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gründaCH

oben bleiben
dachgärten erfreuen sich großer beliebtheit. um 
der absturzsicherheit zu genügen, ist hier ein 
geländer nötig. Ein neues komplettsystem wird mit 
der auflast des gründachaufbaus gehalten.
text: Dr. Gunter Mann | fotos: optigrün / Benkert

attraktiver dachgarten mit Sicherheit: dank eines auflastgehaltenen geländersystems sind abstürze vom dachrand hier ausgeschlossen ▴
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Die Zahl der Gründächer in 
Deutschland nimmt zu, vor allem in den 
Großstädten, wo die attraktiven Flach-
dachflächen nicht nur als ökologischer Aus-
gleich, sondern darüber hinaus auch zuneh-
mend als Dachgarten genutzt werden. Um 
den Aufenthalt auf diesen hoch gelegenen 
Grünflächen nicht zu einem Abenteueraus-
flug mit Absturzgefahr zu machen, ist – wie 
bei einem Balkon – für jeden Dachgarten 
ein Geländer notwendig.

Das neue Geländersystem SkyGard von 
Optigrün vereint attraktives Design mit 
großen Gestaltungsmöglichkeiten bei den 
Füllungen und den Handläufen. Die Optik 
eines Dachgartens oder einer Dachterras-
se wird durch dieses Geländersystem nicht 
beeinträchtigt, ganz im Gegenteil – es wird 
vielmehr selbst zum Gestaltungselement.
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Mit Auflast
Das Geländersystem wird durch die Auflast 
des Gründachaufbaus gehalten und kann 
deshalb ohne Durchdringung der Dachab-
dichtung montiert werden. Somit entfallen 
aufwendige und kleinteilige Abdichtungs-
arbeiten – ein Eingriff in die Bausubstanz 
ist nicht nötig, sodass weiterhin auch keine 
Wärmebrücken entstehen können.

Es handelt sich hier um ein geprüftes Sys-
tem (DEKRA, Baumusterprüfung), zu dem 
der Dachdecker für jedes Gründach vom 
Hersteller eine individuelle, objektbezogene 
Berechnung der Standsicherheit erhält. Das 
Geländersystem wird passgenau inklusive 
Verlegeplan auf die Baustelle geliefert, lässt 
sich an die Dachneigung und an eventuel-
le Unebenheiten anpassen und ist flexibel 
in der Positionierung. Den Aufbau des Ge-
ländersystems kann der Dachdecker durch 
einen in drei Dimensionen drehbaren Ku-
gelgelenkfuß zur Aufnahme des Geländers 
einfach, schnell und flexibel erledigen. So 
erhält er eine Komplettlösung für alle Dach-
gärten und -terrassen aus einer Hand: das 
Geländer, die Terrasse und den vollständi-
gen Gründachaufbau.

Flexibler Geländerfuß
Der Aufbau des Geländersystems erfolgt 
in wenigen Schritten nach dem objektver-
maßten Verlegeplan. Zuerst wird die Aus-
legerschiene mit Geländerfuß und Lastauf-
nahmeblech eingebaut und anschließend 
der Geländerpfos-
ten eingesetzt. Das 
Geländer ist auf-
grund seines vari-
ablen, höhenver-
stellbaren Fußes 
sehr anpassungsfähig, sodass der Dachde-
cker sämtliche Höhenunterschiede einfach 
ausgleichen kann – Gefällesituationen und 
Höhenversprünge bis zu 4 cm stellen hier-
bei kein Problem dar.

Einfacher Aufbau
Zunächst muss der Dachdecker auf dem 
Schutzvlies die Auslegeschienen und die 
Lastaufnahmebleche nach Plan verlegen. 
Anschließend werden die Geländerfüße 
ausgerichtet, locker aufgeschraubt und die 
Geländerpfosten eingesetzt – dank des hö-
henverstellbaren Fußes lässt sich der Hand-
lauf nun einfach und sicher ausrichten. Da-

nach erfolgt die Montage der vorgefertigten 
Geländerfüllungen. Schließlich muss nur 
noch der Gründachaufbau oder das Bet-
tungsmaterial für den Terrassenbelag auf-
gebracht werden, der das Geländer durch 
Auflast sicher verankert.

Einsatzbereiche
Das Geländersystem ist für genutzte Dä-
cher konzipiert worden, kann aber natürlich 
auch als Absturzsicherung bei ungenutzten 
Dächern und als Sicherheitsgeländer bei 
Pflege- und Wartungsarbeiten eingesetzt 
werden. Es eignet sich für Flachdächer mit 
einer Dachneigung von 0 bis 3 Grad mit 
extensiver oder intensiver Dachbegrünung 
sowie für Terrassen und Kiesdächer. ■

Einfacher aufbau: lastaufnahmebleche montieren, geländerfuß ausrichten, pfosten einsetzen, handlauf aufstecken und geländerfüllung montieren ▴

»das geländer kann ohne durchdringung 
der dachabdichtung montiert werden.« 
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