Zum Schutz des Seebodens
gegen die starken Strómungen
wurden Steine angeschuttet, Die
Steinschuttungen bestehen aus
schweren Felsblócken mit
Gewichten ab 3500 kg, die aus
dem Ausland antransportiert
wurden.
Diese Steinschuttung reicht 300
m weit in die See und 150 m in
den Mundungsarm hinein. Die
gesamten Bauarbeiten wurden in
der trockenen Baugrube
ar rcaaÍiihri Alc dor
Schleusenkomplex Íertig war,
wurde der Ringdeich
abgebaggert, Anschliessend
wurde die Schleuse durch
Dámme an beiden Seiten mit
dem Festland verbunden.
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NablitrágeÍ, das RUckgrat des
Schleusenkomplexes
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IArlreitsweise

l=unlction
Die Haringvlietschleusen liegen
im Haringvlietdamm zwischen
den Inseln Voorne-Putten und
Goeree-OverÍlakkee, gut vier km
westlich von Hellevoetsluis
Dieser Damm ist ein TeilstUck
des Deltaprojekts. Hauptziel
dieses Projekts ist es, das
Hinterland vor
Uberschwemmungen zu
sch0tzen. Der Haringvlietdamm
ist 4,5 km lang. Gleich sudlich
der darin eingebauten
Entwàsserungssch leusen
befindet sich eine
SchiÍÍahrtsschleuse fur die
Fischereiflotte von Stellendam.
Der Schleusenkomolex im
Haringvlietdamm besteht aus
siebzehn
Entwàsserungsschleusen mit
Durchlassóffnungen von je 56 m.
Die Gesamtbreite der
Du rchlassóff nun gen betrágt
einen Kilometer. Jede Óffnung
kann mit zwei Segmentschutzen,
die an drehbar gelagerten Armen
beÍestigt sind, geschlossen
werden. Ein Schutz befindet sich
an der Seeseite, das andere an
der Flussseite der Schleuse.
Durch diese
Entwásserungsschleusen kann
das Flusswasser ins Meer
abgelassen werden. Dies
geschieht in der Regel bei jedem
Tideniedrigwasser, Bei
Hochwasser werden die Schutze
geschlossen, um das Eindringen
von Salzwasser in den
Miindungsarm zu verhindern,
Bei Sturm blldet der Damm mit
den vóllig geschlossenen
Schleusen eine
undurchdringliche Front gegen
die See.

Das Haringvliet ist der wichtigste

Mundungsarm des Flusssystems
von Rhein, Waal und Maas.
Fruher konnte die Flut durch

r
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diesen Mundungsarm weit ins
Landesinnere vordringen, Seit
der Abriegelung im Jahre 1970
wird das Haringvliet praktisch
von den Gezeiten
Dies hat sich vor
Wasserhaushalt im
. Die
Haringvliet
wesentlichen
der

bildet die
des nórdlichen
lm Suden wird es
Volkerakdam begrenzt, der
Íertiggestellt wurde. Zum
tabecken gehóren

Mundungsarme.
Haringvliet, das
Diep, die Nieuwe
die Boven Merwede
die Amer;
der Nieuwe
die Nieuwe Maas
und der untere Abschnitt des

-

die Oude Maas, das Spui, die
Noord, die Beneden Merwede
und der Dordtsche Kil. Diese
Gewásser fliessen
grósstenteils in Nord-SUdRichtung und verbinden die
Gewàsser im sudlichen Teil
des Beckens mit den von den
Gezeiten beeinÍlussten
Gewássern im nórdlichen Teil.

Der Wasserhaushalt des
nórdlichen Deltabeckens làsst
sich mit HilÍe der
Entwàsserungsschleusen im
Haringvlietdamm regeln. Die
insgesamt 34 Schutze in den
siebzehn DurchlassófÍnungen
werden von einer Regelzentrale
aus bedient, die am Sudrand des
Schleusenkomplexes Iiegt.
Dabei spielen vor allem drei
Aspekte eine Rolle: die
Sicherheit, der Wasserhaushalt
und die SchifÍahrt, So muss z,B.
verhindert werden, dass die

Strómungsgeschwindigkeiten in
den schmaleren Gewàssern zu
hoch werden, was zur
Beschádigung der Deiche, zur
Erosion der Flusssohle und zur
Behlnderung der SchiÍfahrt
fOhren kann.
Fur die Haringvlietschleusen
wurde ein Ableitungsprogramm
aufgestellt. Es ermóglicht die
Wahl der jeweils geeignetsten
DurchlassófÍnungen unter
BerUcksichtigung der Abf l0sse
und der Gezeiten. Bei der
Durchfuhrung dieses
Programms sind viele Aspekte
zu beachten. So ist vor allem die
Wasserversorgung der
Bevólkerung, der Industrie und
der Landwirtschaft zu sichern.
Eln wichtiger Aspekt ist auch die
Auffrischung der Gewàsser in
Poldern und Erholungsgebleten.
Daruber hinaus sind
unterirdische Zuflusse aus den
Poldern und hóhergelegenen
Gebieten und Einleitungen
stádtischer und industrieller
Abwàssr zu berucksichtigen.
Sehr wichtig ist auch die
BekàmpÍung der Versalzung von
der See her, Elne Vielzahlvon
Belangen, die gegeneinander

abgewogen werden mussen.
Die Wasserf0hrung in Rhein,
Waal und Maas àndert sich
stàndig. Die Ursachen daÍur
liegen in der sehr

unterschiedlichen
Niederschlagsverteilung im
Einzugsgebiet dieser FlUsse und
in anderen hydrologischen und
klimatischen Faktoren.
Bei geringen Abflussmengen
Íur den Rhein unter 1700 mj/s
bei Lobith - bleiben die
Harlngvlietschleusen
geschlossen; nur geringe
Wassermengen werden dann zur
Durchspulung abgelassen und
durch Susswasser aus den
Flussen ersetzt. Auf diese Weise
wird verhlndert, dass
Flusswasser, das
móglicherweise in anderen
Gebieten der Niederlande
dringend benótigt wird, ins Meer
abf liesst, Daruber hinaus
verhlndern die geschlossenen
Entwàsserungsschleusen das
Eindringen von Salzwasser ins
nórdliche Deltabecken, Wenn die
Schutze der Schleusen im
Harlngvliet geschlossen sind,
kann das Flusswasser nur noch
durch den Nieuwe Waterweg bei
Rotterdam ins Meer fliessen,
Dadurch wird gleichzeltig das
aus dem Meer landeinwárts
dringende Salzwasser
zuruckgedràngt. Dies ist
besonders wichtig, So wird die
Versalzung des nórdlichen
Deltabeckens uber das
Gewàssernetz bei Dordrecht
verhindert und die
Susswasserversorgung des
mittleren Westens der
Niederlande uber dle
Hollandsche lJssel gesichert.
Auch lm nórdlichen Deltabecken
selbst befinden sich einige
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I Der l3au
I cles Damms
Der Bau des Haringvlietdamms
und der Schleusen hat vierzehn

Jahre gedauert. Zuerst wurde
1957 an einer seichten Stelle der
Mundung des Haringvliets eine
sehr grosse Baugrube mit
rechteckigem Grundriss
angelegt. Zu diesem Zweck
wurde ein Ringdeich
aufgeworÍen, dessen Krone 8 m
uber dem Meêresspiegel lag, Die
Baugrube war 1 400 m lang und
etwa 600 m breit, Die Anlage
dieser BaugÍube war ein
schwerwiegender EingrifÍ in die
natrlrlichen
Strómungsverháltnisse. In der
Mundung des Haringvliets
befindet sich ein komoliziertes
System von Stromrinnen und
aus Lockermaterialien
aufgebauten Platen. Die
erwarteten
Erosionserscheinungen blieben
daher nicht aus. lm Norden der
Baugrube wurde sogar ein tiefer
Trog ausgewaschen, so dass
zusàtzliche
Bodenschutzmassnahmen
erforderlich waren,
Mit dem Sand aus der Baugrube
wurde an der Ostseite des
Ringdeichs ein grosses
Arbeitsgelánde mit einem Hafen
autgesch0ttet, Auf diesem
Gelánde wurde u.a. ein kleines
Dieselkraftwerk fur die
Stromversorgung errichtet, das
auch den Strom fur die Pumpen
zur Grundwasserabsenkung in
der Baugrube lieferte. Die
Pumpen fórderten 3000 bis 4000
m3 Wasser pro Stunde,
Ende 1 958 war die Baugrube
soweit trocken, dass mit dem
Bau des Schleusenkomolexes
begonnen werden konnte. In den
Íruheren Meeresboden wurden

22,000 Betonpfáhle gerammt,
6,30 bis 24 m lang. Sie bilden
das Fundament der Schleuse.
Als nàchstes wurde der
Schleusenboden gegossen, eine
3 m dicke Betonschicht. 5.50 m
unter dem Meeresspiegel, AuÍ
diesen Schleusenboden wurden
in Abstànden von 60 m 16 Pfeller
gesetzt. In einigen PÍeilern
beÍinden sich Kanàle, durch die
Aale und andere Fische die
Schleuse passieren kónnen. An
den beiden Seiten des
Schleusenkomplexes bef inden
sich 300 m breite Widerlager aus
Beton. Sie haben dasselbe ProÍil
wie die anschliessenden
Deichabschnitte bis zum Nordund SUduÍer des Haringvliets.

Schllessung dos Damms mlt
Eetonblabkên, dle von elner
Sellbahn abgeworfen werden

Ouerprof ll der Entwásserunge.

schleusen

Die Pfeiler reichen bis 1B m uber
den Meeresspiegel, In jedem
PÍeiler beÍinden sich
Maschinenkammern Íur den
Bedienungsmechanismus der
Segmentschutze. AuÍ den
PÍeilern ruhen Betontràger mit
dreieckigem Querschnitt. Diese
sog. Nabla-Tráger aus
Spannbeton bilden
gewisseÍmassen das Ruckg rat
des Schleusenkomplexes. Eine
Kante dieser gewaltigen Tràger
weist nach unten, eine Seite
nach oben, Uber die Tràger Íuhrt
eine Strasse.
An diesen Nabla-Tràgern slnd
auch die 34 schweren stàhlernen
SegmentschUtze beÍestigt,
jeweils mit vier drehbar
gelagerten Armen. In jeder der
1 7 Durchlassóff nungen beÍinden
sich zwei Schutze. Sie reichen
an der Seeseite bis 3,50 m uber
NN und an der Flussseite bis 5,50
m uber NN. lhre Breite betregt 56
bis 58,50 m, ihr Gewicht
einschliesslich der Arme 550 t,
Die Schutze liegen mit schweren
Gummiprofilen an den Pfeilern
und der Schleusensohle an.

lAlrleitungs
rprugmmm
Bei einer Adflussmenge von
1700 m3/s im Rhein bei Lobith
werden die
Entwásserungsschleusen im
Haringvliet teilweise geóff net,
Bei noch hóheren
AbÍlussmengen wird die
DurchlassóÍÍnung weiter
vergróssert. Bei einem AbÍluss
von uber 6000 m3/s werden die
Schutze bei Tideniedrigwasser
ganz nocngezogen.
Diese allmàhliche Erhóhung der

Ableitungsmengen bei
AbflUssen uber 1700 m3/s ist
erÍorderlich, um ein zu starkes
Ansteigen der Wasserstànde im
nórdlichen Deltabecken zu

Luítauf nahme der Harlngvllet-

schleusen

verhindern. Ohne diese
Vorkehrung wurde zuviel Wasser
durch die Flusse im nórdlichen
Teil des Beckens und durch den
Nieuwe Waterweg ins Meer
abÍliessen. Sehr hohe

Strómungsgeschwindigkeiten
und somit Gefahren fur die
umliegenden Gebiete und die
Schiffahrt wàren die Folge.

Elne der drel StaustuÍen lm
Rheln; mll HllÍe der Slaustulen
und der HaÍlngvlletschleusen
làsst slch der Wasserhaushalt
welter Telle der Nlederlande

regeln

In

aussergewóhnlichen

Situationen, z.B. bei unerwartet
hohen Wasserstánden auÍ See,
kann naturlich vom

Ableitungsprogramm
abgewichen werden.
Mit HilÍe der

SUsswassergewinnungsanlagen
u.a. das Wasserwerk Berenplaat
sudlich von Rotterdam.

Haringvlietschleusen lassen sich
somit die Abflusse von Rhein
und Maas grósstenteils regeln.
Uber diese AbÍlusse kann der
Wasserhaushalt im
Mundungsgebiet und in anderen
Teilen der Niederlande wirksam
beeinÍlusst werden. Es geht vor
allem darum, im richtigen
Moment und am richtigen Ort
uber genugend Wasser von

guter Qualitàt verfugen zu
kónnen. Man kónnte die
Haringvlietschleusen daher, so
paradox es klingt, als den
Hauptwasserhahn der
Niederlande bezeichnen,
In erster Linie dienen der Damm
und die
Entwásserungsschleusen jedoch
dem Kustenschutz.

lnneres der SchaltzentÍale

