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Dresden: Schutz des
historischen Kerns

Dresden: protecting the
historic heart of the city

August 2002: Dresden erlebt die „Jahrhundertflut“ – das folgenschwerste
Hochwasser seiner Geschichte. Teile der Innenstadt sind von der Elbe
überschwemmt. Die Pegel zeigen einen 3 Höchststand von 9,4 Meter.
Mit mehr als 4.500 Meter Durchfluss pro Sekunde bahnen sich die Wassermassen ihren Weg. Allein die Semperoper erleidet Schäden in Höhe
von 27 Millionen0 Euro.

August 2002: Dresden experienced its “flood of the century” – the worst
flooding in its history. The River Elbe invaded parts of the city centre,
and the water level reached an all-time high of 9.4 meters. The waters
surged downstream at a rate of over 4,500 meters per second. The
Semperoper (opera house) alone suffered damage to the tune of 27
million.

Als Folge der Flutkatastrophe verstärkt Dresden bis 2011 den Hochwasserschutz in den betroffenen Stadtteilen. Umfassende Baumaßnahmen
sind geplant und seit 2006 in Arbeit.

As a consequence of the flood disaster, Dresden is reinforcing its flood
protection in the areas at risk. Extensive building work was carried out
between 2006 and 2011.

Mobiler Hochwasserschutz – Ästhetik und Sicherheit.
Neben der Installation permanenter Hochwasserschutzanlagen entschied Dresden sich im Zuge der Suche nach adäquaten mobilen
Lösungen für den Hochwasserschutz der inneren Altstadt und des
historischen Viertels für das TKR-Dammbalkensystem der thyssenkrupp
Infrastructure. Städtische Architekten und Planer konnten nach einer
erfolgreichen Präsentation von der Güte und Funktionalität des Systems
überzeugt werden.

Demountable flood protection – smart and safe.
Besides the erection of permanent flood defences, the authorities in
Dresden also decided to provide demountable solutions to protect the
central part of the old town and the historic district. They chose the
TKR stop log system from thyssenkrupp Infrostructure. Following a
successful demonstration, the quality and functionality of the system
was quite obvious to the city’s architects and planners.

Da in der Altstadt viele der zentralen Sehenswürdigkeiten Dresdens zu
finden sind – wie Zwinger und Frauenkirche –, will die Stadt die Schutzanlagen behutsam und möglichst unauffällig in die vorhandene Bebauung einfügen. Das mobile TKR-Dammbalkensystem erwies sich am Ufer
der Elbe genau in diesem Sinn als ideale Ergänzung. Im Einsatz wird das

engineering. tomorrow. together.

As the old town contains many of Dresden’s most important attractions,
e.g. Zwinger, Frauenkirche, the authorities have incorporated the
defence measures as carefully and discreetly as possible into the
existing cityscape. In this sense, the demountable TKR stop log system
proved to be the ideal complement on the banks of the River Elbe
The TKR stop log system is mounted on a sandstone-clad reinforced
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TKR-Dammbalkensystem auf eine sandsteinverkleidete Stahlbetonmauer gesetzt und sichert gegen Pegelstände bis zu 9,24 Meter.

concrete wall and will protect the city against water levels up to
9.24 meters.

Besonderer Wert wurde bei der Gestaltung des mobilen Hochwasserschutzsystems auf die sichtbaren Ankerplatten gelegt, die mit ihrer
Oberfläche aus Glasgranulat die sandsteinverkleidete Stahlbetonmauer
weiter aufwerten. Im Falle eines Hochwassers können die mobilen
Aufsatz- und Verschlusselemente aus Aluminium schnell auf diese
Ankerplatten montiert werden.

Special importance was attached to the exposed anchor plates when
designing this demountable flood defence system. The plates have a
glass granulate finish which upgrades the sandstone cladding. In the
event of a flood, the aluminium demountable system is quickly mounted
on these anchor plates.

Das maßgeschneiderte Hochwasserschutzsystem.
Für die vorgegebenen örtlichen Bedingungen wurden zusätzliche Dammbalken, Dammtafeln, Stütz- und Anschlussbaugruppen als Erweiterung
des TKRDammbalkensystems entwickelt. Durchgänge und Freitreppen
werden zusätzlich gesichert. Damit entsteht ein ausreichend hoher
Hochwasserschutz selbst gegen extreme Wasserstände.
In einem folgenden Bauabschnitt wird erstmals ein mobiles Hochwasserschutzsystem als Sollüberlaufschwelle eingesetzt. Sollte die Schutzhöhe von 9,24 Meter einmal tatsächlich nicht ausreichen und eine
höhere Hochwasserwelle auf Dresden zukommen, wird die Altstadt über
das System an dieser Stelle nach vorheriger Evakuierung kontrolliert
überströmt. Ein hochwertiges Überflutungsschutzsystem wie das mobile
TKR-Dammbalkensystem ist die Grundlage städtebaulicher Verantwortung, die klimatische Veränderungen, ästhetische Ansprüche und höchste
Sicherheit ernst nimmt und miteinander vereinbaren will.

A bespoke flood defence system.
To suit the given local conditions, additional stop logs, stop panels,
posts and connectors were developed to expand the TKR system.
Pedestrian openings and outdoor staircases have been secured as well.
The result is adequate protection against even extreme water levels.
In a subsequent phase, a demountable flood defence system is to be set
up to form a controlled overflow. If the protective height of 9.24 meters
should prove insufficient and a higher surge of floodwater approaches
Dresden, the old town will be evacuated before carrying out controlled
flooding. High-quality flood defences such as the demountable TKR
stop log system form the foundation for responsible urban planning that
takes climate changes, aesthetics and maximum safety seriously and
tries to harmonise all three.

Daten & Fakten

Facts & figures

Bauherr

Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch das
Umweltamt; Landestalsperrenverwaltung des
Freistaates Sachsen (LTV)

Client and operator

City of Dresden, represented by the Environment
Agency; Saxony River Dams Authority

Planning

HPI Hydroprojekt, engineers, Dresden

Planung

HPI Hydroprojekt, Ingenieurgesellschaft, Dresden

Site supervision

IKD Ingenieur-Consult GmbH, Dresden

Bauüberwachung

IKD Ingenieur-Consult GmbH, Dresden

Contractor

Lauber/Haupt joint venture, Coswig

Bauausführung

ARGE Lauber/Haupt, Coswig

Materials

Material

ca. 300 Meter TKR-Dammbalkensystem SH 300/50 zur
Erhöhung der Hochwasserschutzmauer;
25 Meter TKR-Dammbalkensystem SH 200/100 zum
Verschluss mehrerer Durchgangsbereiche
(1. Teil/2. Bauabschnitt)

approx. 300 meters of TKR SH 300/50 stop log
system to raise the flood protection barrier 25 meters
of TKR SH 200/100 stop log system to close offseveral
openings (1st part, 2nd project phase)
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