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1 Aufgabenstellung 
	  
Auf	  dem	  ca.	  300m²	  großen	  Grundstück	  wird	  eine	  optimierte	  Einbindung	  von	  Bepflanzungen	  an	  den	  
nachfolgenden	  Gebäudeteilen	  vorgeschlagen.	  	  
Große	  Bedeutung	  bei	  der	  Begrünung	  genießt	  die	  Dachfläche,	  die	  multifunktional	  begrünt	  werden	  
kann.	  Sie	  kann	  als	  Reinigungsbiotop	  für	  Niederschlagswasser	  und	  gleichzeitig	  als	  Aufenthaltsfläche	  
für	  die	  Bewohner	  entwickelt	  werden.	  Der	  Fluchtweg	  über	  den	  sanierten	  Altbau	  zur	  Dachterrasse	  des	  
Neubaus	  ist	  mit	  Geländer	  auch	  bei	  ungünstiger	  Witterung	  nachts	  oder	  bei	  Sturm	  sicher	  begehbar.	  
Pflanzkübel	  bieten	  mit	  ihrem	  großen	  Bodenvolumen	  ausreichend	  Wurzelraum	  für	  langfristig	  sicheren	  
Wuchs	  zahlreicher	  Gehölze,	  in	  diese	  Kübel	  sind	  gleichzeitig	  Absturzsicherungen	  integriert.	  Für	  die	  
Bepflanzung	  wird	  alternativ	  kleinwüchsige	  Pinus	  mugo	  var.	  mughus,	  die	  immergrünen	  	  
Prunus	  laurocerasus,	  der	  Bambus	  Fargesia	  murielae	  (keine	  Ausläufer	  treibend)	  oder	  der	  mit	  dem	  
roten	  Sprossachsen	  attraktiv	  aussehendem	  Cornus	  alba	  ‚Sibirica‘	  begrünt	  werden.	  	  
Für	  die	  Pflanzkübel	  an	  den	  Balkonen	  werden	  Kletterhortensien	  und	  Pfeifenwinden	  empfohlen.	  	  
Die	  stark	  geneigten	  Dachflächen	  können	  mit	  Moosmatten	  dauerhaft	  und	  pflegeleicht	  begrünt	  
werden.	  	  
ABB.	  1.	  U.	  2:	  	  

	  

	  
Der	  Architekt	  und	  sein	  Modell	  (links	  im	  Bild).	  
	  
	  
Lageplan,	  genordet;	  die	  Schrägdach-‐Moosflächen	  
liegen	  nach	  Nord,	  Ost	  und	  Südwest.	  
	  

	  
	  
	  

	  
Projektideen	  zur	  Begrünung	  nach	  der	  gemeinsamen	  Begehung	  am	  19.	  Jan.	  2015	  sowie	  einer	  
eingehenden	  Datensichtung,	  hier	  der	  Vorschlag:	  
	  

1.1 Die Herausforderung 
	  
Maximale	  Begrünung	  eines	  einfachen,	  mehrgeschossigen	  Wohnhauses	  in	  der	  Innenstadt	  Hamburgs.	  
Es	  ist	  als	  Muster	  für	  vergleichbare	  Fälle	  in	  vielen	  Großstädten	  zu	  verstehen.	  
Herausforderung	  ist,	  dass	  so	  gut	  wie	  keine	  Grundfläche	  zur	  Begrünung	  zur	  Verfügung	  steht.	  Die	  
geneigten	  Dachflächen	  für	  typische	  Dachbegrünungen	  mit	  etwa	  68	  Grad	  sehr	  steil	  sind	  und	  die	  
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eigentliche	  obere	  Dachfläche	  des	  Gebäudes	  sowohl	  Rettungsweg	  für	  die	  Bewohner,	  als	  auch	  
Aufenthaltsfläche	  bieten	  soll,	  was	  in	  der	  Regel	  nicht	  im	  Einklang	  mit	  einer	  extensive	  Begrünung	  zu	  
bringen	  ist,	  da	  diese	  Arten	  trittempfindlich	  sind.	  
Gleichzeitig	  steht	  das	  Gebäude	  an	  einer	  stark	  befahrenen	  Straße	  mit	  Immissionsbelastung,	  eine	  
zusätzliche	  Staub-‐und	  Lärmbindung	  erhöht	  das	  Wohlfühlen	  im	  Gebäude.	  Anfallendes	  Regenwasser	  
ist	  ein	  wichtiges	  Gut,	  es	  muss	  nicht	  abgeführt	  werden,	  sondern	  ist	  essentiell	  für	  die	  Bewässerung	  der	  
Dachmoose,	  Niederschlagsentgelt	  wird	  für	  das	  Grundstück	  somit	  nicht	  anfallen.	  
	  

1.2 Die Lösung 
-‐Die	  stark	  geneigten	  Dachflächen	  bekommen	  eine	  geklebte	  Moosbegrünung,	  die	  nachweislich	  etwa	  
20	  Liter	  Niederschlag	  pro	  Quadratmeter	  speichern	  kann	  und	  gleichzeitig	  Feinstaub	  in	  großer	  Menge	  
bindet.	  Die	  Oberfläche	  trägt	  mit	  etwa	  5dBA	  zur	  Lärmadsorption	  bei.	  Das	  auszuwählende	  Moos	  ist	  
extrem	  pflegeleicht,	  Nebeldüsen	  sind	  für	  den	  sommerlichen	  Bedarfsfall	  zuschaltbar,	  um	  auch	  in	  
Sommermonaten	  eine	  aktive	  Wandkühlung	  des	  oberen	  Geschosses	  zu	  unterstützen	  und	  somit	  eine	  
technische	  sommerliche	  Klimatisierung	  auch	  bei	  dieser	  Innenstadtlage	  überflüssig	  zu	  machen.	  Die	  
sommerliche	  Bewässerung	  des	  Moosdachs	  hilft	  den	  lebend-‐grünen	  Charakter	  aufrecht	  zu	  erhalten.	  
	  
-‐Das	  Regenwasser	  aus	  den	  Dachrinnen	  wird	  in	  einer	  Zisterne	  unter	  dem	  Gebäude	  gesammelt	  und	  zur	  
Bewässerung	  auf	  das	  Dach	  gepumpt.	  Ein	  Filter	  scheidet	  schon	  in	  der	  Zisterne	  grobe	  
Verunreinigungen	  ab.	  
	  
-‐Das	  Dach	  des	  Altbaus	  ist	  gleichzeitig	  Fluchtweg	  und	  mit	  dem	  Gefälle	  in	  der	  Begrünung	  läuft	  das	  
Niederschlagswasser	  durch	  eine	  Substrat-‐Reinigungsschicht	  hin	  zur	  Dachterrasse.	  Das	  Substrat	  hier	  
ist	  ein	  durchlässiges	  Zeolith-‐Lava-‐Gemisch	  mit	  nachweislicher	  Reinigungseigenschaft,	  leichtgewichtig	  
und	  für	  eine	  Extensivbegrünung	  aus	  Sedum	  pflegeleicht	  geeignet.	  
	  
-‐Gitterroste	  als	  Belag	  über	  der	  Begrünung	  der	  Dachterrasse	  des	  Neubaus	  ermöglichen	  ein	  häufiges	  
und	  vielfältiges	  Begehen	  ohne	  die	  Pflanzen	  zu	  schädigen.	  
	  
-‐Der	  Randstreifen	  des	  Gebäudes	  wird	  als	  Pflanzkübelreihe	  mit	  Substratschichten	  von	  etwa	  40	  cm	  
ausgebildet,	  in	  die	  robuste	  und	  dekorative	  Pflanzen	  eingesetzt	  werden,	  die	  von	  der	  Straße	  aus	  
sichtbar	  sind	  und	  den	  begrünten	  Charakter	  des	  Hauses	  unterstreichen.	  
-‐	  In	  diese	  Pflanzkübel	  ist	  ein	  Geländer	  integriert.	  
	  
-‐	  An	  der	  Außenseite	  der	  Pflanzkübel	  ist	  die	  Folie	  mit	  der	  Moosschicht	  hochgezogen.	  Moosschicht	  und	  
Pflanzen	  aus	  den	  Kübeln	  können	  sich	  optisch	  verknüpfen.	  
	  
-‐	  Für	  die	  Terrassen	  in	  den	  darunter	  liegenden	  Stockwerken	  sind	  die	  Randsicherungen	  ebenfalls	  als	  
Pflanzkübel	  ausgebildet,	  die	  mit	  Rankgerüsten	  eine	  flächige	  Begrünung	  als	  Sicht-‐	  und	  Lärmschutz	  
mittels	  Kletterpflanzen	  bieten	  zur	  viel	  befahrenen	  Straße	  bieten.	  
	  
-‐In	  Schattenbereichen	  können	  auf	  Pergolen	  weitere	  Kletterpflanzen	  den	  begrenzten	  Freiraum	  
gliedern.	  
	  
-‐Die	  Wände	  des	  sanierten	  Altbaus	  mit	  ihrer	  Putzfassade	  werden	  wie	  bisher	  mit	  Wildem	  Wein	  
bewachsen.	  Das	  ist	  kostengünstig	  und	  effektiv.	  
	  
-‐Als	  Besonderheit	  soll	  im	  Eingangsbereich	  ein	  Pflanzmodul	  mit	  tropischen	  Pflanzen	  aufgestellt	  
werden	  und	  die	  Besucher	  entsprechend	  auf	  das	  Konzept	  dieses	  Gebäudes	  einstimmen.	  	  
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-‐Es	  ist	  eine	  Zisterne	  zu	  bauen,	  sowie	  ein	  Bewässerungsstrang	  hin	  zum	  Dach	  zu	  verlegen.	  Eine	  
regelmäßige	  zuverlässige	  gärtnerische	  Pflege	  ist	  sicher	  zu	  stellen.	  
	  

2	  Abschätzungen	  für	  das	  Hamburger	  Dachbegrünungsprogramm	  
	  
Ziele	  des	  Dachbegrünungsprogramms:	  	  
„Durch	  eine	  zunehmende	  Anzahl	  begrünter	  Dächer	  sollen	  
•	  der	  temporäre	  Wasserrückhalt	  auch	  bei	  Starkregenereignissen,	  
•	  die	  klimaökologischen	  Verhältnisse	  und	  
•	  die	  Biotop-‐	  und	  Artenvielfalt	  verbessert	  werden.	  
•	  neue	  Räume	  zur	  Freizeitnutzung	  und	  Erholung	  in	  der	  kompakten	  
Stadt	  geschaffen	  werden.	  
•	  der	  Bau	  von	  Rückhaltebauwerken	  und	  großen	  Rohrquerschnitten	  bei	  
der	  Regenentwässerung	  vermieden	  werden.“	  
	  
Antragsteller:	  Grundeigentümer/Bauherr	  
	  
Die	  Herstellungspflege	  wird	  durch	  einen	  Fachbetrieb	  abgesichert.	  
	  
Zuschläge	  (2):	  
•	  Flächen	  der	  Freiraumnutzung	  	  14	  €/m²	  
•	  Das	  Bauvorhaben	  ist	  innerhalb	  der	  Inneren	  Stadt	  (äußere	  Grenze	  des	  Zweiten	  Grünen	  Rings)	  
geplant,	  Erhöhung	  der	  Grundförderung	  um	  15%	  
	  
Förderart    Berechnung     Höhe der Förderung	  
	   	   	   	   Quadratmeter	  x	  Faktoren	  
Grundförderung    110m² x    6,00 €                                                           660,00 € 
Förderung der Aufbauhöhe:               60 m² x (12cm x 0,5 € = )     360,00 € 
       50 m² x (20cm x 0,5)                                                  500,00 € 
Randlicher Pflanzgarten: 40 Meter Länge, x 40 cm breite x 40 cm Substrattiefe  

                                           16m² x 6,00 …                                                                 96,00 € 
                                           16 m² x 40 cm x 0,5 €                                                     320,00 € 

 
Fertigstellungspflege   126 x 1,50 € x 0,5                                                              94,50 € 
 
Flächen der Freiraumnutzung          50 m²   X 14 €/m²                                                             700 € 
 
Offene Fragen: -Berechnung noch klären  
Verbesserung der Abflussverzögerung 
                              X 50% der zusätzlichen Kosten für die technisch konstruktiven 
                                 Elemente bis max. 2,00 €/m² NVF                                                        
Ca. 110 m² Moossubstrat auf 68 Grad Wand und an der senkrechten Wand                           …… € 
 
 
Zuschlag Innenstadtbereich            Betrag x  € x 0,15     …..  €	  
	  
	  
In	  diesem	  Bauantrag	  wird	  konsequent	  auf	  diese	  Anregungen	  eingegangen:	  
Maximal	  mögliche	  Begrünungsfläche	  auf	  der	  Dachfläche	  beider	  Gebäude	  mit	  maximaler	  
Substrathöhe	  von	  12,	  20	  bzw.	  40	  cm.	  In	  die	  tiefen	  Substrate	  werden	  die	  Absturzsicherungen	  
integriert.	  
Die	  stark	  geneigten	  Teile	  des	  Daches	  werden	  ebenso	  für	  die	  Regenwasserspeicherung	  und	  die	  
Biodiversität	  mittel	  Moosbegrünungen	  erschlossen	  und	  geht	  damit	  noch	  über	  die	  bisherigen	  
Festlegungen	  der	  ersten	  Fassung	  des	  Programmes	  hinaus.	  Die	  Moosbegrünung	  ist	  bereits	  in	  
Freiburg	  entsprechend	  als	  positiv	  bewertet.	  
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Anfallendes	  Regenwasser	  wird	  zwischengespeichert	  und	  über	  die	  Dachflächen	  verdunstet,	  bzw.	  zur	  
Bewässerung	  der	  Pflanzkübel	  verwendet.	  Durch	  eine	  Gitterrostversion	  auf	  dem	  Gebäude	  wird	  die	  
Dachfläche	  belastbar	  für	  Bewohner	  und	  damit	  eine	  Aufenhaltsqualität	  geschaffen.	  
	  
Durch	  die	  große	  und	  im	  Relief	  aufgetragene	  Substrathöhe	  zwischen	  12	  und	  40	  cm	  ist	  eine	  breite	  
Palette	  an	  Pflanzenarten	  und	  somit	  eine	  hohe	  Biodiversität	  	  auf	  dem	  Gründach	  möglich.	  	  
	  
Die	  Moosbegrünung	  ist	  eine	  bisher	  noch	  sehr	  selten	  angewandte	  Form	  der	  Vegetationsflächen	  im	  
Stadtgebiet.	  	  
	  
Das	  Gebäude	  liegt	  im	  dicht	  besiedelten	  inneren	  Stadtgebiet	  Hamburgs	  und	  erfüllt	  alle	  genannten	  
Kriterien.	  Die	  Begrünung	  dieses	  Projektes	  ist	  wie	  folgt	  zu	  beschreiben:	  	  
	  
-‐Dachbegrünung	  mit	  ca.	  12	  cm	  Substrat:	  ca.	  60m²,	  
-‐Dachbegrünung	  mit	  ca.	  12	  -‐20	  cm	  Substrat:	  ca.	  50m²,	  
-‐Umlaufende	  Vegetationsschicht	  mit	  ca.	  40	  cm	  Substrat	  ….m²,	  mit	  Gehölzen,	  
-‐mind.	  100m²	  Moosdachbegrünung,	  Wasserspeicherung	  bis	  zu	  20	  Liter/m²,	  mit	  vegetativer	  
Staubbindung	  und	  Lärmminderungsfunktion,	  
-‐ggf.	  Moosbegrünungsplatten	  an	  der	  Vertikalen	  von	  ca.	  40m²,	  
-‐	  Wandbegrünung	  mit	  Wildem	  Wein,	  ca.	  100m²,	  (Altbau	  Rückseite),	  
-‐Pergola-‐Begrünung	  mit	  Pfeifenwinde	  am	  Haupteingang,	  
-‐Pflanzkübel	  mit	  40	  cm	  Substrat	  auf	  den	  Terrassen	  mit	  Kletterhortensien-‐Spalier.	  
	  
Dachbegrünung	  leistet	  eine	  Kohlenstofffestlegung	  von	  bis	  zu	  12t/ha.	  Was	  einer	  CO2	  Aufnahme	  von	  
ca.	  44t/ha	  entspricht.	  Umgerechnet	  sind	  das	  ca.	  0,9	  Kg	  CO2-‐Bindung	  pro	  m²	  Sedum-‐Dachfläche	  
(Herfort	  et	  al.	  2012).	  Höhere	  Vegetation	  mit	  Gehölzen	  liegt	  entsprechend	  besser	  in	  den	  Werten.	  	  
	  
Eine	  weitere	  neuere	  Untersuchung,	  durch	  die	  FBB	  finanziert	  (Gorbachesvkaja	  u.	  Herfort,	  2012)	  
untersuchten	  die	  Staubbindungsleistung	  von	  Pflanzen	  der	  Gebäudebegrünung.	  In	  einem	  Experiment	  
wurde	  Luftbelastung	  mit	  PM10	  und	  PM2.5	  simuliert.	  Bei	  einer	  Luftbelastung	  von	  25,7	  µg/m³	  bei	  PM10	  
und	  24	  µg/m³	  wurden	  in	  Prozent	  20,9%	  bei	  einem	  Sedum-‐Gras-‐Kraut-‐Gemisch	  aufgenommen.	  Die	  
Moosbedeckung	  nahm	  aber	  21,2%	  auf.	  	  
Das	  spricht	  für	  die	  häufig	  unterschätzte	  Leistungsfähigkeit	  von	  den	  genügsamen	  Moosoberflächen.	  
Gerade	  in	  der	  Innenstadtlage	  gilt	  es	  Feinstäube	  entlang	  von	  Straßen	  erfolgreich	  zu	  binden.	  	  
Aus	  diesem	  Grunde	  ist	  bei	  diesem	  Projekt	  innovativ	  auch	  auf	  eine	  Moosbegrünung	  gesetzt.	  Die	  
Verfasser	  gehen	  davon	  aus,	  dass	  auch	  die	  Moosbegrünung	  mit	  im	  Förderprogramm	  berücksichtigt	  
werden	  kann.	  Sie	  hat	  weiterhin	  nachweisliche	  Lärmminderungsleistung	  (vgl.	  Köhler	  et	  al.	  2012).	  Die	  
harte	  Gebäudeoberfläche	  kann	  auf	  etwa	  100m2	  in	  diesem	  Projekt	  somit	  in	  eine	  
Lärmminderungsfassade	  verwandelt	  werden,	  was	  entlang	  der	  vielbefahrenen	  6	  spurigen	  Fruchtallee,	  
einer	  der	  meist	  befahrenen	  Straßen	  Hamburgs	  auch	  dringend	  erforderlich	  ist.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Vereinsstraße	  Hamburg	  -‐	  Begrünungskonzept	  
	  

6	  
	  

3	  Rahmendaten	  Temperatur,	  Niederschlag	  und	  Trinkwasserqualität	  
	  
ABB.	  3:	  NIEDERSCHLAGSVERTEILUNG	  IN	  HAMBURG	  HTTP://WWW.WETTERONLINE.DE/KLIMAWANDEL-‐
DATEN?GID=10147	  	  

	  

Jahresklimaverteilung	  HH-‐
Fuhlbüttel.	  

	  
Jahresmittelwerte	  Temperatur	  und	  Niederschlag	  2014	  für	  Hamburg:	  	  
Quelle:	  http://www.wetterkontor.de/de/monatswerte-‐station.asp	  	  
Zeitraum	  	   Temperatur	  	   Niederschlag	  	   Sonnenschein	  
	   	   Mittel	  	   Abw.	  	   Summe	  	   Abw.	  	   Summe	  	   Abw.	  
2014	  	   	   10,8	  	   +1,4	  	   681,2	  	   	   86%	  	   1675,1	  	  	   106%	  
	  
ABB.	  4:	  NIEDERSCHLAGSVERTEILUNG	  2014	  IN	  HH-‐FUHLSBÜTTEL	  
	  

	  

	  

	  
Aussagen	  zur	  Wasserqualität	  in	  Hamburg:	  
http://www.hamburg.de/trinkwasserportal/	  	  
	  

Tab.	  1:	  Trinkwasser	  –	  Leitungswasser	  -‐	  Chemische	  Parameter:	  
Ammonium	  :	  	  	   <	  0,05	  mg/l	  

Arsen	  :	  	  	   <	  0,0005	  mg/l	  	  
Blei	  :	  	  	   <	  0,001	  mg/l	  
Cadmium	  :	  	  	   <	  0,0001	  mg/l	  
Calcium	  :	  	  	   49	  mg/l	  

Chlorid	  :	  	  	   17	  mg/l	  
Chrom,	  gesamt	  :	  	  	   <	  0,001	  mg/l	  
Eisen,	  gesamt	  :	  	  	   <	  0,01	  mg/l	  
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Gesamthärte	  :	  	  	   6,8	  °dH	  
Kalium	  :	  	  	   1,1	  mg/l	  
Kupfer,	  gesamt	  :	  	  	   0,021	  mg/l	  

Magnesium	  :	  	  	   3	  mg/l	  
Mangan,	  gesamt	  :	  	  	   <	  0,005	  mg/l	  
Natrium	  :	  	  	   12	  mg/l	  
Nickel	  :	  	  	   <	  0,001	  mg/l	  

Nitrat	  :	  	  	   0,63	  mg/l	  
Nitrit	  :	  	  	   <	  0,01	  mg/l	  
pH-‐Wert	  :	  	  	   7,87	  

Sulfat	  :	  	  	   29	  mg/l	  
Summe	  Trihalogenmethane	  :	  	  	  0	  mg/l	  
Uran	  :	  	  	   <	  0,0001	  mg/l	  

	  
	  
	  

4	  Gesamtansichten	  des	  Projektes	  
	  
ABB.	  5:	  ANSICHTEN	  GESAMTPROJEKT	  
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ABB.	  6:	  NORDANSICHT	  LINKS,	  WESTANSICHT	  RECHTS	  
	  

	   	  
	  
	  
	  
	  

5	  Steildächer	  –	  Moosdächer	  
	  
Die	  Flächengröße	  der	  für	  die	  Begrünung	  geeignetem	  Steildachflächen	  sind	  etwa	  100	  m²	  	  
	  
Die	  Steildächer	  lassen	  sich	  mit	  einer	  über	  dem	  technischen	  Dachaufbau	  mit	  einer	  leichtgewichtigen	  
Moosplatte	  ausstatten.	  Die	  Einzelplatten	  unterschiedlicher	  Größen	  können	  auf	  einer	  
Rahmenkonstruktion	  befestigt	  werden.	  Jede	  Einzelplatte	  ist	  bei	  Bedarf	  austauschbar.	  	  
	  
Die	  Moosbegrünung	  kann	  im	  relativ	  ausgeglichen	  feuchten	  Hamburger	  Wetter	  ohne	  
Zusatzbewässerung	  überdauern	  und	  fast	  ganzjährig	  einen	  grünen	  Eindruck	  vermitteln.	  In	  extremen	  
Trockenphasen	  haben	  die	  Moose	  Vegetationsruhe.	  Das	  vom	  Dach	  ablaufenden	  Niederschlagswasser	  
wird	  gesammelt	  und	  in	  die	  Zisterne	  geführt	  und	  danach	  über	  das	  Gründach	  zur	  Reinigung	  gepumpt.	  
Dieses	  Wasser	  dient	  zur	  zusätzlichen	  Bewässerung	  der	  Dachvegetation.	  	  
	  
Eine	  Notbewässerung	  mit	  Trinkwasser	  lässt	  sich	  für	  die	  Pflanzkübel	  zuschalten,	  sofern	  es	  zu	  einer	  
Wasserknappheit	  kommt.	  

	  
	  

ABB.	  7:	  MOOSVERSUCH;	  LINKS	  OBEN,	  RECHTS	  OBEN:	  MOOS-‐UND	  PFLANZENWAND	  DER	  FA.	  VERTIKO	  IN	  
NEUBRANDENBURG.	  (EIGENE	  BILDER).	  	  
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ABB.	  8:	  BEISPIEL	  MOOSDACH,	  FA.	  VERTIKO:	  	  
	  
	  Fa.	  Vertiko	  bietet	  „das	  Verfahren	  der	  Anspritzbegrünung	  	  an.	  Dabei	  werden	  mit	  Hilfe	  von	  Klebern	  
diverse	  Hilfsstoffe	  für	  die	  Wasserhaltung	  und	  Pflanzenernährung	  sowie	  Saaten	  oder	  Sprossen	  
angespritzt.	  Die	  Erstversorgung	  des	  in	  Zellulose	  eingebetteten	  Samens	  ermöglicht	  auch	  die	  Ansaat	  
auf	  Rohböden.	  Dieses	  Verfahren	  ist	  bei	  erosionsgefährdeten	  Flächen	  wie	  auch	  bei	  Dachbegrünungen	  
von	  Vorteil,	  weil	  bei	  der	  Nassansaat	  durch	  die	  beigesetzten	  Haft-‐	  und	  Düngestoffe	  ein	  
hervorragender	  Bodenkontakt	  hergestellt	  wird,	  der	  das	  Anwachsen	  begünstigt	  und	  das	  Auflaufen	  der	  
Saat	  beschleunigt.	  Auch	  Extremstandorte	  wie	  steilste	  Böschungen	  bis	  hin	  zur	  Vertikalen	  sind	  
möglich.“	  
	  
Vertiko	  –	  Variante:	  	  Kontakt:	  Stefan	  Brandhorst:	  	  
Eine	  ausgiebige	  und	  individuelle	  Beratung	  bietet	  die	  Basis	  für	  eine	  perfekte	  Zusammenarbeit.	  
Anschrift:	  	  
Vertiko	  GmbH,	  Vertikalbegrünungskonzepte,	  Ringstraße	  22,	  79199	  Kirchzarten,	  Telefon	  +49	  (0)	  7661-‐
90844-‐28	  
Fax	  +49	  (0)	  7661-‐90844-‐29,	  Mobil	  +49	  (0)	  160-‐944	  76	  862,	  gruen@vertiko-‐gmbh.de	  ,www.vertiko-‐
gmbh.de	  
	  
Für	  die	  stark	  geneigten	  Dachflächen	  mit	  Moosen	  gibt	  es	  zwei	  Begrünungsvarianten;	  	  

-‐ Entweder	  auf	  Montageplatten,	  das	  erleichtert	  einen	  späteren	  Austausch	  oder	  Ersatz.	  (Kosten	  
/m²	  etwa	  160€.	  Die	  Platten	  müssen	  genau	  an	  die	  Fläche	  angepasst	  werden.	  

-‐ Besser:	  direkt	  auf	  das	  Steildach	  geklebt,	  etwa	  mit	  der	  „Elvitra-‐Evalon-‐Bahn	  mit	  VR	  -‐	  Einlage“.	  
Diese	  hat	  eine	  Glasfaser-‐Brandschutzeinlage.	  Auf	  die	  Folie	  kann	  die	  Moosmatte	  direkt	  
geklebt	  werden.	  	  (Kleber:	  Dohse	  Dohse	  Aquaristik	  KG	  (www.dohse-‐aquaristik.de)	  

Dupla	  PlantFix	  liquid,	  20	  Gramm;	  zähflüssiger	  Schnellkleber,	  der	  Pflanzen	  auf	  Substrat	  klebt,	  ideal	  fürs	  
Aquascaping;	  fixiert	  Pflanzen,	  etwa	  Moose	  oder	  Anubien,	  in	  kürzester	  Zeit.	  
Empfohlener	  Verkaufspreis:	  14,49	  €	  )	  	  

-‐ Als	  Pflanzenauswahl	  werden	  robuste,	  stadtresistente	  Moose,	  wie	  Ceratodon	  purpureus	  und	  
Bryum	  argenteum	  und	  ähnliche	  empfohlen.	  

-‐ Alternativ	   kann	   auch	   eine	   EPDM	   Folie	   oder	   eine	   Bitumenfolie	   als	   Unterlage	   verwendet	  
werden.	   Brandschutz	   und	   Pflanzenverträglichkeit	   sind	   bei	   der	   vorgenannten	   tendenziell	  
besser.	  

-‐ Bewässerung:	   Es	   wird	   empfohlen,	   im	   Pflanzkübel	   eine	   Benebelung	   für	   die	   Moose	   mit	  
einzusetzen.	   Voraussetzung:	   3	   Bar	   Druck	   an	   den	   Nebeldüsen.	   Hiervon	   sollten	   umlaufend	  
jeden	   Meter	   eine	   Düse	   (Fogger-‐Düse)	   gesetzt	   werden.	   Wichtig	   ist,	   hier	   Regenwasser	   zu	  
nehmen.	  	  

-‐ Kosten	  für	  die	  Moosmatte,	  die	  direkt	  auf	  die	  Evalon	  Bahn	  geklebt	  werden:	  	  ca.	  45€/m².	  	  
-‐ Umweltvorteile:	  Moosmatten	   speichern	   pro	  m²	   bis	   zu	   20	   Liter	   Regenwasser,	   haben	   selbst	  

kein	  Eigengewicht.	  Sie	  binden	  Staub	  in	  enormer	  Menge,	  ganz	  im	  Gegensatz	  zu	  der	  sonstigen	  
Schrägdachausführung.	  	  

-‐ In	   Freiburg	   sind	   die	   Moosmatten	   auch	   bei	   der	   Kalkulation	   der	   Erstattung	   des	  
Regenwasserentgeldes	  berücksichtigt	  –	  wegen	  der	  hohen	  Speicherleistung.	  
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-‐ Umlaufende	   Randbleche	   um	   die	   Fenster,	   sowie	   Regenrinne	   als	   Zuleitung	   zum	  
Regenwassertank	  sind	  erforderlich.	  
	  

	  

Besser:	  	  
Preisgünstiger	  und	  weniger	  empfindlich	  gegenüber	  Sturm:	  	  
Umwelt-‐Produkt-‐Deklaration	  (EPD)	  EVALON®	  VSK,	  EVALON®	  VGSK	  
verklebt	  
http://alwitra.de/flachdach-‐systeme/produkte/dachbahnen/evalon/	  	  
	  
http://alwitra.de/wp-‐
content/uploads/2014/07/EPD_alwitra_EVALON_VSK_VGSK_verkle
bt_20140023_IBA1_DE.pdf	  	  	  

ABB.	  9:	  BEISPIEL	  UNTERPLATTE	  
EINER	  MOOSBEGRÜNUNG	  

Evalon-‐Informationen	  

	  
	  
ABB.	  10:	  ÜBERGANG	  VON	  DER	  MOOSWAND	  ZU	  DEN	  PFLANZKÜBELN	  MIT	  DARSTELLUNG	  DER	  LAGE	  DER	  BEWÄSSERUNG	  
UND	  DER	  GELÄNDER.	  

	  
	  
	  

6	  Dachkonzept	  
	  
Gesamtfläche	  nutzbare	  Dachbegrünung	  mit	  Substrattiefen	  12,	  20	  und	  40	  cm	  Substrat.	  Die	  40	  cm	  
Randbereiche	  haben	  eine	  feste	  Druck-‐Bewässerungsleitung.	  Der	  Übergang	  vom	  Altbau	  mit	  seinen	  12	  
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Drain-‐Substratschichten	  aus	  einem	  Bims,	  Lava-‐Gemisch	  dient	  der	  erhöhten	  Verdunstungsleistung	  
und	  Reinigung.	  Das	  Wasser	  hieraus	  wird	  auf	  die	  20	  cm	  Begrünung	  des	  Neubaus	  gelenkt.	  	  
	  
	  
	  
ABB.	  11:	  DACHLANDSCHAFT-‐GESAMTKONZEPT	  (HELLGRÜN:	  MOOSDACH;	  DUNKELGRÜN:	  DACHGARTEN).	  

	  
	  
	  
	  
	  
ABB.	  12:	  DRAUFSICHT	  KASKADENÜBERGANG	  DACH	  ALTBAU-‐NEUBAU.	  

	  
	  
	  
	  
	  
Dach:	  12	  cm	  Substrat;	  abgedeckt	  mit	  zur	  Pflege	  hochnehmbarer	  Zink–Gitterroste	  zum	  belaufen,	  als	  
Schutz	  der	  Extensivbegrünung.	  Ausführung	  in	  Anlehnung	  an	  das	  Landschaftsarchitekturgebäude	  in	  
Washington	  DC.	  Ein	  Tisch	  und	  einige	  Sitzmöglichkeiten	  sind	  aus	  dem	  gleichen	  Material	  entwickelt	  
und	  fest	  auf	  dem	  Dach	  als	  Sturmsicherung	  verschraubt.	  	  
Rundlaufende	  Pflanzkübel	  ca.	  40	  cm	  Substrat;	  als	  Brüstung	  mit	  Gehölzpflanzungen:	  
Pinus	  mugo	  mugho	  und	  im	  geschützten	  Bereich	  mit	  Prunus	  lauroceasus:	  
	  
Dachfläche	  Altbau	  sicher	  zu	  betretende	  Gitterroste	  als	  Fluchtweg	  entwickelt	  unter	  denen	  sich	  etwa	  
12	  cm	  Substrat	  und	  ein	  Abstand	  zwischen	  Rost	  und	  Substrat	  von	  etwa	  10cm	  bestehen.	  Die	  Pflanzen	  
haben	  durch	  diese	  Gitter	  einen	  Schutz	  gegenüber	  direkter	  Trittbelastung.	  Falls	  sich	  Gehölze	  in	  diesen	  
Substratschichten	  etablieren,	  können	  diese,	  nach	  dem	  Anheben	  der	  Gitterrosten	  leicht	  entfernt	  
werden.	  
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Durch	  einzeln	  abnehmbare	  Gitterroste	  ist	  der	  Flachdachbereich	  des	  Neubaus	  komplett	  begrünbar	  
und	  gleichzeitig	  auch	  nutzbar.	  Das	  Drainwasser	  vom	  Altbau	  wird	  als	  Kaskade	  zur	  Bewässerung	  in	  die	  
Dachterrasse	  eingeleitet.	  	  
Die	  Randkübel	  erhalten	  eine	  obenliegende	  Tröpfchenbewässerung,	  die	  gleichzeitig	  die	  Nebeldüsen	  
für	  das	  Moosdach	  enthält.	  Somit	  leistet	  auch	  das	  Schrägdach	  einen	  Beitrag	  zur	  Erhöhung	  der	  
innerstädtischen	  Verdunstung.	  
	  
ABB.	  13:	  BLICK	  AUF	  DAS	  DACH	  DES	  NEUBAUS.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

7	  Dachdetail-‐Randausbildung	  –	  mit	  Gehölzbepflanzung	  und	  Geländer	  
	  
Umlaufend	  um	  das	  Dach	  des	  Neubaus	  sind	  etwa	  40	  m	  Randbepflanzung	  mit	  einer	  Breite	  von	  ca.	  40	  
cm	  und	  eine	  ebenfalls	  mit	  40	  cm	  anzusetzender	  Tiefe	  vorgesehen.	  Die	  Drainschicht	  unter	  dem	  
Substrat	  ist	  eine	  Lage	  von	  ca.	  5	  cm.	  Beim	  Substrat	  sollte	  es	  sich	  um	  ein	  FLL-‐zertifiziertes	  
Dachgartensubstrat	  handeln.	  
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ABB.	  14:	  PFLANZVORSCHLÄGE	  FÜR	  DIE	  KÜBELBEGRÜNUNG.	  
	   	  

	   	  
Genista	  lydia	  -‐	  Ginster	  als	  Kübelpflanzen,	  Tornesch,	  
Januar	  2015.	  

Roter	  Hartriegel	  und	  Pinus	  mugo	  (HH-‐IGS),	  Jan.	  
2015	  

	  
	  

	  
Beispiel	  für	  eine	  Hängepflanze:	  Euonymus	  …	   Lespedeza	  thunbergii	  
	  
Pflanzenvorschläge	  für	  die	  Pflanzkübel:	  	  
Fargesia	  murielae	  ·∙Jumbo,	  ·∙Bambus	  
Wuchshöhe:	  3m,	  Halme:	  dünn,	  grün,	  Besonderheit:	  horstig	  wachsend,	  	  
Verwendung:	  Hecke,	  Solitär	  eher	  im	  Halbschatten;	  sehr	  aussdauerndes	  Pflanzgefäß	  –	  da	  intensiv	  
wachsende	  Wurzeln;	  Winterhärte:	  -‐25°	  C	  
	  
Cornus	  alba	  Sibirica	  -‐	  Rotrindiger	  Hartriegel	  	  
Rotrindiger	  Hartriegel	  
Die	  leuchtend	  rote	  Rinde,	  weiße	  Blüten	  im	  Mai	  und	  weiße	  Früchte	  im	  Herbst	  sind	  die	  Merkmale	  
dieser	  bekannten	  Hartriegelsorte.	  Sie	  lässt	  sich	  sehr	  gut	  mit	  den	  gelb-‐	  und	  schwarzrindigen	  Sorten	  
kombinieren.	  Verwendung	  findet	  dieses	  anspruchslose	  Gehölz	  als	  Deck-‐	  und	  Füllstrauch	  mit	  bis	  zu	  3	  
Meter	  Höhe.	  
	  
Prunus	  laurocerasus	  Novita	  (Kirschlorbeer	  Novita),	  auch:	  Lorbeerkirsche,	  Kirschlorbeer,	  Prunus	  
lauracerasus	  Novita	  	  
Kräftiger	  Kirschlorbeer	  Novita	  gut	  für	  Kübelbepflanzungen	  geeignet.	  	  	  
Standort	  	  	  Sonne	  bis	  Schatten,	  bevorzugt	  nahrhafte,	  mäßig	  trockene	  bis	  feuchte	  humushaltige	  Böden.	  
Gedeiht	  auch	  auf	  leichteren	  Sandböden.	  
Wuchs/Verwendung	  	   Für	  natürliche	  Laubhecken,	  schnellwachsend,	  aus	  Kirschlorbeer	  Novita	  
(Prunus	  laurocerasus	  Novita).	  Eine	  immergrüne,	  natürliche	  Garten-‐	  und	  Grundstücksabgrenzung.	  
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Kirschlorbeer	  eignet	  sich	  sehr	  gut	  für	  immergrüne	  Hecken	  und	  auch	  Einzelpflanzung.	  Ebenso	  als	  
Unterpflanzung	  hoher	  Bäume,	  zu	  Rhododendron	  oder	  für	  Pflanzgefäße.	  Die	  Sorte	  Novita	  ist	  ähnlich	  
Rotundifolia	  von	  aufrechtem,	  breit-‐buschigem	  Wuchs	  mit	  etwas	  dunklerem	  und	  intensiver	  grünem,	  
breit-‐rundem	  Laub.	  Die	  frisch	  ausgetriebene	  Blätter	  wechsle	  ihre	  Farbe	  von	  frischgrün	  auf	  später	  
glänzend	  dunkelgrün.	  Die	  Wuchshöhe	  beträgt	  bis	  zu	  2,50	  m.	  
Empfohlene	  Heckengröße	  	   100	  bis	  250	  cm	  
Wachstum	  pro	  Jahr:	  ca.	  40	  cm	  
Blüte/Blätter/Frucht	  	   Die	  8	  bis	  15	  cm	  langen	  und	  gelbgrünen	  Blätter	  ähneln	  in	  ihrer	  Form	  dem	  
Echten	  Lorbeer	  (Laurus	  nobilis),	  daher	  der	  inkorrekte	  Name	  Kirschlorbeer.	  Blüht	  wenig	  oder	  gar	  nicht	  
Blütezeit:	  April-‐Juni	  
Pflanzenbedarf	  	  3-‐4	  Pflanzen	  pro	  Meter	  
	  
	  
Pinus	  mugo	  var.	  mughus	  –	  Krüppelkiefer:	  	  
Krüppelkiefer	  
Die	  einheimische	  meist	  strauchig-‐niederliegende	  Krüppelkiefer	  wird	  etwa	  2-‐3	  m	  hoch.	  Die	  Nadeln	  
werden	  etwa	  3-‐4	  cm	  lang.	  
Man	  kann	  sie	  für	  Einzelstellung,	  Gruppenpflanzung,	  an	  Böschungen,	  in	  Heidegärten,	  größeren	  
Steingärten,	  als	  Vorpflanzung,	  für	  Hecken	  und	  Kübelbepflanzungen	  verwenden.	  
	  
Hängend:	  z.B.	  	  
Euonymus	  fortunei	  Sunspot	  -‐	  Goldgelber	  Spindelstrauch	  Sunspot	  
Goldgelber	  Spindelstrauch	  Sunspot	  
Die	  immergrünen,	  länglichen	  Blätter	  sind	  von	  dunkelgrüner	  Farbe	  und	  besitzen	  ein	  goldgelbes	  
Blattinneres.	  
Es	  handelt	  sich	  um	  eine	  flächendeckende	  Art	  (bis	  30	  cm	  Höhe),	  die	  sich	  aber	  auch	  an	  Wänden	  
hochschiebt,	  und	  so	  als	  immergrüne	  Kletterpflanze	  eingesetzt	  werden	  kann.	  
http://www.eggert-baumschulen.de/products/de/Laubgehoelze/deutsch-
botanisch/S/Euonymus-fortunei-Sunspot.html	  	  
	  
Weitere	  Pflanzenvorschläge	  mit	  hängendem	  Charakter:	  	  
	  
-‐Lespedeza	  thunbergii	  (hängende	  Kletterpflanze)	  Buschklee	  
	  
-‐Jasminum	  nudiflorum	  (aufrecht-‐	  u.	  hängend),	  	  
	  
Alle	  Pflanzen	  benötigen	  einen	  Schnitt	  pro	  Jahr!	  Die	  professionelle	  Pflege	  der	  gesamten	  Begrünung	  
sollte	  2	  x	  fest	  eingeplant	  sein.	  Weitere	  Pflegeeinsätze	  auf	  Bedarf.	  
	  
ABB.	  15:	  GITTERAUFLAGE	  BEIM	  DACHGARTEN	  DES	  NEUBAUS	  
	  

	  
	  

Prinzipskizze	  zur	  Randausbildung	   	  
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8	  Biodiversität	  
	  
Für	  die	  Dachbegrünung	  wird	  eine	  umfassende	  Pflanzliste	  mit	  Mengenangaben	  nach	  Abstimmung	  im	  
weiteren	  Projektverlauf	  festgelegt,	  sobald	  die	  Flächengrößen	  und	  die	  Detailgestaltungen	  feststehen.	  
Die	  Tab.	  2	  vermittelt	  einen	  ersten	  Eindruck,	  mit	  welchen	  Pflanzengruppe	  die	  flächige	  Dachbegrünung	  
bepflanzt	  werden	  soll.	  	  
	  

Tab.	  2:	  Pflanzenauswahl	  für	  die	  Dachflächen	  
	   Pflanzenarten	   	   	  
Sukkulente	   Sedum	  album	  

S.spurium	  
S.floriferum	  
u.a.	  

	   	  

Kräuter	   Dianthus	  deltoides	  
Petrorhagia	  saxifraga,	  
Allium	  schoenoprasum	  
u.a.	  

	   	  

Gräser	   Poa	  compressa	  
Festuca	  ovina	  	  
u.a.	  

	   	  

Akzentpflanzen	   div.	  Lippenblütler	  und	  ggf.	  
Küchenkräuter.	  

	   	  

	  

9	  Wandbegrünung	  mit	  Wildem	  Wein	  
ABB.	  16:	  WILDER	  WEIN	  AM	  ALTBAU,	  WINTER-‐	  UND	  SOMMERBILD.	  

	  
	  

Winterzustand	  Bestand	  (Altbau	  –	  Vereinsstr.)	   Beispielbild	  im	  Sommer	  
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10	  Balkon-‐/Terrassenbegrünung	  mit	  Kletterhortensien	  
ABB.	  17:	  IDEEN	  ZUR	  BEGRÜNUNG	  DER	  ABSTURZSICHERUNG	  AN	  DEN	  BALKONEN	  

	  
	  

Beispiel	  zur	  Balkonabgrenzung	  mit	  
Kletterhortensia	  Hydrangea	  petiolaris,	  IGS	  HH	  

Blühaspekt	  von	  Kletterhortensia	  im	  Sommer	  

11	  Pergola	  an	  Terrassen	  
	  
ABB.	  18:	  PFEIFENWINDE	  (ARISTOLOCHIA	  MACROPHYLLA)	  ZUR	  BEGRÜNUNG	  DER	  EINGANGSPERGOLA.	  

	  

	  

	  

Ein	  früherer	  Entwurf	  dieser	  Dachlandschaft.	  

	  

12	  Innenraumbegrünung-‐Eingangsbereich	  
Zusätzlich	  als	  Intro	  und	  Hingucker:	  im	  Eingangsflur	  jeweils	  ein	  Hydro-‐Begrünungselement	  mit	  
robusten	  schattenverträglichen	  Tropenpflanzen.	  Diese	  benötigen	  nur	  einmal	  in	  der	  Woche	  eine	  
Wasserauffüllung,	  sind	  aber	  im	  Eingangsbereich	  An	  der	  Rückwand	  des	  Fahrstuhls	  ein	  Hingucker.	  Bitte	  
zwei	  Pflanzenleuchten	  als	  Akzent	  und	  Wuchslicht	  einplanen.	  
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ABB.	  19:	  INNENRAUMBEGRÜNUNG	  IM	  EINGANGSBEREICH	  DER	  VEREINSSTRASSE	  

	   	  
Mobile	  Hydro	  –	  Wandbegrünung	  im	  
Eingangsbereich	  Kremkau	  –	  Raumbegrünung	  
Hydrokultur	  	  (Hochschule	  NB)	  Foto	  Köhler	  	  

oder	  Vertiss,	  wandgebundene	  Pflanzmodule,	  
hier	  ein	  Beispiel	  in	  der	  Hafencity.	  Foto	  Köhler	  

	  
	  
ABB.	  20:	  VORSCHLAG	  FÜR	  DIE	  POSITION	  DER	  INNENRAUMBEGRÜNUNG	  IM	  EINGANGSBEREICH	  DES	  NEUBAUS	  ALS	  
SICHTBARES	  ZEICHEN,	  DASS	  HIER	  VIEL	  AUF	  DIE	  POSITIVE	  WIRKUNG	  DER	  BEGRÜNUNG	  GESETZT	  WIRD	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

13	  Bewässerungssystem	  
	  
Basis	  des	  Bewässerungssystems	  ist	  eine	  Zisterne	  mit	  ca.	  5m³	  Volumen.	  Eine	  innenliegende	  
selbstansaugende	  Pumpe	  mit	  Trockenlaufschutz,	  versorgt	  mit	  ausreichend	  Druck	  die	  Begrünungen	  
auf	  den	  Dachflächen.	  Um	  die	  druckkompensierten	  Tropfschläuche	  mit	  min	  2	  bar	  Druck	  zu	  versorgen,	  
muss	  die	  Pumpenleistung	  dementsprechend	  angepasst	  werden,	  an	  den	  Nebeldüsen	  müssen	  noch	  3	  
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bar	  ankommen.	  Die	  Zisterne	  verfügt	  über	  einen	  Überlauf	  und	  über	  einen	  Zulauf	  zur	  Nachspeisung	  
von	  Regenwasser.	  Dieses	  wird	  mit	  einem	  Schwimmventil	  gesteuert.	  	  
Die	  Tropfschläuche	  und	  die	  Microsprüher	  werden	  über	  Magnetventile	  gesteuert.	  Dazu	  wird	  ein	  
Bewässerungskabinett	  mit	  4	  Magnetventilen	  verbaut.	  Die	  Ventile	  werden	  über	  eine	  Steuereinheit	  
nach	  einem	  fest	  programmierten	  Zeitplan	  gesteuert.	  Optional	  ist	  hier	  auch	  eine	  Sensorgesteuerte	  
Bewässerung	  möglich.	  Tensiometer	  messen	  den	  Bodenfeuchtegehalt	  und	  steuern	  bei	  Bedarf	  nach.	  
Die	  gesammelten	  Daten	  der	  Tensiometer	  können	  auch	  online	  verarbeitet	  werden.	  	  
	  	  
Da	  Regenwasser	  zur	  Bewässerung	  genutzt	  wird,	  ist	  es	  nötig,	  verschiedene	  Filterstufen	  zu	  nutzen,	  um	  
die	  Schmutzfracht	  zu	  verringern	  und	  das	  gesamte	  Bewässerungssystem	  zu	  schonen.	  Vorfilter	  und	  
Feinfilter	  sind	  elementar,	  Kalkfilter	  und	  Eisenfilter	  sind	  zu	  empfehlen.	  	  
	  
	  
Das	  Wassersystem	  hat	  einen	  weiteren	  Strang,	  der	  bei	  Starkregen	  das	  Wasser	  aus	  der	  Zisterne	  auf	  die	  
Dachfläche	  des	  Altbaus	  pumpt.	  Hier	  wird	  dieses	  Wasser	  in	  Form	  einer	  Kaskade	  zum	  Neubaudach	  
geführt	  und	  in	  diesem	  Fließvorgang	  verdunsten.	  
	   	  
Das	  Überschusswasser	  sollt	  in	  die	  Zisterne	  zurückgeführt	  werden.	  	  
Ein	  Notüberlauf	  mit	  Wasseruhr	  ist	  an	  der	  Zisterne	  vorhanden.	  Hier	  kann	  genau	  dokumentiert	  
werden,	  ob	  dieser	  Sielanschluß	  überhaupt	  genutzt	  in	  den	  Betriebsjahren	  genutzt	  wird.	  Das	  Projekt	  ist	  
so	  ausgelegt,	  dass	  auf	  diesen	  Überlauf	  verzichtet	  werden	  kann.	  Die	  Dokumentation	  der	  
„Nichtübergabe“	  ist	  auch	  eines	  der	  Ziele,	  die	  mit	  diesem	  Projekt	  nachgewiesen	  werden	  sollen.	  Wenn	  
das	  „abflusslose	  Grundstück“	  auf	  einer	  derart	  kleinen	  Fläche	  möglich	  ist,	  dann	  kann	  ein	  
vergleichbares	  Konzept	  auf	  größeren	  Grundstücke	  ohne	  Probleme	  realisiert	  werden.	  
	  
Die	  kaskadenartige	  Führung	  des	  Wasser	  auf	  der	  Dachfläche	  ist	  in	  Abb.	  12	  zu	  sehen.	  	  
	  
Es	  ist	  sinnvoll	  die	  Steuerungsdaten	  als	  Fernüberwachungsapp	  auszulegen	  und	  einem	  
Gebäudetechniker	  den	  Zugriff	  von	  seinem	  Smartphone	  zu	  ermöglichen,	  damit	  rechtzeitig	  Störungen	  
bemerkt	  werden.	  
	  
	  
TAB.3:	  TEILELISTE	  FÜR	  DIE	  BEWÄSSERUNGSSTEUERUNG	  	  
	  

Position	  
Menge/	  
Meter	  

Beschreibung	  
mögl.	  Lieferant	  

	  Preis	  pro	  Stück	  
in	  Euro	  	  

1	   1	  

Zisterne	  +	  innenliegende	  selbstansaugende	  Pumpe;	  
Überlauf	  und	  Nachspeisung	  mit	  Trinkwasser,	  
Trockenlaufschutz;	  mögl.:Druckerhöhungsanlagen	  
Hydromono	  CR/CRN	  

EcoRain	   ~3,500	  -‐>4,500	  

2	   1	  

Bewässerungskabinett	  :	  Schaltschrank	  IP65;	  
4xMagnetventil;	  Druckregulator;	  Druckmessarmatur;	  
Hauptventil;	  Rückschlagventil;	  4	  Stationen	  Steuergerät	   EcoRain	   ~2000,00	  

3	   1	  
Membran	  -‐	  Druckkessel	  Drucktank	  Hydro-‐S	  300l	  vertikal	  
optional:	  	   EcoRain	   ~550	  

4	   1	   Vorfilter	   EcoRain	   ~100,00	  
5	   1	   Feinfilter	   EcoRain	   ~100,00	  
6	   1	   optional:	  	  Kalkfilter/Eisenfilter	   EcoRain	  

	  

7	  
	  

Tropfschlauch	  -‐	  TROPFROHR	  "XF"	  Flexibles,	  knickfestes	  
und	  druckausgleichendes	  17	  mm	  Tropf-‐	  Tropfrohr	  
braun,	  100	  m	  Rolle,	  Rohr	  mit	  integrierten	  Tropfern	   EcoRain	  

	  8	  
	  

Zuleitung	  -‐	  "ECO	  FLOW"	  PE	  -‐	  ROHR	   EcoRain	  
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9	  
	  

XF	  Kupplung,	  17	  mm	   EcoRain	  
	  10	  

	  
XF	  Winkel,	  17	  mm	   EcoRain	  

	  11	  
	  

XF	  T-‐Stück,	  17	  mm	   EcoRain	  
	  12	  

	  
XF	  Anschluss,	  17	  mm	  x	  1/2"	  AG	   EcoRain	  

	  13	  
	  

XF	  Kupplung,	  17	  mm	  x	  3/4"	  AG	   EcoRain	  
	  14	  

	  
Absperrventil,	  16	  x	  16	   EcoRain	  

	  15	  
	  

Microsprühdüsen,	  90°	   EcoRain	  
	  16	  

	  
Microsprühdüsen,	  180°	   EcoRain	  

	  17	  
	  

Microsprühdüsen,	  360°	   EcoRain	  
	  

18	  
	  

Dachbegrünung	  und	  Pflanzflächen	  mit	  40	  Substrat	  
dienen	  als	  Zwischenspeicher,	  bei	  95%	  Füllung,	  40m	  
lineare	  Dachgartenpflanzung	  und	  Dachfläche	  

	   	  	  
Die	  Kleinteile	  Pos.	  6-‐17	  sind	  etwa	  mit	  500	  €	  zu	  kalkulieren.	  Einige	  Austauschteile	  sollten	  bei	  der	  
Betriebstechnik	  immer	  verfügbar	  sein.	  	  
Ein	  Düngerbeimischer	  ist	  nicht	  eingeplant.	  Die	  Dachsubstrate	  mit	  20,	  bzw.	  40	  cm	  sollten	  1-‐2x	  im	  Jahr	  
manuell	  mit	  Langzeitdünger	  versorgt	  werden.	  
	  
ABB.	  21:	  PRINZIPSKIZZE	  ZUR	  BEWÄSSERUNGSSTEUERUNG	  (AUS	  KÖHLER	  ET	  AL.	  2012)	  
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ABB.	  22:	  PRINZIPSKIZZE	  ZUR	  BEWÄSSERUNG,	  AUS	  DEM	  PROJEKT	  DESY	  (D.KAISER),	  EINE	  VERGLEICHBARE,	  ABER	  ETWAS	  
EINFACHERE	  VERSION	  IST	  AUCH	  BEI	  DIESEM	  PROJEKT	  ERFORDERLICH.	  	  
	  

	  

Legende:	  	  
1	  -‐	  Regenwassertank	  
2	  -‐	  Frischwasser	  -‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Noteinspeisung	  
3	  -‐	  Regenwassereinlauf/	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rücklauf	  (Dach-‐	  und	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fassadenbegrünung)	  
4	  -‐	  Entlüftung	  
5	  -‐	  Überlauf	  
6	  -‐	  Niveaumessung	  
7	  -‐	  Tauchpumpe	  (	  +1	  Ersatz)	  
8	  -‐	  Proportional-‐Dosierpumpen	  
	  	  	  	  	  	  	  mit	  Nährlösung	  (optional)	  
9	  -‐	  Siebfilter	  
10-‐	  Meteorfilter	  (Sand)	  
11	  -‐	  Druckmesssonde	  
12	  -‐	  Entlüftungsventil	  
13	  -‐	  Wasseruhr	  
14	  -‐	  Magnetventile	  
15	  -‐	  Absperrventile	  
16	  -‐	  Druckminderer	  
17	  -‐	  Rückschlagventil	  
18	  -‐	  Tensiometer	  
	  

	  

14	  Bezugsquellen/Empfehlungen	  
	  
Zur	  weiteren	  Umsetzung	  des	  Projektes	  wird	  empfohlen	  bei	  der	  Bewässerungsanlage	  auf	  die	  Firma	  
Ecorain	  zurückzugreifen.	  
Für	  die	  Details	  der	  Dachbegrünung	  wäre	  Optigrün	  ein	  guter	  Partner,	  die	  Details	  von	  der	  Kaskade	  bis	  
hin	  zu	  den	  Randelementen	  mit	  Geländer	  zu	  liefern.	  
Die	  Moosbegrünung	  wäre	  bei	  Vertiko	  in	  den	  richtigen	  Händen.	  
Das	  Hydro-‐Innenraumbegrünungselement	  könnte	  von	  der	  Firma	  Kremkau-‐Raumbegrüner	  geliefert	  
werden.	  
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