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in denkmalgeschütztes Mu-
seumsgebäude auf der einen Seite. Rechtlich 
vorgeschriebene Entwässerungsvorgaben, 
die Flachdachrichtlinien und DIN-Normen 
auf der anderen Seite. Mit einem kreativen 
Entwässerungskonzept realisierten die am 
Bau Beteiligten auf dem sanierten Flach-
dach des Historischen Museums in Han-
nover den Spagat, der sich aus diesen An-
forderungen ergab.

Das Historische Museum am Hohen 
Ufer beherbergt Exponate zur Geschichte 
der Stadt Hannover und des Landes Nieder-
sachsen. Geschichte ist aber nicht nur in der 
Museumsausstellung versammelt, sondern 
auch im Baukörper selbst. Als der nam-
hafte Architekt Professor Dieter Oesterlen 
den 1966 eröffneten Museumsbau plante, 
integrierte er den Beginenturm – den letz-
ten noch erhaltenen Stadtturm – und einen 
Abschnitt der alten Stadtmauer. Sie wurden 
Teil des polygonal angelegten, dreistöckigen 
Gebäudes, das sich um einen fünfeckigen 
Innenhof gruppiert. „Als international be-
kannter Museumsbau und stadtbildprägen-
des Gebäude steht das Historische Museum 
unter Denkmalschutz“, erläutert Architekt 
Willi Reichert, der auch die Erben Dieter 
Oesterlens in Denkmalschutzfragen berät.

Schwieriges Erbe
Das dreigeschossige Gebäude besitzt ein 
rund 2600 m² großes Flachdach mit vier 
Sheddächern. Im Laufe der Jahrzehnte 
wurde dieses Dach immer wieder repariert, 
aber nie vollständig saniert. „Das Flachdach 
wies erhebliche Mängel bezüglich Dichtig-
keit, Wasserableitung, Wärmeschutz, Ober-
flächenschutz, Absturzsicherung und Blitz-
schutz auf “, erklärt Architekt Willi Reichert. 
„Diese Mängel sollten mit der Dachsanie-
rung unter Berücksichtigung des Denk-
malschutzes dauerhaft behoben werden. 
Der Denkmalschutz hatte dabei allerdings 
absolute Priorität.“

Das undichte alte Flachdach war mit ei-
ner lediglich 4 cm dicken Wärmedämmung 
versehen und musste komplett erneuert 
werden. Das Gefälle war weder ausreichend 
angelegt noch technisch einwandfrei ausge-
führt. Die Folge: Bei Regen bekamen einige 
Gullys sehr viel Wasser ab, das sie gar nicht 
abführen konnten, und andere Gullys so gut 
wie gar keins – in vielen Dachbereichen gab 
es nämlich praktisch kein Gefälle. Nach Ab-
schluss der Sanierungsarbeiten führt nun 
eine Gefälledämmung mit zwei Prozent 
Gefälle das Wasser gezielt zu den Abläufen. 
Eine lineare Entwässerung mit einer soge-

E

 ▴ Blick vom Beginenturm: Das neue Flachdach des Historischen Museums am Hohen Ufer in HannoverFO
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Thema des Monats

ENT WÄSSERUNG

Wasserableitung 
mit Hindernissen
Das Flachdach des Historischen Museums in Hannover 
bedurfte einer Sanierung. Dabei erwies sich die 
Ausführung der Entwässerungsanlage auf der Denk-
malbaustelle als besonders schwierig.
Text: Ira Böhland | Fotos: Sita
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nannten linearen Tiefpunktkehle sorgt für 
den definierten Wasserabfluss. Die Position 
der Altgullys blieb dabei erhalten.

Bestandsgullys als Altlast
Bei dem Versuch, die Bestandsgullys aus der 
Betondecke zu stemmen, stießen die Dach-
decker schon nach 3 cm auf die Bewehrung 
der Decke. Und obwohl die gesamte Decke 
nur 6 cm dick ist, wurde dort auch noch ein 
Teil der Gebäudeheizung untergebracht. 
Ein weiteres Problem war, dass die alten 
Abläufe in den Grundsäulen des Gebäudes 
einbetoniert waren. Das heißt: Sie konnten 
nicht entnommen und gegen neue, rück-
stausichere ausgetauscht werden. Es galt 
also, mit dem Altbestand aus gegossenem 
Eisen irgendwie zurechtzukommen.
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Die Hauptentwässerung läuft über Fall-
rohre, die unsichtbar in der Mitte der run-
den Stützen der Innenräume platziert sind. 
Bis auf einen neuen Gully an der einzigen 
Stelle, die den Zugang zu einer Fallleitung 
ermöglichte, mussten die alten Abläufe 
weitergenutzt werden. Sie wurden gereinigt 
und mit einem neuen Dichtring sowie mit 
einem speziellen Topfsanierer ausgestattet, 
der die Leitungsquerschnitte der Abläufe 
nicht verringert. Dieser Aufbau wurde dann 
nach außen verklebt. Das Problem war al-
lerdings, dass eine fachgerechte Sanierung 
der Altgullys unmöglich war, da sie nach 
unten halbrund zulaufen. Um einen halb-
runden Gully rückstausicher anzubinden, 
war Kreativität gefragt – und so entwickel-
te Hersteller Sita die Idee der „Opferplatte“.

Für den Worst Case
Die letzte Wärmedämmplatte, die den je-
weiligen Gully umgibt, wurde zur „Opfer-
platte“ erklärt. Diese Ein-Quadratmeter-
Platten wurden zu allen Seiten wasserdicht 
abgeschottet und erst dann in die Flä-
chenabdichtung eingebunden. Sollte jemals 
Wasser bis nach oben durchdrücken, dann 
würde es um den Gully herum nur diese 
eine Platte durchfeuchten – und mehr nicht. 
Und das gilt auch für den Fall, wenn das 
Wasser in den Fallleitungen ansteigen sollte.

Vorgabe ist, dass interne Entwässerun-
gen – unabhängig von Flachdachabdich-
tungen oder Steildachdeckungen – grund-
sätzlich druckfest und rückstausicher 
ausgeführt werden müssen. Das heißt: 
Wenn das Wasser, beispielsweise bei star-
ken Niederschlägen, in den Grundleitun-
gen nicht mehr abfließen kann, muss es 
schadensfrei in der senkrechten Falllei-
tung anstauen können  – im Zweifel bis 
zum Dach. Das ist bei einem Trennsystem, 
bei dem man auf der einen Seite Regen-
fallleitungen hat und auf der anderen Seite 
Schmutzwasserleitungen, eher möglich als 
bei einem Mischsystem, bei dem das Was-
ser aus der Toilette hochkommt. Als wäre 
das Projekt nicht schon kompliziert genug, 
gibt es beim Historischen Museum noch 
eine Mischentwässerung. Diese ist heute 
eigentlich nicht mehr erlaubt, bei diesem 

Gebäude aber nicht mehr zu ändern und 
unter Ausnutzung des Bestandsschutzes in-
sofern weiterhin zugelassen.

Zur Entspannung bei stärkeren Regen-
ereignissen trägt heute der Retentionseffekt, 
also die Wasserrückhaltungseigenschaften 
der extensiven Dachbegrünung, bei. Um die 
Berechnungsregenspende abzuleiten, wur-
de ein Gründach mit dem Faktor 0,5 reali-
siert. Das bedeutet in der Praxis eine fünf-
zigprozentige Regenwasserrückhaltung.

Gestaffelte Attika
Der Berechnungsregen  r(5,5) am Stand-
ort ist nach KOSTRA DWD-2000 mit 
327,80  l/s × ha angegeben. Diese im Lan-
desdurchschnitt leicht erhöhte Regenspen-
de wird heute über die Hauptentwässerung 
mit 21 Freispiegelgullys zu 99,9 Prozent ab-
geführt. Das seltene Ereignis des Jahrhun-
dertregens fängt die Notentwässerung auf. 
Auch bei der Notentwässerung galt es, eine 
kreative Lösung zu finden, um die Auflagen 
des Denkmalschutzes zu erfüllen. Bisher lief 
der Regen, den die Gullys nicht schlucken 
konnten, einfach über die 3 cm hohe Dach-
kante nach unten.

Fallrohre an der Fassade waren auch bei 
der Sanierung aus Denkmalschutzgründen 
nicht erlaubt. Also wurde eine Speierlösung 
ersonnen, für die allerdings eine Attika er-
forderlich wurde. Der neue, wesentlich hö-
here Wärmedämmaufbau und der Wunsch 
der Stadt Hannover nach einem Gründach 
kamen dieser Planung entgegen. „Damit die 
neue Aufkantung von unten nicht sichtbar 
ist, wurde in Abstimmung mit dem Denk-
malschutz eine gestaffelte Attika geplant“, 
erläutert Architekt Willi Reichert. „Von un-
ten, also auf einer Entfernung von 20 bis 
25 m, sieht man nur die denkmalgeschütz-
te 3-cm-Dachkante. Je weiter man zurück-
geht, umso mehr sieht man von der neuen 
Aufkantung. Unser Problem: Je weiter wir 
mit der zweiten Kante zurückgehen, umso 
mehr Wasser läuft natürlich außen herun-
ter. Mit der Attika-Platzierung 70 cm von 
der Dachkante entfernt wurde es dann ein 
Kompromiss zwischen Denkmalpflege und 
Praxisanforderungen. Wir haben jetzt eine 
mit vorbewittertem Zinkblech bekleidete 
Dachkante, über die das Wasser bei Jahr-
hundertregen abläuft.“

Lösung mit Turboantrieb
Angeschlossen an ein 125 DN-Fallrohr, er-
bringen die Turbo-Attikagullys mit recht-
eckigem Einlauftopf eine Ablaufleistung 

von bis zu 22 Litern pro Sekunde. Da bei 
der Sanierung des Museums keine Fallrohre 
eingesetzt werden durften, musste mit der 
reduzierten Speierleistung gerechnet wer-
den. Um den Jahrhundertregen r(5,100) von 
651,90 l/s × ha sicher abzuführen, wurden 
Attikagullys berechnet. Als Basis für den 
Einbau dieser Gullys dienen Überhöhungen 
aus Dämmstoff, die exakt auf die Vorgaben 
des Statikers abgestimmt sind. Zur Sicher-
heit wurden die Attikagullys sogar minimal 
tiefer gesetzt, als in der Anstauhöhenbe-
rechnung des Statikers vorgegeben. So ist si-
chergestellt, dass sie etwas eher anspringen 
und das Dach berechnungstechnisch auf 
der sicheren Seite ist. Die Attikagullys, die 
gemäß den Flachdachrichtlinien 500 mm 
vor der Gesimsaufkantung eingebaut wur-
den, speien jetzt frei auf die Zinkabdeckung 
und dann in die Tiefe auf die Straße.

Kreativität ist gefragt
Professor Dieter Oesterlen war nicht nur 
Architekt, sondern auch Künstler. Die reine 
Optik hatte bei ihm Priorität. Alles, was am 
Historischen Museum in Hannover was-
serführend ist, wurde daher verborgen, was 
den Zugang im Rahmen der Sanierung er-
schwerte und teilweise unmöglich machte. 
Aber im Sinne des Erbauers und des Denk-
malschutzes entwickelten die Handwerker 
zusammen mit dem Architekten und dem 

Gullyhersteller mit viel Einfallsreichtum 
eine ebenso kreative wie funktionsfähige 
Flachdachentwässerung, die das Museum 
wirksam vor Regenwasser schützt. ■

 ▴ Innovativ: Die »Opferplatte« ist rundum dicht ▴ Historisch: Einer der versotteten Altgullys

 ▴ Nun werden Losflansch und Kiesfang montiert

 ▴ Insgesamt wurden 40 Attikagullys eingebaut  ▴ Speien auf die Zinkblechabdeckung: Die in Reihe angeordneten Attikagullys der Notentwässerung ▴ Notentwässerung: Erhöhter Einbau nach Vorgabe des Statikers, um die Anstauhöhe zu erreichen


