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Die fachgerechte Entwässerung 
ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
Funktionsfähigkeit einer abgedichteten 
Flachdachkonstruktion. Die Entwässerung 
und die Notüberläufe müssen nicht nur zur 
Entlastung der Tragkonstruktion, sondern 
auch zur Vermeidung von stehendem Was-
ser mit Algenbildung und sonstigen Schä-
digungen der Abdichtung sorgfältig geplant 
und ausgeführt werden. Dabei spielt die si-
chere Einbindung in die Abdichtungsebene 
ebenso wie die Anbindung an weitere Funk-
tionsschichten im Dachaufbau eine wesent-
liche Rolle. Vorgefertigte Dachabläufe müs-
sen dabei der DIN EN 1253 „Abläufe für 
Gebäude“ entsprechen.

FL ACHDACH

Wasser marsch!
Bei Starkregen stößt so manche Entwässerungsanlage 
auf dem Flachdach an Grenzen. Unser Beitrag zeigt, 
was der Dachdecker bei Planung und Ausführung einer 
solchen Anlage wissen muss, damit alles abfließt.
Text: Hanns-Christoph Zebe | Fotos: Klöber

Flächenlast minimieren
Die hohen Sicherheitsanforderungen für 
die Planung und Ausführung der Dachent-
wässerungssysteme sind in den Normen 
DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 ge-
regelt. Die Berechnung von Regenentwäs-
serungsanlagen erfolgt auf Basis eines so-
genannten mittleren Regenereignisses r D,T , 
wobei D die Regendauer in Minuten und 
T die Jährlichkeit des Berechnungsregens 
angibt. Nach DIN 1986-100 muss die Ent-
wässerung von Dachflächen mindestens das 
am Gebäudestandort über eine Dauer von 
fünf Minuten zu erwartende Fünfjahres-
Regenereignis  – die sogenannte örtliche 
Berechnungsregenspende r 5,5 – sicherstel-

len. In Verbindung mit einer Notentwässe-
rung muss darüber hinaus auch ein Jahr-
hundert-Regenereignis mit einer Dauer von 
fünf Minuten zuverlässig abgeleitet werden 
können. Die entsprechenden Werte für die 
Berechnungsregenspende können beispiels-
weise dem Kostra-DWD 2000 (siehe Kas-
ten auf Seite 51) entnommen werden. Die 
Starkniederschlagshöhen und -spenden in 
Abhängigkeit von Niederschlagsdauer und 
Jährlichkeit sind standortbezogen und wer-
den vom DWD (Deutscher Wetterdienst) 
erarbeitet.

Insbesondere unter dem Eindruck von 
eingestürzten Dächern wurden die Betrach-
tungen zur Lastannahme eines Flachdachs 

 ▴ Sowohl im Warmdach wie auch im Kaltdach kann der Ablauf durch 
Aufstockelemente in die Funktionsschichten eingebunden werden

 ▴ Modular aufgebaute Dachabläufe können an fast alle Einbausituationen 
(hier im Warmdach) angepasst werden
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und deren Konsequenzen für die Entwäs-
serung umfassend geregelt. Auch die ver-
änderten Regenbedingungen mit besonders 
heftigen Starkregen trugen dazu bei.

So ist nun festgelegt, dass die Addition 
der für den geforderten Abfluss notwendi-
gen Stauhöhen am Dachablauf und am Not-
überlauf den statisch zugelassenen Wert für 
die Dachkonstruktion nicht überschreiten 
darf. In der Konsequenz heißt das, dass mo-
derne Dachabläufe bereits bei einem gerin-
gen Wasseranstau einen hohen Abfluss er-
möglichen müssen, um so die Flächenlast 
wirksam zu begrenzen.

Das Entwässerungssystem
Neben der Abflusscharakteristik der Ab-
läufe spielt auch das eingesetzte Entwässe-
rungssystem eine wichtige Rolle. Dabei un-
terscheiden die Regelwerke Freispiegel- und 
Druckentwässerungssysteme. Auch wenn 
große Dachflächen häufig über Druckent-
wässerungsanlagen entwässert werden, so 
ist die Leistungsfähigkeit der konventio-
nellen Freispiegelentwässerung nicht zu 
unterschätzen. Nach DIN  EN  12056-3 / 
DIN  1986-100 wurde der Füllungsgrad 
für Fallleitungen im Freispiegelsystem auf 
f = 0,33 erhöht. Dies hat zur Folge, dass bei 
entsprechend konstruierten Dachabläufen 
über die Fallleitungen jetzt mehr als die 
doppelte Regenmenge als zuvor entwässert 
werden kann.

Planung der Flachdachabläufe
Bei der Planung des Regenwasserabflusses 
muss der Dachdecker die Berechnungsre-
genspende, die wirksame Dachfläche sowie 
die entsprechenden Abflussbeiwerte aus 
dem Dachaufbau beachten. Für die Bemes-
sung gilt die sichere Ableitung eines mittle-
ren Regenereignisses. Grundsätzlich müssen 
Regenwasserfall-, Sammel- und Grundlei-
tungen nach der Fünf-Minuten-Regenspen-
de, die einmal in zwei Jahren (r 5/2) erwartet 
werden muss, berechnet werden. Hier ist es 
ratsam, den folgenden Planungs- und Aus-
führungscheck zu beachten:

 ■ Zum Anschluss an eine Dampfsperre 
beim unbelüfteten Dach müssen zwei-
teilige Abläufe verwendet werden.

 ■ Anschlussflansche und Anschluss-
schürzen müssen auf die Dachabdich-
tung abgestimmt sein.

 ■ Dachabläufe müssen an den Tiefpunk-
ten des Dachs angeordnet und ein aus-
reichendes Gefälle vorhanden sein.

ABFLUSSBEIWERTE

Die Oberfläche einer Dachabdichtung kann den Abfluss verzögern; so dringt durch eine 
Dachbegrünung oder eine Kiesschüttung nur eine zeitlich gemittelte Regenspende zu den 
Dachabläufen. Die Oberflächeneigenschaft wird mit einem Abflussbeiwert nach DIN 1986-
100 bewertet. Die Abflussbeiwerte C in Abhängigkeit von der Oberflächenart betragen:

Art der Fläche Abflussbeiwert
Dachfläche 1,0
Betonfläche 1,0
Schwarzdecke (Asphalt) 1,0
Pflaster mit Fugenverguss 1,0
Kiesdach 0,5
extensiv begrünte Dachfläche bis 10 cm Aufbauhöhe 0,5
extensiv begrünte Dachfläche ab 10 cm Aufbauhöhe 0,3
intensiv begrünte Dachfläche 0,3
(Abflussbeiwerte, Auszug aus DIN 1986-100, Tabelle 6)

Der Regenwasserabfluss Q eines Dachs berechnet sich damit nach folgender Gleichung:
Q = (r 5,5 / 10 000) × C × A 
mit Q = Regenwasserabfluss in Liter / Sekunde r 5,5 = Regenspende 
C = Abflussbeiwert A = wirksame Dachfläche

 ■ Dach- und Notüberläufe inklusive An-
schlussschürze müssen in der Unter-
konstruktion befestigt sein.

 ■ Die Bemessung der Entwässerungsanla-
gen muss nach DIN 12056-3 und 
DIN 1986-100 geplant werden.

 ■ Dachflächen mit einer Innenentwässe-
rung müssen bei einem Ablauf min-
destens einen Notüberlauf erhalten 
(Bemessung für Jahrhundertregen nach 
DIN 1986-100, Anhang A).

 ■ Bei Trapezblech muss zudem eine mög-
liche Verformung beachtet werden.

 ■ Dachabschnitte (Brandabschnitte) müs-
sen einzeln entwässert werden.

 ■ Sofern beim Einbau von Abläufen mit 
Reduzierstücken gearbeitet wird, darf 
zur Berechnung der Entwässerungs-
leistung nur der kleinste Querschnitt 
herangezogen werden.

Notüberläufe
Ist die Regenwassermenge höher als der 
Berechnungsregen, kommt es zu Überlas-
tungserscheinungen oder gar zu Überflu-
tungen auf der Dachfläche. Deshalb muss 
grundsätzlich mit größeren Regenereignis-
sen gerechnet werden. Notüberläufe sind 
generell erforderlich bei Dachkonstrukti-
onen mit innen liegenden Rinnenentwäs-

 ▸ Für Starkregen 
unerlässlich: Ein Not- 

überlauf schützt 
vor dem Versagen 

der Statik
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serungen und bei Flachdächern in Leicht-
bauweise. Sofern ein freier Notüberlauf 
mit ausreichendem Abflussvermögen über 
die Fassade nicht möglich ist, muss ein zu-
sätzliches Leitungssystem mit freiem Aus-
lauf auf das Grundstück installiert werden. 
Dabei kann auch ein Unterdrucksystem 
zum Einsatz kommen. Entwässerungs- 
und Notüberlaufsysteme müssen gemein-
sam das über fünf Minuten zu erwartende 
Jahrhundert-Regenereignis (r 5/100) entwäs-
sern können. Die bei einem Jahrhundert-
Regenereignis auftretenden Anstauhöhen 
auf der Dachfläche müssen zuvor rech-

nerisch ermittelt und mit dem Bauherrn, 
Planer oder Statiker geprüft werden. Je-
dem Entwässerungstiefpunkt sollte eine 
Notüberlaufeinrichtung für die Aufnahme 
der Regenwasserdifferenz zwischen dem 
Jahrhundertregen (r 5,100) und dem Berech-
nungsregen (r 5,2) zugeordnet werden. Der 
Ersatz eines Notüberlaufs durch zusätzliche 
Dachabläufe mit Anschluss an die gleiche 
Entwässerungsanlage ist nicht zulässig.

Auf Notüberläufe kann nur dann verzich-
tet werden, wenn eine Regenrückhaltung 
auf dem Dach vorhanden ist (beispielsweise 
eine Intensivbegrünung). In einem solchen 

Fall muss das Dach sowohl konstruktiv als 
auch statisch entsprechend ausgelegt sein. 
Zudem muss der Dachdecker alle Dachflä-
chen bis zur Überflutungshöhe abdichten. 
So kann bei begrünten Dächern je nach 
Ausführung eine Regenwasserrückhaltung 
von 50  Prozent im Jahresmittel erreicht 
werden, wodurch sich die Niederschlags-
abflussspitzen verringern.

Sanierung einer Entwässerung
Kriterien für Planung und Einbau von 
Dachabläufen – Sanierungscheck für Ent-
wässerungssysteme gemäß DIN 1986-100:

 ▴ Zuerst wird in das Dach 
ein Ausschnitt für den Sanie-
rungsablauf geschnitten

 ▴ Sitzt die Dichtmanschette 
richtig im alten Gullytopf, kann der neue 
Gullygrundkörper fixiert werden

 ▴ Die Anschlussmanschette 
wird anschließend fachgerecht auf der 
Dachabdichtung verschweißt

 ▴ Zum Abschluss muss 
der Dachdecker den Laubfang 
aufsetzen und einrasten
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 ■ Der Dachdecker muss zunächst das Abflussvermögen der vor-
handenen Anlage prüfen.

 ■ Auch der Zustand der vorhandenen Rohrleitungen, Formstü-
cke und Befestigungen muss geprüft werden.

 ■ Die Notentwässerung muss gegebenenfalls neu dimensioniert 
oder komplett ergänzt werden.

 ■ Die Lage (Tiefpunkte) der vorhandenen Abläufe muss über-
prüft und eventuell ein Gefälle hergestellt werden.

 ■ Der Zustand (Dichtigkeit usw.) der vorhandenen Abläufe muss 
geprüft werden. Gegebenenfalls müssen einzelne Abläufe  
durch Sanierungsabläufe ersetzt werden. Dies gilt vor allem 
beim Einbau einer Dämmung.

Wirtschaftliche Sanierungslösungen sehen häufig vor, dass alte 
Dachabläufe in der Dachfläche verbleiben und so keine Ausbaukos-
ten für diese Elemente anfallen. Dafür ist ein funktionierender, dich-
ter Anschluss des alten Dachablaufs an die Fallrohre erforderlich. 
Die Dichtigkeit der Steckverbindung und die Rückstausicherheit 
müssen deshalb geprüft sowie die erforderlichen Ablaufwerte bei 
der Bemessung der neuen Entwässerungsanlage nach DIN 12056-3 
und DIN 1986-100 eingeplant werden. Der Sanierungsablauf wird 
dann der vorhandenen Situation angepasst und ist beispielsweise in 
DN 50/70/90/110/125 lieferbar.

Neben den entwässerungstechnischen Grundlagen spielen ein-
bautechnische Kriterien eine wichtige Rolle für die Funktions- 
sicherheit von Dacheinläufen. Materialgerechte Anschlüsse – bei-
spielsweise mit einem werksseitig vorgefertigten Bitumen- oder 
PVC-Flansch oder einem universell einsetzbaren Klemmflansch – 
bieten eine langfristige Sicherheit der funktionsgerechten Einbin-
dung in die Dichtungsebene. Nach der Festlegung der Position des 
Sanierungsablaufs wird zunächst eine passende Öffnung in die neue 
Abdichtungsebene sowie gegebenenfalls auch die Zusatzdämmung 
geschnitten. Die Höhe des Sanierungsablaufs mit der Dichtman-
schette wird auf den bestehenden Gully angepasst und fixiert. An-
schließend muss der Dachdecker die Anschlussmanschette nach 
den Vorgaben der Herstellerverarbeitungsvorschrift des Dachbah-
nenlieferanten mit einem Bitumenschweißbrenner oder einem 
Heißluftgerät verschweißen. Die Fertigstellung erfolgt mit dem Auf-
setzen des bruchsicheren Laubfangs, der einfach eingerastet wird 
(siehe Bilderreihe auf Seite 50).

Langfristige Funktion
Eine seriöse Planung und funktionssichere Produkte garantieren, 
dass in der Sanierung wie im Neubau die Entwässerung von Flach-
dachflächen langfristig funktioniert. Modular aufgebaute Entwäs-
serungssysteme bieten umfangreiche Lösungen, die viele bautech-
nische Anforderungen erfüllen. ■

REGENEREIGNISSE FÜR DIE PL ANUNG

Die Regenereignisse für 83 Städte in Deutschland sind aus 
dem Anhang A in DIN 1986-100 ersichtlich. Regenereignisse 
von anderen Städten oder Gebieten können Dachdecker gemäß 
DIN 1986-100 vom Deutschen Wetterdienst »Kostra – koordi-
nierte Starkniederschlagsregionalisierung und -auswertung« 
oder bei den örtlichen Behörden einholen.
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