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Stauwasser auf Flachdächern ist 
kein seltenes Problem. Dachde-
cker kennen den Grund dafür: 
Häufig sind verstopfte Dachab-

läufe die Ursache für das ungewollte Was-
ser auf dem Dach. Um diesem Problem zu 
begegnen, wurde das Laubsieb Roofguard 
entwickelt. Es bietet zuverlässigen Schutz 
vor Stauwasser, das durch zugesetzte Gullys 
verursacht wird. Es verbleibt das ganze Jahr 
über auf dem Dach und sorgt stets für einen 
freien Wasserablauf. Seine strömungsopti-
mierte Bauform begünstigt die Einleitung 
des Regenwassers und ermöglicht eine – im 
Vergleich zum normalen Kiesfang – höhere 
Entwässerungsleistung.

Immer wieder Stauwasser
Das Laubsieb ist seit fast drei Jahren fester 
Bestandteil im Baustoff- und Bedachungs-
fachhandel und wird seit 2020 durch Fleck 
vertrieben. Für den Dachzubehör-Herstel-
ler war dies Anlass genug, um gemeinsam 
mit dem Gutachter Oliver Koock, dem 
Dachdecker André Mathes und dem Ent-
wickler des Laubsiebs, Dachdeckermeister 
Sascha Klein, ein Objekt im Raum Hanno-
ver zu besichtigen. Auf der Logistikhalle 
der Spedition Seidensticker ist das Laub-
sieb seit mehr als drei Jahren im Einsatz. Die 
Halle befindet sich in unmittelbarer Nähe 
zu Bäumen, sodass die Gefahr bestand, 
dass die vorhandenen Abläufe unbemerkt 
durch herabfallendes Laub verstopfen. Die 
Folge: Aufgrund fehlender Notüberläufe 
staute sich das Wasser immer wieder ent-
lang der fünf Attika-Entwässerungspunkte 
auf. Im schlimmsten Fall hätte das Gewicht 
des stehenden Wassers einen so enormen 
Druck auf das Flachdach ausüben können, 
dass dieses einstürzt. Um dieses Problem 
künftig zu lösen und dem Eigentümer die 

größtmögliche Sicherheit gegen unkalku-
lierbare Folgeschäden geben zu können, 
wurden 2018 fünf Roofguard-Laubsiebe 
auf den bestehenden Abläufen montiert so-
wie eine leistungsfähige Notentwässerung 
nachgerüstet.

Dem Wetter getrotzt
Mittlerweile sind die Laubsiebe seit drei 
Jahren im Dauereinsatz und haben in die-
ser Zeit jedem Starkregen sowie Hagel im 

Sommer und Schneemassen im Winter 
standgehalten. Alle verbauten Siebe befin-
den sich unverändert in einem tadellosen 
Zustand und sind nach wie vor fest mit der 
Dachbahn verbunden. Für diesen dauerhaf-
ten Verbund sorgt eine spezielle 2K-Kle-
bepaste, die das Laubsieb sicher über den 
Abläufen fixiert – ohne dabei die Dachab-
dichtung durchdringen zu müssen. Der au-
tomatische Hebe- und Senkmechanismus 
der Laubsiebe wurde bei der Begehung zur 

ENTWÄSSERUNG

 Immer sauber bleiben
Auf einer Logistikhalle in Langenhagen sind seit drei 
Jahren fünf spezielle Laubsiebe im Einsatz, die  
die Blätter der umstehenden Bäume von den Gullys 
fernhalten sollen. Ein Bericht aus der Praxis.
Text: Peter Nowack | Fotos: Fleck

 ▴ Funktionsweise Roofguard: Zumeist ein normales Laubsieb (1), löst ab 60 mm Wasseranstau (2) ein 
selbstregelndes Notentwässerungssystem aus (3). Anschließend senkt sich das Sieb automatisch (4)

 ▴ Kein seltener Anblick für Dachdecker: ein durch Laub zugesetzter Gully, der auf dem Flachdach mit ziemlicher Sicherheit für Stauwasser sorgen wird

 ▾ Diese Laubsiebe wurden direkt auf die Dachgullys der Logistikhalle montiert – Laub oder Hagel haben die Entwässerung seither nicht mehr beeinträchtigt
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Probe mehrfach getestet und arbeitet nach 
wie vor ebenfalls tadellos und ohne zeitliche 
Verzögerung.

Freier Wasserablauf
Vier der fünf selbstreinigenden Laubsie-
be zeigten über den am Laubsieb inte- 
grierten Check-Indikator (siehe Bild oben) 
an, dass sie seit der letzten Wartung min-
destens einmal aktiv für einen freien Ab-

lauf gesorgt haben. Das bedeutet, dass die 
Entwässerungsleistung aufgrund eines 
oder mehrerer Wetterereignisse kurzzeitig 
eingeschränkt war und sich dadurch eine 
Wasseransammlung von mindestens 60 bis 
65 mm gebildet hatte. Dieser Wasserpegel 
von mehr als 60 mm wird benötigt, um die 
Schwimmkörper des Laubsiebs zu entrie-
geln und damit das zentral angeordnete Sieb 
anzuheben. Der Wasserdruck ist in diesem 

Moment so groß, dass er die angelagerten 
Verunreinigungen oder den Hagel zusam-
men mit dem Stauwasser zuverlässig in die 
Abwasserleitung spült.

Gefahr gebannt
Wie gefährlich es ist, wenn ein Flachdach 
aufgrund von aufgestautem Wasser ein-
bricht, konnten die Geschäftsführer der 
Seidensticker Spedition GmbH, Stefan und 
Michael Seidensticker, bereits aus eigener 
Erfahrung berichten: Aufgrund einer mehr 
als 20 cm hohen Wasseranstauung auf ei-
nem der Flachdächer kam es in der Vergan-
genheit bereits zu einem Wassereinbruch an 
den Lichtkuppeln. Der Grund für das Stau-
wasser war schnell identifiziert: Sämtliche 
Dachgullys waren damals durch Laub ver-
stopft. Hier bestand durch die gewaltigen 
Wassermassen Einsturzgefahr, weshalb die 
Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften 
und Fahrzeugen anrücken musste. Bei ei-
ner anderen Dachfläche drang Wasser ins 
Gebäude ein. Dort befanden sich damals 
neue Möbel. „Glücklicherweise waren diese 
erhöht gelagert, sodass das eingedrungene 
Wasser sie nicht direkt beschädigen konn-
te“, berichten Stefan und Michael Seiden-
sticker. Nach dieser Erfahrung beschlos-
sen sie, die Dächer ihrer Logistikhallen für 
künftige Starkregenereignisse besser vorzu-
bereiten und das selbstreinigende Laubsieb 
von Fleck ins Sicherheitskonzept zu inte-
grieren sowie zur weiteren Absicherung et-
was höher gelegte Notüberläufe vorzusehen.

Intelligente Technik
Die einfache Funktionsweise des Roof- 
guard-Laubsiebs kommt ohne externe 
Energieversorgung aus, zudem lassen sich 
die Bauteile einfach nachrüsten. Sie kön-
nen prinzipiell jedes herkömmliche Laub-
sieb eines Ablaufs oder Gullys bis DN 200 
ersetzen. Insbesondere auf Flachdächern, 
die sich über besonders schützenswerten 
Räumlichkeiten wie Schulen, Kindergärten, 
Museen oder Archiven befinden, kann so 
für zusätzliche Sicherheit gesorgt und das 
Dach vor Überlastung durch anstauende 
Wassermengen geschützt werden. Dies gilt 
insbesondere für ältere Flachdächer mit ei-
ner Attika ohne Notentwässerung. Das in-
novative Laubsieb minimiert Risiken aktiv 
und selbstständig, bevor sie erkannt oder 
unter Umständen durch weitere Warnsys-
teme erfasst und gemeldet werden können. 
Weitere Informationen gibt es im Internet 
unter www.fleck-dach.de/roofguard ■ ▴ Im Vergleich: Die Ablaufleistung vom Roofguard und dem Universal-Kiesfang von Fleck

 ▴ Der Check-Indikator zeigt an, dass das Sieb mindestens einmal aktiv für freien Ablauf gesorgt hat
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HEUEL - für Ihre Sicherheit!
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Mit der neuen Absturzsicherung für Flachdächer bietet Heuel hochwertigen, geprüften Arbeitsschutz auf nicht öffentlich 
zugänglichen Dächern. Das korrosionsbeständige System ist zur Montage auf ebenen Untergründen bis zu einer maxi-
malen Dachneigung von 10° ausgelegt. 

Flachdächer werden zunehmend als Standort für Klimageräte, Lüftungen und andere technische Einrichtungen genutzt. 
Hinzukommen regelmäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten der Dachfläche als solches. Die beliebig erweiterbare 
Heuel Absturzsicherung für Flachdächer bietet Ihnen Schutz, ohne die Dachhaut zu verletzen. 

Absturzsicherung für Flachdächer 
nach DIN EN ISO 14122-3:2016 und DIN EN 13374:2019


