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Technik im Detail

etention  – also Wasser-
rückhalt – auf Dächern setzt ein Umdenken 
bei Handwerkern und Architekten voraus. 
Bislang war und ist es immer noch gän-
gig, Flachdächer so auszubilden, dass die 
bei Niederschlag auftreffende Wassermen-
ge möglichst schnell vom Dach abgeführt 
wird. Genauso schnell ist dann aber auch 
bei Starkregen die Kanalisation überlastet. 
In Zeiten des Klimawandels und zuneh-
mender Flächenversiegelung verschärft sich 
diese Problematik zusehends. Also warum 
nicht das Dach als Retentionsspeicher ver-
wenden, das Niederschlagswasser unter ei-
nem Gründach zwischenspeichern und erst 
zeitversetzt in die Kanalisation leiten?

Überforderte Kanalisation
Die aktuelle Situation sieht so aus, dass ge-
mäß einschlägiger Normen (DIN  18531 
vom Juli  2017) und Richtlinien (Flach-
dachrichtlinie vom Dezember 2016) Flach-
dächer im Regelfall mit einem Gefälle von 
mindestens zwei Prozent ausgebildet wer-
den müssen. Gemäß DIN EN 12056 bzw. 
DIN 1986 (Entwässerungsnormen) werden 
Dachgullys so bemessen, dass es bei einer 
Freispiegelentwässerung bis zum Fall des 
Bemessungsregens nicht zu einem Rück-
stau auf der Dachfläche kommt. Die Aus-
bildung von Gefälle und die rückstaufreie 
Entwässerung sollen dazu beitragen, dass 
im Falle einer Undichtigkeit der Schaden 

möglichst gering gehalten wird und dass 
es nicht zur statischen Überlastung eines 
Dachs kommt. Wie eingangs erwähnt, ist 
es allerdings ein großer Nachteil dieser 
Bauweise, dass das Niederschlagswasser, 
welches bewusst schnell von den Dächern 
abgeführt wird, natürlich genauso schnell in 
der Kanalisation bzw. im Vorfluter landet. 
Dort aber reichen die Kapazitäten für viele 
Starkregenereignisse nicht mehr aus und es 
kommt zu Überflutungen.

Rückhaltevolumen auf dem Dach
Sinnvoll wäre es, das Rückhaltevolumen 
möglichst gleich am Ort des Auftreffens 
des Niederschlags – also beispielsweise auf 
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 Umdenken erforderlich
Starkregenereignisse können die Kanalisation über- 
lasten und zu Hochwasserschäden führen. Die 
Lösung: Das Wasser wird einfach auf Gründächern 
»zwischengelagert« und fließt zeitversetzt ab.
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einem Flachdach – zur Verfügung zu stel-
len. Eine zusätzliche Last von 50, 60 oder 
80 kg/m² stellt, solange sich ein Dach in 
der Planungsphase befindet, kein Problem 
dar. Auch die 5, 6 oder 8 cm, die die Dach- 
abdichtung höhergezogen werden muss 
(bzw. die Wanne auf dem Dach tiefer wer-
den muss), sind architektonisch und bau-
technisch kein Hinderungsgrund.

Selbstverständlich ist es sinnvoll, ein 
Dach, das als Retentionsraum genutzt 
wird, gefällelos auszubilden, damit das Vo-

lumen des dort zu speichernden Wassers 
möglichst groß ist und es zu einer gleich-
mäßigen Belastung der Deckenkonstruk-
tion kommt. Grundsätzlich lassen sowohl 
die Dachabdichtungsnorm DIN 18531 als 
auch die Flachdachrichtlinie auch Bauwei-
sen mit weniger als zwei Prozent Gefälle zu. 
Als Beispiel, wo dies sinnvoll ist, werden in 
den Richtlinien intensive Dachbegrünun-
gen mit Anstaubewässerung genannt. Und 
exakt so werden Intensivbegrünungen seit 
Jahrzehnten funktionssicher gebaut. Mehr 

als vierzig Jahre Erfahrung zeigen, dass die 
Angst vor Wasseranstau auf dem Dach un-
begründet ist. Und zudem schützen Dach-
begrünungen die Dachabdichtung weitaus 
besser als zum Beispiel ein Kiesbelag, da die 
Begrünung starke Temperaturschwankun-
gen der Abdichtungslage verhindert.

Spacer sorgen für Abstand
Eine gewöhnliche Extensivbegrünung spei-
chert zwischen 20 und 40 l/m² Wasser, eine 
Intensivbegrünung dank gezielten Wasser-

anstaus und höherer Substratschicht bereits 
zwischen 50 und 100 l/m², in Einzelfällen 
sogar noch mehr. Nicht jeder möchte je-
doch solch einen Dachgarten, den er später 
hegen und pflegen muss. Auch leichte Ex-
tensivbegrünungen lassen sich mit einem 
Wasseranstau auf dem Dach kombinieren. 
Der Retentions-Spacer  RS  60 im Reten-
tions-Gründach von Zinco ermöglicht eine 
zusätzliche Speicherung von annähernd 
60 l/m² Wasser auf dem Dach. Vollflächig 
verlegt, gewährleisten diese Spacerelemen-

te einen definierten Abstand zwischen dem 
Höchststand des Anstauwassers und dem 
Begrünungsaufbau. Wie hoch dieser Hohl-
raum sein muss, hängt zum Beispiel von 
der örtlichen Regenspende oder von Ein-
leitungsbeschränkungen ab und muss vom 
Planer der Entwässerungsanlage vorgege-
ben werden. In Sachen Transport, Lagerung 
und Verarbeitung auf der Baustelle sind die 
Spacerelemente RS 60 unproblematisch, da 
die leichten Kunststoffplatten ineinander 
stapelbar und dadurch platzsparend sind.

Präzise Drosselung
Abgesehen vom eigentlichen Speicher- 
volumen sind weitere Bestandteile des Sys-
temaufbaus ausschlaggebend. So muss der 
Volumenstrom an Niederschlagswasser, der 
durch die Dachgullys in die Fallleitungen 
gelangt, natürlich entsprechend gedrosselt 
werden. Hierfür hat der Gründachherstel-
ler ein präzise regulierbares Drosselelement 
entwickelt, das einfach auf Gullys mit ange-
schäumtem Abdichtungskragen aufgesetzt 
werden kann, und zwar unabhängig vom 
Gullyhersteller. Der vorausberechnete Vo-
lumenstrom lässt sich hier auf einfache Art 
und Weise voreinstellen und fixieren. Dazu 
dienen gegeneinander verschiebbare Rin-
ge. Üblicherweise wird hier eine Einstellung 
vorgenommen, die gewährleistet, dass nach 
etwa 24 Stunden das Dach wieder leer ist; 
aber auch davon abweichende Einstellun-
gen sind möglich.

Selbstverständlich fungiert das Drossel-
element per se auch als Überlauf. Dieser 
ist mit einem Gewinde gezielt auf eine be-
stimmte Überlaufhöhe einstellbar und stellt 
sicher, dass Überschusswasser in die Fall-
leitungen abfließt, sofern es mehr regnen 

sollte, als auf dem Dach angestaut werden 
kann. Damit all dies auch dauerhaft funkti-
oniert, liegt der Gully samt Drosselelement 
geschützt unterhalb des Kontrollschachts, 
dessen Feinschlitzung das Einschwemmen 
von Fremdstoffen verhindert.

Alle Möglichkeiten offen
Oberhalb des beschriebenen Retentions-
volumens befindet sich nun der eigentli-
che Begrünungsaufbau. Dieser stellt alle 
für das Funktionieren der Dachbegrü-

nung wichtigen Aspekte si-
cher: Luft-Wasser-Haushalt 
im Wurzelraum, Dränage 
und Wasserspeicherung für 
die Pflanzen. Dank dieser 
Zweiteilung werden Vege-

tationsumbildung oder gar Staunässe und 
Wurzelfäulnis vermieden. Weiterhin sind 
alle denkbaren Dachbegrünungs- und 
Nutzungsvarianten möglich, auch Geh- 
und Fahrbeläge. Für höhere Lasten, wie 
sie bei einem Fahrbelag auftreten, hat der 
Hersteller die Spacerelemente RSX 65 im 
Programm. So sind alle Möglichkeiten of-
fen – hinsichtlich der Gestaltung und einer 
Steigerung des Retentionsvolumens. Letz-
teres lässt sich durch die Modifikation des 
RSX-Spacers verdoppeln bzw. vervielfa-
chen. Das geht problemlos, sofern die Statik 
des Dachs darauf ausgelegt wird.

Vorurteile abbauen
Unter Berücksichtigung sämtlicher Para-
meter wie Dachgröße, örtliche Regenmen-
ge (nach Kostra-Atlas), gewünschtem An-
stauvolumen, Abflussmenge und -zeit lässt 
sich ein Retentionsdach objektgerecht und 
zuverlässig planen. Nur durch Information 
können Vorbehalte gegenüber dem Was-
seranstau auf dem Dach entkräftet werden. 
Dann ist der Weg frei, Flachdächer gezielt 
als Retentionsfläche zu nutzen. Extensivbe-
grünungen werden dabei einfach mit Re-
tention gebaut, sodass sie dieselben hohen 
Wasserrückhaltewerte wie eine Intensiv-
begrünung erzielen. Aber auch Intensiv-
begrünungen und Belagsflächen jeglicher 
Art können mit einer Retention kombiniert 
werden. Und genau das kann künftig Nie-
derschlagsspitzen ausgleichen und damit 
die Hochwassergefahr reduzieren. ■

 ▴ Starkregen: Statt die Kanalisation zu überlasten, wird der Wasser auf diesem Retentions-Gründach erst einmal gespeichert und dann zeitversetzt abgeleitet

 ▴ Durch verschiebbare Ringe wird der Wasser-
durchlass am Drosselelement eingestellt

 ▴ Das präzise einstellbare Drosselelement reguliert den Wasseranstau und -abfluss innerhalb des 
Retentions-Gründachs. Auch die Überlaufhöhe kann hier exakt eingestellt werden

»Das Drosselelement wird einfach 
auf den Kragen des Gullys gesetzt.« 
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