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sprechende Platz auf den jeweiligen Grund-
stücken vorhanden sein. Vor allem in gro-
ßen Städten ist das Angebot unversiegelter 
Flächen jedoch stark eingeschränkt. Immer 
häufiger werden daher nun die Dachflächen 
genutzt, um dort das anfallende Regenwas-
ser temporär zu speichern.

Das Retentionsdach
Bei der Planung der Entwässerungsanla-
ge für ein Gebäude ist das sogenannte Re-
tentionsdach momentan in aller Munde. 
Retention ist lateinisch und bedeutet „zu-
rückhalten“. Meistens werden Retentions-
dächer mit einer Dachbegrünung ausge-
führt, da die Vegetation das gespeicherte 
Regenwasser zusätzlich nutzen kann. Mit 
speziellen Speicherelementen – also einer 
Art Rigole – kann ein gewisses Regenwas-
servolumen für einen bestimmten Zeitraum 
auf dem Dach zurückgehalten werden. Als 
Grundlage für die weitere Planung der Ent-
wässerungsanlage ist nun zu prüfen, ob für 
den jeweiligen Standort von der Stadt oder 
Kommune eine Einleitbeschränkung vor-
liegt. Diese Beschränkung gibt vor, welche 
Mengen an Regenwasser maximal in die 
Kanalisation eingeleitet werden dürfen, um 
den Überflutungsschutz nicht zu gefähr-
den. Von Planern und Architekten werden 
Überflutungs- und Überlastungsnachweise 
nach DIN durchgeführt, um das benötigte 
Rückhaltevolumen für das zurückzuhalten-
de Regenwasser zu berechnen. So lässt sich 
bestimmen, welche Art von Wasserspeicher- 
elementen für die jeweiligen Dachflächen 
eingesetzt werden müssen. Zusätzlich müs-
sen die Dachabläufe, die zur Ableitung des 
Regenwassers über Fallrohre an die Kanali-
sation angeschlossen sind, bei Bedarf „ge-
drosselt“ werden können.

Abflussmenge verringern
Die Karl Grumbach GmbH & Co. KG hat 
für die Drosselung des Regenabflusses auf 
Flachdächern einen neuen Retentionsauf-
satz aus PUR (Polyurethan-Hart-Integral-
schaum, siehe Bild rechts) entwickelt, mit 
dem der Kanalisation bei Bedarf nur noch 
ein definiertes Volumen an Regenwasser 
zugeführt wird. Der neue Aufsatz lässt sich 
auch bei bestehenden Entwässerungsanla-
gen nachrüsten. Dieser Retentionsaufsatz ist 
in drei Versionen für unterschiedliche Gul-
lytypen des Herstellers verfügbar und aus 
mehreren Komponenten aufgebaut: dem 
PUR-Grundelement, einem Überlaufele-
ment aus PE sowie einem Fixierstift aus PA. 

ENT WÄSSERUNG

 Mach mal langsam
Bei Starkregen können Retentionsdächer helfen, die 
Kanalisation zu entlasten und die regionalen  
Einleitbeschränkungen zu erfüllen. Ein Retentions
aufsatz drosselt dabei den Wasserablauf.
Text: Lazaros Konstantinidis | Fotos: Grumbach

Das Element wird im Dachablauf mit einer 
eingesetzten Rückstaudichtung, welche im 
Lieferumfang enthalten ist, dicht eingesteckt 
und passt zu vielen Gullys des Herstellers.

Lediglich über zwei gegenüberliegen-
de Öffnungen kann das Regenwasser mit 
dem PUR-Aufsatz ablaufen. Diese Öff-
nungen sind durch das Überlaufelement 
und den Fixierstift mit einer Drehbewe-
gung in der Größe einstellbar. Im Über-
flutungs- und Überlastungsnachweis nach 
DIN 1986-100:2016-12 
ist der Drosselablauf ein 
Parameter, der zur Aus-
legung des Rückhalte-
volumens einfließt. Hier 
kann aus den Ablaufleis-
tungstabellen die passende Ablaufleistung 
herausgesucht werden. Dementsprechend 
ist die Öffnungsgröße über die Skala am 
Retentionsaufsatz einzustellen. Der Fixier-
stift sorgt für die dauerhafte Sicherung die-
ser Einstellung. Das Überlaufelement aus 

PE kann je nach Einbausituation auf der 
Baustelle passend abgekürzt werden. Ein 
Aufkleber mit den Höhenangaben dient 
hierfür als Orientierung. Die Höhe wird 
jeweils objektbezogen ermittelt und vom 
Planer vorgegeben.

Einleitbeschränkungen erfüllen
Als Revisionsöffnung für die Reinigung und 
Wartung des Systems kann ein Grumbach 
Gründach-Sicherheits-Drain verwendet 

werden. Dieser dient gleichzeitig als Ab-
grenzung zum Begrünungsaufbau (siehe 
Zeichnung oben). Das Regenwasser sickert 
dabei durch den Dachbegrünungsaufbau in 
die auf dem Dach platzierten Wasserspei-
cherelemente. Diese sind zuvor vom Pla-
ner passend dimensioniert worden, damit 
das benötigte Rückhaltevolumen komplett 
aufgenommen werden kann. Das Regen-
wasser gelangt durch diese Elemente erst 
zeitverzögert zum Dachablauf und kann 
von dort gedrosselt in die Kanalisation ab-
laufen. Das berechnete Regenrückhaltevo-
lumen sorgt dabei auf dem Retentionsdach 
für einen konstanten Wasseranstau. Sobald 
diese definierte Wasserhöhe überschritten 
wird, springt die auf dem Dach eingebau-
te Notentwässerungsanlage an und führt 
das Regenwasser auf schadlos überflutba-
re Grundstücksflächen. Für den neu ent-
wickelten Retentionsaufsatz ist ein großes 
Spektrum an Ablaufleistungen verfügbar, 
sodass sich die Einleitbeschränkungen der 
Städte und Kommunen in der Regel pro-
blemlos umsetzen lassen. ■

Für Städte und Kommunen werden 
die in den vergangenen Jahren im-
mer häufiger auftretenden Stark-
regenereignisse in Deutschland 

zu einer Herausforderung. Die jährliche 
Anzahl und die Intensität dieser Stark- 
regen hat durch den Klimawandel deutlich 
zugenommen. So sorgen überflutete Stra-
ßen und vollgelaufene Keller zunehmend 
für Probleme. Das sogenannte Retentions-
dach kann dabei helfen, hier für eine dau-
erhafte Lösung zu sorgen.

Die überlasteten Kanalisationen sorgen 
bei Städten und Kommunen für ein Um-
denken. Der Gedanke an dezentrale Ent-
wässerungsanlagen rückt dadurch mehr 
und mehr in den Fokus. Hier geht es bei 
der Planung von Regenwasseranlagen um 
die Möglichkeit einer dezentralen Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung. In der DIN 
1986-100:2016-12 – die Norm für die Pla-
nung von Entwässerungsanlagen für Ge-
bäude und Grundstücke – sind Möglichkei-
ten aufgeführt, wie eine Regenwasseranlage 
geplant und bemessen werden kann, sodass 
die Einleitung von Niederschlagswasser in 
die öffentliche Abwasseranlage wirkungs-
voll reduziert wird.

Regenwassermanagement
Mit einer Regenrückhaltungsanlage, 
beispielsweise Rigolen oder Rückhalte- 
becken auf dem Grundstück, kann das Nie-
derschlagswasser gespeichert und genutzt 
werden. Weiterhin ist die Versickerung des 
Regenwassers, ggf. in Kombination mit ei-
ner Teileinleitung in die Kanalisation, denk-
bar. Diese Maßnahmen dienen als Schutz 
vor Überflutungen und sollten im Vorfeld 
von Bautätigkeiten unbedingt berück-
sichtigt werden. Für die Umsetzung einer 
Regenrückhaltungsanlage muss der ent-

 ▴ Regenmanagement: Der Schnitt durch einen Retentionsdachaufbau zeigt das Funktionsprinzip

 ▴ Der Retentionsaufsatz besteht aus  
einem Grundelement, einem Überlaufelement 
und dem Fixierstift

»Auf einem Retentionsdach wird das 
Wasser zeitverzögert abgeleitet.« 

 ▴ Immer häufigere Starkregenereignisse überfordern die Kanalisationen von Städten und Kommunen
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