resultiert. Die Wand am CT III hat bereits 
vor dem Abbaggern eine Verformung und eine Spannungsänderung erfahren, da der Sand 
zunächst auf ein Maß von 3 mNN aufgespült wurde, um ein hochwasserfreies Niveau zur Her-
stellung der Pfähle zu schaffen. Als Bezugszeitpunkt wird jedoch die Spannung genommen, die 
direkt vor Abbaggerung des Bodens herrschte. Die Differenzen in der Abnahme der Belastun-
gen und effektiven Spannungen sind bei beiden Kaianlagen gleich groß. 
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Bild 47: Effektivspannungen und Belastung der Wand am CT III und O’Swaldkai  

Neben der vergleichenden Betrachtung der Erddruckentwicklung infolge der unterschiedlichen 
Bauzustände ist die Spannungsänderung im Zeitraum einer Tide insbesondere im Gebrauchs-
zustand ein Beurteilungskriterium. Dazu sind im Bild 48 die Änderungen der Effektivspannun-
gen bei ablaufendem Wasser gegenübergestellt. In gleicher Tiefe nimmt die Effektivspan-
nungsänderung eine vergleichbare Größe an. Am CT III ist jedoch noch keine konstante Be-
lastung festzustellen; darüber hinaus unterliegt die Wand einer tideabhängigen Verformungs-
änderung. Die Abweichungen der Spannungsverläufe resultieren überwiegend aus den unglei-
chen Größen des Wasserüberdrucks. 
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Bild 48: Effektivspannungsänderung bei ablaufendem Wasser 
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8.4 Vergleich der Belastungen verschiedener Meßquerschnitte 

An allen drei Meßquerschnitten nehmen die Spannungsverläufe annähernd gleiche Größen-
ordnungen an. Die Unterschiede in den Meßwerten der drei Meßquerschnitte in korrespondie-
renden Tiefen liegt bei maximal 15 kN/m² für den Zeitraum nach dem Abbaggern (Bild 49).  

Bild 49: Effektivspannungen an den drei Meßquerschnitten nach dem Abbaggern  

Diese Unterschiede sind auf die Meßgenauigkeit, die zeitliche Differenz der Messungen (Ab-
schnitt 7.2.5) sowie auf unterschiedliches Verformungsverhalten der Spundwand und Bodenin-
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homogenitäten zurückzuführen. Weiterhin sind in vergleichbaren Tiefen die Schwankungen bei 
den Effektivspannungen und Belastungen annähernd gleich groß. Die Effektivspannungen 
nehmen über die Tiefe zu und sind jeweils bei THW größer. 

Die Grundwasserentlastungsanlage war bis Dezember 1999 nicht bzw. nur eingeschränkt funk-
tionsfähig, da nicht die notwendige Menge Wasser abgeführt wurde. Nach Säuberung der Filter 
und verockerten Rohre und Austausch der Pumpen ist die Anlage seit Januar 2000 wieder 
funktionsfähig. An den MQ 2 und 3 konnte das Grundwasser hinter der Wand jedoch nicht we-
sentlich tiefer abgesenkt werden (ca. 20 cm), so daß kein signifikanter Einfluß auf die Span-
nungen entsteht.  

Am MQ 1 wird das Wasser mittlerweile auf -1,0 mNN bei unveränderter Amplitude abgesenkt. 
Da der Boden demzufolge auf einer geringeren Höhe unter Auftrieb steht, sind die Effektiv-
spannungen leicht angestiegen. Darüber hinaus schwanken die Erddrücke mit einer etwas grö-
ßeren Amplitude. Dieser Effekt führt mit den geringeren Wasserüberdrücken dazu, daß die 
Belastungsänderung auf die Wand Null ist, d.h. die Wasserüberdrücke werden vollständig 
durch die Änderung der Effektivspannungen kompensiert. Ähnlich wie in Hamburg wirkt der 
Boden wie eine elastische Feder. 

Bild 50: Belastungsänderung am MQ 1 ohne und mit funktionsfähiger Grundwasser-
entlastung, t = - 9,4 mNN 
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8.5 Vergleich der zu verschiedenen Zeitpunkten eingebauten Spannungsaufnehmer 

Die nachträglich eingebauten Geber wurden rund 5 Monate nach dem Einspülvorgang der im 
oberen Bereich angeordneten Meßwertgeber in eine Großbohrung eingestellt, die anschließend 
verfüllt worden ist. Ziel war die Ermittlung der Spannungen in den tiefer gelegenen Bereichen. 
Der oberste der nachträglich eingebauten Geber wurde in annähernd gleicher Tiefe wie der 
unterste Geber der eingespülten Kissen eingebracht, um einen direkten Vergleich der Meßwer-
te zu ermöglichen. Im weiteren erfolgt die Unterscheidung der Einbauzeitpunkte durch die An-
gabe t1 für den Einbau beim Einspülen und t2 für den späteren Einbau. 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt werden unterschiedliche Spannungen gemessen. Die zum Zeitpunkt 
t2 eingebrachten Geber zeigten anfangs um 40 kN/m² geringere Totalspannungen an (Ab-
schnitt 6.1.1). Mittlerweile haben sich die Meßwerte angenähert, d.h. die zum Zeitpunkt t2 ein-
gebauten Geber zeigen größere Spannungen, sind allerdings noch nicht auf dem Niveau der 
zum Zeitpunkt t1 eingebauten Geber angelangt. 

Setzungsmessungen haben gezeigt, daß die gesamte Kaianlage Setzungen erfährt. Demzufol-
ge ist auch der hinter der Wand anstehende Boden Setzungen unterworfen. Wenn diese abge-
klungen sind, wird die Gewölbewirkung durch Kornumlagerungen geringer werden und sich die 
Meßwerte von zwei in gleichen Tiefen angeordneten Gebern angleichen.  
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9 Porenwasserdruckentwicklung 

9.1 Allgemeines 

Die ständig wechselnde Belastung aus der Tide hat einen Einfluß auf die Grundwasserströ-
mung hinter der Wand, was wiederum einen Einfluß auf den Erddruck und den Erdwiderstand 
nach sich zieht. Ist die Strömung vom Grundwasser zur Weser gerichtet, wirkt sie belastend auf 
die Spundwand und umgekehrt.  

Eine nach unten gerichtete Strömung wird rechnerisch als Erhöhung der Wichte des Bodens 
betrachtet und bewirkt eine Vergrößerung des aktiven Erddrucks. Auf der Erdwiderstandsseite 
bewirkt die nach oben gerichtete Strömung gleichzeitig eine Verringerung der Wichte und somit 
des passiven Erddrucks [EAU, 1996]. Bild 51 zeigt den Einfluß der Strömung auf den Erddruck 
an einer Spundwand. 

 

Bild 51: Einfluß der Strömung auf den Erddruck an einer Spundwand, [EAU, 1996] 

Nach BRINCH-HANSEN et al. [1960] kann die Änderung der Wichten annähernd aus folgen-
den Gleichungen ermittelt werden. 

 )thh/(h7,0' 11w ⋅+⋅⋅γ=γ∆    auf der Erddruckseite   (29) 

 )tht/(h7,0' 1w ⋅+⋅⋅γ=γ∆    auf der Erdwiderstandsseite  (30) 

Gleichzeitig müssen die Wichten des Wassers reduziert werden. 
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 γwa = (1-ia)·γw   mit )thh/(h7,0i 11a ++⋅=    (31) 

 γwp = (1-ip)·γw   mit )tht/(h7,0i 1p ++⋅−=    (32) 

Die Gleichungen 29 bis 32 dienen zur Berechnung eines resultierenden hydrostatischen Was-
serdruckes und eines Erddrucks mit durch Strömung veränderten Wichten. Die Darstellung von 
extremen Wasserdruckverteilungen (HThW und NTnW) erfordert ein besseres Verständnis von 
der Größenordnung der Strömung. Dafür müssen die Meßwerte der Porenwasserdruckgeber in 
ihre Anteile aus dem hydrostatischen Druck ph und dem Strömungsdruck ps getrennt werden. 

 u = ph + ps          (33) 

Eine getrennte Messung der Druckanteile ist nicht möglich, jedoch kann der hydrostatische 
Druck aus dem Wasserstand über dem Geber (hw) ermittelt werden: 

 ph = γw · hw          (34) 

9.2 Porenwasserdrücke hinter der Spundwand 

Die Berechnung des auf die Spundwand wirkenden resultierenden Wasserdrucks setzt Kennt-
nisse über die neutralen Spannungen voraus, die mittels Porenwasserdruckmessungen ge-
wonnen werden. 

Der Porenwasserdruck an einer beliebigen Stelle im Boden setzt sich aus dem Wasserstand 
über dem betrachteten Horizont (hydrostatische Druckhöhe) und dem Über- bzw. Unterdruck, 
der durch eine Strömung verursacht wird, zusammen. Die Summe beider Größen wird von den 
eingebauten Porenwasserdruckgebern gemessen. Es liegt ein Strömungsdruck vor, da die ti-
debeeinflußten Amplituden der Wasserdruckschwankungen an den tiefer gelegenen Gebern 
größer sind als bei den höher gelegenen. Bei Vorliegen hydrostatischer Verhältnisse müssen 
sich alle Geber gleich verhalten.  

 

Bild 52: Schemat
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Für Spundwandbauwerke mit Hinterland, die im Tideeinflußgebiet liegen, existiert noch kein 
allgemeines hydraulisches Modell. Daher ist es notwendig, Informationen über das räumliche 
Strömungsverhalten des Grundwassers zu erhalten. Die Messungen, die im Zusammenhang 
mit dem Bau des Containerterminals durchgeführt wurden, liefern eine Vorstellung von den 
Grundwasserverhältnissen entlang bzw. 15 m hinter der Spundwandachse (Bild 52). 

Die Verläßlichkeit der Meßwerte der Porenwasserdruckgeber konnte durch die Normierung der 
Meßwerte nachgewiesen werden (Bild 40). Nachfolgend werden Besonderheiten in der Poren-
wasserdruckentwicklung erläutert.  

Über die Zeit gesehen, schwanken die Meßwerte auf der Grundlage hydrostatischer Druckver-
hältnisse mit einer geringen Amplitude um eine Wasserspiegelhöhe von ca. 0 mNN.  

Mit den Porenwasserdruckmessungen und den offenen Pegeln wird die Funktionsfähigkeit der 
Grundwasserentlastungsanlage und deren Einfluß auf die Absenkung in unmittelbarer Nähe zur 
Wand untersucht. Bevor die ständige Grundwasserhaltung im September 1997 aktiviert wurde, 
hat das HBH einen Pumpversuch zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Anlage und der 
Auswirkungen auf die Grundwasserabsenkung ausgeführt. 

Die Pumpen wurden am 31.05.96 gegen 17.00 Uhr mit einer Leistung von 350 m³/h angestellt 
und am 13.06.96 um 13.00 Uhr abgeschaltet; die Meßwerte bestätigen diese Zeitpunkte 
(Bild 53). 

Bild 53: Porenwasserdruck infolge Grundwasserabsenkung, Mai / Juni 1996 
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In den ersten 12 Stunden nach dem Einschalten der Pumpen ist die Absenkgeschwindigkeit mit 
etwa 40 cm/12 h am größten. Mit zunehmender Zeit und Absenkung wächst auch der Zufluß in 
Richtung Absenktrichter und die zur weiteren Absenkung erforderliche Fördermenge an, wo-
durch sich die Absenkgeschwindigkeit verringert. Bei einer Absenkung von etwa 1,50 m an der 
Spundwand, die nach 10 Tagen erreicht wird, stehen Zu- und Abfluß im Gleichgewicht. Das 
Abschalten der Pumpen führt in den ersten Stunden zu einem überproportional großen Anstieg 
des Grundwassers. Der weitere Anstieg gestaltet sich gleichmäßig und nähert sich wie beim 
Slug- and Bail-Test stetig dem natürlichen Grundwasserstand. Während des gesamten Zeit-
raumes kommt es zu Porenwasserdruckdifferenzen, die dem Tideverlauf folgen. Der Ausgleich 
des Grundwasserstandes nach dem Abschalten der Pumpen dauert etwa 10 Tage, so daß eine 
Verbindung von Grund- und Weserwasser existiert.  

Für die Darstellung der Wasserdruckverteilung über die Höhe der Spundwand werden die 
Meßwerte in vertikaler Richtung ausgewertet. Dabei dient die Messung an mehreren Quer-
schnitten der Überprüfbarkeit der Meßwerte. Zwischen den Meßquerschnitten 2 und 3 existie-
ren zwar keine Unterschiede in der Konstruktion, es liegen jedoch unterschiedliche Baugrund-
verhältnisse vor, die voneinander abweichende Ergebnisse erwarten lassen. Es werden zu-
nächst die Messungen am MQ 2 analysiert. 

In Bild 54 sind die Porenwasserdrücke, die 2 m hinter der 
Spundwand am MQ 2 gemessen wurden, für fünf Tage im Mai ‘96 
dargestellt. Die Ordinate ist dabei so eingeteilt, daß das Diagramm 
einem Schnitt durch die Kaje gleicht; die untereinander liegenden Porenwasserdruckverläufe 
entsprechen untereinander liegenden Gebern (das bedeutet, daß die Minima der Verläufe ma-
ximalen Wasserdrücken entsprechen).  

Bild 54: Porenwasserdrücke am MQ 2, Mai 1996 
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Mit zunehmender Einbautiefe der Geber steigen die tideabhängigen Schwankungen des Po-
renwasserdruckes an (Bild 55). Der Weserpegel ist auf der Sekundärachse sowie die Meßwer-
te von 5 ausgewählten Gebern auf der Primärachse normiert dargestellt. 

Der Geber bei -2 mNN zeigt mit der Tide Porenwasserdruckschwankungen von etwa 
0,08 mWS an. Da er nahe dem Grundwasserspiegel liegt, entspricht diese Schwankung der 
Änderung des Grundwasserstandes, der während der betrachteten Tage zwischen -0,12 und -
0,20 mNN liegt. Mit zunehmender Tiefe der Geber steigen die Schwankungen an und erreichen 
beim tiefsten Geber (-16 mNN) mit etwa 0,35 mWS ihr Maximum. Dieses Verhalten ist qualitativ 
während der gesamten Meßdatenerfassung feststellbar. 
 

Bild 55: Normierte Porenwasserdrücke am MQ 2; 2 m hinter der Spundwand, Mai 1996 

Die in der Achse [15 m] gemessenen Porenwasserdrücke verhalten   
sich ähnlich wie in der Achse [2 m] (Bild 56). Die mittleren    
Wasserdrücke sind etwas niedriger und auch die Schwankungen der 
Geber in korrespondierender Tiefe sind kleiner als die der entsprechenden Geber in der Achse 
[2 m]. Ein direkter Vergleich in Bild 57, in der je zwei Geber jeder Achse dargestellt sind, bestä-
tigt diese Beobachtungen. 15 m hinter der Spundwand liegt der Grundwasserspiegel etwa 5 cm 
tiefer als 2 m hinter der Wand. 
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Bild 56: Normierte Porenwasserdrücke am MQ 2; 15 m hinter der Spundwand, Mai 1996 

 

Bild 57: Vergleich der normierten Porenwasserdrücke am MQ 2, Mai 1996 
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Die Extrema der Porenwasserdrücke der tiefer gelegenen Geber folgen ohne Verzögerung den 
Extremwasserständen der Weser. Ab -6 mNN treten Verzögerungen auf, die bei den Gebern 
bei -2 mNN etwa 2 Stunden betragen. Die landseitigen Extrema des Tidehoch- und Tidenied-
rigwassers folgen je nach Tiefenlage der Tide. 

Zum Vergleich werden nachfolgend die Messungen des MQ 3 betrach-
tet. Die Amplituden der unteren Geber sind größer, die der oberen klei-
ner und ungleichmäßiger. Die oberen Geber messen einen höheren 
Grundwasserstand als die unteren. Darüber hinaus treten die Extremwasserstände der Geber 
in -2 und -6 mNN um etwa 2 bis 3 Stunden verzögert auf. 

15 m hinter der Spundwand verhalten sich die Porenwasserdrücke ähn-
lich (Bild 58). An dieser Stelle tritt bei -2 mNN gegenüber der Achse 
[2 m] ein niedrigerer Grundwasserstand auf. Der direkte Vergleich der 
Achsen [2 und 15 m] in Bild 59 zeigt, daß die Schwankungen der Porenwasserdrücke etwas 
geringer sind und der mittlere Wasserdruck niedriger liegt (ähnlich wie am MQ 2). 

Bild 58: Normierte Porenwasserdrücke am MQ 3; 15 m hinter der Spundwand, Mai 1996 

Die Beträge der tideabhängigen Schwankungen des Porenwasserdruckes am MQ 3 sind in 
einer Tiefe von -14 mNN etwa doppelt so groß wie am MQ 2. Auch bei -2 mNN sind die Beträge 
größer. Die Durchlässigkeit des Bodens am MQ 3 ist größer, andererseits ist der MQ 3 nahezu 
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am Ende der Kaianlage angeordnet, so daß einfließendes Wasser aus dem Bereich der Flü-
gelwand die Schwankungen beeinflussen kann. 

Nach Abbaggern hat sich das Grundwasserverhalten nicht signifikant geändert. Das Grund-
wasser steht ein wenig tiefer an, was auf die Grundwasserentlastungsanlage zurückzuführen 
ist. Am MQ 2 in der Achse [2 m] sind die Schwankungen geringer geworden; es gilt jedoch 
nach wie vor, daß die Wasserdruckschwankungen von unten nach oben abnehmen. Weiterhin 
laufen die land- und wasserseitigen Extrema der Tide gleichzeitig auf. 

Bild 59: Vergleich der normierten Porenwasserdrücke am MQ 3, Mai 1996 

Für die Achse [15 m] ist nahezu keine Wasserdruckschwankung mehr festzustellen. Einzige 
Ausnahme bildet hierbei der nachträglich eingepreßte Geber 2PB15 -18. Bei diesem sind 
Schwankungen von rund 50 cm zu erkennen, was auf das Einpressen in den natürlich gewach-
senen Boden zurückzuführen ist. Ursächlich für die geringeren Amplituden kann die Entstehung 
einer dichtenden bzw. dämpfenden Schlickschicht zwischen eingespültem und gewachsenem 
Boden und das Zusetzen der Filter der Porenwasserdruckgeber mit im Boden vorhandenen 
Feinstanteilen sein. 

Der Vergleich der normierten Porenwasserdrücke der in gleichen Tiefen, jedoch in verschiede-
nen Achsen, eingebauten Gebern zeigt, daß die Schwankungen in beiden Achsen gleicherma-
ßen geringer werden. Beispielsweise betrug bei den in 14 m Tiefe eingebauten Gebern die 
Schwankung vor dem Abbaggern ca. 30 cm, nach dem Abbaggern noch ca. 15 cm (MQ 2). 
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Mit den geschlossenen und offenen Pegeln wird eine Spiegellinie ermittelt, die gleichzeitig der 
Funktionsüberprüfung der Grundwasserentlastungsanlage dient. Die offenen Pegel wurden 
nachträglich eingebaut, und sind über den Containerterminal verteilt in horizontalen Abständen 
von 25 m und 45 m hinter der Wand angeordnet worden. Während der Funktionsunfähigkeit 
der Grundwasserentlastungsanlage (Abschnitt 8.4) liegt eine natürlich abfallende Spiegellinie 
zum Hinterland vor (Bild 60). Das Grundwasser steht hinter der Wand bei ca. +0,3 mNN an, im 
Bereich der Grundwasserentlastungsanlage steht das Wasser bei ca. -0,8 mNN. Die Unter-
schiede zwischen Hoch- und Niedrigwasser sind vernachlässigbar. 

Bild 60: Gemessene Grundwasserstände bei eingeschränkter Funktionsfähigkeit der Grund-
wasserentlastung, September 1999 

Nach Reparatur der Anlage konnte das Wasser an der Wand um 0,3 m auf 0,0 mNN und 45 m 
hinter der Wand um rund 0,5 m auf -1,3 mNN abgesenkt werden (Bild 61). Der Einfluß der 
Grundwasserentlastungsanlage macht sich demnach im Hinterland stärker bemerkbar als un-
mittelbar hinter der Kaimauer, wo die Wasserüberdrücke nur geringfügig reduziert werden 
konnten. 

Die Amplituden der Wasserdrücke sind vor und nach Reparatur der Anlage gleich groß. Wei-
terhin zeigen die offenen Pegel das gleiche Verhalten wie die geschlossenen PWD in den obe-
ren Bereichen. 
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Bild 61: Gemessene Grundwasserstände mit Grundwasserentlastung, Januar 2000 

9.3 Vergleich mit Pegelmessungen am O‘Swaldkai in Hamburg 

Bild 62: Wasserdrücke am O’Swaldkai (0,50 m hinter der Wand) 
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In Hamburg folgt der in offenen Pegeln hinter der Wand gemessene Grundwasserstand dem in 
der Elbe auflaufenden Pegel mit einer Amplitude von ca. 1,20 m (Bild 62). 13 m hinter Wand ist 
die Amplitude kleiner bei leicht abfallender Spiegellinie.  

In beiden Häfen verhalten sich die Wasserdrücke trotz unterschiedlicher Bauverfahren und Ein-
flüsse aus dem Hinterland prinzipiell gleich.  

9.4 Schlußfolgerungen zum Grundwasserverhalten 

Im folgenden werden die Aussagen zum Grundwasserverhalten zusammengefaßt. 
1. Der mittlere Grundwasserspiegel sinkt geringfügig mit wachsender Entfernung zur Spund-

wand. 
2. Die tideabhängigen Schwankungen des Grundwasserspiegels sinken mit wachsender 

Entfernung zur Spundwand. 
3. Die Schwankungen des Grundwasserspiegels sind betragsmäßig klein (5-70 cm). 
4. Die tideabhängigen Porenwasserdruckschwankungen sinken mit zunehmender Entfernung 

vom Spundwandfuß. 
5. Die Maxima der tideabhängigen Porenwasserdruckschwankungen treten in den unteren 

Bereichen zeitgleich mit dem Hochwasserstand der Weser auf und verzögern sich mit zu-
nehmender Entfernung vom Spundwandfuß.  

6. Die Minima der tideabhängigen Porenwasserdruckschwankungen treten in den unteren 
Bereichen zeitgleich mit dem Niedrigwasserstand der Weser auf. 

7. Die Beträge der Porenwasserdruckschwankungen sind am MQ 2 kleiner als am MQ 3. 
8. Die tideabhängigen Schwankungen des Grundwasserspiegels werden nach dem Abbag-

gern etwas geringer. 
9. MQ 2 und MQ 3 verhalten sich qualitativ ähnlich. 
10. Die Änderung der tideabhängigen Schwankungen in den Achsen [2 m] und [15 m] sind 

gleich. 
11. Am CT III und am O’Swaldkai ist das Verhalten der Grundwasserentwicklung bei unter-

schiedlich großen Amplituden prinzipiell gleich.  
12. Nach Entwässerung auf ein Niveau von ca. -1,0 mNN ist eine konstante Belastung auf die 

Wand festzustellen. 

Zur Erklärung dieser Aussagen muß ein Modell gefunden werden, das die herrschenden Rand-
bedingungen und alle Effekte gleichzeitig berücksichtigt. Unter Annahme der Umströmung des 
Spundwandfußes läßt sich ein solches Modell finden. Für eine Umströmung sprechen die 
folgenden äußeren Bedingungen: 
• Durch die unterschiedlichen Wasserstände vor und hinter der Spundwand entsteht ein  

hydraulisches Gefälle. Es bewirkt ein Fließen der Wasserteilchen in Richtung des geringe-
ren Druckes und die entstehende Strömung hat einen Druckausgleich zum Ziel. 

• Ein Durchströmen der Spundwand ist auszuschließen, da sie als wasserdichte Konstruktion 
ausgeführt ist. Eine Strömung kann demzufolge nur den Spundwandfuß umfließen. 

• Dem hydraulischen Gefälle wird kein großer Widerstand durch eine wasserundurchlässige 
Bodenschicht entgegengesetzt. 
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10 Inklinometermessungen 

10.1 Allgemeines 

Die Spundwand stellt in dem Meß- und Untersuchungsprojekt die Widerstandsseite des Ge-
samtsystems dar. Ihre Verformung liefert Informationen über die Größe der Last die auf die 
Wand wirkt. Weiterhin ist die Verformung die Grundlage für die Rückrechnung der Momenten-
verteilung in der Konstruktion. Es treten Verformungen während der Hinterspülung der Wand, 
der Abbaggerung sowie während der Tide auf. 

Die ausgeführten geodätischen Messungen konnten nicht in das Untersuchungsprogramm ein-
gebunden werden, da die Inklinometerköpfe wegen ihrer Lage in der Wellenkammer nicht in 
das Vermessungsprogramm aufgenommen werden konnten. Infolgedessen werden die Aus-
wertungen der Inklinometermessungen (IKL) unter der Annahme eines unverschieblichen Fuß-
punktes durchgeführt. Die Angabe von Verschiebungen, statt Verformungen der Kaianlage, ist 
damit nicht möglich. Unter Einbeziehung der Schrägpfahlmessungen kann eine tendenzielle 
Kopfpunktverschiebung berücksichtigt werden. 

Bild 63: Verformungsmöglichkeiten einer Wand und deren Erfassung 

Eine translatorische Bewegung entsteht, wenn sich die Wand parallel verschiebt und kann mit 
Hilfe geodätischer Verfahren gemessen werden (Bild 63). Von einer Rotation wird gesprochen, 
wenn es zu einer Drehung um den Kopf- oder Fußpunkt kommt. Die Deformation, die wie die 
Rotation mit Hilfe des Inklinometers bestimmt wird, ist einer Durchbiegung gleichzusetzen. Ge-
naue Erkenntnisse über die Bewegungen werden nur erhalten, wenn Informationen über die 
Kopf- und Fußpunktverschiebungen vorliegen. 

Auf weitere Ausführungen zum Einbau und dem Meßprinzip von Inklinometern wird an dieser 
Stelle verzichtet und z.B. auf GÖDEKE [1994] verwiesen. Gemäß den Informationen des HBH 
sind Umschlagmessungen mit um 180° gedrehter Sonde ausgeführt worden. Zur Bestimmung 
der Verformung werden die zur Verfügung gestellten Meßdaten der Tragbohlenneigungen 
[mm/m] herangezogen. Am IGB·TUBS entwickelte Bearbeitungs- und Kontrollalgorithmen zur 
Verbesserung der Aussagesicherheit lassen sich für diese Meßwerte nicht anwenden.  

 

Deformation 
aus IKL 

Rotation 
(aus IKL) 

Translation 
aus Geodäsie 
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Das Ingenieurbüro Egey hatte vom HBH den Auftrag, die Inklinometermessungen jeweils bei 
TNW und THW durchzuführen, jedoch sind den Protokollen keine Uhrzeiten für den Beginn und 
das Ende einer Messung zu entnehmen. Wird die zeitliche Komponente zur Durchführung einer 
Inklinometermessung berücksichtigt, können nicht vier Messungen während eines annähernd 
gleichen Wasserstandes durchgeführt werden. Auf Anregung des Autors dieser Arbeit wurden 
an ausgewählten Meßstellen gezielte Messungen bei THW und TNW ausgeführt. 

10.2 Verformungen 

Bild 64: Verformungsentwicklung am MQ 2 
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Die Verformung wird ermittelt, indem die Bohrlochverläufe zweier Meßreihen voneinander sub-
trahiert werden. Der sich daraus ergebende Polygonzug zeigt die bauablauf- bzw. tideabhängi-
ge Verformung. Als Bezugsmessung wird die jeweilige Nullmessung der einzelnen Tragbohlen 
herangezogen. Diese Verformungen bilden die rotatorische Bewegung und die Deformation ab. 

Für die Nullmessung müssen die Verhältnisse vor Ort bekannt sein. Dazu zählen beispielswei-
se der Wasserstand sowie die Höhe der Aufspülung vor und hinter der Kaje. Alle weiteren Mes-
sungen werden auf die Nullmessung bezogen, so daß eine Zuordnung zu dem jeweiligen Bau-
zustand möglich ist. 

Es stellt sich bei allen Tragbohlen eine wasserseitige Verformung ein, die ihr Maximum in der 
Feldmitte bei rund -9,0 mNN erreicht und im Bereich des Schrägpfahles einen Nulldurchgang 
besitzt (Bild 64). Die Verformung im Fußbereich ist (zumindest anfangs) annähernd Null, was 
auf das in der Statik zugrundegelegte Einspannmoment deutet [HOLZMANN, 1994]. Die an-
fängliche rotatorische Wandbewegung wird mittlerweile von einer translatorischen überlagert, 
was zu einem allmählichen Verlust des Fußauflagers führt. Nach Beendigung des Abbaggerns 
nehmen die Verformungen weiter zu, was sich mit der Zunahme der Normalkräfte in den 
Schrägpfählen und der Reduzierung der Spannungen deckt.  

Auch bei den Inklinometern ist eine hydraulisch-mechanische Wechselwirkung festzustellen, 
die sich in einer Tideabhängigkeit der Verformungen äußert (Bild 65). Bei TNW ist die Deforma-
tion der Spundwand in Feldmitte ca. 3 mm größer als bei THW. Korrespondierend stellt sich bei 
TNW ein größeres Feldmoment ein. Dieses Verhalten korreliert mit den Erddrücken, die bei 
TNW geringer sind als bei THW.  

Die Verformungen werden entlang der Kaje von Süden nach Norden kontinuierlich geringer 
(Ausnahme Tragbohle 154). Im Bereich des Anschlusses an den CT II sind sie wesentlich grö-
ßer als im Nordbereich, wobei am MQ 3 in der Nähe zur Flügelwand die geringsten Verformun-
gen auftreten (Tabelle 11). Die Verformungen entsprechen den maximalen Deformationen oh-
ne Berücksichtigung der Rotation. 

Tabelle 11:  Maximale Deformationen an den einzelnen Tragbohlen 

Tragbohle 10 48 80 115 154 226 253 280 

Verformung aus Messung [mm] 95 140 85 68 110 55 70 25 

Die Beobachtungen decken sich mit den ausgeführten Setzungsmessungen. Obwohl unter-
schiedlich starke Verformungen der Wand auftreten, sind die Erddrücke in den untersuchten 
Meßquerschnitten in etwa gleich groß. 

Eine wichtige Bedeutung kommt der geodätischen Einmessung der Inklinometerköpfe bei jeder 
Messung zu. Damit die Verformungen genau erfaßt werden, ist bei zukünftigen Bauvorhaben 
eine Verlängerung der Inklinometerrohre auf das Niveau der Kaiplattenoberfläche in die Pla-
nungen einzubeziehen und die Inklinometerköpfe während der Messungen geodätisch zu er-



96

fassen. Neben der Durchführbarkeit der Messungen auch bei hohen Wasserständen wird zu-
sätzlich das Verformungsverhalten des Oberbaus bestimmt. 

Bild 65: Tideabhängige Verformung am MQ 2 
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10.3 Berechnung der Biegemomente 

Grundlage für die Berechnung der Biegemomente ist die Differentialgleichung der Biegelinie. 
Bei bekannten und konstanten Steifigkeits- und Querschnittswerten sowie Ebenbleiben der 
Querschnitte, ergeben sich die in Tabelle 12 angegebenen Zusammenhänge von Schnitt- und 
Weggrößen. Bei Stahlspundwänden ist die Ermittlung der Steifigkeits- und Querschnittswerte 
einfacher durchzuführen als bei Schlitzwänden, da Stahl einer fabrikmäßigen Produktion unter-
liegt und die entsprechenden Werte bekannt sind. 

Tabelle 12: Funktionale Zusammenhänge aus der Differentialgleichung des Biegebalkens 

Zielgröße Differentialgleichung Meßsystem 

Last q -q = Q‘ = w‘‘‘‘·EI Erddruckkissen 

Querkraft Q Q = M‘ = w‘‘‘·EI  

Biegemoment M M = w‘‘·EI  

Neigung α α = w‘ Inklinometer 

Verformung w w Geodätische Messungen 

Die einfachste Methode zur Bestimmung von Biegemomenten besteht in der direkten Ermitt-
lung der Krümmungsradien aus der gemessenen Verformungsfigur. Zu diesem Zweck wird für 
drei aufeinanderfolgende Meßpunkte die Kreisgleichung  

 (x - x0)² + (y - y0)² = R²         (35) 

gelöst. Mathematisch ist die Bestimmung der Krümmung mit der zweimaligen Differentiation 
der Verformungsfunktion w identisch. Bei bekannten Werten für das Trägheitsmoment I und 
den  
E-Modul läßt sich das Biegemoment im Bereich zwischen den Meßpunkten errechnen. 

 w‘‘ = 1/R = -M/EI          (36) 

Die Differenzbildung von zwei aufeinanderfolgenden Bohrlochverläufen liefert die Neigungen w‘ 
der Rohre. Die anschließende Polynomapproximation und Multiplikation der Polynomkoeffizien-
ten mit der Tiefe der Einbaustelle ergibt die Krümmung w‘‘. Zur Ermittlung der Biegemomente 
wird w‘‘ mit dem sich aus den Querschnittswerten ergebenden und in der Statik angegebenen 
Steifigkeit EI multipliziert.  

Damit ist die Bestimmung der Momente abgeschlossen. Infolge der Digitalisierung der Zahlen-
werte und der daraus folgenden Rasterung werden analoge Meßsignale innerhalb eines be-
stimmten Werteintervalls ein und demselben Digitalwert zugewiesen. Die daraus resultierende 
„Unstetigkeit“ der Kurve führt jedoch zu physikalisch unsinnigen Ergebnissen. Aus diesem 
Grund wird die Meßwertkurve vorab durch eine Approximationsfunktion geglättet. Auf der 
Grundlage der Meßabweichungen werden Polynome berechnet, welche die Kurven der  
Meßabweichungen angleichen. GÖDEKE [1994] hat gezeigt, daß eine Annäherung durch ein 
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Polynom 5. Grades hinreichend genaue Ergebnisse liefert. Damit ist es möglich, die gewünsch-
ten Informationen an einer beliebigen Stelle der Spundwand zu erhalten, beispielsweise an der 
Stelle des maximalen Feldmomentes oder dem Anschluß der Schrägpfähle. 

Lediglich an den Enden des betrachteten Bauteils, sprich Fuß- und Kopfende der Wand, 
kommt es bei der Polynombildung zu einer gewissen Unschärfe. Mit einer ideellen Verlänge-
rung der Rohrenden über die Einbaustellen hinaus und der Extrapolation der Meßwerte kann 
die Unschärfe reduziert werden. Da jedoch nur unzureichende Informationen über die Kopf-
punktverschiebungen vorliegen, und die Aussagefähigkeit nicht wesentlich verbessert wird, wird 
auf eine Extrapolation der Meßwerte verzichtet. 

10.4 Biegemomente 

Die gemessenen Biegemomente haben ungefähr in Feldmitte ihr Maximum. Darüber hinaus 
ergeben sich (zumindest anfangs) Einspannmomente im Fußbereich. Bild 66 zeigt exempla-
risch die Momentenentwicklung am MQ 2. 

Aus den unterschiedlich großen Deformationen an den einzelnen Meßstellen ergeben sich un-
terschiedlich große Feldmomente. In Tabelle 13 sind die gemessenen Feldmomente zusam-
mengefaßt und denen der Statik gegenübergestellt. An einigen Stellen ist das Momentenmaxi-
mum erreicht worden. Die in der Statik für die einzelnen Tragbohlen berechneten unterschied-
lich großen Verformungen und Feldmomente werden durch die Messungen bestätigt. 

Tabelle 13:  Maximale Verformungen und Feldmomente an den einzelnen Tragbohlen 

Tragbohle Feldmoment aus 
Messung [kNm/m] 

Feldmoment aus Statik 
[kNm/m] 

Verhältnis 
[%] 

  LF 2 LF 3 LF 2 LF 3 

10 1300 1779 2067 73 63 

48 2200 1906 2200 115 100 

80 1650 1498 1722 110 96 

115 1600 1498 1722 107 93 

154 1600 1838 2108 87 76 

226 1450 1775 2029 82 71 

253 1200 1721 2009 70 60 

280 1100 1721 2009 64 55 
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Bild 66: Momentenentwicklung am MQ 2 

Die tideabhängige Verformung führt auch zu Änderungen der Biegemomente während einer 
Tide. Bei TNW ist das Feldmoment unwesentlich größer als bei THW und kann demnach be-
zogen auf die Gesamtentwicklung vernachlässigt werden.  

 

-26,5

-25,5

-24,5

-23,5

-22,5

-21,5

-20,5

-19,5

-18,5

-17,5

-16,5

-15,5

-14,5

-13,5

-12,5

-11,5

-10,5

-9,5

-8,5

-7,5

-6,5

-5,5

-4,5

-3,5

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

-1500 -1250 -1000 -750 -500 -250 0 250 500 750 1000 1250
M om ent [kNm /m ]

H
öh

e 
[m

N
N

]

07.09.95

25.11.95

17.08.96

15.12.96

14.09.97

09.03.98

07.09.99

Hafensohle

LandseiteW asserseite

Schrägpfahl



100

11 Dehnungsmessungen in den Schrägpfählen 

11.1 Spannungsentwicklung in den Schrägpfählen 

Die Spannungsentwicklung in den Schrägpfählen läßt Aussagen über die Beanspruchung der 
Kaianlage im Kopfbereich zu. Einerseits wird die Langzeitentwicklung, andererseits die Tideab-
hängigkeit der Normalkräfte bestimmt. Weiterhin ermöglichen die Messungen eine Aussage 
über die eingetragenen Querkräfte im Kopfbereich. 

Die Entwicklung der Momente wird bei den Betrachtungen ausgeklammert, da sich insgesamt 
nur sehr geringe Momente einstellen, d.h. die geplante momentenfreie Anbindung der Schräg-
pfähle an die Spundwand ist auch meßtechnisch nachzuweisen. An den MQ 1 und 2 ergeben 
sich in etwa gleich große Normalkräfte, am MQ 3 sind die Normalkräfte geringer. 

Bereits vor der Abbaggerung ist ein geringer Normalkraftanstieg festzustellen (Bild 67). Auch 
die Inklinometermessungen zeigen vor der Abbaggerung (Beginn März 1997) einen Anstieg der 
Verformung der Spundwand, was u.a. mit der Aufhöhung des Geländes auf 3,0 mNN und den 
Rammarbeiten der Pfähle zusammenhängt. 

Bild 67: Normalkraft- und Temperaturentwicklung am MQ 1 

Die größte Normalkrafterhöhung ist nach dem Abbaggern festzustellen. Bis rund ein Jahr nach 
dem Abbaggern steigen die Normalkräfte weiter an und erreichen an den MQ 1 und 2 rund 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

01.12.96 26.03.97 19.07.97 11.11.97 06.03.98 29.06.98 22.10.98 14.02.99 09.06.99 02.10.99 25.01.00

N
or

m
al

kr
af

t [
kN

]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Te
m

pe
ra

tu
r [

°C
]

Temperatur
Normalkraft



101

1400 kN. Da die Meßwerte eine verhältnismäßig große Schwankungsbreite haben, werden sie 
durch eine Regressionsfunktion geglättet. 

Die Schrägpfähle sind einer jahreszeitlichen Temperaturschwankung von rund 15 K ausgesetzt. 
Die höheren Temperaturen und die daraus resultierenden Dehnungen im Sommer führen zu 
größeren Normalkräften. Verkürzen sich die Schrägpfähle aufgrund geringerer Temperatur im 
Winter, führt das zu einer Verringerung der Normalkräfte (Bild 68). 
 

Bild 68: Prinzip der jahreszeitlichen Längenänderung 

Am MQ 3 erreicht die Normalkraft am Ende des Betra
anderen Querschnitte. In den statischen Berechnungen
kraft von 1500 kN (1750 kN) für den Lastfall 2 (Lastf
Systemreserven vorhanden sind.  

Die geringeren Normalkräfte am MQ 3 korrelieren mit 
nometermessungen. 

11.2 Tidebeeinflussung 

Die gemeinsame Auftragung der Normalkräfte und d
hydraulisch-mechanische Wechselwirkung. Bei Niedr
festzustellen als bei Hochwasser. Die stützende Wirku
Wand bewegt sich wasserseitig (Bild 69).  
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Bild 69: Tidebeeinflussung der Normalkräfte in den Schrägpfählen 

Bei Hochwasser wird die Wand gegen den Boden gedrückt, was eine Erhöhung der landseiti-
gen Erddrücke sowie eine Verringerung der Normalkräfte in den Schrägpfählen zur Folge hat.  

11.3 Dehnungen in den Schrägpfählen 

Mit den Dehnungen kann die grundsätzliche Bewegungsrichtung der Spundwand am Kopfpunkt 
zum einen tideabhängig und zum anderen bauablaufbedingt bestimmt werden, ohne eine abso-
lute Kopfpunktverschiebung zu ermitteln, da sich die Dehnungen partiell bezogen auf den 
Schwingsaitenaufnehmer und dessen Ausgangsgröße von 190 mm ergeben.  

Unter der Annahme, daß der Schrägpfahl am Fußpunkt voll eingespannt und am Kopfpunkt frei 
beweglich und dehnbar ist, wird die partielle Dehnung auf die Gesamtlänge bezogen. 

Zunächst wird die Dehnungsentwicklung bei Tidewechsel und im Langzeitvergleich erläutert. 
Da der Wasserstand hinter der Wand auf annähernd konstantem Niveau bleibt, resultiert die 
Wandbewegung aus den tidebedingten Belastungswechseln. 

Bei der Betrachtung der Dehnungsverläufe ist eine relativ gleichmäßige Schwankung um einen 
Mittelwert zu beobachten. Werden die Dehnungsverläufe ausschnittsweise für einige Tage 
dargestellt, korrelieren die Dehnungen mit den Gezeiten (Bild 70).  

Da die Schrägpfähle in einer Neigung von 1 : 1 eingebaut wurden, werden die tideabhängigen 
Vertikal- und Horizontaldehnungen bzw. die daraus resultierenden Normalkräfte über bekannte 
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Winkelbeziehungen bestimmt. Die Horizontalverschiebung ist dann mit der Kopfpunktverschie-
bung aus den Inklinometermessungen korrelierbar und ein tendenzieller Vergleich zu den Inkli-
nometermessungen ableitbar. 

Insgesamt treten nur sehr geringe tidebeeinflußte Dehnungen auf (für diesen Fall rund 
0,004 mm), die weit unter den aus Inklinometermessungen ermittelten Kopfpunktverschiebun-
gen liegen. Die Wand erfährt während einer Tide eine translatorische Bewegung, die auch be-
reits bei anderen Meßkampagnen festgestellt werden konnte und wie die vertikale Bewegung 
bei rund 3 mm je Tidewechel liegt. Die Schrägpfähle folgen dieser Bewegung durch ein Nach-
geben auf der gesamten Länge.  

Insbesondere anfangs kann für die MQ 1 und 2 eine Tideabhängigkeit beobachtet werden. Am 
MQ 3 war diese nur bedingt festzustellen, was auf die im Vergleich zu den anderen Meß-
querschnitten geringeren Dehnungen und Querkräfte zurückzuführen ist.  

Eine Torsion im Schrägpfahl führt zu unterschiedlich starken Dehnungen der auf gleicher Seite 
positionierten Geber. Offensichtlich fehlerhafte Meßwerte müssen lokalisiert und für die ent-
sprechenden Zeiträume aus der Betrachtung ausgeschlossen werden. Beispielsweise lieferte 
der Aufnehmer D7 in der Zeit von April 1997 bis Juli 1997 und dann wieder ab September 1997 
plausible Meßwerte, die mit den Werten des Gebers D8 korrelieren. Im Gegensatz zu den 
pneumatischen Gebern führt eine Änderung der Kabellänge nicht zu einer Änderung des Meß-
wertes, so daß dieses als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann.  

 

Bild 70: Tidebeeinflussung der Dehnungen in den Schrägpfählen 
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Eine lokal wirkende Querkraft am Spundwandkopf wird aus den Dehnungen bestimmt. In 
Tabelle 14 sind die in der Statik berechneten Querkräfte der Spundwand bei +1,65 mNN, dem 
Schrägpfahlanschluß im Bereich der einzelnen MQ, dargestellt. Innerhalb der Lastfälle wird 
zwischen einem festen und einem nachgiebigen Schrägpfahl unterschieden. Letzterer Lastfall 
führt zu einer Belastungssteigerung der hinteren Zugpfahlverankerung P4. Im Block 2 treten die 
größten Kräfte auf, ohne jedoch signifikant von den anderen Blöcken abzuweichen.  

Tabelle 14:  Spundwandquerkräfte und Ankerkräfte aus der Statik 

Lastfall 2 
[kN/m] 

Lastfall 3 
[kN/m] 

 Lastfall 2 
Ankerkraft [kN] 

Lastfall 2 
Ankerkraft [kN]  

Station 
fest gibt 

nach fest gibt 
nach 

 fest gibt 
nach fest gibt 

nach 

Block 5 (MQ 1) 0960 454,9 441,4 511,5 502,1  982,6 953,4 1104,8 1084,5 

Block 8 (MQ 2) 1125 424,3 411,2 475,0 466,5  916,5 888,2 1026,0 1007,6 

Block 9 (MQ 3) 1175 423,4 413,0 490,6 483,8  914,5 892,1 1059,7 1045,0 

Die gemessenen Querkräfte sind am MQ 1 am größten. Insgesamt sind die in der Statik be-
rechneten Querkräfte mittlerweile überschritten worden. Es handelt sich bei den gemessenen 
Querkräften um eine punktuell wirkende Kraft, die auch bei einer translatorischen Bewegung 
der Wand größer wird, ohne daß dadurch die Standsicherheit der Anlage gefährdet ist. Korres-
pondierend zu den Verformungen nehmen die Querkräfte vom MQ 1 bis hin zur Flügelwand 
kontinuierlich ab. 

11.4 Kopplung von Inklinometer- und Schrägpfahlmessungen 

Im folgenden wird die Verschiebung der Tragbohlen auf Höhe des Ankeranschlusses, d.h. die 
vertikale und horizontale Lageänderung des Ankerkopfs aus den Inklinometermessungen un-
tersucht und mit den Dehnungsmessungen der Schrägpfähle gekoppelt. Ausgehend von der 
Unverschieblichkeit des Fußpunktes wird eine Kopfpunktverschiebung in Höhe des 
Schrägpfahles bestimmt. Das prinzipielle Vorgehen wird hier für den MQ 2 gezeigt. 

Der Kopfpunkt der Schrägpfähle liegt auf einer Höhe von +1,65 mNN. Für die Inklinometer lie-
gen Meßwerte für +1,50 und +2,50 mNN vor, so daß der Zwischenwert berechnet werden muß. 
Hierzu wird die Verformung der Tragbohle durch eine Regression mathematisch beschrieben. 
Für die Regressionsanalyse kommt ein Polynom sechsten Grades zur Anwendung, über wel-
ches der jeweils fehlende Wert bestimmt wird. Neben der Regressionsfunktion ist auch das 
Bestimmtheitsmaß R² angegeben, welches für sämtliche untersuchte Fälle 0,999 beträgt. Der 
Funktionsverlauf der Meßwerte wird durch das berechnete Polynom sehr gut beschrieben 
(Bild 71).  
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Bild 71: Regression Tragbohle 226, 07.09.1995, Nullmessung 

Bis auf wenige Ausnahmen, die auf die Messung bei nicht exakt bekannten Wasserständen 
zurückzuführen sind, sind die wasserseitigen Verschiebungen bei THW kleiner als bei TNW 
(Bild 72). Zum Ende des Betrachtungszeitraumes betragen die gemessenen Verschiebungen 
rund 15 mm unter Annahme eines unverschieblichen Fußpunktes. Werden dagegen die zu-
nehmenden Normalkräfte in den Schrägpfählen betrachtet, resultieren daraus größere Anker-
punktverschiebungen. Neben der Momentaufnahme führt die Unschärfe bei der Polynomappro-
ximation an den Rohrenden des Inklinometers zu diesem Widerspruch.  

Die auf die Basislänge der Schwingsaitenaufnehmer bezogene Dehnung beträgt für den ge-
samten Zeitraum weniger als 0,1 mm. Wird diese Dehnung auf die Gesamtlänge des Schräg-
pfahls von rund 39 m unter der Voraussetzung übertragen, daß an allen Stellen die gleiche 
Dehnung herrscht, beträgt die Gesamtdehnung des Schrägpfahls ca. 20 mm. In horizontale 
Richtung ergibt sich eine Dehnung von 15 mm. Verglichen mit den Verschiebungen des Anker-
kopfes gemäß Statik (Tabelle 15), ist diese sehr gering, zumal die Kraft über Mantelreibungs-
kräfte abgetragen wird und ein allmähliches Herausziehen des Schrägpfahles aus dem Boden 
nicht ausgeschlossen werden kann.  
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Bild 72: Ankerpunktverschiebungen aus Inklinometermessungen 

Tabelle 15:  Verschiebungen des Ankerkopfpunkts gemäß Statik 

Lastfall 2 [cm] Lastfall 3 [cm] 
Station 

fest gibt nach fest gibt nach 

Block 5 (MQ 2) 0960 2,39 3,19 2,60 3,16 

Block 8 (MQ 2) 1125 2,31 3,02 2,52 2,98 

Block 9 (MQ 3) 1175 2,31 2,97 2,55 3,01 
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12 Setzungsmessungen 

12.1 Allgemeines 

An der Kaje werden seit Dezember 1996 oberflächennah Setzungsmessungen ausgeführt. Die 
Daten wurden dem IGB·TUBS als Excel-Dateien zur Auswertung zur Verfügung gestellt. Da die 
Messungen nur an der Oberfläche verteilt über die Kaianlage durchgeführt wurden, sind nur 
bedingt Aussagen über die Setzungen im Boden möglich. Die als Aufstellfläche für die Contai-
ner genutzte Fläche wurde unter Berücksichtigung der prognostizierten Setzungen aufgehöht. 
Über einem Regenwasser-Kanalisationssystem befindet sich eine 30 cm mächtige vermörtelte 
Schicht, die mit einer zweilagigen bituminösen Decke mit einer Gesamtstärke von 16 cm verse-
hen ist. 

Aus gemessenen Setzungen der Oberfläche können Setzungen des darunter liegenden Bo-
dens abgeleitet werden. Diese sind allerdings noch nicht abgeklungen, da sich die Meßwerte 
der Erddruckkissen noch nicht angeglichen haben.  

Die Setzungen wurden entlang der Achse der Kaje in den Blöcken in Abständen von 10 m 
durchgeführt. Die erste Meßstelle ist am Übergang vom CT II zum CT III, die letzte Meßstelle 
am Ende des Blockes 10. Parallel zur Kaje wurden die Messungen in den vier folgenden Ach-
sen ausgeführt: Wellenkammer, Wasserseitig – P1 Kranbahn, Mitte – P3 Kranbahn, Landseitig 
Kranbahn. An der Meßstelle Mitte – P3 Kranbahn wurden in den Blöcken 6-10 keine Set-
zungsmessungen durchgeführt, so daß an insgesamt 248 Punkten die Setzungen der Kaianla-
ge ermittelt wurden.  

12.2 Aufgetretene Setzungen 

Seit Beginn der Setzungsmessungen haben sich landseitig Setzungen von rund 20 bis 40 mm 
ergeben. Die Bilder 72 und 73 zeigen die wasser- und landseitig aufgetretenen Setzungen  
parallel zur Kajenachse. 

Wasserseitig sind insgesamt etwas geringere Setzungen von bis zu 20 mm aufgetreten. Einzi-
ge Ausnahme bildet hier der wasserseitige Block 2, bei dem im Bereich von Station 150 Set-
zungen von knapp 90 mm direkt nach Herstellung des Oberbaus entstanden sind. Diese star-
ken Setzungen waren auch der Grund für die Beauftragung der Messungen. Es wurde festge-
stellt, daß sich die Kajenwand, die nicht konstruktiv mit den Fendern verbunden ist, insbeson-
dere an dieser Stelle sehr stark setzt.  

Die im Vergleich zur übrigen Kaianlage starken Setzungen werden auch durch die anderen 
Messungen bestätigt. Insbesondere die Inklinometer in diesem Bereich zeigen starke Verfor-
mungen, da aus großen Setzungen auch horizontale Verschiebungen resultieren. Darüber hin-
aus zeigen die Spannungsmessungen am MQ 1, der dem Bereich der großen Setzungen am 
nächsten liegt, einen im Vergleich zu den anderen Meßquerschnitten über die Höhe ungleich-
mäßigeren Verlauf der Spannungen. 
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Bild 73: Wasserseitige Setzungen der Kaje bei Station „Wasserseitig – P1 Kranbahn“ 

Bild 74: Landseitige Setzungen der Kaje bei Station „Landseitig Kranbahn“ 
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13 Laborversuch zur Simulation der Umströmung einer Kaimauer 

13.1 Einführung 

Wie die Messungen gezeigt haben, unterliegen sämtliche Bauteile der Kaimauer und der Bo-
den einer hydraulisch-mechanischen Wechselwirkung, die aus den instationären Wasserdrü-
cken resultiert. Theoretische Ansätze, die auf dem Prinzip der kommunizierenden Röhren ba-
sieren, stimmen nicht mit den gemessenen Verhältnissen überein, so daß es im Umkehrschluß 
andere Gründe für das aufgetretene Verhalten geben muß (vgl. Abschnitt 4.2.2 und 9). Eine 
Möglichkeit zur Überprüfung besteht in der Durchführung eines Laborversuches zur Simulation 
der Umströmung einer Kaimauer mit der Bestimmung von Wasserdrücken unter Eliminierung 
unbekannter Parameter und der Definition bestimmter Randbedingungen. Durch die Versuchs-
reihen soll aufgezeigt werden, welche Besonderheiten auf die Meßergebnisse zurückzuführen 
sind. Hierzu zählen z.B. die Geometrie der Kaianlage, der Einfluß des Bodens, die Meßwertge-
ber oder andere physikalische Merkmale.  

GATTERMANN [1998] beschreibt in seiner Arbeit die Durchführung eines Laborversuches zur 
Ermittlung des Einflusses auf die Spannungen, den eine dichtende Abdeckung der landseitigen 
Kaioberfläche hat. Dazu baute er im Labor des IGB·TUBS die Kaianlage Burchardkai im Maß-
stab 1:25 nach. Der Versuchsaufbau ermöglichte die Bestimmung der Porenwasserdrücke so-
wie der Erddrücke und der Wanddurchbiegung. Den Querschnitt des Versuchsstandes mit der 
variabel einzubauenden Abdichtung zeigt Bild 75. 

Bild 75: Querschnitt des Versuchsstandes mit Abdeckung, [GATTERMANN, 1998] 

Beim Versuch ohne Abdeckung konnte das Prinzip der kommunizierenden Röhren (kommuni-
zierende Wasserstände) beobachtet werden. GATTERMANN [1998] beschreibt, daß eine land-
seitige luftdichte Abdeckung oberhalb der Wasserwechselzone einen Einfluß auf die Pegel-
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ganglinien hinter der Wand ausübt und es damit zu dem annähernd phasengleichen Auftreten 
der Wasserdrücke kommt (Bild 76).  

Bild 76: Normierte Porenwasserdrücke im Versuchsstand mit Abdeckung, [GATTERMANN, 
1998] 

Der Versuchsstand erlaubte jedoch nicht die getrennte Erfassung der Luft- und Wasserdrücke, 
so daß keine Aussagen über die Größe des Luftpolsters unterhalb der Abdichtung möglich 
sind. Darüber hinaus rufen aus Tide resultierende Wandbewegungen Strukturänderungen im 
Boden hervor und beeinflussen damit das Ergebnis. 

Mit dem im folgenden beschriebenen Versuch werden die hydraulischen Vorgänge und die Ent-
stehung von Porenwasserdrücken bei der Umströmung einer Kaimauer untersucht. Durch den 
Versuchsaufbau werden Wandbewegungen und damit mechanische Wechselwirkungen bei 
tidebedingter Bewegung der Kaimauer ausgeschlossen. Die Wasser- und Luftdrücke werden 
an den relevanten Stellen erfaßt, so daß der Einfluß eines Luftpolsters auf die Pegelganglinien 
bestimmt wird.  

Der komplette Versuchsstand wurde in der Laborhalle des IGB·TUBS aufgebaut. Thermische 
Einflüsse auf die Meßergebnisse werden aufgrund konstanter Temperatur ausgeschlossen. 

13.2 Versuchsaufbau 

Folgende Aspekte für den Versuchsaufbau stehen im Vordergrund: 
• Gewährleistung der Vergleichbarkeit von Realität und Modell 
• Erzeugung eines abgeschlossenen Systems 
• Erhalt der gesamten Energie im System 
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• Erzeugung einer instationären, periodischen Wasserströmung (Tide) 
• Betrachtung einer Stromlinie zur rechnerischen Erfassung der Strömung 
• exakte Bestimmung der maßgebenden Parameter der verwendeten Medien (Boden und 

Wasser) 
• Erfassung der entstehenden Luft- und Wasserdrücke an den relevanten Stellen 
• Ermöglichung der schnellen Variation wichtiger Versuchsparameter durch die Modell-

anordnung (Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens, Tidehub, Strömungsgeschwindigkeit) 
• Bestimmung des hydromechanischen Zustands  
• Ausschaltung der mechanischen Wechselwirkung durch die tidebedingte Bewegung der 

Kaimauer 

Bild 77: Modell des Versuchsstandes (nicht maßstäblich) 
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Thermische Einflüsse und zusätzliche Belastungen wie Wind und Wellen oder Verkehrslasten 
sind nicht vorhanden. 

Auf der Grundlage der erwähnten Randbedingungen wurde das im Bild 77 systematisch darge-
stellte Modell entwickelt und gebaut. 

Behälter A: Plexiglasröhre, Durchmesser D = 29 cm, Höhe h = 61 cm 

Dieser Behälter erfüllt die Aufgabe einer Druckkammer und stellt das für die Tide benötigte 
Wasser bereit. Da er mit Hilfe von PVC-Kappen druckdicht abgeschlossen ist, kann mittels 
Druckluft ein steigender bzw. fallender Wasserstand der Weser simuliert werden. Der Anschluß 
der Druckluftleitung, die mit Hilfe eines Kugelhahns verschlossen werden kann, befindet sich im 
Deckel des Behälters. Dort ist weiterhin ein Druckaufnehmer (Geber A) angebracht, welcher 
den aufgebrachten Luftdruck mißt, aus dem die äquivalente Wasserspiegelhöhe berechnet 
werden kann. Die im Boden des Behälters befindliche Schlauchleitung dient zum Befüllen und 
Entleeren des Behälters mit Wasser. Die Rohrleitung wird zum Behälter B hinausgeführt.  

Behälter B: Plexiglasröhre, Durchmesser D = 20 cm, Höhe h = 200 cm 

Behälter B wird je nach Versuch mit Luft, Wasser bzw. Wasser und Boden gefüllt und ent-
spricht einem aus der Hinterfüllung der Kaianlage herausgeschnittenen Bodenelement. Wie 
Behälter A ist auch dieser druckdicht abgeschlossen. Über die Rohrleitung am Boden kann das 
Wasser ein- und ausströmen. Die untere Begrenzung des Behälters B bildet je nach Erforder-
nis ein Filterstein (unterschiedlicher Durchlässigkeit) oder ein Vlies. Zur Belüftung des Behälters 
ist im Deckel ein Kugelhahn angebracht. Dieser ist mit einem Druckluftanschluß ausgerüstet, 
über den ein definierter Druck aufgebracht werden kann. Mit diesem „Vordruck“ kann die hyd-
raulische Situation von in größeren Tiefen liegenden Bodenelementen variiert werden. Der Bo-
den steht dann unter einer größeren Wasserauflast. 

Die in diesem Behälter maximale Geberanzahl beträgt 11 Stück (in Bild 77 sieben Stück darge-
stellt), die in einem Abstand von 15 bzw. 30 cm über die Höhe verteilt sind.  

Rohrleitung: PVC-Rohre, Innendurchmesser D = 7 cm, Schlauch, Schieber 

Über die Rohrleitung als Verbindung der Behälter A und B wird die Umströmung der Kaiwand 
simuliert. Zur Kontrolle des Wasserdrucks wurden die Geber B und C direkt unter den Behäl-
tern eingebaut. Über einen Schieber wird eine druckdichte Trennung der beiden Behälter ge-
währleistet. Die flexible Schlauchverbindung ermöglicht das Verstellen der beiden Behälter zu-
einander.  

Motor: 2 Schrittmotoren mit Steuereinheit und Druckregler sowie Manometer 

Über die Schrittmotoren wird die Tide, die mit Hilfe von Druckluft eingeregelt wird, gesteuert. 
Die Motoren erlauben mit einer Einteilung von 200 Schritten pro Umdrehung eine exakte Steue-
rung der Druckregler. Die Steuerung wird mit Hilfe eines Rechners und der Analog-Digital-
Wandler realisiert. Weitere Erläuterungen zur Ansteuerung und elektronischen Regelung der 
Motoren sind SCHUBERT [1999 a] zu entnehmen. Über eine Welle sind die Motoren mit einem 
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Druckregler verbunden, wobei ihre Drehrichtung gleichbedeutend mit einem Schließen oder 
Öffnen des Druckreglers ist. 

Meßwertgeber: Drucksensoren / Tauchsonden ATS / N, 2 Gebertypen  

Bei den verwendeten Gebern des Unternehmens STS handelt es sich um piezoelektrische Auf-
nehmer, die wasserdicht gekapselt sind und über einen eingebauten Meßverstärker und Kom-
pensationswiderstände zum Ausgleich von Temperaturfehlern oder einer Nullpunktverschie-
bung verfügen. Weitere Informationen können RITTER [1997] oder ROHRBACH [1967] ent-
nommen werden. Die Meßgenauigkeit liegt im Bereich von +/- 0,1 bis 0,5 % FS (= vom max. 
Signal). Im einzelnen wurden folgende Geber verwendet: 
a) Luftdruckkompensierte Geber zur Messung des Relativdrucks ohne atmosphärischen 

Druck, Meßbereich 0 bis 0,6 bar und 0 bis 1,6 bar 
b) Absolutdruckgeber, deren Nullwert dem atmosphärischen Druck entspricht, Meßbereich 0 

bis 1,6 bar und 0 bis 2,6 bar. 

Geberanschluß: Diverse Rohranschlüsse (Doppelnippel, Muffe, Reduzierstück, Winkel), Filter-
sieb, O-Ringe 

Zur Realisierung eines druckdichten Anschlusses und eines flexiblen leichten Einbaus wurde 
eine Steckverbindung gewählt. Die Geber werden in eine Muffe geschoben und drücken dabei 
innenliegende O-Ringe fest. Weiterhin wurden ein Filter, der das Ablagern von Sand verhindert 
und eine Entlüftungsschraube eingebaut. Die für die Messung nicht benötigten Anschlüsse 
wurden zunächst mit Kappen, später mit Blindstopfen abgedichtet. 

Meßwerterfassung: PC, ISM (intelligent sensor modul zur Analog-Digital-Wandlung), Conver-
ter, Netzgerät, Software zur Datenerfassung und Datenanalyse (Testpoint) 

Neben der Datenerfassung der Meßwertgeber erfolgt die Steuerung der Tide über das o.a.  
System. Es kann mit einer Abtastfrequenz von 10 Hz gemessen werden. Die Software Test-
point ermöglicht das Erstellen anwenderdefinierter Programme; zusätzlich gewährleistet die für 
die Steuerung des Modells geschriebene Applikation eine online Meßwerterfassung und ein 
direktes Eingreifen in den Versuchsablauf. 
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Bild 78: Behälter B mit Geberanschlüssen in der Laborhalle des IGB·TUBS 

13.3 Kennwerte des Versuchsbodens 

Die Bodenkennwerte des Modellsandes entsprechen denen der Hinterfüllung in Bremerhaven 
(Bild 79). Abweichungen von Dichte und Viskosität des Hafenwassers können in bezug zu dem 
im Modell verwendeten Leitungswasser vernachlässigt werden.  

Neben der Korngrößenverteilung des Sandes spielt auch der Einbau eine Rolle. Unter ver-
schiedenen Einbauvarianten hat sich der Einbau unter Wasser im Kontraktorverfahren mit der 
Verwendung eines Schüttrohres zur Minimierung einer Entmischung als gut geeignet erwiesen.  

Im Vorfeld wurde die Grenzen der Lagerungsdichte bestimmt. Die tatsächliche Lagerungsdichte 
und das Porenvolumen im Modell werden als Mittelwert über die volle Höhe der Bodenprobe 
bestimmt. Durch die Fließbewegung des Wassers stellt sich mit der Zeit eine homogene Korn-
verteilung ein. Während der Versuche wurde das Zusammensacken des Sandpaketes infolge 
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der Durchströmung gemessen, so daß anschließend die Lagerungsdichte berechnet werden 
konnte. 

Bodenkennwerte 

Benennung Karlsruher 
Modellsand 

Durchlässigkeit k 4,8·10-4 [m/s] 
Ungleichförmig- 
keitszahl U 

 
1,8          [-] 

Dichteste Lagerung 
   Trockendichte ρd 
   Porenanteil n 

 
1,651 [g/cm³] 
0,377      [-] 

Lockerste Lagerung 
   Trockendichte ρd 
   Porenanteil n 

 
1,410 [g/cm³] 
0,468      [-]  

Bild 79: Bodenkennwerte und Korngrößenverteilung des Versuchssandes 

13.4 Maßstabsfaktor 

Die bei Modellversuchen gewonnenen Ergebnisse können nur auf die Realität übertragen wer-
den, wenn die Vergleichbarkeit der Systeme gewährleistet ist. Im wasserbaulichen Versuchs-
wesen gibt es eine Reihe von Modellgesetzen, mit deren Hilfe die Vergleichbarkeit überprüft 
wird. OUMERACI [1998] formuliert drei grundlegende Fragen, die beim Bau eines Modells zu 
prüfen sind: 
a) Wie werden die Ergebnisse aus dem Modell in die Natur übertragen? (Ähnlichkeitsgesetze) 
b) Nach welchen Regeln sind die Modelle zu gestalten? (Modellierungsregeln) 
c) Welche Grenzen sind der Übertragbarkeit der Modellergebnisse in die Natur gesetzt? (Mo-

dell- und Maßstabseffekte) 

Es wird die Ähnlichkeit von Modell und Natur in geometrischer, kinematischer und dynamischer 
Hinsicht gefordert. Eine absolut identische Nachbildung ist mit hohen Kosten verbunden und 
wird nur in Ausnahmefällen realisiert. Im wesentlichen muß die Vergleichbarkeit der maßge-
benden Faktoren des hydromechanischen Zustands sichergestellt werden. Für den Küsten-
wasserbau sind in den meisten Fällen die Trägheits- und Schwerekräfte maßgebend, die in den 
Ähnlichkeitsgesetzen nach Froude einbezogen werden. Der Ansatz nach Reynolds berücksich-
tigt neben den Trägheitskräften vor allem die viskosen Reibungskräfte, die insbesondere bei 
Modellen mit durchströmten Böden auftreten. Weitere Modellgesetze von Weber (Trägheit, 
Kapillarität), Cauchy (Trägheit, Elastizität) oder Richardson (Trägheit, Auftrieb) setzen andere 
Schwerpunkte, die gegebenenfalls dem Zustand der Natur besser entsprechen [OUMERACI, 
1998]. 

Da es sich im vorliegenden Fall um eine laminare, instationäre Strömung im Boden handelt, 
sind die Gesetze nach Reynolds anzuwenden. Üblicherweise werden diese beim Nachbau 
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grundwasserhydraulischer Probleme verwendet, erfordern jedoch die Versuchsdurchführung in 
einer Zentrifuge, da das spezifische Gewicht beim Maßstabsfaktor angepaßt werden muß. Gro-
ßen Aufwand bedeutet es zudem, die Viskosität maßstäblich abzubilden. Aus diesem Grund 
wurde das hier beschriebene Modell hydraulisch im Maßstab 1:1 gestaltet. Die Gravitation und 
die Viskosität gehen somit mit den unter normalen Bedingungen vorhandenen Werten ein 
(g = 9,81 [m/s²], ν = 10-6 [m²/s]).  

Das Modell ist eine aus der Hinterfüllung der Kaimauer herausgeschnittene Bodenprobe. Für 
die Vergleichbarkeit ist lediglich die gleiche Fließgeschwindigkeit nachzubilden, die mit dem 
Gesetz von Darcy gemäß Gleichung 4 berechnet werden kann. 

Da der Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens im Modell und in der Natur identisch ist, ergibt sich 
die Abhängigkeit der Geschwindigkeit v vom hydraulischen Gefälle i. Der in der Gleichung ent-
haltene Fließweg im Modell und in der Natur ist für den betrachteten Bereich gleich (geometri-
sche Ähnlichkeit). Die Filtergeschwindigkeit ist demnach proportional zum hydraulischen  
Druckunterschied ∆h. Aus den Messungen der Wasserdrücke in situ und des daraus abzulei-
tenden Druckgefälles in Bremerhaven kann der hydraulische Druckunterschied ∆h für die Bo-
densäule des Modells für die jeweilige Tiefe aus diesen Meßdaten abgeleitet werden. Damit ist 
die Berücksichtigung der Dämpfung der Tide infolge des zurückgelegten Fließweges von der 
Hafensohle über den Kaimauerfuß bis zur Tiefe des betrachteten Bodenkörpers möglich. Da im 
Behälter B sowohl von unten wie auch von oben definierte Drücke aufgebaut werden können, 
wirkt wenn erforderlich, nicht die volle Tide auf den Bodenkörper, sondern das tatsächlich vor-
handene Druckgefälle. 

13.5 Betrieb des Versuchsstandes 

Ohne auf Details einzugehen, werden einige Anmerkungen, die zum Betrieb des Versuchs-
standes notwendig sind, gemacht. Grundsätzlich wird zwischen den Möglichkeiten des Compu-
terprogramms (Testpoint) und denen des Modells bzw. des Aufbaus desselben unterschieden. 

Computerprogramm: a) Steuerung der Tide (Tidehub und –dauer) 
 b) Aufbau von (Anfangs)drücken in den Behältern 
 c) Meßdatenerfassung 

Modell: d) Höhenlage der beiden Behälter zueinander 
 e) Befüllungsmaterial von Behälter B 
 f) Filterstein im Boden von Behälter B 
 g) Stellung des Kugelhahns im Deckel von Behälter B 

a) Steuerung der Tide 

Die Tide wird mit einer Druckluftanlage über einen Schrittmotor aufgebaut und gesteuert. Das 
Programm ermöglicht die Berechnung einer Sinuskurve, die für jede Minute einen der Tide ent-
sprechenden Druck beschreibt. Als Eingangswerte für die Berechnung werden der Tidehub und 
die Tidedauer benötigt, so daß die Kurve jede beliebige sinusförmige Tide als Soll-Werte dar-
stellen kann. Der Ist-Wert wird mit Hilfe der Geber gemessen. Diese Werte werden jede Minute 
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miteinander verglichen und je nach Ergebnis wird der Druckregler über den Schrittmotor um 
den erforderlichen Wert geöffnet oder geschlossen. 

b) Aufbau von (Anfangs)drücken in den Behältern 

In beiden Behältern können definierte Anfangsdrücke aufgebaut werden. Dadurch wird die Si-
mulation von Bodenelementen, die unter einer größeren Wasserauflast liegen, ermöglicht.  

c) Meßdatenerfassung 

Mit Hilfe der Testpointapplikation werden die Meßdaten erfaßt und aufbereitet. In einem belie-
big einstellbaren Speicherintervall werden die Rohdaten inklusive der Zeit je Versuch in eine 
neu erzeugte Datei gespeichert und können jederzeit für eine getrennte Bearbeitung abgerufen 
werden. Das Programm ermöglicht darüber hinaus die Umrechnung der Rohdaten in Drücke 
[mWS] und die unmittelbare Darstellung derselben am Bildschirm, so daß in Abhängigkeit vom 
Meßergebnis die Versuchsdurchführung und die Rahmenbedingungen variiert werden können.  

d) Höhenlage der Behälter zueinander 

Die Lageenergie resultiert direkt aus den gemessenen Druckhöhen und ist demnach auch vom 
Wasserstand der Behälter abhängig. Zur optimalen Nutzung der Höhe des Behälters B sind 
neben den Tideparametern und der Wasserbefüllung die Ruhewasserstände entscheidend. 

e) Befüllungsmaterial von Behälter B 

Der Behälter B wird je nach Versuchsart mit Luft oder Wasser oder Sand, Wasser und Luft 
gefüllt. Die Versuche mit Luft bzw. Wasser als Füllmaterial sind klar definiert, da es sich um 
homogene Medien handelt und keine Abhängigkeiten vom Einfüllverfahren vorliegen. Die Ver-
suche mit Boden erfordern eine differenzierte Betrachtung. Es können Böden mit unterschiedli-
chen Kornverteilungen und Durchlässigkeiten in verschiedenen Lagerungsdichten eingebaut 
werden. Auf diese Weise werden die Randbedingungen bei der Verwendung von Böden als 
Füllmaterial genauer bestimmt.  

f) Filterstein im Boden von Behälter B 

Der Filterstein hat die Aufgabe, das Einspülen von Boden in die Rohrleitung zu verhindern. 
Darüber werden durch den Einbau von Filtersteinen mit verschiedenen Durchlässigkeiten un-
terschiedliche Bodenschichten simuliert. Wie die Vorversuche gezeigt haben, konnte der Filter-
stein nicht den gewünschten Effekt einer zusätzlichen Barriere zur Dämpfungsänderung ent-
sprechend seiner Durchlässigkeit widerspiegeln. Bereits nach wenigen Tidedurchläufen hatte 
sich im Filterstein die im Wasser enthaltene Luft angelagert und führte zu einer unverhältnis-
mäßig großen Verringerung des Durchlässigkeitsbeiwertes. Dieses Phänomen wurde durch die 
Bestimmung des Gewichtes des trockenen Filtersteins, des feuchten Filtersteins nach den Ver-
suchen und nach Ofentrocknung nachgewiesen. Die Differenz zu einer Füllung mit entlüftetem 
Wasser bestätigte die Ergebnisse. Möglicherweise haben sich zusätzlich die Poren des Filter-
steins mit Rost oder Algen zugesetzt. Im folgenden wurde ein Geotextil verwendet, welches das 
Einfallen von Sand unterhalb des Behälters B verhinderte. Dieses hat auch nach einer großen 
Anzahl von Tiden noch die erforderliche Durchlässigkeit.  
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g) Stellung des Kugelhahns 

Bei offener Stellung des Kugelhahns in Behälter B bildet sich der Wasserstand ohne die Ent-
stehung eines Luftpolsters frei aus. Ist der Hahn geschlossen, entsteht je nach Fließrichtung 
des Wassers ein Über- oder Unterdruck, der die Entwicklung des Wasserstands beeinflußt.  

13.6 Vorversuche 

13.6.1 Vorversuche mit Filterstein 

Zunächst ist die Durchführung von Vorversuchen zur Klärung des Verhaltens des Versuchs-
standes und zur Einstellung der Versuchsparameter unabdingbar. Mit diesen werden die Cha-
rakteristika des Modells kennengelernt und die Sensibilität der Steuer- und Meßeinrichtung er-
probt. Darüber hinaus dienen sie zur Kalibrierung der meßtechnischen Einrichtung. 

Zunächst werden einige grundsätzliche Fragestellungen aufgeworfen: 
• In welcher Tiefe liegt das betrachtete Bodenelement, d.h. welcher Ausgangsdruck herrscht 

in den Poren und welchen Fließweg hat das Wasser theoretisch schon zurückgelegt (Abbau 
des hydraulischen Gefälles)? 

• Wie stark ist das System entlüftet? Kann sich ein Luftdruck unter der Geländeoberkante 
aufbauen? 

• Wie groß ist die Durchlässigkeit wirklich? Gibt es undurchlässigere Schichten (Ablagerun-
gen beim Einbau der Hinterfüllung im Spülverfahren)? 

Die ersten Versuche galten zunächst der Überprüfung der Dichtigkeit des Systems. Dazu wur-
de in den leeren Behältern ein konstanter Luftdruck aufgebaut, der mittels der Aufnehmer kon-
trolliert wird. Weiterhin wurde eine Dichtigkeitsüberprüfung mit wassergefüllten Behältern (und 
Aufbringen eines konstanten Luftdrucks) ausgeführt. Bei offenem System können mit diesem 
Versuch die Tidesteuerung und die Trägheit des Systems überprüft werden. Die Dichtigkeits-
prüfung wurde vor jeder neuen Versuchsreihe durchgeführt. 

Ein wesentlicher Faktor zur Durchführung dieser Versuche war die optimale Anordnung der 
Behälter A und B in der Höhe zueinander. Bei den ersten Versuchen wurde bereits vor Errei-
chen der ersten zum Test eingesteuerten Tide das gesamte Wasser aus dem Behälter A ge-
drückt, so daß nur noch Luft in den Behälter B gepumpt werden konnte. Daraufhin wurde die 
Höhenlage des Behälters A geändert. Dieser wurde nun ca. 1,0 m unterhalb von Behälter B 
aufgebaut, um dessen Ruhewasserspiegelhöhe und damit die Gefahr des „Leerpumpens“ zu 
reduzieren. Der mittlere Wasserstand im Behälter B wurde durch diese Maßnahme nach unten 
verschoben und damit auch die im System benötigte Wassermenge (Bild 80). Zudem wurde die 
Überlaufgefahr durch den niedrigeren mittleren Wasserstand im Behälter B verringert. 
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Bild 80: Mittlere Wasserstände in Abhängigkeit von der Höhenlage des Behälters A 

13.6.2 Ergebnisse der Vorversuche mit Filterstein 

Die mit Filterstein und ohne Sand durchgeführten Versuche bestätigen die Theorie der kommu-
nizierenden Röhren (Bild 81). Die Änderung der Fließrichtung im Behälter B stellt sich ein, wenn 
der Druckausgleichspunkt der land- und wasserseitigen Wasserdrücke bei einer Phasenver-
schiebung von π/2 erreicht ist. Die Verringerung der Durchlässigkeit des Filtersteins führt zur 
Abnahme der Wasserstandsschwankung. Ab der fünften Tide schwankt die Kurve konstant um 
eine Achse bei ca. 1,55 mWS, was einer Verschiebung um 0,25 mWS gegenüber dem mittle-
ren Tidewasserstand bei 1,80 mWS nach unten bedeutet. Die Verläufe der Geber B und C so-
wie der Geber D, F und G sind deckungsgleich. 

Bild 81: Versuch mit Filterstein bei offenem System  
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Gleiche Einbau- und Tidebedingungen lagen für die im Bild 82 gezeigten Ergebnisse vor. Hier 
war das System jedoch geschlossen, so daß sich ein Luftpolster im Behälter B oberhalb des 
freien Wasserspiegels aufbauen konnte. Dazu wurde zusätzlich ein Absolutdruckaufnehmer im 
Behälter B (Geber N) installiert, der auch Unterdrücke mißt. Es entsteht ein Unterdruck, der in 
Abhängigkeit der Tide zwischen -0,1 und -0,2 mWS schwingt. Ursächlich dafür ist der Wasser-
stand im Behälter B zu Beginn der Messung, da dieser oberhalb seines mittleren Wasserstan-
des lag und das Wasser zunächst aus dem Behälter heraus floß und so einen Unterdruck er-
zeugte. Wegen der Verringerung der Durchlässigkeit des Filtersteins werden die Amplituden 
mit der Zeit geringer. Die Entstehung des Luftpolsters führt bei diesem Versuch nicht zu einem 
Gleichlaufen der Kurven, es besteht weiterhin eine Phasenverschiebung von π/2. 

Bild 82: Versuch mit Filterstein bei geschlossenem System 

Es ist bei diesen Versuchen eine Verschiebung des mittleren Wasserstandes gegenüber dem 
Tidemittelwasser nach unten aufgetreten (auch unter Wiederholbedingungen). Das erwartete 
Schwingen der beiden Kurven um die gleiche Achse ist nicht aufgetreten. Eine Erhöhung der 
Tidedrücke infolge eines Anfangsdruckes der Steuereinheit und eine unkorrekte Höhenlage der 
Behälter zueinander werden als Ursache ausgeschlossen, so daß die Ursache im Druckverlust 
durch Reibung liegt.  

13.6.3 Vorversuche mit Geotextilfilter und Sand 

Ein eingebautes Geotextil am Boden des Behälters B verhindert das Durchrutschen des Bo-
dens in die Rohrleitung. Zur gleichmäßigen Wasserdruckverteilung wurden zwei ca. 5 cm star-
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ke Schichten aus Filterkies unterschiedlicher Körnung unter dem eigentlichen Versuchssand 
eingebaut. Ähnlich den Versuchen mit Filterstein wurden auch hier zunächst Untersuchungen 
bzgl. der Durchlässigkeit und der Druckverteilung durch das Filterpaket ausgeführt. Die Ände-
rung der Durchlässigkeit des Filters kann vernachlässigt werden und ist auf die Erhöhung der 
Lagerungsdichte zurückzuführen.  

Bild 83: Filterkies am Boden von Behälter B 

Der Sand, dessen Trockenmasse md = 9428 g betrug, wurde durch lockeres Schütten einge-
bracht. Nach Beendigung der Versuche verkleinerte sich die Einbauhöhe von h1 = 23,5 cm auf 
h2 = 23,0 cm. Das vom Sand eingenommene Volumen wurde von V1 = 6662,9 cm³ auf 
V2 = 6521,2 cm³ verringert. Mit dem im Labor bestimmten Bodenkennwerten wird die Lage-
rungsdichte ermittelt.  
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Direkt nach dem Einbringen wurde eine sehr lockere Lagerungsdichte erzielt, nach den Versu-
chen lag diese im Übergangsbereich zwischen sehr locker und locker. Bei allen weiteren Ver-
suchen wurde eine mitteldichte Lagerung durch leichtes Klopfen an der Röhre und Verdichten 
mittels eines Stabes mit unten angebrachter Platte erreicht, die sich während der Versuche 
nicht änderte.  

13.6.4 Ergebnisse der Vorversuche mit Sandeinbau 

Beim Versuch mit offenem System laufen die Meßkurven des Wasserstandes im Behälter B 
von Beginn an nahezu parallel. Die abgeschwächten Amplituden schwanken um die gleiche 
Achse wie die Tide (Bild 84). Der Wasseranstieg folgt dabei dem Prinzip der kommunizieren-
den Röhren, d.h. die Fließrichtung ändert sich im Druckausgleichspunkt der Kurven. Dieser 
Effekt wird hier besonders gut deutlich, da am Geber C kurz vor dem Erreichen des THW die 
Druckhöhe plötzlich abreißt, was auf das Leerpumpen des Behälters A zurückzuführen ist. We-
gen des in der Rohrleitung vorhandenen Restwasservolumens kommt es nicht zum Luftdurch-
schlag und Übersteuern der Druckhöhe. Zum Zeitpunkt des Leerpumpens findet ein sofortiger 
Druckausgleich statt.  

Bild 84: Versuch mit 25 cm Sandeinbau 

 

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

12:00 16:00 20:00 0:00 4:00
Zeit

W
as

se
rd

ru
ck

 [m
W

S]
 

Geber B Geber C Geber D Geber F Geber G

Leerpumpen des Behälters A
Abreißen der Druckhöhe

Versuch mit Geotextil; Sandfüllung 25 cm; TH = 1,5 m, TP = 240 min; System geöffnet



123

Bei gleichem Versuchsaufbau wurde nun 
das System geschlossen. Die prinzipielle 
Änderung des Wasserdruckes durch Auf-
bringen eines Luftdruckes zeigt Bild 85. 
Da die Luft für diesen Fall als gewichtslos 
gilt, herrscht im Luftpaket überall der glei-
che Druck. Dieser Druck führt im Wasser 
an jeder Stelle zu gleich großen Druckän-
derungen, so daß sich die hydrostatische 
Druckhöhe aus der Differenz zwischen 
Gesamtdruck und Luftdruck ergibt. Die 
Änderung des Luftdruckes kann an jeder 
Stelle, die nicht unter Wasser steht, be-
stimmt werden. 
 

Bild 85: Prinzip
ser be

Bild 86 zeigt die Druckschwankungen für die gleichen Einbaube
System. Die Geber H und N messen den Luftdruck, der zur Ber
derungen hinzugezogen wird. Der Versuch wurde bei TNW ge
der Messung ein Überdruck von maximal 1,1 mWS einstellt. 
(Kom-primierung des Luftpolsters) ist eine Änderung der Wass
D, der ständig unter Wasser liegt, ist die Amplitude der Schw
druck) genauso groß wie die eingesteuerte Tide. Die gesamte
und Wasserdruckänderung erzeugt. Die Wasserspiegeländeru
Subtraktion des Luftdrucks berechnet und beträgt für diesen Fal

Die Umkehrpunkte der Fließrichtung und des Luftdrucks sind d
nehmen. Vor Erreichen der Maxima bzw. Minima sind die Ste
sowie die Schwankungen der Meßwerte sehr klein. Weiterhin
Auflösung der Meßdaten kein eindeutiges Maximum ein. Die H
höherfrequente Störungen aufgrund der Meßdatenauflösung üb
den mit einem Bandpass-Filter eliminiert. Anschließend werden
nima der Werte zueinander in Beziehung gesetzt. Es besteht e
kehrpunkt der Fließrichtung liegt im Druckausgleichspunkt der K

Ein weiterer Versuch mit 60 cm mächtigem Sandpaket und of
Ergebnissen geführt. 

 
 
Luftdruckänderung (∆LD)
 der Druckänderung im Was-
i Aufbringen eines Luftdruckes 
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echnung der Wasserspiegelän-
startet, so daß sich im Verlauf 
Zur Änderung des Luftdruckes 
erspiegelhöhe nötig. Am Geber 
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 Energie wird durch Druckluft- 
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l ca. 15 cm.  

em Bild nicht eindeutig zu ent-
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 stellt sich wegen der digitalen 
auptfrequenz (Tide) wird durch 
erlagert. Diese Störungen wer-
 die zeitlichen Maxima und Mi-
in Phasenversatz, d.h. der Um-
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fenem System hat zu gleichen 

∆LD 

Σ = γw · h + ∆LD 
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Bild 86: Wasserspiegeländerung bei geschlossenem System 

13.6.5 Schlußfolgerungen aus den Vorversuchen 

Folgende Schlußfolgerungen werden aus den Vorversuchen gezogen: 
1. Der Filterstein hat nicht zu den beabsichtigten Ergebnissen geführt, so daß im folgenden 

auf diesen verzichtet wurde und statt dessen ein Filter aus Geotextil und Filterkies einge-
baut wurde. 

2. Bei wenig mächtigen Sandpaketen ist eine Dämpfung der Wasserdrücke in der Amplitude 
festzustellen. Die Dämpfung wird größer, je mächtiger das Sandpaket ist. 

3. Der Umkehrpunkt der Fließrichtung ist jeweils im Druckausgleichspunkt der Kurven. Es ent-
stehen keine gleichlaufenden Gradienten. Es liegt ein System kommunizierender Röhren 
vor.  

4. Wird der Versuch bei geschlossenem System durchgeführt, führt die Kompression des Luft-
polsters zu einer deutlichen Verringerung des Wasseranstiegs. Der Umkehrpunkt der Fließ-
richtung aus Wasserdruck und Luftdruck sowie der Wasserspiegeländerung liegt im 
Schnittpunkt der Kurven (Druckausgleichspunkt). 

Bei der Interpretation der Meßdaten werden Fehler aufgrund der Porenwasserdruckgeber aus-
geschlossen, da in allen Messungen nahezu deckungsgleiche Verläufe der Meßkurven vorlie-
gen und zudem die Kalibrierung der Geber ein gleiches Verhalten aufzeigt. Geringfügige, je-
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doch vernachlässigbare Fehler entstehen aufgrund der Normierung der Geber auf eine einheit-
liche Höhe und bei der Erfassung und Speicherung der Daten. 

Die Anwendung hydromechanischer Gesetze setzt Kenntnisse über den Strömungszustand 
voraus. Verschiedene Rahmenbedingungen (z.B. Reibung, Tideeinfluß etc.) wirken auf eine 
Strömung ein und sind bei der Wahl der Berechnungsansätze zu berücksichtigen. Für die un-
terschiedlichen Strömungsarten stationär (zeitlich unabhängig) und instationär sowie gleichför-
mig (wegunabhängig) gelten verschiedene Gleichungen, wobei sich die Strömungsart direkt 
aus den Rahmenbedingungen ergibt. Der Berechnungsansatz ist dem jeweiligen Strömungszu-
stand anzupassen. Mit der Reynoldszahl Re wird eine Einteilung in laminare oder turbulente 
Strömung vorgenommen, wobei sich die Grenze der Zustände (Rekrit) nach den Rahmenbedin-
gungen (Rohrströmung, Filterströmung etc.) des Systems richtet. Für Filterströmungen gilt: 

 
ν

⋅
= kkrit,f dv

Re           (40) 

 Rekrit = 5  [-]          (41) 

mit vf,krit  = kritische Filtergeschwindigkeit 
 dk  = mittlerer Korndurchmesser 
 ν  = kinematische Viskosität 
und Re < 5  = laminar 
 Re > 5  = turbulent 

Für einen mittleren Korndurchmesser von dk = 0,5 mm und einer kinematischen Viskosität 
ν = 1,0 · 10-6 m²/s, die sowohl für Bremerhaven wie auch für das Modell angesetzt werden 
kann, ergibt sich eine kritische Filtergeschwindigkeit von vf,krit = 0,01 m/s. Zur Berechnung der 
größten Strömungsgeschwindigkeit des Modells wird ein maximaler hydraulischer Druckunter-
schied ∆h von 2,0 m und ein Fließweg ∆L von 0,3 m angenommen. Die daraus folgende Ge-
schwindigkeit vModell = 0,003 m/s ist kleiner als vf,krit, womit ein eindeutig laminarer Strömungszu-
stand vorliegt. Aufgrund der langen Fließwege und des verhältnismäßig geringen hydraulischen 
Druckunterschieds liegt der Grenzwert am CT III noch unter der Durchlässigkeit des Bodens 
(k = 10-4 m/s). Da eindeutig laminare Strömungszustände vorliegen, wird die Interpretation auf 
Basis der linearen Widerstandsgesetze nach Darcy vorgenommen. 

Bei den kurzen Fließwegen sind eine Phasenverschiebung und Veränderungen der landseiti-
gen Amplituden von unten nach oben nicht auszumachen. Es konnte gezeigt werden, daß es 
bei geschlossenem System eine Wechselwirkung zwischen Luft- und Wasserdruck gibt. Da 
Luft im Gegensatz zu Wasser ein kompressibles Medium ist, ist dieser Einfluß bei der Berech-
nung der Filtergeschwindigkeit und des Wasseranstiegs zu berücksichtigen. Ein Bodenelement 
besitzt neben dem Feststoff- und Wasseranteil auch ein Luftvolumen V1, das für einen Aus-
gangszustand unter einem Druck p1 steht. Kommt es zu einem Druckanstieg infolge einströ-
menden Wassers, wird die vorhandene potentielle Energie nicht ausschließlich in einen hydro-
statischen Druck, sondern zusätzlich in eine Erhöhung des Luftdrucks von p1 auf p2 umgewan-
delt. Gemäß Gleichung 11 (siehe Abschnitt 4.3) wird das Volumen von V1 auf V2 reduziert. Das 
abnehmende Volumen wird von dem einströmenden Wasser ausgefüllt. Für diese Betrach-
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tungsweise hat die Kontinuitätsgleichung nur noch eingeschränkte Gültigkeit, da die ein- und 
ausströmende Wassermenge nicht identisch ist. Dadurch wird der Wasseranstieg verzögert. 

13.7 Versuche mit verlängertem Fließweg 

13.7.1 Versuchsbedingungen 

Im folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der Versuche mit unterschiedlichen Einbau-
höhen des Sandes erläutert. Die Sandsäulen reichten dabei von 0,6 m bis zu 1,8 m. Die Versu-
che wurden bei offenem und geschlossenem System sowie mit Vordruck im Behälter B durch-
geführt. Die Meßwerte werden jeweils normiert unter Berücksichtigung der Einbauhöhen der 
Geber dargestellt.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Versuche, die unter Wiederholbedingungen 
und variierten Tideparametern durchgeführt wurden. 

Tabelle 16: Überblick über die Versuche 

Sandsäule [cm] Tidedauer Tp [min] Tidehöhe Th [m] Druckbedingungen 

60 90; 120; 360; 720 1,0; 1,5; 2,0 

140 45; 90; 180; 320; 720 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 

180 45; 90; 120; 360; 720 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 

offen 

geschlossen 

Vordruck 0,1 bis 0,45 bar 

13.7.2 Ergebnisse 

Der Versuch mit 140 cm Sandsäule und offenem System zeigt eine Dämpfung der Porenwas-
serdruckentwicklung an den einzelnen Gebern (Bild 87). Die Fließrichtung der Wasserdrücke 
ändert sich im Druckausgleichspunkt der Kurven. Wie bei den Vorversuchen liegt ein System 
kommunizierender Röhren vor. Zwischen den einzelnen Gebern gibt es keine signifikanten Un-
terschiede in den Amplituden der Porenwasserdrücke. Die horizontale Linie bei Geber H ist 
darauf zurückzuführen, daß der Wasserspiegel unter dessen Einbauhöhe sank und der Geber 
damit trocken fiel.  

Es ist eine verzögerte Reduzierung des Wasserdrucks bei ablaufendem Wasser zu erkennen. 
Dieses wurde auch bei den in situ Messungen festgestellt. Kapillarkräfte im Sand halten das 
Wasser zunächst in den Zwickeln, bevor es aus dem Porenraum abläuft.  
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Bild 87: Wasserdrücke bei offenem System 

Das Aufbringen eines Vordrucks im Behälter B (hier 0,45 bar) führt zu einer starken Dämpfung 
der Wasserspiegeländerung (Bild 88). Die Energiebilanz aus Luft- und Wasserdruck im Behäl-
ter B ist gleich der eingesteuerten Tidehöhe, da sich das System im Gleichgewicht befindet. 
Aus einer Änderung des Luftdrucks von 2,15 mWS (gemessen am Geber H) resultiert eine 
Wasserspiegeländerung von 35 cm.  

Eine genaue Analyse der Meßwerte zeigt sowohl für den Gesamtdruck (Wasserdruck + Luft-
druck) wie auch für die Wasserspiegeländerung und den Luftdruck, daß die Minima und Maxi-
ma der wasser- und landseitigen Drücke nicht zur gleichen Zeit auftreten. Es besteht demnach 
weiterhin ein Phasenversatz. 

Weitere Versuche unter gleichen Einbaubedingungen bei geschlossenem System und mit un-
terschiedlichen Vordrücken haben zu qualitativ gleichen Ergebnissen geführt. Weiterhin führten 
auch veränderte Tideparameter (Tidedauer und Tidehöhe) zu ähnlichen Ergebnissen.  

Die letzten Versuche wurden mit einer 180 cm hohen Sandsäule durchgeführt (Bild 89). Das 
phasengleiche Auftreten der land- und wasserseitigen Drücke hat sich bei keinem Versuch ein-
gestellt. Darüber hinaus gibt es keinen signifikanten Unterschied in den Amplituden der oberen 
und unteren landseitigen Geber. Bei den Messungen am CT III sind die Amplituden benachbar-
ter Geber (Abstand 2 m) auch annähernd gleich groß.  
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Bild 88: Wasserdrücke bei geschlossenem System (0,45 bar Vordruck) 

Bild 89: Wasserdrücke bei geschlossenem System 
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13.8 Schlußfolgerungen aus den Versuchen 

Modellversuche sollen helfen, in der Natur gemachte Beobachtungen im Labor nachzubilden. 
Die qualitative Übereinstimmung der Beobachtungen ist ausreichend. Eine quantitative Ähn-
lichkeit ist nicht erforderlich und hier wegen der Größe des Modells nicht möglich. Bei diesem 
Versuch stand die Gewinnung qualitativer Erkenntnisse über Einflüsse, die auf die Umströmung 
einer Kaimauer einwirken, im Vordergrund. Bei weiterführenden Versuchen müssen die Ver-
suchsbedingungen den natürlichen Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der Ver-
suchsergebnisse weiter angepaßt werden. Die Versuche stehen mit den variierten Parametern 
und Fließgeschwindigkeiten, die von den Vorgaben aus Bremerhaven abweichen können, in 
keinem Widerspruch zur Vergleichbarkeit des Modells mit der Natur. Vielmehr sind sie als An-
regung für verbesserte Randbedingungen zu verstehen. 

Die wesentlichen Versuchsergebnisse werden im folgenden zusammengefaßt: 
• Der als Hinterfüllung eingebaute Sand führt zu einer Dämpfung der Porenwasserdruckaus-

breitung 
• Aufgrund des geringen Fließweges gibt es keine Unterschiede in den Amplituden zwischen 

den oberen und unteren Gebern.  
• Bei allen Versuchsbedingungen kommt es zu einer Phasenverschiebung der wasser- und 

landseitigen Wasserdrücke. Der Wasseranstieg folgt dem Prinzip der kommunizierenden 
Röhren. 

• Unterschiedliche Tidedauer und Tidehöhe führen zu qualitativ gleichen Ergebnissen. 
• Bei geschlossenem System kommt es zu einer deutlichen Reduzierung des 

Wasserspiegelanstiegs. 
• Die Höhe der Wasserspiegeländerung bei geschlossenem System und unterschiedlichen 

Vordrücken ist unabhängig von der Tidedauer. 
• Bei geschlossenem System ist die Wasserspiegeländerung vom Vordruck abhängig. 
• Bei den kurzen Fließwegen hat sich ein phasengleiches Auftreten der Wasserdrücke nicht 

eingestellt. 

Das gleichphasige Auftreten der Pegelganglinien kommt nicht durch die luftdichte Abdeckung 
einer Kaianlage und dem daraus entstehenden Luftpolster zustande. Bei diesem Versuch wur-
de ein Aspekt, der zu dem aufgetretenen Verhalten in situ hätte führen können, isoliert. Es wur-
den nur die rein hydraulischen Wechselwirkungen betrachtet. Vielmehr müssen die globalen 
Zusammenhänge berücksichtigt werden (vgl. Bild 7). Weitere Aspekte wie z.B. Strukturände-
rungen des Bodens aufgrund der Wandbewegung infolge Tide müssen beachtet werden. Zu-
sätzlich ist die Änderung des Porenvolumens durch einströmendes Wasser und eine Speicher-
fähigkeit des Porenraums (Abschnitt 14.1) zu berücksichtigen. All diese hydraulisch-
mechanischen Vorgänge können dazu führen, daß die Kaianlage bzw. der anstehende Boden 
in einer Art Ziehharmonikaeffekt zusammen und auseinander gedrückt wird und daraus ein 
phasengleiches Auftreten der Wasserdrücke resultiert.  
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14 Numerische Simulation der Porenwasserdrücke 

14.1 Einführung 

Neben der versuchstechnischen Ermittlung von Porenwasserdrücken gibt es die Möglichkeit, 
gemessene Spannungen und Verformungen mittels numerischer oder analytischer Rechnun-
gen zu bestimmen. Hier werden die Porenwasserdrücke am CT III mit einem auf der Finite-
Element-Methode basierenden Programm, welches die Gesellschaft für Grundbau und Umwelt-
technik, Braunschweig (GGU), zur Verfügung gestellt hat, berechnet. Das Programm ermög-
licht die Berechnung stationärer und instationärer laminarer Strömungen. Zur Simulation wer-
den die geometrischen und hydraulischen Randbedingungen des CT III zugrundegelegt.  

Die wichtigsten Erkenntnisse aus den hydraulischen Messungen werden nachfolgend zusam-
mengefaßt: 
• Die Schwankung des Porenwasserdruckes ist gegenüber der Tideschwankung abge-

schwächt. 
• Die Schwankungen des Porenwasserdruckes nehmen mit größerer Entfernung von der 

Hafensohle, d.h. mit zunehmendem Fließweg, ab. 
• Mit größerer horizontaler Entfernung von der Spundwand nimmt der mittlere Grundwasser-

stand bzw. der mittlere Porenwasserdruck ab. 
• Die tideabhängigen Schwankungen sinken mit wachsender horizontaler Entfernung von der 

Spundwand. 
• Die Minima und Maxima der Porenwasserdruckgeber treten annähernd phasengleich mit 

der Tide auf, wobei eine Verzögerung an den oben liegenden Gebern auftritt. 
• Vor und nach Abbaggerung der Hafensohle liegen gleiche Verhältnisse vor. 
• Bei Betrieb der Grundwasserentlastungsanlage kommt es unmittelbar zu einem deutlichen 

Abfall der Porenwasserdrücke, bei Abschalten zu einem entsprechenden Anstieg. Bei einer 
Absenkung um ca. 2,30 m wird direkt an der Spundwand eine Grundwasserabsenkung von 
1,50 m erreicht. 

Der Einfluß des speicherfähigen Mediums bei ungesättigten Böden und die Abschwächung der 
Porenwasserdrücke bei zunehmendem Abstand von der Wand erläutert BUSS [1987] anhand 
Bild 90. Die Amplituden der Grundwasserspiegelschwankung in horizontaler Richtung werden 
umso kleiner, je weiter die Entfernung von der Potentialquelle ist (in diesem Fall eine Welle). Je 
nach speicherwirksamem Porenraum wird die Beeinflussung des Grundwasserspiegels be-
rechnet und das Dämpfungsverhalten bestimmt. Je größer die Speicherfähigkeit, d.h. je größer 
der Einfluß eines kompressiblen Mediums ist, desto größer ist die Ausbreitung der Welle in 
horizontaler Richtung. 
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Bild 90: Wellenförmige Ausbreitung des Grundwasserspiegels in horizontaler Richtung, 
[BUSS, 1987] 

14.2 Grundwasserströmung als Potentialströmung 

Bei der Potentialtheorie zur Grundwasserströmung wird in einem homogenen oder aus homo-
genen Schichten aufgebauten Untergrund ein hydrodynamisches Netz erzeugt, das für jeden 
Punkt im betrachteten Bereich den Strömungsvorgang wiedergibt. Das Netz beschreibt die 
Fließgeschwindigkeit, die Potentiale und die durchtretende Wassermenge. Es wird aus senk-
recht schneidenden Kurvenscharen gebildet, den Stromlinien und Potentiallinien. Die Stromli-
nien geben die Fließrichtung eines Wasserteilchens an, die rechtwinklig verlaufenden Potential-
linien sind Linien gleichen Drucks. 

Der Druckverlust ∆h auf einer Fließstrecke ∆L wird anhand Bild 91 verdeutlicht. Beim Durchflie-
ßen eines Bodens entsteht ein Druckabfall entsprechend der durchströmten Fläche und Durch-
lässigkeit. Bezogen auf die Tideschwankungen bedeutet die Erweiterung des Modells (rechte 
Seite in Bild 91), daß beim Sinken des Tidewasserstandes der Grundwasserstand ebenfalls zu 
sinken beginnt, bevor ein Druckausgleich entsteht. 
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Bild 91: Druckverlust infolge Durchströmung eines Bodenkörpers, nach [OUMERACI, 1998] 

Der Wasserstand schwankt entsprechend dem Tidenhub. Wenn der zwischen den beiden Be-
hältern durchströmte Boden gering durchlässig ist, und bezogen auf die Tidedauer nur ein sehr 
geringer Durchfluß erfolgt, bleibt der Wasserstand im Behälter 2 annähernd konstant. Der rech-
te Rand von Behälter 2 entspricht einer in der Natur weit im Hinterland liegenden Stelle, bei der 
eine Schwankung des Grundwasserstandes nicht mehr festzustellen ist. Entscheidend ist, daß 
für einen annähernd konstanten Wasserstand W2 neben einer geringen Durchlässigkeit eine 
begrenzte Tidedauer herrscht, so daß sich die Wasserstände nicht angleichen können. Werden 
die Piezoröhrchen P1 und P2 den Porenwasserdrücken in -2,0 mNN bzw. -16,0 mNN gleichge-
setzt, gilt: 

• Die Potentiale – entsprechend dem Porenwasserdruck – beginnen gleichzeitig mit dem 
Wasserstand in Behälter 1 zu sinken. 

• Die betragsmäßige Schwankung wird umso schwächer, je weiter sie von der Potentialquelle 
entfernt ist. 

• Die gleichen Effekte in umgekehrter Form treten bei einem Wasserspiegelanstieg nach ei-
nem Niedrigwasser ein. 

Potentialströmungen sind strenggenommen reibungs- und dehnungsfreie Strömungen, die mit 
Hilfe der Analogie zum Filtergesetz von Darcy auf verlustbehaftete Sickerströmungen in porö-
sen Medien übertragbar sind (Bild 92).  
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Bild 92: Zweidimensionales Strömungsfeld nach Laplace, [OUMERACI, 1998] 

Nach dem Strömungsfeld von Laplace ist die Geschwindigkeit proportional zum Verhältnis 
∆Ψ / ∆s (Ψ(s) = konst.) bzw. ∆Ψ / ∆n (Ψ(n) = variabel).  

 vs = ∆Ψ / ∆n   bzw.        (42) 

 vn = ∆Ψ / ∆s           (43) 

Bei der Filterströmung nach Darcy ist die Geschwindigkeit proportional zum Verhältnis ∆h / ∆s. 

 v = kf · ∆h / ∆s           (44) 

Aus der Analogie von Ψ zum Produkt kf und ∆h gilt  

 Ψ entspricht kf · ∆h         (45) 

Bild 93: Geschwindigkeit
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Bei Anwendung der Strömungsgleichung auf die ebene Grundwasserströmung entsteht folgen-
der Zusammenhang. Bei einem kleinen homogenen und isotropen, inkompressiblen Boden-
element mit den Kantenlängen dx, dy und dz tritt Wasser mit der Druckhöhe h und der Ge-
schwindigkeit vx, vy und vz in das Element ein und verläßt dieses mit veränderten Einzelge-
schwindigkeiten, die in ihrer Summe der Eintrittsgeschwindigkeit entsprechen (Bild 93). Da 
Wasser inkompressibel ist, ist die Summe der Geschwindigkeitsdifferenzen gleich Null. 
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Bezogen auf das zweidimensionale System mit dem Filtergesetz nach Darcy mit v = k · ∂h / ∂l 
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oder in allgemeiner Form 

 0
yx 2

2

2

2
=

∂
ρ∂+

∂
ρ∂           (48) 

14.3 Programmbeschreibung und Eingabeparameter 

Die Programme GW2 und GW2INSTA sind für zweidimensionale Systeme bei laminaren Strö-
mungen anwendbar. Bei GW2 sind die Randbedingungen des zu berechnenden Systems un-
veränderlich.  

Mit GW2INSTA werden instationäre Grundwasserströmungen auf der Grundlage des in GW2 
erzeugten Systems simuliert. An bestimmten Systemknoten werden instationäre Randbedin-
gungen, hier in Form einer der Tideschwankung entsprechenden Schwankung des Flußwas-
serstandes, vorgegeben. Nach dem Berechnungslauf können für jeden Knotenpunkt die Ände-
rung des Potentials oder der Fließgeschwindigkeit zeitabhängig dargestellt werden. 

Die Diskretisierung des FE-Netzes erfolgt mit Dreieckselementen. Beide Programme basieren 
auf dem Fließgesetz nach Darcy sowie der Gleichung nach Laplace (Abschnitt 14.2). 
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mit kx  = Durchlässigkeit in x- bzw. y-Richtung 
 h  = Standrohrspiegelhöhe 
 Q  = Wassermenge bei Definition einer Quelle 
 x; y  = Koordinaten 

Durch diese Annäherungsfunktion wird der Verlauf des Potentials und der Fließgeschwindigkeit 
innerhalb eines Elementes des FE-Netzes ermittelt. 
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Für die Simulation wird die Spundwand als wasserundurchlässig vorausgesetzt. Weiterhin wird 
ein Zu- und Abstrom von Wasser aus dem Hinterland ausgeschlossen. Der landseitige Grund-
wasserstand wird nur durch eine Umströmung des Spundwandfußes beeinflußt. Die Zwischen-
bohlen der Spundwand enden in einer Tiefe von -23,3 mNN.  

Weitere Eingangsgrößen für die Simulation lauten: 
• Tidehub 4,0 m 
• THW = 2,0 mNN 
• TNW = -2,0 mNN 
• Hafensohle vor Abbaggerung bei -12,0 mNN 
• Hafensohle nach Abbaggerung bei -17,5 mNN 
• Kaiplattenoberfläche bei +7,5 mNN 
• Grundwasserentlastungsanlage in 56 m Abstand horizontal zur Kaimauer, landseitiger Was-

serstand wird zeitweise an dieser Stelle auf ca. -2,3 mNN abgesenkt. 

Da die Bodenverhältnisse sehr inhomogen sind, wird bei der Simulation ein Mittelwert der 
Durchlässigkeiten als Eingabeparameter für das Programm gebildet. Die in unmittelbarer Nähe 
des betrachteten Meßquerschnitts vorhandene Schluffschicht mit kf = 10-7 m/s ist weitgehend 
undurchlässig, jedoch in geringer Entfernung zur Meßstelle nicht mehr anzutreffen und wird von 
einer Sand / Feinsandschicht abgelöst (Bild 94). Es finden demnach auch entlang der Kaimauer 
Zu- und Abströmvorgänge statt.  

Bild 94: Ausschnitt des Bodenprofils am MQ 2 
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Für die Simulation werden die in den folgenden Bildern gezeigten Bodenschichten und Durch-
lässigkeiten vor und nach dem Abbaggern zugrundegelegt. Die Durchlässigkeiten werden dabei 
in einen Stundenwert umgerechnet. Für kf = 10-4 m/s gilt z.B. kf = 0,36 m/h. 

Bild 95: Kajenquerschnitt vor Abbaggerung 

Bild 96: Kajenquerschnitt nach Abbaggerung 
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14.4 Stationäre Strömungen 

14.4.1 Definition der Randbedingungen 

Vor der Berechnung werden im System für den jeweiligen stationären Strömungszustand an-
hand von Potentialen oder Quellen entsprechende Randbedingungen definiert. Nach Berech-
nung mit GW2 folgt die Darstellung von Potentiallinien, die den Druckabbau in Fließrichtung 
infolge der Durchströmung zeigen. Im folgenden werden die Ergebnisse nach Abbaggern erör-
tert. 

Für die Berechnungen gelten folgende Randbedingungen: 
1. Die Berandungen des Gesamtsystems werden bei ausreichend großen Gesamtabmessun-

gen als undurchlässig definiert. 
2. An der Hafensohle wird ein Potentialrand entsprechend der hydrostatischen Druckhöhen 

infolge Tide vorgegeben. 
3. Landseitig wird ein mit dem Grundwasserstand korrelierendes Potential ohne Grund- 

wasserentlastung definiert (THW +0,1 mNN, TNW = -0,1 mNN) 
4. Zur Simulation der Grundwasserentlastung wird im horizontalen Abstand von 56 m zur 

Spundwand ein Potential von -2,3 mNN definiert. Dies entspricht einer senkrecht zur Be-
trachtungsebene verlaufenden Dränage. 

14.4.2 Ergebnisse der stationären Strömungsvorgänge 
 

Bild 97: Potentiallinien bei Niedrigwasser, Grundwasserentlastung außer Betrieb 
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In der vergleichsweise undurchlässigen Feinsand/Schluff-Schicht erfolgt ein deutlich stärkerer 
Druckabbau als in den darüber und darunter liegenden Schichten (Bild 97). Diese Schicht wirkt 
dämpfend auf die in Fließrichtung folgenden Bereiche. Damit wird auch die Amplitude der land-
seitigen Porenwasserdruckschwankungen reduziert. Weiterhin ist eine zum Hinterland natürlich 
abfallende Potentiallinie zu erkennen, die qualitativ mit der gemessenen Spiegellinie korreliert. 
 

Bild 98: Potentiallinien bei Hochwasser, Grundwasserentlastung in Betrieb 

Die Grundwasserentlastungsanlage hat bei Einschalten eine starke Dränwirkung (Bild 98). Die 
Sickerlinie fällt bei Hochwasser von -1,0 mNN auf das eingestellte Potential von -2,3 mNN an 
der Grundwasserentlastungsanlage ab. Der Wasserstand hinter der Wand entspricht dem 
Meßwert, der am MQ 1 nach Instandsetzung der Grundwasserentlastung festgestellt wurde. 
Die Grundwasserentlastungsanlage erreicht bei voller Funktionsfähigkeit eine Absenkung, die 
den in der Statik angesetzten Wasserüberdrücken entspricht. Bei Niedrigwasser wird an der 
Wand ein Wasserstand von ca. -2,0 mNN erreicht.  

14.5 Instationäre Strömungen 

14.5.1 Definition der Randbedingungen 

Für den instationären Strömungszustand werden die im Programm GW2 erzeugten Systeme in 
das Programm GW2INSTA überführt. Anschließend werden über die Zeit veränderliche Rand-
bedingungen definiert und eine der Tide angenäherte Sinusfunktion generiert, die als veränder-
liches Potential an der Hafensohle wirkt. 
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Die Funktion wird wie folgt berechnet: 

 H(t) = H0 + H1 · sin(α · t)        (50) 

mit H(t) = Wasserstand zur Zeit t 
 H0 = mittlerer Tidewasserstand, hier (-2,0 + 2,0) / 2 = 0,0 mNN 
 H1 = halbe Tidehöhe, hier 4,0 / 2 = 2,0 m 

α = Winkel im Bogenmaß, für eine Tidedauer von 12 Stunden folgt 
4 · π = 12,56637 

t = Zeit [d] = beliebig variabel 

Die Definition eines Potentials von -2,3 mNN im Abstand von 56 m zur Kaimauer dient zur Si-
mulation der Grundwasserentlastung. Dieses Potential wird als über die Zeit veränderlich ange-
nommen, um ein Aus- bzw. Einschalten mit den darauf folgenden Veränderungen zu simulie-
ren. Die Grundwasserentlastung beginnt erst ab einem bestimmten Zeitpunkt zu wirken und 
wird vor Ende der Gesamtsimulation abgeschaltet. Damit wird der Probelauf der Grundwasser-
entlastung gemäß Bild 53 simuliert. 

14.5.2 Instationäre Strömungen ohne Grundwasserentlastung 

Die Amplituden der landseitigen Porenwasserdrücke werden mit zunehmendem Abstand von 
der Hafensohle (Potentialquelle) geringer (Bild 99). In den tiefen Lagen ist ein phasengleiches 
Auftreten mit der Tideschwankung zu erkennen. Das Potential bei -2,0 mNN zeigt dagegen 
eine Phasenverschiebung gegenüber der Tide und den tieferen Einbaulagen an, wobei diese 
Verzögerung in den Einbaulagen geringer Tiefe überproportional zunimmt. Die Ergebnisse der 
Simulation stimmen mit den Meßergebnissen sehr gut überein. 

Bild 99: Potentiale 2,0 m hinter der Spundwand, Grundwasserentlastung außer Betrieb 
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Bild 100: Potentiale 2,0 m hinter der Spundwand mit Tideschwankung, Grundwasserentlastung 
außer Betrieb, Potentiale aus Bild 99 

Da der Boden in den unteren Bereichen als voll gesättigt angenommen wird und demzufolge 
kein kompressibles Medium vorhanden ist, hat er auch keine Speicherfähigkeit (s.a. Bild 90). 
Zeitliche Verzögerungen treten wegen der Inkompressibilität des Mediums nicht auf, so daß es 
zu einer Phasengleichheit der Tide und der Porenwasserdrücke kommt. Nach oben nimmt die 
Speicherfähigkeit wegen der Kompressibilität des Mediums (eingeschlossene Porenluft) zu. 
Zeitliche Veränderungen der Randbedingungen teilen sich dem System demzufolge mit zeitli-
chen Verzögerungen mit. Ein Teil der aufgebrachten Energie wird für die Kompression der 
Luftporen umgewandelt, und es kommt zu den berechneten und gemessenen Phasenverschie-
bungen.  

Die Wellengeschwindigkeit (s.a. Bild 90) ist einerseits eine Funktion der Zusammensetzung des 
Mehrphasengemisches wassergesättigter Böden mit Gas- bzw. Luftanteil und eine Funktion der 
Druckverhältnisse. In Bereichen mit hohem Druck - entsprechend einem festen System - erfolgt 
eine schnelle Ausbreitung, in Bereichen mit niedrigem Druck - entsprechend einem schlaffen 
System - erfolgt die Ausbreitung langsamer. Es kommt zu der gemessenen und simulierten 
Verzögerung der Minima und Maxima der Porenwasserdrücke gegenüber der Tide insbesonde-
re in den oberen Bereichen. 
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Bild 101: Potentialänderung in verschiedenen Abständen von der Spundwand, Grund-
wasserentlastung außer Betrieb, t = -2,0 mNN, t = -18,0 mNN 

Werden die Potentiale gleicher Einbautiefen mit verschiedenen horizontalen Abständen zur 
Wand gemeinsam aufgetragen (Bild 101), ist eine Abschwächung der Amplituden und ein ge-
ringeres Potential der 15 m hinter der Wand liegenden Stellen zu sehen. Eine abfallende Spie-
gellinie wurde auch bei den stationären Strömungen und den Messungen festgestellt. Ursäch-
lich für dieses Verhalten ist der verlängerte Fließweg auf der Grundlage des Darcyschen 
Filtergesetzes. 

Da die Simulationen eine gute Übereinstimmung mit den Messungen zeigen, und ohne Berück-
sichtigung der Grundwasserentlastung durchgeführt wurden, werden die Angaben über den 
Ausfall der Grundwasserentlastung bestätigt. 

Um festzustellen, welchen limitierenden Einfluß die hier als Feinsand / Schluff bezeichnete 
Schicht auf die landseitige Porenwasserdruckentwicklung hat, wurde eine weitere Simulation 
mit einem nur aus Sand bestehenden homogenen Boden durchgeführt. Bild 102 zeigt, daß sich 
nun eine wesentlich größere landseitige Amplitude einstellt. Auch beim homogenen Boden tritt 
neben der Abschwächung der Amplituden ein Phasenversatz der landseitigen Drücke von un-
ten nach oben auf. Daraus folgt, daß die Durchlässigkeit des Bodens keinen Einfluß auf das 
qualitative Auftreten der landseitigen Pegelganglinien hat. 

 

0 10 20 30 40

-0 .25

-0 .20

-0 .15

-0 .10

-0 .05

0

0 .05

0 .10

0 .15

0 .20

15 m; -18 mNN

2 m ; -2  mNN

W
as

se
rs

pi
eg

el
än

de
ru

ng
 [m

W
S

]

Zeit [Std]

2  m;  -18  mNN

15 m ; -2  mNN



142

 

Bild 102: Potentialänderung 2,0 m hinter der Wand bei homogenem Sandboden 

14.5.3 Instationäre Strömungen mit Grundwasserentlastung 

Eine weitere Simulation wurde in Analogie zur Messung der Porenwasserdrücke bei Ein- und 
Ausschalten der Grundwasserentlastung durchgeführt (s.a. Bild 53). Die Grundwasserent-
lastung wurde nach drei Tagen eingeschaltet und nach weiteren 13 Tagen ausgeschaltet. Es 
wurde ein Potential von -2,30 mNN im horizontalen Abstand von 56 m von der Kaimauer defi-
niert. 

Die Potentiale pendeln zunächst entsprechend der normalen Tide. Bei Einschalten der Grund-
wasserentlastung folgt ein plötzlicher Abfall des Potentiales, das sich nach ca. sieben Tagen 
asymptotisch einem Endwert nähert (Bild 103). Nach Abschalten der Grundwasserentlastung 
entsteht ein starker Anstieg des Potentials, der nach rund neun Tagen allmählich den Aus-
gangszustand erreicht. Der Verlauf wie auch der Betrag des Absinkens des Potentiales stim-
men bei der in situ Messung und der Simulation sehr gut überein. 

Die Potentiale in unterschiedlichen Abständen zur Kaimauer weisen eine Sickerlinie auf. Bei 
den dichter an der Grundwasserentlastungsanlage gelegenen Potentialen ist eine stärkere Ab-
senkung mit einem Gefälle in Richtung Hinterland zu beobachten. Weiterhin reagieren die nä-
her an der Anlage liegenden Potentiale abrupter auf das Ein- bzw. Ausschalten der Grundwas-
serentlastung. Daraus folgt, daß die Grundwasserentlastungsanlage zur optimalen Effektivität 
so nah wie möglich an der Kaimauer angeordnet sein muß. 
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Bild 103: Potentialänderung in verschiedenen Abständen von der Kaimauer bei Ein- und Aus-
schalten der Grundwasserentlastungsanlage, t = -12,0 mNN 

Zur Überprüfung, wie lange die Grundwasserentlastung auf einem Potential von -2,3 mNN ent-
wässern muß, um ein konstantes Absenkungsniveau zu erreichen, wurde eine Simulation für 
eine Dauer von 1000 Stunden bzw. 41 Tagen durchgeführt. Demzufolge muß die Grundwas-
serentlastungsanlage mehr als 20 Tage eingeschaltet sein, damit eine konstante Absenkung 
von rund 1,5 m hinter der Wand erreicht wird (Bild 104).  

Wenn die Grundwasserentlastungsanlage 20 m hinter der Wand angeordnet wird, wird bereits 
nach 12 Tagen eine gleichbleibende Absenkung erreicht (Bild 105). Diese liegt darüber hinaus 
rund 0,4 m tiefer als bei Anordnung der Anlage 56 m hinter der Wand. Bei lang anhaltendem 
Niedrigwasser oder starker Wassersättigung des Bodens durch anhaltende Niederschläge oder 
Überfluten des Hinterlands, können mit einer direkt an der Wand angeordneten Anlage die 
Wassermengen gezielter und effektiver abgeführt werden. 
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Bild 104: Potentialänderung 2,0 m hinter der Wand be
wasserentlastungsanlage (56 m hinter der Wand

Bild 105: Potentialänderung 2,0 m hinter der Wand be
wasserentlastungsanlage (20 m hinter der Wand

 

 

 

0 100 200 300
-2.2

-2.0

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0
W

as
se

rs
pi

eg
el

än
de

ru
ng

 [m
W

S]

2 m; -12 2 m; -2 mNN

0 100 200 300
-2.2

-2.0

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

2 m ; -2 m N N

W
as

se
rs

pi
eg

el
än

de
ru

ng
 [m

W
S

]

2  m ; -12 m NN
Grundwasserentlastung  
56 m hinter der Wand 
i dauerhaftem Betrieb der Grund- 
) 

400 500 600

Zeit [Std]

mNN
Grundwasserentlastung  
20 m hinter der Wand 
i dauerhaftem Betrieb der Grund- 
) 

400 500 600

Ze it [Std]



145

15 Schlußfolgerungen 

15.1 Projektbezogene Schlußfolgerungen 

Bei sämtlichen Messungen konnte die hydraulisch-mechanische Wechselwirkung nachgewie-
sen werden. Jede Meßart für sich läßt die Bestimmung des Tideeinflusses unterschiedlich ge-
nau zu. Eine globale Korrelation der verschiedenen Meßergebnisse läßt sich gut feststellen. Es 
besteht eine qualitative Übereinstimmung der Ergebnisse zwischen dem CT III und den Ham-
burger Anlagen.  

Die Ermittlung des Erddrucks auf Basis der Coulombschen Theorie hat zu relativ zutreffenden 
Ergebnissen unter Berücksichtigung der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Annahmen geführt. Die 
Abminderung des Erddrucks vom Erdruhedruck auf den aktiven Erddruck konnte nachgewie-
sen werden.  

Die landseitigen Wasserüberdrücke führen jedoch im Gegensatz zu den Hamburger Anlagen 
nicht zu einer Reduktion der Erddrücke in gleicher Größenordnung. Es wird nur ein Teil der 
Wasserüberdrücke durch die Änderung der Effektivspannungen kompensiert. Eine ausreichen-
de Grundwasserabsenkung führt zu einer konstanten Belastung auf die Wand. 

Für zukünftige Kaimauerbauvorhaben wird empfohlen, bei statischen Berechnungen nicht nur 
Extremwasserstände als maßgebende Lastfälle anzusetzen, sondern auch Strukturänderungen 
des Bodens durch zyklische Belastungswechsel und tidebedingte Wandverformungen infolge 
instationärer Wasserdrücke zu berücksichtigen. 

Eine signifikante Überschätzung der auf die Spundwand wirkenden Belastungen kann nicht 
festgestellt werden. Die Verbauwirkung durch das Rammen der Pfähle hat im Füllsand zu einer 
Reduzierung der Erddrücke geführt. Dieses wurde durch die Einführung eines rechnerisch grö-
ßeren Reibungswinkels bereits erfaßt (Abschnitt 3.1).  

Tabelle 17: Berechnete und gemessene Belastungen und Erddrücke nach Abbaggerung  
(t = -10,24 mNN) 

 LF 2 
aus Statik 

LF 3 
aus Statik 

gemessen LF2 
Verhältnis [%] 

LF3 
Verhältnis [%] 

Belastung p 
vor Abbaggerung 

  75 kN/m²   

Belastung p 
nach Abbaggerung 

68 kN/m² 74 kN/m² 45 kN/m² 66 % 61 % 

Erddruck (Eah) 
vor Abbaggerung 

  480 kN/m   

Erddruck (Eah) 
nach Abbaggerung 

490 kN/m 475 kN/m 324 kN/m 66 % 68 % 
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Die feste Fußeinspannung der Kaimauer, die in der statischen Berechnung angenommen wur-
de, konnte zu Beginn des Untersuchungsprogramms nachgewiesen werden. Im Laufe der Zeit 
geht jedoch das Fußauflager zunehmend verloren und die rotatorische Wandbewegung wird 
von einer translatorischen überlagert. 

Die gemessenen Feldmomente haben stellenweise die berechneten Grenzwerte für den 
Gebrauchszustand erreicht. Gleiches gilt für die Normalkräfte in den Schrägpfählen. Diese Er-
gebnisse sind jedoch ohne ausreichende Informationen über Kopfpunktverschiebungen zu-
stande gekommen. Der Ansatz der Abminderung der Feldmomente um 1/3 gemäß E 77 
[EAU, 1990] hat sich als richtig erwiesen. 

Der Containerterminal III ist ausreichend dimensioniert und standsicher, es lassen sich jedoch 
aus den Messungen keine größeren Tragreserven ableiten. 

Der Ansatz der Wasserüberdrücke ist insgesamt zu groß gewählt worden, weil sich aufgrund 
der Reduktion der Erddrücke nicht die daraus abzuleitenden Belastungen ergeben haben. 

Bei zukünftigen Bauvorhaben muß die Grundwasserentlastungsanlage näher an der Wand 
angeordnet werden, damit die geplante Grundwasserabsenkung erreicht wird. Der Ausfall der 
Anlage hat jedoch nicht zu übermäßig hohen Wasserüberdrücken geführt. Insgesamt ist der 
Wasserstand hinter der Wand auf einem einheitlichen Niveau, bei TNW stellt sich ein geringfü-
gig niedrigerer landseitiger Wasserstand ein. Für zukünftige Bauvorhaben kann eine tide- bzw. 
belastungsabhängige Grundwasserentlastung konzeptioniert werden, die auf der Grundlage 
von Messungen in Abhängigkeit von der auftretenden Belastung zielgerichtet entwässert. 

15.2 Erweiterung bestehender Meßkonzepte 

Die Messungen hatten die Bestimmung der auf die Wand einwirkenden Belastungen zum Ziel. 
Dieses Ziel konnte mit Einschränkungen erreicht werden. Bei zukünftigen Meßkonzepten sind 
jedoch Erweiterungen bzw. Optimierungen der Konzepte notwendig, um bisher ungeklärte Fra-
gen beantworten zu können.  

Mit den eingespülten Spannungsgebern konnten die auf die Wand einwirkenden Lasten gut 
bestimmt werden. Die nachträglich eingebauten Geber lassen jedoch keine Aussagen über die 
in größeren Tiefen entstehenden Spannungen zu. Beispielsweise können keine Angaben über 
Spannungsänderungen infolge Pfahlherstellung getroffen werden. Aus diesem Grunde müssen 
bei zukünftigen Bauvorhaben tiefer gelegene Geber bereits während der Einspülung installiert 
werden. Der vertikale Abstand der Geber untereinander hat sich als ausreichend herausge-
stellt. Die Geber sollten jedoch in einem geringeren Abstand zur Wand angeordnet werden. 

Zur Vermeidung umfangreicher Plausibilitätsprüfungen sollten der Einbau der Meßwertgeber, 
die Datenerfassung sowie die Auswertung und Interpretation der Messungen in einer Hand 
liegen. Als besonders wichtig hat sich die lückenlose Erfassung und Aufzeichnung aller Vor-
gänge, die Änderungen an den meßtechnischen Anlagen hervorrufen, herausgestellt. Als Bei-
spiel sei die Information über notwendig gewordene Kabelverlängerungen genannt. Zukünftig 
sollte der endgültige Standort der Datenerfassungsanlage zu Beginn der Baumaßnahme fest-
stehen. Auf diese Weise können die Geber mit den erforderlichen Kabellängen eingebaut wer-
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den. Kabelverlängerungen und daraus resultierende Meßungenauigkeiten werden so vermie-
den. 

Als wichtiger Punkt sei die zeitgleiche Erfassung sämtlicher Meßwerte genannt. Dieses kann 
durch elektrisch abzufragende Geber realisiert werden. Damit ist eine leichte Anpassung des 
Meßrhythmus an den Bauablauf und besondere Belastungssituationen möglich. Darüber hinaus 
wird die Interpolation von Zwischenwerten vermieden. 

Besonders gute Erkenntnisse lassen sich aus den Porenwasserdruckmessungen gewinnen. 
Deren Anordnung in unterschiedlichen Tiefen und verschiedenen Abständen von der Wand 
liefern einen guten Aufschluß über die hydraulischen Gegebenheiten hinter der Wand.  

Zukünftig sollten zur Reduzierung des Rechenaufwandes und zur Steigerung der Plausibilität 
die Porenwasserdruckaufnehmer in der gleichen Höhe wie die Erddruckgeber und an jedem 
Meßquerschnitt ein zusätzlicher offener Pegel angeordnet werden.  

Mit den Inklinometern wird mittelbar die Bestimmung der in der Wand wirkenden Momente 
durchgeführt. Zur Erhöhung der Aussagegenauigkeit sollten diese zukünftig durch die Wellen-
kammer bis auf Höhe der Kajenoberkante verlängert werden. Damit eine Fußpunktverschie-
bung ermittelt werden kann, müssen die Inklinometerköpfe bei jeder Messung geodätisch er-
faßt werden. 

Aussagen über passive Erddrücke sowie aus Kolken und der Abbaggerung resultierende Auflo-
ckerungen sind mit der bei dieser Meßkampagne gewählten Geberanordnung nicht möglich. 
Aus diesem Grund sollten bei weiteren Bauvorhaben zusätzliche wasserseitige Erd- und Was-
serdruckgeber angeordnet werden. 

Mit den Dehnungsaufnehmern wird die im Schrägpfahl wirkende Normalkraft bestimmt. Um 
Aussagen über die Mantelreibungsverteilung und die Durchbiegung des Schrägpfahls zu erhal-
ten, ist die Bestückung mit einem kombinierten Inklinometer/Gleitmikrometerrohr eine Alternati-
ve. 

Damit die bei dieser und anderen Meßkampagnen gewonnenen Erkenntnisse als Entwurfskrite-
rien für neue Kaianlagen zur Verfügung stehen, müssen weitere Kaianlagen meßtechnisch be-
obachtet und die Ergebnisse in einer Datenbank gesammelt und analysiert werden. 

Als minimales Meßkonzept wird die Installation einer aus Erd- und Wasserdruckgebern sowie 
Inklinometern bestehenden Meßkette vorgeschlagen. Mit deren Hilfe können die wesentlichen 
aus der hydraulisch-mechanischen Wechselwirkung resultierenden Belastungsordinaten erfaßt 
werden. 

15.3 Schlußfolgerungen aus den Laborversuchen 

Mit den Laborversuchen konnten grundsätzliche Umströmungsvorgänge und hydraulische Ver-
hältnisse an einer Kaimauer gezeigt werden. Durch die Versuchsanordnung wurden die Aus-
wirkungen einer luftdichten Abdeckung auf die landseitigen Wasserspiegeländerungen transpa-
rent gemacht.  
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Die Erweiterung der Laborversuche und die Modifizierung der Rahmenbedingungen liefert wei-
tere Erkenntnisse über das Wasserdruckverhalten an einer Kaimauer. Als Beispiele seien die 
Verlängerung des Fließweges und die Abmessungen des aus der Kaimauer herausgeschnitte-
nen Elementes genannt. Die Steuerung der Tide und die prinzipielle Anordnung der Geber sol-
len beibehalten werden. Eine Ergänzung zur bestehenden Meßtechnik ist der Einsatz eines 
Gebers, der lediglich die Änderung des Luftdruckes im Boden erfaßt. 

Derzeit werden weitere Versuche durchgeführt, die u.a. die Wirkungsweise der Grundwasser-
entlastungsanlage simulieren sollen. Die Versuchsanlage wird dafür auf der Basis der bisher 
gewonnenen Erkenntnisse ständig modifiziert und weiterentwickelt. 

15.4 Rechnerische Simulation der Strömungsvorgänge 

Durch numerische Untersuchungen konnten die Strömungsvorgänge hinter der Wand gut simu-
liert werden. Bei korrekter Wahl der Randbedingungen wird eine sehr gute Übereinstimmung 
mit den in situ Messungen erzielt. Laminare Strömungsverhältnisse und das Gesetz von Darcy 
gelten wegen der geringen Geschwindigkeiten infolge Tide und der langen Strömungswege 
auch bei anderen Kaimauern. 

Auch Besonderheiten wie z.B. das Wirken der Grundwasserentlastungsanlage konnten mit 
dem Programm gut abgebildet werden, so daß dieses auch bei weiteren Bauvorhaben für 
Vorplanungen verwendet werden kann. 
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16 Zusammenfassung  

In dieser Arbeit werden das mehrjährige Meß- und Untersuchungsprogramm am Containerter-
minal III in Bremerhaven beschrieben und wissenschaftlich untersucht. Das Ziel des Pro-
gramms war die Bestimmung der Erddrücke und die Erfassung hydraulisch-mechanischer 
Wechselwirkungen. 

Alle Messungen haben ein in sich konsistentes tideabhängiges Verhalten gezeigt. Wechselnde 
Wasserdrücke haben einen Einfluß auf das Tragverhalten der Kaianlage und die Erddruckent-
wicklung. 

Es werden Verfahren zur Plausibilitätsuntersuchung großer Datenmengen und Bewertungskri-
terien zur Fehlerabschätzung entwickelt. 

Die aus dem Untersuchungsprogramm resultierenden Ergebnisse und Schlußfolgerungen wer-
den dargestellt und diskutiert. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Bestimmung der Be-
lastungsentwicklung der Wand unter besonderer Berücksichtigung instationärer hydraulischer 
Vorgänge.  

Die Ergebnisse werden mit Erkenntnissen, die bei Bauvorhaben im Hamburger Hafen gewon-
nen worden sind, verglichen und Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten diskutiert. Die wesent-
lichen Erkenntnisse aus dem Untersuchungsprogramm werden aus der Entwicklung der Be-
lastung abgeleitet. Wesentlicher Belastungsparameter ist der landseitige Wasserüberdruck.  

Die Verformung der Spundwand infolge Abbaggerung ermöglichte die Reduktion des Erddrucks 
auf den Erdruhedruck. Es konnte gezeigt werden, daß die derzeitigen für Spundwände gelten-
den Rechenansätze zu zutreffenden Ergebnissen führen. Aus den Messungen kann eine Über-
dimensionierung der Spundwand nicht abgeleitet werden. Es wird die Empfehlung ausgespro-
chen, durch zyklische Belastungswechsel der Wand hervorgerufene Strukturänderungen des 
Bodens in Vorplanungen zu berücksichtigen.  

Weiterhin wird die Entwicklung und Durchführung eines Laborversuches erläutert, der die  
hydraulischen Vorgänge hinter der Wand transparent macht. Dabei konnte die Auswirkung ei-
ner landseitigen dichten Abdeckung auf die Wasserspiegeländerung gezeigt werden. 

Die Durchführung numerischer Berechnungen führte zur zutreffenden Bestimmung der instatio-
nären Strömungsverhältnisse hinter der Wand. Mit der Simulation wurde weiterhin die Wir-
kungsweise der Grundwasserentlastungsanlage untersucht. 

Schließlich werden Empfehlungen für die Optimierung von Meßkonzepten zur zielgerichteten 
Bestimmung des Spannungs-Verformungsverhaltens von Kaimauern ausgesprochen. 

Die Erkenntnisse der Untersuchungen sollten genutzt werden, um die Standsicherheit beste-
hender Anlagen zu bewerten und die Ausbildung zukünftiger Konstruktionen zu verbessern. 
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18 Synopsis 

18.1 Problem 

The general load estimations and design methods for quay walls are based on long-term ex-
perience with sheet pile constructions. The higher surface jumps raise the question whether the 
current design codes and designing rules still deliver a correct description of the stucture stress 
and deformation. Since 1992, the Institute of Soil Mechanics and Foundation Engineering at the 
Technical University of Braunschweig (IGB!!!!TUBS) has carried out extensive measurements at 
several quay wall construction sites in the Hamburg and Bremerhaven harbor.  

The construction of the Container Terminal III (CT III) at the harbor of Bremerhaven, which is 
the main site investigated in this work, is a typical sheet pile construction at a water construction 
site (fig. 5 and 26). Before starting the construction work, the ground had to be replaced by 
sand, because the original soil was unable to bear the load construction.  

So far of IGB·TUBS measurements of quay walls, which were manufactured in slotted wall 
building method on land construction sites, were essentially executed and examined scientifi-
cally. Now the question arises whether these results can able be applied to sheet pile wall con-
structions, which were implemented at water construction sites. 

18.2 Project description 

The expansion of the Container Terminal Bremerhaven was designed to accept further global 
traffic in the harbor. In additional to the other berths two new berths were to be built. Altogether 
nine berths with a length of 2950 m are now available for container ships. The loading and 
unloading procedure is to be conducted with container bridges.  

For the construction a joint venture of the enterprises Philipp Holzmann AG, ZN Bremen, Hoch-
tief AG, ZN Bremen, Bilfinger + Berger Bau AG, NL Bremen, Gustav W. Rogge GmbH& Co., 
Bremerhaven and Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG, NL Bremen was founded in 1990.  

In order to establish homogeneous ground conditions for the building of the CT III a complete 
soil exchange to a depth of –15 mNN to –18 mNN took place. The clay was dredged to a depth 
of max. -18 mNN for the entire length of the new quay and in width to approximately 65 m be-
hind the sheet pile wall axis with a multi-bucket dredger. The material was loaded onto barges 
and disposed of in the outer Weser, depending on the tides. 

The installation of sand, which was won in the channel of the Weser by Hopper dredgers, took 
place first via flaps, later in the rainbow procedure. The first phase of the soil exchange was 
terminated, when the upper edge of the embankment was situated in the sheet pile wall axis at 
approximately –10 mNN. 

A mixed Peiner sheet pile wall from double planks PSp 1000 (length ≈ 37.50 m) and intermedi-
ate planks Pza 612 (length = 30 m) forms the waterside border of the quay with a total length of 
approximately 782 m. The sheet pile wall was driven by means of jack-up drilling platforms in 
the small „Pilgerschrittverfahren“ into the naturally occuring soil at the sole of the port. The base 
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point lies 11,00 m to 16,00 m under the port sole depending on the area examined. The inter-
mediate planks end to about 5,80 m under the port sole (-23,30 mNN). 

At the head (by 1,60 m) the double planks are fixed to the rear with 43 m long diagonal piles 
from PSt 500, whose inclination amounts to 1:1. The diagonal piles were also rammed from the 
jack-up drilling platform and attached during low tide to the double sheet pile, by way of hinges. 

The wave chamber, which is built of reinforced concrete, serves to stop the waves during high 
tide and to prevent the breaking of the waves over the quay wall. 

The loads from the middle crane track are initially taken up by a rammed vertical pile PSt 500, a 
diagonal pile (Philipp-Holzmann-Pfahl), and indirectly by a ramming pile UP 134, which also 
takes up loads from the waterside crane track. Under the landward crane track a pile foundation 
grillage from local concrete ramming piles serves to dissipate the load.  

Further construction elements are the fender and the groundwater lowering system. The fender 
prevents a rubbing of the ships against the quay. The groundwater lowering system prevents a 
rising water level behind the wall at high tide and limits the landward positive water pressure 
with the following low tide. 

18.3 Objective of the work  

Quay walls are subject to cyclic loads, which can lead in the worst case to the fatigue and thus 
to the failure of the construction. A possibility for the determination of the load on a wall exists in 
the investigation of the stresses and deformations by measurements. This information can be 
used then for future building projects and can lead to more economical building methods. 

Before the realisation of a building project analytic and/or numeric calculations are normally 
carried out, in order to predict the behaviour of the building and the soil, with respect to the 
stresses affecting the building. Up to the present day the global security concept still applies, 
which is essentially the basis of the DIN 1054. 

18.3.1 Design concepts 

In detail the following basic principles were selected for the calculations. The „Recommenda-
tions of the Committee for Waterfront Structures, Harbours and Waterways“ [EAU, 1990] were 
taken into consideration: 
• The determination of the earth pressure is based on the Coulomb theory. The activation of 

the active earth pressure is presupposed. 
• The anchors have very little head movement. The anchors may be regarded as fixed into 

the sheet pile. The result is a readjustement of the earth pressure. According to the 
EAU [1990] the field moments are decreased by 1/3. 

• The driving of the piles increases mathematically the angle of internal friction or decreases 
the coefficient of active earth pressure.  

• The connection between the wave chamber and the sheet pile is without bending moments.  
• The connection between the inclined pile and the sheet pile is hinged and may be calcu-

lated without any moment. 
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• The sheet pile may be regarded as fixed in the soil. 
• According to the EAU [1990] the landside water pressure for the load case 2 is 

wü = 24 kN/m² and for the load case 3 is wü = 31 kN/m².  

First of all the correctness fo the assumptions was tested, and it was determined how well these 
factors reflected the carrying behaviour of the CT III. In addition, three measurement cross-
sections were installed along the 700 m sheet pile wall, which were equipped in each case with 
a different number of earth pressure cells and water pressure sensors (fig. 26 and tables 3-5). 
The expansions in the head area of the diagonal piles were also registered in eight places by 
means of inclinometers, and the deformation of the sheet pile wall was determined. 

With the total stresses and the neutral stresses the effective stresses are determined on the 
quay wall. With the help of the effective stresses and the water pressure the determination of 
the loads affecting the quay wall is possible. From these findings the effects of the tide behav-
iour as well as the stresses and deformations resulting from the dredging can be determined 
and compared with the predictions met in the static calculations. 

Due to the measurement system recording differences in the entry of the water levels and 
stresses in the soil from the first to the last measured value of up to two hours occurred. There-
fore, synchronisation procedures had to be developed, and the systematic errors caused by 
these time differences had to be determined. 

A substantial emphasis of the investigations is placed on the analysis of the landward water 
pressure behaviour and the hydraulic-mechanical interaction resulting from this pressure.  

Further investigations concern the plausibility of the measurements and the development of an 
optimised measuring concept for quay walls which can be used in future building projects. 

On basis of the earth pressure development at the CT III differences and common traits with 
regards to the stress and deformation development are compared to the Hamburg port as a 
land construction site quay wall system. In particular changes in stress were examined, from 
which substantial information for the tidally influenced carrying behaviour of a quay wall will be 
won. Between the examined quay walls in Hamburg and Bremerhaven differences exists con-
cerning a possible influence of the water levels and stresses behind the wall by the hinterland. 
While the observed systems are situated in Hamburg on a promontory, CT III is located directly 
in the current of the Weser with broad hinterland. 

Beyond that the operability of the groundwater lowering system at the CT III and its effect on 
the groundwater level is examined behind the wall. 

18.4 Development of the stresses 

First the calculated modification of the earth pressures is described due to tidal changes. The 
measured earth pressures depend on the internal and external water level. The analysis exam-
ines the difference in the stress levels at high tide and low tide. 
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The installed earth pressure cells measure the total stresses σ in the soil and the pore water 
pressure sensors the neutral stresses u or the water pressure. From the difference in these 
values the effective stress σ‘ is calculated. 

 σ‘ = σ - u 

Additionally the wall is subject to a resulting water pressure (corresponds to resulting neutral 
stress), which results from the water level of the Weser in front of and the groundwater level 
behind the sheet pile wall as well as a possible current strength. The water pressure of the We-
ser exerts thereby a negative pressure and that of the groundwater a positive pressure on the 
wall. Taking the tidal influence into account, at THW (high tide) positive water pressure results 
on the Weser side, while at TNW (low tide) positive water pressure occurs on the landward 
side. For the calculation of the resulting pressures, water levels (or differences in water levels) 
must be known.  

 wres = γw · (hGW - hWeser) 

If wres becomes negative, the groundwater behind the sheet pile wall lies lower than the water in 
the Weser in front of the wall - the resulting water pressure has a negative pressure effect. 

According to determination of the effective stresses the load p is calculated on the wall with 
consideration of the positive water pressure. 

 p = σ‘ + wres 

Investigations of MAYBAUM [1996] and STAHLHUT [1994] showed that the slotted wall at the 
O'Swaldkai West in the Hamburg harbor is not subjected to variations in load. An increase of 
the landward positive water pressure leads to the reduction of the earth pressures in same or-
der of magnitude, so that the load affecting the sheet pile wall remains constant (fig. 43). At the 
slotted wall a tidally influenced modification of the effective stresses has been found to be ap-
proximately 25 kN/m². Since the positive water pressure varies in reverse proportionally in same 
order of magnitude, the variation in load on the wall is zero. On the basis of this result, the load 
development at the CT III under the aspect of the hydraulic-mechanical interaction is examined.  

Viewing the effective stresses with the positive water pressure it becomes clear that the wall is 
exposed to a constant variation in load during a change in the tide (fig. 45). Before the dredging 
the variation of the effective stresses amounts to approx. 15 kN/m². Since the variation of the 
groundwater level is in Bremerhaven approximate zero, positive water pressure with an ampli-
tude of approximately 40 kN/m² develop. Therefore, loads before the dredging result, which are 
somewhat larger altogether than the effective stresses; this applies both to the variation and to 
the absolute values. With THW a load to the wall results, which is smaller than the effective 
stress. With TNW the load is between total and effective stress. The wall experiences the larg-
est load with TNW. 

After the dredging a slightly deeper water level is found behind the wall, so that the level of the 
positive water pressure became somewhat smaller. The amplitude of the effective stresses on 
the other hand has become larger. The total sum of effective stresses and positive water pres-
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sure leads now to smaller tidally influenced variations in load. After the dredging a larger part of 
the landward positive water pressure is therefore compensated by the modification of the effec-
tive stresses (fig. 46). 

Also by no further reduction in the load only a portion of the positive water pressure of the effec-
tive stresses is now compensated, so that no continuous load can be determined on the wall. In 
contrast to the Hamburg slotted wall a dependent movement of the wall must be present. 
MAYBAUM [1996] and GOEDEKE [1994] observed by inclination measurements that wall 
movements do not occur during a tide in the Hamburg port. 

For the investigation of the differences and common traits in the stress development of the 
dock systems under consideration of the building procedures and the height of the dredged soil 
the effective stresses and the load on the walls for the load case TNW are analysed for the 
points in time before and after the dredging (fig. 47). 

At the slotted wall in the Hamburg port a much larger stress reduction is found, which results 
from the larger dredging rate. The wall at the CT III already suffered a deformation and a varia-
tion in stress before the dredging, since the sand was up-rinsed first on a level of 3 mNN, in 
order to create a flood-free level for the production of the piles. As a point of reference however 
the stress is taken to be that values which prevailed directly before dredging of the soil. The 
differences in the decrease in the loads and effective stresses are equally large at both dock 
systems. 

Apart from the comparative view of the earth pressure development due to the different building 
statuses, the variation in stress in the period of a tide is in particular in the functional condition 
an evaluation criterion. In addition the modifications in the effective stresses during low tide are 
represented in figure 48. In same depth the effective stress modification takes on a comparable 
size. At the CT III, however, a constant load still cannot be determined; additionally that the wall 
is subject to a tide-dependent deformation (fig. 64-66). The deviations in the stress processes 
result predominantly from the unequal sizes of the positive water pressure. 

The groundwater lowering system was either nonfunctional or only functional to a limited extent 
until December 1999 since the necessary quantity water was not drained off. After cleaning of 
the filters and pipes and exchange of the pumps the system is again functional since January 
2000. For the MQ 2 and 3 the groundwater behind the wall could not however, more substan-
tially lowered (approx. 20 cm), so that no significant influence on the stresses develops. 

At the MQ 1 the water is lowered meanwhile to -1,0 mNN with unchanged amplitude. Since the 
lower soil level causes a hydrostatic uplift, the effective stresses rose slightly. Beyond that the 
earth pressures vary with a somewhat larger amplitude. This effect, with the smaller positive 
water pressure, leads to a resulting the variation in load on the wall of zero, i.e. the positive wa-
ter pressure is compensated completely by the modification of the effective stresses (fig. 50). 
Similarly as in Hamburg the soil works as a flexible spring. 
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18.5 Pore water pressure development 

The reliability of the measured values of the pore water pressure sensors could be proven by 
the standardisation of the measured values (fig. 40). In the following paragraphs special fea-
tures in the pore water pressure development are described. 

Seen over time, the measured values on the basis of hydrostatic pressure ratios vary with a 
small amplitude around a water level height of approximately 0 mNN. 

In figure 54 the pore water pressure, which was based 2 m behind the sheet pile wall on the 
MQ 2, is shown for five days in May '96. The ordinate is divided in such a way as to depict that 
the diagram resembles a cut through the quay wall; the pore water pressure processes de-
picted are beneath the other correspond to sensors lying one beneath the other (this means 
that the minima of the processes correspond to max. water pressure). 

With increasing depth of the sensors the dependent variations in the pore water pressure rise 
(fig. 55). The Weser level is represented on the secondary axis as well as the measured values 
standardised by 5 selected sensors on the primary axis. 

The sensor with –2 mNN displays pore water pressure variations of approximately 0,08 mWS 
with the tide. Since it is situated near the ground water table, this variation corresponds to the 
modification of the ground water level, which is situated during the regarded days between  
-0,12 and -0,20 mNN. With increasing depth of the sensors the variations rise and achieve with 
the deepest sensor (-16 mNN) with approximately 0,35 mWS their maximum. This behaviour 
can be recognised qualitatively during the entire measurement data recording.  

The pore water pressure measured in the axis [15 m] behave similarly to those in the axis [2 m] 
(fig. 56). The middle water pressure is somewhat lower and also the variations of the transduc-
ers in corresponding depth is smaller than the appropriate sensors in the axis [2 m]. A direct 
comparison in figure 57, in which two sensors of each axis are represented, acknowledges 
these observations. 15 m behind the sheet pile wall the ground water level is about 5 cm lower 
than 2 m behind the wall. 

The extrema of the pore water pressure of the sensors which were situated more deeply follow 
the extreme water levels of the Weser without delay. Starting from -6 mNN delays occur, which 
amount to about tho hours at the sensors at –2 mNN. The landward extrema of the high tide 
and low tide follow depending upon depth position of the tide. 

In comparison the measurements of the MQ 3 are regarded in the following lines. The ampli-
tudes of the lower sensors are larger, those of the upper smaller and more heterogeneous. The 
upper sensors measure a higher ground water level than the lower. Beyond that the extreme 
water levels of the sensors at -2 and –6 mNN are registered with approximately 2 to 3 hours 
delay (fig. 58 and 59). 

After dredging the groundwater behaviour did not change significantly. The groundwater is a 
little deeper, which is to due to the groundwater lowering system. At the MQ 2 in the axis [2 m] 
the variations became smaller; however the rule still applies that the water pressure variations 
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decrease from bottom to top. In addition land and waterward extrema of the tide occur at the 
same time. 

The figures 60 and 61 show the measured groundwater levels without and with a functional 
groundwater lowering system. 

In Hamburg the groundwater level measured in open levels behind the wall follows the level 
accumulated in the Elbe with an amplitude of approximately 1,20 m (fig. 62). 13 m behind wall 
the amplitude is smaller with a slightly dropping groundwater table.  

In both ports the water pressure behaviour is very similar despite different building procedures 
and influences from the hinterland. 

18.6 Deformations and bending moments in the sheet pile wall 

A waterside deformation forms on all carrying planks, which achieves its maximum in the 
midspan at approximately –9,0 mNN and which has a zero crossover in the area of the diagonal 
pile (fig. 64). The deformation in the area of the port bottom is (at least at first) approximately 
zero, which points to the fixing moment taken as a basis in the static analysis 
[HOLZMANN, 1994]. The initial rotational wall movement is overlaid meanwhile by a translatory 
motion, which leads to a gradual loss in the foot bearing. After termination of the dredging the 
deformations continue to increase, which coincides with the increase in the normal forces in the 
diagonal piles and the reduction of the stresses. 

With the inclinometer a hydraulic-mechanical interaction is also observed, which expresses it-
self in a tide dependency of the deformations (fig. 65). At TNW the deformation of the sheet pile 
wall is in the midspan approximately 3 mm greater than at THW. Correspondingly the TNW 
displays a larger bending moment. This behaviour correlates with the earth pressures, which 
are smaller at TNW than at THW. 

The measured bending moments have their maximum approximately in midspan. Beyond that 
(at least at first) fixing moments in the area of the harbor bottom result. In figure 66 an example 
of the moment development at the MQ 2 is shown.  

18.7 Normal forces in the diagonal piles 

The stress development in the diagonal piles provides information concerning the demands 
which are placed on the dock system in the head area. On the one hand the long-term  
development, on the other hand the tide dependency of the normal forces is determined. Fur-
ther the measurements enable a prediction of the shear forces recorded in the head area. 

Before the dredging a small rise in the normal force already occurs (fig. 67). Also the inclination 
measurements show an increase of the deformation of the sheet pile wall before the dredging, 
which is connected among other things with the raising of the area to 3,0 mNN and the driving 
work of the piles. 

The diagonal piles are exposed to a seasonal variation in temperature of approximately 15 K. 
The higher temperatures and the resulting expansions in the summer lead to larger normal 
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forces. If the diagonal piles shorten due to lower temperatures in the winter, this leads to a de-
crease in the normal forces (fig. 68). 

The common plotting of the normal forces and the Weser water levels illustrates the hydraulic-
mechanical interaction. At low tide a larger normal force is to be determined than at high tide. 
The supporting effect of the water is reduced and the wall moves waterward (fig. 69). 

At high tide the wall is pressed against the soil, which implies an increase in the landward earth 
pressures as well as a decrease in the normal forces in the diagonal piles. 

18.8 Laboratoy test for the simulation of the flow past a quay wall  

As the measurements showed, all components of the quay wall and the soil are subjected to a 
hydraulic-mechanical interaction, which results from the intermittent water pressure. Theoretical 
beginnings, which are based on the principle of the communicating tubes, do not correspond 
with measured conditions, so that there must be other reasons for the observed behaviour. A 
possibility for examining the situation exists in the application of a lab test for the simulation of 
the flow past a quay wall. This test allows for the regulation of water pressure, the elimination of 
unknown quantity parameters and the definition of certain boundary conditions. The test series 
indicates which special features have an influence on the results of measurements, for example 
the geometry of the dock system, the influence of the soil, the sensors or other physical fea-
tures. 

With the experiments carried out the hydraulic processes and the formation of pore water pres-
sure with the flow past a quay wall are examined. Wall movements and thus mechanical inter-
action as a result of the tide are excluded by the experimental setup. Water and air pressures 
are measured at relevant places, so that the influence of an air cushion on the level hydraulic 
graphic lines can be determined. 

The complete test stand was structured in the laboratory hall of the IGB·TUBS. Thermal influ-
ences on the results of the measurements are excluded due to constant temperature. 

The schematic representation of the test stand is shown in figure 77. 

The following aspects form the focus of the experimental setup: 
• guaranteed comparability between reality and model  
• production of a closed system 
• preservation of the entire energy in the system 
• production of a transient, periodic water flow (tide) 
• view of a streamline for the computational recording of the current 
• accurate determination of the determining parameters of the media used (soil and water) 
• recording of developing air and water pressure in the relevant places 
• ability to quickly vary the important experimental parameters in the model design (coefficient 

of transmission, height of the tide, flow velocity) 
• determination of the hydromechanical status  
• elimination of the mechanical interaction caused by the tidal movement of the quay wall 
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The figures 78 and 83 show the container B with the installation of the experimental soil, which 
corresponds to the sluiced soil in Bremerhaven with its characteristic soil values (fig. 79). Devia-
tions in density and viscosity of the port water can be neglected in reference to the tap water 
used in the model. 

The tide is structured and controlled with a compressed air unit over a stepping motor. The pro-
gram enables the calculation of a sinusoidal curve, which describes a tidal pressure for each 
minute. As input values for the calculation the height of the tide and the duration of the tide are 
needed, so that the curve can be able to represent any arbitrary sinusoidal tide. The actual 
value is measured with the help of the sensors. These values are compared with one another 
every minute and depending upon the result the pressure control valve over the stepping motor 
can be opened or closed at the required value. 

18.8.1 Test results 

In the following the most important results of the experiments with different heights of the sand 
are described. The sand columns ranged in heights from 0,6 m to 1,8 m. The container B could 
be hermetically sealed, so that an air cushion could form above the sand thereby delaying the 
water rise. The experiments were executed with open and closed system as well as with prese-
lected pressure in container B. Table 16 gives an overview of the experiments, which were car-
ried out under standard conditions and varied tide parameters. 

The experiment with a 140 cm sand column and an open system shows a reduction in the pore 
water pressure development at the individual sensors (fig. 87). The direction of flow of the water 
pressure changes at the pressure equalisation point of the curves. A system of communicating 
tubes exists. Between the individual sensors there are no significant differences in the ampli-
tudes of the pore water pressure. The horizontal line at sensor H is to be attributed to the fact 
that the water level sank under the level of the sensor and the sensor was thereby laid dry. 

Applying a preselected pressure to the container B (here 0,45 bar) leads to a strong reduction 
in the water level variation (fig. 88). The energy balance between air and water pressure in con-
tainer B is equal to the preset height of the tide, since the system is in equilibrium. From a 
modification of the air pressure of 2,15 mWS (based on sensor H) a water level variation of 
35 cm results. 

An exact analysis of the measured values shows for both the total pressure (water pressure + 
air pressure) as well as for the individual water level variation and the air pressure that the min-
ima and maxima for waterward and landward pressure do not occur at the same time. There is, 
therefore, a phase of disalignment. 

The last experiments were carried out with a 180 cm high sand column (fig. 89). The occurence 
of in phase landward and waterward pressures were not found in any of the experiments. Addi-
nitionally no significant differences in the amplitudes of the upper and lower landward sensors 
could be detected. During the measurements at the CT III the amplitudes of neighbouring sen-
sors (distance 2 m) are also approximately equivalent. 

The most important test results are summarised in the following: 
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• The sand inserted as landward sand at the CT III leads to a reduction in the pore water 
pressure  

• Due to the small flow channel there are no differences in the amplitudes between the upper 
and lower sensors 

• With all test conditions a phase shift of waterward and landward water pressure occurs. The 
water rise complies with the principle of the communicating tubes 

• Differences in duration of the tide and height of the tide lead to qualitatively similar results 
• Within the closed system a clear reduction in the water level rise is detected 
• The height of the water level variation within the closed system under different preselected 

pressures is independent of the duration of the tide 
• Within the closed system the water level variation is dependent upon the preselected pres-

sure 
• With the short flow channels an in phase appearence of the water pressures was not ob-

served 

In phase occurence of the level hydrograph curves does not result from the airtight sealing of a 
dock system and the development of an air cushion. With this experiment an aspect which 
could have led to the behaviour seen in situ, was isolated. Only the purely hydraulic interactions 
were regarded. However, it is important to view the global interactions (viz. fig. 7). Further as-
pects e.g. structural changes in the soil due to wall movement as a result of the tide must be 
considered. Additionally the modification of the pore volume resulting form inflowing water and 
the storage capability of the pore space must be taken into account. All these hydraulic-
mechanical processes can lead to an accordionlike folding and expanding of the dock system 
or the surrounding soil and thus to the in phase occurence of the water pressures. 

18.9 Numeric simulation of the pore water pressures 

Apart from the experimental technical determination of pore water pressures, the determination 
of measured stresses and deformations by means of numeric or analytic calculations is possi-
ble. Here the pore water pressures at the CT III were calculated using a program based on the 
finite element method, which was available by the society for foundation engineering and envi-
ronmental technology, Braunschweig (GGU). The program enables the calculation of stationary 
and transient laminar currents. The geometrical and hydraulic boundary conditions at the CT III 
serve as the basis for the simulation. 

The programs GW2 and GW2INSTA are applicable for two-dimensional systems with laminar 
currents. With GW2 the boundary conditions of the system which can be calculated are con-
stant. 

With GW2INSTA intermittent groundwater currents based on the system produced in GW2 are 
simulated. At certain system nodes intermittent boundary conditions, here in form of the tide, 
are preselected. After the calculation run for each nodal point, the change in the potential or the 
velocity of flow can be represented time-dependently. 

The discretisation of the FE-net takes place with triangle items. Both programs are based on 
Darcy‘s law as well as on Laplace‘s equation. 
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For the simulation the sheet pile wall is presupposed to be waterproof. Furthermore a current of 
water to or from the hinterland is excluded. The landward groundwater level is influenced only 
by the flow past the base of the sheet pile wall. The intermediate planks of the sheet pile wall 
end at a depth of -23,3 mNN. 

Since the soil conditions are very inhomogenous, with the simulation an average value of the 
permeability is calculated as an input parameter for the program. The silt layer is direct  
proximity to the calculated cross-section measurement having a value of kf = 10-7 m/s is for the 
most part impermeable, however, a small distance away from the measuring point this gives 
way to sand / fine sand layer (fig. 94). Therefore, current variations are found along the quay 
wall. 

The soil formations and permeabilities of the soil before and after the dredging, shown in the 
figures 95 and 96, are taken as a basis for the simulation. The permeabilities of the soil are 
converted into hourly values. For kf = 10-4 m/s, kf  = 0.36 m/h applies. 

18.9.1 Intermittent currents without groundwater lowering 

The amplitudes of the landward pore water pressures become smaller with increasing distance 
from the port base (source of potential) (fig. 99). In the deep positions in phase amplitude varia-
tions are detected with the fluctuation of the tide. On the other hand the potential at -2,0 mNN 
displays a phase shift in relation to the tide and the deeper installation positions, whereby this 
delay in the shallower installation positions increases disproportionately. The results of the 
simulation correspond very well with the results of measurement.  

If the potentials of the same depths are plotted together with different horizontal distances from 
the wall (fig. 101), a reduction in the amplitudes and a smaller sensor potential are seen for 
those sensors are situated 15 m behind the wall. A sloping groundwater table was also deter-
mined with stationary currents. This behaviour is attributed to an extended flow channel on the 
basis of Darcy‘s law. 

Since the results in the simulations show a good agreement with the measured results, and 
groundwater lowering was not taken into account, the data concerning the failure of the 
groundwater lowering are confirmed. 

In order to determine, whether the fine sand / silt layer had a limiting influence on the landward 
pore water pressure development, a further simulation with a homogeneous soil consisting only 
of sand was carried out. Figure 102 shows that a substantially larger landward amplitude re-
sults. Also with the homogeneous soil a phase disalignment of the landward pressure from bot-
tom to top occurs in addition to the decrease in the amplitudes. Hence it follows that the per-
meability of the soil has no influence on qualitative appearance of the landward level hydro-
graph curves. 

18.9.2 Intermittent currents with groundwater lowering 

A further simulation was carried out in analogy to the measurement of the pore water pressure 
when the groundwater lowering system was switched on or off (fig. 53). The groundwater lower-
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ing system was switched on after three days and switched off after a further 13 days. A poten-
tial was defined at -2,30 mNN in the horizontal distance of 56 m from the quay wall. 

The potentials oscillate first in accordance with the normal tide. When switching on the ground-
water lowering system a sudden reduction in the potential occurs, which approaches an asymp-
totic value after approximately seven days (fig. 103). After turning off the groundwater lowering 
system a large increase in the potential develops, which gradually returns to the initial state 
after approximately nine days. The course of events and the reduction in potential were found 
to be very similar for the in situ measurements and for the simulation experiments. 

The potentials at different distances from the quay wall indicate a sinking groundwater table. 
With the potentials which are closer to the groundwater lowering system a steeper sloping is to 
be observed with a downward gradient toward the hinterland. Furthermore the potentials nearer 
to the groundwater lowering system react more abruptly when the system is switched on or off. 
Hence it follows that the groundwater lowering system must be placed as close to the quay wall 
as possible to achieve maximal effectiveness. 

18.10 Summary 

In this work several years of data collection and analysis at the Container Terminal III in 
Bremerhaven are described and examined scientifically. The goal of the program was the de-
termination of the earth pressures and the detection of hydraulic-mechanical interactions. 

All measurements showed a consistent tide-dependent behaviour. Changing water pressures 
have an influence on the load bearing behaviour of the dock system and the earth pressure 
development. 

Procedures for the assessment of the plausibility of large quantities of data and the evaluation 
criteria for error estimation are developed. 

The results and conclusions resulting from the analysis are represented and discussed. One 
point of emphasis in this work lies in the determination of the load development on the wall  
taking transient hydraulic processes into special consideration. 

The results are compared with data collected at actual building sites at the Hamburg port, and 
similarities and differences are discussed. The major findings in this work are derived from the 
analysis of the load development. The main load parameter is the landward positive water pres-
sure. 

The deformation of the sheet pile wall due to dredging enabled the reduction from the earth 
pressure at rest to the active earth pressure. It could be shown that the present design con-
cepts valid for sheet pile walls lead to applicable results. These measurements do not allow for 
the conclusion that the sheet pile wall is oversized. It is recommended that the structural altera-
tions in the ground caused by cyclic variations in the load on the wall must be taken into con-
sideration during project planning. 



168

Furthermore the development and execution of a laboratory test are described, which makes 
the hydraulic processes behind the wall understandable. The effect of a leakproof landward 
seal on changing water levels could be demonstrated. 

The execution of numeric calculations led to the applicable determination of the transient flow 
conditions behind the wall. Furthermore the method of operation of the groundwater lowering 
system was examined in numerical simulations. 

Finally recommendations for the optimisation of measuring concepts with regard to the  
meaningful determination of the stress deformation behaviour of quay walls are discussed. 

The results of the investigations should be used to evaluate the stability of existing systems and 
to improve the construction of future projects. 
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