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Indem dieser Fertigkeller schwimmt,
liefert er eindrucksvoll den Beweis,
dass er sogar drückendem Wasser
trotzt.
Foto: glatthaar-fertigkeller

Foto: glatthaar-fertigkeller

Grund & Boden

Im Gespräch mit …
Thomas Naunheim, Technischer
Mitarbeiter bei glatthaar-fertigkeller, zum Thema „Hochwasserschutz“:

„Der Bauherr“: „Ist es sinnvoll, in einem hochwassergefährdeten Gebiet ein Haus mit Keller zu bauen, oder sollte man
sich hier lieber für eine Bodenplatte entscheiden?

Thomas Naunheim: „Ob ein Keller oder eine Bodenplatte die
beste Lösung darstellt, ist in der Planungsphase des konkreten
Projekts zu prüfen. Die Planung eines Kellers bietet gegebenenfalls die Möglichkeit, das Gebäude so hoch wie möglich aus dem
Gelände herauszuheben. Dies wäre bei der Planung mit Bodenplatte nur durch aufwendige Stützenkonstruktionen möglich.“
„Welche Möglichkeiten haben Bauherren, um ihren Keller
effektiv gegen Hochwasser zu schützen?“
Die Konstruktion einer „weißen Wanne“ sieht eine Fertigung von Außenwänden und Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton vor. Eine
zusätzliche Abdichtungsschicht ist bei dieser Kellerbauweise nicht mehr
erforderlich.
Foto: Bürkle Kellerbau

und Risikoparameter zu erkundigen, um später bestmöglich für den
Ernstfall gerüstet zu sein. Dabei stößt man beispielsweise auf das
sogenannte Bemessungshochwasser, welches angibt, wie oft ein spe
zifischer Hochwasserpegel in einem bestimmten Zeitraum für die je
weilige Region statistisch zu erwarten ist.
In der Folge wird man nun sein Haus so planen bzw. mithilfe eines in
Hochwasserfragen erfahrenen Architekten so konzipieren lassen, dass
es etwaigen Extremwasserlagen zu widerstehen vermag. Schlag
lichter sind – sofern nicht von vornherein auf einen Keller verzichtet
wird – ein abgedichtetes Untergeschoss in Form einer wasserdichten
Wanne, eine Rückstausicherung, die den Rückfluss des Abwassers ins
Haus verhindert, druckwasserdichte Fenster und Türen, gerade im
unteren Gebäudebereich, sowie ein generelles Höherlegen von
Hauseingang und Fenstern bzw. eine Reduktion von tief liegenden
Lichtöffnungen. Im Fokus aller bautechnischen Bemühungen stehen
dabei die Auftriebssicherheit und Standfestigkeit des Gebäudes.
Wasser marsch!
Bei Extremwetterlage kann es an besonders gefährdeten Standorten
zuweilen sogar wirkungsvoller sein, das Haus in Teilbereichen kurzfristig
zu fluten – sofern es überhaupt darauf ausgelegt ist. Entsprechend
dimensionierte Kellerfenster oder -schächte sowie ein intelligenter Pum
pensumpf mit Tauchpumpe ermöglichen den vergleichsweise planmä
ßigen Ein- und Austritt des Wassers, sämtliche Heizungs- und Elektroins
tallationen befinden sich dann natürlich im oberen Gebäudeteil.
Gleiches gilt selbstverständlich für die Wohnraumnutzung. Wasserbe
ständige Baustoffe sind überdies unabdingbar. Eine weitere, ungleich
kostspieligere Möglichkeit, potenziellen Hochwasserlagen zu begegnen
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„Grundsätzlich kann man bei der Betrachtung der Hochwasserereignisse der letzten Jahre sagen, dass ein Keller nicht wirtschaftlich sinnvoll gegen das Eindringen von Hochwasser zu
schützen ist. Es macht in diesem Zusammenhang mehr Sinn,
schon in der Planungsphase den Keller für ein eventuelles Hochwasserereignis richtig auszustatten. Zur richtigen Ausstattung
und Planung würde beispielsweise zählen, dass wesentliche
Sachwerte wie die Heizungsanlage nicht im Keller vorzusehen
sind oder keine vom Erd- zum Kellergeschoss führende Holztreppe einzubauen wäre. Konstruktiv muss vorab geprüft werden, ob eine sogenannte Auftriebssicherung notwendig ist, um
das Haus mit Keller gegen Aufschwimmen bei hohen Wasserpegeln zu schützen.
„Wo liegen mögliche Schwachstellen eines Hauses in hochwassergefährdetem Gebiet und wie kann man sie ausloten?“

„Die Schwachstellen des Hauses richten sich nach dem zu erwartenden Hochwasserpegel. Je nach erwarteter Pegelhöhe und
Vorgaben an die maximalen Gebäudehöhen gilt es, wie schon
gesagt, im ersten Schritt zu prüfen, wie weit das Haus mit Keller
aus dem Gelände planerisch herausgehoben werden kann.
Sollte dies nicht möglich sein, sind beim Keller, wie beim übrigen
Haus auch, die eingebauten Fenster und Türen zunächst als
Schwachstelle zu sehen.“
„Was sollte bei der Planung der Abflüsse im Keller berücksichtigt werden?“

„Abflüsse können wie bei Kellern in nicht hochwassergefährdeten Gebieten eingeplant werden. Um im Fall eines Hochwassers keinen Wassereintritt über die Abflüsse in den Keller zu
haben, müssen die Abflüsse über eine sogenannte Rückstau
sicherung geschützt werden. Durch das Einplanen von Abflüssen ist es später zudem einfacher, die durch das Wasser eingetragenen Verschmutzungen abzuspülen und zu entfernen.“
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