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Kaskadierend angeordnete Dach
terrassen erfordern stets eine weit
sichtige Entwässerungsplanung: 
Trotz der versetzten Anordnung 

sollen sich die Fallleitungen schließlich 
harmonisch in die Fassadengestaltung ein
fügen. Die unabhängigen Fließwege für die 
Haupt und die Notentwässerung gilt es da
bei selbstverständlich ebenfalls einzuhalten. 
Bei einem modernen Mehrfamilienhaus in 
Bad Honnef entschieden sich die Planer da
her für das Kaskadenentwässerungssystem 
LoroXDuostream. Es funktioniert mit je 
einem Strang für die Haupt und Notent
wässerung über alle Geschosse. Dieser Neu
bau zeigt, dass sich eine anspruchsvolle Op
tik und eine wirtschaftliche Entwässerung 
nicht ausschließen.

Zwei Stränge sind genug
Für die sichere Flachdachentwässerung 
werden zwei Entwässerungswege benötigt: 
Hauptentwässerung in die Grundleitung 
und Notentwässerung ins Freie. Bei der 
herkömmlichen Kaskaden und Staffelge
schossentwässerung erhöht sich dabei die 
Anzahl der Fallleitungen mit jedem Ge
schoss. Die aus zwei separaten Strängen 
bestehende Entwässerungslösung von Loro 
setzt auf das RohrinRohrPrinzip: Sie ver
bindet sowohl für die Haupt als auch für 
die Notentwässerung jeweils die Fließwe
ge der oberen Etage und des darunterlie

ENTWÄSSERUNG

Hier fließt alles ab
Bei einem Mehrfamilienhaus in Bad Honnef 
fallen die terrassierten Balkone ins Auge.  
Für eine schöne und sichere Entwässerung  
kam ein Kaskadensystem zum Einsatz.
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genden Geschosses in einem Strang. Da
bei wird die von den oberen Geschossen 
kommende Sammelleitung mit drücken
der Freispiegelströmung durch den Mehr
geschossablauf geführt. Das Ergebnis: Die 
Leitungen addieren sich nicht auf – für die 
Notentwässerung und für die Hauptentwäs
serung genügt jeweils ein einzelner Strang 
über alle Etagen.

Elegant und zurückhaltend
Zwischen Fachwerkhäusern und weitläu
figen Parkanlagen schmiegt sich das neue 
Mehrfamilienhaus ins Straßenbild von 
Bad Honnef. Die kleine Stadt in Nord
rheinWestfalen lockt mit gemäßigten 
Temperaturen – verzeichnet jedoch selbst 
in den trockensten Monaten noch starke 
Niederschläge (Quel
le: ClimateData.org). 
Daher galt es hier, 
eine sichere und zur 
Architektur passende 
Entwässerungslösung 
zu finden. Die Planer wählten die oben be
schriebene Kaskadenlösung: Dabei wirken 
die eingesetzten feuerverzinkten Stahlab
flussrohre als Teil der Fassade und betonen 
die Gliederung der einzelnen Wohneinhei
ten – elegant und zurückhaltend passen sie 
sich auf diese Weise optisch dem architek
tonischen Gesamtbild an. So wurden hier 
auch die baulichen Besonderheiten der 

idyllischen Kleinstadt aufgegriffen: Auch 
bei unterschiedlich terrassierten Flächen 
arbeitet das verwendete Entwässerungssys
tem einwandfrei.

Die außen liegende Leitung ist aus feu
erverzinktem Stahl gefertigt und dadurch 
sehr robust. Das bietet langfristig Schutz vor 
Verwitterung oder mechanischen Schäden. 
Gemeinsam mit dem Hersteller erfolgte vor 
der Montage der Anlage auf der Baustelle 
zunächst die Berechnung der notwendigen 
Abflussleistung.

Herausforderung: Starkregen
Starkregen mit heftigen Niederschlägen 
stellt Bauherren und Handwerker vor große 
Herausforderungen. Meteorologische Prog
nosen tragen dabei nicht zur Entspannung 

bei: Aufgrund der globalen Erwärmung ist 
mit einer erheblichen Zunahme von Stark
regenereignissen zu rechnen. Insbesonde
re Flachdächer, deren Entwässerung nicht 
reibungslos funktioniert, sammeln in kur
zer Zeit so viel Wasser an, dass nicht selten 
die Statik der gesamten Dachkonstruktion 
gefährdet ist. Eine Notentwässerung sollte 
daher grundsätzlich vorgesehen werden. ■

»Für die Haupt- und Notentwässerung 
reicht jeweils ein einzelner Strang.« 

 ▴ Entwässerung der Staffelgeschosse mit einem Kaskadensystem: Es genügt je ein Strang für Haupt- und Notentwässerung über alle Geschosse

 ▴ In der Horizontalen fließen Haupt- und Not- 
entwässerung in unabhängigen Leitungen

 ▴ Gut zu erkennen: An der Fassade genügt eine 
Fallleitung aus feuerverzinktem Stahl

 ▴ Die Notentwässerung (orange Haube) ist als 
Freispiegelströmung ausgelegt


