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Technik im Detail

kleiner sind als die Last des Gründachs im 
trockenen Zustand. Dabei können Teile der 
Sogkräfte (in Abhängigkeit von der Luft-
durchlässigkeit des Gründachaufbaus) auf 
die mit der Unterkonstruktion verbundene 
Abdichtung übertragen werden. Die Split-
tung dieser Sogkräfte können in Abhängig-
keit vom Gründachsystem bestimmt und 
mit einem systemspezifischen Abminde-
rungsfaktor beschrieben werden.

Als verwehsicher gilt die Oberfläche von 
Gründächern, wenn die Schleppwirkung 
des Windes nicht in der Lage ist, die Ein-
zelkörnungen von Kies oder Dachsubstra-
ten zu verfrachten. Die Grenzen der Ver-
wehsicherheit von Oberflächen können im 
Windkanal bestimmt werden.

Schadensfälle durch Wind
Die Erfahrungen des Optigrün-Partner-
verbunds zu Schadensfällen mit „Verwe-
hungen“ sehen so aus, dass nicht nur Be-
grünungsaufbauten auf Gebäuden ab 20 m 
Höhe von Winderosionen betroffen sind, 
sondern auch viel niedriger liegende Dach-
flächen. Es sind auf allen Höhen Windero-
sionen möglich, vorzugsweise in den wind-
exponierten Eck- und Randbereichen, aber 
auch an aufgehenden Bauteilen und größe-
ren Dachdurchdringungen (zum Beispiel 
Lüftungsrohre). Dabei können nicht nur 
das Substrat, sondern auch die darunter 
liegenden Schichten wie Filtervlies, Dräna-
ge und Schutzlage bis zur Dachabdichtung 
abgetragen werden. Selbst der Kiesstreifen 
in den Randbereichen kann, wenn er eine 
kleinere Körnungsgröße (zum Beispiel 
8/16) hat, dabei verfrachtet werden.

Meist sind es lediglich kleinere Verwe-
hungen, die im Rahmen der Fertigstel-
lungspflege nachgearbeitet werden müs-
sen, dennoch bilden sich verschiedene 
Gefahrenpotenziale für den Dachunterbau 
und die Personen neben dem Gebäude. 
Jede Erosion ist zudem der Ansatzpunkt 
weiterer Windangriffe. Letztendlich sind 
neben einem geeigneten Gründachsystem 
die Gebäudegeometrie und die Exposition 
ausschlaggebend. Letztere sollte der Dach-
decker zudem in Verbindung mit Nachbar-
gebäuden und der topografischen Gesamt-
situation betrachten.

DIN EN 1991-1-4/NA
Die seit 2010 gültige Neufassung der 
DIN EN 1991-1-4/NA „Windlasten“ bein-
haltet Berechnungsgrundlagen, um lage-
sichere Flachdächer berechnen und her-

stellen zu können. Folgende Punkte sind 
in ihren Auswirkungen auf Gründächer 
gegenüber der alten Norm 1055-4 (2005) 
bemerkenswert:

 ■ Exponierte Gebäude in offenen Gelände-
situationen: Auf diese Situationen nimmt 
die neue Norm durch Vorgabe in der Be-
messung von vier unter-
schiedlichen Geländefor-
mationen Rücksicht. Es 
besteht jedoch auch die 
Möglichkeit der verein-
fachten Bemessung bis 
zu einer Gebäudehöhe von 25 m – aller-
dings unter Ausschluss der küstennahen 
Windzone 4.

 ■ Einstufung der Außendruckbeiwerte: 
Sie sind von wesentlicher Bedeutung für 
die Berechnung der Sogkräfte in Abhän-
gigkeit von der Lasteinzugsfläche. Die 
Lasteinzugsflächen von Gründächern 
wiederum sind abhängig vom Alter der 
Oberfläche. Gut durchwurzelte Gründä-
cher wirken in ihrer Oberfläche als Gan-
zes und sind dadurch besonders lage- 
und verwehsicher. Sie können somit mit 
einer Lasteinzugsfläche von 10 m² bzw. 
Cpe 10 (nach FLL 2008) angesetzt wer-
den. Für Gründächer in der Vegetati-
onsentwicklung besteht die Möglichkeit, 
einen abgeminderten Geschwindigkeits-
druck zu berücksichtigen.

 ■ Berechnungsweise der Windsoglas-
ten und weitere Dachzonen: Die unter-
schiedlichen Anwendungskategorien der 
Dachzonen wurden im Flachdachbereich 
von drei auf vier Bereiche erhöht (F = 
Eckbereich, G = Randbereich außen, H = 
Randbereich innen, I = Innenbereich). 
Besonders bei hohen Gebäuden fällt die-

se Veränderung durch erheblich breitere 
Eck- und Randbereiche auf. Aus diesem 
Grund entfällt in der Praxis meist der 
Bereich I. Er kann ansonsten wegen der 
Vereinheitlichung der Schichtaufbauten 
durch die für den Bereich H verwendeten 
Aufbauten ersetzt werden.

FLL-Dachbegrünungsrichtlinie
Im Kapitel 6.8 „Windsogsicherung“ wird 
nicht nur auf die „ZVDH/HDB-Fachregeln 
für Dächer mit Abdichtung“, DIN 1055-4 
und 1055-100 verwiesen, sondern auch 
einige wichtige Hinweise gegeben. Unter 
anderem, dass insbesondere die First-, 
Eck- und Randbereiche einer hohen Be-
lastung ausgesetzt sind und deshalb durch 
Kiesschüttungen, Plattenbeläge oder Ra-
sengittersteine gesichert werden müssen. 

B

 ▴ Typisches Schadensbild: Die Eckbereiche von Gründächern sind besonders winderosionsgefährdet

GRÜNDACH

Gut verankert
Damit ein Gründach bei Sturm nicht abgetragen 
wird, muss es nicht nur lagesicher, sondern 
auch verwehsicher ausgebildet sein. Wir zeigen, 
was der Dachdecker hier beachten muss.
Text: Oliver Böse | Fotos: Optigrün

 ▴ Ein neues Gründach, das gut gegen Windsog geschützt ist: Vegetationsmatten im windgefährdeten Randbereich und Ansaat im windsicheren Innenbereich

esonders bei hohen Gebäu-
den stellt sich auch bei begrünten Flachdä-
chern die Frage der Windsogsicherung. Die 
notwendige Auflast zur Lagesicherung wird 
nach DIN EN 1991-1-4/NA berechnet. Die 
Dachbegrünung wird in diesen Fällen nur 
statisch als ein massebringender Körper ge-
sehen. Darüber hinaus muss sie aber auch 
verwehsicher sein, damit sie durch Wind 
nicht abgetragen (= verweht) werden kann.

Begriffsdefinitionen
Als lagesicher wird ein Gründach bezeich-
net, wenn die durch den sogenannten Ber-
noulli-Effekt verursachten Windsogkräfte 

»Jede Erosion im Gründach ist der 
Ansatzpunkt weiterer Windangriffe.« 
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Das gilt besonders bei Flachdächern mit 
lose verlegten Abdichtungen bzw. Wurzel-
schutzbahnen.

Dachbegrünungen haben im Vergleich 
zu Kies und Betonplatten bestimmte Eigen-
schaften (Rauigkeit der Vegetation, großflä-
chige, wurzelverzahnende Festlegung des 
gesamten Aufbaus, Winddurchlässigkeit 
der Vegetationstragschicht), die zu einer 
Verringerung der notwendigen Auflast an-
gesetzt werden können. Bei einer Bemes-
sung nach DIN EN 1991-1-4/NA kann für 
eine Dachbegrünung nach FLL mit dem 
aerodynamischen Beiwert für den Außen-
druck Cpe 10 gerechnet werden.

Im Kapitel 14 „Erosionsschutz“ geht die 
FLL noch detaillierter auf Sicherungs- und 
Vorbeugungsmaßnahmen ein:

 ■ Sicherung des Aufbaus während der 
Herstellung und in der Anwuchsphase

chen kann bei der Bemessung der Windsog-
lasten nach DIN EN 1991-1-4/NA je nach 
Gründachsystem ein „Minderungsfaktor R“ 
angerechnet werden. Dieser Minderungs-
faktor für die Windsoglast – bezogen auf die 
angreifende Windsoglast – wurde für unter-
schiedliche Substratschichten bei Simulati-
on von Böeneinwirkungen im Windkanal 
experimentell bestimmt: Je nach Systemlö-
sung ergeben sich Minderungsfaktoren R 
von 0,4 bis 0,6. Beispielsweise wirkt bei ei-
nem Minderungsfaktor R = 0,5 nur noch 
die halbe Windlast auf die Substratschicht. 
Demzufolge kann der Gründachaufbau 
mit der Hälfte des sonst erforderlichen Ge-
wichts angesetzt werden.

Der Minderungsfaktor kommt dann 
zum Tragen, wenn die Abdichtung im Un-
tergrund lagesicher befestigt ist. Bei befes-
tigter Abdichtung und einem nachgewiese-
nen systemabhängigen Minderungsfaktor 

 ■ Einsatz von lagerungsstabilen 
Substraten

 ■ Verwendung von Nassansaat und 
Vegetationsmatten auf besonders 
gefährdeten Flächen

 ■ ggf. zeitweise Bewässerung bei 
sonnenexponierten Steildächern

Untersuchungen im Windkanal
Um die Aussagen von DIN und FLL mit 
konkreten Werten für die Praxis zu hin-
terlegen, hat der Hersteller Optigrün ver-
schiedene Untersuchungen im Windkanal 
vorgenommen. Dachbegrünungen sind in 
der Regel winddurchlässig, es kann also zu 
einem Druckausgleich zwischen Ober- und 
Unterseite einer Substratschicht kommen. 
Je durchlässiger die Substratschicht ist, des-
to größer ist der Druckausgleich und desto 
geringer ist die auf das Gründachpaket wir-
kende Windsoglast. Aufgrund dieser Tatsa-

der Begrünung kann das Gründachpaket 
erheblich leichter ausgebildet werden und 
die Befestigung der Abdichtungsebene 
muss nur noch um den um das Trocken-
gewicht reduzierten Anteil der Begrünung 
ausgelegt werden. Dies ermöglicht folgende 
Einspareffekte:

 ■ Reduzierung der Anzahl der Befestiger 
in Abhängigkeit von der notwendigen 
Gründachauflast

 ■ Verringerung der Schichthöhe des 
Begrünungsaufbaus

Lösungsvorschläge
Dachbegrünungen sollen dauerhaft lage- 
und verwehsicher sein. Schon in der Pla-
nungsphase müssen sich die verantwortli-
chen Statiker und Planer dazu Gedanken 
machen und folgende Maßnahmen in Er-
wägung ziehen:

 ■ Sicherung des Gründachs in der einjäh-
rigen Anwuchsphase

 ■ vegetationsfreie Ausbildung von Ort-
gang, Dachrand und First bei geneigten 
Dächern

 ■ Wegen der erhöhten Lastanforderungen 
meist Kiesstreifen (16/32 mm) in Rand- 
und Eckbereichen. Kiesstreifen, die brei-
ter als 1 m sind, können auch durch Ve-
getationsmatten ersetzt werden. Extrem 
exponierte Gebäude erhalten zusätzlich 

Rasenwaben/Rasengittersteine gegen 
eine Oberflächenverwehung in den Kies-
streifen

 ■ je nach Objektlage: vor allem in Rand-
bereichen (G) und Eckbereichen (F) der 
Begrünung Verwendung von vorkulti-
vierten Vegetationsmatten

 ■ In den Innenbereichen H und I reicht es 
in der Regel, die Oberfläche durch An-
spritzverfahren verwehsicher auszubil-
den. Für Gebäude über 10 m Höhe, in 

Windzone 3 und 4 und bei exponierten 
Lagen wird jedoch die Verwendung von 
Vegetationsmatten empfohlen

 ■ Einzelfallberechnung unter Berücksichti-
gung des nachgewiesenen, systemabhän-
gigen Minderungsfaktors R 

 ▴ Serviceleistung des Dachbegrünungsanbieters: Eine individuelle und ausführliche Berechnung der notwendigen verwehsicheren Gründachaufbauten

 ▴ Rasengittersteine sind eine Möglichkeit der Lage- und Verwehsicherung in Eck- und Randbereichen

Optigrün international AG
www.optigruen.de 
Halle A3 | Stand 420

Der Beweis für anspruchsvolle Architektur: Das FAKRO Flachdachfenster 
DEF DU6 ist von der Jury mit dem Red Dot Design Award 2016 als Winner 
ausgezeichnet worden. Zudem punktet FAKRO mit Top-Isolation, die auch für
Passivhäuser geeignet ist. Z. B. mit dem FAKRO Flachdachfenster DEF DU8 

Natürlich auch in kundenspezi� schen 
Abmessungen  z. B. als DEF DU6 von 
60 x 60 bis 120 x 220 cm. 

nach DIN EN 12567-2

U-Wert =   0,76 W/m2 K

Details und Informationen 
unter 0511/260 967 19.

Für ausgezeichnetes Design:

FAKRO Dachfenster GmbH 
Plathnerstr. 5A ∙ 30175 Hannover
fakro@fakro.de ∙ www.fakro.de

16.-21. Januar • München
Halle A3.131.

Innovation bei FAKRO: Begehbare Flachdachfenster!


