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Sanierung des Schiffshebewerks in Scharnebeck
Das umfangreiche Instandsetzungsprojekt umfasst auch die Modernisierung der Maschinen- und 
Steuerungstechnik

Das erste Schiff passierte das Schiffshebe-
werk Lüneburg am 5. Dezember 1975. Es
wurde am Fuß des Geestrandes zur Elb-
marsch in Scharnebeck, nordöstlich von Lü-
neburg und 9 km südlich der Elbe, mit seinen
zwei parallelen, mit Wasser gefüllten Riesen-
fahrstühlen errichtet und war zu diesem
Zeitpunkt weltweit das Größte seiner Art. Die
Schiffe überwinden einen Höhenunterschied
von 38 m. Das Hebewerk gehört zur nördli-
chen der beiden Kanalstufen der Bundes-
wasserstraße Elbe-Seitenkanal, für den das
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Uelzen
zuständig ist. 
Der Elbe-Seitenkanal verbindet die Elbe bei
Artlenburg mit dem Mittellandkanal bei
Edesbüttel westlich von Wolfsburg. Rund 8
Mio. t Güter passieren das Schiffshebewerk
jedes Jahr, und die Anzahl der Container
wächst seit 2012 stetig und liegt zurzeit bei
mehr als 120.000 Standardcontainern (TEU)
pro Jahr – Tendenz steigend. Das Bauwerk
ist durch mehrere Promenaden gut zu be-
sichtigen und in Verbindung mit der nahen
Ausstellungshalle ein beliebtes Ausflugsziel.
Pro Jahr werden rund 500.000 Besucher ver-
zeichnet.
Aber das aus Stahl und Beton bestehende
Schiffshebewerk ist in die Jahre gekommen

und muss nun saniert werden. In den 1970er
Jahren war nicht bekannt, wie bestimmte
Kiesel im Beton mit Zement reagieren. Die
Beschädigung im Beton, die landläufig als
Betonkrebs bezeichnet wird, ist eine Alkali-
Kieselsäure-Reaktion: Die hier im Kies ent-
haltenen Kiesel, mit Anteilen von Feldspat
oder Flint, reagieren mit dem Zement. Kommt
Feuchtigkeit hinzu, wird die Masse gelartig
und vergrößert sich. Risse entstehen, die
wiederum noch mehr Feuchtigkeit in die
Wand lassen und die Bewehrung aus Stahl
angreifen. Der Beton wird porös und die an-
gegriffene Bewehrung verliert langfristig ihre
Standsicherheit. Mit den Folgen hat man
heute vielerorts zu kämpfen. Scharnebeck ist
kein Einzelfall, wegen der damals unbekann-
ten Reaktion mussten bereits ganze Brücken
abgerissen werden. Weiße Flecken auf den
Wänden der hochragenden Betonwände des
Hebewerks sind sichtbare Zeichen für un-
sichtbare Schäden hinter der Oberfläche.
Die Betonoberflächen werden mittels Höchst-
druck-Wasserstrahlen von bis zu 2.500 bar
abgestrahlt. Tieferliegende Schäden werden
nach Begutachtung bis zu 20 cm abgetragen,
um die fortgeschrittene Betonschädigung zu
entfernen. Hierbei wird die Bewehrung durch
das Strahlen zwar freigelegt, jedoch nicht

beschädigt. Anschließend werden die Schad-
stellen mit Spritzbeton wieder aufgefüllt. Die
so vorbereitete Oberfläche wird anschließend
mit einem Spezialmörtel in einer Schichtstär-
ke von 3 cm fertiggestellt. Dieser Spezial-
mörtel ist kunststoffverstärkt und verhindert
das Eindringen weiterer Feuchtigkeit. Auf-
grund seines hohen pH-Wertes werden keine
weiteren chemischen Reaktionen verursacht
und der Stahl ist vor Korrosion geschützt.
Die Sanierung der Wände ist nur ein Teil
eines umfangreichen Instandsetzungspro-
jekts, das 35 Jahre nach Inbetriebnahme des
Bauwerkes im Jahr 1976 ohnehin vorge-
schrieben ist und das mit den ersten Pla-
nungsschritten bereits im Jahr 2010 begon-
nen hat. Knapp 80 Mio. Euro sind für die Sa-
nierung sämtlicher Komponenten von der
Antriebshydraulik über die Tore und das
Tragwerk bis zum Seiltrieb eingeplant.
Allerdings könnte es in absehbarer Zeit eine
neue Baustelle in Scharnebeck geben. Weil
die Containerschiffe immer länger werden

und teilweise schon nicht mehr in die 190 m
langen Tröge des Schiffshebewerks hinein-
passen, gilt es seit Jahren als Nadelöhr des
Elbe-Seitenkanals. Daher ist der Bau einer
zusätzlichen Schleuse geplant. Dieses Bau-
projekt steht mit der Projektnummer W12 im
vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrs-
wegeplans, die entsprechende Unterlage für

Rund 50 Schiffe passieren das Schiffshebewerk
Lüneburg pro Tag im Durchschnitt: rund 40 Güter-
schiffe sowie ungefähr zehn Sport- und Ausflugsschif-
fe an 361 Betriebstagen im Jahr
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den Haushaltsausschuss ist zurzeit in Pla-
nung. Bereits im Jahr 2013 hatte die Studie
„Transportpotenzial nach Ausbau des Elbe-
Seitenkanals“ des Beratungsunternehmens
Hanseatic Transport Consultancy ausgerech-
net, dass eine Steigerung des Transportvolu-
mens auf dem Kanal um mehr als 80 Prozent
auf 16,5 Mio. t Güter jährlich möglich ist,

wenn das Schiffshebewerk um eine Schleu-
senkammer für längere Schiffe und Schub-
verbände vergrößert wird.
Die Zugänge im Braunschweiger Hafen und
das neue Containerterminal von Volkswagen
in Wolfsburg tragen dazu bei, dass der Trans-
port von Containern auf dem Elbe-Seitenka-
nal ansteigt.
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Anzeige

Mit der mächtigen Anlage am „Heide-Suez“ genann-
ten Elbe-Seitenkanal überwinden die Binnenschiffer
einen Höhenunterschied von 38 m. Während der
Sanierungsarbeiten muss der Betrieb natürlich
weitergehen und wird jeweils über einen Trog
abgewickelt.
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