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Schnell abgenommen
Ein neues Begrünungssystem ermöglicht die schnelle 
Montage im Wohnungs- und Gewerbebau. Es ist 
von Beginn an grün, zügig verlegt und kann dann sofort 
vom Bauherrn abgenommen werden.
Text: Mario Kolbinger | Fotos: Knauf Insulation
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 ▴ Die Komponenten werden aufs Dach gehoben  ▴ Verlegung der Dränageplatten  ▴ Der Revisionsschacht wird dabei ausgespart

ründächer sind nicht nur eine 
der effektivsten Möglichkeiten, um die Luft-
temperatur in Ballungszentren zu reduzieren 
und der Aufheizung der Innenstädte („Heat 
Island Effect“) entgegenzuwirken. Sie unter-
stützen auch bei der Lösung vieler anderer 
städtischer Probleme wie zum Beispiel dem 
Regenwassermanagement, wo sie den Regen-
wasserabfluss reduzieren und verzögern. So 
kann die abzuführende Wassermenge um bis 
zu 90 Prozent gesenkt werden – und damit 
auch die Kosten für Regenrückhaltebecken 
oder ähnliche Vorrichtungen. Zudem ver-
mindert die Biofiltration die Schadstoffbelas-
tung des Abwassers, ebenso wie den CO2-, 
Feinstaub-, Smog- und Schwermetallanteil in 
der Luft: Ein Quadratmeter Dachbegrünung 
kann jährlich etwa fünf Kilogramm CO2 
binden und filtert pro Jahr gemäß Schätzung 
verschiedener Forscher etwa 0,2 kg Schwebe-
teilchen aus der Luft. Darüber hinaus bietet 

sie Lebensraum für verschiedene Tier- und 
Pflanzenarten. Aber auch für die Gebäude 
bringt die Begrünung Vorteile: Die Lebens-
dauer des Dachs verlängert sich, da die Ab-
dichtung vor mechanischen Beschädigungen, 
UV-Einstrahlung und hohen Temperaturen 

geschützt wird. Auch der Energieverbrauch 
lässt sich durch Gründächer reduzieren: Bis 
zu 25 Prozent der Heizkosten und 75 Prozent 
des Aufwands für Klimatisierung können ge-
spart werden. Die Begrünung kühlt das Dach 
und fungiert als Schallschutz.

 ▴ Gut fürs Klima: Gründächer filtern CO2, Feinstaub, Smog und Schwermetalle aus der Luft
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Bewachsene Vegetationsschicht
Eine wirtschaftliche, leichte und einfach 
zu montierende Dachbegrünung ist das 
Gründachsystem Urbanscape von Knauf 
Insulation. Es kann auf nahezu allen Flach-
dachkonstruktionen eingesetzt werden, 
zum Beispiel auf Beton- oder Stahltrapez-
blechdächern. Es besteht aus einer optiona-
len Wurzelschutzschicht, einem Dränage-
System mit oder ohne Wasserspeicherung, 
einem patentierten Mineralwolle-Substrat 
und einer bereits bewachsenen Vegetations-
schicht. Je nach lokalen und klimatischen 
Bedingungen kann bei Bedarf ein Bewäs-
serungssystem integriert werden. Das Kom-
plettsystem ist ohne spezielle Ausrüstung 
einfach zu verlegen und sofort grün – der 
Deckungsgrad bei Lieferung liegt bei bis zu 
95 Prozent. Im Vergleich zu konventionel-
len Dachbegrünungen sind die Arbeiten 
dadurch rund 30  Prozent schneller erle-
digt. Die Abnahme kann dank der bereits 
bei Lieferung begrünten Vegetationsschicht 
schon kurz nach der Verlegung erfolgen. 
Der verwendete Sedum-Mix ist robust: Die 
Pflanzen sind in der Lage, Wasser in ih-
ren Blättern zu speichern und überdauern 
selbst längere Trockenperioden problemlos.

Mineralwolle-Substrat
Der sprichwörtliche Kern des Systems ist 
ein Mineralwolle-Substrat, auf dem die 
Pflanzen anwachsen. Es wird aus Steinwol-
le ohne Bindemittelzusatz hergestellt: seine 
leichte und offene Struktur fördert eine um-
fangreiche Wurzelverteilung und dadurch 
ein gutes Pflanzenwachstum. Dabei ist es 
acht- bis zehnmal leichter als traditionelle 
Bodensubstrate und eignet sich daher selbst 
für Flachdachkonstruktionen mit geringer 
Traglast. Gleichzeitig kann es bis zu viermal 
mehr Wasser speichern als andere Lösungen 
und verlangsamt die Wasserverdunstung 

bei hohen Temperaturen. Das Gewicht des 
trockenen Systems liegt bei 15 bis 20 kg/m²,  
vollständig gesättigt bei 40 bis 70 kg/m². 
Zudem bietet es eine schnelle und langfris-
tige Wasserwiederaufnahme und -speiche-
rung. Ein Quadratmeter des 
beispielsweise 40  mm dicken 
Mineralwolle-Substrats kann 
etwa 29 l Regenwasser aufneh-
men. Aufgrund der hohen Was-
serspeicherkapazität – und des 
damit verbundenen Wärmeentzugs durch 
Verdunstung – sorgt das Urbanscape-Sys-
tem für eine lang anhaltende Kühlung und 
dabei für eine Reduzierung der Klimatisie-
rungskosten.

Montage ohne Spezialwerkzeug
Bei der Verlegung des neuen Gründach-
systems wird keine spezielle Ausrüstung 
benötigt: Besen, Schere und ein Cutter 
mit Hakenklinge sind völlig ausreichend. 
Wichtig ist allerdings, sich im Vorfeld einen 
Überblick über die Position der vorhande-
nen Abflüsse zu verschaffen. Auch die Zu-
gänglichkeit von Strom und Wasser sowie 
die Schadensfreiheit der Dachabdichtung 
müssen überprüft werden.

Als Erstes wird das Dach mit dem Besen 
gereinigt. Danach kann der Dachdecker mit 
der Verlegung der Wurzelschutzfolie begin-
nen. Diese ist aber nur notwendig, wenn 
die vorhandene Abdichtung nicht wurzel-
fest ist. Die Bahnen der Wurzelschutzfolie 
sollten sich etwa 50 cm überlappen. Stel-
len, an denen Dachabläufe installiert sind, 
werden einfach aus der Folie ausgeschnit-
ten. Anschließend folgt die Verlegung der 
Dränage: Beim System mit Wasserspeicher 
werden die Platten überlappend ausgelegt, 
beim System ohne Wasserspeicher müssen 
die vlieskaschierten Dränagebahnen mit 
der Vliesseite nach oben eng aneinander-

liegend ausgerollt werden. Wo Dachabläufe 
installiert sind, schneidet der Dachdecker 
das Material aus. Anschließend wird das 
Mineralwolle-Substrat quer zu den Draina-
geplatten oder -matten ausgerollt. Hierbei 

müssen die Handwerker beachten, dass die 
Bahnen einander berühren und keine Lü-
cken entstehen. Am Rand der zu begrünen-
den Fläche können die Substratbahnen bei 
Bedarf zugeschnitten werden.

Danach kommt Farbe ins Spiel: Die be-
reits grünen Sedum-Mix-Vegetationsmat-
ten werden vorsichtig quer zum Substrat 
ausgerollt, wobei die Ränder bei Bedarf mit 
dem Cutter oder der Schere zugeschnitten 
werden können. Um eine optimale Revision 
der Entwässerungseinrichtungen sicherzu-
stellen, werden die Kontrollschächte direkt 
über den Dachabläufen aufgestellt. Verfügt 
das Dach über eine Dachrinne, werden ge-
schlitzte Aluminiumprofile entlang der Rin-
ne platziert und die Winkel unter die Drä-
nage geschoben. Ist ein Kiesrand geplant, 
wird ein Streifen zwischen Dachrand und 
Begrünung mit Kies aufgefüllt. Wichtig ist 
dabei, dass die gesamte Wurzelschutzfolie 
bedeckt ist. Sichtbare Teile der Wurzel-
schutzfolie werden entfernt und im letzten 
Schritt das Dach ausgiebig gedüngt und be-
wässert. Damit ist das Projekt abgeschlos-
sen und kann abgenommen werden. ■

 ▴ Nun wird das Mineralwolle-Substrat verlegt  ▴ Danach werden die Pflanzenmatten ausgerollt  ▴ Gut für die Abnahme: Das Dach ist sofort grün

»Die Pflanzen wachsen auf einem 
Substrat aus Mineralwolle an.« 
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