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Fugenlose Kaimauer für den Gontainerterminal Beirut

Für die Erweiterung des Containerterminals in Beirutwurde eine
fugenlose. ca. 500 m lange Kaimauer als Piled Deck entworfen.
Seit 2010 werden Rammarbeiten sowie das Aufspülen der Ter-
minalfläche durchgeführt. Die für den Entwurf maßgebenden
Randbedingungen sowie deren Umsetzung werden eriäutert.
Einen Schwerpunkt bildet dabei die fugenlose Bauweise und de-
ren Vorteile für die Kaimauerkonstruktion.

Jointless quay wall construction for the container terminal
in Beirut
For the extension of the quay wall of the existing container termi-
nal in Beirut a jointless piled deck construction with a length of
500 m was designed. ln 2010, the driving of steel piles and recla-
mation works started. Determining boundary conditions and their
implementation in the design are explained. Special attention is
given to the jointless construction and resulting advantages for
the quay wall system.

1 Einleitung

Ungeachtet der weltweit auftretenden wirtschaftlichen
und finanzpolitischen Türbulenzen seit 2008 gehört die
Hafen- und Hauptstadt Beirut zu den aufstrebenden Me-
tropolen der östlichen Mittelmeerregion. Eine Anpassung
und Erweiterung der Infrastruktur ist damit eine logische
Konsequenz dieser Entwicklung - ein Baustein davon ist
der Hafen in Beirut.

Um die Erweiterung des bestehenden Containerter-
minals durchzuführen, wurde die Sellhorn Ingenieurge-
sellschaft im fahre 2007 miI der Planung der Terminal-
fläche sowie einer 500 m langen Kaimauer beauftragt
(Bild 1). Aufbauend auf einem bereits bestehenden Mas-
terplan wurden weitere Untersuchungen vorgenommen,
um die Machbarkeit der Erweiterung zu belegen. Unter
anderem gehörten dazu:

- Überarbeitung Terminallayout
- Beurteilung und Interpretation der Ergebnisse der Bau-

grunderkundungen

- Entwicklung von I(aimauerkonzepten
- Nautische Studie zu Schiffsbewegungen im Hafen Bei

rut
- Wellenstudie zum Einfluss von Schlechtwetterphasen

und des Wellenklimas auf den äußersten Liegeplatz, da
der bestehende Wellenbrecher aufgrund der hohen Was-
sertiefen nicht wirtschaftlich vertretbar verlängert wer-
den konnte.

Im Rahmen des Vorentwurfes wurde die I(aimauer als
überbaute Böschung (Piled Deck) konzipiert, im Entwurf
weiter detailliert und ausgeschrieben. Seit Sommer 2009
wurden durch die ausgewählte Baufirma vorbereitende
Arbeiten wie zusätzliche Baugrunderkundungen, Ramm-
versuche und Pfahlbelastungstests durchgeführt, sodass
im Anschluss mit genaueren Angaben zum Baugrund die
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BiId 1. Containerterminal mit Erweiterungsflöche, 2009
Fig. 1. Extension of Container Terminal,2009
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U Pfeiffer Fugenlose Kaimauer für den Containerterminal Beirut

Inhomogenitäten im Baugrund o. ä.) gleichmäßig auf eine
Vielzahl von Pfählen verteilen können. Durch die sehr ho-
he Redundanz hat das Versagen eines einzelnen Pfahles
keinerlei Auswirkungen auf die Gesamtstabilität der I(ai-
mauer.

Andererseits sind bei der fugenlosen Bauweise
Zwangsbeanspruchungen zu berücksichtigen, die aus der
behinderten Dehnung (Temperatur, Schwinden) resultie-
ren. Mit realitätsnahen nichtlinearen Berechnungsansät-
zen konnten diese Einflüsse rechnerisch erfasst und in der
I(onstruktion umgesetzt werden.

3 Allgemeines zur fugenlosen Bauweise

Die fugenlose Bauweise ist - ein Blick in die Vergangenheit
zeigt dies - keine Erfindung der Neuzeit. Ein gern genutz-
tes Beispiel ist die ca. 2000 fahre alte mehrstöckige Bogen-
brücke Pont du Gard in Südfrankreich, die mit einer Länge
der obersten Ebene von ca. 275 m grundlegend fugenlos
hergestellt wurde. Gleiches gilt prinzipiell auch für alle wei-
teren in Gewölbebauweise aus Mauerwerk oder Naturstein
hergestellten Brücken. Grundprinzip bei auftretenden
Temperaturdehnungen ist eine feine Rissbildung in den
Mauerwerksfugen, sodass Zwangsbeanspruchungen ver-
mieden bzw. deutlich reduziert werden.

Auch heute hat die fugenlose Bauweise nach dem
Umweg über die Bauweise mit Fugen wieder Einzug in das

aktuelle Baugeschehen gehalten. An erster Stelle ist hier si-

cherlich die Bahn zu nennen, einerseits mit den fugenlos
durchlaufenden Schienen aber auch mit der fugenlosen

,,Festen Fahrbahn", einer bewehrten Betonplatte, die über
mehrere Ifilometer ohne Fugen hergestellt wird und vor
allem bei Hochgeschwindigkeitsstrecken zum Einsatz
kommt. Bei Brückenbauwerken aus Stahl- oder Spannbe-
ton wird die fugenlose Bauweise ebenfalls wieder verstärkt
genutzt, hier häufig als integrale Bauweise bezeichnet, wo-
bei zumeist der Verzicht auf bewegliche Lager zwischen
Überbau und Talstützen im Vordergrund steht.

Auch im Hafenbau werden vermehrt fugenlose I(on-
struktionen eingesetzt. Wurden die I(aimauern z. B. im
Hamburger Hafen bis noch vor einigen ]ahren üblicher-
weise in Blöcke mit ca. 30 m Länge eingeteilt, so ist der fu-
genlose Kranbahnbalken inzwischen die Standardlösung
bei Neubauten (Bild 4).

Wesentlicher Grund für dieses Umdenken liegt in der
stetig gestiegenen Belastung aus den Containerbrücken
(STS-I{rane), die gemäß aktuellem Stand der Umschlag-
technik Vertikallasten von bis zr 1400 kN/m in den Kran-
bahnbalken eintragen können. Wird Schieflauf oder An-
fahren und Bremsen mit den jeweiligen Beschleunigungs-
kräften berücksichtigt, so müssen horizontal wirkende
Lasten von näherungsweise bis zu 200 kN/m aufgenom-
men werden. Problematisch ist, dass bei einer Blockbau-
weise derartig hohe Iftäfte vom Pfahlsystem unter dem
Iftanbahnbalken nicht mehr aufgenommen werden kön-
nen bzw. die Pfahlgründung nicht mehr technisch und
wirtschaftlich sinnvoll realisiert werden kann. Weiterhin
wäre eine Verformung des Iftanbahnbalkens in horizonta-
ler Richtung an der Fuge sehr kritisch, da die Ituanbahn-
schiene an der Fuge durchläuft und so ungewollt alle Kräf-
te übertragen müsste. Insofern ist es nur konsequent, auch
den Kranbahnbalken fugenlos auszubilden und insbeson-
dere die Horizontalkräfte aus Anfahren und Bremsen auf
deutlich mehr Pfähle der Tiefgründung verteilen zu kön-
nen.

Ein weiterer Grund für die Anderungen im I(aimauer-
bau sind aufgetretene Schäden an Fugen, die sich meistens
nach der Bewegung einzelner Blöcke durch Baugrundset-
zungen oder ähnliches ergeben haben. Bei einem mögli-
chen Schadensszenario wird der Bewegungsspielraum der
Fuge auf Null reduziert, was im Nachgang häufig zu Be-
tonabplatzungen im Nahbereich der Fuge führt (Bild 5).
Andererseits kann sich eine Fuge auch so weit öffnen, dass

die Fugenkonstruktion (Elastomer) versagt und Undichtig-
keiten eintreten. In der Folge können Bodenausspülungen
auftreten, die zu Versackungen auf der Terminalfläche füh-
ren. Im schlimmsten Fall könnte eine Abdichtung zur Si
cherstellung des Hochwasserschutzes geschädigt werden -
mit den entsprechenden Konsequenzen.

Zusammenfassend lassen sich damit folgende Vortei-
le für eine fugenlose Bauweise nennen:

- I(osteneinsparung durch Entfall der Fugen und durch
verringerten Wartungsaufwand

- häufig Itosteneinsparungen bei der Gründung, da ein-
wirkende Kräfte aus dem Uberbau deutlich besser ver-
teilt werden können

- deutliche Erhöhung der Robustheit des Systems durch
mehrfache statische Überbestimmtheit, wichtig für un-
planmäßige Havarien (2. B. Schiffsanprall)

BiId 4. Containerterminal Altenwerder, Hamburg, Ausfüh-
rung mit fugenlo sem Kranb ahnb alken
Fig. 4. Container terminal Altenzuerder, Hamburg, construc-
tion with jointless crane beam
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Bild 5. Geschädigte Fuge am Kirchenpauerkai, Hamburg
Fig. 5. Damaged joint at Kirchenpauer-Quay, Hamburg



ua0eluErE) pun ualeH - Zl0Z letzods nequolaqlqEls pun -uotag

erp 'punJ8neg url ualplruaSouoqq ep>lol ssep 'sneJep
ueJeJrelY\ sep qrrs ueqä8Ja Janelure) uesolueSry Jeure elrel
-JoA 'ueJerznpeJ elJeDluessew erp os pun uatuJoJJe^ qcrl
-lnap eserp qcrs uue>l 'plrrzn rnplnrlg elruese8 erp ;ne SunB
-runelqcseqpunr8neg elp EO :ll€JueqeqpJg rur srepuv

'lerdues;;rqcs sne IleJerre^eH url repo 3nzre11o4
sne ueSun4rr.a\urg ep>lol rH 1ll3 seqrrel5 '(Z pttg) prp
Uerrururru Sunruro;ren ery r{Jrnpep pun }lrepe elqpJd
elel^ rqas Jnu eileld epue>lrra eqreqcs eJrels sle arp Jeqn
e>lJnJqJeureluoJ ueulezure Jeure ]seT-H erp qJrs ep 'uap
-Je,{ lllnJJe Jänerur€) uasolue8n; Jeura }rtu qcr1uer1qossne
ueuuo>l ue8unrepro;uv uepueqJerdsrapml qcqlua8ra qcrs
aser6J 'lrepo uon lre>13grels eqoq eure ue>lcnJqJeureJuoJ
uap sne alJ€DlleluozrJoH Jap qcq8nzeq 1s os '1e1qce;1aq
puelsnzsqJneJqec Jep slresJeJepue pJr |uepJe \ uerznp
-eJ elJgJ)J uepue>lJr,r erp pun ue8reJsue ua8umuro;ran ap
os ep (sruels;{qrueseg sap 1re13gre}S eleluozrJoq a8urre8
reqe eure lsr ueqeqprg sep Jn€ Snzag ur lJeqlrepo^

'eprn^\ llqe^\
-eB Sunryltrureuaqeqprg sne uegorSl]luqrs rap Sunuqcar
-eg e1p JnJ zlesuv reS4re,lqcoq rqes ArlelrTenb ure ssep
-os',,11e t4z1esJfl Jeq JSIlels 1nu SunuqceJe g ueJe eullq JIN "
reura llardrzurrd ueqeSro sep lqcr;dque lrueq 'uep
-relr 184qcr$lJnJeq ualpqrens8unuJoJJe epuaJerlpseJ
snerep sep pun (uolaqpelg rry Sunpyqssry llurg'z) ua1
-;eqcsua3ra;;olsneg ueleer erp uelllos urqrelre yueprnzrr
lssedeSue ueJopleC eueperqrsJe reqn SurupmueqeqpJg
qcrnp 1ra>lSrtseJJeqJs rep Sunrapull tr rep punrS;ne e1p 'lap
-ue^\re Sunuqea;eg elp rH [t] tOtf-SO ngq yerue8 ue,r
-rny-Ä-d ereeurllqrru Jeqep ueprnn pue8elpunrC 'llrJgne
uorl>1eers3un]lefJ eJ€euq]qcru eure sJrasJaJepue pun pJr \
UepuruJe^ Sun4rmruaqeqprg arp qcrnp Erasraure uelq€Jd
uep JoA puelsJepr^{p.rg elrssed Jep ep 'nz uapog urep }ru
elqpJd rep uorDleJelul rep luuro>l Sunlnapag erepuoseg

esÄpuy aqcsrueufp ereeur1JqJrN -
UeDIZIeSJA Jer{rspu}s 1tru SunuqceJafl aJeaur1lqcrN -

(sueqaqprg uauasserue8 ueleeJ saure run4>1edg
s1e;ueuaqe8eS'srunrl>ladss8unlrururg ualeuSrea8 seu
-te ue8aqron req) SunuqceJeg eqosnueufp areeurl -
(poqlelt erpedg asuodssg) uerqeJre1-ue44edg-lrorquy -

(poql"nt rllels Isenö) 4u.qzlesrg eqosrlels -
:ueuuo>l uepre^\ fpqcrs>1cpeq u8rsaq

rut ua8unqceJurere1 uaueperqrsJel ]nu g apoooJnfl Ugtu
-eB arp'e8ugSron eqcsrueuÄp exeldruo4qcoq run ua8unqc
-nrdsueaqueqeqpJg raq qcrs se ]lepueq pue8alpunrg

[9] wor.l'dotu ptozoq )tußDS 1aqo1g '9 'Zrt

[9] sno'doytg p.Lozog ctutsns pqotD 'g pUS

'ue8un8runelqcseqpunrSnefl uaqoq
pueqcerdque pun lplr^q>leueqeqprg reqoq lru euoz reu
-re ur lnrreg 13eq'lqceru qrrpnap 9 pllg q [q] deru prczeH
rrrusres 1eqol5 rep sne Snzsny epuaSlo;qceu rop er7y\
'Jeneure) erp Jn€ ue8urupt.sny uaJep pun ueqeqpJg sne
3uru1ruurg ueqoq Jep Jn€ 13aq ryeruue8ny sarapuosag

u0rsepueqeqptl sep ;ne ue6un)F!,vlsnv l't
'eJe^\ uese,r\a8 reqrarsqeeJ lqoru qrrTgeqcslJr^\

pun qcsuqcal ue8un8urpeqpueg uaqcrTlJo uauepupqJo
uep ]ru JJndqug ure erp euqo 'ue8nd Jne ]qorzJe rureq
ueSunryrznsny enrlrsod eJeJreA\ lnJrag ur Jeneture) elp Jru
qcrs uaqa8ra uelrepo1 uepeplrqcse8 qrareq uep ueqeN
'ueJqrrJJe nz esre,trneg resolua8n; ur ]nJrag ur leurruJapeu
-reluoJ uap JnJ Jeneur€)J eneu erp ]ue1da8 pueSelpunr8

JJnAquaJo rur slreJeq re.Ll pua81o; 3unp1er.r1ug Jeserc

ufleg ur reneure)l
o!p rnl alroyo^ pun asromnpg eso;uebn; rep 6unz1esu1 tr

tu>l 0'I 'ec e8ugl
-luesaC 'uroqleg pun s.reeur8ug I trJ1K sorng qJJnp
3unue14'3rnqrue11 I€urruJeyeureluoJ Sunrelreznralsel6 -

sreeur8ug 617y1 qcrnp 3un1
-reqJeeg eqcsruqrel'go4-rasa7y1-epe{ leunurepeure}uoJ -

rn1 V'Z'ec a8uellruesag'uroqles oJng
qcrnp 3unue14 '(ualdf8y) e]]erue6l IeurrrrrapeuruluoC -

[7] 'sreeu
-Fug IAI;7y\ qJrnp esre^\neg uesolueSry rnz 3un1e.r
-eg 'ru>l 7\ e?upl 'uaneqleruerg puruJelJeureluoC -

(rc4preqe.rng 13 taprenuellv IJ
'g'z) ue;eg ra8;nqrue11 rur ue>llequq€quer) eJerqeu -

:pJra ueturuo>l 'ztrzq rue>l zlesurg urnz ue14e[
-ordue;e11 uepua8yo; raq ueJepue Jelun esreaneg esolua8
-ry e1p ss€pos 'qcqlnep epepo erp ua8eulrreqn rnplnrls
-equrueJeH erp ue ue8unrepro;uy uaue8eqse8 uep 116

(ruu 0g+ 'ec srq)
ueuuo>l uelergne snruq$qg uaqrrllrazserq€l url ue8un8
-e^\eg a;agor8 Jerq ep tenururey uep€qqceueqrnz'g'z
'puelseg urnz a8up8reqn Jap uoq>lnJlsuoy eJepuoseq -

(3uns
-saruJnleJedrual lltu radro>1eqor4 Sunlelsreg) etuJeln
-suoqelerpfH Jep uoq{npag rnz rnldezeJuoleg JJn^,\.}uA -

UEJEIIUIUIIU
nz eruJe^\suoqe1erp.A11 Jep ueUerTJqV ruep sne ua8unqc
-nrdsueaqsSueaz urn'ellruqcsqeraruoleg elp Jru ueJr{eJ
-re^llrJqrsre3l4 qcrnp 'g'z Jneyqeneg pue^gnerr{e6 -

ilo^uurs'Jle ue1;eqcsue8regolsneg ar
-eeur1lqJru 'suoleg sep ueureqnv eL!\ eplaJJg rap 3un8r1
-qJr$lJnJeg ralun sruelsfg sep SunuqoeJeg eJeeunqc1u -

Sunrqe,r.eg pueaJn€Jqe6
s1e;uauaqa8e8 'qcqrepro;re Jelurly\ rur 3unlqn1qv el^\
-os eurg^tsuoqelerpfll rap ueUerTJqV'suolag sep uep
-ur^\qJs sne ua8unlrr,r\ures8ue^{Z rep Sun8qqcrs>lJnJe g -

:uelllos uepJe./r\ luueue8 uasre,t.neg Jep qcralSren uer
-reJ ueura Jru elp 'a1e1qce51 e8rura ueqels ;aqnua8e8rueq

(ua>lpquqequeJ) pun auarqosuqequeJ) ueqosr./r\z
Sun8a,reqnqeleg eure>l 'g'z) ue8un8a,reg Jep SunJenu
-rur6 qcJnp 1ra>lqcq8nepqJn€rqeC rep Sunrasseqre -

]nraB leurulaloutelu0J uap lnl laneu.lte;1 esoluabnl lalltajd n



U Pfeiffer Fugenlose Kaimauer für den Containerterminal Beirut

Bild 7. Verformtes System unterWirkung aus Erdbeben in

Querrichtung
Fig. 7. Deformed system for seismic loads in transuerse
direction

Bild 8. Reaktion der Pfähle bei Erdbebeneinutirkung in
Lcingsrichtung
Fig. 8. Reaction of piles for seismic loads in the longitudi-
nal direction

Quoy 16 Exlension <-! ---> Exiding Quay 16

I

14 I

lntada@ Waterfront Block Well

diesem Versatz ergibt sich ein Torsionsmoment, welches

durch ein zusätzliches Kräftepaar senkrecht zur Kaimauer
aufgenommen werden muss. Bei einem kurzen Block re-

sultieren daraus sehr hohe zusätzliche H-Kräfte auf die

Pfähle, bei einer langen fugenlosen l(aimauer ist dieserAn-
teil vernachlässigbar gering.

Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang ist,

dass bei Blockbauweise Torsionsschwingungen der Platte

auftreten würden, mit einer möglichen ungünstigen Uber-
lagerung der Eigenschwingungen im Erdbebenfall.

4.2 Anschluss an die benachbarte Kaimauer

Das Verformungsverhalten der Kaimauer vor allem am

Übergang zu benachbarten Bauwerken ist im Entwurf be-

' !.',t
'. ,,. !

. :.- .. f i"...... ,,
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Bild 9. Schleppplatte am Übergang zu bestehendet Kaimauer
Fig. 9. Tiansition slab at the crossing to the existing quay uLall

beim Rammen der verschiedenen Pfähle bisher sehr deut-

lich auftraten, zu gewünschten Lastumlagerungen im Ge-

samtsystem führen können. Weist ein Pfahl oder auch ei-

ne örtlich beschränkte Pfahlgruppe eine geringere Hori-
zontaltragfähigkeit auf, so kann die Erdbebeneinwirkung
durch den monolithischen Verbund über andere Pfähle

abgetragen werden. Dadurch ergibt sich ein sehr gutmüti-
ges, redundantes und robustes Verhalten der Struktur.

Deutliche Vorteile ergeben sich auch, wenn die Erd-
bebenbeanspruchung in Längsrichtung der Kaimauer be-

trachtet wird. Die resultierenden Massenkräfte wirken im
Schwerpunkt der Struktur, hier also in der Mitte der Kai-
platte. Die Reaktionskraft der Pfähle wirkt jedoch leicht
exzentrisch, da die landseitigen, kürzeren Pfähle eine hö-

here Steifigkeit und Tragfähigkeit aufweisen (Bild 8). Aus
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Bild 12. Ergebnisse für Benchmarktest für 3-Feld-Trriger
Fig. 12. Results lor benchmark test for three-span beam

Null gesetzt. Die Bilder 10 und 11 verdeutlichen die Verein-
fachung von einer komplexen Spannungsverteilung lokal
im Bewehrungsbereich hin zu einer mittleren Betonzug-
spannung.

Für üblich bewehrte Stahlbetonbauteile Iässt sich mit
diesem semi-empirischen Ansatz eine sehr gute Vorher-
sage der Verformungen treffen, wobei nur ein minimaler
Rechen- und Modellierungsaufwand erforderlich ist. So
dauert beispielsweise die Berechnung für den in Bild 12

dargestellten Dreifeldträger mit einer Belastung, die ein
Plastizieren der Bewehrung sowohl im Feld- als auch im
Stützbereich verursacht, gerade einmal 4 Sekunden
(Benchmark mit: b x h : 1,0 m x 0,5 m, C30/37, As :
9,5 cm2/A", = 14 cm2, ('r t, = 7 m, mit 1,35 . LFl + 1,5 . LF2).
Da eine Kombination ä.ir üU.rir"gungs- und \Meggrößen-
verfahren benutzt wird, die ein stabiles Iterationsverhalten
aufweist, kann die Last in einem einzigen Lastschritt auf-
gebracht werden.

5.2 Nichtlineale Berechnung am Beispiel des landseitigen
Kranbahnbalkens

Die höchsten Beanspruchungen auf die I(aimauer bzw.
insbesondere auf die Stahlbetonstruktur resultieren aus
den Containerbrücken, sodass der landseitige Iftanbahn-
balken als Teil der I(aimauer exemplarisch für die nach-
folgende Erläuterung der Zusammenhänge benutzt wird.
Wesentliche Eingangswerte sind :

bxh=2,2mx1,6m

c35/45, BSt 500

Asr =Asz - I50 cm2
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BiId 13. Querschnitt landseitiger Kranbahnbalken und
Modellierung als Hohlkastenquerschnitt (rechts)
Fig. 13. Cross-section for landside uane beam and model-
ling as hollow section (right)

Bei derartig massiven Querschnitten (Bild 15) ist es auf-
grund des Mitwirkungsgesetzes für die gerissene Beton-
zugzone erforderlich, Anpassungen an das reale Tragver-
halten vorzunehmen. Betrachtet man die Rissbildung bei
Zwangsbeanspruchung (Schwinden und Temperatur-
abkühlung) für den Kranbahnbalken, so stellt sich der ers-

te Riss üblicherweise in einer Arbeitsfuge ein, wo die Be-
tonzugfestigkeit deutlich geringer ausfällt. Die volle Zug
kraft befindet sich im Riss ausschließlich in der Beweh-
rung und wird im benachbarten Bereich (rechts und links
des Risses) anteilig von der Bewehrung über Verbund-
spannung in den umliegenden Beton eingetragen. Damit
ergibt sich eine ungleichmäßige Zugspannung im Beton
mit Höchstwerten lokal im Bereich der Bewehrung und
sehr geringen Werten weiter mittig im Querschnitt ohne
Bewehrung. Bei Uberschreiten der Zugfestigkeit an der
höchst belasteten Stelle (insbesondere auch bei Inhomo-
genitäten wie der Bügelbewehrung) reißt der Beton auf,
sodass sich der erste Folgeriss bildet.

Demzufolge ergibt sich die maßgebende Betonzug-
spannung und damit auch der größte Anteil der ver-
steifenden Mitwirkung des Betons auf Zugim Nahbereich
der Bewehrung. Der innere I(ern des Querschnitts bleibt
näherungsweise spannungsfrei. Daher ist der I(ranbahn-
balken wie zuvor gezeigt als Hohlkastenquerschnitt zu
modellieren, wobei als Wanddicke in Anlehnung an
DIN 1045-1, 11.2.3 ein Wert von h"a- 2,5. d1 bis 5,0 . d1

benutzt werden kann.
Für die Berechnung wurde der Iftanbahnbalken mit

den entsprechenden Randbedingungen aus der Gründung
(Stahlpfähle, elastisch gebettet) auf einer Länge von ca.

100 m modelliert. Durch die dehnbehinderte Lagerung
rechts und links wird der Kranbahnbalken mit vollem
Zwang berücksichtigt. Als Belastung wird neben der Con-
tainerbrückenlast auch Zwang aus gleichmäßiger Abküh-
Iung (Winter) sowie ein Temperaturgradient (oben kalt,
unten warm) berücksichtigt. Da der Kranbahnbalken
grundlegend einem elastisch gebetteten Balken entspricht
(Bild 14), ist eine realitätsnahe Berücksichtigung aller Stei
figkeiten maßgebend für die Qualität der Ergebnisse (Stei
figkeit der Querschnitte, Vertikalsteifigkeit der Gründung,
horizontale Bettungssteifigkeit der Stahlpfähle).

Zum Yergleich wird die nichtlineare Berechnung für
die charakteristische Lastfallkombination einer linear-elas-
tischen Berechnung gegenüber gestellt (Bild 15). Dem-
nach werden für den linear-elastischen Balken in diesem
Fall die Biegemomente um den Faktor 2bis 3 zu hoch er-
mittelt, bei der Normalkraft ergibt sich ein Faktor von ca.
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Bild 16. Temperaturuerlauf für nicht isolierten Probekörper
und finale Betonrezeptur mit CEM III/B
Fig. 16. Temperature for non-insulated lorm and final con-
crete mix design uith CEM III/B

Druckfestigkeit zielsicher erreicht wird (gemessene Zylin-
derdruckfestigkeit f"u1 > 44 N/mm2) und auch eine sehr gu-
te Verarbeitbarkeit gegeben war. Unter Berücksichtigung
einer Kühlung der Zuschlagstoffe im Sommer (Abschat-
tung und Sprinklerung) sowie unter Nutzung des Pilger-
schrittverfahrens bei derAnordnung der Betonierabschnit-
te ist es damit möglich, die Zwangsbeanspruchungen aus
dem Abfließen der Hydratationswärme auf ein Mindest-
maß zu reduzieren.

7 Zusammenfassung

Über den Hafen in Beirut wird ein erheblicher Anteil des
Außenhandels für den Libanon abgewickelt, sodass der
Containerterminal den steigenden Anforderungen ange-
passt werden musste. Für die Verlängerung der Kaimauer
um 500 m wurde eine Piled-Deck-Konstruktion in fugen-
loser Bauweise entworfen, deren wesentliche Randbedin-
gungen erläutert wurden. Durch die für das Design maß-
gebende hohe Erdbebenbeanspruchung ergeben sich bei
Anwendung der fugenlosen Bauweise deutliche wirtschaft-
liche und technische Vorteile. Allerdings ist aufgrund der
resultierenden Zwangsbeanspruchungen aus Schwinden
und Temperaturabkühlung für eine sichere und kosten-
optimierte Dimensionierung eine nichtlineare Berech-

nung erforderlich. Wesentliche Hintergründe dazu wur-
den erläutert und am Beispiel des landseitigen Kranbahn-
balkenquerschnitts Unterschiede zwischen einer nichtli
nearen und linear-elastischen Berechnung aufgezeigt. Zw
Minimierung des Zwangs aus dem Abfließen der Hydrata-
tionswärme ist außerdem die Optimierung der Betonre-
zeptur wichtig.
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