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BIM-Modell des Dotierkraftwerkes mit der Fischaufstiegshilfe, dem Einlaufbauwerk 

und der GründungssituationWasserkraftanlagen

BIM in der Planung von Wasserkraftwerken
Building Information Mode-
ling (BIM) basiert auf einem 
digitalen objektorientierten 
Bauwerksmodell (3D-Modell) 
und ist eine kooperative Ar-
beitsmethode.
Das digitale Bauwerksmodell 
erfasst konsistent alle für 
das Bauwerk relevanten In-
formationen, verwaltet diese 
und ermöglicht unter allen 
Fachbeteiligten eine verein-
fachte Abstimmung der Teil-
planungen sowie eine trans-
parente  Kommunikation.

In verschiedenen aktuellen Was-
serkraftwerksprojekten, wie Ge-
meinschaftskraftwerk Inn (GKI), 
Töging am Inn oder auch am Trift-

bach, werden derzeit verschiedene 
Anwendungsfälle von BIM in un-
terschiedlichen Leistungsphasen 
erprobt. Neben einer Vielzahl 
 neuer Herausforderungen zeigen 
sich aber auch die ersten Er-
folge.
BIM ist eine andere Herangehens-
weise an die Planung. Sie erfordert 
ein Umdenken bei Planer und 
Kons truk teur bei der Modellerstel-
lung, denn diese ist entscheidend 
für die spätere Modellqualität. 
Auto matisierte Prozesse, u. a. er-
stellt durch eigene Programmie-
rungen, erlauben eine Optimierung 
der bisherigen Planungsprozesse 
und der Planungsqualität. Durch 
eindeutige Visualisierung können 
Missverständnisse vermieden wer-

den und der Auftraggeber kann 
einfacher Entscheidungen mit Hilfe 
von BIM-Modellen treffen.

Pilotprojekt Gemeinschafts-
kraftwerk Inn
Das Gemeinschaftskraftwerk Inn 
liegt am Oberen Inn im schweize-
risch-österreichischen Grenzgebiet. 
Das Kraftwerk erzeugt mit zwei 
Francis-Turbinen eine Gesamtleis-
tung von 89 MW bei einer Fallhöhe 
von 160,7 m (brutto). Die ca. 15 m 
hohe Wehranlage Ovella im Ober-
lauf staut das Wasser für den Ein-
lauf in den 23,3 km langen Trieb-
wasserstollen an. Seitlich der 
Wehranlage befindet sich das Do-
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Neubau einer schlüsselfertigen Schleuse

Die Hadelner Kanalschleuse 
in Ottendorf wurde 1854 
gebaut und dient neben der 
Gewährleistung der schiff-
baren Verbindung zwischen 
Elbe und Weser auch der 
Entwässerung des Hadelner 
Kanals und muss als Bau-
werk in der Hauptdeichlinie 
den Anforderungen des Küs-
tenschutzes gegen Sturmfl u-
ten genügen.

Aufgrund ihres Bauwerkalters von 
über 160 Jahren und vorhandener 

Schäden können in diesem Bereich 
nicht die erforderlichen Deich-
erhöhungen durchgeführt werden, 
so dass ein Ersatzneubau vorge-
sehen ist. 
Die neue Hadelner Kanalschleuse 
muss drei wesentliche Funktionen 
erfüllen:
1.  Sicherstellung des Küstenschut-

zes,
2.  Entwässerung des Hinterlandes,
3.  Zufahrt zum Elbe-Weser-Wasser-

weg.
Das neue Bauwerk wird in Stahlbe-
tonbauweise in einer durch Pfähle 
auftriebsgesicherten Baugrube mit 
Unterwasserbetonsohle errichtet. 
Die Auftriebssicherung fungiert im 
Endzustand als Tiefgründung der 
Schleuse. Die Oberkante der 
Schleusenkammer liegt auf NHN 
+3,0 m. Dadurch ist weitestgehend 
ein tideunabhängiges Schleusen 
möglich. Die Schleusenkammer 
kann für Revisionen und Reparatu-
ren trockengelegt werden. Die Flü-
gelwände an der Binnen- und 
Außen seite werden als verankerte 
Stahlspundwand ausgebildet. Drei 

Hubtore mit elektromechanischem 
Kettenantrieb sorgen als Ver-
schlussorgane für den Schleusen- 
und Sielbetrieb.
Dabei waren die folgenden Vortei-
le eines Hubtores ausschlagge-
bend:
–  Aufnahme wechselseitigen Was-

serdrucks,
–  Möglichkeit der Torbewegung 

unter Wasserdruck,
–  Abdeckung großer Wasserstands-

unterschiede,
–  günstiger Einfluss auf die Schleu-

senlänge, unempfindlich gegen-
über Treibgut und Eis,

–  geringer Eingriff in den Massiv-
bau.

Darüber hinaus ist im Rahmen des 
Schleusenneubaus sowohl die Er-
höhung des Deiches als auch die 
Neugestaltung der landseitigen 
Verkehrswege geplant.
Die Fertigstellung des neuen Bau-
werkes ist für das Jahr 2022 vor-
gesehen. Die Bearbeitung erfolgte 
in einer Arbeitsgemeinschaft zu-
sammen mit INROS LACKNER SE.

Heiko Scholz – Magdeburg
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tierkraftwerk mit Fischaufstiegs-
hilfe. Das Dotierkraftwerk nutzt 
die Restwasserabgabe zur Erzeu-
gung von 8 GWh Strom pro Jahr. 
Lahmeyer Hydroprojekt ist u. a. 
mit der Ausführungsplanung von 
Krafthaus, Wehranlage und Dotier-
kraftwerk in den Bereichen Objekt- 
und Tragwerksplanung beauftragt. 
Aufgrund der Komplexität des Do-
tierkraftwerkes zusammen mit der 
Wehranlage und der komplexen 
Baugrundsituation haben wir uns 
zur 3D-Modellierung der verschie-
denen Fachmodelle (u. a. Massiv-
bau, Baugrund, Baugrubenverbau 
und Innenausbau) unter Verwen-

dung der Methode BIM entschieden.

Ziele durch die Anwendung 
von BIM
Unser hierdurch verfolgtes Ziel ist 
es, eine qualitativ hochwertige, 
ganzheitliche und widerspruchs-
freie Planung zu erhalten. Es ist 
zum Beispiel möglich zu jeder Zeit 
aktuelle Schnittdarstellungen zu 
erzeugen. Eine konsistente Be-
schriftung auf Grundlage von Attri-
buten ist jederzeit und teilautoma-
tisiert möglich. Auch eine 2D-Plan-
ableitung aus dem Modell ist der 
klassischen 2D-CAD-Planung über-
legen. Änderungen werden am 
3D-Element durchgeführt und fin-
den sich anschließend in allen 
Schnitten wieder.
Für die Bauausführung wurden 
die Betonblöcke einschließlich 

Fugenbänder modelliert und ein-
deutig attribuiert. So ist sowohl 
eine Überprüfung der Herstellbar-
keit der Betonblöcke als auch 
die vi suelle Kontrolle der vollstän-
digen Abdichtung möglich. 
Des Weiteren werden diese Teil-
elemente zur Erstellung der 
Schal- und Bewehrungsplanung 
genutzt, welche ebenfalls in 3D er-
folgt.
Durch die vorlaufende Erstellung 
des digitalen Zwillings können 
mögliche Problemstellen rechtzei-
tig erkannt und im 3D-Modell digi-
tal gelöst werden. Frei nach dem 
Motto „Erst digital, dann real 
 bauen“

Sven Oettinghaus, Robert Achatz – 

München

Hubtor Außenhaupt der Schleuse
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Abdichtung des Schwaigwaller Bachs in Geretsried

Der ehemals verrohrte 
Schwaigwaller Bach wurde 
von der Stadt Geretsried 
aus Gründen des Hochwas-
serschutzes in zwei Bauab-
schnitten (1999 und 2011) 
geöffnet und teilweise nicht 
abgedichtet ausgeführt 
(siehe Foto). Es wurde dabei 
davon ausgegangen, dass 
sich die Bachsohle im Lau-
fe der Zeit selbst abdichten 
würde. Seither behaupteten 
Anlieger im „Blumenviertel“ 
im Stadtteil Geretsried Nord, 
vermehrt eindringendes 
Grundwasser in den Kellern 
zu beobachten.

Die Lahmeyer Hydroprojekt GmbH 
hatte im Jahr 2016 auf Basis um-
fangreicher hydrologischer Mes-
sungen ein instationäres numeri-
sches Grundwassermodell mittels 
der Software FEFLOW 6.2 angefer-
tigt. Dieses hatte bestätigt, dass 
das Wasser im Schwaigwaller Bach, 
das im Bereich nördlich der Blu-
menstraße aufgrund der hohen 
Durchlässigkeit des anstehenden 
Untergrunds in hohem Maß versi-
ckert, den Grundwasserspiegel in 
diesem Bereich ungünstig beein-
flussen kann.
Um künftig einen schädlichen 
Grundwasseranstieg zu verhin-
dern, wurde seitens der Stadt Ge-
retsried beschlossen, den Bach im 

Abschnitt Blumenstraße bis zur 
Mündung in die Isar auf einer Ge-
samtlänge von rund 1.350 m im 
Rahmen einer Unterhaltungsmaß-
nahme vollständig abzudichten 
und die hydraulische Leistungs-
fähigkeit wieder herzustellen. 
Lahmeyer Hydroprojekt wurde 
daraufhin mit der Planung, Aus-
schreibung und Bauüberwachung 
der hierfür notwendigen Maßnah-
men sowie mit der Durchführung 
der grundlegenden hydraulischen 
Abflussberechnungen beauftragt. 
Aufgrund der Lage des Bachs im 
Wald- und gleichzeitig Naherho-
lungsgebiet galt es dabei, den Um-
fang des Eingriffs auf ein minimal 
notwendiges Ausmaß zu beschrän-
ken.
Die Simulationsergebnisse des 
zweidimensionalen Abflussmo-
dells, das mittels der Software 
 HYDRO_AS-2D erstellt wurde, zeig-
ten auf, dass der Gerinnequer-

schnitt in Teilstrecken keine aus-
reichende Uferhöhe besitzt, um 
den Bemessungsabfluss 
 (HQ100 = 7,9 m³/s) abzuführen. 
Dadurch werden große Flächen ne-
ben dem Bach überflutet und tra-
gen so potenziell verstärkt zur 
Versickerungsproblematik bei. Ne-
ben der reinen Abdichtung des be-
stehenden Bachbetts sind daher 
zusätzlich Uferaufhöhungen bis 
hin zu Gerinneneumodellierungen 
erforderlich.
Als Abdichtungssystem kommen 
geosynthetische Tondichtungs-
bahnen („Bentonitmatten“) zum 
Einsatz (siehe Grafik). Wegen der 
abschnittsweise steil geneigten 
 Böschungen wird in den betroffe-
nen Bereichen zusätzlich ein Geo-
gitter als Bodenbewehrung ange-
ordnet. Die im Anschluss an die 
drei vorhandenen Brücken errich-
teten Böschungssicherungen aus 
Trockenmauern müssen abgetra-
gen und nach Einbau des Dich-
tungssystems wiederhergestellt 
werden. Die Bauarbeiten müssen 
dabei größtenteils innerhalb des 
bestehenden Bachbetts erfolgen. 
Die Uferbereiche werden nach Fer-
tigstellung der Baumaßnahmen au-
ßerhalb des Abdichtungssystems 
standortgerecht bepflanzt.
Mit den Bauarbeiten wurde Mitte 
April 2018 begonnen. Die Fertig-
stellung ist bis längstens Ende 
 August 2018 geplant.

Lisa Heidler, Bernhard Ebner – München

Flussbau

Bestehendes Bachbett im Wald nördlich von Geretsried (Blick Richtung Unterwasser)

Regelprofil der Bachabdichtung für Bereiche mit Gerinneneumodellierung
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Feierliche Verkehrsfreigabe für die Schleuse Zerben

Am 19. März 2018 wurde 
durch die Herren Ferlemann 
(Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminis-
ter für Verkehr und digitale 
Infrastruktur) und Prof. 
Witte (Präsident der Gene-
raldirektion Wasserstraßen 
und Schifffahrt – GDWS) die 
zweite Schleuse Zerben am 
Elbe-Havel-Kanal bei Magde-
burg für den Verkehr frei-
gegeben. Die neue Schleuse 
und der Elbe-Havel-Kanal 
sind Teile des VDE 17, mit 
dem die Häfen und die Wirt-
schaftsstandorte im Raum 
Berlin, Brandenburg und 
Magdeburg gleichwertig an 
das westliche Wasserstra-
ßennetz (Mittellandkanal, 
Hafen Hamburg und Rhein) 
angeschlossen werden. 

Durch den Ausbau sollen zukünftig 
Großmotorgüterschiffe bis 2.000 t 
sowie 185 m lange Schubverbände 
bis 3.500 t Tragfähigkeit und 
2,80 m Tiefgang die Ost-West-Ver-
bindung befahren können. Die 
Baukosten liegen nach Angaben 
des Bundesverkehrsministeriums 
bei 62 Mio. €.
Die Lahmeyer Hydroprojekt GmbH 
erbringt seit 2008 Leistungen zur 
Qualitätssicherung, Montageüber-
wachung und technischen Bera-
tung in den Fachbereichen Stahl-
wasserbau, Maschinen-, Elektro- 

und Nachrichtentechnik für das 
Wasserstraßen-Neubauamt Magde-
burg an verschiedenen Schleusen. 
Dazu zählen die Niedrigwasser-
schleuse Magdeburg im Rothen-
seer Verbindungskanal, die 
 Schleuse Wusterwitz und die 
Schleuse Zerben.
Neben der Schleusenausrüstung – 
u. a. zwei Stemmtorpaare, vier 
Längskanalverschlüsse, acht Längs-
kanalrevisionsverschlüsse, ein 
Stoßbalken, zwei Schleusenrevi-
sions verschlüsse einschließlich 
 aller festen Teile und Nebenbau-
teile wie Lagergestellen und Hebe-
zeuge – wurde die Ausrüstung von 
zwei Wehren mit 5 m breiten 
Fischbauchklappen sowie vier zu-
gehörigen Revisionsverschluss-
tafeln überwacht. Zur technischen 
Überwachung gehörten Werkstatt-
fertigungen des Stahlbaus und des 
Korrosionsschutzes nach BAW-
MeKS 2012 und die Montageüber-
wachung auf der Baustelle. Die 
Leistungen der Fertigungsüberwa-
chungen beinhalteten zerstörungs-
freie Prüfungen wie Sicht-, Maß-, 
Rauheits-, Klima-, Schichtdicken-
prüfungen sowie Kontrollen von 
Materialien, Geräten und einge-
setztem Personal.
Maschinentechnische Teile wie die 
Elektrohubzylinder für die Wehre, 
Tore und Längskanalverschlüsse 
und die Hebebockanlage des Stoß-
schutzbalkens wurden ebenfalls im 
Werk geprüft bevor sie auf die 

Baustelle geliefert werden durften.
Auch die Elektro- und Nachrichten-
technik wurde einer umfangrei-
chen Qualitätssicherung unterzo-
gen. Dazu gehören Lichtanlagen, 
Lichtsignalanlage, Videomasten, 
Schifffahrtszeichen, Sprechstellen, 
Antriebs- und Heizungsanschlüsse 
an den Wehren, in den Vorhäfen, 
Einfahrtsbereichen und in der 
Schleuse selbst sowie das Steue-
rungsnetzwerk im Schleusenbe-
triebsgebäude. Neben Prüfung ein-
gereichter Werksplanungen 
wurden Prüfungen der Schaltanla-
gen ab Hersteller durchgeführt. 
Auf der Baustelle wurde die Aus-
führung auf Übereinstimmung mit 
den geprüften Unterlagen sowie 
den geltenden Normen und Richt-
linien kontrolliert.
Nach Beteiligung an der 1. Bau-
werksinspektion der beiden Wehre 
im Zuge der VOB-Abnahme erfolgt 
derzeit für die Ausrüstungsgewer-
ke die Prüfung der Revisionsunter-
lagen, der Fertigungsdokumenta-
tio nen, der Bestandspläne sowie 
der Bedienungs- und Wartungs-
anweisung.
Aus der langjährigen Projektbear-
beitung sei besonders die hervor-
ragende Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Mitarbeitern des WNA 
Magdeburg in den o. g. Gewerken 
hervorgehoben.

Martin Stärker – Dresden

Verkehrswasserbau

Einfahrt des ersten Schiffes im Rahmen 

der Verkehrsfreigabe, Ansicht von Unter-

wasser

Feierliche Verkehrsfreigabe



Sturmfl utschutz auf der Insel Borkum
Die Stadt Borkum hat mit der 
Bundesanstalt für Immobi-
lienangelegenheiten (BIMA) 
eine Grundsatzvereinbarung 
zur mittelfristigen Übergabe 
der Hochwasserschutzanla-
gen im Bereich der ehemali-
gen Marineanlage getroffen. 
Infolgedessen sind die Hoch-
wasserschutzanlagen zu 
überplanen und zu sanieren. 

Die Lahmeyer Hydroprojekt GmbH 
(LHP) wurde im Dezember 2016 
vom Staatlichen Baumanagement 
Ems-Weser Wilhelmshaven mit der 
Planung für die Sanierung der 

Hochwasserschutzanlage beauf-
tragt. 
Die Maßnahme erstreckt sich über 
eine Gesamtlänge von ca. 2,5 km, 
bestehend aus zwei Abschnitten, 
einem 1,4 km langen Asphaltdeich 
(„Schwarzer Deich“) und einer 
1,1 km langen Flutschutzmauer, 
die aus vor Ort betonierten Win-
kelstützwänden besteht.
Im ersten Schritt wurde im Som-
mer 2017 die lokale Betoninstand-
setzung, hauptsächlich waren Ver-
tikalrisse zu sanieren, für die 
bestehende Hochwasserschutz-
wand durchgeführt. Großflächige 
Betoninstandsetzungen waren für 

die HWS-Wand nicht notwendig. 
Als weitere Teilmaßnahme wurde 
der vorhandene Zaun auf der 
HWS-Wand zurückgebaut und im 
Bereich des Bundeswehrgeländes 
teilweise neu errichtet. 
Im zweiten Schritt erfolgt der 
Ersatzneubau der fünf vorhande-
nen Schartanlagen in der Flut-
schutzmauer sowie die Ausrüstung 
der Schartanlagen mit manuell 
bedienbaren Flutschutztoren als 
erste, und Dammbalken als zweite 
Sicherungsebene (Not- und Revi-
sions verschluss). Die Bau-
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Hochwasserschutz für die Stadt Passau
Der Freistaat Bayern, ver-
treten durch das Wasser-
wirtschaftsamt Deggendorf, 
plant den Hochwasserschutz 
an der Donau für die Stadt 
Passau zu erhöhen. Die Lah-
meyer Hydroprojekt GmbH 
wurde mit der Tragwerkspla-
nung für das 1.250 m lange 
Teilstück am Werksgelände 
der Zahnradfabrik Fried-
richshafen AG (ZF) sowie des 
westlich davon liegenden 
Ortsteils Lindau beauftragt.

Da insbesondere das Werksgelän-
de der ZF systemrelevant für die 
Fahrzeugindustrie ist, wird der 
Hochwasserschutz für ein HQ500 
zuzüglich 20 cm Freibord ausge-
legt. 
Der Hochwasserschutz wird durch 
massive, auf Spundwänden bzw. 
Bohrpfählen gegründete Hochwas-
serschutzwände, mobile Verschlüs-
se und abschnittsweise durch 
 einen Deich mit Innendichtung 
hergestellt. Die Deichinnendich-
tung wird in statischer Hinsicht 
nicht tragend ausgeführt, so dass 

hier ein höherer Freibord zu be-
rücksichtigen ist. Neben einigen 
Straßen wird auch die (derzeit still-
gelegte) Bahnstrecke Passau–Hau-
zenberg gequert und ist durch mo-
bile Elemente zu sichern.
Die sich ergebenden freien Wand-
höhen von bis zu 3,30 m werden 
aus optischen Gründen wassersei-
tig durch Verwendung von Struk-
turmatrizen aufgewertet. Als Re-
gelbauweise ist eine massive Wand 
mit beidseitigem Anzug von 20 : 1 
vorgesehen, die über einen Kopf-
balken auf bis 9 m langen Spund-
bohlen gegründet ist. Der Kopfbal-
ken wird fugenlos ausgeführt 
während die auskragende Wand 
Bewegungsfugen erhält.

In Bereichen mit direkt angrenzen-
den Gebäuden wird die Wand auf 
einem Pfahlbock gegründet, um 
keine Lasten in die Bestandsgebäu-
de einzutragen. Die gebäudenahen 
Pfähle mit Durchmesser 600 mm 
werden im sogenannten „Vor der 
Wand-Verfahren“ hergestellt. Eine 
der Pfahlreihen wird dabei als 
überschnittene Bohrpfahlwand zur 
Sicherstellung der Dichtwirkung 
ausgeführt.
Für die erforderliche Binnenent-
wässerung sind vier Pumpwerke, 
zwei Ausleitbauwerke sowie ein 
Einleitbauwerk zum Anschluss 
 einer Druckleitung DN 2000 vorge-
sehen. Die bis zu 7 m unter Gelän-
de liegenden Pumpwerke sind ge-
gen Auftrieb zu sichern. Wegen der 
unmittelbaren Nähe zur Donau ist 
hier eine wirtschaftliche Wasser-
haltung in den Baugruben nicht 
möglich. Es ist daher vorgesehen 
mit einem umlaufenden Spund-
wandkasten und rückverankerter 
Unterwasserbetonsohle einen 
dichten Baugrubenverbau herzu-
stellen.
Marco Sommerwerk – Weimar

Kreuzende Bahnstrecke 
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arbeiten sollen in der hochwasser-
freien Zeit im Sommer 2018 er-
folgen. 
Der dritte Bauabschnitt betrifft die 
Sanierung des vorhandenen As-
phaltdeiches. Dazu sollen die obe-
ren Asphaltschichten ausgebaut 
und durch neuen Asphalt ersetzt 
werden. Da diese Variante auf-
grund des schlechten Zustandes 
der darunterliegenden Asphalt-
schichten enorme Risiken für den 
Auftraggeber darstellen, ist LHP 
durch den Auftraggeber aufgefor-
dert worden, eine Variante mit 
Verkalitsteinen zu prüfen. Zusätz-
lich ist der Deichkörper auf even-
tuelle Hohlstellen und Risse zu 
untersuchen, die im Zuge der 
Arbei ten verpresst werden. Zur 
Deichsanierung gehören ebenfalls 

fünf Siele inklusive der seeseitigen 
Auslaufbauwerke.
Als besondere Herausforderung 
für die Deichinstandsetzung gilt 
das Zusammenspiel der Einschrän-
kungen durch die Sturmflutzeit, 
die Saisonzeit der ansässigen 
Jugend herberge sowie die Vogel-
brutzeiten im EU-Vogelschutzge-

biet Niedersächsisches Watten-
meer. Aufgrund der Nähe zum 
Nationalpark Wattenmeer hat der 
Auftraggeber in Abstimmung mit 
der Naturschutzbehörde eine öko-
logische Baubegleitung angeord-
net. Die Bauarbeiten sollen Ende 
2019 abgeschlossen sein.

Jennifer Robinson – Hamburg

Planungsgebiet auf Borkum (Quelle: www.google.com)

Wir über uns

41. Dresdner Wasserbaukolloquium
Vom 08. bis 09.03.2018 fand 
im Internationalen Congress 
Center Dresden das tradi-
tionsreiche Dresdner Was-
serbaukolloquium statt. Das 
Institut für Wasserbau und 
Technische Hydromechanik 
an der Technischen Univer-
sität Dresden konnte mit 
freundlicher Unterstützung 
der Gesellschaft der Förderer 
des Hubert-Engels-Institutes, 
der DWA und des BWK mehr 
als 400 Teilnehmer aus dem 
In- und Ausland begrüßen. 
Die Veranstaltung mit dem 
Thema „Wasserbauwerke im 
Bestand – Sanierung, Umbau, 

Ersatzneubau und Rückbau“ 
war auch in diesem Jahr 
wieder ein wichtiger Treff-
punkt der Wasserbauszene. 

Im Vortragsteil mit 50 Präsentatio-
nen in 11 Sessions war Lahmeyer 
Hydroprojekt im Themenblock 
„Risiko analysen und -manage-
ment“ mit einem Vortrag zum The-
ma „Die Zustandserfassung von 
Stahlwasserbauteilen und Rohrlei-
tungen im Rahmen der Bauwerks-
inspektion“ vertreten, in dem Herr 
Stärker aus dem Geschäftsbereich 
Dresden über Details dieses immer 
stärker nachgefragten Lahmeyer 
Hydroprojekt-Geschäftsfeldes in-

formierte. Ein weiterer Vortrag von 
Lahmeyer Hydroprojekt zum The-
ma „Errichtung einer Untergrund-
drainage an der Talsperre Wende-
furth“ wurde von Frau Senze aus 
dem Geschäftsbereich Weimar im 
Themenblock „Planungen und Aus-
führungsbeispiele“ präsentiert.
In den Pausen war unser Ausstel-
lungsstand wieder ein gut besuch-
ter Treffpunkt, an dem interessier-
te Tagungsteilnehmer weitere 
Informationen zu den Leistungsan-
geboten von Lahmeyer Hydropro-
jekt erhalten konnten. Das nächste 
Dresdner Wasserbaukolloquium 
wird im März 2019 stattfinden.

Dr. Holger Haufe – Dresden


