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die in Verbindung mit der von Grömo ent-
wickelten und kostenfrei erhältlichen Stut-
zenausschnittsschablone für größtmögliche 
Berechnungssicherheit sorgen.

Rinnenberechnung online
Mit dem neuen Online-Rinnenauslegungs-
programm, dessen Berechnung auf der 
aktuellsten Fassung der DIN EN 12056-3 
sowie der DIN 1986-100 basiert, bietet der 
Hersteller Handwerkern, Architekten und 
Planern die Möglichkeit, durch die Eingabe 
der wesentlichen Parameter einer Entwäs-
serungsanlage die erforderliche Rinnen- 
und Ablaufrohrgröße ohne viel Aufwand 
zu berechnen und eine erste Einschätzung 
des Materialbedarfs zu erhalten. Der Vor-
teil: Das Programm arbeitet mit denjenigen 

ENT WÄSSERUNG

 Einfach online planen
Strengere Abflussbeiwerte und neue Werte für 
die Regenspende erfordern eine detaillierte 
Auslegung von Dachentwässerungssystemen. Ein 
Online-Tool erleichtert diese Arbeit.
Text: Michael Schmidt | Fotos: Grömo

Komponenten, die der Hersteller im Pro-
gramm hat, sodass eine Verfügbarkeit die-
ser Bauteile garantiert ist.

In vier Schritten zum Ergebnis
Die Rinnenberechnung ist im Internet un-
ter www.rinnenberechnung.de zu errei-
chen und nach erfolgreicher Registrierung 
kostenfrei. Das Programm ist systematisch 
aufgebaut und leitet den Nutzer intuitiv in 
vier Schritten durch die Berechnung. Um-
fangreiche Hilfefunktionen erleichtern die 
Eingabe; sollte man dennoch einmal nicht 
weiterwissen, hilft der Service des Herstel-
lers schnell und unkompliziert weiter.

Das Programm fragt alle für die Berech-
nung relevanten Einflussgrößen für die Ent-
wässerung ab und gibt das Ergebnis in einer 

grafischen Darstellung sowie in Tabellen-
form aus. Der Bedarf für die jeweilige Ent-
wässerungsanlage wird inklusive der Abläu-
fe und Fallrohre angegeben; den Anschluss 
an die Grundleitung muss der Gebäudepla-
ner projektieren. Und so funktioniert die 
Online-Rinnenberechnung im Detail:

 ■ Schritt 1 – Eingabe der Projektdaten: Die 
Eingabe der Projektdaten ist der erste 
Schritt zur Berechnung. Es können de-
taillierte Angaben zu Planer, Bauvorha-
ben oder Auftraggeber gemacht werden, 
nach denen später in der Projektdaten-
bank gefiltert werden kann.

 ■ Schritt 2 – Berechnung des Regenabflus-
ses: Im Idealfall gibt der Nutzer die örtli-
che Regenspende direkt ein. Diese kann 

eit Dezember  2016 gel-
ten bei der Berechnung von Dachrinnen 
und Fallrohren strengere Abflussbeiwerte 
und neue Werte für die Regenspende. Die 
DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 stel-
len hierfür die maßgeblichen Vorschriften 
zur Dimensionierung von Dachrinnen dar. 
Diese fordern einen hydraulischen Leis-
tungsnachweis auf Basis des Gebäudestand-
ortes sowie der dazugehörigen örtlichen 
Regenspende, um den zunehmenden Wet-
terextremen und den damit verbundenen 
Starkregenereignissen Rechnung zu tragen.

Vorschriften zur Dimensionierung
Der Nachweis über die richtig dimensio-
nierte Entwässerung richtet sich nach den 
beiden eingangs erwähnten Normen. Auf-

grund des Umfangs der beiden Regelwer-
ke und deren Komplexität ist ein Nachweis 
über eine richtig dimensionierte Entwässe-
rung für den „Laien“ jedoch meist nur nach 
intensiver Einarbeitung möglich.

In verschiedenen Publikationen wurden 
die komplexen Planungs- und Bemessungs-
regeln zwar für eine einfachere und praxis-
orientiertere Anwendung aufbereitet, in der 
Ausübung stellen aber auch sie den Anwen-
der vor so manche Herausforderung.

So müssen für eine exakte Rinnen- 
berechnung beispielsweise die genauen Ab-
laufleistungen der Abläufe zugrunde gelegt 
werden. Von entscheidender Bedeutung 
ist bei der Ablaufleistung auch der Aus-
schnitt im Übergang von der Rinne zum 
Ablaufstutzen: Über die Größe und vor al-

lem die Form der auszuschneidenden Aus-
lassöffnung sind in den erwähnten DIN-
Vorschriften jedoch nur unzureichende 
Angaben enthalten. Sofern vom Hersteller 
daher keine genauen Angaben und Werte 
vorliegen, kann nur auf Richt- oder Erfah-
rungswerte zurückgegriffen werden. Das 
Ergebnis der Rinnenberechnung wird dann 
entsprechend ungenau.

Um den Aufwand für den hydraulischen 
Nachweis zu verringern und Fehler bei der 
Berechnung zu vermeiden, bietet der Her-
steller Grömo daher ein neues Online-Tool 
zur Berechnung vorgehängter halbrunder 
und kastenförmiger Rinnen sowie von 
Fallrohren nach DIN-Norm an. Für die 
Berechnung verwendet das Programm die 
nach DIN EN 12056-3 geprüften Stutzen, 
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regen wird für den Notüberlauf benötigt. 
Dieser erfolgt hier im Normalfall über 
die Rinnenvorderkante.

Weitere Faktoren, die eingegeben 
werden müssen, sind der Abflusswert C 
sowie der Sicherheitsfaktor. Der Abfluss-
beiwert  C berücksichtigt die zeitliche 
Verzögerung des Wasserablaufs, zum 
Beispiel bei begrünten Dachflächen. Der 
Sicherheitsfaktor ist ein Multiplikator für 
die Regenspende, mit dem sich ein höhe-
rer Schutz gegen überfließendes Wasser 
erzielen lässt. Dieser beträgt im Normal-
fall 1,0.

 ■ Schritt 3  – Detailplanung: Im Schritt 
„Entwässerung“ muss zunächst der 
Rinnentyp und das Material definiert 
werden. Zur Auswahl stehen die Formen 
halbrund oder kastenförmig und die Ma-
terialien Kupfer oder Zink 3a . Anschlie-
ßend erfolgen die Benennung der Rinne 
sowie die Eingabe der Traufhöhe und des 
Dachüberstands. Diese dienen zur Er-
mittlung der Fallrohrlänge für die Stück-
liste 3b . Im nächsten Schritt folgt die 
Detailplanung für das Entwässerungs-
konzept. Für die Teilstrecken der Rinne 
(von Hochpunkt/Rinnenboden bis Tief-
punkt/Ablauf) trägt der Dachdecker ein-
fach die jeweilige Länge, die zu entwäs-
sernde Teilfläche (projizierte Dachfläche) 
sowie die Art des Abschlusses ein. Beim 
Ablauf kann man zwischen einem trich-
terförmigen Ablauf und einem Wasser-
fangkasten wählen 3c . Die Eingabe der zu 
den Teilstrecken dazugehörigen Dachflä-
chen erfolgt in der Regel direkt im Ein-
gabefeld. Sollte ein Flächenwert einmal 
nicht zur Verfügung stehen, so kann zur 
Berechnung der Teilfläche auch einfach 
und bequem auf die integrierte Taschen-
rechnerfunktion des Online-Tools zu-
rückgegriffen werden. Nach Eingabe der 
entsprechenden Werte definiert das Pro-
gramm die benötigte Rinnengröße sowie 
die Dimension der Abläufe. Dieser Vor-
gang kann anschließend für beliebig viele 
Rinnen wiederholt werden 3d .

 ■ Schritt 4 – Ergebnis: Als Ergebnis gibt das 
Rinnenberechnungsprogramm die erfor-
derlichen Nenngrößen und die Dimen-
sionen der Ablaufmöglichkeiten in einer 
Tabelle sowie in einer fotorealistischen 
Darstellung aus. Zusätzlich wird der Ma-
terialbedarf inklusive der Abläufe und 
Fallrohre angezeigt. Die Zusammenstel-
lung kann dann gedruckt und das Projekt 
abgespeichert werden. ■

INTERVIE W MIT KLEMPNER ANTON REISER AUS LENGGRIES

 

dachbaumagazin: Wie planen Sie bisher 
bei Ihren Bauprojekten die Entwässerungs-
anlage?
Anton Reiser: Bei Einfamilienhäusern 
und kleineren Objekten geht man nach 
Gespür und Erfahrung vor. Nicht so bei 
Großbaustellen und Dächern mit Sonder-
fällen. Hierzu haben wir meist mit dem 
Planungsbüro vereinbart, dass wir die 
genaue Rinnenberechnung ermitteln, um 
auf Nummer sicher zu gehen. Hierbei 
kam bei uns das Rinnenberechnungspro-
gramm von Grömo zum Einsatz.

Was sind die Schwierigkeiten bei der Aus-
legung?
Wir haben anfangs versucht, die Rinnener-
mittlung händisch und nach den Tabellen 
zu berechnen, sind aber sehr schnell auf 
ein Programm umgestiegen. Die händi-
sche Berechnung ist extrem zeitaufwendig 
in der Einarbeitung und sehr fehleranfäl-
lig. Weiterhin ist uns aufgefallen, dass vie-
le der verfügbaren Berechnungsprogram-
me /Software nicht mehr aktuell sind.

Sie konnten das neue Online-Tool zur  
Rinnenberechnung schon testen. Welchen 
Eindruck haben Sie?
Das überarbeitete Rinnenberechnungs-
programm von Grömo hat mir sehr gut ge-
fallen. Bereits nach kurzer Zeit habe ich 
mit dieser Software für ein neues Baupro-
jekt mit kniffligen Teilflächen das Entwäs-
serungskonzept mühelos berechnet und 
ausgewertet. Besonders gut am neuen 
Programm hat mir die intuitive Bedienung 
und Berechnung gefallen. Durch die einfa-
che und übersichtliche Projektverwaltung 
und Übersicht in der Datenbank werden 
bereits bearbeitete Objekte mit nur weni-
gen Klicks aufgerufen und können sofort 
verändert und neu berechnet werden.
Nach der Fertigstellung der Berechnung 
wertet das Programm auch die Material-/
Stücklisten aus, die dann direkt zur An-
gebotseinholung bzw. zur Materialbestel-
lung beim Fachhändler verschickt werden 
können.

Herr Reiser, vielen Dank für das Gespräch.

nen Werte nur Anhaltswerte sind und 
zu keinem hundertprozentig exakten Er-
gebnis führen.

Der Fünfjahresregen ist für die Ent-
wässerung mit vorgehängten Rinnen 
maßgeblich. Fünfjahresregen bedeutet, 
dass ein fünfminütiger Regen, der statis-
tisch alle fünf Jahre auftritt, sicher ent-
wässert werden muss. Der Jahrhundert-

beim Deutschen Wetterdienst oder bei 
den örtlichen Bauämtern erfragt werden. 
Sollte dieser Wert nicht verfügbar sein, so 
kann auf den Kostra-Atlas (Koordinierte 
Starkniederschlags-Regionalisierungs-
Auswertungen des Deutschen Wetter-
dienstes) zurückgegriffen werden. Bei 
der Berechnung nach Kostra ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass die angegebe-
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