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- ---- Kurze Technische Berichte ----------------------------

Schiffshebewerk am Jangtsekiang 

Am wasserreichsten FluB der Alten Welt , dem wegen sei ner 
verheerenden O berschwemmungen beriichtigten Jangtsekiang, 
solI bekanntlich eines der weltweit bedeutendsten Wasserbau
Projekte verwi rklicht werden [I]. Mit dem Bau der weltgroBten 
Gewichtsmauer des Drei-Schluchten-Dammes (Three G orge 
Dam; 165 m hoch und 1924 m lang) bei Yichang plant hier die 
Volksrepublik China, ne ben dem Hochwasserschutz, der Wasser
kraftnutzung und der Bewiisserung auch die Schiffahrt auf dem 
Strom zu verbessern. Vnter die markantesten Ei nzelbauwerke 
wird mit Sicherheit auch ein Doppel-Schiffshebewerk einzuord
nen sein, das in Senkrechtforderung eine Fallstufe von etwa 80 m 
iiberwinden soIl. Wiihrend das zur Zeit groBte Bauwerk dieser 
Art noch das Schiffshebewerk Liineburg (am Elbe-Seitenkanal 
bei Scharnebeck) mit einer Hubhohe von 38 m darstellt, soli in 
den fr iihen 1990er Jahren nahe der belgischen Stadt Strepy Thieu 
am Canal du Centre ein so1ches mj t einer Hubhohe von 73 m 
in Betrieb gehen (Bild I) . Wegen der vergleichbaren Hubhohe 
konnte dieses Bauwerk - so hofft die den Bau durchfUhrende 
Arbeitsgemeinschaft unter FederfUhrung von Les Arteliers de 
Constructions Electriques, Charleroi - das Vorbild fUr die am 
Drei-Schluchten-Damm zu errichtenden Anlagen sowie dariiber 
hinaus fUr eine belgisch-chinesische Zusammenarbeit an etwa 
sechs weiteren moglichen Standorten fUr iihnliche Verkehrswas
serbauten sein. 

Bild 1. Perspektivische Darstellung des Schiffshebewerkes bei 
Strepy Thieu 

Da aus naheliegenden G riinden fUr die Anordnung an einer 
Talsperre der Typ des Senkrechthebewerkes mit Gegengewichts
ausgleich Vorteile bietet, ist das chinesische Interesse an dem 
belgischen Bauwerk verstiindlich, zumal es sich hierbei urn keine 
neue unerprobte Technik handelt, sonder "nur" das bekannte 
Fahrstuhl-Prinzip auf allerdings gigantische GroBenordnungen 
zu iibertragen ist. 

Die vier den Entwurf kennzeichnenden Komponenten sind 
(Bik 2): 

a. eine aus einer monolithischen Stahlbetonplatte bestehende 
Flachgriindung mit einer Maximalstiirke von etwa 4 m, 

b. ein sich iiber die gesamte Bauwerksliinge erstreckendes 
zentrales turmartiges Stahlbetontragwerk mit einer Hohe von 
etwa 100 m, 

c. zwolf iiuBere Stahlsiiulen mit der gleichen Hohe und 
d. ein Maschinensaal, der in schwindelnder Hohe den Kopf 

des Ganzen bildet. 
l m Vergleich mit dem im wesentlichen nur in der Hohe kleine

ren Bauwerk in Liineburg fallt insbesondere der iiberdimensio
nale Maschinensaal auf, der rillt Grundri13maBen von etwa 
131 m x 76 m urn einiges groBer ausgefallen ist als ein normales 
FuBball-Spielfeld. 
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Bild 2. Querschnitt der Doppelanlage 

Hier sind neben den fUr den Gegengewichtsausgleich not
wendigen Seilscheiben-Batterien - im Gegensatz zu dem deut
schen Bauwerk - auch die eigentlichen Antriebsaggregate als 
Slalionare Einheiten untergebracht. 

Indessen handelt es sich wie beim Schiffshebewerk Liineburg 
urn eine echte Doppelanlage mit unabhiingig voneinander be
weglichen Trogen. Die Troge befinden sich demnach jeweils zwi
schen den Seilscheibenzeilen, wiih rend das Trogeigengewicht 
(einschlieBIich WasserfUllung 75 MN) jeweils durch vier auBer
halb an den Stahlsiiulen und vier im Zentra lbauwerk gefUhrte 
Gegengewichte ausgeglichen wird. Die Abmessungen der Troge 
entsprechen mit 112 m Liinge und 12 m Breite etwa dem europii i
schen Standard und dieser bedeutet, daB Europaschlffe (mit 
einer Tragfiihigkeit von 1350 t) und Schubverbiinde bis zu einer 
Liinge von 110 m ungeteilt beforder t werden konnen . 

SchlieBIich haben die belgischen Ingenieure auch den durch 
das Hebewerk bei Liineburg gesetzten Ma 13stab fUr die mitt1ere 
Fordergeschwindigkeit (38 m in 3 Minuten) anniihernd auf die 
groBere Hubhohe iibertragen konnen. Demnach ist fUr die O ber
windung der Fallstufenhohe von 73 m einschlieBIich der Ein
und Ausfahrmanover sowie aller Verholvorgiinge eine Gesamt
zeit von nur etwa 40 Minuten erforderlich. 

Diese Vorgaben diirften sich mit Sicherheit ohne Schwierig
keiten auch auf die noch etwa 10% hohere Anlage am J angtseki
ang iibertragen lassen, so daB bei deren Realisierung nicht nur 
das hochste sondern damit auch das leistungsfa:h igste Senkrecht
hebewerk der Erde wieder im Reich der Mitte, dem Lande mi t 
einer 6000j iihrigen Wasserbautradition, vorzufinden sein wird. 

[Nach: Belgian shiplifters look to China. Eng. News. Rec., 
17. April 1986. S. 54-55] 
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