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Der Bau von
Sekundârdâmmen in der
Oosterschelde
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Einleitung
im Rahmen des Oosterscheldeprojekts,
dessen wichtigster Teil die Abriegelung
der Oosterschelde mit einem gewaitigen
Sturmfiutwehr ist, müssen u.a. zwei
Sekundârdamme gebaut werden: der
Phiiipsdamm zwischen Sint-Phiiipsland
und dem bereits fertiggesteliten
Grevelingendamm und der Oesterdamm
zwischen Südbeveland und Tholen.
Diese Dâmme sind aus folgenden
Gründen erforderlich:
• Im Vertrag mit Beigien über den Bau des
Schelde-Rhein-Kanals wurde vereinbart,
dass diese Wasserstrasse gezeitenf rel
wird. Auch bei der Berechnung der
Tauchtiefe und der Brückenhöhe wurde
von einem unveranderlichen Wasserstand ausgegangen. Die Sekundârdâmme werden den Schelde-RheinKanal den Gezeiterieinflüssen in der
Oosterschelde entziehen.
• Durch den Bau des Sturmflutwehrs wird
der Durchflussquerschnitt in der
Mündung der Oosterschelde verkleinert.
Zur Erhaltung des aus ökologischen
Gründen erforderlichen Tidenhubs von
2,70 m bei Yerseke muss daher auch mit Hilfe der Sekundârdâmme - die
Flâche des Oosterscheldebeckens
verringert werden.
• Nach Aussüssung der hinter den
Sekundârdâmmen entstehenden
Randseen kann die Versalzung in den
angrenzenden Gebieten - vor allem im
Westen der Provinz Nordbrabant besser bekâmpft werden. Zur Zelf dringt
im Nordteil des Deltas insbesondere
durch die Volkerakschieusen noch viel
Salzwasser iandeinwârts.
1976 entschied sich die Regierung für
den Bau dieser beiden Sekundârdâmme.
Zur Regelung des Wasserhaushaits in den
Randseen soli ein Entwasserungskanal
durch Südbeveiand angelegt werden, der
in einer Entwâsserungsschleuse an der
Westerschelde endet. im Zuge des
Projekts soli ausserdem der Kanal durch
Südbeveland zu einem Schubfahrtkanal
ausgebaut werden.
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Im Philipsdamm und im Oesterdamm
werden Schleusen mit Vorrichtungen zur
Trennung von Salzwasser und
Süsswasser gebaut. Sie sollen verhindern,
dass Süsswasser in die Oosterschelde
bzw. Salzwasser in die Randseen
eindringt.
Die Zahi der Schieusenpassagen auf der
Fahrt von Gent/Terneuzeri nach
Rotterdam bleibt trotz des Baus dieser
beiden Schleusen gleich, da die Schleuse
bei Wemeldinge im Kanal durch
Südbeveland beseitigt wird. Der Kanal
wird dann dem Einfluss der Gezeiten
ausgesetzt sein. Die Arbeiten werden
voraussichtlich 1985 abgesch lossen.

Philipsdamm
Der Verlauf des Philipsdamms wurde in
zwei Phasen festgelegt: Zuerst wurde die
Trasse des nördlicheri Teils bis zum
Grevelingendamm abgesteckt, auf der
auch die Schieusen gebaut werden,
anschiiessend die Trasse des Südteils.
Die Steile, an der Philipsdamm und
Grevelingendamm zusammentreffen,
wurde 50 gewâhlt, dass sowohi eine
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Aussüssung des Grevelingenbeckens mit
Wasser aus dem Volkerakbecken als auch
eine Auffrischung mit Salzwasser aus der
Oosterschelde möglich ist. Da das zur Zeit
noch brackige Grevelingenbecken nach
den heutigen Plânen wieder salzig werden
soli, wird es über einen Durchlass mit der
Oosterschelde verbunden. Soilte in
Zukunft beschlossen werden, das
Grevelingenbecken auszusüssen, so kann
es über den Durchlass mit dem Volkerakbecken verbunden werden.

eine provisorische Brückenverbindung
über die Stromrinne Slaak gebaut. Im
Zeitraum von 1979 bis 1983 werden auf
der Arbeitsinsel rund 450 Mann
beschâftigt sein. Die Betontrâger der
Brücke werden 1985 für den Bau der
Brücke über die Schleusen verwendet, die
Stahlpfâhle der Brückenpfeiler als Dalben,
an denen in den Vorhâfen wartende
Schiffe festmachen können.

Der Schleusenkomplex mit den Vorhâfen
und den Ausgleichsbecken wird auf einer
Arbeitsinsel auf der Sandbank Plaat van
de Vliet zwischen den Stromrinnen
Krammer und Slaak angelegt. Die
Stromrinnen werden dabei nur unwesentlich verengt, so dass wâhrend des Baus
keine zu starken Strömungen auftreten.

Die Schieusen im Philipsdamm sind
erforderlich, weil der Damm die wichtige
Schiffahrtsverbindung von der Oosterschelde zum nördlichen Deltabecken
kreuzt. Der Schieusenkomplex wird aus
zwei Schleusen von je 24 m Breite und
280 m Lânge sowie einer Jachtenschleuse von 9 m Breite und 75 m Lânge
bestehen.
Die westliche Schwelle der grossen
Schleusen für die Schubschiffahrt wird auf
6,25 m unter NN, die östliche auf 5,25 m
unter NN liegen. Die Schieusen erhalten
1,3 km lange Vorhâfen mit Leitwerken und
Dalben zum Festmachen. Die Jachtschleuse erhalt einen eigenen Vorhafen.
Auf der Insel wird Raum für eine dritte
grosse Schieuse reserviert.

Bel der Trasse des südlichen Teils des
Philipsdamms entschied man sich für
einen Anschluss an das östliche
St. Philipsland, um das salzige Gezeitenmilieu in den Groden vor der Nordküste
dieser Halbinsel weitgehend zu erhalten.
Bel der Festiegung der Trasse für die
Strasse vom Philipsdamm nach St. Philipsland wurde darauf geachtet, dass
möglichst wenig Iandwirtschaftliche
Nutzflâche verloren geht. Die Strasse
führt daher ein Stück durch das
Deichvorland. Die hierdurch
eingeschlossenen 15 ha des Schlïckbankgebiets Heen werden trockengelegt und
kuIt lvie rt.

Durchführung der Arbeiten
Die Stromrinnen Krammer und Slaak
bleiben bis 1985 offen. Für den Transport
der Arbeitskrâfte vom Festland zur
Arbeitsinsel wurde daher bereits 1978
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Schieusenkomplex

Da die Schieusen die Grenze zwischen
dem Salzwasser im Oosterscheldebecken
und dem Süsswasser im Volkerak bilden
werden, werden sie mit Vorrichtungen zur
Trennung von Salz- und Süsswasser
versehen. Ein âhnliches System fand
bereits beim Bau der Kreekrakschleusen
Verwendung. Es beruht auf der Tatsache,
dass Salzwasser schwerer ist als
Süsswasser. Bei einerSchleusung zur
Oosterschelde hin befindet sich zunâchst
Süsswasser in der Schleusenkammer. Vor
der Durchfahrt zur salzigen Oosterschelde
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muss der gesamte Kammerinhalt bel
geschiossenen Toren gegen Saizwasser
ausgetauscht werden. Bel einer
Schleusung zum Volkerakbecken hin
verfâhrt man umgekehrt.
Das Saizwasser für den Austausch
befindet sich in zwei Becken von 45 ha
und 41 ha südlich des Schieusenkomplexes am Slaak. Ein grosses
Schöpf werk mit einer Kapazitât von 40
m 3/s sorgt für einen ausreichenden
Wasserstand in diesen Becken. Bei den
Jachtschleusen gibt es keine Vorratsbecken. Das Süsswasser wird hier durch
Öffnungen in der Schieusenwand in die
Kammergeleitet, die mitstâhlernen
Schützen geschiossen werden können.
Das für den Austausch benötigte Wasser
wird von einem kleinen Schöpfwerk mit
einer Leistung von 4 m 3/s gefördert.

Schieusen wird 14,50 rrl betragen. Bei der
nördlichen grossen Schieuse wird eine
Klappbrücke gebaut.
Die Strasse führt über die Krone des
Philipsdamms und liegt auf einer Höhe
von 5 m über NN; die langen Auffahrten
zur Brücke werden selbstverstândlich
höher liegen.

Durchlass im Grevelingendamm
Der bereits erwâhnte Durchlass im
Grevelingendamm (an der SteIle, wo der
Philipsdamm auf den Grevelingendamm
stösst), wird als Hebekonstruktion
ausgeführt, so dass keine Schütze
erforderlich sind.
Er wird aus zwei Gruppen von je drei
Rohren mit einem Durchflussquerschnitt
von 3,2 m x 3,2 m bestehen, die durch
Erzeugung eines Vakuums im
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Schieusen im Philipsdamm
Strassen
Auf dem Philipsdamm werden eine
Provinzialstrasse von 8,40 m Breite und
ein Radweg angelegt. Der Radweg kann
spâter zu einer Strasse verbreitert
werden. Die Provinzialstrasse wird im
Süden höhengleich an die Provinzialstrasse Steenbergen-St. Philipsland
anschllessen. Im Norden wird sie mit
Auffahrten und Unterführung (Fahrbahnhöhe 1 m über NN) an die Staatsstrasse
18, die über den Grevelingendamm führt,
angeschlossen. An der Ostseite der
Schleusen wird die Strasse über eine 800
m lange, hohe Brücke führen. Der höchste
Punkt deser Brjcke (lichte Höhe 18,50 m
über NN) wird bel den Jachtenschieusen
liegen, die lichte Höhe bei den grossen

bogenförmigen Teil der Röhren in Betrieb
gesetzt werden können. Der gesamte
Durchflussquerschnitt betrâgt 61,50 m 2
Mit diesem Heber können nach Fertigstellung des Sturmflutwehrs in der
Oosterschelde pro Sekunde etwa 80 m 3
Salzwasser vom Grevelingenmeer zum
Zijpe geleitet werden. Dadurch erhöht
sich der Salzgehalt des Wassers im Zijpe
und im Krabbekreek. Gleichzeitig lâsst
man durch die Entwasserungsschleuse im
Brouwersdamm frisches Seewasser in das
Grevelingenbecken fliessen. Der Heber im
Grevelingendamm mussAnfang 1983
fertiggestellt sein, damit bei Fertigstellung
des Philipsdamms eine Salzwasserströmung durch das Zijpe erzeugt werden
kann. So wird verhindert, dass die
Salzgehalte im Krabbekreek zu gering
werden.'
.
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Schieusenkomplex

Die Trasse des Oesterdamms veriâuft zum
grössten Telt parallel zum Entwâsserungskanal und zum Schelde-Rhein-Kanal.
Südlich von Tholen knickt sie nach
Nordwesten und nach einigen Kilometern
nach Nordosten Richtung Tholen ab.
Dieser Verlauf des Damms wurde zum
einen im interesse der Schiffahrt gewâhlt
und zum anderen, weil auf diese Weise die
Strasse über den Damm am besten an das
Verkehrsnetz von Tholen angeschlossen
werden kann. Die Schlickflchen, die
hierdurch dem Einfluss der Gezeiten
entzogen werden, sind ökologisch
weniger interessant als die dem südlichen
Teit der Trasse vorgelagerten Sandbânke,
Schlickfiâchen und Groden.

Unmittelbar südlich des Tholense Gat wird
eine Schiffahrtsschleuse mit einer
beweglichen Brücke gebaut. Da die
Hauptschiffahrtsroute Richtung Oosterschelde durch die Krammerschleusen
zum Philipsdamm führen wird, reicht hier
eine kleinere Schleuse aus. Sie soli
Schiffen mit hohen Aufbauten die Zufahrt
zum Gebiet östlich des Oesterdamms
ermöglichen und die Zukunft Bergen op
Zooms als Seehafen sicherstellen.

Die Krone des Oesterdamms wird 5,60 m
über NN liegen. Der Damm bietet Raum
für eine Provinzialstrasse und eine
Strasse für Unterhaltungsarbeiten, die
spâter auch als Strasse dritter Ordnung
dienen kann. Bedarf an einer solchen
Strasse könnte sich ergeben, wenn die
Erholung an diesem Damm Anklang finden
soilte. Zu denken wâre vor allem an
Erholungsformen mit wenig Raumbedarf
wie Angeln. Auf dem Dammabschnitt
Marollegat, der für Sportangler
interessant sein könnte, führt diese
Strasse über die Aussenberme, weiter
südlich, bei den ökologisch wertvollen
Groden und Schlickflâchen und auf dem
Dammabschnitt Speelmansplaten verluft
sie in einiger Entfernung von der
Oosterschelde.
Die Provinzialstrasse verlâuft östlich
parallel zu dieser Strasse: auf dem
Dammabschnitt Marollegat auf der Krone
und in den übrigen Dammabschnitten auf
der Binnenberme. Auf diese Weise
entsteht eine Trassenführung, die sowohi
den Belangen des Naturschutzes als auch
denen der Erholungssuchenden gerecht
wird.

Im Interesse der Schaltierzucht und des
Naturschutzes in der Oosterschelde,
denen grosse Bedeutung beigemessen
wird, und well das Zoom meer ausgesüsst
und süssgehaiten werden soli, muss diese
Schleuse ein sehr wirksames System zur
Trennung von Salz- und Süsswasser
erhalten. Untersuchungen haben
ergeben, dass eine sog. Liftschleuse die
beste Lösung ist. Eine Liftschleuse
besteht aus einer grossen Kammer aus
Beton, in der sich ein stâhlerner Trog
befindet. Dieser Trog schwimmt beim EmoderAusfahren der Schiffe und kann zum
Auswechseln der Süss- bzw. Salzwasserfüllung getaucht werden. Schwimmende
Leitwerke schützen die Trogwânde gegen
Beschâdigungen durch Schiffe. Die
Wasserstnde in der Schleuse und in dem
Trog werden mit Schöpfwerken geregeit.
Sollen grössere Schiffe geschleust
werden, so wird der Trog auf den
Schleusenboden aufgesetzt.

Das Markiezaat von Bergen op
Zoom
Zum Oesterdammprojekt gehört auch die
Abdâmmung des Markiezaat von Bergen
op Zoom. Zu diesem Zweck wird das
bereits vorhandene Baggergut- und
Abraumdepot auf der Molenplaat durch
Dâmme mit dem Küstenabschnitt
Noordiand bei Bergen op Zoom und mit
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Entwâsserungsschleuse

den Kreekrakschleusen verbunden.
Dadurch werden die Gewâsser östiich der
Trasse des Oesterdamms in etwa halbiert.
So kann ein Grossteil des Damms
fertiggestelit werden, ohne dass die
Strömungsgeschwindigkeiten im letzten
Bauabschnitt, dem Tholense Gat, zu stark
zunehmen. Ausserdem sorgt der Damm
für eine optimale Wasserqualitt und
einen gesunden Naturhaushalt im
Markiezaat von Bergen op Zoom.

Für den Verkehr werden Brücken gebaut,
die Leitungen werden in Rohren unter
dem Kanal hindurchgeführt.
Der Entwâsserungskanal ist für eine
Ableitungskapazitât von 100 m 3/s im
Tagesmittel geplant. Eine Erhöhung der
Kapazitât auf 150 m 3/s ist möglich. Er wird
7 m tief und einschliesslich der Schilfufer
an beiden Seiten annâhernd 140 m breit
sein.
Sohien- und Böschungsbefestigungen
sind nicht vorgesehen. Für eine Erhöhung
der Kapazitt auf 150 m 3/s ist keine
Austiefung oder Verbreiterung des Kanals
erforderlich. Allerdings müsste die Sohle
mit Kies befestigt werden. Beim Bau des
Kanals werden 8 Mio. m 3 Sand, Lehm und
Torf ausgebaggert. Dieses Material kann
zum Teil beim Bau des Oesterdamms und
des Markiezaatsdamms verwendet
werden.

Entwâsserungskanal
Nach Fertigstellung des Philipsdamms
und des Oesterdamms werden die
Gewâsser östiich dieser Dmme
ailmâhlich ausgesüsst. Zur Regelung des
Wasserstandes und zur Sicherung der
Wasserqualitât müssen Zu- und
Ableitungsmöglichkeiten geschaffen
werden. Gen ügend grosse Süsswasser mengen können aus dem Hollands Diep
und aus dem Haringvliet eingeleitet
werden. Das Wasserfliesst durch die
bereits seit lângerem fertiggestellte
Einlassschleuse beim Volkerak in die
neuen Randseen.

Für die Deponie des nicht verwendbaren
Materials wurden nach sorgfâltiger
Abwâgung aller Belange und im
Einvernehmen mit den zustândigen
Behörden drie Stellen ausgewâhlt: em
Priel in der Oosterschelde, eine tiefe
Mulde bei den Kreekrakschieusen und em
Gebiet nördlich der Molenplaat. Das
brauchbare Material wird im Erdbau
abgetragen, das nicht brauchbare mit
einem Schneidkopfbagger abgebaggert.
Alle Brücken und Leitungsunterführungen
werden angelegt, bevor der Kanal
gegraben wird.

Für die Ableitung überschüssigen
Süsswassers wird im Zuge des
Oosterscheldeprojekts beim südlichen

Querschnitt durch die

Die Entwâsserungsschleuse

Liftschleuse im Oesterdamm
Randsee, dem Zoommeer, em
Entwâsserungskanal gebaut, der in einer
Entwâsserungsschleuse an der
Westerschelde enden soli. Er wird in der
zweiten Hâlfte des Jahres 1985
fertiggestelit sein.
Die Trasse des etwa 8,4 km langen
Entwsserungskanals liegt unmittelbar
westlich des Schelde-Rhein-Kanals und
verlâuft parallel zu diesem Kanal. Der
Entwsserungskanal kreuzt einige
wichtige Verkehrsverbindungen, u.a. die
Staatsst rassen 258 und A 58, den "Bathse
weg" sowie die Eisenbahnlinie von
Middelburg nach Bergen op Zoom.
Ausserdem kreuzt sie zwei Leitungsstrânge und eine Leitungsstrasse.
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Da die Gewâsser an der Binnenseite der
Sekund.rdâmme auf einen Wasserstand
gebracht werden sollen, der etwa
Normalnuil entspricht, kann das Wasser
bei Ebbe in der Westerschelde mit freiem
Gefâlle abgeleitet werden. Zur Regelung
des Abfiusses wird eine Entwâsserungsschleuse gebaut. Diese Schleuse ist
gleichzeitig Bestandteil der Hochwasserschutzanlagen an der Westerschelde. lhre
Tore müssen bei hohen Wasserstânden
standhalten und das Eindringen von
Salzwasser verhindern.
Die Entwâsserungsschleuse wird für eine
Kapazitât von 150 m 3/s ausgelegt. Die zur
Zeit noch nicht benötigten Durchlâsse
werden abgeschlossen und vorlufig nicht
mit Toren versehen.
Mai 1980
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