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Befestigung des Bodens in
der Oosterscheldemündung
und Bau des Fundaments für
das Sturmflutwehr

1
Beim Bau des Sturmfiutwehrs in der
Oosterschelde müssen 66 Pfeiier in
den drei Strömungsöffnungen aufgesteilt werden. Zwischen diesen
Pfeiiern werden Stahlschütze montiert, die bei Sturmfiut niedergelassen
werden können. Die auf dem Meeresboden ruhenden Sockel der Pfeiier
werden in eine Steinschüttung emgebettet. Die Pfeiler werden mit
Betonschwelien verbunden. All diese
Arbeiten werden auf offener See
durchgeführt.
Damit die bis zu 17 500 t schweren
Pfeiier nicht einsinken oder durch die
Kraft der Weilen verschoben werden
können, muss der Meeresboden in der
Oosterscheidemündung verdichtet
und befestigt werden. Diese grösstenteils unter Wasser zu verrichtenden
Arbeiten sind zwar bei weitem nicht so
spektakuiâr wie beispieisweise der
Bau der Pfeiler, aber âusserst wichtig
für das Gelingen des Projekts. Daher
waren umfangreiche Vorarbeiten erforderlich. Einige Untersuchungen
werden wâhrend der Durchführung der
Arbeiten fortgesetzt.
Durch die Bef estigung des Bodensvor,
unter und hinter dem Sturmfiutwehr
soli nicht nur ein tragfâhiger Untergrund geschaffen werden; es soli auch
verhindert werden, dass wâhrend des
Baus Sandveriagerungen auftreten,
die die Arbeiten behindern würden.

Die Vorbereitungen erfoigen in
mehreren Phasen.
Bodenschutz
Beiderseits des Sturmfiutwehrs wurden in den vergangenen Jahren bis zu
einer Entfernung von 450 bis 650 m
Betonbiockmatten ausgeiegt. Die
Matten beste hen aus einem spezieli
für diesen Zweck entwickeiten Filtergewebe aus Polypropylen mit darauf
befestigten Betonbiöcken. Das Fasermaterial wurde in Langzeitversuchen
auf Haitbarkeit, Temperaturempfindiichkeit und Eiastizitât erprobt. Das
Gewebe erfüllt hohe Anforderungen in
bezug auf Wasserdurchiassigkeit,
Sanddurchiâssigkeit und Dichte; es ist
unempfindlich gegen biologische und
chemische Einfiüsse.
Die Matten sind je 30 m breit und bis zu
270 m lang. Sie wurden in einer
Spezialfabrik am Sophiahaven an der
Nordküste von Nordbeveland hergestelit. Dort wurden die Betonblöcke
mit Kunststoffbolzen auf den Matten
bef estigt.
Pro Woche wurden 20 000 m 2 dieser
Betonbiockmatten hergestelit. Vor der
Fabrik lag am Kai des Sophiahavens
ein Stahizylinder mit einem Durchmesser von 10 m und einer Lânge von
42,5 m, auf den die fertigen Matten
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gewickelt wurden. Der Zylinder mit der
aufgewickelten Betonblockmatte (Gesamtgewicht etwa 1 650 t) wurde mit
Schleppern zu einem Absenkponton
gebracht und dort befestigt. Beim
Kentern des Niedrigwassers begann
man mit dem Abrollen der Matte. Sie
wurde in Richtung der Strömung auf
dem Meeresboden ausgelegt. In den
vergangenen Jahren wurden auf diese
Weise 4,5 Mio. m 2 Betonblockmatten
in der Mündung der Oosterschelde
verlegt. Im Herbst 1980 war dieserTeil
der Arbeiten abgeschlossen. Eine der
wichtigsten Voraussetzungen fOr die
Auslegung der Matten war eine genaue Ortung. Jede Matte musste die
vorige überlappen. Die Richtung des
Abrollens und die Entfernung zur
Küste mussten daher wâhrend des
Auslegens regelmâssig kontrolliert
werden.

betrug 40 m. Das aufgesaugte
Lockermaterial wurde durch eine
schwimmende Leitung 800 m weit ins
Meer befördert und zum Teil auch an
Land gepumpt. Nachdem die lockeren
Bodenschichten bis auf eine Tiefe von
etwa 3 m abgebaggert waren, wurde
die so entstandene Rinne mit feinem
Sand aus der direkten Umgebung des
Sturmflutwehrs und mit grobem Sand
aus der See aufgefüllt.
Mitte 1980 waren alle lockeren Bodenschichten durch reinen Sand ersetzt.
In der Mitte der Stromrinne wurde die
neue Sandschicht durch eine Deckschicht aus Kies gegen Erosion
geschützt.
Der auf diese Weise geschaff ene Untergrund war zwar tragfahiger als der
ursprüngliche Meeresboden, aber
noch nicht tragfâhig gen.ug für das
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Verfestigung des Bodens

Sturmflutwehr. Schon einige Monate
vor dem Abschluss dieser Arbeiten
hatte man daher mit der Verdichtung
der neuen Sandschichten beqonnen.
Zu diesem Zweck wurde ein Spezialschift gebaut, die "Mytilus" (Muschel).
Die "Mytilus" is 68 m lang und 33 m
breit. Sie trâgt eine 48 m hohe Portalkonstruktion, in der vier Vibratoren
hângen.

An den Stellen, an denen die Pfeiler
aufgestellt werden, muss der Boden
nicht nurgegenAusspülunggeschützt,
sondern auch verfestigt werden, damit
er die schweren Betonkonstruktionen
tragen kann. Lockere Bodenschichten
werden daher abgebaggert. Zu diesem
Zweck wurde ein Saugbagger mit
einem 10 m breiten Saugmundstück
verse hen. Die maximale Arbeitstiefe

Die "Mytilus" ist kein Schiff im eigentlichen Sinne, sondern ein riesiger
Schwimmkran, der aus einem Hauptponton und vier Seitenpontons besteht. Sie hat keinen eigenen Antrieb,
sondern wird mit Schleppern an den
Einsatzort gebracht.
Wahrend der Arbeiten kann die
"Mylilus" mit Hilfe von Ankertauen und
Winden Ober kleine Strecken verholt

An einigen Stellen wurden statt der
Betonblockmatten Asphaltbetonmatten ausgelegt - Matten aus Polypropylenfiltergewebe - mit bewehrtem Asphaltbetonballast. Sie
wurden auf dem Arbeitsschiff Jan
Heijmans hergestellt und von diesem
Schiff aus verlegt.

werden. Der Baugrund unter dem
Sturmflutwehr muss auf einer Breite
von 78 m verdichtet werden. Dies
geschieht mit den vier Vibratoren, die
6,5 m voneinander entfernt in gerader
Linie in den Boden getrieben werden.
Die Vibratoren sind 42,5 m lang und
haben einen Durchmesser von 50 cm.
Sie werden von Maschinen angetrieben, die eine Schiagwirkung von
120 t haben. Durch das Rütteln der
Vibratoren und der daran befestigten
Fiossen wird der Boden verdichtet, d.h.
die Hohlrâume zwischen den Sandkörnern werden verkleinert. Die
Tragfâhigkeit des Bodens wird dadurch
erhöht. Die Verdichtung des Baugrunds für das Sturmflutwehr in der

ausgeiegt. Da diese Matten die vorgefertigten Pfeiler des Sturmflutwehrs
(siehe auch Informationsschrift Nr. 22)
tragen solien, müssen sie genau an
den vorausberechneten Stellen verlegt werden. Der Absenkponton muss
sich daher âusserst prâzise manövrieren lassen. Er wird zu diesem
Zweck mit sehr genau arbeitenden
Winden für die Ankertaue ausgerüstet.
Ausserdem wird er mit einerAbsauganlage versehen, mit der Sandabiagerungen auf der unteren Matte entfernt
werden können.
Der eigens für den Bau des Sturmfiutwehrs in der Oosterschelde entworfene Absenkponton erhait den

- Die "Cardium"

Oosterschelde mit Hilfe der "Mytilus"
wird Ende 1982 abgeschlossen sein.
Bau des Fundaments
Im Anschluss an die Bodenverdichtung
wird der Baugrund für das Sturmflutwehr bef estigt. Dies geschieht mit zwei
Arten von Matten: einer 200 x 42 m
grossen unteren Matte mit einer Dicke
von 36 cm undeiner60x32 mgrossen
oberen Matte derseiben Dicke. Die
Matten werden in einer spezieli für
diesen Zweck gebauten Fabrik auf der
Arbeitsinsel Neeltje Jans hergesteilt.
Sie werden wie die Betonbiockmatten
auf einen Stahlzylinder gewickelt, zu
einem Absenkponton geschleppt,
daran befestigt und anschiiessend

Namen "Cardium" (Herzmuschei). Er
soli nach dem sorgfâitig ausgearbeiteten Zeitpian für die Durchführung
des Oosterscheldeprojekts 1982 in
Betrieb genommen werden.
Die "Cardium" misst 82 x 68 m. Sie
trâgt am Bug eine Leiter mit einer
Doppelreihe von Dustpan-Saugrüssein und am Heck eine Vorrichtung für
das Abrollen und Ausiegen der Fundierungsmatten. Mit den Saugrüssein
soli kurz vor dem Auslegen der Matten
der Seeboden eingeebnet und noch
geringfügig ausgetieft werden. Die
vorderste Reihe der Saugrüssel, 12
Stück mit einer Breite von insgesamt
44 m, ieistet die grobe Arbeit, die
hintere Reihe, zehn Saugrüssei mit
einer Gesamtbreite von 36 m, die Fein-

arbeit. Die "Cardium" muss in anderthalbStunden ungefâhrl 2000 m 3 Sand
aufsaugen und durch eine 300 m lange
Rohrleitung abpumpen können.
Gleichzeitig muss die Filtermatte ausgelegt werden. Das Fahrzeug muss
noch bei Windstârke 6 eingesetzt
werden können.
Die Planierung des Bodens und die
Ausiegung der Matten müssen gleichzeitig erfolgen, weil der sandige Boden
der Oosterschelde stândig in Bewegung ist. Liesse man nach Emebnung des Bodens zuviel Zeit verstreichen, so könnten sich schon
innerhaib einer einzigen Gezeitenperiode Rippein bilden. Der Boden
wâre dann für das Auslegen der
Matten nicht mehr eben genug.

Gründungsmatten
Die Gründungsmatten bilden das
Fundamentfür die Schwellenkonstruktion des Sturmflutwehrs, das nach Art
eines Filters aufgebaut wird, d.h. jede
Schicht muss für die darunterliegende
Schicht undurchlassig sein. Alle
Schichten.,müssen jedoch wasserdurchlâssig sein, damit keine Druckunterschiede auftreten können, die die
Stabilitât der Schwellenkonstruktion
gefâhrden würden.
Die unteren Matten (200 x 42 m) enthalten die drei ersten Schichten des
Fundaments (von grobem Sand bis zu
Kies).
Die drei Schichten sind durch Kunststoffgewebe voneinander getrennt.
Die Matten sind somit undurchlâssig
fürSand. Sie werden nebeneinanderin
der Langsrichtung der Strömungsrinnen ausgelegt. Spter werden auf
den Mitteistücken dieser Matten die
Pfeiier in einem Abstand von 45 m
aufgestelit. Zwischen den Matten
bleibt somit zunâchst ein Bodenstreifen von 3 m Breite frei.
Die Gründungsmatten können nicht
direkt nebeneinander gelegt werden,
weil sie - wie Untersuchungen ergeben haben - nicht elastisch genug
sind. Zwischen den Matten würden
Fugen freibleiben, so dass sie unterspüit werden könnten. Da her wurden
die bereits erwâhnten 3 m breiten
Lücken freigelassen; sie werden
spâter zunâchst mit Kies und dann mit
grösseren Steinen bedeckt, ebenfalls
nach Art eines Filters. Auch die Schüttungen dieser Materialien müssen
natürlich mit grösster Prâzision erfolgen.
Auf den grossen Matten werden anschliessend kleinere Matten aus-
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gelegt; sie sind ebenfalls 36 cm dick
und haben eine Grösse von 60 x 32 m.
Jeder Pfeiler steht somit auf zwei
Matten. Die untere Matte istdie eigentliche Filtermatte, die den Sand festhâlt.
Die obere Matte, die ausschliesslich
mit Grobkies gefüllt ist, verteilt das
Gewicht des Pfeilers auf die untere
Matte und schützt sie gleichzeitig.
Wenn der Untergrund nach Auslegung
dieser beiden Matten noch nicht eben
genug ist, um als Fundament für den
Pfeiler zu dienen, werden zusâtzlich
noch zwei kleinere Matten ausgelegt.
Der Absenkponton "Cardium", mit
dessen Hilfe diese Matten ausgelegt
werden, hat noch einige andere Aufgaben, auf die im Rahmen dieser Informationsschrift nicht nâher emgegangen werden kann.
Die Pfeiler müssen nicht nur genau an
der vorausberechneten Steile aufgestellt werden, auch die Höhe der
Aufiageflâche ist genau einzuhalten.
Die Matten dürfen höchstens 15cm
höher oder niedriger liegen als
geplant, und Unebenheiten dürfen
höchstens 10 cm betragen. Die Einebnung des Bodens und die Ausiegung
der Matten erfolgen in etwa zwei
Stunden vor, wâhrend und nach dem
Kentern des Niedrigwassers, weil dann
die Strömungsgeschwindigkeiten am
geringsten sind. Die zwanzig Winden,
die sechs Tauchpumpen, die acht

Aufbau der Schwelle

Oosterschelde

31= NN

Steine von 1 - 3 t
Steine von 6 - 10 t
Steine von 300 - 1000 kg
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Dieseiaggregate und das Ortungssystem müssen wâhrend dieser Zeit
einwandfrei arbeiten. Schon die kleinste technische Panne kann schwerwiegende Folgen haben.
Nach den Plânen muss die Ausiegung
etwa andertder Matten Mitte 1983,
haib Jahre nach lnbetriebnahme der
"Cardium", abgeschlossen sein. Das
heisst, es müssen durchschnittlich
mehr als zwel Matten pro Woche ausgelegt werden.
Essei an dieser Steile nochmalsdarauf
hingewiesen, dass die in dieser informationsschrift beschriebenen Arbeiten grösstenteiis unter Wasser und
dazu noch in fiiessendem Wasser
durchgeführt werden müssen. Da man
sozusagen im Dunkein tappt, sind
stândige genaue Messungen unerlâssiich. Das Projekt ist einzigartig in
der Geschichte des Wasserbaus; es
erfordert Leistungen, die bis hart an die
Grenze des technisch Möglichen
gehen.
Aufstellung der Pfeiler
Für den Transport und die Aufstellung
der Pfeiler wird em U-förmiges Hubschiff mit zwei Portalkranen gebaut.
Zahireiche andere Möglichkeiten
wurden untersucht, mussten aber verworfen werden. Das Hubschiff erhâlt
den Namen "Ostrea" (Auster). Es wird
mit einem eigenen Antrieb mit einer

Leistung von 9000 P5 ausgerüstet,
damit mögiichst wenig Schiepper emgesetzt werden müssen. Das Schiff
wurde im November 1979 in Auftrag
gegeben; es soli im Herbst 1981 in
Betrieb genommen werden. Die
"Ostrea" ist 80 m lang, 47 m breit und
12,50 m hoch. Die Offnung für die
Pfeiier in der Mitte des Schiffes ist 22 m
breit und 70 m lang. Der Tiefgang mit
Pfeiler betrâgt 11 m.
Der Pfeiler wird in der Baugrube mit
Hilfe schwerer Hebezeuge in den
Portalkrânen angehoben und teliweise
getaucht zur Baustelle transportiert.
Beim Transport zu zwei der drei Abschlussöffnungen müssen grosse
Umwege gefahren werden, weii die
Oosterschelde stellenweise sehr
seicht ist. Die Aufstellung der Pfeiler
erfolgt nach Möglichkeit beim Kentern
des Niedrigwassers. Voraussetzung ist
ausserdem, dass die See reiativ ruhig
ist. Die Dauer der für die Aufsteilung
eines Pfeiiers erforderiichen Hin- und
Rückfahrt wird auf 50 bis 72 Stunden
geschâtzt. Die Fahrt kann nicht abgebrochen werden. Sobald das Schiff
mit einem Pfeiler die Baugrube veriassen hat, gibt es kein Zurück mehr. Man
ist daher auf gute Witterungsverhâltnisse angewiesen. Da die Wettervorhersagen jedoch nur für etwa 24
Stunden zuverlâssig sind, wurden statistisch Gutwetterpericden vorausberechnet. Man kam zu dem Ergebnis,
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- Hubschiff "Ostrea"

dass sich in einem Zeitraum von 22
Monaten genügend Möglichkeiten für
die Aufstellung der 66 Pfeiler bieten.
Auch bei der Aufstellung selbst sind
noch einige Probleme zu Iösen. Um die
Pfeiler in sehr kurzer Zeit genau an der
vorausberechneten Steile aufstellen
zu können, muss ein Festmacheponton eingesetzt werden. Dieser
Ponton liegt bereits an der Baustelle
vor,
Anker, wenn das Hubschiff mit dem
Pfeiler eintrifft. Er ist mit einer Absauganlage ausgerüstet, mit deren Hilfe
Sandablagerungen auf den Gründungsmatten entfernt werden können.
Dem Entwurf des Hubschiffes liegen
umfangreiche Berechnungen und Versuche zugrunde. In der Niederindischen Schiffbauversuchsanstalt in
Wageningen wurden in Modellversuchen die Bedingungen simuliert,
unter denen die Pfeiler transportiert
und aufgestellt werden. Es zeigte sich,
dass das Schwan ken der Pfeiler wâhrend des Transports ursprüngiich
überschâtzt worden war. Die Konstruktion des Hubschiffs konnte daher in
einigen Punkten vereinfachtwerden,
was wiederum zu Einsparungenführte.
Bau der Schwelle
Die Pfeiler und die Schwellenbalken
(Betonbalken, die die Sockel der

Pfeiler miteinander verbinden) werden
in eine Schwelle aus Schüttsteinen
eingebettet. DieseSchwelleerhöhtdie
Stabilitât der Konstruktion. Für die
untere Schicht werden Hochofenschlacke und Steine mit einem
Gewicht von 5 bis 40 kg verwendet.
Darauf werden der Schwellenkern aus
Steinen mit einem Gewicht von 10 bis
60 kg und eine Deckschicht aus
Steinen mit Gewichten von 60 bis 300
kg und 300 bis 1 000 kg geschüttet. Die
oberste Schicht wird aus Steinen mit
Gewichten von ein bis drei, drei bis
sechs und sechs bis zehn Tonnen aufgebaut. Sie muss sehr starken Strömungen widerstehen können, selbst
dann, wenn beim Schliessen des
Wehrs eines der Schütze geöffnet
bleibt.
Um Beschâdigungen der Pfeiler bei
der Anschüttung der schweren Felsbrocken, die übrigens aus dem
Ausland bezogen werden müssen, zu
vermeiden, arbeitet man mit Rutschen.
Auch die Steinschüttung muss beim
Kentern der Gezeiten erfolgen. Daher
werden jeweils in sehr kurzer Zeit
grosse Steinmengen geschüttet.
Schwellenbalken
Die Schwellenbalken werden erst in
der Endphase eingebaut. Zunâchst
müssen die Kompartimentierungsdâmme im Ostteil der Ooster-

schelde soweit fertiggesteilt sein,
dass der Tidenhub im Oosterscheldebecken trotz des Einbaus
der Schwellenbalken - die das
Durchflussprofil verkleinern - zum
grössten Teil bestehen bleiben kann.
Die Schütze und die Elemente der
Strassenbrücke werden dann bereits
montiert sein. Für den Einbau der
Schwellenbalken, der unter Wasser
erfoigt, bleibt dann nur noch wenig
Raum. Sie können nur noch von der
landwârtigen Seite des Wehrs aus emgebaut werden. Diese Arbeit wird noch
zusâtzlich dadurch erschwert, dass die
Strömungen stârker werden. Die
Schwellen balken werden getaucht antransportiert, damit sich ihr Gewicht
um den Auftrieb verringert. Sie werden
in einem der vier Baudocks in der Baugrube Schaar hergesteilt (in den
anderen drei Baudocks werden die
Pfeiler gebaut).
Die Schwellenbalken sind 39 m lang
und 8 m hoch. Sie werden mit einem
Ponton transportiert, der mit einem
schweren Kran ausgerüstet ist und
auch beim Transport andererTeile des
Sturmflutwehrs eingesetzt werden
kann.
Im Zeitpian des Projekts ist für den
Einbau der Schwellenbalken ein Zeitraum von nur neun Monaten im Jahre
1985 vorgesehen.

Zusammenfassung
Abschliessend noch eine Zusammenfassung der besonderen technischen
Aspekte des Projekts.
Die Schwellenkonstruktion des Wehrs
hat einen doppelten Zweck. Sie dient
einerseits als Filter, muss also wasser
durchlâssig sein. Die Gründung muss
stabil sein, und die mit grobem Sand,
feinem Kies und Kies gefüllten
Gründungsmatten dürfen keinen Feinsand aus dem Boden der Oosterschelde durchiassen. Andererseits
muss die oberste Schicht sehr starken
Strömungen widerstehen können,
auch dann, wenn beispielsweise em
defektes Schütz offen bleiben solite.
Das Material derSchwellewird nach oben
hin grober. Die verschiedenen Schichten müssen mit ausserster Prazision
geschüttet werden. An die eingesetzten Maschinen, Gerâte und Messinstrumente werden daher sehr hohe
Anforderungen gestelit.
Beim Entwurf des Sturmflutwehrs
waren zahireiche, sehr unterschiedliche Probleme zu Iösen. Es waren sehr
umfangreiche Untersuchungen und
Berechnungen erforderlich. Für die
Durchführung des Projekts mussten
neue Maschinen, Fahrzeuge u.a.m.
entwickelt werden. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Entwicklung genauer Messverfahren verwandt, die für Arbeiten in fliessendem
Wasser erforderlich sind. Die Erfahrungen, die bei diesem Projekt gesammelt werden, können auch international von Bedeutung sein.
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