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In den letzten Jahren häuften sich  Naturkatastrophen 
wie noch nie zuvor. Gegen einige Gewalten von 
 Mutter Erde kann man sich leicht schützen,  
gegen andere sind die Sicherheitsmaßnahmen  
etwas  aufwendiger. H.O.M.E. zeigt vor, wie man 
 katastrophensicher baut 
TexT Astrid Höretzeder, WojciecH czAjA  FoTos c.Y. Lee & PArtners ArcHitects, nikken sekkei Ltd., 
jeremY sAn/studio skLim, nicoLAs koenig, BoB rondAY/mAxim WinkeLAAr, Pieter kers, 10design, ViVos

BeBengeschützt: taipeh 101 

Ort: Taipeh, Taiwan  Architekt: C. Y. Lee & Partners Architects, www.cylee.com 
Fertigstellung: 2004

In Anlehnung an die Struktur eines Bambusrohres wurden die einzelnen Segmente 
des 508 Meter hohen Turmes überlappend ineinandergeschoben. Dieser besonderen 
Bauweise verdankt das Hochhaus seine Flexibilität bei Wind und Beben. Zudem befin-
det sich zwischen dem 88. und dem 92. Stockwerk ein Tilgerpendel, das die Schwin-
gungen im Falle eines Erdbebens dämpfen soll. Dabei handelt es sich um eine 660 
Tonnen schwere und 5,50 Meter breite, frei aufgehängte Stahlkugel, die sich bei Wind 
und Erdbeben gegen die Gebäudeschwingung bewegt und diese somit abfängt. 

rettende  
    mauern   

Wenn die erde BeBt
… dann stellen vor allem instabile Häuser eine  
Bedrohung für den Menschen dar. Am besten rüstet 
man sein Zuhause schon jetzt für den Notfall 

z wischen zwanzig- und dreißig-
tausend Mal bebt die Erde pro 

Jahr. Der australische Wissenschaft-
ler Tom Chalko geht sogar davon 
aus, dass sich die seismische Aktivi-
tät unseres Planeten in den letzten 
20 Jahren verfünffacht hat. Schuld 
daran sei die globale Erwärmung, 
die zu einer Überhitzung im Erd-
inneren führe. Die Ereignisse der 
letzten Jahre scheinen diese These 
zu belegen. Allein im Jahr 2010 fie-
len 320.000 Menschen den verhee-
renden Beben in Haiti, Chile, China 
und Neuseeland zum Opfer. Noch 
immer mangelt es an zuverlässigen 
Vorhersagemethoden und erdbe-
bensicheren Häusern, die vielen das 
Leben retten könnten. 

Doch wie sicher ist Europa?  
Während sich die Bevölkerung im 
Grenzbereich von eurasischer und 
afrikanischen Platte – am Balkan, in 
der Westtürkei, in Italien und Grie-
chenland – auf eher wackeligem Un-
tergrund bewegt, wird das Risiko in  
Deutschland als moderat bezeich-
net. Als gefährdet gelten allerdings 
die niederrheinische Bucht, die 
Schwäbische Alb, der Raum Basel 
sowie das Bodenseegebiet. Hier 
könnten – rein theoretisch – Beben 
bis zur Stärke 6,0 der Richterskala 
auftreten. Mit ein paar einfachen 
Maßnahmen lassen sich Häuser in 
unseren Breiten aber wirkungsvoll 
schützen.

Von grund Auf neu
Erdbebensicheres Bauen beginnt 
schon mit der richtigen Wahl des 
Grundstücks. Sandige und weiche 

Untergründe sind nicht zu empfeh-
len. Ebenso wenig sollte das Haus 
über unterirdischen Hohlräumen, 
tektonischen Verwerfungslinien 
oder in starken Hanglagen errich-
tet werden. Es ist daher ratsam, ein 
geologisches Gutachten des Bau-
grundes erstellen zu lassen. Zudem 
sollte das Gebäude auf einem zusam-
menhängenden Fundament stehen 
und in einheitlicher Tiefe veran-
kert werden. Der Schwerpunkt des 
Hauses sollte möglichst mittig und 
bodennah sein. Deshalb eignen sich 
einfache, gedrungene Baukörper in 
Kombination mit symmetrischen 
Grundrissen. Aufgrund der Tragfä-
higkeit der Wände empfehlen viele 
Fachleute, eine Geschosshöhe von 
3,50 Metern nicht zu überschreiten.  
Da große Fensterflächen die Festig-
keit eines Gebäudes schwächen, ist 
es besser, diese reduziert zu halten 
und gleichmäßig zu verteilen. 

Beim Hausbau sollte man Mate-
rialien wählen, die großen Verfor-
mungen standhalten können und 
im schlimmsten Fall nicht plötzlich, 
sondern zeitverzögert reagieren. 
Dazu gehören Stahl- sowie Stahlbe-
ton- und Holzkonstruktionen. Zie-
gel- oder Hohlblocksteine gelten 
dagegen als unsicher. Wesentlich 
stabiler sind Backsteine, die mit ver-
tikal und horizontal verlaufenden 
Stahlstangen verstärkt sind. 

Generell ist es für die Erdbeben-
sicherheit entscheidend, bei der 
Konstruktion in jeder Richtung aus-
reichend lange, tragende Ausstei-
fungselemente wie massive Wände 
oder Stützscheiben vorzusehen. 

erdBeBensicher: tokyo sky tree

Ort: Tokio, Japan  Architekt: Tadao Ando, www.tadao-ando.com  Fertigstellung: 2012

Der 634 Meter hohe Sky Tree gilt als eines der erdbebensichersten Bauwerke der Welt. 
Zur Verbesserung der Standfestigkeit ändert der sogenannte Himmelsbaum bis zur 

 Spitze mehrmals seine Form. Auf den ersten 50 Metern ruht er auf einem  Dreibein, das 
die Gebäudekräfte gezielt in ein spezielles Fundament aus verzweigten,  wandähnlichen 

 Scheiben mit Metalldornen ableitet. Um den Einfluss horizontaler Windkräfte zu 
 verringern, mutiert er darüber von einem Dreiecks- zu einem Kreisquerschnitt. 

 Kegelförmige Ringe verstärken zudem die Balance des sich verjüngenden Tragwerks. 
Die Konstruktion des Turms erlaubt den Einzelteilen, auf Vibrationen  unterschiedlich 

zu reagieren. Um das zu ermöglichen, wurde der massiv bewehrte Betonschaft im 
 Gebäudezentrum von der extra stark bemessenen äußeren  Stahlstruktur komplett 
 entkoppelt. Sogar der Antennenmast ist vom übrigen Turm losgelöst und  flexibel 

 montiert. Spezielle Öldämpfer nehmen die einzelnen Schwingungsenergien  
der  jeweiligen Segmente in sich auf und können auf diese Weise die einwirkende  

seismische Energie um ganze 60 Prozent reduzieren.  

069h.O.M.e.h.O.M.e.068

KnOw-hOwkatastrophenschutz



Meist wird dafür Stahlbeton ver-
wendet. Unbewehrtes Mauerwerk 
sollte nicht in Kombination mit 
Stützen oder als Ausfachung von 
Stahlbetonrahmen verwendet wer-
den, da solche Konstruktionen bei 
einer Erschütterung der Erde leich-
ter nachgeben als massive, bewehrte 
oder miteinander fest verbundene 
Aufbauten. 

Aus konstruktiver Sicht dienen 
die Geschossdecken als Lastvertei-
ler. Horizontal einwirkende Kräfte 
werden gleichmäßig auf alle Ausstei-
fungelemente übertragen. Je kom-
pakter die Konstruktion einer Decke 
ist,  desto besser. Nicht tragende 
Innen wände müssen mit tragenden 
Decken und Wänden gleitend ver-

bunden werden. Das ist wichtig, damit die tragenden 
Bauteile bei einem Erdbeben einen ausreichenden Ver-
formungsspielraum haben. Installationen wie etwa Gas- 
oder Wasserleitungen werden daher immer häufiger 
hinter vorgeblendeten Konstruktionen aus Leichtbau 
montiert. Eine flexible Konstruktion schützt vor Bruch 
und in weiterer Folge vor Wasserschaden und Brand. 

Ein großes Risiko betrifft die Fassade, denn schlecht 
montierte Außenbauteile können sich bei einem Erd-
beben leicht vom Gebäude lösen. Sämtliche Bauteile 
wie etwa Auskragungen, Geländer, Außenleuchten, 
Verschattungselemente, Blumenkästen oder Pergolen 
sollten daher solid im Mauerwerk verankert werden. 

Der Dachstuhl sollte als stabiler, rechteckiger Rahmen 
aus Holzbalken ausgeführt sein. Neben diagonalen 
Zugbändern, die mit den Dachsparren fest vernagelt 
und verschraubt sein sollten, können auch sogenannte 
schubfeste Holzwerkstoffplatten verwendet werden. 
Diese eignen sich besonders zur Aussteifung. Meist 

werden die Dachziegel lose auf die 
Konterlattung gelegt, was den Nach-
teil hat, dass sie sich bei Sturm und 
Bodenerschütterung leicht von der 
Konstruktion lösen können. Wer auf 
Nummer sicher gehen will, kann 
die Dachziegel daher mit Sturm-
klammern am Dachstuhl fixieren. 
Gemauerte Schornsteine, die we-
gen ihrer Schlankheit leicht kippen 
oder einknicken können, sollten 
mit Eckwinkeln und horizontalen 
Abspannungen gesichert werden. 

sicHerHeits-uPgrAde
Dringender Nachrüstungsbedarf 
besteht vor allem bei unbewehrten 
Mauerwerksbauten. Und davon gibt 
es in unseren Breitengraden viele. 
Die Lösungsansätze tendie ren in 
zwei entgegengesetzte Richtungen. 
Experten meinen, dass man die 
bestehenden Gebäude entweder ver-
stärken oder aber verweichen kann. 
Beim Verstärken wird das Gebäude 
auf allen Seiten mit Stahlbetonpfei-
lern fixiert, die über die gesamte 
Haushöhe verlaufen. Beim Verwei-
chen schneidet man die Außen-
wand im Kellergeschoss horizontal 
auf und schiebt in die neu geschaf-
fene Fuge eine Gummimatte, die 
horizontale Bewegungen abfedert. 

Auch das Mauerwerk selbst lässt 
sich leicht verbessern. Dafür eig-
nen sich Stahlmatten, Kohlefaser-
Lamellen oder die neue, speziell 
entwickelte Erdbebentapete aus 
Glasfasergewebe und Spezialkleb-
stoff. Besondere Bänder aus Kar-
bonfasern können auch Stützen den 
gewünschten Halt verleihen. Für 
Häuser in ärmeren Gebieten oder 
Entwicklungsländern, die oft mit 
zu wenig Zement errichtet werden, 
empfehlen Bauingenieure Stützkor-
setts aus Bambus. 

stArkBeBengeBiete
Während in mäßig gefährdeten Ge-
bieten vornehmlich die „steife“ Bau-
weise angewendet wird, setzt man in 
Risikogebieten wie Japan oder Tai-
wan auf plastisch verform bare Ma-
terialien und elastische Systeme, die 
vom Untergrund entkoppelt sind. 
Solche seismischen Isolierungen – 
wie Bleikern- oder Gleitlager – be-
wirken eine starke Verringerung der 
Schwingungs übertragung. Zudem 
kommen bei modernen Hochhäu-
sern Schwingungstilger zum Einsatz. 
Das können Wassertanks oder frei 
hängende Stahlkugeln sein,  welche 
die Gebäudeschwingung durch ihre 
Gegenbewegung dämpfen. 

 

BeBenresistent: hansha reflection house 

Ort: Nagoya, Japan  Architekt: Studio SKLIM, sklim.com  Fertigstellung: 2011        

Dieses Einfamilienhaus wurde aus besonderem Brettschichtholz erbaut, dessen Druckstärke um  
150  Prozent größer ist als bei normalen Bauhölzern. Zudem bietet es, um einem Erdbeben perfekt 
standzuhalten, das beste Verhältnis von Gewicht und Tragkraft. Spezielle Metalllaschen, die in die 
Träger ohne statische Beeinträchtigung integriert sind, garantieren maximale Stabilität – auch in den 
besonders stark beanspruchten Knotenpunkten. Tragfeste Wandscheiben im Innen- und Außenbereich 
verbessern den Widerstand gegen seismische Schwingungen. Um die Tragfähigkeit nicht zu verringern, 
sind diese Wände lediglich von einigen wenigen, kleinen Fensteröffnungen durchbrochen. Letzter 
Knackpunkt ist die waghalsige Auskragung des Obergeschosses. Um die Asymmetrie auszugleichen, 
wurde der Innenhof als steifer Kern ausgebildet. 

Wenn dAs feuer Lodert
Brand ist eine besonders häufige Todesursache im Wohnverband. Die Konstruktion 
und simple technische Behelfe können beitragen, das Schlimmste zu verhindern 

 j edes Jahr sterben rund 600 Men-
schen in Deutschland durch einen 
Brand. Drei Viertel davon kommen in 
ihrer eigenen Wohnung ums Leben. 
Zudem entsteht landesweit ein wirt-
schaftlicher Schaden in der Höhe 
von rund sechs Milliarden Euro 
pro Jahr. Dabei sind die Maßnah-
men, sich zu schützen, sehr einfach.  
Es beginnt bei der Bauordnung. In 
Siedlungsgebieten ist zwischen zwei 
Einfamilienhäusern ein Mindestab-
stand von fünf Metern vorgeschrie-
ben. Lediglich Carports und zum 
Haus gehörige Nebengebäude wie 
Gartenschuppen dürfen näher ste-
hen. Gebäude, die im Verband errich-
tet werden, müssen durch eine Feu-
ermauer voneinander getrennt sein.  
Bei der Konstruktion wird zwi-
schen Leichtbau und Massivbau 
unterschieden. Massiv errichtete 
Bauwerke – aus Ziegel, Stahlbe-
ton oder Ziegelverbundsystemen 

– sind zwar feuerfest, werden bei 
schwereren Bränden aber oft unsa-
nierbar zerstört. Die Lufteinschlüs-
se im gebrannten Ziegelstein oder 
im Beton verdampfen, die Poren 
platzen auf, das Material wird an 
der äußeren Schicht regelrecht ge-
sprengt, die Festigkeit lässt nach.  
Stahl ist ein brandhemmendes Ma-
terial, das im flächigen Einsatz, etwa 
in Form von Verkleidungen oder 
Türen, die Feuermassen leicht stop-
pen kann. Allerdings wird Stahl bei 
Hitzeeinwirkung weich und droht 
nachzugeben. Als konstruktiver 
Baustoff ist er daher nicht geeignet. 
Reine Stahlbauwerke ohne Brand-
schutz werden bei einem Brand 
meist unsanierbar zerstört. Den 
nötigen Schutz für Stützen, Pfeiler 
und Stahlträger bieten entweder 
die sehr teuren Brandschutzan-
striche, die im Brandfall aufschäu-
men und so den konstruktiven 

Kern schützen, oder aber Gipskarton. Eine einfache 
Schicht GK ist in der Lage, dem Feuer 30 Minu-
ten lang standzuhalten. Eine doppelte GK-Schicht 
kann bereits eine Stunde lang schützend wirken.  
Erstaunlicherweise bietet Holz den besten Brandschutz, 
sofern die tragenden Bauteile entsprechend überdimen-
sioniert werden. Im Falle eines Brandes verkohlt die 
äußerste Schicht bis zu einer Tiefe von drei, vier Zenti-
metern und bildet so eine feste, trockene und vor allem 
sauerstofflose Schicht. Diese dient als Brandschutz für 
den noch intakten hölzernen Kern. Die Folge: Das Holz 
bleibt für längere Zeit geschützt und bewahrt seine sta-
tischen Fähigkeiten. Im Hochbau werden unterschied-
liche Brand- und Qualmklassen unterschieden, wobei 
bei Einfamilienhäusern eine Brandwiderstandsdauer 
von 30 Minuten gesetzlich ausreichend ist. Wer auf 
Nummer sicher gehen will, kann auf ein entsprechend 
widerstandsfähigeres Produkt zurückgreifen. Generell 
ist es ratsam, das Haus mit Brandmeldern und einer 
Sprinkleranlage auszustatten. Brandrauchmelder wer-
den in der Regel direkt mit der Notrufzentrale verbun-
den. Sprinkler allerdings haben den Nachteil, dass sie bei 
einem Fehlalarm mitunter große Wasserschäden ver-
ursachen. Ein Feuerlöscher ist hingegen nie ein Fehler. 

FeuerFest: Montecito residence

Ort: Toro Canyon, USA  Architekt: OSKA Architects (Olson Sundberg 
Kundig Allen), www.olsonkundigarchitects.com  Fertigstellung: 2008

Das Montecito House liegt in einer Gegend, in der es im Hochsommer 
immer wieder zu trockenheitsbedingten Buschbränden kommt. Um 
sich gegen die heiße Gewalt der Natur zu schützen, entschieden sich 

die Architekten, das Haus massiv zu errichten und mit einer komplett 
verschließbaren Hülle aus Stahl zu versehen. Auf diese Weise wird 

das Feuer vor einem Eindringen ins Gebäude abgehalten. Wird das 
Haus jedoch benützt, so können die Schiebeelemente aus Cortenstahl 

zur Seite geschoben oder aufgeklappt werden und dienen dann als 
 Schattenspender. Die getroffenen Maßnahmen eignen sich auch  

als Schutz vor Wind und Sonne. 

h.O.M.e.070 071h.O.M.e.
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d ie Hochwassergefahr steigt auch 
in Mitteleuropa kontinuierlich 

an. Schuld daran ist einerseits die 
globale Erwärmung, die zu einem 
steigenden Wassergehalt der Atmo-
sphäre und damit zu mehr Nie-
derschlägen führt, andererseits die 
intensive Landnutzung, die eine 
verringerte Wasserspeicherkapazi-
tät des Bodens zur Folge hat. Als 
besonders gefährdet gelten hierzu-
lande die Nordseeküste, die Uferge-
biete der Binnengewässer sowie die 
Augebiete und Zuläufe von Rhein, 
Weser, Elbe und Donau. Deshalb 
ist es umso wichtiger, sein Haus für 
einen solchen Notfall zu planen und 
entsprechend auszuführen.

WAsser, mArscH!
Generell sollte man vermeiden, in 
Überschwemmungsgebieten zu bau-
en. Es sei denn, das Grundstück 
befindet sich in erhöhter Lage. An-
sonsten empfiehlt es sich, Häuser 
in stark gefährdeten Gebieten vom 
Boden abzuheben und auf stabile, 
ausreichend hohe Stützen zu stel-
len. Im Katastrophenfall können 

Wenn die fLut HereinBricHt
Durch den Klimawandel nimmt die Gefahr von Hochwassern  
und Sturmfluten bedrohlich zu. Ein wasserdichtes Zuhause kann  
Menschenleben sowie Hab und Gut retten

bei einem Bauwerk diverse Schäden durch eindrin-
gendes Oberflächen- und Grundwasser sowie durch 
Kanalrückstau entstehen. Um sich gegen Auftrieb durch 
hohes Grundwasser zu schützen, sollten Kellerwände 
und Gründungssohlen gegen Wasserdruck ausreichend 
bemessen und in Stahlbeton ausgeführt sein. Eine tiefe 
Verankerung der Fundamente sichert das Haus zudem 
gegen Aufschwimmen oder Unterspülung. 

Die besten Maßnahmen, um das Grundwasser vor 
dem Eindringen ins Haus zu schützen, sind sogenann-
te „schwarze“ oder „weiße“ Wannen. Während bei der 
schwarzen Wanne der Keller rundum mit Bitumen-
bahnen ummantelt wird, verwendet man bei der weißen 
Wanne wasserundurchlässigen Dichtbeton für Boden-
platte und Außenwände. Sämtliche Hausanschlüsse 
sollten mit einer druckwasserdichten Wanddurchfüh-
rung versehen und Arbeitsfugen mit dichtenden Fugen-
bändern verschlossen werden.

Nicht zu vergessen: Ein Hochwasser zieht oft einen 
Rückstau im Kanalnetz nach sich. Das kann sogar zum 
Wasseraustritt aus den Abflüssen der sanitären Anlagen 
führen. Rückstauklappen, Absperrschieber oder Ab-
wasserhebeanlagen können so einen unangenehmen 
Zwischenfall verhindern. Eine regelmäßige Wartung ist 
empfehlenswert. 

In besonders gefährdeten Gebieten ist es ratsam, auf 
Ölheizungen gänzlich zu verzichten. Falls das nicht 
möglich ist, müssen Öltanks mittels geeigneter Halte-
rungen gegen Aufschwimmen geschützt wie auch gegen 

Auslaufen gesichert werden. An-
sonsten sollten Heizgeräte wie etwa 
Thermen und Boiler sowie elek-
trische Installationen und Strom-
verteilerkästen hochwassersicher 
in den Obergeschossen installiert 
sein oder hoch über dem Fußboden 
angebracht werden. Das Gleiche 
gilt auch für Steckdosen. Die Norm 
fordert außerdem, Stromkreisläufe 
im Keller getrennt abschaltbar und 
gesichert auszuführen. 

Auch vor dem Wassereintritt ins 
Haus kann man sich schützen: Fens-
ter und Türen können mittels eines 
Dammbalkensystems, das vor die 
Öffnung gesetzt wird, abgedichtet 
und so gegen Oberflächenwasser 
resistent gemacht werden. Auch 
passgenaue Einsätze, sogenannte 
Schotts mit Profildichtung, haben 
sich bewährt und werden in vielen 
Gegenden, in denen das Wasser 
regelmäßig über die Ufer tritt, ein-
gesetzt. 

Bei Außenwänden ist eine ausrei-
chende Wasserbeständigkeit eben-
falls ratsam. Als Wärmedämmung 
eignen sich besonders Kunststoffe 

schwiMMFähig: watergaten  Ort: s’Hertogenbosch, Niederlande  Architekten: Bob Ronday und Maxim Winkelaar  

Die Siedlung Watergaten ist für ein Leben mit dem Wasser konzipiert. Die Häuser besitzen die Fähigkeit, sich dem natürlichen Flutungsverhalten 
von Gewässern anzupassen. Wie auch im Schiffsbau üblich, nutzen die schwimmenden Wohndomizile das archimedische Prinzip. Es besagt, dass die 
 Auftriebskraft exakt dem Gewicht des verdrängten Wassers entspricht. Auf Basis dieser physikalischen Erkenntnis entwickelte der niederländische 
Architekt Bob Ronday das Konzept der „Box in der Box“. Eine 12 x 12 Meter große und 1,4 Meter hohe äußere Box aus wasserdichtem Beton verdrängt 
201,6 Tonnen Wasser. Innerhalb dieses „Wasserlochs“ findet ein frei stehendes Haus mit Garten und Terrasse seinen Platz. Durch die Verwendung 
von sehr leichten Materialien wie Holz, recyceltem Aluminium und Glas konnte die Gewichtskraft des Bauwerks unter der Auftriebskraft des  Wassers 
gehalten werden, wodurch das ganze Ensemble schwimmt. Die Wasservillen sind flexibel an ausreichend hohen Pfählen befestigt, um ein Abdriften bei 
starker Flut zu verhindern. Dadurch kann sich das Gebäude vertikal frei auf- und abbewegen. Die Strom- sowie die Wasser- und Abwasserversorgung 
erfolgen über flexible Leitungen und Rohre, die unter dem Pier geführt werden. Diese spezielle Bauweise soll sogar Tsunamiwellen standhalten.

FlutFest: 
Villa „de hoef“

Ort: De Ronde Venen, 
Niederlande  Architekt: 

Koen Olthuis –  
Waterstudio.NL  

Fertigstellung: 2006

Die auf einer schwim-
menden Fundament-

plattform errichtete Villa 
„De Hoef“ wird gerne 
als „Amphibienhaus“ 

bezeichnet. Für die 
Grundplatte kam eine 

Sandwichkonstruktion 
aus Beton und Polysty-

rol zur Anwendung, die 
unter starkem Druck 

zusammengefügt wurde. 
Eine zusätzliche Beton-

schicht verstärkt das 
Fundament und bildet 
eine kompakte Einheit 

mit der schwimmenden 
Unterkonstruktion. 

Das Gebäude selbst ist 
in Leichtbauweise aus 

vorgefertigten Holz- und 
Stahlbauteilen errichtet. 

mit geschlossenzelligem Porenaufbau, da diese nur 
geringe Mengen an Wasser aufnehmen können. Die 
Außenhaut sollte mit Sperrputz – zum Beispiel Zement-
putz – oder Steinzeugfliesen wasserabweisend gestaltet 
werden. Wandaufbauten mit Hinterlüftung sowie Holz-
fassaden erweisen sich hingegen bei Hochwasser als 
Nachteil, da diese Konstruktionen nur gegen äußerliche 
Witterungseinflüsse schützen, nicht aber gegen auf-
steigendes Wasser. Bis zur Höhe der maximalen Hoch-
wassermarke, die sich von Ort zu Ort unterscheidet, ist 
wasserunempfindlichen Materialien wie etwa Fliesen, 
Beton, Estrich, Epoxydharz und Gussasphalt der Vorzug 
zu geben. Gipskartonplatten, wasserlösliche Gipsputze, 
Tapeten oder Korkverkleidungen sind zu vermeiden.

Ähnliches gilt für auch den Bodenbereich: Fliesen, 
Beton, Estrich, Harze und Asphalt sind hier von Vorteil, 
Parkett-, Laminat-, Kork- und Teppichböden hingegen 
werden im Hochwasserfall meist unwiederbringlich 
beschädigt. 

nAH Am WAsser geBAut
Rund 60 Prozent der niederländischen Bevölkerung 
leben unterhalb des Meeresspiegels, in konstantem 
Kampf gegen die drohenden Fluten der Nordsee. Doch 
was tun, wenn der Meeresspiegel in den nächsten 100 
Jahren wirklich um bis zu zwei Meter steigt? Darauf weiß 

der Vorreiter der Wasserarchitektur, 
Koen Olthuis, eine Antwort: „Wir 
sollten nicht mehr gegen das Wasser 
kämpfen, sondern mit ihm leben“, 
meint der Niederländer. Mit seinen 
Amphibienhäusern, durch die er 
weltweit bekannt wurde, erhob er 
das Bauen auf dem Wasser zum 
unaufhaltsamen Trend.

Die Konstruktion ist sehr sim-
pel: Die Häuser werden auf einer 
schwimmenden Fundamentplatte 
aus Beton und Polystyrol errichtet 
und mittels gleitender Ringe an Py-
lonen befestigt. Bei Flut löst sich das 
Haus von seiner Verankerung und 
beginnt auf dem Wasser zu schwim-
men. Mit dieser Methode kann 
Olthuis mittlerweile sogar Großpro-
jekte – darunter eine schwimmende 
Siedlung für 1.200 Wohnungen in 
Nieuwe Water und eine Inselstadt 
auf den Malediven – realisieren. 
Damit ist er seinem Traum einer 
„schwimmenden Welt“ ein Stück-
chen näher gerückt. 

KnOw-hOwkatastrophenschutz
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 V or Hurricans und Tornados, wie 
man sie aus dem Mittleren Westen 
der USA kennt, braucht man sich 
in Deutschland nicht zu fürchten. 
Aufgrund der Topografie, der Alpen, 
der großen Städte und der dichten 
Bebauung im ländlichen Raum ist 
ein solcher Sturm in Europa un-
wahrscheinlich. Doch auch bei uns 
können Winde eine große Kraft 
entwickeln. Die Maßnahmen, um 
sich zu schützen, fangen bereits 
bei der Wahl des Grundstücks an. 
Parzellen in Hanglage sowie starker 
Bewuchs durch große Bäume sind 
von Vorteil, da die Windkräfte ver-
wirbelt und so verringert werden. 
Beim Haus selbst wiederum gilt 
das Prinzip der kompakten Form: 
Je schlichter ein Gebäude ist, desto 
besser hält es Winden und Stürmen 
stand. Die Windangriffsfläche muss 
dabei so klein wie möglich gehal-
ten werden. Eine aufgeständerte 
Konstruktion, wie sie etwa in Hoch-
wassergebieten empfohlen ist, wäre 
in einer Sturmregion ein fataler 

Fehler. Winde könnten unter die Baukubatur gelangen 
und das Haus aus seiner Verankerung reißen. Auch vor-
springende Bauteile wie etwa Erker, Balkonplatten und 
Attikaelemente sollten vermieden werden. 

Als Ideal stellen sich monolithische und aerodyna-
mische Formen heraus. In stark betroffenen Gebieten 
wie etwa Java in Indonesien oder Florida, USA, wurden 
bereits viele geodätische Kuppeln errichtet. Das sind 
halbkugelförmige Häuser, an denen die Windkräfte 
leicht vorbeiströmen können. Durch die weiche, homo-
gen gewölbte Fläche wird dem Wind wenig Angriffsflä-
che geboten. Je glatter das Gebäude, desto geringer ist die 
Gefahr einer stürmischen Zerstörung. 

Prinzipiell sind Materialien mit einer hohen Masse 
zu empfehlen und die Bauteile sollten im Boden be-
ziehungsweise am Gebäude fest verankert werden. Eine 
solide Fundamentierung ist das Um und Auf. Bauwerke 
aus Ziegel oder Stahlbeton sind aufgrund des hohen 
Eigengewichts weniger anfällig als Leichtbaukonstrukti-
onen aus Holz oder Stahl. Ist Leichtbau aus finanziellen 
oder architektonischen Gründen unvermeidlich, dann 
sollten die Stützen und Pfosten mittels zusätzlicher 
Klammern im Fundament verankert werden.

Das größte Problem bei einem Sturm ist das Dach. Je 
nach Region werden in der Bauordnung unterschied-
liche Dachneigungen vorgeschrieben beziehungsweise 
empfohlen. Dachflächen ohne Vorsprung und ohne Vor-

dach sind weniger gefährdet als etwa 
weit auskragende Konstruktionen. 
Zusätzlich montierte Aufbauten, die 
sich bei einem Sturm leicht lösen 
können, sollten vermieden werden. 
Dazu zählen etwa Gaupen, Photo-
voltaik-Paneele, Markisen, Pergolen 
oder Rankgerüste für Pflanzen. Der 
Dachstuhl selbst sollte mit Stahl 
verstärkt werden und ausreichend 
vernagelt oder verschraubt werden. 

Ein letzter wichtiger Punkt be-
trifft die Fenster und Türen. Die 
öffenbaren Flügel sollten möglichst 
fest abdichten. Den besten Schutz 
bieten Aluminiumfenster, da der 
kammerartige Aufbau der Profile 
bei ihnen besonders steif ist. Um 
das Glas vor herumwirbelnden Ge-
genständen zu bewahren, gibt es 
drei Möglichkeiten: Man kann ein 
besonders bruchfestes Sicherheits-
glas verwenden oder die Scheibe mit 
einem kugelsicheren Glaslaminat 
bekleben. Oder aber man installiert 
einen so genannten Blendenver-
schluss aus Aluminium. 

Wenn der sturm toBt
Schadensfälle durch Stürme und starke Winde sind in Deutschland besonders 
 häufig. Aerodynamische Formen und Bauteile mit großem Gewicht sind schon  
mal ein guter Startpunkt für eine clevere Planung 

sturMgeeicht: tornadosicheres haus  Studie, Fertigstellung ungewiss  Architekt: Ted Givens, www.10design.co

Geht es nach dem Hongkonger Architekten Ted Givens, Partner bei 10 Design, so lautet die Antwort auf den Sturm: Kinetik. Kinetische  Architektur 
umfasst alle Bauwerke, die entweder beweglich sind oder bei denen gewisse Bauteile modelliert werden können. Sein Entwurf ist eine Art aero-
dynamisch geformte Auster, die auf einem Sockel steht. Die Fassade besteht aus Solarzellen sowie aus Karbon und Kevlar. Das macht das Haus 
besonders leicht. Bei einer Sturmwarnung klappt das futuristische Ding in Sekundenschnelle ein und verschwindet im Boden. Eine wasserdichte 
Abdeckplatte schützt die Bewohner vor Wind und Flut. „Die gesamte Nachbarschaft wird über ein Netzwerk miteinander verbunden sein“, träumt 
Givens. „Sobald ein Sensor eine Anomalie oder einen Wetterumschwung registriert, können ganze Siedlungen im Nu im Boden eingeklappt 
 werden.“ Derzeit wird mit Schiffsbauern aus Afrika und den USA ein Prototyp errichtet. 

Wenn die nukLeAre WoLke nAHt
Die Gefahr durch Atomstrahlung ist erst seit wenigen Jahrzehnten bekannt.  
Entsprechend wenig erforscht ist noch das Gebiet der baulichen Maßnahmen,  
mit denen man sich im Ernstfall schützen kann 

 s eit den 60er-Jahren werden – vor 
allem in den USA – Betonbunker 
gebaut. Mit zunehmender Tiefe 
und mit zunehmender Betonum-
mantelung steigt auch die Überle-
benswahrscheinlichkeit im Ernst-
fall. Die größten unterirdischen 
„Hochhäuser“ sind bereits meh-
rere Stockwerke hoch und bieten 
Platz für bis zu 2.000 Personen. 
Die unsichtbare Infrastruktur ist 
jederzeit einsatzbereit. 

Dennoch: Den 100-prozentigen 
Schutz vor Atomstrahlung gibt 
es nicht. Das zeigt sich allein 
schon am bröckelnden „Betonsar-
kophag“, der um den Kernreaktor 

in Tschernobyl errichtet wurde. 
Nach einiger Zeit wird auch die 
massivste Konstruktion porös und 
lässt radio aktive Strahlung durch. 

Wer sich in kleinerem Maßstab 
vor einem Atomunfall schützen 
will, der muss drei wichtige Re-
geln beachten: viel Beton, viel Blei 
und ab unter die Erde. Darüber 
hinaus gibt es am Markt bereits 
viele Produkte, die in der Lage 
sind, kleinere Mengen von Strah-
lung abzuhalten. So findet man 
beispielsweise Spezialbeschich-
tungen für Türen und Fenster 
sowie strahlungsresistente Fugen-
dichtungen. Das ist zumindest das 

Versprechen der Hersteller. Weitaus bewährter ist die 
sogenannte Bleitapete. Das leicht zu handhabende 
Material ist seit letztem Jahr am Markt und wird vor 
allem im Bereich von Röntgenapparaten eingesetzt, 
also in Arztpraxen und Zahnarztlabors. Die Bleita-
pete kann sowohl auf Massivmauerwerk als auch auf 
Leichtbauwände aus Gipskarton angebracht werden. 

Allgemein ist zu sagen, dass das Terrain noch 
wenig erforscht ist. Und solange das der Fall ist, pro-
fitieren vor allem Projektentwickler und Investoren. 
Besonders in den USA floriert das Geschäft mit der 
Angst vor der Strahlung. Viele Unternehmen bieten 
bereits Tickets und Wohnplätze in divers gestalteten 
Bunkern an. Einige werben damit, die „ultimative 
Lebensver sicherung“ zu offerieren. Wie viel davon 
echt und wie viel geflunkert ist, muss jeder für sich 
selbst abwägen. 

strAhlenFrei: Vivos-Bunker  Ort: Mojave-Wüste, USA  Planer: Vivos, www.terravivos.com  Fertigstellung: Ende 2012

Auch nach dem Ende des Kalten Krieges ist die Gefahr von nuklearen Katastrophen noch immer nicht gebannt. Der Reaktorunfall in Fukushima 
vor einem Jahr hat uns das wieder in Erinnerung gerufen. Robert Vicino, Gründer von Vivos, bietet wohlhabenden Kunden die Möglichkeit, sich im 
Fall eines Atomunfalls im Boden einzubunkern. Er arbeitet gerade an einem unterirdischen Luxusbunker in der Mojave-Wüste in der Nähe von Los 
Angeles. Rund 200 Menschen sollen hier im Ausnahmefall Platz finden. 19 weitere Standorte im Umkreis der amerikanischen Großstädte sind bereits 
geplant. Die Schutzmaßnahmen umfassen strahlungssicheren Stahlbeton, eine Wasseraufbereitungsanlage, ein Krankenhaus, eine Zahnarztpraxis, ein 
Waffen depot sowie Nahrungsmittel für ein ganzes Jahr. Auch ein Kino mit Ledersesseln und eine Küche in Mahagoni-Optik dürfen in dieser luxuriö-
sen Arche Noah nicht fehlen. Wer Interesse hat: Eine Bunkermitgliedschaft kostet rund 37.000 Euro. Reservierungen unter www.terravivos.com. 
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