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Zusammenfassung 

Ein 790 m langer Straßentunnel in Rostock wurde als Absenktunnel geplant. In ei-

nem Baudock werden die 6 Tunnelelemente in 3 Herstellphasen paarweise gefer-

tigt. Zum Ausschwimmen der Elemente erhielt der Erddamm zwischen der Warnow 

und dem Baudock ein Docktor. 

In der Phase 1 bestand das Docktor aus einem Kastenfangedamm und wurde durch 

Abbrennen der Stahlspundwände geöffnet. Für die Phasen 2 und 3 war ein Erd-

damm mit einer Innendichtung aus Stahlspundbohlen vorgesehen. Infolge einer Än-

derung der Tunnelherstellung war kein ausreichender Platz für die Dammböschung 

gegeben, so daß ein schmaler, auf einer Betonplatte aufstehender Kastenfange-

damm ausgeführt wurde. 

Um die Montage in kurzer Bauzeit zu ermöglichen, wurde der Fangedamm als Fer-

tigteil in Stahlbauweise konzipiert. Finite-Elemente Berechnungen haben gezeigt, 

daß lediglich 70 % des Eigengewichts der Fangedammfüllung zur Aktivierung von 

Scherwiderständen auf der Betonplatte aktiviert werden können. Die erforderliche 

Tragfähigkeit des Fangedamms kann nur mit hochscherfestem Verfüllmaterial er-

reicht werden. In der Folge wurde der Fangedamm konstruktiv zur Abtragung der 

hohen Wasserdrucklasten verstärkt. Die Notwendigkeit von Unterwasserarbeiten 

konnte auf ein Minimum reduziert werden. Derzeit wird der Fangedamm erfolgreich 

in Phase 3 eingesetzt. 
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Abstract 

A 790 m long road tunnel in Rostock was designed as a tunnel-in trench. In a con-

struction dock the 6 tunnel elements will be built, 2 elements each in 3 periods. To 

swim out the elements, a gate in the dam between the river Warnow and the dock 

was implemented. 

In the first period the gate was made of a cofferdam, which was opened by cutting 

the sheet pile walls. For periods 2 and 3 an earthfill dam with a sheet pile wall seal-

ing in the centre line was originally designed. After modifying the way of tunnel con-

struction, there was no longer enough space for the earthfill dam. Thus a small cof-

ferdam standing on a concrete slab was the new solution. 

For a quick assemblage the cofferdam was made of a precast steel structure. Finite-

element calculations showed that only 70 % of the filling dead-weight will activate 

shear forces at the top of the concrete slab. So the required bearing capacity of the 

cofferdam can only be reached using filling material with very high strength. Thus 

the cofferdam was strengthened to transfer the horizontal water pressure into the 

concrete slab by contact pressure. The necessity of under water work could be re-

duced to a minimum. Today the cofferdam is successfully used in period 3.  

 

1 Einführung 

1.1 Bauvorhaben 

Die Hansestadt Rostock errichtet die Feste Warnowquerung zur Entlastung des in-

nerstädtischen Verkehrs und zur Verbesserung der Anbindung an das Autobahn-

netz. Die ca. 215 Mio € teure Baumaßnahme stellt die erste privat finanzierte Stra-

ßenbaumaßnahme in Deutschland dar, nachdem 1994 mit dem Fernstraßenbaupri-

vatfinanzierungsgesetz die rechtliche Grundlage hierfür geschaffen wurde. 80 % der 

kalkulierten Baukosten werden aus privaten Mitteln finanziert. 

Zentrales Bauwerk der Maßnahme, die eine nördlich der Rostocker Innenstadt ver-

laufende Ost-West-Verbindung zwischen der Stadtautobahn (Bundesstraße B 103) 

und der Autobahn A 19 realisiert, ist der 790 m lange, vierspurig ausgebaute Stra-

ßentunnel zur Querung der Warnow. Der Tunnel besteht aus 6 Spannbeton-

elementen, die in 3 Herstellphasen paarweise in einem unmittelbar neben der 

Warnow ausgehobenen Baudock hergestellt und anschließend in der Tunneltrasse 

abgesenkt werden. Auf beiden Seiten schließen sich Rampenbereiche und die Tun-

nelportale an, die in offener Bauweise hergestellt werden. Darüber hinaus gehören 
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Zufahrtsstraßen, Brückenbauwerke und Lärmschutzbauwerke zur Gesamtmaßnah-

me. 

1.2 Tunnelherstellung und Baudock 

In einer ersten Bauphase wurden an beiden Warnowufern Baugruben ausgehoben, 

die durch Einphasendichtwände mit Einbindung in den Geschiebemergel gegen das 

Grundwasser abgedichtet wurden. Innerhalb dieser dauerhaft zu bewirtschaftenden 

Trogbauwerke befinden sich im Endzustand die Einfahrten in den Tunnel. Das 12 m 

tiefe und etwa 150 m * 250 m große Baudock West wird während der Bauzeit zur 

Fertigung der Tunnelelemente genutzt (Bild 1). 

 
Bild 1 Baudock während der Herstel-

lung der Tunnelelemente;   
links: Erddamm mit Docktor als 
Steinschüttdamm 

 
Bild 2 Ausschwimmen der Tunnelele-

mente 

Nach der Fertigstellung der Elemente mit Abmessungen von 119 m * 21,3 m * 9 m 

werden das Baudock geflutet und die Elemente durch das Docktor ausgeschwom-

men (Bild 2). Im Anschluß an das Ausschwimmen wird das Docktor wieder ver-

schlossen, das Baudock gelenzt und das nächste Tunnelpaar gefertigt bzw. nach der 

letzten Herstellphase die Baugrube verfüllt. 

2 Entwurf des Docktors 

2.1 Ursprünglicher Entwurf 

Während der Herstellphase 1 (Tunnelelemente 1 und 2) wurde an der Stelle des ge-

planten Docktors zunächst eine etwa 13 m tiefe Baugrube in dem zwischen der 

Warnow und dem Baudock verbliebenen Erddamm hergestellt (Bild 3a). Die Wände 
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der Baugrube bestanden aus Stahlspundwänden, die bereits im Zuge der Baudock-

herstellung eingebracht worden waren. 

Im Schutze dieser Baugrube konnte die für die Absperrung des Baudocks in den 

Herstellphasen 2 und 3 (Tunnelelemente 3 bis 6) und im Endzustand erforderliche 

Sohlplatte bewehrt, mit Einbauteilen für die benötigten temporären und dauerhaften 

Abdichtungen für den Tunnel versehen und betoniert werden. Anschließend wurden 

die Baugrube verfüllt und der verbliebene Erddamm entfernt; der so entstandene 

Fangedamm stellte das Docktor für die restliche Phase 1 dar (Bild 3b). Nach Fertig-

stellung der Tunnelelemente 1 und 2 und dem erstmaligen Fluten des Baudocks 

wurden zur Öffnung des Baudocks der Fangedamm entleert und die Spundwände 

unter Wasser abgebrannt. 

(a) (b)

(c) (d)

WarnowBaudock WarnowBaudock

WarnowBaudockWarnowBaudock

 

Bild 3 Docktor;   (a) Baugrube   (b) Phase 1   (c) Phasen 2 und 3 – ursprüngliche 
Planung   (d) Phasen 2 und 3 – geänderte Planung 

Der ursprüngliche Entwurf sah vor, das Baudock in den Herstellphasen 2 und 3 mit 

einem unter Wasser aufzubauenden Steinschüttdamm mit einer Kerndichtung aus 

eingestellten Spundbohlen abzudichten (Bild 3c). Dementsprechend war die Baugru-

be in der Herstellphase 1 hinsichtlich ihrer Abmessungen lediglich so dimensioniert 

worden, daß die genannten Abdichtungen in die Sohlplatte eingebaut werden konn-

ten. 
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2.2 Geänderter Entwurf 

Während der Herstellphase 1 wurde entschieden, das Portal West nicht – wie ur-

sprünglich vorgesehen – nach Absenken des Tunnelelements 6 in Ortbetonbauweise 

zu errichten, sondern zur Verkürzung der Bauzeit ein einteiliges Fertigteil, bestehend 

aus dem Tunnelelement 6 und dem Portal West, herzustellen und abzusenken. 

Diese Änderung erforderte vor dem Fluten des Baudocks in der Phase 3 aus tunnel-

statischen Gründen vorbereitende Maßnahmen im Bereich der baudockseitigen 

Steinschüttung des Docktors. 

Das Docktor mußte also so verändert werden, daß auf die Steinschüttung im Bau-

dock verzichtet werden konnte. Die Wahl fiel auf einen Kastenfangedamm, der auf 

der bereits hergestellten Sohlplatte aufsteht (Bild 3d). Um ein mehrfaches Einsetzen 

ohne lange Auf- und Abbauzeiten zu ermöglichen, sollte der Fangedamm als Stahl-

bau-Fertigteil weitestgehend vorgefertigt und vor Ort mit Kranhilfe eingesetzt bzw. 

ausgehoben werden. 

Aufgrund der gegebenen Breite der Sohlplatte mußte der Fangedamm sehr schlank 

hergestellt werden. Somit waren besondere Überlegungen und Konstruktionen zur 

Abtragung der erheblichen Horizontallasten infolge Wasserdruck erforderlich. 

3 Voruntersuchungen 

3.1 Tragverhalten des schlanken Kastenfangedamms 

Das Tragverhalten des nach Umplanung der Tunnelherstellung erforderlichen 

schmalen Docktors entspricht dem eines zum Beispiel auf Fels aufstehenden Fan-

gedamms, dessen Wände nicht bzw. nur geringfügig in den Untergrund einbinden. 

Da die Fußpunkte der Fangedammwände so auszubilden waren, daß sie die Fuge 

zur Sohlplatte gegen eindringendes Wasser abdichten, war davon auszugehen, daß 

über die Wandfüße planmäßig keine Horizontallasten abgetragen werden. Somit 

mußten die aus dem Wasserdruck der Warnow resultierenden Horizontalkräfte voll-

ständig über Reibung zwischen der Fangedammfüllung und der Sohlplatte abgeleitet 

werden. 

In Voruntersuchungen wurde daher die Standsicherheit des Fangedamms für unter-

schiedliche Festigkeiten des Verfüllmaterials untersucht. Es wurden sowohl analyti-

sche Modelle (Verfahren nach Jelinek für die äußere Standsicherheit und Nachweis 

der tiefen Gleitfuge für die innere Standsicherheit) als auch numerische Berech-

nungsverfahren (Methode der Finiten Elemente) eingesetzt (IGB, 2001). 
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Ein Vergleich der Berechnungsergebnisse zeigte in den Finite-Elemente-Berechnun-

gen deutlich geringere Werte für die äußere Standsicherheit. Ursache hierfür sind 

zum einen die Schlankheit des Fangedamms und zum anderen der Umstand, daß 

die Seitenwände wegen der geforderten Montage als Fertigteil nicht durch Zugbän-

der, sondern durch räumliche Fachwerke verbunden sind. In der Folge werden ver-

gleichsweise große Anteile des Eigengewichts der Fangedammfüllung über Wand-

reibung und über Auflast auf den Fachwerken in die Fangedammwände eingeleitet. 

Die effektiven Normalspannungen in der Dammaufstandsfläche fallen gemäß den 

Finite-Elemente-Berechnungen deutlich geringer als die geostatische Auflastspan-

nung aus. Abhängig vom Reibungswinkel des Verfüllmaterials wurden Abminderun-

gen der mittleren effektiven Sohlnormalspannung bis zu 30 %, bezogen auf die geo-

statische Auflastspannung, ermittelt. 

Als Konsequenz waren an die Fangedammfüllung folgende Anforderungen zu stel-

len: 

 Das Verfüllmaterial darf im Fangedamm lediglich geringfügig eingestaut 

sein. 

 Mit dem Verfüllmaterial müssen bei Einbau unter Wasser folgende bo-

denmechanischen Kennwerte erreicht werden: 

o Wichten 'cal / f,cal  17 / 9,5 kN/m³ 

o innerer Reibungswinkel 'cal  37,5° 

o Sohlreibungswinkel tan s,cal / tan 'cal  0,9  

 => s,cal  35° 

Da die geforderten Kennwerte mit den auf der Baustelle verfügbaren natürlichen Bo-

denvorkommen – im wesentlichen Sand und Geschiebemergel – nicht erreicht wer-

den können, wurden in Eignungsuntersuchungen geeignete Materialien geprüft. 

3.2 Eignungsuntersuchungen für das Verfüllmaterial 

Als Verfüllmaterial wurde zunächst wegen seines zu erwartenden günstigen Scher-

verhaltens ein Splitt 2/8 aus Quarzporphyr ausgewählt. Im Labor der Baugrund 

Stralsund Ingenieurgesellschaft wurden Schüttversuche durchgeführt, mit denen der 

geplante Einbringvorgang in den Fangedamm simuliert wurde (BSI, 2001). Hierzu 

wurde Originalmaterial in loser Schüttung in einen Meßzylinder eingebracht. Die bei 

den Versuchen ermittelten Wichten waren mit Werten zwischen 13,5 kN/m³ und 

14,8 kN/m³ deutlich kleiner als erforderlich. Der Einsatz dieses Materials mußte da-

her verworfen werden. 
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Daraufhin wurde der Splitt mit Edelbrechsand 0/2 im Verhältnis 70:30 verschnitten, 

um so eine höhere Schüttdichte zu erhalten. Für das verschnittene Material wurden 

die Schüttversuche bei gleichen Randbedingungen wiederholt und ausreichende 

Wichten von wenigstens 18,0 kN/m³ erreicht. 

Zur Ermittlung des Scherverhaltens des Mischguts wurden neben bodenmechani-

schen Standardversuchen an der Universität Gesamthochschule Kassel Großscher-

versuche mit Abmessungen von 36,5 cm * 55,5 cm durchgeführt. Es wurden sowohl 

die innere Festigkeit des Materials als auch der Reibungswinkel in der Kontaktfuge 

zur Sohlplatte unter dem Fangedamm untersucht. Hierzu wurde auf der Baustelle 

eine Betonplatte, die mit den gleichen Verfahren aufgerauht wurde wie die Sohlplatte 

des Fangedamms, hergestellt und in das Großschergerät (Bild 4) eingebaut (GH 

KASSEL, 2001). 

 
Bild 4 Großschergerät der Universität Gesamthochschule Kassel – Mischgut (un-

ten) und Betonplatte (oben) 

Mit den Versuchen konnten innere Reibungswinkel '  42° und Sohlreibungswinkel 

s  38° für das Mischgut nachgewiesen werden. Nach Abminderung dieser Labor-

werte entsprechend der EAU ergaben sich gerade ausreichende Rechenkennwerte 

'cal = 39°, s,cal = 35° und 'cal = 17 kN/m³ (HTG/DGGT, 1996). Die zur Aktivierung 

der Reibungswinkel erforderlichen Scherwege von bis zu 80 mm wurden jedoch als 

zu groß angesehen. Ungünstig ist zudem, daß bei weiter anwachsenden Verschie-
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bungen die Scherfestigkeit bis zur Restfestigkeit und damit die Tragfähigkeit des 

Systems abnimmt (Bild 5). 

Die Abtragung der aus dem Wasserdruck resultierenden Horizontalkräfte allein über 

Reibung in der Sohlfuge des Fangedamms wurde daher verworfen. 

 
Bild 5 Beispiel für ein Scher-Verschiebungsdiagramm des untersuchten Mischguts 

im Großscherversuch 

4 Wesentliche Elemente der Ausführungsplanung 

4.1 Statische Verstärkungen 

Da eine Verbreiterung des Fangedamms bei den gegebenen Verhältnissen nicht 

vorgenommen werden konnte, mußte die Verstärkung der horizontalen Tragfähigkeit 

durch Änderungen des statischen Systems erfolgen. Gewählt wurden sogenannte 

Horizontalkraft-Hebel, die – an der warnowseitigen Fangedammwand befestigt – ei-

nen Teil der Wasserdruckkräfte über Kontaktstoß in die Sohlplatte einleiten. Die rest-

lichen Wasserdruckkräfte werden weiterhin über Reibung in der Sohlfuge in die Sohl-

platte und von dort weiter in den Untergrund abgetragen (Bild 6). 
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Baudock
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Warnow
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HBemessung = +2,50mHN
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HKontakt

Sohlplatte

 

Bild 6 Fangedamm, Phasen 2 und 3 – Konstruktion und statisches System 

Die tatsächlichen Lastanteile, die über Reibung bzw. über Kontaktstoß abgetragen 

werden, sind abhängig vom jeweiligen Last-Verformungsverhalten des Stahlbaus 

und der Verfüllung sowie von ihrer Interaktion. Um Unsicherheiten infolge der nur 

grob abschätzbaren Verformungen des Gesamtsystems ausschließen zu können, 

wurden den Standsicherheitsnachweisen und der Bemessung des Stahlbaus folgen-

de Grenzzustände zugrundegelegt: 

 Nachweis der Standsicherheit: 

o Abtragung der Horizontallasten allein über die Horizontalkraft-Hebel 

o Abtragung der Horizontallasten zu gleichen Teilen über die Sohlfuge 

und über die Horizontalkraft-Hebel 

 Bemessung des Stahlbaus: 

Abtragung der Horizontallasten allein über die Horizontalkraft-Hebel 
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Maßgebender Lastfall war die Wasserdruckbelastung auf den Fangedamm bei An-

satz des Bemessungshochwassers in der Warnow auf + 2,5 m HN. Im Fangedamm 

wurde ein Restwasserstand bis 2,0 m über Fangedammsohle angesetzt. 

Infolge der am warnowseitigen Wandfuß lokal angreifenden großen Lagerkräfte von 

930 kN je Horizontalkraft-Hebel war das Fertigteil sowohl zwischen dem Wandfuß 

und der unteren Fachwerkebene als auch zwischen den beiden Fachwerkebenen 

durch diagonal verlaufende Zugbänder aus GEWI-Stäben zu verstärken (Bild 6). 

4.2 Konstruktive Besonderheiten 

Die Konstruktion des Fangedamms erfolgte unter der Maßgabe einer weitestgehen-

den Vormontage des Fertigteils sowie der Reduzierung der unter Wasser von Tau-

chern auszuführenden Arbeiten. Soweit Unterwasserarbeiten unvermeidbar sind, 

wurden diese Arbeiten so geplant, daß sie handwerklich möglichst einfach und damit 

wenig fehleranfällig ausführbar sind. Dazu gehört auch die zerstörungsfreie Demon-

tage der Verbindungen, die beim Wiederausbau des Fangedamm-Fertigteils gelöst 

werden müssen. 

Genannt werden sollen hier insbesondere die Horizontalkraft-Hebel, die unter Was-

ser über Gelenke und Spindeln kraftschlüssig an die Sohlplatte ausgerichtet werden 

können, sowie die Abdichtungen des Fertigteils gegen die Sohlplatte und an die seit-

lich anschließenden Flügelwände: 

 Fußabdichtungen (Bild 7) 

o beidseitig Doppelwulstprofile aus Elastomer, die unter dem Gewicht 

des Fangedamms an die hier glatt und eben ausgeführte Sohlplatte 

andichten 

o warnowseitig zusätzlich eine außenliegende Dichtlippe aus einem 

Elastomer-Flachprofil als zweite Dichtungslinie 

 seitliche Abdichtungen 

an vorbereitete Flansche verschraubte Elastomer-Flachprofile  

 Eckabdichtungen 

in Schalungen eingebrachte Dichtplomben aus plastischem Ton mit Erosi-

onsschutzschicht aus Beton zur Verbindung der horizontalen und vertika-

len Dichtungen 
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Bild 7 Warnowseitige Wand des aufgeständerten Fertigteils;  von rechts nach links: 

untere Zugbänder (GEWI), Doppelwulstprofil, Dichtlippe, Horizontalkraft-
Hebel 

Die Dränage des Fangedamms wurde so ausgelegt, daß nach dem Lenzen des 

Baudocks das Restwasser im Fangedamm über eine mineralische Filterschicht mit 

eingelegten Sickerrohren durch verschließbare Öffnungen in der baudockseitigen 

Fangedammwand frei entwässern kann. 

5 Herstellung des Fangedamms 

5.1 Herstellung des Fertigteils 

Um die vom Auftraggeber geforderten engen Herstelltermine halten zu können, wur-

den die einzelnen Elemente des Fangedamm-Fertigteils – 2 Stahlspundwandschei-

ben einschließlich Gurtungen und 10 Fachwerke – parallel an verschiedenen Stand-

orten produziert und anschließend im Hamburger Hafen auf einem seetauglichen 

Ponton montiert, komplettiert und seeklar gemacht (Bild 8). 
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Der Transport erfolgte im Schleppverband über die Elbe, den Nordostseekanal und 

die Ostsee nach Rostock. 

 
Bild 8 Montage des Fertigteils im Hamburger Hafen 

5.2 Einsetzen des Fangedamms 

Das Einsetzen des ca. 215 to schweren Fertigteils erfolgte am Haken des Schwimm-

krans "Roland" (Bilder 9 und 10). Nach dem Ausrichten mittels Kettenzügen mit einer 

Lagegenauigkeit von etwa 1 dm und dem Absetzen auf die Sohlplatte wurden die 

Fußdichtungen kontrolliert und die weiteren Dichtungen eingebaut. Es folgten der 

Einbau der Dränage und das Verfüllen des Fangedamms. Abschließend wurden die 

Horizontalkraft-Hebel mit den eingebauten Spindeln ausgerichtet und festgelegt. 

Sämtliche Montagearbeiten erfolgten in Unterwasserarbeit durch Taucher. 

Etwa 10 Tage nach dem Einsetzen des Fertigteils konnte das Baudock gelenzt wer-

den. 
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Bild 9 Einsetzen des Fertigteils 

 

Bild 10 Einsetzen des Fertigteils;  innen: 2 Ebenen Fachwerke, 2 Lagen 
diagonale Zugbänder (GEWI),  links: Horizontalkraft-Hebel 
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5.3 Stand der Arbeiten 

Erstmals eingebaut wurde der Fangedamm im September 2001. Nach dem Aus-

schwimmen der Tunnelelemente 3 und 4 wurde der Fangedamm im April diesen Jah-

res wieder eingesetzt, seit dem 10. April ist das Baudock gelenzt. Derzeit werden die 

Tunnelelemente 5 und 6 einschließlich des Portals West hergestellt. Das Aus-

schwimmen der beiden letzten Elemente ist im August diesen Jahres geplant. 

Der im Fangedamm gemessene Wasserstand liegt bei weniger als 0,5 m über Ober-

kante Sohlplatte und unterschreitet damit deutlich den in den statischen Berechnun-

gen angesetzten Wert von 2,0 m. 
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