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genauigkeit des Dachzubehörs, desto höher die Regensicherheit 
der eingedeckten Dachfläche. Es lohnt sich immer, beim Kauf 
der Produkte auf hochwertige Materialen zu achten, die optimal 
aufeinander abgestimmt sind.

Populäres Flachdach in Bauhausweise
Das Flachdach ist in den vergangenen Jahren immer populärer 
geworden. Damit dieses den Extremwetterereignissen wie Stark-
regen problemlos standhalten kann, sind die Normen DIN 1986-
100 in Deutschland und DIN EN 12056-3 an die veränderten 
klima tischen Bedingungen angepasst worden. Sie schreiben den 
Einbau von Notabläufen vor.
Wer bei Flachdächern an der Notentwässerung gemäß DIN 1986-
100 spart, zahlt am Ende im Ernstfall mit hohen Schadenssum-
men drauf. Denn bei unzureichender oder fehlender Entwässe-
rung und Notentwässerung sieht die Rechtslage eindeutig vor, 
dass eine Anstauung von Wassermassen auf Flachdächern, Ter-
rassen oder Balkonen aufgrund mangelnder Entwässerung nicht 
von der Elementarversicherung erfasst wird (OLG Karlsruhe 
09/2011). Planer und Auszuführende sind demnach für die fach-
gerechte Umsetzung verantwortlich.

Einsatz von Dachgullys
Um Flachdächer zuverlässig zu bauen, ist die richtige Entwässe-
rungstechnik das A und O, damit kein Wasser auf der Dach fläche 
stehen bleibt. Hierzu kommen Dachgullys zum Einsatz, die das 
Wasser sammeln und ableiten. Die so genannte Attika-Entwäs-
serung auf dem Flachdach – die einfachste Variante der Flach-
dachentwässerung – war früher oft nicht viel mehr als ein sim-
ples Loch in der Attika. Das System empfiehlt sich bei kleineren 
Dachflächen. Heutzutage gibt es aber auch leistungsfähigere 
Attika-Gullys, die häufig bei Passivhäusern sogar als außen-
liegende Hauptentwässerung verwandt werden. Bei Flach dächern 
ist die Attika-Methode indes nicht als Hauptentwässerung, 
 sondern als zusätzliche Notentwässerung die Regel. Nach der 
genannten DIN 1986-100 bzw. der europäischen DIN EN 12056-3 
sind Notentwässerungen für Flachdächer mittlerweile verbind-
lich vorgeschrieben.
Manchmal müssen Details angepasst werden. Herkömmliche 
runde Abflussrohre sind z. B. weniger leistungsfähig als Recht-
eckrohre, wie man sie etwa beim „Turbo“-Attikagully von Sita 
 findet. Dieses Modell schafft laut Hersteller pro Sekunde bis zu  

(Flach-)Dachentwässerung  
mit System
Bäche, die zu reißenden Flüssen werden, vollgelaufene Keller oder umgerissene 
Bäume. Gerade im Zuge des Klimawandels sind einwandfrei funktionierende 
Systeme zur Entwässerung bei privaten und öffentlichen Gebäuden immer 
wichtiger. Um den Folgen von Starkregenereignissen zu trotzen, müssen gerade 
Besitzer von Flachdächern sorgfältig planen, um spätere Schäden zu vermeiden.

Das vorrangige Ziel von Dacheindeckungen bzw. Dachabdichtun-
gen ist, die Bauteile und Baustoffe des Gebäudes trocken, 
funktionstüchtig, gebrauchstauglich und standsicher zu halten. 
Dem Dach als „größte Angriffsfläche“ gegenüber Sturm, Regen, 
Hagel und Schnee kommt hier eine besondere Bedeutung zu. 
Nur ein unversehrtes Dach und eine funktionierende Dach-
entwässerung können Wind und Wetter dauerhaft erfolgreich 
standhalten.
Folgende Zahlen verdeutlichen die enormen Belastungen, denen 
ein Dach bei Starkregen ausgeliefert sein kann: Ein nur 10  cm 

hoher Wasserspiegel lastet bereits mit einem Gewicht von 
100  kg/m² auf der Dachfläche. Bei einer Dachfläche von 200  m2 
entspricht das einer gewaltigen Zusatzlast von 20.000  kg.
Daher ist es äußerst wichtig, dass die Entwässerung zuverlässig 
funktioniert und bei Überschreitung definierter Pegelstände die 
Notentwässerung ins Spiel kommt. Die Wassermassen müssen 
schnell vom Dach, damit dessen Statik nicht gefährdet ist. 
Unzulässig hohe Wasseranreicherungen können zu erheblichen 
Verformungen, z.  B. bei Holz und Holzwerkstoffen, Entfestigun-
gen durch Frost-Tau-Wechsel sowie Fäulnis oder Schimmelpilz-
bildung führen.

Test im Windkanal
Ob das Dach generell tatsächlich regensicher ist, hängt von ver-
schiedenen Aspekten ab. Eine Faustregel lautet: Je steiler die 
Dachneigung, desto höher die Regensicherheit. Der Regen kann 
dann besser abfließen. Allerdings spielt die Qualität des Deck-

materials eine ebenso wichtige Rolle. Führende Hersteller prü-
fen ihre Produkte regelmäßig auf Herz und Nieren und testen vor 
der Produktreife das Material beispielsweise im Windkanal. Dazu 
wird eine gedeckte Dachfläche in einen Kanal geschoben. Ein 
Ventilator, eine Bewässerungsanlage und Pumpen zur Unter-
druck erzeu gung simulieren verschiedene Wetterverhältnisse bei 
unterschiedlichen Dachneigungen.
Im Laufe des Tests wird der Unterdruck so lange gesteigert,  
bis Wasser an der Innenseite der Deckfläche austritt. Daraus 
ermitteln die Entwickler den niedrigsten Dachneigungsgrad, für 
den die jeweilige Dachpfanne geeignet ist. Mit den Ergebnis-
sen des Tests kann so die Qualität des Deckmaterials kontinu-
ierlich verbessert und an die Anforderungen in der Praxis ange-
passt werden.

Auch Einzelteile müssen passen
Ein Dach besteht immer auch aus den dazugehörigen System-
teilen wie z.  B. Sicherheits- und Schneefangsystemen, Lüfter-
steinen, Laubschutz sowie Dachdurchgängen. Je höher die Pass-
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Hans-Jörg Werth, freier Journalist

Keine Rohre im Inneren des Gebäudes war die ausdrückliche Forderung des Architektur- und Planungsbüros bei der Dachentwässerung des 
neuen Besucherzentrums der Gedenkstätte Berliner Mauer. Leistungsstarke Haupt- und Notentwässerung durch die Attika hieß die Lösung.
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Optionale Ergänzungen: Oben der Retentionsaufsatz für ein Dach 
mit planmäßiger Wasserrückhaltung, in der Dachebene ein Brand-
schott und darunter eine Fallleitung mit Schwitzwasserdämmung.
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Einbaufertiges Set eines Attikaablaufs für die Freispiegel-(Not-)Ent-
wässerung, das neben Ablauf und Edelstahlrohr auch einen pass-
genauen Dämmkörper umfasst.
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29  l Wasser vom Dach. Damit eignet sich der „Turbo“ gerade auch 
für Großdächer. Bei sehr großen (Industrie-)Dachflächen und ent-
sprechenden Wassermassen wird für die Flachdachentwässe-
rung allerdings ein verrohrtes System empfohlen. Hier überneh-
men leistungsstarke Druckströmungsgullys mit Anstauelemen-
ten die Notentwässerung.
Wesentliche Schwachstellen bei Flachdächern liegen laut  
Dr.-Ing. Jörg Röder von CRP Bauingenieure in der Regel nicht in 
der Zuführung des Regenwassers zu den Entwässerungsrinnen 
oder Abläufen, sondern in der ausreichenden Bemessung der 
Rinnen und Abläufe zur Ableitung des ankommenden Regen-
wassers in die Entwässerungs- bzw. Fallleitungen.

Innen-oder außenliegende Entwässerung
Bei der sicheren Regenwasserableitung von Flachdächern wird 
zwischen innenliegender und außenliegender Flachdachent-
wässerung unterschieden. Die außenliegende Entwässerung wird 
durch Entwässerungsrinnen oder Dachrinnen mit angeschlos-
senen Regenfallrohren realisiert. Eine innenliegende Flachdach-
entwässerung erfolgt in der Regel über Dachabläufe. Es sollten 
mindestens zwei Flachdachabläufe bzw. als zweiter Ablauf ein 
Notablauf eingeplant werden, raten Fachleute. Bei Flachdach-
entwässerungen mit Gefälle sollte dieses nicht unter 2  % betra-
gen, empfohlen wird in der Regel ein Mindestgefälle von 5  %.

Die Bemessung der Querschnitte der Abläufe, Rinnen und Regen-
fallrohre erfolgt abhängig vom zu erwartenden Regen, der Größe 
der Dachgrundfläche und dem Abflussbeiwert gemäß DIN.

Material Titanzink mit guter Ökobilanz
Ein geeigneter Gully passt mit seiner Flanschverbindung auf jede 
Dachbahn und ist in verschiedenen Aufstockelementen erhält-
lich. So können auch stärkere Dämmschichten überbrückt wer-
den. Moderne Flachdachgullys sind mit strombetriebenen Heiz-
elementen ausgestattet, die bei Eis und Schnee ein Einfrieren 
verhindern. Damit findet das Regenwasser zu jeder Jahreszeit 
problemlos seinen Abfluss.
Immer mehr Baufamilien entscheiden sich für natürliche Werk-
stoffe mit unbedenklicher Ökobilanz. Renommierte Hersteller 
geben 30 Jahre Garantie auf Dachentwässerungssysteme aus 
Titanzink. Das Material hat einen hohen Korrosionswiderstand, 
viele mögen die sich natürlich bildende Patina und die Werthal-
tigkeit, außerdem ist Zink voll recycelbar.

Beispiel Besucherzentrum „Berliner Mauer“
Die geforderte optisch adäquate und technisch ideale Entwäs-
serungslösung beim Besucherzentrum der Gedenkstätte Ber liner 
Mauer kam vor etlichen Jahren von Thomas Sonntag, dem tech-
nischen Außendienstberater der Sita Bauelemente GmbH. Er 
schlug eine Haupt- und Notentwässerung durch die Attika vor. 
Zum Einsatz kamen SitaTurbo Attika-Gullys. Aufgrund der gerin-
gen Bauhöhe ließ sich der rechteckige Edelstahlgully komplett 
in der Wärmedämmung versenken. Hinzu kam seine hohe Ent-
wässerungsleistung, die die Planer ebenso überzeugte, weil sich 
dadurch die Anzahl der Durchdringungen in der Attika reduzie-
ren ließ. „Jede Durchdringung birgt auch die Gefahr einer Undich-
tigkeit. Und mit jeder Durchdringung erhöht sich das Risiko-
potenzial“, so Sonntag. Dank einer Entwässerungsleistung, die 
nun bis zu 10-fach über der „normaler“ Attika-Gullys liege, 
reichte letztlich der Einsatz von lediglich zwölf Attika-Gullys aus, 
um den gesamten Gebäudekomplex ausreichend zu entwässern.

Risiko Kaskadenentwässerung
Ein Anbau an ungünstiger Stelle? Was ist beispielsweise bei Staf-
felgeschossen, die über mehrere Etagen reichen? Nicht immer 
lässt der Baukörper es zu, die Regenspende nach DIN-Regeln 
auf direktem Wege wie vorgeschrieben abzuführen. Aus Kosten-
gründen wird dann der Auslauf auf tiefer liegende Dachflächen 
geplant und auch ausgeführt. Eine aus der Not geborenen Ent-
wässerungslösungen, die rechtlich angreifbar ist, auch wenn Nor-
men und Richtlinien bisher keine eindeutigen Aussagen zum 
Thema Kaskadenentwässerung geben.
Die Themen Katastrophenschutz und Starkregen werden weiter 
für Schlagzeilen sorgen – in den bundesweiten Studiengängen 
Umwelt- und Klimaschutz sind sie bereits hochaktuell. Viele 
Gemeinden zeigen hohes Interesse. 
Das Bewusstsein für die Gefahren steigt angesichts von Ereig-
nissen wie zuletzt 2016 in der rheinland-pfälzischen Kleinstadt 
Stromberg, wo durch Stark regen und meterhohe Überschwem-
mungen allein etwa 60 Häuser überflutet wurden. 

Sita gilt als Entwässerungsexperte und bietet auch spezielle  
Kaskadensysteme bei Staffelgeschossen an.
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Trendy Schraubflansch-
Dachgullys und Aufstock-
elemente von Sita sind 
so konzipiert, dass sie in 
jeder Position passen. 
 Erreicht wird dies durch 
einen integrierten 
Lochring. Den wasser-
dichten Übergang zwi-
schen Dachgully und Auf-
stockelement sichert ein 
Winkeldichtring.
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