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Essen ist um eine Attraktion reicher

Gründach begegnet auf Augenhöhe
Blühende Dachlandschaften schaf-
fen heitere und lebendige Blick-
punkte inmitten der oft eintönigen
Stadtlandschaft. Allerdings ist die
Begrünung von Dächern für viele
Menschen noch immer ein Buch mit
sieben Siegeln. Das war der entschei-
dende Grund für den Autor, in der
neuen Mustergartenanlage der Gru-
ga in Essen Dachbegrünung auf Au-
genhöhe zu zeigen. Unter der Über-
schrift „Dachbegrünung – Grünflä-
chen auf hohem Niveau“ zeigt das
Beispiel des Autors im Modell ver-
schiedene Möglichkeiten der exten-
siven Dachbegrünung auf.

Um Beispiele zu geben, wurde ein Ge-
bäude aufgebaut, das ein Wohnhaus mit
Carport symbolisiert. Das Gebäude ist
tiefergelegt, um dem Besucher den
Blick auf die begrünten Dachflächen zu
ermöglichen, was sonst, wenn über-
haupt, ja nur aus der Ferne möglich ist.
Die Situation erklärt sich durch gewisse
Accessoires selbst, im Carport steht ein
Auto (abgeschnittenes Autodach), und
auf dem Wohnhaus befindet sich ein Ka-
min. Der Besucher kann von den Wegen
und vom benachbarten Vorgarten aus di-
rekt an die Dachflächen herantreten und
aus nächster Nähe die abwechslungsrei-
che Flora der Dachbegrünung betrach-
ten.

Die unterschiedliche Entwicklung der
Pflanzengesellschaften auf verschieden
geneigten und ausgerichteten Dachflä-
chen im Lauf der Jahreszeiten kann dem
Betrachter hier gezeigt werden. Auch
die immer noch zu wenig bekannten
Möglichkeiten, schräge oder steile Dä-
cher zu begrünen, erschließen sich hier
aus nächster Nähe.

Der Flachdachbereich befindet sich in
einer Höhe von zirka 90 Zentimetern,
und die geneigten Dachflächen reichen
von 1,25 Meter an der Traufe bis 2,15
Meter am First. Das Musterhaus zeigt
natürlich alle Gewerke, die an einem
Dach mitwirken. Die schlichte, grau la-
sierte Holzkonstruktion wurde von einer
Zimmerei hergestellt, die Dachdecker-
arbeiten, also Dachabdichtung, sowie
die erforderlichen Metallarbeiten wie
Dachrinne, Randprofile etc. führte der
Autor ebenso selbst aus wie die Dach-
gärtnerarbeiten.

Die Dachabdichtung besteht aus einer
einlagigen Dachabdichtung aus Kunst-
stoffbahnen aus EVA-Terpolymer. Der
Hersteller bietet ein komplettes System,
in dem alle benötigten Bauteile, zum
Beispiel Randabschlussprofile aus Ver-
bundblech, homogen miteinander ver-
schweißbar sind. Außerdem ist diese
einlagige Abdichtung wurzelfest. Dach-
rinne, Regenfallrohre und Kaminver-
kleidung wurden aus vorbewittertem
Zinkblech hergestellt. Die Einfassung

Das tiefergelegte Musterhaus beim Sommerfest der Mustergärten am 17. August 2008

Aufbau der Holzkonstruktion

Der Autor Jürgen Quindeau, 
Diplom-Ingenieur für Grünplanung und 
Dachdecker, hat sich auf die Planung und
Ausführung von Dachabdichtung und
Dachbegrünung spezialisiert
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der Dachbegrünung auf dem Satteldach
besteht aus einem Dachtraufprofil aus
Edelstahl.

Der Aufbau der Dachbegrünung be-
ginnt sowohl auf der flachen als auch auf
den geneigten Dachflächen mit einer
Schutz- und Speichermatte, die mit 500
Gramm je Quadratmeter nicht nur
Schutz für die Dachabdichtung ist, son-
dern auch bis zu 5 Liter Wasser pro Qua-
dratmeter speichert, das der Begrünung
zugute kommt.

Im Flachdachbereich mit 3-Grad-
Dachneigung folgt dann eine Dränage-
und Wasserspeicherplatte aus drucksta-
bilem Recycling-Polyethylen, mit Was-
serfangmulden und Öffnungen zur Be-

lüftung und Diffusion, sowie unterseiti-
gem, durchgehenden Kanalsystem mit
einer Gesamthöhe von 25 Millimetern.
Über der Dränage ist ein Filtervlies ver-
legt.

Auf dem mit 20 Grad geneigten Sat-
teldach wurde ein profiliertes Dränele-
ment für Schrägdachbegrünungen aus
100 Prozent Recycling-Hartschaum mit
einer Höhe von 75 Millimetern verlegt.
Diese Dränageplatte verfügt ebenfalls
über Öffnungen zur Belüftung und Dif-
fusion sowie unterseitigem, durchge-
henden Kanalsystem zur Ableitung von
überschüssigem Regenwasser. Darüber
hinaus befinden sich, von oben her be-
trachtet, rechteckige Vertiefungen ab-
wechselnd mit oberseitigen Noppen in
der Platte. Diese dienen zur Verzahnung
mit dem Substrat und so zur Aufnahme
des Erdschubs. An der Traufe wird die-
ser Druck von einer für den Betrachter
unsichtbaren Schubschwelle oder von
sichtbaren, fest verankerten Traufschub-
haltern aufgenommen.

Auf alle Dachbereiche wurde die Sys -
temerde Steinrosenflur in einer Schicht-
stärke von 10 Zentimetern aufgebracht.
Dieses Dachsubstrat auf der Basis von
speziell aufbereiteten Tonziegeln, dem
sogenannten Zincolit, besteht überwie-
gend aus mineralischen, aber auch aus

organischen Bestandteilen wie Substrat-
kompost mit Faserstoffen und Ton. Die
extensive Bepflanzung der Dachflächen
erfolgte abschließend standortgerecht
mit vielen verschiedenen Sedumarten
und einigen krautigen Pflanzen (20
Stück je Quadratmeter).

Seit der Eröffnung der Mustergarten-
anlage sind inzwischen zwei Jahre ver-
gangen, und stetig steigende Besucher-
zahlen, auch bei den zahlreichen Events
in den Mustergärten wie Frühlingserwa-
chen oder Sommerfest, bestätigen den
großen Bedarf an Information zum The-
ma „Grün“ und „Grün auf dem Dach“.
Denn gerade im dicht besiedelten Ruhr-
gebiet bietet die Dachbegrünung Mög-
lichkeiten, zusätzliche Grünflächen in
die Städte zu holen.

Egal, ob als Ausgleichsfläche für Ver-
siegelung, als Schutzlage für Dachab-
dichtungen oder als (Dach-)Gärten in
der Stadt – Dachbegrünungen bieten
vielseitige Möglichkeiten, aus tristen,
grauen oder bekiesten Flächen blühende
Dachlandschaften entstehen zu lassen.
Das Musterdach in der Gruga bietet vie-
len Besuchern die Chance, sich einmal
aus nächster Nähe mit dem Thema
Gründach zu befassen. Und das kann
hier wörtlich genommen werden ...

Jürgen Quindeau

Info: Grugapark
Der Grugapark ist wieder um eine Attrakti-
on reicher: In Sichtweite zum „Romani-
schen Haus“, einem wehrhaften Wohn-
turm aus dem 12. Jahrhundert, entstehen
neue Gärten, die an die Ursprünge der
Gruga, den Großen Ruhrländischen Gar-
ten-Ausstellungen, anknüpfen. Garten-
und Landschaftsbaubetriebe zeigen auf
dem ehemals brachliegenden Gelände in-
spirierende Schaugärten für Gartenfreun-
de und Genießer. Geplant werden sie von
Landschaftsarchitekten und Ingenieuren
als Komplettlösungen für die Gestaltung
rund ums Haus.
Der Besucher kann neben den botani-
schen und ökologischen Angeboten im
Grugapark wieder eine Fülle von Gestal-
tungsideen und Umsetzungsbeispielen für
den privaten Hausgarten erleben. Mit dem
Ziel der Förderung der Gartenkultur und
Gartenpraxis wurde am 1. Februar 2006
der Verein Mustergartenanlage im Gruga-
park gegründet, der dazu in enger Koope-
ration mit Grün und Gruga Essen und dem
Gartenbauzentrum Essen der Landwirt-
schaftskammer diese Mustergartenanla-
ge errichtet und betreibt.

BAUTAFEL
Musterdachbegrünung in der Mustergartenanlage im Grugapark, Essen
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Dachabdichtung Das Musterdach nach einem Jahr


