Hochwasserschutz als Ernstfall
Floodprotection as an emergency

Prof. Dr. E.h. Dipl.-Ing. Helmut Striffler, Architekt

Die Gemeinde Remchingen im Enzkreis, zwischen Karlsruhe und Pforzheim
gelegen, hat jahrelang um die Chance gerungen, ein eigenes Gymnasium zu
haben. Das Grundstück dafür war in zentraler Lage der Großgemeinde seit
Jahren anvisiert. Als 2002 die Einwilligungen der Schulbehörden vorlagen
und erste Planungsüberlegungen angestellt werden konnten, tauchte ein
bislang unerwartetes Problem auf: Das zum Bau des Gymnasiums vorgesehene Wiesenstück geriet in den Verdacht, hochwassergefährdet zu sein.

The township of Remchingen, in the rural district of Enzkreis,
between Karlsruhe and Pforzheim, has tried now for years
to build its own grammar school. The property envisioned
for the school is located in the centre of the large township.
The school board approved the project in 2002 and the initial
planning phase was set to begin, but an unexpected problem
arose: The field the grammar school was to be built on was
believed to be in a flood danger zone.

Es liegt in der Talaue des Kämpfelbachs, der wenig weiter in die Pfinz mündet.
Einsprüche der im nachbarlichen Umkreis wohnenden Bürger kamen hinzu.
Die Hochwasserkatastrophen an Elbe und Oder hatten für erhöhte Nervosität
gesorgt. Die Verwirrung war groß, und der Terminplan des Gymnasiums kam
völlig zum Stehen.
Als engagierten Architekten des rheinkollegs, die mit diesen Fragestellungen
seit Jahren vertraut sind, war uns die Ernsthaftigkeit der Situation schnell
bewusst: Entweder wir finden eine bauliche Antwort – oder das Projekt stirbt.

It lies in the Kämpfelbach Floodplain that flows into the Pfinz
River a little further on. Objections from the region’s inhabitants
posed yet another problem. In addition, the Elbe and Oder River
flood catastrophes had already created much apprehension. It
was a very complicated situation and the building schedule for
the grammar school came to a complete stand-still.
Since we are committed architects at rheinkolleg and have
been very familiar with these kinds of problems for years, we
quickly became aware of the seriousness of the situation: Either we found an answer in the form of a building plan or the
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»Der Bach kann durch dasKlassenzimmer schwappen,
ohne großen Schaden anzurichten.«
»The brook can sweep through the school room
without doing much damage.«
project would have to be abandoned. But there was already a
finished concept for flood protection for the whole catchment
area of the Kämpfelbach Brook, developed by Wald + Corbe
in Hügelsheim, an engineering firm. With their assistance and
their perfectly detailed water outflow charts, we were able to
designate a site for the school’s building plot so that the Kämpfelbach Brook’s run-off behaviour would remain unaffected.
The building plan had to be scrutinised to comply with these
conditions. The elevation of the ground floor pediment was
determined to be .7 meters above the calculated water level of
the 100-year flood, allowing an adequate safety margin. Subsequent further decisions were made to satisfy an additional
need to curtail a potential risk of catastrophic flooding:

Aber – es gab eine gerade fertig gewordene Hochwasserschutzkonzeption für
das gesamte Einzugsgebiet des Kämpfelbachs, erarbeitet durch die Ingenieure Wald + Corbe, Hügelsheim. Mit deren Hilfe und ihren genauen Abflussdiagrammen gelang es uns, das Schulbaugrundstück so im Gelände auszuweisen, dass im Abflussverhalten des Kämpfelbach keinerlei Veränderungen
eintreten.
Auch das Gebäudekonzept musste einer radikalen Prüfung unterzogen werden, um diesen Bedingungen zu entsprechen. Der Erdgeschoss-Fußboden
wurde 0,7 Meter über der errechneten Wasserhöhe bei einem hundertjährigen
Hochwasserereignis, das heißt mit großem Sicherheitszuschlag, festgelegt. Im
Hinblick auf eine darüber hinaus wünschenswerte Begrenzung eines potentiellen Risikos durch Katastrophenhochwasser wurden bei der Bauplanung
folgende weitere Entscheidungen getroffen:
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Das Erdgeschoß ist nicht nur „hochwassersicher“ sondern durch wasserbeständige Materialauswahl auch „hochwasserresistent“.

Since water-resistant building materials were used, the ground
floor is not only ‘flood-proof’, but also ‘flood-resilient’.

Das Gebäude erhielt Pfahlgründung, das heißt, es gab durch die Baukonstruktion nur minimale Eingriffe in den Grundwasserhorizont. Jegliche Unterkellerung entfiel, es gab somit keine überflutungsgefährdeten Räume mehr.
Die üblicherweise dort angeordneten Technik- und Abstellräume wurden den
Etagen unmittelbar zugeordnet und damit im Betrieb noch besser erreichbar.
	Auf der Suche nach einem sinnvollen Ort für die Haustechnikzentrale kam
diese im Dachgeschoss unter. Alle Versorgung – auch Elektro – erfolgt von
oben nach unten. Der Zugang zur Technikzentrale führt nicht, wie üblich,
versteckt irgendwo Richtung Keller, sondern hängt frei als kleine Stahltreppe oben in der Halle und leistet einen gestalterischen Beitrag.
	Für die wesentlichen Konstruktionen, vor allem die Wände, wurde Sichtbeton gewählt, sauber geschalt und farbig lasiert, ohne Sockelleisten.
	Im Erdgeschoss kamen beim Ausbau nur wasserunempfindliche Materialien zum Einsatz, auch kein schwimmender Estrich, sondern Perimeterdämmung unter dem Betonboden. Dies galt auch für den Vollwärmeschutz der
Fassade und die nicht tragenden Trennwände. Als Gehbelag wurde farbiges
Epoxydharz gewählt, das nach einer Überflutung leicht zu reinigen wäre.
	Bis zu einer Höhe von 1,0 m über der Oberkante des Fußbodens im Erdgeschoss gibt es keine Elektroinstallationen.

The building has a pile foundation, intervening only minimally
with the aquifer. Plans for basements were cancelled so that
no rooms were at flood risk. Rooms for technical installations
and storage, usually in the basement, were housed on storeys
nearby and were therefore even easier to access.
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	The search for an adequate location for the building electrical equipment ended in the attic storey. All utilities –
electronic installations as well – start from top to bottom.
Entry to the room housing the technical equipment is not
in the basement where it would usually be, but is a small
steel staircase in the lobby. It is unobstructed, standing on
its own, and adds to the design of the building.

	The walls, as the most important constructions, consist of
exposed concrete, are peeled clean and glazed with colour,
without baseboards.

	On

the ground floor, no floating floor fill was used. Instead, perimeter insulation was placed under the concrete
floor. This was also used for the full thermal insulation of
the façade and for the partitioning walls - but not for the
load bearing walls. Coloured epoxy resin was chosen for the
pediments so that they could be easily cleaned after a flood.
No electrical installations on the ground floor lie within one
meter above the top edge of the floor.

	Outer and smoke-tight doors in the hallways are made out
of metal/glass, inner doors have metal frames and the furniture in the school has steel frames. Therefore, everything is
flood-proof.

	In

an emergency, teaching and classroom materials and
other objects on the ground floor that are not permanently
installed can be easily brought to safety using the handicapped accessible lift, whose machinery is located above the
ground floor.

	We

have decided not to modify the Kämpfelbach Brook’s
outflow area-spillway in the school’s outdoor area and in
bordering areas. The retention effect was preserved.

	Extensive

green roofing and water collection in a natural
looking pool effectively retains rainwater from the roof.
These measures reduce flood risk while complementing outdoor facilities

THE RESULT: a flood resilient building that was built by careful planning, with no additional expense or disadvantages for
design. The mayor, school board and the headmaster are proud
of the building and very satisfied, along with the school’s entire community. We are pleased to remain loyal to rheinkolleg’s
motto: “The land must become the law” (Walter Rossow).

	Außentüren und Rauchschutztüren der Flure bestehen ohnedies aus Metall-Glas-Konstruktionen, Innentüren haben Metallzargen und die Schulmöbel Stahlgestelle. Das heißt: Alles ist überflutungssicher.
	Die Lehrmittel und andere nicht fest installierte Stücke im Erdgeschoss
könnten im Notfall leicht über den behindertengerechten Aufzug in Sicherheit gebracht werden. Dessen Maschine liegt auch oben.
	Im Außenbereich der Schule und im angrenzenden Gelände haben wir,
entgegen anfänglich anderen Überlegungen, auf jegliche Korrektur im Abflussbereich des Kämpfelbachs verzichtet. Die bisherige Retentionswirkung
blieb erhalten.
	Eine wirksame Regenrückhaltung für das eigene Dachwasser durch extensive Dachbegrünung und Sammlung in einem naturnah gestalteten Teich
mindert die Hochwassergefahr und ergänzt die Außenanlagen.
FAZIT: Durch sorgfältige Planung und ohne finanziellen Mehraufwand oder
gestalterische Handicaps hinzunehmen, ist ein hochwasserresistentes Bauwerk entstanden, auf das Bürgermeister, Schulausschuss und Schulleiter stolz
und zusammen mit der gesamten Nutzergemeinde hoch zufrieden sind. Wir
freuen uns, den Grundsatz des rheinkollegs eingehalten zu haben: »Die Landschaft muss das Gesetz werden« (Walter Rossow).
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