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Erweiterung und Vertiefung des  
Wendebeckens im Hamburger Vorhafen

Im nördlichen Hamburger Vorhafen wird das vorhandene Wendebecken erweitert 

und vertieft. Hierzu muss das bestehende Lotsenhöft auf dem Gelände der Blohm 

und Voss Werft entsprechend gesichert werden. Dies erfolgt durch eine kombinierte 

Wand aus in Bohrungen eingestellten PST-Trägern und einvibrierten Spundwand-

profilen. In Anlehnung an das Bestandsbauwerk wurden die Wände teilweise  

in Neigung hergestellt. Die Sicherung des Lotsenhöft gehört zu dem Großprojekt  

„Anpassung Einfahrt Vorhafen“ der Hamburg Port Authority (HPA) und befindet  

sich an der westlichen Spitze des Geländes der Werft Blohm + Voss.

Lotsenhöft auf dem Gelände der Werft Bloom + Voss
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Der Hamburger Hafen profitiert von seiner zentralen Lage und 
den guten Verkehrsanbindungen. Eine hohe Dichte an Logis-
tikunternehmen und kontinuierlich steigende Containerum-
schlagszahlen belegen das weltweit hohe Ansehen des Ham-
burger Hafens als zentrale Drehscheibe im Güterverkehr. Durch 
die Lage am Hauptstrom der Norderelbe und die vorhande-
nen Ufer-Geometrien ergeben sich für den nördlichen Vorha-
fen besondere Strömungssituationen, die immer wieder Res-
triktionen für die Ein- und Ausfahrt großer Schiffe zur Folge 
haben. Mit einer Vergrößerung der Zufahrt und der Vertiefung 
von -10,00 mNN auf -16,70 mNN erweitern sich die nutzba-
ren Tide-Zeitfenster für das Ein- und Auslaufen großer Schiffe. 
Gleichzeitig werden die Bedingungen für die Ein- und Ausfahrt 
an die des westlichen Hafenbereichs angepasst. Außerdem 
vergrößert sich mit der Optimierung auch der Manövrierraum 

Um die um 6° geneigte Wand herzustellen, mussten die Bohrgeräte mit  
speziellen Führungs- und Neigungseinrichtungen ausgerüstet werden.

für große Schiffe, was zu einer Erhöhung der nautischen Sicher-
heit führt. 

Bei der Sicherung des Lotsenhöft waren bereits im Vorfeld 
umfangreiche Untersuchungen zu der generellen Machbarkeit 
des Projektes unter den besonderen Bedingungen angestellt 
worden:
•   Da der Schiffsverkehr im Baustellenbereich nicht eingeschränkt 

werden durfte, war der Bau der neuen Wand nur von dem 
Bestandsbauwerk aus möglich. Der Einsatz einer Hubinsel als 
Arbeitsplattform für die eingesetzten Bohrgeräte und somit 
eine Entlastung des Bestandsbauwerkes schied daher aus.

•  Um nur einen geringen Versatz zwischen der neuen und der 
im weiteren Verlauf anschließenden Bestandswand zu errei-
chen, war vorgesehen, auch den Neubau in der gleichen Nei-
gung von ca. 6° wie den Bestand herzustellen (Abb. 1).

Abb. 1 - Herstellung von 6° geneigten Bohrungen
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•  Da es sich um eine kombinierte Wand aus Doppel-PST-Trä   - 
gern und Spundwand handelt, musste die Lagegenauigkeit  
der  eingebauten und bis zu 38 m langen Doppel-PST-Trägern 
(Abb. 2) in einem extrem kleinen Toleranzfenster erfolgen, 
damit der erschütterungsarme Einbau der Spundbohlen zwi-
schen diesen Trägern überhaupt möglich ist.

Um diese komplexen Aufgaben überhaupt lösen zu können, 
bedurfte es einer engen Zusammenarbeit aller an dem Projekt 
Beteiligten: zum einen HPA als Auftraggeber des Projektes, zum 
anderen die ARGE Sicherung Lotsenhöft, bestehend aus den  Firmen 
Aug. Prien und HC Hagemann sowie der Fa. Demler Spezial tiefbau. 
Die umfangreichen Erfahrungen im Bereich von Wasser- und Hafen-
bau der beteiligten Firmen waren eine Grund voraussetzung. Den-
noch gab es bei diesem Projekt ganz neue Herausforderungen.

Arbeiten vom Bestandsbauwerk
Für die Herstellung der 73 bis zu 41 m tiefen Bohrungen mit 
einem Durchmesser von 1,8 bzw. 2,0 m mussten zwei Bohrge-
räte eingesetzt werden, die bereits ein Eigengewicht von 130 t 
auf die Waage brachten. Um die Bohrrohre nach Fertigstellung 
der Bohrungen, Einstellen der Träger und Verfüllen der Bohrung 
wieder ziehen zu können, waren zusätzliche Verrohrungsma-
schinen erforderlich, die nicht weniger als 250 t Rückzugkräfte 
aktivieren können.

Für die Herstellung der 72 ca. 30 m tiefen Bohrungen mit einem 
Durchmesser von 1,2 m für die zwischen den PST-Trägern ein-
zubauenden Spundbohlen konnte auf den Einsatz der Verroh-
rungsmaschinen verzichtet werden.

Da die neue Wand unmittelbar vor der Bestandswand herge-
stellt wurde, war eine auskragende Bühnenkonstruktion erforder-
lich, die Lasten von bis zu 380 t aufnehmen und in das Bestands-
bauwerk ableiten konnte. Hierzu wurden Bohrbühnen konstruiert, 
von denen aus die Bohrgeräte arbeiteten und die über ein aufwen-
diges hydraulisches System von Bohrpunkt zu Bohrpunkt verscho-
ben werden konnten. Außerdem waren zusätzliche Hydraulik-
zylinder vorgesehen, um die ganze Bühne so mit dem Bestands-
bauwerk zu verspannen, sodass die auftretenden Drehmomente 
bei der Herstellung der Bohrungen übertragen werden konnten. 
Jede einzelne Bühne hatte ein Eigengewicht von ca. 70 t und war 
landseitig zusätzlich mit 70 t Ballast versehen. Um eine Schädi-
gung des Bestandsbauwerkes durch diese maximal 520 t Gewicht 
zu vermeiden, wurde die Last über eine insgesamt 15 m breite Auf-
lagerkonstruktion auf das Bestandsbauwerk verteilt.

Für die Eckbereiche der in einer U-Form angelegten Wand war 
es darüber hinaus erforderlich, zusätzliche Auflagerkonstrukt-
ionen wasserseitig herzustellen, für die mehre Stahlrohre in 
dem Hafenbecken eingerammt werden mussten. Auf diese wur-
den wiederum Lastverteilungsträger aufgeschweißt.

Um den engen Zeitplan einhalten zu können, mussten viele 
vorbereitende Arbeiten zeitgleich ausgeführt werden. Das Ver-
schieben der Arbeitsbühnen wurde jeweils nachts vorgenom-
men, damit am Tag die Herstellung der Bohrungen und das Set-
zen der Träger erfolgen konnten.

Herstellen der um 6° geneigten Wand 
In zwei Bereichen (54 Träger) erfolgte die Herstellung der Wand 
mit einer Neigung von 6°. Hierzu war es notwendig, dass die 
Bohrgeräte mit speziellen Führungs- und Neigungseinrichtun-
gen ausgerüstet waren. Für das Ansetzen der Bohrrohre in der 
geforderten Neigung auf der Hafensohle hat man eine spezielle 
Führungskonstruktion unter der Bohrbühne angebracht, die bis 

Abb. 2 – Einbau der bis zu 38 m langen Doppel-PST-Träger
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Vermessung als wesentlicher Bestandteil des Erfolgs
Die notwendigen Vermessungsarbeiten teilen sich in zwei Haupt-
gruppen auf:
•  Ein sehr umfangreiches Monitoring- und Warnsystem zur per-

manenten Überwachung von Setzungen und Verschiebungen 
des Bestandsbauwerkes: Die dort vorhandenen Kranbahnen, 
auf denen die Werftkräne laufen, durften sich weder verschie-
ben noch verformen. Durch die Bohrungen direkt vor dem 
Bestandsbauwerk in Tiefen bis deutlich unter den bisherigen 
Unterkanten der Wandelemente durfte es zu keinerlei Setzun-
gen dieser Tragkonstruktion kommen.

•  Hochgenaue Ein- und Kontrollmessungen bei jedem Schritt des 
Bauablaufs: Die Bohrbühnen mussten bereits beim Versetzen 
exakt auf eine zuvor berechnete Position gebracht werden. Dazu 
waren diese mit entsprechenden Messpunkten versehen. Bereits 
geringfügige Lageungenauigkeiten hätten speziell bei den 
Schrägbohrungen zu erheblichen Abweichungen geführt.

Die Bohrungen wurden während ihrer Herstellung regelmäßig 
auf ihre Lage und Neigung kontrolliert (Abb. 4). Dies war unver-
zichtbar, um bei eventuell entstehenden Abweichungen sofort 
reagieren zu können. Zulässige Abweichungen gemäß den ein-
schlägigen DIN-Vorschriften konnten hier bei Weitem nicht als 
Grenzwerte angesetzt werden. Nur Bruchteile dieser Werte waren 
maximal zulässig.

Auch wenn diese Baumaßnahme nur ein kleiner Teil in einem 
wichtigen Entwicklungsprojekt des Hamburger Hafens ist, so 
war es doch ein technisch und logistisch extrem anspruchsvol-
les Projekt. Die bereits im Vorfeld und während der Bauausfüh-
rung gemeinschaftlich entwickelten Lösungen haben dazu 
geführt, dass sowohl technisch als auch terminlich die hohen 
Anforderungen des Bauherrn erfüllt werden konnten.

fast auf den Hafengrund reichte und eine Gesamtlänge von ca. 
16 m hatte. Diese halbschalenförmige Führung konnte durch 
verstellbare Zugglieder und entsprechende Neigungssensoren 
exakt auf die geforderte Neigung eingestellt werden.

Bei senkrechten Bohrungen ist es ausreichend, die einzustel-
lenden Träger im Kopfbereich mit entsprechenden Abstands-
konstruktionen zu versehen. Bei geneigten Bohrungen funktio-
niert dieses System jedoch nicht. Die Träger müssen durch spe-
zielle Führungskonstruktionen auch am Trägerfuß exakt auf der 
vorgesehenen Position und Richtung gehalten werden und eine 
Beschädigung der verwendeten Bohrrohre beim Einsetzen der 
Träger ist zu vermeiden (Abb. 2). Aufgrund der umfangreichen 
Erfahrung der beteiligten Firmen konnte eine einfache, aber 
doch effektive Lösung gefunden werden, die von Anfang an das 
Setzen der Träger problemlos ermöglichte.

Abb. 4 - Kontrollmessung der Bohrrohrposition
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