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Schiffstechnik

Erfahrung aus 100 Jahren
Als letzter Abschnitt der Erneuerung der Saugerstation in Finkenwerder hat die Hamburg  
Port Authority (HPA) ihre schwimmende Pumpanlage »Sauger III« in Dienst gestellt. Bei dem 
Neubau, der die nächsten 40 Jahre Dienst tun soll, waren einige Feinheiten zu beachten.

Von Jens Bald

Die Hamburg Port Authority (HPA) be-
treibt im Finkenwerder Vorhafen eine 

Saugerstation mit der belastetes Baggergut 
über eine ca. 1.000 m lange Spülrohrlei-
tung in ein ca. 300.000 m³ fassendes Vor-
lagebecken der METHA (Aufbereitungs-
anlage zur mechanischen Trennung von 
Hafensedimenten) gepumpt wird. Herz-
stück der Anlage ist eine schwimmende 
Pumpstation, auch Schutensauger oder 
Spüler genannt. Schutensauger sind spe-
zielle Naßbaggergeräte, die kaum verbrei-
tet sind. 

Belastetes Baggergut aus dem Hambur-
ger Hafen wird landseitig aufbereitet und 
entwässert. Nach der Entwässerung wer-
den die einzelnen Fraktionen der internen 
und externen Verwertung zugeführt. Die-
ses Baggergut wird über Laderaumsaug-
bagger direkt in Spülfelder verpumpt bzw. 
über Transportschuten zur Pumpstation 
Finkenwerder Vorhafen transportiert, wo 
es dann über die Pumpstation in das Vorla-
gebecken der METHA verspült wird. Dort 
wird das Baggergut in einzelne Fraktionen 
vorwiegend Schluff, Grobschluff und Sand 
getrennt. Grobschluff und Sand sind in der 
Regel unbelastete Fraktionen und schonen 
gegebenenfalls erforderliche Deponiekapa-

zitäten. Baggergut das nicht aufgrund sei-
ner Belastung an Land behandelt und de-
poniert werden muss, wird stromab des 
Hafens im Zeitraum November bis März an 
der Landesgrenze bei Neßsand umgelagert. 

Der Schutensauger besteht aus einer För-
derpumpe, die das Baggergut aus den an-
gelieferten Schuten pumpt. Um die Sedi-
mente pumpfähig zu machen, werden diese 
mit zusätzlichem Wasser aufgelockert. Das 
erforderliche Wasser wird in einem ge-
schlossenen Kreislauf geführt, dabei dient 
eine Speicherschute als Wasserspeicher. 
Der Pumpmeister kann je nach Bedarf Zu-
satzwasser in das zu verspülende Bagger-
gut geben. Wieviel Zusatzwasser benötigt 
wird, hängt von den zu verspülenden Se-
dimenten ab. 

Der Spülvorgang
Während die Schutensauger früher an ver-
schiedenen Stellen im Hafen zum Land-
aufspülen verwendet wurde, oder in ver-
schiedene Spülfelder einspülte, spülen 
die heutigen Sauger ausschließlich in die 
METHA ein. Sie liegen fest an der HPA-
Saugerstation im Finkenwerder Vorha-
fen. Ferner gibt es an der Station zwei 
Schwimmleitungen, an denen Hopper-
Bagger einspülen können, sowie eine Boos-
ter-Pumpstation, die es auch kleinen Hop-

per-Baggern ermöglicht, ihr Sediment in 
das METHA-Vorlagebecken einzuspülen. 

Das Prinzip eines Schutensaugers ist 
mit dem eines Hopper-Baggers vergleich-
bar. Statt wie diser das Baggergut vom Bo-
den des Hafenbeckens aufzusaugen, saugt 
der Schutensauger das Sediment aus einer 
Schute. Schutensauger, im Englischen auch 
Barge Unloading Dredger (BUD) genannt, 
sind weltweit recht selten. Sie werden meist 
zum Aufspülen von Land genutzt. An der 
Weser liegt der »Spüler Weser« von bre-
menports. Dieser entleert die unterneh-
menseigenen Klappschuten und spült das 
Baggergut in die integrierte Baggergut-
Entsorgungsanlage in Bremen-Seehausen 
ein. Am Niederrhein verspülen die »Spü-
ler 20« und »Spüler 16« von Hülskens Was-
serbau an verschiedenen Orten Sedimente. 
Das Unternehmen Detlef Hegemann ver-
fügt über den Schutensauger »Roland IV«.

In Antwerpen betreibt der belgische 
Nassbaggerkonzern Jan de Nul in einem 
Joint Venture mit Dredging International 
und Antwerpen Ports den Schneidkopf-
saugbagger »Amoris«, der auch über eine 
Einrichtung zum Entladen von Schuten 
verfügt. Die HPA betreibt derzeit den elek-
trisch angetriebenen »Sauger III« (Baujahr 
1905), und hält als Reserve den dieselge-
triebenen »Sauger V« (Baujahr 1908) vor. 
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Die HPA-Saugerstation ist die einzige 
Anlage im Hamburger Hafen, die in der 
Lage ist, gebaggertes Sediment an Land zu 
verspülen. Es werden nicht nur Schuten 
von der HPA an der Saugerstation verspült, 
sondern auch Schuten von Privatunterneh-
men, die im Hafen baggern. Daher besitzt 
die Anlage eine hohe Priorität innerhalb 
der HPA. Der Instandsetzungsbedarf der 
Anlage ist in den vergangenen Jahren stark 
gestiegen. Als letzter Teil für die Erneue-
rung der Saugerstation wurde im Mai der 
»Sauger III« von Damen Shipyards an die 
HPA abgeliefert. Voraus gingen umfang-
reiche Planungen, wie die Anlage erneu-
ert werden sollte. Der vorhandene »Sau-
ger III« besteht aus einem Schiffskörper 
des Baujahres 1905, einer darauf befind-
lichen 10-kV-Trafostation, sowie der För-
dereinrichtung für das Baggergut. Beides 
wurde 1976 eingebaut, als die ursprünglich 
mit Öl betriebene Förderanlage einen elek-
trischen Antrieb erhielt. 

Die unter Deck befindliche Trafoan-
lage transformiert den Strom von 10 kV 
auf 6 kV. Mit dieser Spannung wird der 
2,25-MW-E-Motor für die Förderpum-
pe gespeist. Weiter wird auf 400 V trans-
formiert um die Zusatzwasserpumpe zu 
betreiben, durch deren Wasserzugabe 
das Sediment pumpfähig gemacht wird. 

Nach über 40 Jahren Betrieb dieser Anla-
ge wurde die Instandhaltung zunehmend 
aufwändiger. Die gesamte Elektroanlage 
inkl. Steuerung entsprach nicht mehr dem 
Stand der Technik. Ersatzteile für die Steu-
erung, die immer störungsanfälliger wur-
de, waren nur schwer zu beschaffen. Vor 
diesem Hintergrund wurde die Entschei-
dung getroffen das Gerät durch einen Neu-
bau zu ersetzen, da eine Grundinstand-
setzung des »Sauger III« unwirtschaftlich 
gewesen wäre.

Ersatz musste her
Der Neubau sollte alle Erfahrungen aus 
dem über 100-jährigem Betrieb mit dem 
»Sauger III« in sich vereinen. Zudem wur-
de großer Wert auf eine Redundanz der 
wichtigsten Komponenten gelegt und die 
Fördereinrichtung des Neubaus weitest-
gehend nach den Plänen vom vorhande-
nen »Sauger III« gebaut. Geändert wurde 
jedoch, dass das Sediment nicht mehr über 
eine starre Leitung an Land verspült wer-
den sollen, da sich der Instandhaltungs-
aufwand dieser Leitung als zu aufwen-
dig erwiesen hat. Stattdessen wird eine 
Schwimmleitung verwendet.

Die Förderpumpe wurde nach den vor-
liegenden Plänen nachgebaut, wobei die 
vorhandenen Gussmodelle genutzt wer-
den konnten. Die Beibehaltung der vor-
handenen Förderpumpe war notwendig, 
da die HPA diese mit eigenem Personal in-
nerhalb kürzester Zeit instand setzen muss. 
So wird das Pumpengehäuse regelmäßig 
aufgeschweißt und der Pumpenkreisel ge-
wechselt. Eine weitere technische Verbes-
serung wurde an der Anlage dadurch vor-

genommen, dass die Elektromotoren ohne 
Getriebe die Förderpumpe bzw. Zusatzwas-
serpumpe antreiben. Die Steuerung erfolgt 
über zwei Touch-Screens aus dem Pumpen-
meisterstand, ein Maschinenleitstand wird 
daher nicht mehr benötigt. Durch Kameras 
hat der Pumpmeister den Pumpenraum im 
Auge. Die wesentlichste Veränderung an 
der Anlage ist der Bau einer Trafostation 
im Böschungsbereich, so dass nur 690-V- 
und 400-V-Leitungen über ein tideunab-
hängiges Leitungsführungssystem (Ener-
giekette) der Firma IGUS an Bord gehen.

Der Auftrag wurde im November 
2014 an Damen Shipyards vergeben. Ein 
wesentlicher Grund für die Vergabe an Da-
men Shipyards war deren umfassende Er-
fahrung im Bau von Hopper- und Schneid-
kopfsaugbaggern. Der Rumpf wurde bei 
Ibis Constructie in der Nähe von Leeuwar-
den gebaut. Der Stapellauf fand am 12.Ok-
tober 2015 statt. Damen Dredging lieferte 
die Fördereinrichtung, die Elektroinstal-
lation wurde von der Firma van der Leun 
Installatiebouw verantwortet.

Der Einbau der Elektrotechnik und der 
Fördereinrichtung sowie die Endausrüs-
tung fand auf der Damen Werft in Har-
dinxveld-Giessendam statt. Nach einer 
ausführlichen Erprobung wurde der Neu-
bauim Mai 2016 an die HPA übergeben.

Die für den Betrieb des neuen Schuten-
saugers notwendige Trafostation wurde 
bereits 2014 errichtet. Im Jahr 2015 wurde 
die Speicherschute durch einen Neubau er-
setzt. Mit der Ablieferung des »Sauger III« 
ist die Erneuerung der HPA Saugerstation 
beendet. Die neue Anlage ist für eine Be-
triebsdauer von 40 Jahren ausgelegt. � M
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Schlick-Deponie Francop in Hamburg
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