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DÄMMUNG

 Upside Down fürs Gründach
Auch ein Gründach kann als Umkehrdach, also mit der 
Dämmschicht über der Abdichtung, ausgeführt  
werden. Unser Beitrag zeigt die Arbeitsschritte bei der  
Verwendung von XPS-Dämmung.
Text: Evelyn Grau | Fotos: Austrotherm

Im Kampf gegen die Auswirkungen des 
Klimawandels sind begrünte Dächer 
eine effektive Maßnahme. Die Grünflä-
chen auf den Dächern entschärfen vor 

allem in großen Städten Temperaturspit-
zen, binden Schadstoffe, speichern Nieder-
schlagswasser und verlängern nicht zuletzt 
die Lebensdauer der darunterliegenden 
Konstruktion. Auch dank zahlreicher För-
derungsmöglichkeiten „erobert“ sich die 
Natur immer mehr Flächen zurück.

Gründächer können dabei auch als so-
genannte Umkehrdächer ausgeführt wer-
den, bei denen die Feuchtigkeitsabdichtung 
nicht über, sondern unter der Wärmedäm-
mung liegt. Wasserresistente und druckfeste 
Dämmstoffe, wie die XPS-Platten von Aus-
trotherm, schützen die Abdichtung und bil-
den die perfekte Grundlage für den Aufbau. 
Wie die Verlegung eines Gründachaufbaus 
als Umkehrdach auf der Baustelle aussieht 
und was dabei zu beachten ist, verdeutlicht 
die Bilderreihe auf der rechten Seite.

Lange Lebensdauer
Gebäude mit Gründächern stehen für eine 
zeitgemäße Form des Bauens  – auch in 
Bezug auf den Recyclingprozess, denn sie 
ermöglichen in der Regel eine einfache, 
sortenreine Trennung der eingesetzten Bau-
materialien. Doch bis es einmal so weit ist, 
vergeht in den meisten Fällen viel Zeit: Das 
Fraunhofer-Institut schätzt die Lebensdauer 
eines Gründachs, das als Umkehrdach kon-
zipiert ist, auf das Doppelte gegenüber dem 
konventionellen Warmdach. ■

 ▴ Die leichten XPS-Dämmstoffplatten lassen sich auf der  
Baustelle mithilfe der Stufenfalze wärmebrückenfrei verlegen. Dabei 
müssen Kreuzfugen unbedingt vermieden werden

 ▴ Die bauseitigen Voraussetzungen: Eine Feuchtigkeits- 
abdichtung auf der Betondecke ist vorhanden und das Flachdach hat ein 
Gefälle von mindestens zwei Prozent

 ▴ Für die Verlegung der Dämmung an der Attika werden die  
Kanten der Platten besäumt. Hierfür wird der Stufenfalz mit einer Säge oder 
alternativ mit einem heißen Draht abgeschnitten

 ▴ Die Dämmplatten werden im Anschluss mit einem Filtervlies  
gegen Wurzeldurchdringungen geschützt. Danach ist das Flachdach bereit 
für den abschließenden Gründachaufbau

 ▴ Im begrünten Umkehrdach sollten nur XPS-Dämmstoffplatten  
mit Stufenfalz eingesetzt werden. Sie ermöglichen auf der Baustelle eine 
schnelle und wärmebrückenfreie Verlegung

 ▴ Sämtliche Durchdringungen auf dem Flachdach werden  
sorgfältig ausgemessen. Danach einfach die Positionen auf die Dämmstoff-
platten übertragen und entsprechend aussparen

 ▴ Upside Down: Auch Gründächer lassen sich als Umkehrdach herstellen, sodass die Dämmschicht im 
Flachdachaufbau über der Abdichtung liegt

»Die Natur ›erobert‹ sich 
immer mehr Dächer.« 


