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gründach

Schutz und Strom
Der holländische Flughafen Schiphol legt Wert auf 
Nachhaltigkeit. Die Abflughalle hatte deshalb 
in den 1980er-jahren ein Gründach erhalten, das jetzt 
erneuert und mit einer pV-Anlage ergänzt wurde.
text: Heidrun eckert und Peter Koop | Fotos: Zinco und Wieringen Prins Hoveniers



ie Dachbegrünung spielte am 
Flughafen Schiphol / Niederlande schon 
immer eine wichtige Rolle. Bereits in den 
1980er-Jahren war die Schiphol Plaza, die 
zentrale Abflughalle des Flughafens, exten-
siv begrünt worden. Dieses Gründach stand 
nun zur Sanierung an: Im Vorfeld der Ar-
beiten war jederzeit klar, dass wieder eine 
extensive Begrünung das sanierte Flach-
dach des Gebäudes schützen sollte. Darüber 
hinaus sorgt heute eine Photovoltaikanlage, 
die in die neue Dachbegrünung integriert 
wurde, für zusätzlichen Mehrwert.

D Der internationale Verkehrsflughafen 
Schiphol ist mit knapp 50 Millionen Pas-
sagieren und 1,5 Millionen Tonnen Fracht 
jährlich der viertgrößte Flughafen Europas. 
In der Strategie für die Entwicklung legt der 
Flughafenbetreiber, die Schiphol Group, 
großen Wert auf Nachhaltigkeit und da-
mit auf Themen wie soziale Verträglichkeit, 
Lärmschutz, Klima- und Umweltschutz. Ein 
Baustein in dem vielfältigen Bestreben um 
Nachhaltigkeit heißt Dachbegrünung, die 
auf der Schiphol Plaza beispielhaft mit einer 
PV-Anlage kombiniert wurde.

Anspruchsvolle Aufgaben
Die Schiphol Plaza bildet als zentrale Ab-
flughalle den Mittelpunkt des Flughafens. 
Das rund 8600 m² große und leicht gewölb-
te Dach hat eine Dachneigung zwischen 4 
und 10 Grad, fällt nach allen Seiten hin ab 
und verfügt nur über begrenzte statische 
Lastreserven. Dreieckige Oberlichter mit 
Gegengefälle unterbrechen die Dachfläche 
und sind ebenfalls begrünt.

Die Sanierung war notwendig geworden, 
da das bestehende Dämmpaket, die Abdich-
tungslage und die Begrünung auf Basis von 
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Mit integrierter Abrutschsicherung: eigens für die Sanierung des seitlich abfallenden Gründachs über der Schiphol plaza lieferte der hersteller seine  ▴
vlieskaschierte Dränagebahn mit einer unterseitigen Gummischutzmatte

Solargrundrahmen SGr 35/90
pflanzenmatten »Sedumteppich«
Systemerde »Sedumteppich«
Solarbasis SB 200 
Fixodrain XD 20 
Dachaufbau mit  
wurzelfester Abdichtung

SySTeMAUFBAU »SoL ARVeRT«

Steinwolleplatten als System nicht dauer-
haft funktionierte. Nun war eine langfris-
tig funktionssichere Lösung gefragt. Die 
Durchführung der Arbeiten allerdings 
stellte in diesem konkreten Fall die größte 
Herausforderung dar: Um den Flughafen-
betrieb nicht allzu sehr in Mitleidenschaft 
zu ziehen, mussten die Dacharbeiten au-

ßerhalb der Sommerferienzeit erledigt wer-
den. Mit der Ausführung der Dacharbeiten 
wurde die Firma Boko Dakbedekkers, ein 
Kooperationspartner der niederländischen 
Organisation „Leven op daken“, sowie die 
Garten- und Landschaftsbaufirma Wierin-
gen Prins Hoveniers aus Amsterdam be-
auftragt. Da das Dach für Baumaschinen 

statisch nicht ausgelegt und zugänglich ist, 
mussten Dachdecker und Begrünungsspe-
zialisten ihre Arbeit zum großen Teil von 
Hand ausführen.

Kleine Abwandlung
Nach dem Abtragen des alten Dachaufbaus 
wurde mit einer wurzelfesten bituminösen 
Abdichtung die Grundlage für das neue 
Gründach geschaffen. Für die gewünschte 
Kombination von Gründach und PV-Anla-
ge bietet Zinco den passenden Systemauf-
bau „SolarVert“: Dieser speziell für Groß-
flächen gemachte Systemaufbau basiert auf 
der als Rollenware angelieferten Dränage- 
und Wasserspeicherbahn Fixodrain XD 20, 
welche oberseitig bereits ein aufkaschiertes 
Vlies trägt. Wegen der Dachneigung der 
Abflughalle kaschierte der Hersteller zur 
Abrutschsicherung unterseitig eine Gum-
mischutzmatte auf – eine objektspezifische 
Lösung, die speziell für Großprojekte ange-
boten wird.

Photovoltaik integriert
Der zweite Bestandteil des Systemaufbaus 
heißt Solarbasis SB 200. Diese 100 × 200 cm 
große ABS-Kunststoffplatte mit Wasserspei-
chermulden und unterseitigem Kanalsystem 
dient zur Befestigung der Solargrundrah-
men SGR 35/90 für die spätere Aufstände-
rung der PV-Module.
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Die Solarbasisplatten haben die Hand-
werker gemäß der Planung in mehreren 
Reihen auf dem Dach verteilt. Aufgrund der 
begrenzten statischen Lastreserve konnten 
die Solarmodule aber lediglich direkt über 
den Stützpfeilern der Abflughalle montiert 
werden.

Nach der Verlegung der Solarbasisplatten 
folgte die Substratschicht, die mithilfe eines 
Silofahrzeugs aufgeblasen wurde. Durch die 
vorab berechnete Auflast des Dachsubstrats 
wird die Ständerkonstruktion der Solaran-
lage fixiert und auch bei Sturm sicher gehal-
ten. Sofortiges Grün erzielte man auf dem 
Flughafendach durch die Verwendung von 
vorkultivierten Pflanzenmatten. Ein durch-
dachtes Wegenetz für Begehungen der 
Dachfläche verläuft genau oberhalb der 
statisch belastbaren Stützpfeiler.

Grün bringt Leistung
Die Dachbegrünung liefert aber nicht nur 
die erforderliche Auflast zur Verankerung 
der Solaranlage, sondern steigert zudem 
auch deren Effizienz, da sie – im Vergleich 
zu einem „nackten“ oder bekiesten Dach – 

für eine niedrigere Umgebungstemperatur 
sorgt. Genau diesen Effekt hat Zinco vor 
Kurzem in einer Versuchsanlage mit Zah-
len belegt. Auf Basis der Messwerte ergibt 
sich im Durchschnitt eine um 8 Kelvin ge-
ringere Temperatur des Solarmoduls über 
einer Dachbegrünung im Vergleich zu ei-

ner Bitumenabdichtung. 
Da der Wirkungsgrad der 
meisten Solarmodule von 
ihrer Betriebstemperatur 
abhängt (Faustregel: Bei 
jedem Grad Erwärmung 

über 25 °C sinkt die Leistung um bis zu 
0,5 Prozent), ergibt sich bei 8 Kelvin Tempe-
raturunterschied eine Leistungssteigerung 
von 4 Prozent.

Garantierte Sicherheit
Der Bauherr, die Schiphol Group, erhielt auf 
den gesamten Dachaufbau inklusive Begrü-
nung eine Garantie von zehn Jahren. Sollten 
innerhalb dieses Zeitraums Schäden auftre-
ten, sorgt der „Leven op Daken“-Partner, in 
diesem Fall die Firma Boko Dakbedekkers, 
dafür, dass sie vollständig behoben werden. 
Selbst über diesen Zeitraum hinaus sind 
Schäden aber nicht zu erwarten, da die 
Dachbegrünung die Abdichtung zuverlässig 
vor Temperaturschwankungen und damit 
vor vorzeitiger Alterung schützt. Weitere 
Vorteile der Begrünung sind Regenwas-
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serrückhalt, Lärmschutz, Verbesserung des 
Kleinklimas sowie Lebensraum für Fauna 
und Flora. Nicht zuletzt dient die Begrü-
nung der Befestigung der Solaranlage sowie 
deren Leistungssteigerung. ■

Mit Silofahrzeugen wurde die Systemerde auf das Dach der Abflughalle  ▴
»geblasen« und anschließend auf der Fläche verteilt

Die geometrische Anordnung der pV-Modulreihen und des Wegenetzes  ▴
dazwischen resultiert aus der Statik des Flachdachs

»Die pV-Module mussten direkt über  
den Stützpfeilern platziert werden.«


