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Fugenlose Kaimauer für den Gontainerterminal Beirut
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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 Terminalfläche durchgeführt. Die für den Entwurf maßgebenden
Randbedingungen sowie deren Umsetzung werden eriäutert.
Einen Schwerpunkt bildet dabei die fugenlose Bauweise und deren 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 terminal in Beirut a jointless piled deck construction with a length of
500 m was designed. ln 2010, the driving of steel piles and reclamation 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

Um die Erweiterung des bestehenden Containerterminals durchzuführen, wurde die Sellhorn Ingenieurgesellschaft im fahre 2007 miI der Planung der Terminalfläche sowie einer 500 m langen Kaimauer beauftragt
(Bild 1). Aufbauend auf einem bereits bestehenden Masterplan wurden weitere Untersuchungen vorgenommen,
um die Machbarkeit der Erweiterung zu belegen. Unter
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Überarbeitung Terminallayout
Beurteilung und Interpretation der Ergebnisse der Baugrunderkundungen
Entwicklung von I(aimauerkonzepten
Nautische Studie zu Schiffsbewegungen im Hafen Bei
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und des Wellenklimas auf den äußersten Liegeplatz, da
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sertiefen nicht wirtschaftlich vertretbar verlängert werden konnte.

Als

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

Im Rahmen des Vorentwurfes wurde die I(aimauer

als

gru

überbaute Böschung (Piled Deck) konzipiert, im Entwurf
weiter detailliert und ausgeschrieben. Seit Sommer 2009
wurden durch die ausgewählte Baufirma vorbereitende
Arbeiten wie zusätzliche Baugrunderkundungen, Rammversuche und Pfahlbelastungstests durchgeführt, sodass
im Anschluss mit genaueren Angaben zum Baugrund die

Kd

obr

für

zor.

vor

-tE
*RA

BiId 1. Containerterminal mit Erweiterungsflöche, 2009
Fig. 1. Extension of Container Terminal,2009
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Inhomogenitäten im Baugrund o. ä.) gleichmäßig auf eine
Vielzahl von Pfählen verteilen können. Durch die sehr hohe Redundanz hat das Versagen eines einzelnen Pfahles
keinerlei Auswirkungen auf die Gesamtstabilität der I(aimauer.

Andererseits sind

bei der fugenlosen

Bauweise

Zwangsbeanspruchungen zu berücksichtigen, die aus der
behinderten Dehnung (Temperatur, Schwinden) resultieren. Mit realitätsnahen nichtlinearen Berechnungsansätzen 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 genutztes Beispiel ist die ca. 2000 fahre alte mehrstöckige Bogenbrücke 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 weiteren in Gewölbebauweise aus Mauerwerk oder Naturstein
hergestellten Brücken. Grundprinzip bei auftretenden
Temperaturdehnungen ist eine feine Rissbildung in den
Mauerwerksfugen, sodass Zwangsbeanspruchungen vermieden 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 sicherlich 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 Spannbeton wird die fugenlose Bauweise ebenfalls wieder verstärkt
genutzt, hier häufig als integrale Bauweise bezeichnet, wobei 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 üblicherweise in Blöcke mit ca. 30 m Länge eingeteilt, so ist der fugenlose 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 Umschlagtechnik Vertikallasten von bis

zr

1400

kN/m in den Kran-

bahnbalken eintragen können. Wird Schieflauf oder Anfahren und Bremsen mit den jeweiligen Beschleunigungskräften berücksichtigt, so müssen horizontal wirkende
Lasten von näherungsweise bis zu 200 kN/m aufgenommen werden. Problematisch ist, dass bei einer Blockbauweise derartig hohe Iftäfte vom Pfahlsystem unter dem
Iftanbahnbalken nicht mehr aufgenommen werden können bzw. die Pfahlgründung nicht mehr technisch und
wirtschaftlich sinnvoll realisiert werden kann. Weiterhin
wäre eine Verformung des Iftanbahnbalkens in horizontaler Richtung an der Fuge sehr kritisch, da die Ituanbahnschiene an der Fuge durchläuft und so ungewollt alle Kräfte übertragen müsste. Insofern ist es nur konsequent, auch
den Kranbahnbalken fugenlos auszubilden und insbesondere die Horizontalkräfte aus Anfahren und Bremsen auf

deutlich mehr Pfähle der Tiefgründung verteilen zu können.

Ein weiterer Grund für die Anderungen im I(aimauerbau sind aufgetretene Schäden an Fugen, die sich meistens
nach der Bewegung einzelner Blöcke durch Baugrundsetzungen oder ähnliches ergeben haben. Bei einem möglichen Schadensszenario wird der Bewegungsspielraum der
Fuge auf Null reduziert, was im Nachgang häufig zu Betonabplatzungen im Nahbereich der Fuge führt (Bild 5).
Andererseits kann sich eine Fuge auch so weit öffnen, dass
die Fugenkonstruktion (Elastomer) versagt und Undichtigkeiten eintreten. In der Folge können Bodenausspülungen
auftreten, die zu Versackungen auf der Terminalfläche führen. Im schlimmsten Fall könnte eine Abdichtung zur Si
cherstellung des Hochwasserschutzes geschädigt werden -

mit den entsprechenden Konsequenzen.
Zusammenfassend lassen sich damit folgende Vorteile für eine fugenlose Bauweise nennen:

-

I(osteneinsparung durch Entfall der Fugen und durch
verringerten Wartungsaufwand
häufig Itosteneinsparungen bei der Gründung, da einwirkende Kräfte aus dem Uberbau deutlich besser verteilt werden können
deutliche Erhöhung der Robustheit des Systems durch
mehrfache statische Überbestimmtheit, wichtig für unplanmäßige Havarien (2. B. Schiffsanprall)

BiId 4. Containerterminal Altenwerder, Hamburg, Ausführung mit fugenlo sem Kranb ahnb alken
Fig. 4. Container terminal Altenzuerder, Hamburg, construc-

tion with jointless crane beam
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Häfen und Kaianlagen

Bild 5. Geschädigte Fuge am Kirchenpauerkai, Hamburg
Fig. 5. Damaged joint at Kirchenpauer-Quay, Hamburg
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Bild 7. Verformtes System unterWirkung aus Erdbeben in
Querrichtung
Fig. 7. Deformed system for seismic loads in transuerse

direction

der Pfähle bei Erdbebeneinutirkung in
Lcingsrichtung
Fig. 8. Reaction of piles for seismic loads in the longitudinal direction

Bild 8. Reaktion

Quoy 16 Exlension
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Quay 16
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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 deutlich auftraten, zu gewünschten Lastumlagerungen im Gesamtsystem führen können. Weist ein Pfahl oder auch eine örtlich beschränkte Pfahlgruppe eine geringere Horizontaltragfähigkeit auf, so kann die Erdbebeneinwirkung
durch den monolithischen Verbund über andere Pfähle
abgetragen werden. Dadurch ergibt sich ein sehr gutmütiges, redundantes und robustes Verhalten der Struktur.
Deutliche Vorteile ergeben sich auch, wenn die Erdbebenbeanspruchung in Längsrichtung der Kaimauer betrachtet wird. Die resultierenden Massenkräfte wirken im
Schwerpunkt der Struktur, hier also in der Mitte der Kaiplatte. Die Reaktionskraft der Pfähle wirkt jedoch leicht
exzentrisch, da die landseitigen, kürzeren Pfähle eine höhere Steifigkeit und Tragfähigkeit aufweisen (Bild 8). Aus
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diesem Versatz ergibt sich ein Torsionsmoment, welches
durch ein zusätzliches Kräftepaar senkrecht zur Kaimauer
aufgenommen werden muss. Bei einem kurzen Block resultieren 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 Uberlagerung 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-
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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 Vereinfachung von einer komplexen Spannungsverteilung lokal
im Bewehrungsbereich hin zu einer mittleren Betonzugspannung.
Für üblich bewehrte Stahlbetonbauteile Iässt sich mit

diesem semi-empirischen Ansatz eine sehr gute Vorhersage 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 \Meggrößenverfahren benutzt wird, die ein stabiles Iterationsverhalten
aufweist, kann die Last in einem einzigen Lastschritt aufgebracht 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 Iftanbahnbalken als Teil der I(aimauer exemplarisch für die nachfolgende Erläuterung der Zusammenhänge benutzt wird.
Wesentliche Eingangswerte sind :

bxh=2,2mx1,6m
c35/45, BSt 500
Asr =Asz
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BiId 13. Querschnitt landseitiger Kranbahnbalken und
Modellierung als Hohlkastenquerschnitt (rechts)
Fig. 13. Cross-section for landside uane beam and modelling as hollow section (right)

Bei derartig massiven Querschnitten (Bild 15) ist es aufgrund des Mitwirkungsgesetzes für die gerissene Betonzugzone erforderlich, Anpassungen an das reale Tragverhalten vorzunehmen. Betrachtet man die Rissbildung bei
Zwangsbeanspruchung (Schwinden und Temperaturabkühlung) für den Kranbahnbalken, so stellt sich der erste Riss üblicherweise in einer Arbeitsfuge ein, wo die Betonzugfestigkeit deutlich geringer ausfällt. Die volle Zug
kraft befindet sich im Riss ausschließlich in der Bewehrung und wird im benachbarten Bereich (rechts und links
des Risses) anteilig von der Bewehrung über Verbundspannung 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 Inhomogenitäten wie der Bügelbewehrung) reißt der Beton auf,
sodass sich der erste Folgeriss bildet.

Demzufolge ergibt sich die maßgebende Betonzugspannung und damit auch der größte Anteil der versteifenden Mitwirkung des Betons auf Zugim Nahbereich
der Bewehrung. Der innere I(ern des Querschnitts bleibt
näherungsweise spannungsfrei. Daher ist der I(ranbahnbalken 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 Containerbrückenlast auch Zwang aus gleichmäßiger AbkühIung (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-elastischen Berechnung gegenüber gestellt (Bild 15). Demnach werden für den linear-elastischen Balken in diesem
Fall die Biegemomente um den Faktor 2bis 3 zu hoch ermittelt, bei der Normalkraft ergibt sich ein Faktor von ca.
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nung erforderlich. Wesentliche Hintergründe dazu wurden erläutert und am Beispiel des landseitigen Kranbahn-
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balkenquerschnitts Unterschiede zwischen einer nichtli
nearen und linear-elastischen Berechnung aufgezeigt. Zw
Minimierung des Zwangs aus dem Abfließen der Hydratationswärme ist außerdem die Optimierung der Betonrezeptur wichtig.
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7 Zusammenfassung
Über den Hafen in Beirut wird ein erheblicher Anteil des
Außenhandels für den Libanon abgewickelt, sodass der
Containerterminal den steigenden Anforderungen angepasst werden musste. Für die Verlängerung der Kaimauer
um 500 m wurde eine Piled-Deck-Konstruktion in fugenloser Bauweise entworfen, deren wesentliche Randbedingungen erläutert wurden. Durch die für das Design maßgebende hohe Erdbebenbeanspruchung ergeben sich bei
Anwendung der fugenlosen Bauweise deutliche wirtschaftliche und technische Vorteile. Allerdings ist aufgrund der
resultierenden Zwangsbeanspruchungen aus Schwinden
und Temperaturabkühlung für eine sichere und kosten-

optimierte Dimensionierung eine nichtlineare Berech-
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