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Das Verteilerwehr Döbeln 
Das im Zeitraum 2014 – 2016 neu gebaute Verteilerwehr Döbeln (Sachsen) ersetzt das alte Schloßbergwehr. Es ist hydraulisch erheblich leistungsfähiger und Bestandteil des Hochwas-serschutzes für den auf einer Insel zwischen Freiberger Mulde und Flutmulde gelegenen historischen Teil der Döbelner Innenstadt. 
Ab 2014 erfolgte die bauliche Umsetzung unter laufendem Hochwasserschutzbetrieb in zwei Bauabschnitten bis zur Einweihung und Inbetriebnahme im August 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das hergestellte Bauwerk ist ein zweifeldriges Klappenwehr mit zwei Feldern zu je 19,50 m lichter Weite und einem mittigen Betriebsauslass DN 800 zur Steuerung erforderlicher Min-destabflüsse. 
Die OK der Klappen wurde so ausgelegt, dass die Abflussverteilung ab einem Durchfluss von 3 MQ = 33 m3/s in der Freiberger Mulde erfolgt.  
 
 

  

Abbildung 2: Fertiggestelltes Verteilerwehr bei Hochwasser, März 2017, Blick auf die erweiterte Flutmulde 

Abbildung 1: Fertiggestelltes Verteilerwehr, August 2017, Blick auf die Freiberger Mulde (©LVZ) 
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Die Öffnung der Klappenverschlüsse erfolgt bei Überschreitung des zulässigen Sollpegels schrittweise automatisch, um eine gleichmäßige Abflussverteilung zu gewährleisten. Dabei wird zuerst die linke Klappe angesteuert und bis zum vollen Abflussvermögen abgelegt, erst danach erfolgt die Ansteuerung der rechten Wehrklappe. 
Die Steuerung erfolgt über ein Bedienhaus, das sich auf dem rechten Ufer befindet und dass auch die stationäre Notstromversorgung beinhaltet.  
Der Wehrkörper wurde in zwei Bauabschnitten in trockener Baugrube hergestellt und gründet unmittelbar auf dem freigelegten Festgestein (Glimmerschiefer). 
Die Anlage ist über einen Bediensteg aus Stahl in gesamter Länge oberhalb der Wehrpfeiler begehbar.  
Unterseitig der Wehrklappen befindet sich das Tosbecken, an das sich die Flutmulde an-schließt, die parallel zur Herstellung des neuen Verteilerwehrs ausgebaut wird, um den Ab-flussquerschnitt zu vergrößern. 
Die Einfassung der Flutmulde erfolgt überwiegend mit Bohrpfahlwänden, die nach gestalte-rischer Abstimmung mit der Stadt Döbeln einen rötlich gefärbten Beton mit Matrizenscha-lung sowie einen Ortbeton-Abdeckstein erhielten. 
Diese Verblendschale wurde im Zuge der Herstellung des Wehres über das Tosbecken bis an die eigentlichen Wehrwangen heran geführt. 
Zu Wartungs- und Reparaturzwecken verfügen die Wehrfelder über Dammbalkenverschlüs-se. 
Außerhalb von Hochwasserereignissen wird in der Flutmulde über den Betriebsdurchlass im Wehrmittelpfeiler ein Mindestabfluss (0,20 m³/s) zur Verdünnung von Einleitungen durch-gängig gewährleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Verteilerwehr von oben, August 2017 (©LVZ) 
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Planung mit BIM 
Das Verteilerwehr Döbeln ist ein wasserbauliches Zweckbauwerk zur Gewährleistung der Hochwasserschutzfunktion entsprechend den Vorgaben aus den hydraulischen Modellie-rungen und Berechnungen. Die Geometrien aller Bauelemente sind in ihrer Konstruktion und Gestaltung auf die daraus resultierenden funktionalen Anforderungen ausgerichtet. 
Die Schnittstelle zwischen dem Stahlwasserbau mit diversen Einbauteilen und beweglichen Elementen mit geringen Maßtoleranzen und dem Stahlbetonbau mit seinen massigen Bau-teilen bedurfte einer intensiven planerischen Abstimmung zwischen den beiden Gewerken hinsichtlich Konfliktfreiheit und Funktionalität der Geometrien und Werkstoffe sowie der geeigneten Baufolge. 
Dabei waren frühzeitig auch die baulichen und geometrischen Belange der Steuer- und Überwachungstechnik in der Planung angemessen zu berücksichtigen. 

Abbildung 4: Nachträgliches Einpassen eines Bedienstegs für das Kranaggregat 
Ein weiterer wichtiger Faktor für eine wirtschaftliche Baudurchführung war die Konzeption einer geeigneten Baugrubenkonstruktion, die in ihrer Geometrie und ihren Bauphasen bestmöglich auf die baulogistischen Belange des unter Betrieb in zwei Bauabschnitten her-gestellten Bauwerks abgestimmt werden sollte. 
Im konventionellen Planungsansatz erfolgt die Gewerke-Koordinierung auf der Grundlage analoger 2D-Pläne, die nie den gesamten Umfang der Planung darstellen können.  
In der modellbasierten Planung hingegen werden dreidimensionale Fachmodelle ausge-tauscht, die alle wesentlichen Planungskomponenten darstellen. Die Zusammenführung der einzelnen Fachmodelle erlaubt es, alle Bereiche räumlich darzustellen und in ihren Abhän-gigkeiten zueinander zu prüfen.  
Auch wenn die ursprüngliche Entwurfs- und Genehmigungsplanung von 2007 noch konven-tionell in analoger 2D-Planung erstellt worden ist, wurde aufgrund der vorgenannten An-forderungen planungsseitig entschieden, die 2013 begonnene Ausführungsplanung unter Einsatz der zur Verfügung stehenden und sich ständig weiter entwickelnden Tools und Me-thoden des Building Information Modeling (BIM) zu erstellen. 
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Beim Verteilerwehr Döbeln wurden die folgenden Methoden zur Gewährleistung einer ho-hen Planungs- und Projektqualität angewendet. 
Visualisierung 

Mit der 3-dimensionalen Modellierung des Bauwerks und der Baugrube in Verbindung mit dem Rendering konnten komplexe Zusammenhänge und räumliche Abhängigkeiten zwi-schen den einzelnen Bauelementen visualisiert werden. Dies war Basis für die zielgerichtete Kommunikation zwischen den beteiligten Planungsgewerken Spezialtiefbau, Stahlbetonbau, Stahlwasserbau und technische Ausrüstung. 
Berechnungsmodelle 
Die Berechnungsmodelle auf der Basis Finiter Elemente für den Wehrkörper und für die Wehrklappen wurden aus den Fachmodellen der Planung geo-metrisch abgeleitet. Statisch-konstruktive Optimierungen aus der Tragwerksplanung konnten so einfach zurückgespielt und hinsichtlich ihrer geometrischen Auswirkungen über-prüft werden.  

Abbildung 5: Visualisierung des gesamten Bauwerks 

Abbildung 6: Schnittgrößenermittlung mit FEM 
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Kollisionsprüfung 

Für die wichtige planerische Koordination der beweglichen Bauteile des Stahlwasserbaus mit dem Wehrkörper und den sonstigen Einbauteilen erfolgte unmittelbar planungsbeglei-tend die Kollisionsprüfung: „wo ein Körper ist, kann sich kein zweiter befinden“.  
Dabei haben BIM-Fachmodelle gegenüber reinen 3D-Modellen den wichtigen Vorteil, dass sie sehr einfach die Möglichkeit der selektiven Kollisionsüberprüfung ausgewählter Bauteile bieten. 
In diesem Projekt wurde u.a. die Positionierung der Kardanlager für die Hubzylinder in Ab-stimmung der beteiligten Fachplaner sowohl geometrisch als auch statisch-konstruktiv hin-sichtlich der Krafteinleitung in den Wehrkörper wesentlich optimiert. 
Mengenermittlung 
Über die IFC-Schnittstelle (Industry Foundation Classes: ein offener Standard im Bauwesen zur digitalen Beschreibung von Bauwerksmodellen) wurden wesentliche Mengenermittlun-gen automatisiert, planungsaktuell fortgeschrieben und in die Ausschreibung übernommen.  

  

Abbildung 7: Transparente Überlagerung der Einbauteile für die Kollisionsprüfung 
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Phasenplanung 

Mit der Zuordnung der Bauteile, bzw. Bauteilabschnitte zu einer ge-eigneten Abfolge von Bauphasen wurde das dreidimensionale BIM-Datenmodell um die vierte Dimensi-on „Zeit“ erweitert (4D BIM). 
Damit konnte der Bauablauf vorab visualisiert und schon in der Pla-nungsphase hinsichtlich der baulo-gistischen Belange und evtl. erfor-derlicher Bauhilfsmaßnahmen am Modell untersucht werden.  
Die Bauphasenplanung wurde dabei für das Wehrbauwerk bis auf die ein-zelnen Betonierabschnitte herunter gebrochen, um die Arbeitsfugen schon in der Planungsphase hinsicht-lich Anschlussbewehrung und Mon-tage der Einbauteile überprüfen zu können. 

Abbildung 8: Übersicht der Bauphasen 

Abbildung 9: Betonierabschnitte / Anschlussbewehrung 


