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Kurzfassung
Flachdächer mit Begrünung werden weltweit immer beliebter und bieten gegenüber Foliendächern vor allem Vorteile für den sommerlichen Wärmeschutz und Komfort sowie für die
Niederschlagsrückhaltung. Die geringe Erwärmung im Sommer führt allerdings bei feuchteempfindlichen Holzdächern immer wieder zu Schäden. Die deutsche Feuchteschutznorm
DIN 4108 [25] lässt eine Beurteilung von Dachbegrünungen mit dem sog. Glaserverfahren
nicht zu und verweist stattdessen auf die genauere Beurteilung mit Hilfe einer hygrothermischen Simulation nach EN 15026 [28]. Für einen solchen Nachweis standen bisher aber
nur stark vereinfachte Ansätze zur Verfügung (z.B. Verwendung von gemessenen Temperaturen unter der Begrünung ohne Übertragbarkeit auf andere Konstruktionen und
Klimabedingungen).
Für die energetische Bemessung von Dachbegrünungen wurden in den letzten 20 Jahren
zahlreiche Modelle entwickelt. Eine Auswertung der dazu verfügbaren Literatur zeigt aber,
dass diese entweder nur für bestimmte Wettersituationen (z.B. klare Sommertage), für Teilfragestellungen (z.B. Interaktion von Begrünung und Außenklima bei vorgegebener Temperatur unter dem Gründach) oder für bestimmte, vorgegebene Feuchtegehalte im Substrat
geeignet sind. Die maßgebliche Feuchtebilanz des Substrats, die mit der hygrothermischen
Simulation sehr genau erfasst werden kann, ist dagegen in den meisten Modellen nur in
stark vereinfachter Form oder gar nicht enthalten.
Da keines der Modelle alle Voraussetzungen für hygrothermische Bauteil- oder Gebäudesimulationen gemäß der Anforderungen der o.g. Normen erfüllt, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit auf Basis von mindestens einjährigen Freilanduntersuchungen ein neues
physikalisch-empirisches Berechnungsmodell für Dachbegrünungen erstellt. Es greift auf
die bereits vorhandenen und bewährten Möglichkeiten der hygrothermischen Simulation für
die Substratschicht zurück und ergänzt die fehlenden Elemente, wie z.B. Bepflanzung und
Regenaufnahme über Sickerströmung. Hauptziel des Modells ist die Berechnung des
hygrothermischen Verhaltens von Dachbegrünungen in ihrer Wirkung auf die darunter
befindlichen Bauteile. Damit soll es eine möglichst zuverlässige Beurteilung und Auslegung
der Konstruktionen ermöglichen.
Dazu werden früher durchgeführte Versuche entsprechend dieser Zielstellung neu ausgewertet und neue Labor- und Freilandversuche durchgeführt, um noch vorhandene Informationslücken zu schließen und Unsicherheiten auszuräumen. Die untersuchten Dächer sind
alle extensiv begrünt mit Aufbaustärken bis maximal 150 mm. Als Bepflanzung kommt
Sedum bzw. teilweise auch Gras zum Einsatz. Die Ergebnisse und das Berechnungsmodell
sind somit für diese Aufbaustärken und Bepflanzungsarten gültig.
Zunächst wird ein allgemeiner Berechnungsansatz auf Basis von vier langfristigen Freilandversuchen an verschiedenen Standorten entwickelt und validiert. Dieser kann auch ohne
genaue Kenntnis der jeweiligen Substrateigenschaften sowie mit einfachen Klimadaten
ohne atmosphärische Gegenstrahlung verwendet werden. Bereits mit diesem Ansatz wird
jeweils eine gute Übereinstimmung von Simulation und Messung erzielt. In einem weiteren
9

Schritt wird der Berechnungsansatz auf Basis neuer Freilandversuche weiter optimiert und
die Integration produktspezifischer Daten ermöglicht. Dabei werden der Aufbau und die
Materialeigenschaften des jeweils verwendeten Systems sowie die detaillierten Strahlungsverhältnisse an der Dachoberfläche genauer berücksichtigt.
Die Validierungen belegen, dass das neue Dachbegrünungsmodell die Verhältnisse unter
der Begrünung das ganze Jahr hindurch gut abbildet und für das primäre Ziel der
hygrothermischen Bauteilbemessung gut geeignet ist. Darüber hinaus legen erste energetische Validierungsberechnungen nahe, dass das Modell auch für die Simulationen von
Komfort und Energiebedarf in Gebäuden mit Dachbegrünungen gut und bei wechselnden
klimatischen Bedingungen (Sommer, Winter, Niederschlag) sogar besser geeignet ist als
bisher verfügbare Ansätze.
Für die Berechnung von begrünten Umkehrdächern wird das Begrünungsmodell um
Feuchteeintrag und Feuchtebilanz in den Umkehrdach-Dämmplatten erweitert. Der
Feuchteeintrag in die Hartschaumdämmung der Umkehrdächer hängt von der genauen
Exposition der einzelnen Platte ab und kann auch bei Messungen stark streuen. Trotzdem
konnte auch hier ein Ansatz gefunden werden, der den systematischen Anstieg realitätsnah
abbildet und zu insgesamt gut mit den Messdaten übereinstimmenden Ergebnissen führt.
Damit kann auch für UK-Dachdämmungen unter Begrünungen ein Ansatz zur Verfügung
gestellt werden, der die Bemessung des Anstiegs von Feuchtegehalt und Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von Außenklima, Raumnutzung und Materialeigenschaften der Dämmung ermöglicht.
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Abstract
In many countries all over the world, flat roofs with greenery become more popular. In comparison to membrane roofs without cover layer, the user benefits from lower cooling energy
demand and better comfort, especially in the warm summer periods. However, the limited
warming up during summer can also lead to damage, when the drying potential of moisture
sensitive timber roofs is insufficient. The German moisture protection standard for building
components DIN 4108, excludes an evaluation of green roofs by the help of so called Glaser calculations or dew point methods. Instead a hygrothermal simulation according to
EN 15026 is recommended. But up to now, only rather simplified approaches were
available for such a simulation (for example the use of measured temperatures below the
vegetated layer of a green roof instead of the outdoor climate).
During the past 20 years many different models for the thermal simulation of green roofs
were developed, with focus on reduction of heat and cooling energy. However, an evaluation of the respective literature showed, that these models are often limited to specific
weather situations like sunny summer days without precipitation, to permanent high humidity levels in the growth medium, or to partial aspects like interaction between green roof and
outdoor climate at given temperature in the greenery. Most of them incorporate the crucial
moisture balance with absorption, storage, redistribution and evaporation of precipitation
water only in a very simplified way or even not at all. None of the models fulfilled all
requirements according to the standards mentioned above, to be implemented in a
hygrothermal building component simulation tool.
Therefore, within the present work, a new physical model for green roof simulation is developed with semi-empirical parts to cover thermal effects and the distribution of rainwater in
the vegetated layer, based on both, laboratory and long term field tests. It makes use of the
existing and well proven possibilities of hygrothermal simulation models concerning the
moisture storage and transport in the growth medium and complements missing elements
like plant cover with shading and insulating effects or rain water absorption via drainage and
seeping flow. The principle aim of the model is predicting the hygrothermal behavior of
green roofs and their impact on subjacent building assemblies. Thus, allowing a reliable
design and evaluation of the respective constructions by standard hygrothermal simulation
tools.
To do so, existing green roof field tests were re-evaluated concerning this target, but also
new lab and field tests were performed, both to fill information gaps and to clear remaining
uncertainties of the old tests. All investigated green roofs were so called ‘extensive’ green
roofs with a maximum thickness of 150 mm with sedum or grass as plant cover. Therefore
the new model is valid for such types of greenery.
First a generic simulation approach based on four existing field tests at different locations is
developed and validated. This approach can even be used, when no specific material data
for the growth medium and drainage layers or only climate data without measured atmospheric counter radiation are available. Already this generic approach shows a good agree11

ment with measured data. Nevertheless, in a second step the approach is further refined
and optimized to implement product specific parameters for the different green roof layers
like different growth media, drainage layers and drainage elements. Furthermore, the
detailed simulation of the radiation balance at the green roof surface basically allows a
transfer of the green roof model from Central European to other climate conditions worldwide.
The first validations show, that the green roof model well covers the conditions in and
beneath the greenery throughout the year and at any weather condition. Only during
periods with snow cover some limits are reached and the results remain a bit on the safe
side compared to real measured data. Nevertheless the model is valid to simulate the
hygrothermal performance of building assemblies with greenery in a very accurate way.
First thermal evaluations suggest that the model is also valid to reliably predict the energy
performance of buildings with green roofs. Considering the ascertained limitations of other
existing models, it should provide even better results, especially in case of alternating
weather situations.
For a simulation of inverted green roofs the model is extended to include the effect of moisture on the insulation slabs of inverted roofs. In practice the exposed XPS slabs take up
moisture during the heating period and show some drying in the summer. Their long-term
moisture balance depends on a variety of parameters. Nevertheless an approach could be
found, which reproduces the systematic moisture accumulation in the boards and altogether
agrees well with measured data. Thus the model also allows predicting the increase of
moisture content and thermal conductivity of the insulations slabs in inverted green roofs,
depending on outdoor climate, operation of the building and the hygrothermal properties of
the insulation material.
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1

Einleitung

Mit den hängenden Gärten der Semiramis, die als eines der sieben antiken Weltwunder
galten, ist die Existenz von Dächern mit Begrünung bereits im Altertum belegt. In Europa
sind vor allem in Skandinavien und Island Grasdächer seit vielen Jahrhunderten verbreitet.
In den 1920er Jahren kamen Dachbegrünungen durch Gropius, Le Corbusier und später
Hundertwasser auch in der modernen Architektur an. Ab 1970 wurden Abdichtungs- und
Wurzelschutzbahnen und in den folgenden Jahren auch Speicher- und Dränagequalität der
Substrate soweit verbessert, dass sogenannte extensive Gründächer in großem Umfang
auf Flachdächern zum Einsatz kommen konnten [17].
Dachbegrünungen werden von vielen Menschen als eine optisch besonders gelungene und
ansprechende Gebäudeoberfläche empfunden. Darüber hinaus werden ihnen zahlreiche
Vorteile gegenüber normalen Flachdachoberflächen nachgesagt: sie halten Regenwasser
zurück und kompensieren so teilweise die Bodenversiegelung, verbessern die Luftqualität
und das Mikroklima in Städten, sorgen im Sommer für ein angenehmeres Raumklima und
helfen durch geringere Wärmeverluste und -gewinne beim Energiesparen. Zudem schützt
die Begrünung die Dachabdichtung vor UV-Strahlung und extremen Temperaturschwankungen und erhöht damit deren Lebensdauer. Einige dieser potentiellen Vorteile sind unstrittig, andere dagegen zumindest nicht einfach belegbar.
Unabhängig davon nimmt der Anteil der begrünten Flachdächer weiter zu. In den vergangenen Jahren wurden allein in Deutschland jährlich etwa 8 Millionen Quadratmeter Dachfläche neu begrünt [35]. In vielen Städten und Gemeinden wie z.B. München, Stuttgart oder
Hannover ist eine Begrünung von Flachdächern beim Neubau in den meisten Fällen verpflichtend; Baden-Württemberg hat eine Begrünungspflicht sogar in der neuen Landesbauordnung verankert [108]. Deutschland wird dabei häufig als weltweit führend beim Thema
Dachbegrünungen angesehen [52] [131]. Der Anteil der begrünten an den insgesamt vorhandenen Flachdachflächen beträgt hierzulande etwa 14 % [131].
International ist das Gründach ebenfalls weiter auf dem Vormarsch – in den USA werden
beispielsweise Zuwachsraten von jährlich 25 % erreicht - allerdings auf absolut noch deutlich niedrigerem Niveau als in Deutschland [38].

1.1 Motivation und Zielstellung
Mit der breiteren Anwendung von Gründächern hat auch die Nachfrage nach geeigneten
Bemessungsmethoden zugenommen. Die deutsche Feuchteschutznorm DIN 4108 [25], die
als bauaufsichtlich eingeführte Norm einen gesetzesähnlichen Charakter hat, weist seit der
Fassung des Jahres 2001 darauf hin, dass Dächer mit Begrünung nicht mit dem Normberechnungsverfahren nach Glaser beurteilt werden dürfen. Stattdessen wird auf einen
Nachweis mit Hilfe einer hygrothermischen Simulation verwiesen.
Ein solcher Nachweis konnte allerdings bisher nur mit Einschränkungen geführt werden, da
auch hier nur vereinfachte Ansätze zur Verfügung standen. Vor allem waren die genaue
13

Regenaufnahme und -speicherung mit Latentwärme-Effekten bei Verdunstung und Eisbildung, aber auch die Übertragung von Strahlung und Wärme auf die bepflanzte Oberfläche
sowie die Eigenschaften der Begrünungsschichten im Einbauzustand nur ungenau bekannt.
Die unzulänglichen Bemessungsmöglichkeiten und die häufige Ausführung von Begrünungen auf Holzflachdächern führten immer wieder zu teilweise erheblichen Schäden. Feuchtetechnisch wirken sich die eingangs genannten Vorteile der Dachbegrünung nämlich insofern negativ aus, als die geringe Erwärmung im Sommer das Trocknungspotential eines
begrünten Daches gegenüber einer konventionellen Deckung mit einer dunklen Dachbahn
deutlich reduziert. Da die Dächer nach außen dampfdiffusionshemmend oder ganz dicht
ausgeführt werden, bleibt nur eine Trocknung nach innen, für die wiederum eine entsprechende Erwärmung der Dachaußenseite Voraussetzung ist. Bei normalen Dächern
meist harmlos bleibende Fehler, wie erhöhte Einbaufeuchten oder kleinere Undichtheiten in
der Luftdichtheitsebene, können beim Gründach schnell zum Verhängnis werden. Die
Schäden haben Planer und Hersteller verunsichert und den Bedarf für ein zuverlässiges
Berechnungsmodell verdeutlicht. Auch der projektbegleitende Ausschuss eines
Forschungsvorhabens der MFPA Leipzig zu Flachdächern in Holzbauweise [135] stellte
den dringenden Bedarf an einem zuverlässigen Berechnungsmodell fest. Dieses solle die
Planung der Sicherheiten bei Gründächern verbessern, deren Feuchtegehalte häufig zu
nahe an kritische Grenzen gelangt.
Parallel dazu wurde im Sachverständigen-Ausschuss SVA-B3 für außenliegende Wärmedämmung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) die Frage aufgeworfen, ob die
Feuchteakkumulation in Umkehrdachdämmungen auch rechnerisch erfasst und das langfristige Verhalten somit einfacher und kostengünstiger als durch die bis dahin erforderlichen, aufwändigen Freiland- und Objektuntersuchungen vorhergesagt werden kann.
Den Fragestellungen konnte in zwei einander ergänzenden, teilweise öffentlich geförderten
Forschungsprojekten nachgegangen werden [142] [119]. Das Ziel war, auf Basis von Laborund Freilandversuchen ein Modell zu erstellen, das das wärme- und feuchtetechnische
Verhalten von Dachbegrünungen bei freier Bewitterung zuverlässig abbildet und damit die
Grundlage schafft, begrünte Dachkonstruktionen mit Hilfe hygrothermischer Simulationen
berechnen zu können. Für die meisten Dachkonstruktionen sind dabei vor allem die thermischen Verhältnisse unter der Begrünung maßgeblich, da die Dachbahn sowieso wasserund weitgehend dampfdicht sein muss. Für die Berechnung der Feuchteverhältnisse in
Umkehrdachdämmungen ist aber auch das Feuchteniveau unter der Begrünung sowie unter der Wärmedämmung von Bedeutung, da es den Feuchtegehalt der Dämmplatten maßgeblich beeinflusst.
Der Schwerpunkt des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Modells liegt somit auf dem
wärme- und feuchtetechnischen Verhalten des begrünten Bauteils; zum einen für die baupraktische Planung des Feuchteschutzes begrünter Dachkonstruktionen - insbesondere
aus Holz - und zum anderen, in einer erweiterten Fassung, für die Bemessung der Feuchteverhältnisse in Umkehrdachdämmungen. Die dazu erforderliche zuverlässige Abbildung
der Verhältnisse in und unter der Begrünung dürfte aber zusätzlich auch eine Simulation
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des Raumklimas unter der begrünten Dachfläche und damit die Beurteilung der Komfortbedingungen sowie des Energiebedarfs für Heizung und Kühlung ermöglichen. Auch hier sind
u.a. nach [37] positive Effekte zu erwarten, eine Quantifizierung des Einsparpotentials während der Planungsphase ist jedoch bisher nur ungenau möglich.
Das Berechnungsmodell wird abschließend so aufbereitet, dass es Fachplanern und Herstellern für die Bemessung und Beurteilung in der Baupraxis zur Verfügung gestellt werden
kann.

1.2 Methodische Vorgehensweise
Die Problematik der feuchtetechnischen Bemessung von begrünten Dachkonstruktionen
wurde in den letzten Jahren immer wieder thematisiert. Der in Deutschland eigentlich vorgeschriebene Nachweis der Feuchtesicherheit nach DIN 4108 [25] ist für Begrünungen
nicht zulässig. Der von der Norm stattdessen vorgeschlagene Nachweis mit einer hygrothermischen Simulation soll im Rahmen dieser Arbeit gegenüber einfachen Ansätzen
deutlich verbessert oder für bestimmte Anwendungsbereiche überhaupt erst möglich gemacht werden.
Unter Ziffer 2 der Arbeit wird zunächst der Stand des Wissens bezüglich der hygrothermischen Simulation von Bauteilen und Gebäuden, deren Validierung und die nationale und internationale normative Verankerung beschrieben. Für Dachbegrünungen werden die üblichen Ausführungsarten, die eingesetzten Materialien sowie die technischen und baurechtlichen Anforderungen zusammengestellt. Weiterhin wird ein Überblick über die bisherigen
Ansätze zur Berechnung von Dachbegrünungen erstellt und deren Grenzen im Hinblick auf
die feuchtetechnische Bauteilbeurteilung beleuchtet. Auch die bisherigen Untersuchungsergebnisse für begrünte Umkehrdächer werden betrachtet, die heute üblichen Bauweisen beschrieben und die bisher verfügbaren Ansätze zur Berechnung von deren Feuchteverhalten
dargestellt.
Zunächst werden dann unter Ziffer 3 früher durchgeführte Freilandversuche zu begrünten
Dachkonstruktionen an vier Standorten in Deutschland und Österreich ausgewertet und
analysiert. Da der Fokus bei diesen Untersuchungen nicht primär auf der Erstellung eines
Simulationsmodells lag, bleiben einige, für die Modellbildung relevante Fragen, unbeantwortet. Diese Lücke schließen die im Rahmen dieser Arbeit neu durchgeführten Untersuchungen. Bei diesen werden aktuell in Mitteleuropa gängige Gründachaufbauten mit und
ohne Festköperdränage sowie mit unterschiedlichen Bepflanzungsintensitäten auf ein
Flachdach auf dem Freilandversuchsgelände des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (IBP)
aufgebracht und die hygrothermischen Verhältnisse an verschiedenen Positionen innerhalb
des Gründachaufbaus gemessen. Begleitend dazu werden die Materialkennwerte im Labor
des IBP ermittelt und ergänzend die in der Einbausituation abweichenden Parameter wie
z.B. die Feuchterückhaltung des bepflanzten Substrats aus den Messungen an den Versuchsdächern abgeleitet. Die Freiland- und Laborversuche bilden damit die Grundlage für
das physikalisch-empirischen Berechnungsmodell und können zusätzlich zu dessen Validierung herangezogen werden.
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Auf Basis der älteren Freilandversuche wird ein allgemeiner Berechnungsansatz entwickelt.
Dieser greift nicht auf die in der Praxis oft unbekannten Substrateigenschaften zurück, sondern soll für beliebige extensive Begrünungen bei bekannter Aufbaudicke einsetzbar sein.
Die Berechnung ist auch dann möglich, wenn die Klimadaten keine gemessenen atmosphärischen Gegenstrahlungsdaten enthalten, die bei Flachdächern normalerweise einen maßgeblichen Einfluss haben. Der allgemeine Ansatz wird anhand eines Vergleichs mit Messdaten an verschiedenen Standorten validiert.
Anhand der neu durchgeführten Labor- und Freilandversuche wird der allgemeine Berechnungsansatz dann weiter verfeinert und optimiert. Dabei werden u.a. die langwellige atmosphärische Gegenstrahlung, die im Labor ermittelten Materialeigenschaften der verschiedenen Substrate und Dränage-Elemente sowie der Einfluss der unterschiedlich stark ausgeprägten Pflanzdeckschichten implementiert. Die Validierung erfolgt in drei Stufen; anhand
der Temperaturen unter der Dachbegrünung, anhand der Feuchteverhältnisse in einer begrünten Leichtbaukonstruktion und anhand des Innenraumklimas sowie des Heiz- und
Kühlbedarfs eines mit einer Begrünung versehenen Referenzraums.
Unter Ziffer 4 wird eine Erweiterung des Gründachmodells für die Simulation von Umkehrdachdämmungen vorgestellt. Dazu werden die verschiedenen Freiland-, Labor- und
Objektuntersuchungen zu begrünten Umkehrdächern beschrieben sowie die Einflussfaktoren auf den Feuchtegehalt in den Wärmedämmplatten analysiert. Auf Basis des allgemeinen Berechnungsansatzes erfolgt dann eine Erweiterung des Modells für die Anwendung
auf begrünten Umkehrdächern. Dazu ist vor allem der Feuchteeintrag in die Bereiche unter
und zwischen die XPS-UK-Dämmplatten sowie das feuchtetechnische Verhalten innerhalb
der Dämmschichten zu modellieren. Dazu wird wieder ein physikalisch-empirischer Ansatz
erstellt und anhand der Freiland- und Objektuntersuchungen kalibriert und validiert.
Abschließend werden unter Ziffer 5 die Anwendungsbereiche und –grenzen des Gründachmodells in seiner aktuellen Form beschrieben und diskutiert sowie in Ziffer 6 Optimierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten für über die Bauteilbemessung hinausgehende Fragestellungen erörtert.
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2

Stand des Wissens

2.1 Grundlagen zur Dachbegrünung
Eine extensive Begrünung zeichnet sich durch einen vergleichsweise dünnen Aufbau bis
maximal etwa 15 cm bis 20 cm Dicke, geringes Gewicht und minimalen Pflegeaufwand aus,
da sich die Bepflanzung weitgehend selbst erhält und auch an extreme Standorte anpasst.
Als Bepflanzung werden Moos-Sedum, Sedum-Moos-Kraut, Sedum-Moos-Gras und GrasKraut unterschieden [42], die jeweils nur sehr geringe Pflegeansprüche stellen. Die extensive Begrünung ist nicht als Nutzfläche geeignet. Intensive Begrünungen weisen dagegen
Schichtdicken bis 1 m auf, können mit Büschen und sogar Bäumen bepflanzt und als
Dachgarten genutzt werden. Hier ist eine vergleichsweise intensive Pflege der mehrschichtigen Aufbauten erforderlich.
Begrünt werden können flache und geneigte Dächer bis etwa 45 ° Neigung. Ab 4 ° sind Abrutschsicherungen vorzusehen [133]. Die durch die Begrünung aufgebrachten Lasten können erheblich sein und müssen mit dem Gewicht der Bepflanzung und unter Annahme der
Wassersättigung des Substrats statisch berücksichtigt werden. Eine geregelte Entwässerung ist vorzusehen.

2.2 Vorteile von begrünten Dächern
Gründächern werden zahlreiche Vorteile zugeschrieben, von denen die wichtigsten anhand
einer Auswertung der verfügbaren Literatur zusammengestellt und diskutiert werden.
2.2.1 Energieersparnis

Die thermische Masse der Begrünung sowie die enthaltene Feuchte, die über Verdunstungskühlung die Erwärmung und über die Schmelzwärme bei Frost-Tau-Wechseln die Abkühlung und Erwärmung verzögern, bewirken eine deutliche Dämpfung der Temperaturen.
Im Vergleich zu dunklen Foliendächern bleiben die Temperaturen tagsüber bis zu 40 K
niedriger und nachts bis zu 10 K höher. Die tägliche Temperaturamplitude liegt dann nur bei
6 K statt bei 45 K [74]. Diese Temperaturdämpfung ist auch mit Energieeinsparungen verbunden.
Für Deutschland gibt die Studie des ZUB [95] auf Basis der gemessenen Wärmestromdichte eine Verringerung der bauteilbezogenen Wärmeverluste von knapp 20 % über die
Heizperiode an. Der Wert wurde für ein extensiv begrüntes Dach mit 15 cm Aufbaudicke im
Vergleich zu einem Referenzdach mit schwarzer Dachbahn ermittelt, wobei beide Dächer
die gleiche 20 cm dicke Wärmedämmung (Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/(mK)) aufwiesen. Mit
nur 8 cm Begrünung bei gleicher Wärmedämmung liegt die Reduktion noch bei etwa 9 %.
Auch in den Sommermonaten wird ein günstiger Einfluss der Begrünung auf die Wärmeströme beobachtet. Die unerwünschten Wärmegewinne summieren sich von Juni bis
August beim schwarzen Referenzfeld auf 2100 Wh/m², während bei dem Feld mit 8 cm Be17

grünung nur 42 Wh/m² Eintrag und bei 15 cm Begrünung sogar -147 Wh/m² Wärmeverlust
auftreten. Da in den Testräumen im Sommer kein permanenter Kühlbedarf besteht, kann
aus den reduzierten unerwünschten Wärmegewinnen eine Komfortverbesserung, aber nicht
unbedingt eine Kühlenergieeinsparung abgeleitet werden. Da nur ein Teil der unerwünschten Gesamtwärmeverluste bzw. –gewinne über die gut gedämmte Dachfläche erfolgt,
relativiert sich das Einsparpotential bezogen auf die Energiekosten auf geringere Werte, die
in der Studie allerdings nicht separat ermittelt und angegeben wurden.
Liu und Baskaran [74] untersuchen die Wärmeströme durch begrünte Dachelemente im
Vergleich zu Elementen mit dunkler Dachbahn in Kanada. Sie stellen in den Sommermonaten eine Reduktion der bauteilbezogenen Wärmegewinne durch das begrünte Dach um bis
zu 95 % fest. Allerdings ist der Gesamtwärmeeintrag im eher kühlen Kanada sehr gering,
was die große prozentuale Ersparnis wieder relativiert. Auch hier ist zu beachten, dass der
Wärmestrom durch das Dach nur einen Teil der Gesamtwärmeinträge ausmacht. Für die
Wintermonate wird eine Reduktion der bauteilbezogenen Wärmeverluste um etwa 26 %
ermittelt. Daraus wird geschlossen, dass sich an warmen Standorten größere Einspareffekte durch Gründächer ergeben als an kühleren Standorten. Dies wird in [43] insofern bestätigt als sich für den Mittelwesten der USA mit feuchtheißen Sommern und kalten, schneereichen Wintern die Wärmeströme im Sommer sogar umkehren, so dass das Dach zur
Kühlung beiträgt (das wird durch den Autor etwas missverständlich mit einer Reduktion um
167 % angegeben) und die Wärmeströme im Winter um 13 % reduziert werden.
Niachou et al. [99] stellen auf Basis von thermischen Gebäudesimulationen fest, dass die
relative Energieersparnis durch Dachbegrünungen stark vom Wärmedämmniveau des
Daches bzw. Gebäudes abhängt. Im mediterranen Klima von Griechenland liegt das Energieeinsparpotential bei ungedämmten Dächern bei bis zu 48 % - bei gut gedämmten
Gebäuden wird dagegen nur eine Einsparung von etwa 2 % erreicht. Olivieri et al. [102] geben dagegen für süditalienisches Küstenklima bei dichter Bepflanzung und entsprechender
Verschattung des Dachs bei einem U-Wert der Dachkonstruktion von 0,24 W/m2K noch eine Reduktion der Wärmeströme durch das Bauteil um bis zu 60 % an. Theodosiou [129]
bestätigt diese Angaben anhand des Einflusses des sogenannten Leaf Area Index (LAI).
Dieser Index beschreibt das Verhältnis der zwischen Dach und Atmosphäre befindlichen
Blattfläche im Verhältnis zur Grundfläche des Dachs. Ein LAI kleiner 1 bedeutet, dass nicht
überall Blätter sind, sondern das Unterdach an einigen Stellen gar nicht verschattet ist. Ein
LAI von 2 bedeutet dagegen, dass die Dachfläche immer genau durch zwei Lagen Blätter
verschattet wird. Die Dicke der Blätter und deren Abstand untereinander etc. werden dabei
nicht berücksichtigt. LAI-Werte für verschiedene Bepflanzungsarten werden von
Theodosiou nicht angegeben. Er ermittelt aber, dass mit einer Verdopplung des LAI von
3 auf 6 und der infolgedessen besseren Verschattung eine Reduktion der sommerlichen
Wärmeströme durch das Dach um 50 % erzielt werden kann.
Die Autoren von [23] können dagegen keine relevante Energieeinsparung durch Dachbegrünungen feststellen. Jim und Tsang [55] ermitteln für ein intensiv begrüntes Dach in
Hongkong im Vergleich zu einem normalen Flachdach im Winter sogar eine Erhöhung des
Energiebedarfs. Dies wird mit der großen thermischen Masse der Begrünung begründet,
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die zusätzlich konditioniert werden muss. Der eigentlich vernachlässigbare Effekt macht
sich in Anbetracht des dort im Winter nur sehr geringen Energiebedarfs bemerkbar.
Sailor [116] gibt ebenfalls zu bedenken, dass sowohl das Klima als auch die Dachdämmung
und die Art der Begrünung einen deutlichen Einfluss auf eventuelle Energieeinsparungen
haben. Dickere Begrünungen wirken sich in Sommer und Winter, Bepflanzungen mit hohem
LAI nur im Sommer positiv aus. Vor allem bei elektrischer Heizung und Kühlung wirkt sich
auch die Phasenverschiebung durch die große thermische Masse der Begrünung günstig
aus, da die Stromkosten, selbst bei gleichem Energiebedarf, in Spitzenzeiten deutlich höher
liegen als einige Stunden später. Anhand von rechnerischen Simulationen auf Basis seines
in [115] beschriebenen Modells ermittelt er die Stromkostenersparnis bei Dachbegrünungen
in Sommer und Winter an verschiedenen Standorten in den USA im Vergleich zu Dächern
mit heller oder dunkler Dachbahn. Die untersuchten Konstruktionen haben alle ein aktuelles
Wärmedämmniveau. Die Ergebnisse zeigen, dass die Dachbegrünung sich energetisch
günstiger verhält als eine dunkle Dachbahn – und zwar sowohl im Sommer als auch im
Winter. Ein Dach mit heller Dachbahn dagegen reduziert generell den Kühlenergiebedarf im
Sommer – hat aber im Gegenzug Nachteile im Winter. Hier hängt es von den jeweiligen
Heiz- und Kühlenergiebedarfen ab, ob eher eine Dachbegrünung (kältere Standorte) oder
eine weiße Dachbahn (wärmere Standorte) zu bevorzugen ist. Die maximale Ersparnis
ergibt sich für New York mit 0,95 Dollar pro m² begrünte Dachfläche und Jahr.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Energieersparnis durch Dachbegrünungen im
Sommer bei Kühlbedarf für Standorte mit ausreichenden Niederschlagsmengen infolge der
Verdunstungskühlung als belegt angesehen werden kann. Dies zeigen sowohl Messdaten
als auch Simulationsergebnisse. Der Effekt bleibt bei gut wärmegedämmten Dächern geringer als bei ungedämmten. Eine Heizenergieersparnis im Winter ist ebenfalls für die meisten Fälle zu erwarten – das Potential ist hier aber deutlich geringer als im Sommer. Viele
Autoren betonen, dass die Feuchtebilanz der Begrünung und das Niederschlagsangebot
am Standort einen entscheidenden Einfluss auf das energetische Verhalten der Konstruktion haben.
2.2.2 Niederschlagsrückhaltung

Gründächer kompensieren die Bodenversiegelung und leisten einen Beitrag zur Niederschlagsrückhaltung, was vor allem in städtischen Lagen von großer Bedeutung ist. Daher
werden hier besonders häufig Dachbegrünungen vorgeschrieben oder gefördert. Für die
anteilige Menge an Niederschlag, die in der Begrünung verbleibt, gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Dicke Intensiv-Begrünungen speichern nach [24] bis zu 100 %, nach [56] etwa 85 % des Niederschlagswassers. Bei extensiven Begrünungen bleiben die Werte niedriger und werden in [77] bei deutschem Klima mit 40 % bis 50 % angegeben. Ansonsten
schwanken die Werte zwischen ebenfalls 40 % bis 50 % in [56] [13], etwa 60 % in [24] [15]
[50] und 80 % bis 100 % in [112]. Dabei hängt die zurückgehaltene Menge zum einen von
der Aufbaudicke und der Speicherkapazität der eingesetzten Substrate und zum anderen
vom Niederschlagsangebot und dessen zeitlicher Verteilung ab. Je weniger und gleichmä19

ßiger der Niederschlag fällt, desto größer wird der Anteil, der von der Begrünung zurückgehalten werden kann. Dies wird in [112] besonders deutlich, da hier der gleiche Dachaufbau
in Vancouver 30 %, in Kelowna 60 % und in Shanghai 100 % des Niederschlags speichert.
Die o.g. Quellen belegen aber auch, dass in niederschlagsreichen Regionen wie Deutschland oder Schweden mindestens etwa 40 % des Regens durch die Begrünung zurückgehalten werden.
2.2.3 Städtisches Mikroklima

Das städtische Mikroklima wird hier nur kurz betrachtet, da der Fokus der Arbeit auf der
Bauteilbetrachtung liegt und der Einfluss auf die Umgebung zunächst nicht mit erfasst wird.
Die Verbesserung des städtischen Mikroklimas wird aber von vielen Autoren als der Hauptvorteil der Dachbegrünung gegenüber anderen Dachformen angesehen und ist häufig auch
der Grund, warum diese in Bebauungsplänen vorgeschrieben werden. Alexandri und Jones
[3] ermitteln Temperaturreduktionen über begrünten Dächern am trocken-heißen Standort
Riad (Saudi Arabien) von maximal 26 K und im Mittel 13 K. Im tropischen Hongkong liegt
die Reduktion mit maximal 8,5 K deutlich niedriger. Bei Begrünung aller Flachdächer in
städtischen Bereichen sehen die Autoren ein indirektes standortabhängiges Energieeinsparpotential von 30 % bis 100 %. Eine signifikante Reduktion städtischer Wärmeinseln
durch Verschattung und Verdunstungskühlung der Gründächer wird u.a. in [44] [56] [113]
und [14] beschrieben. Auch [122] bestätigt diesen Effekt am Beispiel von verschiedenen
Städten in Griechenland. Die positive Wirkung der Begrünung auf das städtische Mikroklima beschränkt sich dort aber – genauso wie die Energieeinsparung - auf die Sommermonate.
2.2.4 Luftqualität

Pflanzen, Bäume und Grünflächen verbessern die Luftqualität und filtern Partikel und
Schadstoffe aus der Luft. Laut [22] bringen zwar Büsche und Bäume die größte Filterwirkung, aber auch Gründächer leisteten dazu einen wertvollen Beitrag. Entsprechend einer
Simulationsstudie würde ein Anteil von 10 % bis 20 % Begrünung an allen Flachdächern
eine signifikante Verbesserung der Luftqualität in Städten bewirken. Nach [37] und [76]
filtert ein Gründach etwa 20 % aller Luftverunreinigungen aus der umgebenden Luft oder
200 g Staubpartikel pro Quadratmeter Begrünungsfläche und Jahr. Tan und Sia [128] geben sogar eine Reduktion der Luftschadstoffe in der Umgebung einer extensiven Dachbegrünung um über 35 % an. Speak et al. [121] analysieren das Ablaufwasser von verschiedenen Gründächern und stellen dabei fest, dass diese als Senke für Phosphate und Nitrate
wirken. Auch Schwermetalle werden in größerem Umfang gefiltert – ältere Gründächer, in
denen sich Schadstoffe in Zeiten schlechterer Luftqualität angereichert haben, können später allerdings wieder als Quelle dieser Schadstoffe wirken. Hier wurden in den Ablaufwässern von Gründächern höhere Schadstoffkonzentrationen als im Regenwasser ermittelt.
Nicht vernachlässigt werden sollte aus Sicht einiger Autoren der indirekte Effekt zur Verbesserung der Luftqualität, den Gründächer durch die Energieersparnis liefern [117] [118].
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2.2.5 Lärmschutz

Gründächer können aufgrund von Auflast und deren Masse nach Dürr [37] eine Luftschalldämmung von 5 dB bis 46 dB erreichen, wobei der bessere Wert allenfalls durch sehr dicke
intensive Begrünungen erreicht werden dürfte. Connelly und Hodgson [20] geben auf Basis
empirischer Messungen eine effektive Verbesserung der Luftschalldämmung bei begrünten
Dachkonstruktionen von 5 dB bis 13 dB im niedrigen und mittleren sowie 2 dB bis 8 dB im
hohen Frequenzbereich an. Es werden allerdings von den Autoren weitere Untersuchungen
empfohlen, um den Einfluss der einzelnen Schichten des Gesamtaufbaus genauer zu analysieren. Die Schallabsorption der Pflanzendecke wirkt zudem dämpfend für die Lärmbelastung der Umgebung des Dachs wie in [138] und [21] festgestellt wird.

2.3 Substrateigenschaften
Bei extensiven und intensiven Begrünungen müssen die Systemkomponenten entweder in
kombinierter Form oder in separaten Schichten die Funktionen Vegetation, Filterung und
Dränage abdecken. Einschichtige Aufbauten, die alle Aspekte abdecken, kommen nur bei
extensiven Begrünungen vor.
Die Vegetationstragschicht dient als Wurzelraum für die Pflanzen und zur Speicherung von
Wasser und Nährstoffen. Diese kann aus mineralischen Schüttstoffgemischen mit variierendem Anteil an organischen Substanzen (z.B. Lava, Bims, Blähton, Blähschiefer) oder
Recycling-Schüttstoffen (z.B. Ziegelbruch) bestehen. Die Filterschicht trennt die Vegetationsschicht von der Dränschicht und verhindert damit das Verschlämmen der Dränschicht
durch eingeschwemmtes Dachsubstrat. Die verwendeten Materialien müssen durchwurzelbar und wasserdurchlässig sein, z.B. Geotextilien oder Kunststoffvliese. Die Dränschicht
dient sowohl zur Speicherung von Wasser als auch zur Ableitung von überschüssigem
Wasser. Neben Schüttstoffen stehen hier auch Dränmatten, Dränplatten aus Kunststoff
sowie Dränelemente aus Kunststoff oder Mineralfaser zur Verfügung. Unter dem eigentlichen Begrünungsaufbau sind noch dämpfende Schutzlagen sowie ein Durchwurzelungsschutz für die Dachabdichtung vorzusehen. Die Planungsanforderungen sind für Deutschland in der Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen (FLLDachbegrünungsrichtlinie) zusammengefasst [42].
In Deutschland hat sich vor allem Liesecke ausführlich mit den Eigenschaften und Anforderungen der Begrünungs-Substrate befasst. In [78] und [79] werden in zwei Perioden von
1990 bis 1995 und 1995 bis 2002 insgesamt mehr als 160 ein- und mehrschichtige Extensivsubstrate untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass über den knapp zehnjährigen Zeitraum die vegetationstechnischen Eigenschaften der Substrate verbessert, der Anteil an organischen Bestandteilen reduziert und die Wasserkapazität bzw. Wasserspeicherkapazität
der Substrate erhöht werden konnten. Die Wasserspeicherkapazität liegt bei den Einschichtsubstraten, die zugleich Filter- und Dränagefunktion übernehmen, bei ca. 22 Vol.-%
bis 25 Vol.-%. Bei Mehrschichtsubstraten werden mit 40 Vol.-% bis 45 Vol.-% erwartungsgemäß deutlich höhere Werte erreicht [82] [83]. Die ermittelten Rohdichten liegen bei
800 kg/m³ bis etwa 1600 kg/m³. Weiterhin beschäftigt sich Liesecke mit der Frostbeständig21

keit der Substrate [84], den Eigenschaften von matten- oder plattenförmigen Begrünungssystemen [86] und erarbeitet Optimierungsvorschläge für die Vegetationseigenschaften [85]
[87] und die Wasserrückhaltung von Substraten [88] [89]. Der Schwerpunkt der Untersuchungen liegt meist auf den vegetationstechnischen Eigenschaften oder der Dauerhaftigkeit. Weitere bauphysikalische Kenngrößen wie die Wärmeleitfähigkeit oder die Flüssigtransporteigenschaften der Substrate, die für die hygrothermische Simulation mit herangezogen werden könnten, wurden nicht ermittelt.
Sailor hat in [114] Untersuchungen für in den USA übliche Substrate vorgestellt. Da er selber ein Berechnungsmodell für Dachbegrünungen entwickelt hat [115], liegt sein Schwerpunkt etwas mehr auf den für diese Zwecke erforderlichen Materialparametern. Untersucht
wurden verschiedene Substrattypen, die jeweils aus unterschiedlichen Mischungen von
hauptsächlich mineralischen Zuschlägen, Sand und einem kleineren Teil (5 % bis 20 %)
Humus mit Rohdichten von 760 kg/m³ bis 1400 kg/m³ bestehen. Die Wasserspeicherkapazität wird mit eine Bandbreite von etwa 280 kg/m³ bis 380 kg/m³ angegeben.
Die ermittelten Kennwerte sind Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität sowie langwellige
Strahlungsemission und kurzwellige Strahlungsabsorption. Alle Eigenschaften werden sowohl im trockenen als auch im feuchten Zustand ermittelt. Die Wärmeleitfähigkeit wurde mit
Hilfe des Nadelsonden-Verfahren nach ASTM D5334 [7] ermittelt und rangiert für die verschieden Substrate im trockenen Zustand zwischen 0,25 W/(mK) und 0,35 W/(mK). Die
Werte im feuchten Zustand werden bei definierten Wassergehalten von 42 g, 85 g und
225 g pro Liter Substrat ermittelt. Etwas irritierend ist hier, dass die Rohdichte der feuchten
Proben bei den ersten zwei Stufen in den meisten Fällen nicht nur nicht steigt, sondern sogar fällt – erst beim Eintrag von 225 g pro Liter Substrat ist jeweils ein deutlicher Anstieg
der Rohdichte zu verzeichnen. Vermutlich ist die Streuung der Dichte größer als die zugefügte Wassermenge. Ob vor der Messung eine gleichmäßige Verteilung der eingebrachten
Feuchte abgewartet wurde und die Einflüsse aus Latentwärme (Verdunstung) aus den
Messergebnissen herausgerechnet wurden, geht aus dem Beitrag nicht hervor. Die Messwerte bei 55 % bis 90 % Durchfeuchtungsgrad werden mit einer Bandbreite von
0,31 W/(mK) bis 0,62 W/(mK) ermittelt. Neben den genannten Unsicherheiten wird die
Messgenauigkeit des Verfahrens mit ± 5 % und die zusätzliche Ungenauigkeit im inhomogenen Substrat mit ± 10 % angegeben. Damit können die in Bild 1 dargestellten Ergebnisse, die - extrapoliert bis zur Sättigung - in etwa eine Verdreifachung der trockenen Wärmeleitfähigkeit bedeuten, als Orientierungshilfe für die feuchteabhängige Wärmeleitfähigkeitszunahme herangezogen werden.
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Bild 1:

Wärmeleitfähigkeit von Gründachsubstraten in Abhängigkeit von deren Wassergehalt in Prozent der freien Sättigung nach [114]

Die gemessenen trockenen Wärmekapazitäten liegen mit Werten zwischen 830 J/(kgK) und
1123 J/(kgK) im gleichen Bereich, der auch von europäischen Herstellern angegeben wird.
Die Werte im feuchten Zustand steigen bis 1602 J/(kgK) – dies ist für eine hygrothermische
Simulation allerdings nicht relevant, da der Wassergehalt mit seinem Einfluss auf die Wärmekapazität immer mitberechnet wird.
Die kurzwellige Strahlungsabsorption der Substrate liegt bei 0,6 bis 0,83 für das trockene
und 0,8 bis 0,96 für das durchfeuchtete Substrat. Da das Substrat selbst in der Regel von
der Pflanzendecke verschattet wird, erscheint diese Messung allerdings wenig relevant.
Das gleiche gilt für die langwelligen Emissionszahlen die im Bereich von 0,94 bis 0,98 ermittelt wurden.
Messungen zur Ermittlung der Flüssigtransportgeschwindigkeit, Feuchtespeicherfunktion
bzw. Sorptionsisotherme oder des Diffusionswiderstands der Substrate, die für die Berechnung der Feuchtebilanz von Bedeutung sind, wurden in [114] nicht durchgeführt.
Ouldboukhitine, Belarbi und Djedjig [103] ermitteln ebenfalls Materialkennwerte für die
Simulationen mit dem von ihnen entwickelten Modell [104]. Es werden die trockene und
feuchteabhängige Wärmeleitfähigkeit, die Wasserspeicherkapazität, die Feuchtespeicherfunktion und die Porosität verschiedener, auf dem französischen Markt verfügbarer, Substrate ermittelt. Die Ergebnisse scheinen allerdings irrtümlicherweise falsch angegeben zu
sein. Die Wasserspeicherkapazität wird mit 30 kg/m³ bis 56 kg/m³ angegeben, was wohl um
den Faktor 10 zu niedrig ist. Die Werte für die trockene Rohdichte sind mit 0,7 ·10-3 kg/m³
bis 0,888·10-3 kg/m³ vermutlich fälschlicherweise um den Faktor 10-6 zu niedrig angegeben.
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Wenn die Angaben mit 0,7 ·103 kg/m³ bis 0,888·103 kg/m³ interpretiert werden, liegen sie im
unteren Bereich der üblichen Bandbreite. Die trockenen Wärmeleitfähigkeiten der eher
leichteren Substrate betragen 0,044 W/(mK) bis 0,064 W/(mK) und nehmen bei etwa der
Hälfte der Substrate auf 0,6 W/(mK) zu – dies ist vergleichbar den in [114] angegebenen
Werten. Bei der anderen Hälfte liegt der Wert im Feuchtbereich trotz ähnlicher Trockenwerte, Rohdichte und Wasseraufnahme nur bei 0,19 W/(mK) bis 0,31 W/(mK). Diese Werte
liegen sowohl im Vergleich zu den anderen Messwerten des Autors, als auch zu anderen
Publikationen unplausibel niedrig. Die Sorptionsisotherme wird für ein Material als Absorptions- und Desorptionskurve von 0 % bis 90 % relativer Luftfeuchte bei drei verschiedenen
Temperaturniveaus ermittelt. Die Temperaturabhängigkeit ist erwartungsgemäß vernachlässigbar und auch der Unterschied zwischen Ab- und Desorption von etwa ± 20 % bei
50 % r.F. ist in Anbetracht des inhomogenen Materials und der Tatsache, dass die relative
Feuchte im Substrat meist über 95 % r.F. liegt, wenig relevant. Die durch Quecksilberdruckporosimetrie ermittelten Porositäten der Substrate liegen zwischen 65 % und 72 %.
Die Porosität begrenzt die maximale Wasseraufnahme der Substrate bei Übersättigung,
was im Einbauzustand und stehendem Wasser zumindest temporär von Bedeutung sein
kann.
Recht umfassend untersucht Perelli [105] neue und eingewachsene Substrate aus Nordamerika. Die thermischen Parameter werden ähnlich wie in [103] ermittelt und weisen die
gleichen Unsicherheiten auf. Zusätzlich werden Durchflussgeschwindigkeiten bei Dränierung sowie Kapillartransport bei Sättigung untersucht. Für einige Parameter erfolgt auch ein
Abgleich mit Freilandversuchen, wobei das Substrat allerdings nicht flächig aufgebracht,
sondern in vielen kleinen Töpfen auf der Oberfläche exponiert wird. Die hier ermittelten
Materialdaten können bei entsprechender Aufbereitung auch für Simulationen herangezogen werden.
Graceson et al. [45] beschäftigen sich mit der Mikrostruktur von Substraten, um Wasserrückhaltung und Pflanzeigenschaften bei möglichst geringem Gewicht zu verbessern. Für
hygrothermische Simulationen verwertbare Materialparameter werden aber nicht angegeben.

2.4 Simulation von Gründächern
Die verschiedenen Effekte, die an der Oberfläche und innerhalb von Dachbegrünungen auftreten, sind komplex und nicht einfach zu erfassen – darüber besteht bei den meisten Autoren Einigkeit (u.a. [75] [115] [126]). Viele Modelle gehen daher dieser Komplexität aus dem
Weg und fokussieren sich auf Teilaspekte, die einfacher beschrieben und abgebildet werden können. Die nachfolgende Analyse der verfügbaren Modelle soll daher vor allem klären, ob die Modelle grundsätzlich für eine hygrothermische Beurteilung der unter der Begrünung befindlichen Konstruktion geeignet sind oder ob die dafür erforderlichen Parameter
gar nicht berücksichtigt werden.
Ältere Berechnungsmodelle beschäftigen sich noch nicht explizit mit der Dachbegrünung,
sondern allgemein mit der Wärme- und Feuchtebilanz von landwirtschaftlich genutzten Flä24

chen [73] [101] [108]. Die in diesen Publikationen gewonnenen Erkenntnisse bezüglich Bepflanzungsschichten und Erdreich fließen z.T. in spätere Modelle zu Dachbegrünungen mit
ein. Nayak et al. [98] untersuchen in den 1980er Jahren verschiedene Möglichkeiten zur
passiven Kühlung von Dachflächen und Gebäuden in Indien, u.a. mit Hilfe von Dachbegrünungen. Dazu werden instationäre Berechnungsansätze entwickelt, die auf der Außenseite
variable Strahlung und Lufttemperatur, auf der Raumseite konstante Temperaturen annehmen. Da die Verdunstung aus der Begrünung zur Kühlung des Dachs beiträgt, aber nicht
genau bekannt ist, wird vereinfachend die Verdunstungsrate eines Wasserfilms auf einem
dunklen Flachdach abgeschätzt und der Verdunstungsrate aus der Begrünung gleichgesetzt. Die relative Luftfeuchte des Außenklimas wird in ihrem zeitlichen Verlauf nicht berücksichtigt. Der Ansatz ist stark vereinfacht und stellt nur eine erste, nicht validierte Annäherung an das Thema dar.
2.4.1 Modell von Del Barrio

Del Barrio entwickelt 1997 das in [10] vorgestellte Modell zur Berechnung der potentiellen
Einsparung von Kühlenergie durch Dachbegrünungen. Die Unterkonstruktion wird vereinfacht als einlagige homogene Schicht mit konstanten Materialeigenschaften betrachtet. Im
Substrat wird der Wärmetransport über Wärmeleitung, Konvektion (flüssig und gasförmig)
und Latentwärme berücksichtigt – das Feuchteprofil wird aber konstant und homogen über
die ganze Schicht angenommen. Schmelzwärme, Niederschlagsaufnahme und Verteilung
durch Flüssigtransport werden vernachlässigt. Da zum einen das Pflanzenwachstum nur
bei Feuchtegehalten oberhalb des sog. „Welkpunkts“ bei einem Kapillardruck von 15 bar
bzw. 1,5 MPa oder 99 % r.F. möglich ist und es zum anderen bei Übersättigung schnell zu
Fäulnisprozessen kommen kann, wird der Wassergehalt immer im Bereich zwischen 99 %
und 100 % r.F. angenommen. Die Bepflanzung wird u.a. auf Basis von [108] sehr detailliert
modelliert. Dabei wird der Einfluss der Temperatur, des Feuchtegehalts, der lang- und
kurzwelligen Strahlung an den Blättern, der Verschattung der Oberfläche, des konvektiven
Wärmeaustauschs zwischen den Pflanzenblättern und der umgebenden Luft sowie des
Wärme- und Feuchteaustauschs aus den Pflanzen und dem Substrat berücksichtigt. Auch
der Diffusionswiderstand der Pflanzenblätter gegenüber Verdunstung, der abhängig von
den Randbedingungen über die Spaltöffnungen bzw. Stomata reguliert wird, fließt mit ein
(die Stomata regeln den Gasaustausch der Pflanze mit der Umgebung). Die Autorin stellt in
der Zusammenfassung selbst fest, dass die Erfassung der für das Modell erforderlichen
Eingabedaten extrem aufwändig ist und trotzdem keine exakte Beschreibung der komplexen Vorgänge in der Pflanzendecke erreicht wird. Eine Validierung des Modells anhand von
Labor- oder Freilandversuchen erfolgt nicht.
2.4.2 Auf dem Ansatz von Del Barrio basierende Modelle

Theodosiou [129] stellt fest, dass die kühlende Wirkung von Dachbegrünungen bisher noch
zu wenig beachtet wird. Dies ist auf die schwierige Simulation einer solchen Begrünung zurückzuführen. Daher wird ein Modell zur Berücksichtigung von Dachbegrünungen in thermi25

schen Gebäudesimulationen entwickelt. Das Modell stellt eine Weiterentwicklung des Ansatzes von [10] dar, die an ein thermisches Gebäudesimulationsprogramm angekoppelt
werden kann und so die Unterkonstruktion mit berücksichtigt. Der Aufbau mit Unterkonstruktion, Begrünung, Außen- und Raumklima wird pauschal in 21 Berechnungsknoten
unterteilt, um die komplexen Vorgängen in den einzelnen Schichten adäquat zu erfassen.
Die Berechnung von Substrat und Bepflanzung selbst wird unverändert von Del Barrio
übernommen – Modifikationen sind keine angegeben. Damit ergeben sich auch die gleichen Einschränkungen für die Anwendung wie bei [10]. Die gewählten Parameter gelten
ausschließlich für Außenklima mit wolkenlosem Himmel und ohne Niederschlag. Damit ist
die Anwendbarkeit des Modells auf die Ermittlung des Kühlbedarfs im Sommer bei konstanter Verdunstungsrate und vorgegebener Substratfeuchte beschränkt. Die Validierung erfolgt
anhand eines 21tägigen Messzeitraums im Sommer bei klarem Wetter und ohne Regen.
Bei diesen Randbedingungen werden gute Übereinstimmungen mit den Messwerten erzielt.
Auch Kumar und Kaushik [69] bauen auf dem Ansatz von Del Barrio auf und integrieren ihn
in ein Finite-Differenzen-Verfahren, das auch das Bauteil und die Randbedingungen mit erfasst. Das Modell ist für das subtropische und tropische Klima in Indien optimiert. Der
Feuchtegehalt im Substrat wird als konstant angenommen und es wird keine Feuchteabhängigkeit von Wärmekapazität und -leitung berücksichtigt; dementsprechend wird im Modell auch keine Regenaufnahme oder Bewässerung erfasst. Dagegen wird der LAI (Leaf
Area Index) noch einmal sehr ausführlich beschrieben und seine Bedeutung für die Verschattung des Dachs und die Reduktion der Temperaturen unter der Begrünung betont.
Allerdings ohne dass dem Nutzer für die Praxis hilfreiche Größenordnungen oder Messmöglichkeiten angeboten werden. Die Validierung anhand eines Vergleichs mit den über
5 Tage im Juni 2001 gemessenen Temperaturen in der Dachbegrünungsschicht eines
Dachgartens in Indien zeigt eine gute Übereinstimmung zwischen Berechnung und Messung. Weiterhin wird der Vergleich der gemessenen Raumtemperatur in dem unter dem
Dachgarten befindlichen Raum im Vergleich zu der mit dem Modell berechneten Raumtemperatur gezeigt – allerdings nicht für den gleichen Zeitraum, sondern für den Monat Mai.
Warum unterschiedliche Zeiträume für die beiden Validierungen herangezogen wurden und
warum der Validierungszeitraum für die Temperatur in der Bepflanzung nur fünf Tage beträgt, obwohl offensichtlich längerfristige Messdaten zur Verfügung stehen, ist nicht erläutert. Das Modell zeigt für die Beurteilung des sommerlichen Wärmeschutzes des betrachteten Daches in den beiden kurzen Validierungszeiträumen zwar gute Ergebnisse, kann aber
aufgrund der o.g. Einschränkungen bezüglich Bewässerung und Trocknung nicht sinnvoll
auf andere Standorte oder Klimata übertragen werden. Die konstant angesetzte Substratfeuchte und die unterschiedlichen Validierungszeiträume legen weiterhin nahe, dass die
Temperaturverhältnisse in der Begrünung bzw. im Raum darunter jeweils nur bei bestimmten Wettersituationen gut nachvollzogen werden können.
Lazzarin et al. [70] belegen das Potential von Dachbegrünungen zur passiven Kühlung. Dazu werden Objektuntersuchung an einem Krankenhaus mit Dachbegrünung in Vicenza und
parallel dazu rechnerische Untersuchungen für diese Gebäude durchgeführt. Ihr Modell basiert ebenfalls auf Del Barrio [10] und wird an ein thermisches Gebäudesimulationsmodell
26

gekoppelt. Die Messdaten umfassen die Außenklimaverhältnisse, die Temperaturen in der
Begrünungsschicht sowie im Raum unter dem begrünten Dach. Die Substratschicht wird in
drei Berechnungsknoten unterteilt. Jeweils ein weiterer Berechnungsknoten wird für die
Dränage, die Dachabdichtung und die Betondecke verwendet – die Diskretisierung bleibt
mit sechs Knotenpunkten für Konstruktion und Begrünung eher grob; die Berechnung erfolgt mit einem Finite-Differenzen-Verfahren. Der Ansatz für die Bepflanzung wird anscheinend unverändert von Del Barrio [10] übernommen, jedenfalls werden keine Modifikationen
angegeben. Ein direkter Austausch von Wasser zwischen den Berechnungsknoten erfolgt
nur dann, wenn ein Bereich entweder vollständig trocken oder gesättigt ist. Im ersten Fall
wird Feuchte vom benachbarten Berechnungsknoten „angefordert“, im zweiten Fall überschüssige Feuchte an diesen weitergegeben. Bei Beregnung wird die Feuchte in dieser
Weise von oben nach unten weitergegeben. Allerdings wird bei Sättigung der oberen Substratschicht die Regenaufnahme beendet, auch wenn die unteren Schichten noch nicht gesättigt sind. Die Vorgehensweise lässt daher auf eine zu langsame und zu geringe Regenaufnahme schließen. Ohne Niederschlag erfolgt die Verteilung der Feuchte von unten nach
oben ausschließlich über Diffusion. Insgesamt ist somit von einer unzureichenden Abbildung der Feuchtebilanz und -verteilung auszugehen. Diese Vermutung wir durch die Vergleiche mit den Messdaten bestärkt. Die Validierung erfolgt ausschließlich anhand eines
Vergleichs der gemessenen und berechneten Verdunstungsraten. Dabei ergeben sich in
regenreichen
Perioden, bei denen die Feuchteumverteilung aufgrund des hohen Wassergehalts keine
große Rolle spielt, recht gute Übereinstimmungen, während im trockenen Sommer deutliche Abweichungen zu verzeichnen sind. Warum keine Validierung des Modells anhand der
ebenfalls gemessenen und auch dargestellten Temperaturen an der Dachoberfläche erfolgt, wird nicht erläutert. Dies ist erstaunlich, da die Temperatur einfacher zu messen und
für den sommerlichen Wärmeschutz aussagekräftiger ist als die Verdunstungsraten. Bei
den gemessenen Oberflächentemperaturen fällt allerdings auf, dass diese im Sommer
deutlich über den Außenlufttemperaturen liegen. Da dies einen Widerspruch zu den Messungen anderer Autoren darstellt, wird vermutet, dass entweder nicht wie angegeben, die
Oberflächentemperatur des Substrats, sondern ggf. die der Pflanzen ermittelt oder der
Oberflächensensor nicht gegen die Sonnenstrahlung abgeschirmt wurde und sich tagsüber
deutlich stärker erwärmte als das Substrat. Im Winter wurde für die Begrünung ein um 40 %
höherer Wärmestrom durch das begrünte Dach nach außen errechnet als bei einem Referenzdach ohne Begrünung. Auch dieses Ergebnis weist auf eine eher unrealistische Feuchtebilanz mit zu hohen Verdunstungsraten in der kalten Jahreszeit hin, da in praktisch allen
anderen Untersuchungen durch die Begrünung auch im Winter eine zumindest noch geringe Energieeinsparung, aber keine Erhöhung ermittelt wurde.
Alexandri und Jones fokussieren ihr Modell [4] auf den energetischen Vorteil von Dachbegrünungen im Sommer. Es wird betont, wie wichtig die Berücksichtigung der Feuchte im
Substrat ist. Daher wird auf entsprechende Ansätze zu Berechnung des Wärme- und Massetransports in porösen Materialien – unterschiedliche für Baustoffe und Substrat - zurückgegriffen. Dieser Ansatz erscheint zunächst bezüglich der Verhältnisse im Substrat vielversprechend – der entscheidende Einfluss von Regen oder Bewässerung wird dann aber wie
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bei den meisten anderen Modellen vernachlässigt und bei den Klimarandbedingungen werden nur Temperatur und Strahlung berücksichtigt. Für die Validierung wird ein einziger klarer Tag ohne Niederschlag im August herangezogen – an Tagen mit Niederschlag ist allerdings auch keine Übereinstimmung mit den Messungen zu erwarten. Die Autoren zeigen
das Problem der Feuchtverteilung im Substrat also auf, lösen es aber nur teilweise.
2.4.3 Modell von Sailor

Sailor [115] bemängelt, dass die bis 2008 verfügbaren Modelle zur Berechnung von Dachbegrünungen meist deutliche Vereinfachungen bezüglich Verdunstung und feuchteabhängigen Materialeigenschaften des Substrats vornehmen. Daher entwickelt er ein physikalisches Modell, das die Energiebilanz der Gründachschichten entsprechend ihren gemessenen physikalischen Eigenschaften berechnet und bindet dies an ein breit genutztes thermisches Gebäudesimulationsmodell an. Dabei werden Wärmeleitung, Konvektion und Latentwärme separat in der Pflanzendecke und der Substratschicht berücksichtigt. Die Effekte
in der Pflanzendecke werden wiederum sehr detailliert betrachtet: Der Widerstand der
Pflanzenblätter gegen Verdunstung durch die Spaltöffnungen wird mit Hilfe des LAI, des
minimalen Verdunstungswiderstands der geschlossenen Spaltöffnungen und von variablen
Faktoren in Abhängigkeit der Strahlungsbelastung und Feuchte an der Blattoberfläche nach
Gates und König berechnet; die Ermittlung der Verdunstungsrate über die Bepflanzung insgesamt erfolgt dann unter Berücksichtigung dieses Widerstands nach der FASST-Methode.
Beides wird in [40] beschrieben. Der Wärmeaustausch über die Pflanzendecke wird aus der
Temperaturdifferenz in und direkt über der Pflanzendecke errechnet, die wiederum von der
Außenlufttemperatur, vom LAI und der modellierten Windgeschwindigkeit über und zwischen den Pflanzen abhängt.
Im Substrat werden der Feuchtegehalt und dessen Auswirkung auf die Wärmeleitfähigkeit
erfasst. Das Substrat wird allerdings als eine Schicht mit homogenen Eigenschaften behandelt. Die Verdunstungsrate ergibt sich aus der Differenz des Partialdrucks in der Luft
und dem mittleren Partialdruck im Substrat entsprechend dessen Feuchtegehalt. Prinzipiell
ist das Berechnungsverfahren für die Verhältnisse in Sommer und Winter ausgelegt. Flüssigtransport und Feuchteverteilung in der Substratschicht und deren Auswirkung auf die
Verdunstungsrate an der Oberfläche werden allerdings auch hier nicht berücksichtigt. Auch
die Schmelzwärme, die vor allem im Winter einen starken Einfluss auf die Temperaturverhältnisse unter der Begrünung hat, wird vernachlässigt. Der Anstieg der Wärmekapazität
des Substrats wird im gesättigten Zustand mit einem im Vergleich zum trockenen Zustand
um 40 % höheren Wert berücksichtigt, aber nicht direkt an den variablen Wassergehalt und
dessen Wärmekapazität gekoppelt.
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Bild 2:

Gemessene und nach dem Sailor-Modell berechnete Temperaturen an der Oberfläche der
Begrünung eines Gründachs in Florida aus [115]

Die Validierung erfolgt anhand eines Versuchsaufbaus der University of Central Florida, bei
dem jedoch keine Daten für den LAI und den Spaltöffnungswiderstand verfügbar waren.
Diese Werte werden allerdings auch in der Praxis nur in den seltensten Fällen vorhanden
sein. Der Vergleich zwischen gemessener und berechneter Oberflächentemperatur in Bild 2
ergibt zwar einen qualitativ ähnlichen, vom Niveau her aber doch erkennbar unterschiedlichen Verlauf mit etwa 5 bis10 K höheren berechneten Werten.
2.4.4 Auf dem Ansatz von Sailor basierende Modelle

Ouldboukhitine et al. [104] lehnen sich an die Ansätze aus [40] und [115] an, integrieren
aber eine Wasserbilanz, deren Einfluss bei der Energiebilanz in [115] aus Sicht der Autoren
noch unzureichend berücksichtigt ist. Dazu wird ergänzend ein eigenes Modell für den
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Wärme- und Massetransport im Substrat entwickelt, das auch Niederschlagsaufnahme und
Dränage berücksichtigt. Das Modell gibt die Oberflächentemperaturen der Begrünung in
dem dargestellten einwöchigen Zeitraum zwar gut wieder, wie der Vergleich mit den Messdaten belegt. Die thermischen Verhältnisse unter der Begrünung werden aber nicht mit
Messungen verglichen und zeigen unplausible Werte. Während Messdaten des IBP und
anderer Autoren bei vergleichbarem Klima belegen, dass an klaren Sommertagen die Temperaturen unter der Begrünung tagsüber leicht und nachts erkennbar höher liegen als die
der Außenluft, liefert das Modell von Ouldboukhitine eine unter der Begrünung ganztägig
um fast 10 K niedrigere Temperatur, die mit der Selbstverschattung der Pflanzen und der
Verdunstungskühlung begründet wird (siehe Bild 3). Wärmeverluste durch langwelligen
Strahlungsaustausch mit der Atmosphäre werden im Modell zwar berücksichtigt, aber
offensichtlich nicht korrekt erfasst, was die fehlende nächtliche Unterkühlung der Oberfläche des zum Vergleich berechneten konventionellen Dachs in Bild 3 belegt.

Bild 3:

Mit dem Modell von Ouldboukhitine berechneter Tagesgang der Temperatur auf der Unterkonstruktion eines konventionellen und eines begrünten Dachs im Vergleich zur Außenlufttemperatur an einem warmen Sommertag aus [104]

Würde dieser Effekt adäquat gewichtet, würde das jetzt bereits zu niedrige Temperaturniveau unter der Begrünung weiter absinken. Zusammenfassend kann festgestellt werden,
dass das Modell die Oberflächentemperaturen abgesehen von der nächtlichen Unterkühlung gut wiedergibt, dann aber entweder die Übertragung der Wärme durch das Substrat
auf die Unterkonstruktion unzureichend abbildet oder die Verdunstungskühlung im Sommer
überschätzt.
Djedjig [36] bemängelt zu Recht, dass in den bisherigen Modellen die thermische Trägheit
des Substrats zu wenig berücksichtigt wird. Er schlägt daher einen Ansatz vor, der die
thermische Masse des Substrats und des enthaltenen Wassers berücksichtigt, die Energiebilanz separat berechnet für Bereiche mit Pflanzendecke und Stellen, an denen das Substrat nicht durch Pflanzen bedeckt ist und koppelt es an ein thermische Gebäudesimulationsmodell. Die Feuchteverteilung innerhalb des Substrats wird zumindest vereinfacht mit30

berechnet, um zu erfassen, wieviel Feuchte an der Substratoberfläche für Verdunstung zur
Verfügung steht. Dabei wird für die Befeuchtung allerdings nur der Transport von Wasser
durch Gravitation mit dem Durchflusswiderstand des Substrats und bei Umverteilung und
Trocknung lediglich die Diffusion – in beiden Fällen aber nicht der Flüssigtransport durch
Kapillarleitung berücksichtigt. Ebenso wird der Effekt der Schmelzwärme im Winter bei Gefrieren oder Auftauen des im Substrat gebundenen Wassers vernachlässigt. Die Validierung
zeigt für die Sommerperiode sehr gute Ergebnisse – Vergleiche mit Messungen im Winter
oder bei verschiedenen Witterungssituationen über das Jahr werden nicht vorgestellt.
Das Modell von Olivieri et al. [102] ermöglicht eine vereinfachte Beurteilung des energetischen Verhaltens von Dachbegrünungen während der Sommermonate. Eingabeparameter
sind der LAI, die Pflanzenhöhe und die Wärmeleitfähigkeit des Substrats. Weitere Eingabeparameter des in MATLAB umgesetzten Modells wurden durch Vorberechnungen mit dem
Sailor-Modell [115] ermittelt.
2.4.5 Weitere Berechnungsmodelle

Tabares-Velasco betont in [126], dass sich ein Substrat mit Bepflanzung ganz anders verhält, als eines ohne Bepflanzung. Daher muss die Bepflanzung mit Verschattung der Oberfläche, Erhöhung von Wärme- und Feuchteübergang sowie Wärmedämmung durch den
Luftraum zwischen den Pflanzen sowie deren Verdunstung berücksichtigt werden. Auf der
anderen Seite sei kein Gründach zu 100 % mit Pflanzen bedeckt, also müssten auch die
Verhältnisse an den Bereichen mit unbepflanztem Substrat berücksichtigt werden. Diesbezüglich ist der Ansatz ähnlich wie der im nahezu zeitgleich erstellten Modell von Djedjig
[36]. Das quasistationäre Modell beinhaltet Konvektion, Verdunstung und Strahlung an der
Oberfläche. Die Verdunstungsrate durch die Spaltöffnungen wird mit einem auf Messungen
basierenden mathematischen Ansatz äußert differenziert in Abhängigkeit von Strahlungsintensität, Dampfdruck, Wassergehalt des Substrats und Umgebungstemperatur betrachtet.
In [126] wird auch beschrieben, wie die Daten für den LAI ermittelt werden. Dabei wird
durch Zählen der Blätter und Ermittlung von deren Fläche die Gesamtblattfläche der Begrünung bestimmt und dann auf die Grundfläche des Dachs bezogen. Im Substrat wird die
feuchteabhängige Wärmeleitung auf Basis des mittleren Feuchtegehalts, aber nicht die
thermische Masse, die Feuchteumverteilung mit den davon abhängigen Verdunstungsraten
an der Oberfläche oder die Schmelzwärme berücksichtigt. Die Unterkonstruktion kann nicht
mit berechnet werden – stattdessen wird die Temperatur auf der Dachbahn als Eingabegrößer benötigt. Die Validierung [127] erfolgt ebenfalls quasistationär in der Klimakammer
bei verschiedenen, aber jeweils für zwei bis sechs Tage konstanten Randbedingungen. Es
wird nur die Interaktion des Gründachs mit dem Außenklima betrachtet, aber nicht die Auswirkung auf das Bauteil darunter. Das Modell ist damit für Bauteilbeurteilungen unter natürlicher Bewitterung nicht geeignet.
He und Jim entwickeln in [51] einen Ansatz, der mehr den Ökosystem-Charakter des Gründachs betrachtet und annimmt, dass der thermodynamische Transfer in Gründächern vergleichbar der Schwingung eines Masse-Feder-Systems ist. Die Modelle werden anhand
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von Freilandversuchen kalibriert. Wie bei den meisten anderen Modellen wird die Regenaufnahme und Feuchteumverteilung im Substrat nicht berücksichtigt.
Das 2015 vorgestellte Modell von Arkar et al. [5] stellt in den Bilanzgleichungen zwar alle
für die Simulation eines begrünten Dachs wesentlichen Effekte dar, bleibt aber fast alle Details zu deren Berücksichtigung schuldig. So ist unklar, wie der Strahlungsaustausch der
bepflanzten Oberfläche behandelt und wie die Feuchtebilanz im Substrat oder die Verdunstungsrate an der Gründachoberfläche ermittelt werden. Für die sensible Wärmeübertragung
wird der Ansatz von [36] und für die latente Wärme ein Modell von [2] verwendet. Wie diese
in das Modell integriert und wie die zahlreichen dafür erforderlichen Parameter gewählt
werden, ist nicht angegeben. Obwohl Messdaten über mehrere Monate vorliegen, wird eine
Validierung nur anhand von einer Woche dargestellt, während der recht gute Übereinstimmungen erzielt werden.

Bild 4:

Berechnete Wärmeströme durch ein begrüntes Dach im Vergleich zu einem Referenzdach
mit Dachbahn. Links sind die Monatsmittelwerte für die Wintermonate und rechts die Tagesmittelwerte in Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt. Abbildung aus [5]

Die rechnerisch für Versuchsdächer in Slowenien ermittelten maximalen Energieeinsparungen von 40 % an kalten Tagen und im Mittel von 8 % bis 14 % über die Wintermonate
(Bild 4 links) erscheinen gerade noch realistisch. Die Tagesmittel der Wärmeströme in
Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur in Bild 4 rechts bleiben von -12 °C bis +8 °C
konstant und nehmen erst bei höheren Temperaturen analog zum Referenzdach zu. Es ist
kaum mit den Messergebnissen anderer Untersuchungen vereinbar, dass die hier untersuchten Gründächer bei Tagesmitteltemperaturen von -8 °C bis -12 °C nicht komplett
durchfrieren und die Wärmeströme in diesem Zeitraum so gering bleiben wie in Bild 4
rechts dargestellt, obwohl nach Angabe der Autoren keine Schneedecke auf dem Dach berücksichtigt wird. Der Effekt, dass die Temperatur unter der Dachbegrünung aufgrund der
Schmelzwärme nur verzögert unter den Gefrierpunkt absinkt, ist zwar bekannt, wird durch
das Modell aber offensichtlich deutlich überzeichnet.
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Häupl und Petzold untersuchen in [49] das hygrothermische Verhalten begrünter Holzflachdächer, bei denen zuvor einige gravierende Schadensfälle aufgetreten sind. Die Begrünung
wird dabei nicht modelliert, sondern die Temperaturverhältnisse unter der Begrünung werden anhand von exemplarischen Messungen aus den Außenluftbedingungen abgeleitet.
Ähnliche vereinfachte Berechnungen wurden auch am IBP auf Basis der älteren Messungen an Dachbegrünungen durchgeführt, aber nicht veröffentlicht. Diese Ansätze sind jedoch weder sinnvoll auf andere Konstruktionstypen noch auf andere Klimasituationen übertragbar.
Weitere Modelle beschränken sich auf die Auswirkung der Begrünung auf das städtische
Mikroklima [97] [124] oder die Wasserrückhaltung [123] [19] [48] und sind daher für die vorliegenden Betrachtungen weniger relevant.
2.4.6 Beurteilung der verfügbaren Simulationsmodelle

Insgesamt erscheinen die betrachteten Modelle tendenziell die Modellierung der Pflanzdeckschicht eher zu genau, die der Substratschicht und des Bauteils darunter dagegen zu
ungenau zu berücksichtigen. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die feuchtetechnische Beurteilung von Bauteilen als auch auf die energetische Simulation von Gebäuden.
Bei der Bepflanzung sind die Modelle sehr detailliert, wobei der LAI (Leaf Area Index) und
der Diffusionswiderstand der Stomata großen Einfluss haben. Werte für diese beiden Einflussparameter werden nur in wenigen Einzelfällen, nicht aber für typische Begrünungstypen angegeben. Für die in Mitteleuropa üblichen Sedum- oder Grasbepflanzungen
scheint aufgrund von deren geringer Höhe die Ermittlung des LAI gar nicht sinnvoll möglich
zu sein und auch die Stomata-Widerstände sind für die hier üblichen Bepflanzungen nach
Kenntnis des Autors nicht bekannt.
In keinem der untersuchten Modelle werden Regenaufnahme und Flüssigtransport innerhalb der Substratschicht explizit berechnet. Die Verdunstung an der Substratoberfläche
hängt jedoch entscheidend von der genauen Verteilung der Feuchte im Substrat ab. Auch
wenn im unteren Bereich noch Sättigungs-, oder sogar Übersättigungsbedingungen herrschen, können die obersten Zentimeter bereits weitgehend trocken sein. Eine Vernachlässigung dieses Transports erscheint daher als starke Vereinfachung. Auch [132] stellt auf
Basis von rechnerischen Untersuchungen über den Energiebedarf eines Supermarkts in
semiaridem Klima fest, dass das häufig verwendete Sailor-Modell [115] bei höheren und
unterschiedlichen Feuchtegehalten im Substrat vermutlich fehlerhafte Ergebnisse liefert.
Für die Modellierung der Wärme- und Feuchteverhältnisse in Bauteilen hat sich die genaue
Erfassung des Flüssigtransports vor allem bei hygroskopischen Baustoffen in denen ein
Temperaturgefälle auftritt oder die in Kontakt mit Regen kommen, als maßgeblich herausgestellt. Die meisten Effekte der Klimaübertragung auf die Oberfläche sowie des Wärmeund Dampftransport innerhalb der Schichten, die in den zuvor beschriebenen Modellen als
wichtig angesehen werden, sind in hygrothermischen Simulationsmodellen standardmäßig
enthalten. Auch die Verhältnisse in der Unterkonstruktion können hier sehr genau abgebildet werden, während viele der zuvor beschriebenen Gründachmodelle die Unterkonstrukti33

on und die Raumnutzung, die ja ebenfalls einen deutlichen Einfluss auf die Verhältnisse in
und unter der Begrünung haben, entweder gar nicht oder nur vereinfacht als einschichtigen
Aufbau mit homogenen Eigenschaften berücksichtigen.
Die untersuchten Modelle wurden meist auch nur für spezielle Wettersituationen und kurzfristig, oft nur über einen oder wenige Tage bis maximal über Zeiträume von vier Wochen
validiert. Für die Beurteilung des sommerlichen Wärmeschutzes kann dies ausreichen – bei
der hygrothermischen Bauteilbeurteilung müssen die Verhältnisse dagegen über das ganze
Jahr adäquat erfasst werden, da die Feuchtebilanz sowohl vom Feuchteeintrag im Winter
als auch von den Trocknungsbedingungen im Sommer abhängt.

2.5 Hygrothermische Bauteil- und Gebäudesimulation
Hygrothermische Simulationen gemäß u.a. [28] [136] ermöglichen die Berechnung der
Wärme- und Feuchteverhältnisse innerhalb von Bauteilen mir ihrer lokalen und zeitlichen
Veränderung in Abhängigkeit von den klimatischen Randbedingungen. Sie haben in den
letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen und sind mittlerweile ein übliches Verfahren
zur Beurteilung des Feuchteverhaltens von Bauteilen. In einigen Ländern wie den USA [6]
oder Schweden [11] haben sie die vorher üblichen Diffusionsberechnungsverfahren nach
[32] oder [25] bereits als Standardwerkzeug abgelöst.
Es gibt mehrere Verfahren, mit denen solche Berechnungen durchgeführt werden können
wie z.B. die Modelle Delphin [46], MATCH [34], oder MOIST [16]. Die hier durchgeführten
Untersuchungen werden mit dem am IBP entwickelten Modell WUFI® [66] durchgeführt.
Das Modell ist seit Mitte der 90er Jahre verfügbar und mittlerweile durch zahlreiche Laborund Freilandversuche validiert - jüngst, da hier nicht alle Publikationen aufgeführt werden
können, anhand der Feuchteabnahme und -verteilung von trocknendem Zementmörtel
[134] und den hygrothermischen Verhältnissen in innen gedämmten Blockhäusern [1]. An
der Universität in Lund beschäftigte sich eine im Frühjahr 2015 abgeschlossene Dissertation [96] mit der Validierung des Modells anhand der gemessenen Feuchteverhältnisse in
Leichtbaudächern und -wänden von real genutzten Wohngebäuden in Schweden. Die gute
Eignung des Modells zur Vorhersage der feuchtetechnischen Verhältnisse in Bauteilen
kann daher als belegt angesehen werden.
Bei der hygrothermischen Simulation mit WUFI® werden innerhalb des Bauteils die für Baustoffe maßgeblichen Transport- und Speicherprozesse für Wärme- und Feuchte mit Hilfe
zweier gekoppelter, partieller Differentialgleichungen abgedeckt, die mit einem impliziten
Finite-Volumen-Verfahren gelöst werden. Gleichung (1) beschreibt dabei die Wärmebilanz
mit der Temperatur und Gleichung (2) die Feuchtebilanz mit der relativen Feuchte als treibendem Potential.
Bei der Wärmebilanzgleichung (1) werden links die Wärmespeicherfähigkeit und die Änderung der Temperatur über der Zeit sowie rechts der Wärmetransport beschrieben. Die
Wärmespeicherung beinhaltet die Wärmekapazität des trockenen Materials sowie die des
darin enthaltenen Wassers und dessen Schmelzwärme. Dabei wird über das in Bild 5 dargestellte Gefriergrenzpotential auch berücksichtigt, dass in den Kapillaren gebundenes
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Wasser aufgrund des Unterdrucks abhängig vom jeweiligen Porenradius erst bei niedrigeren Temperaturen gefriert bzw. auftaut als bei 0 °C.
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Zusätzliche Feuchtequelldichte [W/m³]

Der Wärmetransport setzt sich zusammen aus der Wärmeleitung und dem Latentwärmestrom mit Dampfdiffusionstransport und Phasenwechsel. Über die zusätzliche Wärmequelldichte wird z.B. an den Oberflächen die durch konvektiven Wärmeübergang oder
durch Strahlungsabsorption und -emission erzielten Wärmequellen oder –senken berücksichtigt.
Bei der Feuchtebilanzgleichung (2) stehen links die Feuchtespeicherfähigkeit des Materials
sowie die Änderung der relativen Feuchte über der Zeit. Der Feuchtetransport umfasst den
Flüssigtransport bzw. die Kapillarleitung durch den kapillaren Unterdruck und den
Dampftransport. Die zusätzliche Feuchtequelldichte wird z.B. für die Absorption von Regenwasser oder Kondensations- bzw. Verdunstungsvorgänge an den Oberflächen herangezogen. Beim Flüssigtransport wird weiterhin berücksichtigt, dass beim Absinken der
Temperaturen unter den Gefrierpunkt mit weiter sinkender Temperatur der Flüssigtransport
zunehmend zum Erliegen kommt und nur noch den Anteil des enthaltenen flüssigen Was35

sers betrifft, der bei der jeweiligen Temperatur noch nicht gefroren ist. Dieser wird anhand
der Feuchtespeicherfunktion und des Gefriergrenzpotentials (Bild 5) ermittelt.

Bild 5:

Gefriergrenzpotential in Abhängigkeit von der Temperatur nach [66]. Der Anteil des Wassergehalts, der den relativen Luftfeuchten unter der Kurve zuzuordnen ist, liegt bei der jeweiligen Temperatur noch in flüssiger Form vor. Das darüber hinaus enthaltene Wasser ist gefroren.

Im Modell nicht enthalten sind nach [66] der Transport von flüssigem Wasser aufgrund von
Gravitationseinfluss (Sickerströmung), elektrischen Feldern (Elektrokinese), Salzkonzentrationsunterschieden (Osmose) oder Gesamtdruckunterschieden (hydraulische Strömung),
da diese Transportarten in Baustoffporen normalerweise keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Bei den Randbedingungen berücksichtigt WUFI® über geeignete Klimadaten die typischen
außenklimatischen Verhältnisse am Gebäudestandort sowie entweder über Messdaten
oder empirische Modelle die Innenraumbedingungen entsprechend der jeweiligen Nutzung.
Beim Außenklima werden neben Temperatur und Luftfeuchte auch die Erwärmung durch
kurzwellige Sonnenstrahlung, der langwellige Austausch von Wärmestrahlung mit Umgebung und Atmosphäre, der windabhängige konvektive Wärmeaustausch mit der Umgebungsluft sowie bei entsprechender Einwirkung die Aufnahme von Regenwasser mit berücksichtigt. Regenwasseraufnahme findet durch kapillares Saugen an der Oberfläche des
Materials statt, wobei ein iterativer Abgleich von Saugkapazität und tatsächlichem Regenwasserangebot erforderlich ist.
Bei der eindimensionalen Simulation werden Transport- und Speicherparameter in homogenen Materialien verwendet. Für die zweidimensionale Betrachtung können auch richtungsabhängige Eigenschaften in zwei zueinander senkrecht stehenden Achsrichtungen
hinterlegt werden - darüber hinausgehende mehrdimensionale Eigenschaften werden nicht
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erfasst. Die Materialeigenschaften können konstant, feuchte- und temperaturabhängig verwendet werden – über die Zeit veränderliche Eigenschaften, wie sie z.B. infolge der im Jahresverlauf variablen Bepflanzung auftreten, können jedoch nicht berücksichtigt werden.
In der Neufassung des WTA-Merkblatts 6-2 zur hygrothermischen Simulation [137] wird
empfohlen, mehrdimensionale oder die Anwendungsgrenzen der eindimensionalen Modelle
überschreitende Phänomene über Hilfsmodelle zu berücksichtigen, die deren Wirkung in
vereinfachter Form eindimensional auf das Bauteil übertragen. Als Beispiele für solche
Modelle werden der konvektive Feuchteeintrag in Leichtbauteile [143] oder die Belüftung
von Fassaden und Dächern genannt [67] [47].
Basierend auf dem o.g. Verfahren zur Beurteilung der einzelnen Bauteile entstand ab 2007
auch das Modell zur hygrothermischen Gebäudesimulation WUFI®-Plus [71] [120]. Im
Unterschied zu rein thermischen Gebäudesimulationsmodellen berechnet WUFI®-Plus auch
den Feuchtehaushalt inkl. Flüssigtransport, Feuchtespeicherung und Latentwärme-Effekten
in den einzelnen Bauteilen bzw. im Fall der Begrünung in den Gründachschichten mit.
Dieser Aspekt wurde in einigen der zuvor genannten Publikationen [4] [36] [70] als essentiell für eine zuverlässige Simulation der energetischen Auswirkungen von Dachbegrünungen
identifiziert.

2.6 Feuchteanreicherung in Wärmedämmplatten begrünter Umkehrdächer
Im Gegensatz zum konventionellen Flachdach wird beim Umkehrdach die Wärmedämmschicht auf die Dachhaut aufgelegt und anschließend mit Kies, einer Dachbegrünung oder
anderen Deckschichten beschwert. Umkehrdächer kamen erstmals 1940 in den USA zur
Anwendung. Seit etwa 1965 werden sie auch in Deutschland ausgeführt. Vorteile dieses
„umgekehrten“ Aufbaus sind die niedrigen Kosten und der Schutz der häufig kritischen
Dachabdichtung vor mechanischen Einwirkungen, UV-Strahlung und großen Temperaturschwankungen. Nachteilig sind zusätzliche Wärmeverluste durch das Unterströmen der
Dämmplatten bei Regen sowie durch die starke Feuchtebelastung und daraus resultierende
Feuchteanreicherung in der Dämmung.
Da die Dämmschicht unmittelbar der Witterung ausgesetzt ist, müssen die eingesetzten
Materialien feuchte- und frostbeständig sein und sollten auch langfristig keine größeren
Feuchtemengen aufnehmen. Aufgrund dieser Anforderungen kommt hier meist extrudierter
Polystyrol-Hartschaum (XPS) zum Einsatz. Dieser weist aufgrund seines geschlossenen
Zellgefüges und der noch diffusionsdichteren Schäumhäute nur eine geringe Wasseraufnahme auf. Während flüssiges Wasser gar nicht absorbiert wird, ist es möglich, dass
Feuchte durch Diffusionsvorgänge in das Material eindringt. Die Probleme der Unterströmung bei Regen und der langsamen Feuchtezunahme der Dämmplatten sowie deren energetische Auswirkungen sind bereits seit den 70er Jahren Gegenstand der Forschung.
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2.6.1 Unterströmung der Umkehrdachdämmung bei Niederschlag

Bei Umkehrdächern kann das Niederschlagswasser durch die Fugen der Wärmedämmschicht bis auf die Dachabdichtung gelangen und anschließend unter der Dämmung abfließen. Während des Abfließens im warmen Bereich unter der Dämmung erwärmt sich das
Wasser, was zu Wärmeverlusten in der Konstruktion führt.
In [59] werden anhand verschiedener Freilandversuche aus den 1970er Jahren die Wärmeverluste aufgrund des durchfließenden Niederschlagswassers ermittelt. Sie hängen vor
allem von der Regenintensität, der Temperatur des Regenwassers sowie von der Wärmedämmung der Unterkonstruktion ab. Die Regenwassertemperatur wurde nicht gemessen
sondern aus der Lufttemperatur abgeleitet. Bei Annahme von maximal 5 % der Gesamtdämmung unter der Abdichtung wurde ein Zuschlag auf den Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) von 0,08 W/(m²K) vorgeschlagen.
Eine Studie der Chalmers University of Technology in Göteborg [109] stellt fest, dass auch
der Wind einen signifikanten Einfluss auf die Wärmeströme und somit auf den U-Wert haben kann. Der Wind strömt dabei in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit durch die
Spalte zwischen den einzelnen Dämmplatten. Die Wärmeverluste durch Wind können entsprechend der Untersuchung um die Hälfte reduziert werden, wenn statt einlagiger Verlegung mit durchgängigem Spalt eine zweilagige Verlegung mit versetztem Spalt gewählt
wird. Dementsprechend wird bei einlagiger Verlegung ohne Stufenfalz ein Zuschlagswert
auf den U-Wert (ΔU) = 0,05 W/(m²K) bis 0,07 W/(m²K) und bei zweilagiger Verlegung mit
Versatz von 0,04 W/(m²K) bis 0,06 W/(m²K) vorgeschlagen.
In [94] wird der in [59] vorgeschlagenen Zuschlag nochmals mit den dann üblichen Wärmedämmdicken überprüft. Bei diesem Versuch wurden Menge und Temperatur von Niederschlag und Ablaufwasser gemessen und damit der Wärmeverlust direkt ermittelt. Auf dieser
Basis lagen die zur Kompensation erforderlichen Zuschlagswerte zwischen 0,04 W/(m²K)
und 0,06 W/(m²K). Vereinfachend wurde ein Wert von ΔU = 0,05 W/(m²K) vorgeschlagen.
Weitere Untersuchungen kommen zu Ergebnissen mit im Mittel ähnlichen Größenordnungen, betonen aber die Abhängigkeit der Wärmeverluste von der Art der Deckschicht, des
Anteils der Dämmung unter der Abdichtung und der genauen Niederschlagsmenge während der Heizperiode und fordern deshalb eine differenziertere Betrachtung der Zuschläge
[8] [41] [100] [39] [139].
[106] stellt fest, dass die Wärmeverluste bei Begrünungen und dickeren Aufbauten deutlich
geringer werden, da auch nur wenig Wasser abfließt, während ein größerer Teil von der
Begrünung zurückgehalten werden kann. In [68] wird aufgrund des starken Zusammenhangs mit dem Niederschlag anstelle eines pauschalen ein niederschlagsabhängiger Zuschlag vorgeschlagen. Die Autoren von [72] schließen an diese Untersuchungen an und erstellen auf Basis der Niederschlagsmengen verschiedener Regionen in Europa entsprechende Zuschlagswerte. Da diese so hoch ausfallen, dass eine Berücksichtigung über einen ΔU-Wert nicht mehr vertretbar erscheint, schlagen sie vor, über den Umkehrdachdämmungen eine wasserableitende Trennlage einzuführen, die dafür sorgt, dass das Wasser
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oberhalb der Wärmedämmung aus dem Dach herausfliest und somit nur deutlich weniger
oder gar keine Wärmeverluste auftreten.
Da im Zuge der immer besseren U-Werte und damit dickeren Dämmschichten der Zuschlagswert in den letzten Jahren gegenüber dem U-Wert der Gesamtkonstruktion sehr
dominant geworden ist und infolge der Untersuchungen in [72] eher noch eine Korrektur
nach oben drohte, werden Umkehrdächer in der Praxis nun fast ausschließlich mit wasserableitender Trennlage ausgeführt. Infolgedessen sind die Unterströmung und der damit
verbundene Zuschlag in der Praxis kaum noch relevant.
2.6.2 Feuchteakkumulation in den Dämmplatten durch Diffusion

Den zweiten wichtigen Feuchteeinfluss bei Umkehrdächern stellt die beobachtete Zunahme
der Feuchte in den Dämmplatten dar, der zu einer Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit führt.
Durch Niederschlagseinfluss bildet sich in der Regel ein weitgehend permanenter dünner
Feuchtefilm unter und bei mehrlagiger Verlegung auch zwischen dem Dämmplatten. Dieses
Phänomen wird in der Praxis eigentlich immer in mehr oder weniger stark ausgeprägter
Form beobachtet - der Feuchtefilm reicht dabei vom stehenden Wasser bis hin zu einer nur
sehr geringen Kondensatmenge, die innerhalb weniger Minuten abtrocknen kann. Völlig
trockene Verhältnisse wurden dagegen bisher bei keiner Umkehrdachöffnung dokumentiert.
Da die Temperaturen unter der Dämmlage zumindest in Mitteleuropa über große Teile des
Jahres deutlich höher liegen als die des Außenklimas, stellt sich ein Temperatur- und analog dazu ein Wasserdampfpartialdruckgefälle und somit auch ein Diffusionsstrom in die
Dämmebene hinein ein. In Abhängigkeit vom anliegenden Temperaturgradienten und den
Materialeigenschaften der Dämmung selbst, aber auch vom Feuchtegehalt der darüber befindlichen Deckschicht kann der Dampfdiffusionsstrom entweder ohne eine nennenswerte
Zunahme des Wassergehalts in der Dämmung nach oben austreten oder es kommt zur
Kondensation innerhalb der Dämmstoffporen und zu einer Akkumulation von Feuchte in
den Platten. Die Folge ist auch ein Anstieg der Wärmeleitfähigkeit.
Bei den in [59] ausgewerteten Untersuchungen wurde in der Regel ein Feuchtegehalt von
unter 1 Vol.-% in den extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten gemessen. Aufgrund dieser geringen Feuchtegehalte und der eher großzügig bemessenen Zuschläge auf die
gemessene Wärmeleitfähigkeit erschien eine Berücksichtigung der Feuchte bei der wärmetechnischen Bemessung damals zunächst noch nicht erforderlich.
In [100] wurden Umkehrdächer in Norwegen in Bezug auf den Wassergehalt in der Dämmung untersucht und dabei festgestellt, dass der Diffusionswiderstand der Dämmung und
der Feuchtegehalt der Deckschicht, wie zuvor bereits beschrieben, die maßgeblichen Einflussfaktoren für die Feuchteanreicherung darstellen. Bei Bestandsobjekten wurden in vergleichsweise schwach dampfbremsenden EPS-Dämmplatten unter guten Trocknungsbedingungen (sauberer Kies, keine Beschattung, einlagige Verlegung der Dämmung) Wassergehalte um 12 Vol.-% bis 15 Vol.-%, bei weniger günstigen Bedingungen mit Begrünung
bis zu 30 Vol.-% festgestellt. Bei XPS sind die Wassergehalte mit minimal 1 Vol.-% unter
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Kies und maximal 8 Vol.-% unter Begrünungen oder Betonplatten im Sandbett deutlich geringer.
Franke [7] entwickelt ein Berechnungsmodell, das einen „ideellen“ λ-Wert (λid) als Funktion
von Nutzungsdauer, maximaler Kondensatmenge im Dämmstoff in Abhängigkeit von der
Dämmdicke und jährlicher deckschichtabhängiger Trocknungsmenge beschreibt. Die vorgeschlagenen Berechnungsformeln sollen dabei ähnliche Zuschläge ergeben wie sich aus
den in [100] beschriebenen Versuchen ergeben würden. Allerdings wird eine Standzeit von
30 anstelle von in Norwegen angenommenen 20 Jahren zu Grunde gelegt. Die Werte für
Δλ können für die verschiedenen Konstruktionstypen, Dämmdicken und Deckschichten aus
komplexen Diagrammen abgelesen werden und liegen zwischen etwa 4 % und 30 %. Die
Vorgehensweise kann nur vorgegebene Szenarien, Nutzungen und Klimarandbedingungen
berücksichtigen.
Künzel stellt in [60] den damaligen Kenntnisstand zum Umkehrdach zusammen. Bei den bis
dahin verwendeten FCKW- bzw. HFCKW-geschäumten extrudierten PolystyrolHartschaumplatten wird neben einem allgemeinen Zuschlag von 5 % ein Alterungszuschlag
von 10 % (insgesamt also 15 %) bezogen auf die Wärmeleitfähigkeit des neuen Materials
bei 10 °C erhoben. Bei Untersuchungen an langjährig in Umkehrdächern eingebauten
Extruderschaumplatten wurde festgestellt, dass die Alterung in Wirklichkeit geringer ist, so
dass nach 30 Jahren noch ein Feuchtegehalt von 4 Vol.-% zulässig wäre, ohne den
Rechenwert von 0,035 W/(mK) zu überschreiten. Ein weiterer Feuchtezuschlag erscheint
daher nur erforderlich, wenn höhere Feuchtegehalte als 4 Vol.-% auftreten oder wenn
andere Treibgase mit unterschiedlichem Alterungsverhalten verwendet werden.
Nach [61], [62] und [63] kann durch das damals gerade neu entwickelte Rechenverfahren
zur Berechnung des gekoppelten Wärme- und Feuchtetransports in Bauteilen WUFI® bei
bekannten Temperatur- und Feuchteverhältnissen über und unter der Dämmung der Zeitverlauf der Dämmstofffeuchte in Abhängigkeit von der Dämmschichtdicke und dem Dachaufbau rechnerisch ermittelt werden. Die dadurch zu erwartende Minderung der Wärmedämmung kann somit durch einen spezifischen Δλ-Zuschlag auf den Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit berücksichtigt werden. Dabei wurden auch Gründächer untersucht. Die
Feuchteverhältnisse unter der Begrünung wurden mit konstant 95 oder 100 % r.F. angenommen, woraus sich für den Feuchtegehalt nach 30 Jahren Einbauzeit eine entsprechend
große Bandbreite von 8 Vol.-% bis 16 Vol.-% ergibt. Die Annahme von 100 % r.F. über der
Dämmplatte stellen für die Begrünung eine Worst-Case-Betrachtung dar, während 95 %
r.F. zu günstig sind. Die vereinfachten Annahmen für die Feuchte über und unter den
Dämmplatten war für die einlagige Verlegung auf einer Betondecke noch vergleichsweise
einfach – bei zweilagiger Verlegung und zusätzlich gedämmten Unterkonstruktionen aber
kaum noch möglich.
Aufgrund der Umstellung des Treibgases von FCKW auf das umweltfreundlichere CO2 wird
das in [8] vorgestellte Berechnungsmodell für den Δ-Zuschlag in [9] angepasst. Neben der
höheren Wärmeleitfähigkeit weisen CO2-geschäumte Dämmstoffe einen geringeren Wasserdampfdiffusionswiderstand auf, so dass die Feuchteaufnahme unter dampfbremsenden
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oder feuchten Deckschichten erhöht wird. Bei FCKW-geschäumten Dämmplatten wird ein
µ-Wert von minimal 120 und maximal 200 angegeben, bei CO2-geschäumten Platten zwischen 80 und 120.
Basierend auf einer Auswertung von zahlreichen Bestandsobjekten mit unterschiedlichen
Dämmstofftypen, Deckschichten, Außenklimata und Innenraumtemperaturen wird in [107]
ein empirisches Berechnungsverfahren entwickelt, das in Abhängigkeit von den o.g. Variationen und der Standzeit den zu erwartenden Feuchtegehalt in der Dämmung sowie den
Zuschlag auf die Wärmeleitfähigkeit ermittelt. Dazu werden die mittleren Feuchtegehalte in
vergleichbaren Objekten herangezogen. Die Einflussfaktoren Raumklima, Diffusionswiderstand der Dämmstoffe, Außenklima und Niederschlag können entsprechend den spezifischen Bedingungen angepasst werden. Nachteilig ist jedoch, dass die resultierenden
Feuchtegehalte direkt von den jeweiligen Messwerten der Referenzobjekte abhängen und
diese u.U. stark streuen können. So sind beispielsweise die Zuschläge für Dachbegrünungen mit niedrigen Innenraumtemperaturen geringer als die von Plattenbelägen – bei höheren Innentemperaturen verhalten sich dagegen die Plattenbeläge günstiger, was physikalisch nicht begründbar ist, sondern nur auf andere objektspezifisch günstigere Randbedingungen zurückgeführt werden kann. Liegen für einen Anwendungsbereich keine Referenzobjekte vor, ist auch keine Bewertung möglich.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass in Abhängigkeit von den Randbedingungen unter
und über den Dämmplatten sowie deren feuchtetechnischen Eigenschaften eine mehr oder
weniger starke Feuchteakkumulation und damit Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit stattfindet. Die verfügbaren Berechnungsverfahren sind entweder auf Worst-Case-Betrachtungen
oder bei den empirischen Ansätzen auf die Szenarien der verfügbaren Referenzuntersuchungen beschränkt. Bei einer Simulation der physikalischen Prozesse in den Dämmplatten
und deren Deckschichten wäre somit erstmals eine realitätsnahe Prognose der Feuchteverhältnisse in Abhängigkeit der leicht zu ermittelten Materialeigenschaften der Dämmung
und bei beliebigen Klima- und Nutzungsbedingungen möglich.
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3

Entwicklung eines Modells zur Berechnung von Dachbegrünungen

3.1 Zielstellung
Unter Ziffer 2 wurde festgestellt, dass die bisher verfügbaren Modelle zur Berechnung von
Dachbegrünungen, vor allem aufgrund der unzureichend genauen Berücksichtigung von
Feuchteverteilung und -speicherung in der Substratschicht der Begrünung, nur ungenaue
Ergebnisse liefern. Weiterhin werden die Verhältnisse in der Bepflanzung in vielen Modellen
so detailliert betrachtet, dass in der Praxis meist die dafür erforderlichen Eingabeparameter
nicht bekannt sind. Auf dieser Basis erscheint ein Modell sinnvoll, dass die Feuchtebilanz
im Substrat genauer, in der Bepflanzung dagegen etwas einfacher abbildet.
Das im Rahmen dieser Arbeit zu entwickelnde Berechnungsmodell soll daher auf die bewährten Möglichkeiten der hygrothermischen Simulationsverfahren bezüglich Feuchtespeicherung und Transport aufbauen und die bisher nicht erfassbaren, mehrdimensionalen
Effekte in Substrat, Funktionsschichten und Bepflanzung so ergänzen, dass die Berechnung der Begrünung zusammen mit dem Bauteil ermöglicht wird. Solche Modelle, die die
mehrdimensionale Realität vereinfacht in ihrer effektiven Wirkung auf den eindimensionalen
Regelquerschnitt des Bauteils abbilden, sind in [137] beispielsweise für Hinterlüftungen
oder Infiltrationsfeuchteeintrag beschrieben. Um trotz der Vereinfachungen ein realitätsnahes Verhalten zu gewährleisten, werden solche Modelle anhand von repräsentativen
Messwerten entwickelt und kalibriert.
Auf Basis der theoretischen Überlegungen zum Entwurf des Modells wird zunächst ein allgemeiner Berechnungsansatz erstellt, der auf früher durchgeführten und neu ausgewerteten Freilandversuchen des IBP und anderer Einrichtungen an verschiedenen Standorten in
Deutschland und Österreich basiert. Anschließend erfolgt anhand ergänzender neuer Freiland- und Laboruntersuchungen eine Optimierung dieses Ansatzes. Dazu werden die produktspezifischen Materialparameter der untersuchten Systeme integriert und eine genauere
Berücksichtigung aller Außenklimaparameter ergänzt, die eine Übertragung auf andere
Klimastandorte ermöglichen soll.
Neben der Berechnung der Prozesse in der Begrünung wird auf diesem Weg auch unmittelbar die Beurteilung der Wärme- und Feuchteverhältnisse in der darunter liegenden Konstruktion sowie ggf. im darunter liegenden Raum möglich.
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3.2 Auswertung vorhandener Freilandversuche
Im Folgenden werden die bereits zu Beginn der Arbeit verfügbaren, früheren Freilanduntersuchungen beschrieben und neu ausgewertet.
3.2.1 Freilandversuche des IBP Holzkirchen

Am Standort des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (IBP) in Holzkirchen wurden im Rahmen eines Forschungsprojekts im Industrieauftrag ab 1985 auf einem Versuchsdach zahlreiche Dachbegrünungen vor allem auf Umkehrdachdämmungen untersucht. Das Versuchsdach ist auf einem eingeschossigen Gebäude mit einer 120 mm dicken Betondecke
und Dachabdichtung aufgebracht, unter dem sich ein ganzjährig beheizter Laborraum befindet.
Insgesamt werden im Rahmen dieser Arbeit sechs Dächer ausgewertet, die sich durch
Dämmdicke und Art der Dränschichten voneinander unterscheiden. Bei den Dächern 1 bis
4, die über den Versuchszeitraum von 19 Jahren unverändert geblieben sind, lag das
Augenmerk auf dem Wassergehalt in den XPS-Platten und dessen Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit. Diese Versuche werden unter Ziffer 4.2.1 beschrieben und wurden teilweise
bereits in [94] veröffentlicht. Bei den 1994 errichteten Dächern 5 und 6 wurden 1995 und
1996 die Temperaturen und für einige Monate auch die Feuchteverhältnisse unter den
Deckschichten auf der XPS-Umkehrdachdämmung gemessen. Ziel war, zu klären, ob die
Dachbegrünung temporär soweit trocknet, dass auch eine Austrocknung der darunter
liegenden XPS-Dämmplatten nach oben möglich ist. Der Aufbau der beiden Dächer über
der Tragkonstruktion ist in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1:

Aufbau der Begrünung der Dächer 5 und 6 oberhalb der Betondecke und der Dachabdichtung (die Beschreibung der Dächer 1 bis 4 erfolgt unter Ziffer 4.2.1) gem. [94]
Dach- und Begrünungsaufbau ab der Dachabdichtung

Dachnummer

Aufbau

Dach 5
Messzeitraum:
1995 – 1996

80 mm Substrat
Geotextilvlies
50 mm Drainageschicht aus Kies
100 mm XPS-Dämmung

Dach 6
Messzeitraum
1995 – 1996

80 mm Substrat
Geotextilvlies
50 mm Drainageschicht aus Blähton
100 mm XPS-Dämmung

In der Mitte der Versuchsfelder wurden an der Oberfläche der UK-Dämmplatten Sensoren
für Temperatur und Taupunkttemperatur installiert. Bild 6 zeigt das begrünte Umkehrdach
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(UK) mit den installierten Taupunktsensoren in den vorderen Feldern kurz nach dem Aufbau sowie schematisch die Position der Sensoren. Eine genaue Beschreibung der Versuche findet sich in [65].

Bild 6:

Fotografische Aufnahme der Gründachversuchsflächen der Dächer 5 und 6 (links) und
schematische Darstellung der Sensorpositionen für Temperatur- und Taupunkttemperaturmessung im Dachaufbau (rechts) aus [65]

Die Klimabedingungen während des Versuchszeitraums wurden von der IBP-Wetterstation
aufgezeichnet. Die erfassten Klimaelemente sind: Lufttemperatur, relative Feuchte, Niederschlag, Diffus- und Globalstrahlung, Luftdruck sowie Windgeschwindigkeit und -richtung.

Bild 7:

Verlauf der gemessenen Temperaturen unter Begrünung und Kiesdränageschicht von Dach
5 in den Jahren 1995 und 1996
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Bild 7 zeigt den Vergleich der unter Begrünung und Kiesdränageschicht von Dach 5 gemessenen Temperatur mit der Temperatur der Außenluft. Da die Messungen nicht am Jahresanfang beginnen, die Darstellung aber zur besseren Vergleichbarkeit immer ein
Kalenderjahr ab Januar umfassen soll, stehen die Quartale I und II aus dem Jahr 1996 vor
den Quartalen III und IV aus dem Jahr 1995.
Im Vergleich zur Schwankungsbreite der Lufttemperatur zwischen -18 °C und 35 °C zeigen
die Temperaturen unter den Deckschichten mit Werten zwischen -4 °C und 35 °C im ganzen Jahr, vor allem aber im Winter geringere tägliche Amplituden als die Lufttemperatur.
Während letztere in den Wintermonaten im Tagesverlauf von -15 °C bis +15 °C variieren,
liegen die Werte unter Schneedecke und Begrünung nahezu unverändert im Bereich um
den Gefrierpunkt. Lediglich Ende Januar, während einer längeren Dauerfrostperiode,
sinken die Temperaturen auch unter den Deckschichten bis auf -4 °C; sie bleiben aber in
dieser Phase noch erkennbar höher als die mittlere Außenlufttemperatur.
Während des übrigen Jahres fällt auf, dass nachts allgemein eine geringere Abkühlung im
Vergleich zur Lufttemperatur zu verzeichnen ist, während die Maximaltemperaturen tagsüber abhängig von der Strahlungsintensität in Frühjahr und Herbst meist etwas geringer
bleiben. Im Sommer erwärmt sich das Gründach durch die hohen Strahlungsgewinne soweit, dass auf der Dachabdichtung Temperaturen herrschen, die sowohl im Tagesmittel als
auch bei den Maximalwerten meist über denen der Außenluft liegen. Hier sei nochmal auf
die mit dem Modell von Ouldboukhitine unter der Begrünung im Sommer ermittelte permanente Temperaturdifferenz von 10 K zwischen Außenluft und Begrünung erinnert (vgl. Bild
3), die deutlich zu niedrig liegt.
Die Messungen bezüglich der Feuchte in Bild 8 zeigen, dass bei beiden Dächern während
des Großteils des Jahres Temperatur und Taupunkttemperatur unter der Begrünung praktisch deckungsgleich sind. Dies bedeutet, dass die relative Luftfeuchte bei 100 % liegt. Nur
bei Dach 5 mit Kiesdränage sind während der trockenen Sommermonate Juli und August
Zeiträume zu erkennen, während der sich die beiden Temperaturkurven etwas voneinander
entfernen, das Substrat also leicht zu trocknen beginnt. Die maximale Differenz von 8 K
während der trockensten Zeiträume entspricht dabei einer relativen Feuchte an dieser
Position von etwa 85 %.
Der Juli 1995 war für Holzkirchener Klimaverhältnisse mit durchschnittlich 19,2 °C und
43 mm Niederschlag ungewöhnlich warm und trocken [65]. Trotzdem ist eine größere Differenz zwischen Temperatur und Taupunkttemperatur nur bei Dach 5, nicht aber bei dem
aufgrund der Blähtondränage etwas besser wasserspeichernden System von Dach 6 zu
beobachten. Da Kiesdränagen aufgrund ihrer nur mäßigen Feuchtespeicherung kaum noch
eingesetzt werden, kann allgemein davon ausgegangen werden, dass an niederschlagsreichen Standorten in mitteleuropäischem Klima wie Holzkirchen unter mehr als 10 cm dicken
Substraten die relativen Feuchten ganzjährig oberhalb von 99 % liegen, was nach [10] und
[64] auch dem Bereich entspricht, der für das Wachstum von Pflanzen erforderlich ist.
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Bild 8:

Gemessener Verlauf von Temperatur (gestrichelte Linie) und Taupunkttemperatur (durchgezogene Linie) unter der Begrünung von Dach 5 mit Kiesdränage (oben), von Dach 6 mit
Blähtondränage (Mitte) sowie die zeitgleich ermittelten Niederschlagsmengen (unten) im Juli
und August 1995 nach [65]

3.2.2 Freilandversuche der MFPA Leipzig

Die Gründachversuche in Leipzig wurden im Rahmen eines Forschungsprojekts an einer
einschaligen Flachdachkonstruktion auf dem Freilandversuchsgelände der MFPA Leipzig
GmbH durchgeführt und sind in [135] beschrieben.
Neben anderen Deckschichten und Foliendächern wurden auch insgesamt vier Felder mit
Begrünung untersucht, welche sich bezüglich Dämmmaterial und innenseitiger Beplankung
unterschieden, während die Begrünungsschichten auf der Oberseite jeweils identisch waren. Das Versuchsgebäude ist in Bild 9 dargestellt. Schwerpunkt der Untersuchungen war
die Fragestellung nach günstigen Bauweisen für nach außen diffusionshemmend und ohne
Belüftung ausgeführte einschalige Holzflachdächer. Insbesondere wurde der Einfluss sorptionsfähiger Dämmstoffe und feuchtevariabler Dampfbremsen betrachtet - Materialeigenschaften, Dicken und Einbaufeuchten wurden daher genau dokumentiert. Die Holzkonstruktionen waren auf der Außenseite jeweils mit einer 22 mm dicken OSB-Platte beplankt, die
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mit einer Holzfeuchte von etwa 12 M.-% eingebaut wurde. Für die darunter liegende
220 mm dicke Dämmebene wurde in Feld 3 Zellulosefaserdämmung und in Feld 4 Mineralwolle gewählt. Den raumseitigen Abschluss bildet entweder eine variable Dampfbremse
oder eine 15 mm dicke OSB-Platte. Darüber befindet sich eine PVC-Dachbahn sowie ein
80 mm dicker extensiver Gründachaufbau, bestehend aus Schutzvlies, Leichtsubstrat und
Sedum.

Bild 9:

Versuchsstand auf dem Freilandversuchsgelände der MFPA Leipzig. Die vier Felder mit Begrünung sind in der zweiten Reihe gut erkennbar und erstrecken sich über die ganze Dachbreite [135].

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Konstruktions- und Gründachaufbauten der vier
Versuchsdächer in Leipzig.
Messtechnisch erfasst wurde die Temperatur unter der Substratschicht (zwischen der PVCAbdichtungsbahn und der OSB) sowie die Temperatur und relative Feuchte auf der kalten
Seite der Dämmschicht. Weiterhin wurde die Holzfeuchte in der Tragkonstruktion und in der
oberseitigen Beplankung gemessen, da diese das Entscheidungskriterium für das Funktionieren der Varianten darstellt. Ebenso erfasst wurden das Raumklima mit Temperatur und
relativer Luftfeuchte und das Außenklima mit Temperatur, relativer Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Globalstrahlung und Niederschlagsmenge. Nicht gemessen
wurde die langwellige Gegenstrahlung, die maßgeblich für die nächtliche Unterkühlung ist
und gerade bei Flachdächern bezüglich der täglichen Temperaturamplitude einen großen
Einfluss haben kann. Der Messzeitraum dauerte von November 2007 bis April 2010 – für
die vorliegende Untersuchung wurden dem IBP Messdaten für das Kalenderjahr 2008 zur
Verfügung gestellt und ausgewertet [91].
Die Temperaturen unter der Dachabdichtung der vier Felder sind in Bild 10 im Vergleich zur
Außenlufttemperatur in Leipzig dargestellt. Die vier Felder unterscheiden sich, entspre47

chend ihrem weitgehend identischen Aufbau (Variation nur von Dämmstofftyp und innerer
Beplankung) nur geringfügig voneinander - die größten Differenzen sind dabei in den
Sommermonaten mit Unterschieden von maximal etwa 5 K festzustellen.
Tabelle 2:

Konstruktions- und Gründachaufbau der vier in Leipzig untersuchten Gründächer
Konstruktions- und Begrünungsaufbau
Begrünung bzw.
Holzkonstruktion

Schichtaufbau

Gemeinsamer Aufbau ab
der Wärmedämmung

80 mm extensive Begrünung
PVC-Abdichtungsbahn schwarz und Schutzvlies
22 mm OSB/3-Platte

Holzkonstruktion Dach 1

220 mm Zellulosefaserdämmung
15 mm OSB/3-Platte

Holzkonstruktion Dach 2

220 mm Zellulosefaserdämmung
feuchtevariable Dampfbremse

Holzkonstruktion Dach 3

220 mm Mineralwolledämmung
15 mm OSB/3-Platte

Holzkonstruktion Dach 4

220 mm Mineralwolledämmung
feuchtevariable Dampfbremse

Der Vergleich mit den Außenlufttemperaturen ergibt ein ähnliches Bild wie schon bei den
Versuchen in Holzkirchen: vor allem im Winter bleibt es unter der Begrünung wärmer. Die
Außenlufttemperatur fällt bis auf -9 °C, während im ersten Quartal die Temperatur unter der
Begrünung nicht unter den Gefrierpunkt fällt. Im zweiten Winter sind die Verhältnisse zunächst ähnlich. Gegen Ende Dezember allerdings ist ein etwa zweiwöchiger Kälteeinbruch
mit Dauerfrost bis unter -10 °C ohne Schnee zu verzeichnen. Nach etwa einer Woche
scheint das Gründach vollständig durchgefroren zu sein und in der Folge sinkt auch die
Temperatur auf der Dachbahn bis etwa -8 °C. In den Übergangsmonaten im Frühling und
Herbst entsprechen die Temperaturen unter der Begrünung im Mittel denen der Außenluft,
bei allerdings deutlich geringeren täglichen Amplituden. Während der sonnigen und strahlungsreichen Periode von Mitte April bis Ende Juni liegen dagegen die Temperaturen
sowohl im Mittel als auch im Maximum über denen der Außenluft.
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Bild 10:

Gemessene Temperaturen unter den vier Begrünungen im Vergleich zur Außenlufttemperatur in Leipzig aus [135]

3.2.3 Freilandversuche der Holzforschung Austria Wien

Im Zuge eines Forschungsprojekts [130] wurden auf dem Freigelände der Holzforschung
Austria in Wien insgesamt 15 flachgeneigte Holzdachkonstruktionen bezüglich ihres
hygrothermischen Verhaltens untersucht – neun davon unverschattet und weitere sechs auf
einem separaten Gebäude mit Verschattungselementen.

Bild 11:

Flachdach mit Begrünung auf einem Versuchsgebäude der Holzforschung Austria in Wien
[130]
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Fokus der Untersuchung war ähnlich wie in Leipzig das feuchtetechnische Risiko außen
dampfdiffusionshemmend abgeschlossener Holzdachkonstruktionen sowie ob und wie diese insbesondere durch variable Dampfbremsen auf der Raumseite verbessert werden können. Da das Trocknungspotential nach innen von der Erwärmung der Dachoberfläche abhängt, wurden Einbausituationen gewählt, bei denen diese Erwärmung eher gering ausfällt.
Eine der Konstruktionen wurde daher auch mit einer Dachbegrünung versehen. Das Gründachfeld befindet sich auf dem unverschatteten Gebäude und ist in Bild 11 dargestellt. Die
Unterkonstruktion besteht raumseitig aus einer 15 mm dicken MDF-Platte sowie einer
feuchtevariablen Dampfbremse. Zwischen den Sparren ist eine 28 cm dicke Glaswolledämmung verlegt und die außenseitige Beplankung besteht aus 18 mm OSB. Darauf befindet sich eine EPDM-Bahn und eine 80 mm dicke extensive Begrünung (Tabelle 3).

Tabelle 3:

Bauteilaufbau des Gründach-Versuchsfeldes der Holzforschung Austria entsprechend [130]
Konstruktions- und Begrünungsaufbau

Dachbezeichnung

Gründach (A5)

Aufbau von Konstruktion und Begrünung
80 mm extensive Begrünung + Schutzvlies
EPDM-Bahn schwarz – mechanisch befestigt
18 mm OSB/3-Platte
280 mm Glaswolle
feuchtevariable Dampfbremse
15 mm MDF-Platte

Gemessen wurden die Temperatur und die relative Luftfeuchte zwischen Dämmung und
MDF (innenseitig) sowie zwischen Dämmung und OSB (außen), die Temperatur unter der
Begrünung sowie das Raum- und Außenklima. Beim Außenklima wurden bis auf die atmosphärische Gegenstrahlung alle erforderlichen Klimaelemente erfasst. Der Messzeitraum
erstreckte sich von Februar 2008 bis Juli 2009 – für die Auswertungen im Rahmen der
Gründachprojekte des IBP wurden seitens der Holzforschung Austria Messdaten von Mai
2008 bis Juli 2009 zur Verfügung gestellt [54].
Bild 12 zeigt die gemessenen Temperaturen unter der Begrünung (rot) im Vergleich zur
Außenlufttemperatur (blau). Wie in Holzkirchen werden auch hier die Quartale I und II aus
2009 vor die Quartale III und IV aus 2008 gestellt, um ein Kalenderjahr von Januar bis Dezember darstellen zu können. Die Auswertung des Temperaturvergleichs zeigt im Januar
2009 zunächst ein verzögertes Absinken der Temperaturen, wobei nach Durchfrieren des
Substrats ein ähnlich niedriges Niveau erreicht wird wie in der Außenluft. Im Februar ist an
den über mehrere Wochen nahezu konstant bei 0 °C verharrenden Temperaturen eine
Schneedecke auf dem Dach erkennbar. In Frühjahr und Herbst bleiben die Temperaturen
unter dem Substrat im Tagesverlauf im Mittel ähnlich hoch wie in der Außenluft, weisen
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aber geringere tägliche Schwankungsbreiten auf. Bei hohen Strahlungsgewinnen in den
Sommermonaten bleibt die Deckschicht dann wieder ganztägig wärmer als die Außenluft.

Bild 12:

Gemessener Verlauf der Temperatur unter der Substratschicht des Versuchsdachs der Holzforschung Austria (rot) sowie der Außenluft in Wien (blau) für den Messzeitraum 2008 und
2009

Die Ergebnisse decken sich erwartungsgemäß mit denen an den anderen Standorten. Ein
leicht abweichendes Verhalten bezüglich der Temperaturen unter der Begrünung ist nur
dann zu beobachten, wenn besonderes lange Frostperioden ohne Schneedecke auftreten.
In diesen Fällen friert die komplette im Substrat gespeicherte Feuchte ein und die Temperaturen unter der Begrünung fallen unter den Gefrierpunkt während sie diesen bei nur kurzer
Frosteinwirkung oder mit Schneedecke nicht unterschreiten.
3.2.4 Freilandversuche des ZUB Kassel

Auch am Standort des Zentrums für Umweltbewusstes Bauen (ZUB) in Kassel wurden verschiedene Gründächer auf dem Dach des Institutsgebäudes untersucht. Ziel dieses Forschungsprojektes war es, Grundlagen für eine praxisgerechte Bewertung des Wärmedämmverhaltens von Gründächern zu schaffen, da deren Einfluss auf den Wärmehaushalt
von Gebäuden derzeit bei den bauordnungsrechtlichen Nachweisen nicht angesetzt werden
kann. Die Untersuchungen sind in [95] beschrieben.
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Bild 13:

Gründachversuchsfelder auf dem Dach des Zentrums für Umweltbewusstes Bauen (ZUB) in
Kassel [95]

Der Versuchsaufbau bestand aus sechs Feldern mit unterschiedlichen Dämmschichtdicken
sowie verschiedenen Vegetationsschichten. Diese bilden den oberen Abschluss von Versuchskammern, die auf dem Dach des ZUB in Kassel errichtet wurden (vgl. Bild 13). Die
Temperaturen wurden an zwei Positionen in der Dämmung (unten und mittig) sowie an drei
Stellen in der Substratschicht (unten, mittig, oben) gemessen. Für die Auswertung wurden
dem IBP für ein Versuchsfeld (Aufbau in Tabelle 4) Messdaten der Temperatur unter dem
Substrat sowie die gemessenen Raum- und Außenklimadaten zur Verfügung gestellt [140].
Das Außenklima enthält ebenso wie an den drei bisherigen Standorten alle für eine spätere
Nachberechnung erforderlichen Klimaelemente außer der langwelligen atmosphärischen
Gegenstrahlung.

Tabelle 4:

Konstruktions- und Gründachaufbau (von oben nach unten) des Gründachs auf dem Dach
des ZUB in Kassel
Konstruktions- und Begrünungsaufbau

Bauteil

Aufbau von Konstruktion bzw. Begrünung

Leichtbaudach mit Begrünung

20 mm Vegetationsmatte
80 mm Substratschicht
Dachabdichtung
200 mm Mineralfaserdämmung
Dampfbremse sd = 100 m
20 mm Holzschalung

Die gemessenen Temperaturen unter der Begrünung (rot) von Versuchsfeld II sind im Vergleich zur Außenlufttemperatur (blau) in Bild 14 dargestellt. In den Wintermonaten Februar
und März gab es bei der Außenlufttemperatur einige Messlücken, so dass hier keine
Bewertung möglich ist. Abgesehen von dieser Periode zeigt sich aber das bereits an den
anderen Standorten beschriebene Verhalten. Mit Schneedecke verharrt die Temperatur un52

ter der Begrünung um den Gefrierpunkt, während die Außenlufttemperatur deutlich weiter
absinkt – dies ist in der zweiten Dezemberhälfte 2007, sowie Anfang Januar und Ende
November 2008 gut erkennbar. In Kassel wurde somit gar kein Zeitraum erfasst, in dem die
Temperaturen unter dem Substrat deutlich unter 0 °C fallen. Im Mai und Anfang Juni 2008
steigen die Gründachtemperaturen erkennbar über die Außenluft an; im sonstigen
Messzeitraum liegen sie bei geringerer täglicher Schwankung wiederum im Mittel auf etwa
gleichem Niveau wie die Außenlufttemperaturen.

Bild 14:

Gemessener Verlauf der Temperatur unter der Substratschicht des Gründachversuchsfelds
am ZUB (rot) im Vergleich mit der Außenlufttemperatur in Kassel (blau) für den Messzeitraum Dezember 2007 bis November 2008
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3.3 Eigene Freiland- und Laboruntersuchungen
Die bisher vorgestellten langfristigen Untersuchungen an begrünten Dächern stellen bereits
eine gute Grundlage dar, um einen allgemeinen Ansatz zur Simulation der Begrünungsschichten zu erstellen und zu validieren (siehe Ziffer 3.5). Da die bisherigen Untersuchungen mit anderen Fragestellungen durchgeführt wurden, sind jedoch nicht alle Aspekte
berücksichtigt, die für eine Entwicklung eines produktspezifischen und standortunabhängigen Berechnungsansatzes wünschenswert und erforderlich sind.
Diese Aspekte sind:
-

Keine Messung der langwelligen atmosphärischen Gegenstrahlung, die für die Temperaturverhältnisse insbesondere auf Flachdächern maßgeblich sein kann.

-

Die hygrothermischen Materialeigenschaften der Substrat- und Dränageschichten, die
bei den jeweiligen Versuchen zum Einsatz kamen, wurden nicht bestimmt.

-

Keine Feuchtemessungen innerhalb der Gründachschichten oder an deren Unterseite
(außer temporär beim ersten Versuch in Holzkirchen).

-

Bei den bisher untersuchten Gründächern kamen entweder keine Dränageschichten
oder eine Dränage aus Schüttgut zum Einsatz. Nach Herstellerangaben werden heute
allerdings 80 % der Gründächer mit Dränage und davon etwa 70 % mit Festkörperdränagen ausgeführt.

Ergänzend werden folgende Punkte mitbetrachtet:
-

Einfluss einer alten, eingewachsenen Pflanzdeckschicht im Unterschied zu einer neuen
Vegetationsmatte

-

Übertragbarkeit der Ergebnisse auf dünne Leichtsubstrat-Begrünungen

Im Rahmen eines Forschungsprojekts, finanziert durch die Forschungsinitiative „Zukunft
Bau“ [119] wurden daher neue Untersuchungen durchgeführt, bei denen die o.g. Aspekte
explizit berücksichtigt wurden. Auf ein bestehendes Flachdach im Freilandverssuchgelände
des IBP in Holzkirchen wurden vier Gründach-Versuchsfelder mit verschiedenen Gründachsystemen eines am Projekt beteiligten Industriepartners errichtet. Die Unterkonstruktion
besteht aus einer Beton-Fertigteildecke mit ursprünglich 40 mm EPS-Dämmung und Dachbahn. Im Zuge einer exemplarischen Sanierung wurde die Dachbahn vor gut 10 Jahren perforiert und mit einer weiteren 100 mm dicken Dämmschicht (EPS bzw. organische
Schüttdämmung) sowie einer neuen Dachabdichtung versehen. Die Versuchsfelder haben
jeweils eine Abmessung von 1,8 m auf 1,8 m und wurden am 16. Dezember 2012 auf dem
in Nord-Süd-Richtung um 2 ° geneigten Versuchsdach unter Anleitung und Überwachung
des Herstellers errichtet. Die Anordnung der Versuchsfelder auf dem Versuchsdach ist in
Bild 15 dargestellt.
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Bild 15:

Schematische Darstellung der Versuchsfelder auf dem Versuchsdach in Holzkirchen

Die vier Felder werden im Folgenden mit Dach 1 bis 4 bezeichnet; der genaue Aufbau ist in
Tabelle 5 angegeben.

Tabelle 5:

Konstruktions- und Gründachaufbau (von oben nach unten) der vier
neuen Gründach-Versuchsfelder des IBP in Holzkirchen
Konstruktions- und Begrünungsaufbau

Dachnr.

1

2

3

4

Unterkonstruktion

Substrat / Dränage

3,6 mm Schutz-/Speichervlies
0,8 mm Wurzelschutzbahn
Dachabdichtung
100 mm EPS-Dämmung
Dachbahn (perforiert)
40 mm EPS-Dämmung
Dampfsperre
200 mm Betonfertigteildecke

Vegetationsmatte
80 mm Dränage-/Extensivsubstrat
(Wasserspeicherkapazität ca. 20 %)

Vegetationsmatte
30 mm Leichtsubstrat
(Wasserspeicherkapazität ca. 39 %)
25 mm Festkörperdränage (verfüllt)

3,6 mm Schutz-/Speichervlies
0,8 mm Wurzelschutzbahn
Dachabdichtung
100 mm org. Dämmschüttung (Polystyrol)
Dachbahn (perforiert)
40 mm EPS-Dämmung
Dampfsperre
200 mm Betonfertigteildecke
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Vegetationsmatte (neu)
100 mm Extensivsubstrat (neu)
(Wasserspeicherkapazität ca. 35 %)
1,1 mm Filtervlies
40 mm Festkörperdränage
Eingewachsene Bepflanzung (alt)
100 mm Extensivsubstrat (alt)
(Wasserspeicherkap. neu ca. 35 %)
1,1 mm Filtervlies
40 mm Festkörperdränage

Die Temperatur- und Feuchtemessung erfolgt in allen vier Versuchsfeldern an zwei Achsen
entlang einer Diagonalen 50 cm vom nördlichen und östlichen bzw. vom südlichen und
westlichen Rand des Versuchsfelds entfernt. Die Positionen sind in Bild 16 im Grundriss
dargestellt. Da sowohl das Substrat selbst als auch die Pflanzdecke eher inhomogen sind,
können weder die angestrebten Sensorposition absolut exakt eingehalten werden noch sind
an identischen Positionen wirklich identische Bedingungen zu erwarten. Daher erschien es
sinnvoll, zwei Messachsen zu installieren, um neben der Redundanz bei Sensorausfällen
auch einen Eindruck über Genauigkeit und Bandbreite der Messdaten zu gewinnen. Die
PT100-Temperatursensoren wurden je nach Dicke des Aufbaus in zwei oder drei Tiefen
verlegt: unter der Vegetationsmatte, in der Mitte der Substratschicht bzw. auf dem Filtervlies (außer bei Dach 2) und unten unter dem Schutzvlies.

Bild 16:

Exemplarischer Grundriss der vier Versuchsfelder mit Position der Sensoren und des herausnehmbaren Körbchens

Bei zahlreichen anderen Freilandversuchen hat sich gezeigt, dass auch hochwertige Luftfeuchtesensoren bei länger andauernden hohen Feuchten (> 95 % r.F.) in der Weise versagen, dass sie zwar beim Anstieg noch korrekt das Erreichen des Bereichs von 100 % r.F.
anzeigen, auf ein Absinken der relativen Feuchte dann aber entweder gar nicht mehr oder
nur mit einigen Wochen bis Monaten Verzögerung reagieren. Stattdessen erfolgt hier eine
Messung der Holzfeuchte an kleinen Limbaholz-Plättchen, die unter dem Substrat mit in
das Dach eingebaut werden (vgl. Bild 17, links).
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Bild 17:

Installation von Temperatursensor und Holzfeuchtefühler auf der Dachbahn unter dem
Schutzvlies (links) sowie des herausnehmbaren Drahtkörbchens zur Bestimmung des
Feuchtegehalts im Substrat (rechts)

Diese Messung ermöglicht zwar im hohen Feuchtebereich ebenfalls nur eine qualitative
Aussage, Befeuchtungs- und Trocknungszyklen können hier aber erfahrungsgemäß gut erfasst werden. Da die Feuchte im unteren Bereich des Substrats über einen Großteil des
Jahres im Bereich der freien Sättigung liegt, soll die Holzfeuchtemessung vor allem zeigen,
ob in den trockenen Sommermonaten ein „Durchtrocknen“ des Substrats auftritt und welche
Gleichgewichtsfeuchten sich in diesem Zeitraum einstellen. Für diese Fragestellung und
den Feuchtebereich bei trockeneren Bedingungen sollte die Holzfeuchtemessung einigermaßen zuverlässige Ergebnisse liefern. Die Messung der Holzfeuchte begann am 26. Januar 2012 und erfolgte etwa ein bis zweimal wöchentlich. Zur Ergänzung der Feuchtemessung wird zusätzlich ein herausnehmbares Drahtkörbchen installiert, das zu interessanten
Zeitpunkten während es Versuchsverlaufs entnommen und gewogen werden kann (Bild 17,
rechts).
Die Wetterstation auf dem Freilandversuchsgelände des IBP in Holzkirchen erfasst u.a. die
folgenden Klimaelemente: Temperatur, relative Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Globalstrahlung, Diffusstrahlung und atmosphärische Gegenstrahlung. Auf der Raumseite wird die Innenoberflächentemperatur des Dachs gemessen.
3.3.1 Gründach 1 mit kombiniertem Pflanz- und Dränagesubstrat

Dach 1 weist wie die meisten bisher untersuchten und unter Ziffer 3.1 beschriebenen
Dachbegrünungen eine kombinierte Substrat-Dränageschicht mit 80 mm Dicke auf. Darunter befinden sich das Schutz- und Speichervlies sowie die Wurzelschutzbahn. Die Temperaturmessung erfolgt hier an drei Positionen: unter der Vegetationsmatte, in der Mitte des
Substrats und unter dem Schutzvlies. Der Aufbauquerschnitt mit den Sensorpositionen ist
in Bild 18 dargestellt.
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Bild 18:

Schematische Darstellung des Querschnitts durch das Versuchsfeld von Dach 1
mit Position der Sensoren für die Messung

Bild 19 zeigt die gemessenen Temperaturen unter der Begrünung auf der Dachbahn im
Vergleich zur Außenlufttemperatur. Diese Position stand auch bei den bisher beschriebenen älteren Freilandversuchen zur Verfügung. Zu Beginn der Messung im Februar 2012
herrschte eine mehrwöchige Kälteperiode mit Dauerfrost bis -20 °C bei sehr dünner bzw.
ganz fehlender Schneedecke. In diesem Zeitraum friert das Substrat vollständig durch und
die Temperaturen fallen auch unter der Begrünung bis auf -19 °C.

Bild 19:

Gemessene Temperaturen unter der Begrünung von Dach 1 an den beiden Messachsen im
Vergleich zur Außenluft in Holzkirchen. Die rote Differenzkurve gibt die Abweichung der beiden Messachsen zueinander an.

Während der zweiten Februarhälfte schwanken die Außenlufttemperaturen im Bereich von 10 °C bis +10 °C während unter der Begrünung weitgehend konstant 0 °C herrschen. Dies
ist in Bild 20 mit jeweils einem vierwöchigen Zeitraum in Winter (links) und Sommer (rechts)
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gut erkennbar. Erst Anfang März taut das Dach vollständig auf. Während einiger Wochen
im Frühjahr und einiger Monate im Herbst liegen die Temperaturen unter dem Substrat im
Mittel recht ähnlich wie in der Außenluft. Im Sommer wird eine etwas stärkere Erwärmung
erreicht, bei der die Temperaturen unter dem Substrat meist über denen der Außenluft bleiben (Bild 20 rechts) und im Maximum bis auf etwa 34 °C steigen. Im zweiten Winter bei geschlossener Schneedecke verharren die Temperaturen unter der Begrünung selbst bei Außenlufttemperaturen von -18 °C noch um den Gefrierpunkt.
In Bild 21 sind für Dach 1 auch die Temperaturmesswerte oben und in der Mitte des Substrats dargestellt – die untere Position ist zur besseren Vergleichbarkeit nochmals enthalten. Es zeigt sich, dass sich die Temperaturen unter dem Substrat an beiden Messpositionen nur wenig unterscheiden. Die Differenzen liegen meist im Bereich von 1 K und nur einzelne Peaks erreichen Werte bis 1,5 K.

Bild 20:

Gemessene Temperaturen unter der Begrünung von Dach 1 an den beiden Messachsen im
Vergleich zur Außenluft in Holzkirchen während vier Wochen im Winter (links) und Sommer
(rechts). Die rote Differenzkurve gibt die Abweichung der beiden Messachsen zueinander
an.

Anhand der schwarzen Differenzkurven ist in Bild 21 gut erkennbar, dass die Abweichungen von unten nach oben zunehmen. In der Mitte liegen Sie bei etwa 3 K und oben, unter
der Pflanzdeckschicht bei 5 K. Die zunehmende Abweichung ist dabei nicht überraschend.
Während die Position ganz unten auf der Dachbahn klar definiert und stark durch die homogene Unterkonstruktion beeinflusst ist, kann die genaue Höhe der Sensoren in der Mitte
und oben im inhomogenen, nicht immer exakt gleich dicken Substrat nicht so einfach gewährleistet werden. An der Oberfläche kommt noch der Einfluss der Vegetationsmatte dazu, die zu mehr oder weniger Überdeckung und unterschiedlich starker Strahlungsabsorption führen kann.
Die Ergebnisse der Feuchtemessungen an den Holzplättchen ist für alle vier Varianten in
Bild 22 dargestellt. Dabei fällt zunächst auf, dass sich die Holzfeuchte in den Plättchen über
den Messzeitraum meist im Bereich zwischen 50 M.-% und 60 M.-% und damit immer im
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Bereich oberhalb der Fasersättigung bewegt, bei der aufgrund der hohen Feuchten keine
genaue Differenzierung der Ergebnisse möglich ist.

Bild 21:

Gemessene Temperaturen an den beiden Messachsen in Dach 1 jeweils oben, in der Mitte
und unter dem Substrat. Die schwarzen Kurven stellen jeweils die Differenz zwischen den
beiden Messachsen Südwest (SW) und Nordost (NO) dar.

Die Feuchtegehalte in Dach 1 bewegen sich im Vergleich zu den anderen Dächern am oberen Rand der Bandbreite. Bild 23 zeigt die Kalibrierkurve der Limbaholz-Plättchen, die zwar
im höheren Feuchtebereich ungenauer wird, aber doch eine gute Orientierung gibt. Dabei
zeigt sich, dass Messwerte über 30 M.-% jeweils mit relativen Feuchten über etwa 99 % r.F.
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korrelieren. Bei den gemessenen Werten zwischen 40 M.-% und 60 M.-% muss also von
Verhältnissen knapp unter der freien Sättigung ausgegangen werden.

Bild 22:

Gemessene Holzfeuchte der Limbaholzplättchen unter der Substratschicht an den jeweils
zwei Messachsen Südwest (SW) und Nordost (NO) der vier Dachaufbauten

Drei Perioden fallen auf, in denen tendenziell niedrigere Feuchtewerte gemessen werden.
Zunächst sinken im Februar 2012 die Werte an beiden Messpositionen auf etwa 20 M.-%.
Hierbei handelt es sich jedoch um Fehlmessungen, da in diesem Zeitraum das Substrat
und damit auch die darin enthaltenen Holzplättchen vollständig durchgefroren waren und in
gefrorenem Holz Holzfeuchten über M.-20 % nicht messbar sind. Vor und nach dem Einfrieren liegen die Holzfeuchten jeweils bei etwa 50 M.-%.
Eine weitere Abnahme der Feuchte ist von Mitte bis Ende Mai sowie im August 2012 erkennbar. Abgesehen von zwei vermutlichen Fehlmessungen bei Dach 3 und 4 bleiben die
Holzfeuchten aber auch in diesen Zeiträumen im Bereich zwischen 35 und 45 M.-%, so
dass nach wie vor von hohen Feuchtehalten oberhalb einer Ausgleichsfeuchte bei 97 % r.F.
ausgegangen werden muss. Eine Trocknung der Substratschicht im Sinne einer deutlichen
Unterschreitung des Sättigungsfeuchtebereichs tritt also im Versuchszeitraum weder bei
Dach 1 noch bei einem der anderen Versuchsdächer auf.
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Bild 23:

Kalibrierkurve Limbaholz als mathematische Funktion auf Basis der Mittelwerte
von Absorptions- und Desorptionsmessung

3.3.2 Gründach 2 mit Leichtsubstrat in Festkörperdränage

Bei Dach 2 kam ein Leichtsubstrat in geringer Schichtdicke zum Einsatz. Diese Variante
wurde ausgewählt, um zu prüfen, inwieweit der dünne Aufbau eine stärkere Erwärmung im
Sommer und dadurch eine bessere Rücktrocknung der darunter befindlichen Konstruktion
begünstigt. Das Leichtsubstrat wird bei diesem Begrünungstyp ohne Filtervlies in eine
2,5 cm hohe Festkörperdränage eingebaut und diese damit teilweise verfüllt. Je nach Position liegt die Substratdicke also bei etwa 3 cm bis 5 cm. Direkt auf der Dachbahn befinden
sich, wie bei allen anderen Varianten, das Schutz- und Speichervlies sowie die Wurzelschutzbahn. Aufgrund der geringen Aufbaudicke wird bei Dach 2 die Temperatur nur unter
der Vegetationsmatte und auf der Dachbahn gemessen – die Position in Substratmitte
entfällt. Aufbau und Sensorpositionen zeigt Bild 24.

Bild 24:

Schematische Darstellung des Querschnitts durch das Versuchsfeld von Dach 2
mit Position der Sensoren für die Messung

Die Ergebnisse der Temperaturmessung unter der Begrünung sind in Bild 25 im Vergleich
zur Außenlufttemperatur dargestellt. Der Temperaturverlauf ist im Vergleich zu Dach 1 ähnlich – es macht sich aber die geringere Masse des dünnen Aufbaus bemerkbar.
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Bild 25:

Gemessene Temperaturen unter der Begrünung von Dach 2 an den beiden Messachsen im
Vergleich zur Außenluft in Holzkirchen. Die rote Differenzkurve gibt die Abweichung der beiden Messachsen zueinander an.

Nach der Frostperiode im Februar mit minimal -20 °C taut das dünne Substrat schneller auf
und erwärmt sich bereits im Frühjahr über die Außenlufttemperatur. Im Sommer werden
dann mit etwa 38 °C um 5 K höhere Werte als bei dem dickeren Substrat von Dach 1 erreicht. Nur im strahlungsärmeren Herbst liegen die Temperaturen unter der Begrünung auf
gleichem Niveau wie die der Außenluft.
Im zweiten Winter fällt auf, dass die Temperaturen in den Zeiträumen mit Schneedecke und
Frostbedingungen zwar ebenfalls über mehrere Wochen konstant bleiben, aber diesmal
nicht knapp am Gefrierpunkt liegen sondern an beiden Messpositionen identisch mit etwa
1,5 °C bis 2 °C erkennbar darüber. Dies erscheint zunächst überraschend, kann aber durch
den Einfluss der Festkörperdränage erklärt werden: wenn beide Sensorpositionen unterhalb
einer Luftkammer der Festkörperdränage liegen, wirkt diese wie eine dünne Dämmschicht.
Darüber stellen sich infolge von Schneedecke und Durchfrieren des Substrats zwar wiederum etwa 0 °C ein – unter dem dämmenden Luftspalt ergibt sich aber offensichtlich ein
leicht höheres Temperaturniveau. Bild 26 zeigt beide Messhöhen und in schwarz die Differenzen zwischen den beiden Messachsen.
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Bild 26:

Gemessene Temperaturen an den beiden Messachsen in Dach 2 oben und unter dem Substrat. Die schwarzen Kurven stellen die Differenz zwischen den beiden Messachsen Südwest (SW) und Nordost (NO) dar.

Im Unterschied zu Dach 1 zeichnet sich die untere Position direkt auf der Dachbahn hier
nicht durch besonders geringe Differenzen aus, sondern diese liegen mit etwa 5 K genauso
hoch wie an der oberen Messposition unter der Vegetationsmatte. Dabei sind die Unterschiede im Sommer größer und in den eher windstillen, kalten Perioden im Winter fast nicht
mehr erkennbar. Dies könnte auf den Einfluss von Wind und Konvektion zurückzuführen
sein. Beide Effekte sind bei niedrigen Temperaturen im Winter am schwächsten, im übrigen
Jahr dagegen stärker ausgeprägt. Da die Festkörperdränagen eine Unterströmung zulassen und die Einfassungsbleche der Versuchsfelder (wie üblich) perforiert sind, könnte Luftunterströmung in den Randbereichen der Begrünungsfelder die größeren Unterschiede bedingen.
Bezüglich der gemessenen Holzfeuchten auf der Dachbahn (Bild 22) stellen sich bei Dach
2 mit 40 M.-% bis 50 M.-% eher Werte am unteren Rand der gemessenen Bandbreite ein.
Eine Trocknung unter 35 M.-% tritt jedoch nicht auf, so dass auch hier von ganzjährigen
Feuchtegehalten im Substrat nahe der freien Sättigung ausgegangen werden kann.
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3.3.3 Gründach 3 mit neuer Bepflanzung

Der Begrünungsaufbau von Dach 3 besteht aus drei Schichten: einem 10 cm dicken Extensivsubstrat auf einer 4 cm dicken Festkörperdränage; damit das Substrat nicht in die Kammern der Dränage einrieselt, wird diese mit einem Filtervlies abgedeckt. Unter der Dränage
befinden sich das Schutz- und Speichervlies sowie die Wurzelschutzbahn. Die Temperaturmesspositionen befinden sich unter der Vegetationsmatte, auf dem Filtervlies sowie unter dem Schutz- und Speichervlies auf der Dachbahn und sind zusammen mit dem Aufbau
in Bild 27 enthalten.

Bild 27:

Schematische Darstellung des Querschnitts durch das Versuchsfeld von Dach 3
mit Position der Sensoren für die Messung

Die gemessenen Temperaturen unter Dach 3 sind im Vergleich zur Außenlufttemperatur in
Bild 28 dargestellt. Die große Substratdicke führt in Kombination mit der ebenfalls nochmals
dickeren Festkörperdränage zu einer insgesamt höheren thermischen Trägheit des Dachs.
Im ersten Winter werden ohne Schnee -16 °C erreicht. In Frühjahr und Herbst bleiben die
Gründachtemperaturen wieder im Bereich der Außenluftbedingungen, die täglichen
Amplituden bleiben deutlich kleiner als bei Dach 2 mit dünnem Leichtsubstrat, aber auch
geringer als bei Dach 1 mit 8 cm Substratdicke. Die strahlungsbedingte Erwärmung im
Sommer ist kaum erkennbar, die Temperaturen bleiben unter 30 °C und die Werte der Außenluft werden nicht überschritten. Wie schon bei Dach 2 bleiben die Temperaturen bei
Schnee und Frost im zweiten Winter aufgrund der leicht dämmenden Wirkung der Festkörperdränage über dem Gefrierpunkt – aufgrund der größeren Dicke der Festkörperdränage
werden nun eher Temperaturen um 2 °C bis 2,5 °C erreicht.
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Bild 28:

Gemessene Temperaturen unter der Begrünung von Dach 3 an den beiden Messachsen im
Vergleich zur Außenluft in Holzkirchen. Die rote Differenzkurve gibt die Abweichung der beiden Messachsen zueinander an.

Die dickere Festkörperdränage dürfte auch dafür verantwortlich sein, dass die Temperaturverhältnisse an den beiden Messpositionen unter der Begrünung nochmal stärker voneinander abweichen als bei Dach 2. Die Differenzen erreichen im Frühsommer Werte bis 7 K.
Alle drei Messpositionen und die Differenzkurven sind in Bild 29 dargestellt. Dabei zeigt
sich, dass die Abweichungen zwischen den beiden Messachsen unten sogar am größten
sind und nach oben eher abnehmen. Die Verteilung der Temperaturen ist wohl auf den Einfluss von Wind und Konvektion unter dem Dränelement zurückzuführen. Die größten Abweichungen treten an allen drei Position im Frühsommer auf, während die Differenzen im
Winter vor allem während der Frostperioden sehr gering bleiben.
Die Messung der Holzfeuchte unter Dach 3 liegt mit Werten zwischen 40 M.-% und 55 M.% im mittleren Bereich der auftretenden Bandbreite (vgl. Bild 22). Gegen Ende Mai liegen
zwei Messwerte an Position SW bei 25 M.-% und ein einzelner bei 10 M.-%. An Position
NO sind zwar in diesem Zeitraum ebenfalls etwas niedrigere Feuchten zu verzeichnen, allerdings erreichen die Werte nur minimal 35 M.-%. Da sich die beiden Messpositionen stark
unterscheiden und weder die Dicke des Substrats noch die im Vergleich zu den anderen
Dächern niedrigen Temperaturen auf eine stärkere Trocknung schließen lassen, ist eher
von einem Messfehler bzw. einem untypischen als von einem systematischen Verhalten
auszugehen.
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Bild 29:

Gemessene Temperaturen an den beiden Messachsen in Dach 3 jeweils oben, in der Mitte
und unter dem Substrat. Die schwarzen Kurven stellen die Differenz zwischen den beiden
Messachsen Südwest (SW) und Nordost (NO) dar.

3.3.4 Gründach 4 mit eingewachsener, dichter Bepflanzung

Dach 4 ist genauso aufgebaut wie Dach 3. Der Unterschied besteht darin, dass anstelle von
neuem Substrat und Vegetationsmatte ein etwa 10 Jahre altes, durchwurzeltes Substrat
aus einem bestehenden Dach aufgebracht wurde. Der Einbau ist im Vergleich zu dem von
Dach 3 in Bild 30 dargestellt.
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Bild 30:

Einbau von Substrat und Vegetationsmatte bei Dach 3 (links) sowie des eingewachsenen
Substrats und der Pflanzdeckschicht bei Dach 4 (rechts)

Anhand von Dach 4 soll der Einfluss einer dicken, eingewachsenen Bepflanzung und der
infolge der Durchwurzelung veränderten Eigenschaften des Substrats überprüft werden.
Das Substrat enthält mehr organische Bestandteile als das rein mineralische von Dach 3.
Die Pflanzdeckschicht wurde von dem gleichen Dach abgenommen von dem auch das
Substrat stammt und auf das Versuchsfeld aufgebracht. Da die Pflanzdeckschicht aufgrund
der Verwurzelung nicht so dünn abgenommen werden konnte wie eine neue Vegetationsmatte, sondern zusammen mit etwa 4 cm anhaftendem Substrat , wurde die Substratschicht darunter entsprechend dünner ausgeführt. Aufbau und Monitorpositionen von
Dach 4 zeigt Bild 31.

Bild 31:

Schematische Darstellung des Querschnitts durch das Versuchsfeld von Dach 4
mit Position der Sensoren für die Messung

Die gemessenen Temperaturen unter der Begrünung von Dach 4 sind in Bild 32 dargestellt.
Aufgrund der helleren Farbe und der dämmenden Wirkung der dicken Grasnarbe wurde eigentlich ein stärkerer Unterschied mit höheren Temperaturen im Winter und geringeren im
Sommer erwartet. Die Verhältnisse an der unteren Position bleiben aber im Vergleich zu
Dach 3 nahezu unverändert sowohl was die Temperaturbereiche in Sommer und Winter
anbelangt als auch bezüglich der Differenzen der beiden Messpositionen zueinander.
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Bild 32:

Gemessene Temperaturen unter der Begrünung von Dach 4 an den beiden Messachsen im
Vergleich zur Außenluft in Holzkirchen. Die rote Differenzkurve gibt die Abweichung der beiden Messachsen zueinander an.

An den beiden anderen in Bild 33 dargestellten Positionen in der Mitte und vor allem oben
im Substrat fallen die Unterschiede allerdings deutlich aus. In der Mitte bleiben die Maximaltemperaturen im Sommer um etwa 1 K bis 2 K unter denen von Dach 3 – oben, unter
der Pflanzdeckschicht, liegt der Unterschied bei etwa 11 K. Die obere Position liegt aufgrund der dicken und eingewurzelten Pflanzdeckschicht tiefer als bei Dach 3 und ist daher
nur bedingt mit dieser vergleichbar. Hier macht sich nun die hellere Farbgebung und
bessere Dämmung der alten Bepflanzung bemerkbar, so dass die Temperaturen im Sommer kühler, nachts und im Winter dagegen wärmer bleiben als unter der dünnen Vegetationsmatte von Dach 3.
Die Differenzkurven zwischen den beiden Messachsen zeigen jeweils an allen drei Höhen
ähnliche Werte wie bei Dach 3. Die Abweichungen betragen im Sommer maximal etwa 7 K
und im Winter etwa 2 K.
Die Feuchte in den Holzplättchen an beiden Messpositionen unter dem Substrat liegen für
Dach 4 mit 45 M.-% bis 55 M.-% am oberen Rand der Bandbreite und damit etwas höher
als bei Dach 3. Auch wenn, wie bereits erwähnt, im Feuchtebereich über 25 M.-% bis
30 M.-% keine ganz zuverlässigen Aussagen möglich sind, ist doch davon auszugehen,
dass die Feuchten in Dach 4 etwas höher liegen als in Dach 3. Da die eingewachsene
Pflanzschicht einen stärkeren Widerstand für die Verdunstung darstellt als die neue Vegetationsmatte, die Befeuchtung aber vermutlich in gleicher Weise erfolgt, erscheint dieses Ergebnis auch plausibel.
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Bild 33:

Gemessene Temperaturen an den beiden Messachsen in Dach 4 jeweils oben, in der Mitte
und unter dem Substrat. Die schwarzen Kurven stellen die Differenz zwischen den beiden
Messachsen Südwest (SW) und Nordost (NO) dar.
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3.3.5 Materialkennwerte der Substrate

Bei den Versuchsaufbauten am Standort Holzkirchen wurden vier verschiedene Substrate
verwendet, deren hygrothermische Eigenschaften für die Versuchsauswertung und die spätere Nachberechnung im Labor des IBP bestimmt wurden. Die Substrattypen aus den vier
Dächern werden im Folgenden wie folgt bezeichnet:
-

Dränage/Extensivsubstrat (Dach 1) = DES

-

Leichtsubstrat (Dach2) = LS

-

Extensivsubstrat neu (Dach 3) = ES-N

-

Extensivsubstrat eingewachsen (Dach 4) = ES-E

Im Folgenden werden die Versuche und Materialkennwerte kurz beschrieben, die für die
Simulation von Feuchtespeicherung sowie Feuchtetransport über Diffusion und Kapillarleitung erforderlich sind. Die Kennwerte der einzelnen Substrate sind zudem in den Tabellen
am Ende des Kapitels zusammengestellt.
Rohdichte

Die Rohdichte wird durch Wiegen des Materials im lufttrockenen Zustand bestimmt und auf
das Volumen des Probekörpers (inklusive Porenanteil) bezogen. Der Wert wird für die Berechnung der Wärmekapazität sowie zur Angabe von massebezogenen Feuchtegehalten
verwendet. Die Werte für die verschiedenen Substrate liegen zwischen 405 kg/m³ für das
Leichtsubstrat LS, jeweils gut 900 kg/m³ für DES und ES-N sowie etwa 1150 kg/m³ für das
eingewachsene ES-E.
Sorptionsisotherme

Die Bestimmung der Feuchtespeicherfunktion erfolgt nach DIN EN ISO 12571 [30] bis 97 %
relativer Luftfeuchte mittels Sorptionsmessung. Hierzu werden die Materialproben in Klimakammern bei 50 %, 80 %, 93 % und 97 % bis zur Massekonstanz gelagert. Die Sorptionswerte der verschiedenen Substrate liegen dabei im Verhältnis zur Rohdichte auf einem ähnlichen Niveau – dies ist auch zu erwarten, da die Sorption ja an den Innenoberflächen der
Poren der Substratkörner stattfindet und bei einer höheren Masse an Substrat auch eine
entsprechend größere Poreninnenoberfläche zur Verfügung steht. Die einzelnen Werte sind
in den Tabellen am Ende dieses Kapitels angegeben. Bei 97 % liegt der Feuchtegehalt bei
LS bei unter 1 Vol.-%, bei DES und ES-N mit jeweils etwa doppelt so hoher Rohdichte bei
etwa 2 Vol.-% und bei ES-E mit nochmals 30 % höherer Rohdichte bei knapp 3,5 Vol.-%.
Der Endwert der Feuchtespeicherfunktion ist die freie Wassersättigung und wird durch
einen gesonderten Versuch ermittelt.
Freie Wassersättigung

Die freie Wassersättigung der verschiedenen Substrate ist als die gewichts- oder volumenbezogene Menge an Wasser definiert, die ein Material bei Wasserlagerung ohne zusätzliche äußere Kräfte (Überdruck oder Vakuum) aufnimmt. Sie stellt den Endpunkt der Feuch71

tespeicherfunktion dar. Die trocken gewogenen Prüfkörper werden in ein Wasserbad auf
einen Gitterrost gelegt. Während der ersten Stunde werden sie nur bis zur Hälfte eingetaucht, für den weiteren Versuchsverlauf dann konstant mit etwa 20 mm Wasser überdeckt
(siehe Bild 34). Die Proben werden in regelmäßigen Zeitintervallen herausgenommen und
nach einem definierten Abtropfen-Lassen des überschüssigen Wassers gewogen. Der Versuch ist beendet, sobald die Gewichtskonstanz des Prüfkörpers erreicht ist.

Bild 34:

Lagerung des Substrats unter Wasser zur Bestimmung der freien Wassersättigung

Die vier Substrate weisen bei der freien Sättigung nur eine eher geringe Streuung auf, die
ohne eindeutige Korrelation zur Rohdichte bleibt. Der Wert für LS liegt bei 45 Vol.-%, für
DES und ES-N jeweils um die 40 Vol.-% und bei dem alten, durchwurzelten ES-E bei
48 Vol.-%.
Wasserdampfdiffusionswiderstand

Die Ermittlung des Wasserdampfdiffusionswiderstands wird in DIN EN ISO 12572 [31] beschrieben. Die Messung der Substrate erfolgt durch das Feuchtbereichsverfahren (WetCup), eine zusätzliche Bestimmung nach dem Trockenbereichsverfahren (Dry-Cup) ist hier
nicht erforderlich, da die Substrate im Einbauzustand immer Feuchtegehalte aufweisen, die
zwischen den Randbedingungen bei der Wet-Cup-Messung und der freien Sättigung liegen.
Für die Prüfung wird der Probekörper bzw. das zu prüfende Material auf ein Prüfgefäß
(„Cup“) aufgebracht. Darin befindet sich eine wässrige Salzlösung, über der sich eine konstante relative Luftfeuchte von etwa 93 % einstellt („Wet“). Seitlich wird die Anordnung
mittels geeigneter Materialien so abgedichtet, dass der entstehende Diffusionsstrom nicht
durch etwaige Undichtigkeiten verfälscht wird. Im Fall von Schüttungen wie dem hier zu
untersuchenden Substrat wird auf das Prüfgefäß ein diffusionsoffenes Vlies sowie am Rand
ein diffusionsdichter Ring angebracht – dadurch entsteht ein siebartiger Behälter in den das
Substrat mit einer definierten Dicke eingeschüttet wird (Bild 35).
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Bild 35:

Prüfgefäß aus Glas mit seitlich dicht angeschlossenem Behältnis für das Substrat zur Messung des Diffusionswiderstands in der Klimakammer. Unter dem Substrat befindet sich eine
wässrige Salzlösung, über der sich konstant 93 % r.F. einstellen.

Das Prüfgefäß wird dann in einer Klimakammer einer relativen Luftfeuchte von konstant
50 % ausgesetzt. Dadurch ergibt sich bei ebenfalls konstanten Temperaturverhältnissen ein
Wasserdampfpartialdruckgefälle vom Luftspalt des Prüfgefäßes durch die Materialprobe in
die Klimakammer. Entsprechend diesem Partialdruckgefälle und dem Diffusionswiderstand
des zu untersuchenden Materials stellt sich ein mehr oder weniger starker Wasserdampfdiffusionsstrom aus dem Gefäß in die Kammer ein, der zu einer Gewichtsabnahme führt. Über
die in regelmäßigen Abständen erfolgende Wägung des Gefäßes inkl. Materialprobe wird
der zeitliche Verlauf der Gewichtsänderung erfasst und dann anhand der für die Diffusion
verfügbaren Fläche und der Dicke der zu prüfenden Materialschicht der Diffusionswiderstand des Materials ermittelt.
Die Substrate unterscheiden sich bezüglich ihres Diffusionswiderstands nur geringfügig –
die µ-Werte steigen analog zur Rohdichte von 3,0 für das Leichtsubstrat bis 3,7 für das eingewachsene Extensivsubstrat.
Wasseraufnahmekoeffizient

Der Wasseraufnahmekoeffizient (w-Wert) beschreibt die Feuchteaufnahme eines Materials
über die Benetzungsfläche. Zur Bestimmung des w-Werts nach DIN EN ISO 15148 [33]
werden die Materialien mit der Saugfläche nach unten 2 mm bis 10 mm tief in ein Wasserbad eingetaucht und die Wasseraufnahme über regelmäßiges Wiegen ermittelt. Der w-Wert
entspricht der Steigung der Wassergehaltskurve aufgetragen über der Quadratwurzel der
Zeit. Die Substrate werden dazu in kurze PVC-Rohre mit einem durchlässigen Vlies an der
Unterseite eingefüllt. In Bild 36 ist dieser Versuchsaufbau abgebildet – links das trockene,
helle Substrat vor und rechts das gesättigte, dunkle Substrat am Ende des Versuchs. Da
die Substrate stark saugen, ist die Probe meist schon nach Versuchsdauern von kürzer
einer Stunde durchfeuchtet. Da die anfängliche Sauggeschwindigkeit für die Aufnahme von
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Regen maßgeblich ist, wird die Steigung der Kurve jeweils bis zum Zeitpunkt der Durchfeuchtung ausgewertet.

Bild 36:

Prüfgefäß zur Messung des Wasseraufnahmekoeffizienten mit einem durchlässigen Vlies an
der Unterseite mit trockenem Substrat vor dem Versuch (links) und durchfeuchtetem Substrat nach Versuchsende (rechts)

Die höchsten w-Werte weisen das LS und das ES-E jeweils mit Werten um 37 kg/(m²√h)
auf, DES und ES-N liegen mit 23,9 kg/(m²√h) und 18,8 kg/(m²√h) deutlich darunter. Dabei
fällt vor allem der große Unterschied (Faktor 2) zwischen dem neuen und dem durchwurzelten Extensivsubstrat auf. Der mit der Zeit ansteigende Anteil an organischen Bestandteilen
und feinen Partikeln scheint hier mit der Zeit die Saugfähigkeit deutlich zu erhöhen.
Der Wasseraufnahmekoeffizient beschreibt die Wasseraufnahme eines Baustoffes über die
Oberfläche, nicht aber die Verteilung des Wassers innerhalb des Materials. Die Feuchteverteilung kann durch aufwändige Verfahren wie Gammadurchstrahlung oder Messung der
kernmagnetischen Resonanz in den Probekörpern gemessen werden [57]. Die Einrichtungen dazu stehen am IBP zur Verfügung und werden bei speziellen Fragestellungen auch
verwendet. Untersuchungen in [58] haben aber gezeigt, dass die Ermittlung der Flüssigtransportkoeffizienten für den Saugvorgang (Material in Kontakt mit Wasser) auf Basis von
w-Wert, Bezugsfeuchtegehalt und freier Wassersättigung in der Regel mit guter Genauigkeit möglich ist. Für die im Rahmen dieser Arbeit ermittelten Datensätze wird auf das in [58]
beschriebene Verfahren zurückgegriffen.
Trocknungsversuch

Auf Basis des w-Werts wird der Flüssigtransport bei Kontakt der Materialoberfläche mit
flüssigem Wasser beschreiben. Der Flüssigtransport beim Trocknungsvorgang läuft im Allgemeinen deutlich langsamer ab. Für diesen Transportvorgang existiert keine dem w-Wert
vergleichbare Kenngröße, sondern die Transportkoeffizienten für die Trocknung werden
durch iterative Nachberechnung eines Trocknungsversuchs mit hygrothermischer Simulation ermittelt. Für diesen Versuch werden die gesättigten Proben an fünf Seiten abgedichtet
bzw. bei runden Probekörpern nur eine Seite offen gelassen und über diese in der Klimakammer getrocknet. Durch regelmäßige Wägung wird der zeitliche Verlauf der Gewichtsab74

nahme ermittelt – diese Verläufe sind hier nicht dargestellt. Die Vorgehensweise zur Ermittlung der Kapillartransportkoeffizienten für den Trocknungsvorgang wird in [53] ausführlich
beschrieben.
Zusammenstellung der Messergebnisse der vier Substrate

Die einzelnen Materialparameter der verschiedenen Substrate sind in Tabelle 6 bis Tabelle
9 enthalten. Dabei werden sowohl die Einzel-Messwerte, als auch die auf dieser Basis gemittelten Materialparameter angegeben. Im oberen Teil der Tabelle sind die Einzelparameter angegeben, im unteren Teil die auf Basis von Wasseraufnahme- und Trocknungsversuch ermittelten Kapillartransportkoeffizienten in Abhängigkeit vom jeweiligen Wassergehalt. Die Werte werden in dieser Form für die späteren hygrothermischen Simulationen mit
WUFI® verwendet.
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Tabelle 6:

Hygrothermische Materialkennwerte des Dränage-/Extensivsubstrats von Dach 1 (DES) für
®
die Simulation in WUFI
Ermittelte Materialparameter des Substrats von Dach 1

Probennr.

Eigenschaft

F090_M4
F090_M5
F090_M1
F090_M2
F090_M3
F090_M4
F090_M5
F090_M10
F090_M11
F090_M12
F090_M13
F090_M14
F090_M15
F090_M16
F090_M17
F090_M18
F090_M19
F090_M20
F090_M21
F090_M4
F090_M5

Rohdichte
lufttrocken

Einheit

Ergebnis
Einzelwerte
906
894
3,3
3,2
3,5
23,1
24,7
0,88
1,02
0,78
1,33
1,34
1,13
1,63
1,62
1,50
2,00
2,09
1,78
44,3
45,5

kg/m³

Diffusionswiderstandszahl µ
(23 °C – 50/93 % r.F.)

-

Wasseraufnahmekoeffizient
(bis Durchfeuchtung)

kg/(m²√h)

Feuchtegehalt
bei 23 °C / 50 % r.F.

Vol.-%

Feuchtegehalt bei 23 °C /
80 % r.F.

Vol.-%

Feuchtegehalt
bei 23 °C / 93 % r.F.

Vol.-%

Feuchtegehalt
bei 23 °C / 97 % r.F.

Vol.-%

Freie Wassersättigung

Vol.-%

Ergebnis
Mittelwert
900

3,3

23,9

0,89

1,27

1,58

1,96

44,9

Aus w-Wert und Trocknungsversuch ermittelte Kapillartransportkoeffizienten
Art des Transports

Wassergehalt [kg/m³]

Kapillartransportkoeffizienten
Weiterleitung / Trocknung
Kapillartransportkoeffizienten
Saugen
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DW [m²/s]

12,7

3,6 e

-9

449

3,0 e

-6

12,7

1,0 e

-14

76,2

1,0 e

-14

100

9,0 e

-10

449

2,0 e-

9

Tabelle 7:

Hygrothermische Materialkennwerte des Leichtsubstrats von Dach 2 (LS) für die Simulation
®
in WUFI
Ermittelte Materialparameter des Substrats von Dach 2

Probennr.
F090_L16
F090_L17
F090_L18
F090_L13
F090_L14
F090_L15
F090_L16
F090_L17
F090_L18
F090_L1
F090_L2
F090_L3
F090_L4
F090_L5
F090_L6
F090_L7
F090_L8
F090_L9
F090_L10
F090_L11
F090_L12
F090_L16
F090_L17
F090_L18

Eigenschaft

Ergebnis
Einzelwerte

Einheit

Rohdichte
lufttrocken

428
415
372
2,9
3,0
3,1
33,1
36,8
43,3
0,36
0,33
0,33
0,41
0,43
0,42
0,56
0,56
0,59
0,92
0,89
0,84
24,9
27,2
25,2

kg/m³

Diffusionswiderstandszahl µ
(23 °C – 50/93 % r.F.)

-

Wasseraufnahmekoeffizient
(bis Durchfeuchtung)

kg/(m²√h)

Feuchtegehalt bei 23 °C / 50
% r.F.

Vol.-%

Bezugsfeuchtegehalt bei 23
°C / 80 % r.F.

Vol.-%

Feuchtegehalt bei 23 °C / 93
% r.F.

Vol.-%

Feuchtegehalt bei 23 °C / 97
% r.F.

Vol.-%

Freie Wassersättigung

Vol.-%

Ergebnis
Mittelwert
405

3,0

37,7

0,34

0,42

0,57

0,88

41,6

Aus w-Wert und Trocknungsversuch ermittelte Kapillartransportkoeffizienten
Art des Transports

Wassergehalt [kg/m³]

Kapillartransportkoeffizienten
Weiterleitung / Trocknung
Kapillartransportkoeffizienten
Saugen
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DW [m²/s]

4,2

9,3 e

-9

416

8,7 e

-6

4,2

1,0 e

-14

77,5

1,0 e

-14

100

4,0 e

416

1,8 e

-10
-9

Tabelle 8:

Hygrothermische Materialkennwerte des neuen Extensivsubstrats von Dach 3 (ES-N) für die
®
Simulation in WUFI
Ermittelte Materialparameter des Substrats von Dach 3

Probennr.
F090_N4
F090_N5
F090_N6
F090_N1
F090_N2
F090_N3
F090_N4
F090_N5
F090_N6
F090_N10
F090_N11
F090_N12
F090_N13
F090_N14
F090_N15
F090_N16
F090_N17
F090_N18
F090_N19
F090_N20
F090_N21
F090_N4
F090_N5
F090_N6

Eigenschaft

Einheit

Rohdichte
Trocknung bei 40 °C

Ergebnis
Einzelwerte
892
936
908
3,2
3,2
3,7
18,6
16,6
21,3
0,69
0,70
0,65
1,05
1,22
0,92
1,36
1,44
1,43
2,16
2,45
1,95
69,1
73,6
72,5

kg/m³

Diffusionswiderstandszahl µ
(23 °C – 50/93 % r.F.)

-

Wasseraufnahmekoeffizient
(bis Durchfeuchtung)

kg/(m²√h)

Feuchtegehalt bei 23 °C / 50
% r.F.

Vol.-%

Bezugsfeuchtegehalt bei 23
°C / 80 % r.F.

Vol.-%

Feuchtegehalt
bei 23 °C / 93 % r.F.

Vol.-%

Feuchtegehalt
bei 23 °C / 97 % r.F.

Vol.-%

Freie Wassersättigung

Vol.-%

Ergebnis
Mittelwert
912

3,4

18,8

0,68

1,06

1,41

2,19

39,9

Aus w-Wert und Trocknungsversuch ermittelte Kapillartransportkoeffizienten
Art des Transports

Wassergehalt [kg/m³]

Kapillartransportkoeffizienten
Weiterleitung / Trocknung
Kapillartransportkoeffizienten
Saugen

78

DW [m²/s]

10,6

2,8 e

-9

399

2,3 e

-6

10,6

9,9 e

126

1,6 e

-9

399

3,0 e

-7

-10

Tabelle 9:

Hygrothermische Materialkennwerte des 10 Jahre alten, eingewachsenen Extensivsubstrats
®
von Dach 4 (ES-E) für die Simulation in WUFI
Ermittelte Materialparameter des eingewachsenen Substrats von Dach 4

Probennr.
F090_A4
F090_A5
F090_A6
F090_A1
F090_A2
F090_A3
F090_A4
F090_A5
F090_A6
F090_A10
F090_A11
F090_A12
F090_A13
F090_A14
F090_A15
F090_A16
F090_A17
F090_A18
F090_A19
F090_A20
F090_A21
F090_A4
F090_A5
F090_A6

Eigenschaft

Einheit

Rohdichte
Trocknung bei 40 °C

Ergebnis
Einzelwerte
1132
1158
1153
3,9
4,0
3,3
35,5
37,5
36,3
1,53
1,41
1,16
2,17
1,93
2,34
2,52
2,85
3,04
3,49
3,75
3,17
44,0
45,4
47,2

kg/m³

Diffusionswiderstandszahl µ
(23 °C – 50/93 % r.F.)

-

Wasseraufnahmekoeffizient
(bis Durchfeuchtung)

kg/(m²√h)

Feuchtegehalt
bei 23 °C / 50 % r.F.

Vol.-%

Bezugsfeuchtegehalt bei 23
°C / 80 % r.F.

Vol.-%

Feuchtegehalt
bei 23 °C / 93 % r.F.

Vol.-%

Feuchtegehalt
bei 23 °C / 97 % r.F.

Vol.-%

Freie Wassersättigung

Vol.-%

Ergebnis
Mittelwert
1148

3,7

36,4

1,37

2,15

2,80

3,47

47,8

Aus w-Wert und Trocknungsversuch ermittelte Kapillartransportkoeffizienten
Art des Transports

Wassergehalt [kg/m³]

Kapillartransportkoeffizienten
Weiterleitung / Trocknung
Kapillartransportkoeffizienten
Saugen

79

DW [m²/s]

21,5

8,4 e

-9

478

6,1 e

-6

21,5

5,0 e

-11

103

1,0 e

-9

478

1,2 e

-9

3.3.6 Ergebnisse der eigenen Versuche

Die neuen Freilandversuche wurden durchgeführt, um für den Versuchszeitraum Klimadaten mit atmosphärischer Gegenstrahlung und für die eingesetzten Substrate im Labor gemessene Materialparameter zu erhalten sowie die Feuchte unter dem Begrünungsaufbau
zu messen und Aufbauten mit Festkörperdränage berücksichtigen zu können. Zusätzlich zu
diesen Kernfragestellungen wurden ein dünnes Leichtsubstrat und eine 10 Jahre alte, eingewachsene Begrünung betrachtet. Die Erfassung der Temperaturen und Feuchten an
zwei redundanten Achsen im Dach erlaubt weiterhin eine Bewertung von Genauigkeit und
Streuung der Messdaten.
Temperaturmessung

Die Ergebnisse der Freilandmessungen zeigen vor allem für Dach 1 ohne Festkörperdränage ein ähnliches Verhalten wie die vorher ausgewerteten Dachbegrünungen. Die Darstellung der Temperaturen als gleitendes Monatsmittel in Bild 37 belegt, dass diese unter der
Begrünung ganzjährig über denen der Außenluft liegen. Im Winter ist der Unterschied mit
etwa 5 K deutlich ausgeprägt, im Sommer dagegen mit etwa 1 K bis 3 K etwas geringer.

Bild 37:

Gleitender Monatsmittelwert der gemessenen Temperaturen auf der Dachbahn unter der
Begrünung der Dächer 1 und 2 (links) sowie 1 und 3 (rechts) im Vergleich zur Außenlufttemperatur in Holzkirchen. Es sind jeweils die Werte an den beiden Messachsen der Versuchsfelder dargestellt.

Die Substratdicke hat einen erkennbaren Einfluss auf die thermische Trägheit der Dächer
und demzufolge auch auf die im Jahres- und Tagesverlauf auftretenden Temperaturamplituden. Auf Stundenwertbasis erreicht Dach 1 mit 8 cm Substratdicke unter der Begrünung im Sommer maximal 33 und im Winter minimal -19 °C. Bei dem nur 3 cm bis 5 cm dicken Dach 2 liegen die Maximaltemperaturen mit bis zu 38 °C im Sommer um 5 K höher
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und im Winter mit minimal -20 °C um 1 K niedriger. Bei den Dächern 3 und 4 mit 10 cm
Substrat und 4 cm Festkörperdränage steigen die Werte im Sommer nur auf 30 °C und fallen im Winter auf -15 bzw. -16 °C. Aber auch der Vergleich der gleitenden Monatsmittelwerte zeigt, dass es unter Dach 1 im Sommer etwa 1 K bis 2 K und unter Dach 2 sogar etwa
3 K wärmer wird als unter Dach 3. Die Unterschiede im Winter sind etwas geringer – aufgrund der dämmenden Wirkung der Luftschicht unter der Festkörperdränage liegt hier jedoch die Temperatur unter Dach 1 (ohne Festkörperdränage) am niedrigsten – sowohl etwa
1,5 K unter der des dickeren Dachs 3 als auch knapp 1 K unter der des dünneren Dachs 2.
Die Differenzen der Temperaturen an den beiden Messachsen unter dem Substrat von
Dach 1 fallen nur gering aus, nehmen aber mit Inhomogenität von Material und Deckschicht
sowie Ungenauigkeit bezüglich der genauen Sensorposition bei den beiden oberen Messpositionen zu. Der Einsatz einer Festkörperdränage in den Dächern 2, 3 und 4 führt zumindest im Randbereich und in Kombination mit den üblicherweise gelochten Einfassungsblechen zu stärkeren Schwankungen der Temperaturen unter dem Element. Dies ist vermutlich auf Wind- und Konvektionseinflüsse zurückzuführen. Während bei Dach 1 ohne Festkörperdränage die Temperaturdifferenzen bei maximal 1,5 K liegen, betragen sie bei Dach
2 mit der 2,5 cm dicken Festkörperdränage 5 K und bei den Dächern 3 / 4 mit 4 cm dicker
Festkörperdränage bis zu 7 K. Bei den Temperaturabweichungen handelt es wohl auch um
Randeinflüsse, die in Dachmitte vor allem bei großen Flächen weniger stark ausgeprägt
sein können. Diese Randeinflüsse sollten aber mit berücksichtigt werden, da die Schwankungsbreite real so auftreten kann und die Unterkonstruktion demzufolge auch bei diesen
Bedingungen noch funktionieren muss.
Feuchtemessung

Die Feuchtemessung an den vier Dächern hat keine wesentlichen neuen Erkenntnisse gebracht. Im Versuchszeitraum waren die Holzfeuchten in den Holzplättchen unter der Begrünung bei allen Feldern immer über dem Fasersättigungsbereich von etwa 30 M.-% und damit bei relativen Feuchten in den Porenräumen von über 99 % r.F.. Das Feuchteniveau in
Dach 1 war tendenziell am höchsten. Allerdings war hier das Schutzvlies auch in flächigem
Kontakt mit dem darüber liegenden Substrat. Das dünne Leichtsubstrat von Dach 2 lag am
unteren Rand der Bandbreite, was aufgrund der geringen Dicke und damit absolut geringeren gespeicherten Feuchtemenge zu erwarten war. Dach 3 liegt im Mittelfeld und Dach 4
tendenziell wieder am oberen Rand der vorgefundenen Bandbreite. Vor allem beim eingewachsenen Aufbau mit seinen höheren organischen Anteilen im Substrat und der dichten
Pflanzdeckschicht, die die Trocknung im Vergleich zur neuen Vegetationsmatte sicher stärker behindert, wären evtl. noch höhere Wassergehalte als in Dach 1 zu erwarten gewesen.
Allerdings ist bei den Dächern mit Festkörperdränage zu beachten, dass das Vlies unter der
Dränage nur dann direkt befeuchtet wird, wenn der Wasserstand in der Dränage so hoch
ist, dass das Wasser die Öffnungen erreicht und „überläuft“, ansonsten erfolgt die Befeuchtung indirekt dadurch, dass in der Luft über den wassergefüllten Bechern meist 100 % r.F.
herrschen. Die erwähnten Wind- und Konvektionsströmungen könnten durch den teilweisen
Austausch der feuchten Luft einen trocknenden Einfluss auf das Vlies unter der Dränage
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haben. Insgesamt kann somit das Feuchteniveau unter der Festköperdränage ggf. etwas
geringer ausfallen als im unteren Bereich der darüber befindlichen Substratschicht.
Das Herausnehmen und Wiegen der Substratkörbchen gestaltet sich etwas schwieriger als
erwartet. Im gefrorenen Zustand im ersten Winter war eine Entnahme überhaupt nicht möglich, und auch im Frühjahr noch so aufwändig, dass die Wägung nur erfolgte, wenn die
Holzfeuchtemessungen entsprechend niedrige Werte zeigte. Dies war im Juni, August und
Oktober der Fall. Nur im August konnte allerdings eine deutliche Abnahme des Feuchtegehalts der Körbchen festgestellt werden. Aber auch zum trockensten Zeitpunkt Mitte August
lag das Körbchengewicht noch um 11 M.-% bis 18 M.-% über dem jeweiligen Trockengewicht. Zeitpunkte und Ergebnisse der Wägung sind in Bild 38 dargestellt.

Bild 38:

Gewicht der Substratkörbchen nach längeren Trockenperioden in Juni, August und Oktober
(farbige Messpunkte) im Vergleich zum Trockengewicht (farbige Linien)

Der höchste im Labor noch messbare Sorptionsfeuchtewert wurde bei 97 % Luftfeuchte
ermittelt – für die vier Substrate lagen diese Werte zwischen 2,2 M.-% und 3,0 M.-%. Die
Mitte August festgestellten Werte bedeuten also, dass die Feuchtegehalte in den Körbchen
noch mindestens um den Faktor 3 höher lagen. Dies bestätigt des Ergebnis der Holzfeuchtemessung und die Tatsache, dass die relative Porenluftfeuchte unter der Begrünung ganzjährig im Bereich über etwa 99 % bleibt.

3.4 Theoretische Überlegungen
Hygrothermische Simulationen ermöglichen die Berechnung des instationären Wärme- und
Feuchteverhaltens von mehrschichtigen Bauteilen unter Ansatz gemessener Klimarandbedingungen. Die Dachbegrünung stellt dabei nur eine Erweiterung des Bauteils nach oben
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dar, die mit geeigneten Materialeigenschaften mitberechnet werden könnte. Sie weist aber
auch Eigenschaften auf, durch die sie sich von in einem hygrothermischen Simulationsmodell normalerweise verwendeten Baustoffen deutlich unterscheidet. Die Besonderheiten der
Begrünung, die bereits im Rahmen der Literaturauswertung angesprochen wurden, werden
nochmals aus Perspektive der hygrothermischen Simulation im Vergleich zu einem
‚normalen‘ Dach beschrieben und Lösungsansätze für die nicht direkt erfassbaren Effekte in
Form einer Erweiterung des Berechnungsmodells vorgestellt.
3.4.1 Regenaufnahme- und Speicherung

Kapillaraktive Baumaterialien saugen Wasser durch Kapillarkräfte auf und transportieren in
ihrer Porenstruktur das flüssige Wasser in Richtung des geringeren Wassergehalts weiter.
In der hygrothermischen Simulation werden diese Transportvorgänge durch die Kapillartransport- oder Flüssigleitkoeffizienten beschrieben. In den Kapillarporen ist die kapillare
Saugspannung in der Regel dominant gegenüber anderen Transportpotentialen wie z.B.
Winddruck oder Schwerkraft. Erst bei Porendurchmessern über etwa 0,3 mm werden die
Kapillarkräfte so gering, dass andere Potentiale zunehmend an Einfluss gewinnen. In den
verfügbaren hygrothermischen Simulationsmodellen werden daher Winddruck und Schwerkraft als treibende Potentiale nicht berücksichtigt [66] – zum einen, weil sie bei frei bewitterten Bauteilen und innerhalb der hier eingesetzten Materialien in der Regel keine Rolle spielen, zum anderen weil für die Berechnung eines solchen Transports die genaue Geometrie
der Makroporen, Risse und Fehlstellen sowie die sich darin überlagernden Potentiale wie
Winddruck, thermischer Auftrieb, Schwerkraft usw. genau bekannt sein müssten. Flüssiges
Wasser in großen Poren oder Hohlräumen, z.B. Tauwasser in einer Faserdämmung, bleibt
im Simulationsmodell daher an der Position an der es sich befindet und läuft beispielsweise
nicht nach unten aus dem Bauteil heraus.
Die Regenaufnahme wird so berücksichtigt, dass dem Oberflächenmaterial die pro Zeiteinheit verfügbare Niederschlagsmenge zum Saugen angeboten wird. Bei einer Wand ist dies
der Teil des Niederschlags, der über den Wind auf die vertikale Fassade getragen wird und
dort haften bleibt. Bei einem flachen Dach steht die gesamte Niederschlagsmenge zur Verfügung. Je nach Saugfähigkeit des Oberflächenmaterials wird die im Rechenzeitschritt angebotene Menge entweder komplett oder nur zum Teil aufgenommen. Die übrig bleibende
Menge wird als vom Bauteil abgelaufen angenommen und kommt in der Simulation nicht
mehr vor.
Die mineralischen Gründachsubstrate weisen eine breite Porenstruktur auf - von Kapillarporen über Makroporen bis hin zu Hohlräumen zwischen den einzelnen Substratkörnern
[78] [79] [114]. Im Unterschied zu normalen Baustoffen ist in den größeren Makroporen und
zwischen den Substratkörnern auch ein durch die Schwerkraft angetriebener Flüssigtransport möglich. Da in der Labormessung der w-Wert als Basis für den Flüssigtransport in einem Versuch bestimmt wird, bei dem das Wasser von unten nach oben gesaugt wird, erfasst er nur die Poren, in denen die Saugspannung größer ist als die entgegen wirkende
Schwerkraft. Im Einbauzustand kommt der Regen aber von oben und wird auch durch die
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größeren Poren und Hohlräume in das Substrat aufgenommen bzw. läuft, wenn die Sättigung des Substrats erreicht ist, durch dieses nach unten durch und schließlich auf der
Dachbahn aus dem Dach heraus. Ein Ablaufen des Wassers an der Oberfläche der Begrünung, ohne dass diese durchfeuchtet ist, erscheint ausgeschlossen. Dieses Verhalten kann
die Simulation so zunächst nicht abbilden. Wie zuvor beschrieben, wird an der Oberfläche
nur die Wassermenge aufgenommen, die über Kapillarkräfte aufgesaugt wird, während der
Rest verschwindet. Dadurch bleibt die bei Regen aufgenommene Wassermenge geringer
als in der Realität, was sich in Vorberechnungen anhand des systematisch zu niedrigen
Feuchtegehalts im Substrat auch so gezeigt hat.
Zur Lösung dieses Problems wird auf die im verwendeten Simulationsmodell WUFI® seit
2007 verfügbaren Quellfunktionen zurückgegriffen, die Wärme oder Feuchte entweder in
absoluten Mengen oder relativ zu den Bedingungen im Außen- oder Innenklima, auch an
Positionen innerhalb des Bauteils zuführen können. Diese Funktion wird dazu so erweitert,
dass die Quellmenge zusätzlich auch vom Feuchtegehalt des Zielmaterials abhängig gemacht werden kann. D.h. über die neue Quellfunktion kann dem Substrat das Niederschlagswasser nicht nur an der Oberfläche sondern auch direkt zugeführt werden, wobei
die Menge begrenzt wird zum einem durch das Niederschlagsangebot und zum anderen
durch die Aufnahmefähigkeit des Substrats. Die Quelle repräsentiert somit die Wasserzufuhr über die größeren Poren und Hohlräume, durch die der Niederschlag entsprechend der
Schwerkraft von oben nach unten durchsickert, bevor er aus dem Dach abläuft. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass der gesamte Niederschlag zur Befeuchtung des Substrats
herangezogen wird und erst dann abläuft, wenn die freie Sättigung des Substrats erreicht
ist. Die Verteilung des Niederschlagsangebots auf Oberfläche und Substrat sowie die geeigneten Quellbereiche werden anhand des Vergleichs mit den gemessenen Verhältnissen
ermittelt.
Die Feuchtespeicherung der Substrate wurde ebenfalls über Sorptionsisotherme und freie
Sättigung im Labor ermittelt. Beim Versuch zur freien Wassersättigung wird das Substrat in
ein, auf der Unterseite durch ein wasserdurchlässiges Vlies verschlossenes Gefäß eingefüllt und unter Wasser gelagert (siehe Bild 34). Vor der Wägung lässt man das freie Wasser
durch das Vlies ablaufen und nur das vom Substrat zurückgehaltene Wasser repräsentiert
den Sättigungswassergehalt. Hier ist zu beachten, dass sich die Struktur des Substrats
durch Bepflanzung und Durchwurzelung gegenüber dem Laborzustand noch ändert, und
dass im Einbauzustand das Wasser nicht nach unten durch das Vlies ablaufen kann, sondern seitlich durch das Substrat hindurch fließen muss. Daher ist es wahrscheinlich, dass
im eingebauten und eingewachsenen Substrat eine höhere Wasserspeicherung stattfindet,
als durch den Labormesswert beschrieben wird. Auch dieser Wert kann also evtl. nicht einfach nur von den Laborversuchen übernommen werden, sondern ist durch Abgleich mit den
Freilandversuchen zu verifizieren und falls erforderlich an diese anzupassen.
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3.4.2 Auswirkungen der Pflanzdeckschicht

Das Gründach hat keine glatte Oberfläche mit klar definierter Strahlungsabsorption- und emission wie ein normales Dach, sondern eine Bepflanzung. Der primäre lang- und kurzwellige Strahlungsaustausch findet vor allem an den Pflanzenoberflächen und weniger an
der eigentlichen Dach- bzw. Substratoberfläche statt. Die Übertragung der Wärme auf das
Substrat erfolgt dann mittels einer Kombination aus Wärmeleitung, Konvektion und langwelliger Wärmestrahlung, während die kurzwellige Strahlung vermutlich kaum noch eine Rolle
spielt. Diese Effekte sind vor allem in [10] [70] [115] recht detailliert beschrieben.
Dies bedeutet zum einen, dass die kurzwellige Strahlungsabsorptionszahl des Substrats
selbst nur von untergeordneter Bedeutung ist und daher nicht messtechnisch erfasst werden muss, und zum anderen, dass auch die Strahlungsabsorption der Bepflanzung nur bedingt einen Rückschluss darauf zulässt, wie stark sich das Dach erwärmt. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Bepflanzung im Lauf des Jahres bezüglich Intensität und Farbgebung variiert und sehr inhomogen ausfallen kann. Die Bepflanzung wirkt sich zudem auch
dämpfend auf die, durch den langwelligen Strahlungsaustausch mit der Atmosphäre bedingten Wärmeverluste aus.
Maßgeblich ist also nicht die durch Strahlungsabsorption bzw. -emission an der Pflanzenoberfläche erzeugte oder verlorene, sondern die effektiv dem Substrat zu- oder abgeführte
Wärme. Diese wird zusätzlich von der Übertragung der Wärme zwischen der Pflanzen- und
der Substratoberfläche beeinflusst.
Der Versuch einer genauen Modellierung wie in [10] [70] [115] erscheint daher aufwändig
und aufgrund der meist unbekannten Parameter unsicher, aber im Sinne des Projektziels –
nämlich der hygrothermischen Beurteilung der Bauteile unter der Begrünung – auch gar
nicht erforderlich. Da die Begrünungsschichten, wie unter 3.4.1 beschrieben, thermisch
eher träge reagieren, wirken sich die lang- und kurzwelligen Verschattungseffekte nicht
unmittelbar, sondern nur verzögert und gedämpft auf die Unterkonstruktion aus. Ziel ist es
daher, die mittlere effektive Strahlungsabsorption bzw. -emission der begrünten Dachoberfläche iterativ durch Nachberechnung der bei den Freilandversuchen gemessenen Temperaturen zu ermitteln. Dabei ist auch zu prüfen, ob und inwieweit unterschiedliche Bepflanzungsarten und -intensitäten durch verschiedene Kennwerte berücksichtigt werden müssen. Bei den Freilandversuchsergebnissen unter Ziffer 3.3 wurde aber bereits festgestellt,
dass der Einfluss z.B. der neuen Vegetationsmatte gegenüber eingewachsenen Grasnarbe
geringer als erwartet ausgefallen ist.
Neben der verschattenden Wirkung hat die Bepflanzung auch den Effekt, dass sie durch ihre „Rauigkeit“ im Vergleich zu einem normalen Flachdach einen erhöhten Reibungswiderstand und somit auch einen erhöhten Wärmübergangswiderstand an der Oberfläche bewirkt. Windanströmung und konvektiver Wärmetransport an der Substratoberfläche wird
durch den Strömungswiderstand der Bepflanzung behindert. Je nach Art und Dichte der
Bepflanzung kann diese, durch die dazwischen kaum bewegte Luft, auch wie eine zusätzliche Dämmung an der Oberfläche wirken.
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Die Einflüsse der Pflanzdeckschicht können im Labor kaum sinnvoll erfasst werden, daher
ist auch hier eine iterative Anpassung der Eigenschaften auf Basis der Messungen im Einbauzustand erforderlich.
3.4.3 Thermische Masse und Latentwärme-Effekte

Eine Dachbegrünung weist eine größere thermische Masse auf als eine konventionelle
Dachdeckung. Dadurch wird das Dach thermisch träger, d.h. es erwärmt sich im Tagesaber auch im Jahresverlauf langsamer und kühlt langsamer wieder ab.
Neben der Wärmekapazität des eigentlichen Substrats leistet der meist hohe Wassergehalt
der Begrünungsschichten einen maßgeblichen Beitrag. Bei freier Sättigung liegt dieser für
die hier untersuchten Substrate bei 40 Vol.-% bis 48 Vol.-% bzw. 400 kg/m³ bis 480 kg/m³.
Wenn man die vom Hersteller angegebene Wärmekapazität des Substrats von
1500 J/(kgK) zugrunde legt, bedeutet dies, dass das Leichtsubstrat im gesättigten Zustand
eine um 280 % höhere Wärmekapazität hat als im Trockenzustand. Beim Dränage/Extensivsubstrat steigt sie immerhin noch um 140 % und beim neuen bzw. durchwurzelten Extensivsubstrat um 120 %. In allen Fällen erhöht sich die Wärmespeicherung des
Gründachs im Sättigungszustand durch das enthaltene Wasser um mehr als das Doppelte.
Einen ebenfalls großen Einfluss auf das thermische Verhalten der Begrünung haben die Latentwärme-Effekte, also die Wärmemengen die mit dem Phasenwechsel des Wassers zwischen den Aggregatszuständen fest und flüssig sowie flüssig und dampfförmig verbunden
sind.
Wie die Untersuchungen unter Ziffer 3.2.1 gezeigt haben, fällt die Feuchte beim Klima in
Holzkirchen zumindest im unteren Bereich des Substrats kaum unter 98 % r.F.. Aufgrund
dieser hohen Feuchtegehalte findet an der Dachoberfläche vor allem tagsüber häufig Verdunstung statt. Die damit verbundene Verdunstungskühlung trägt maßgeblich dazu bei,
dass sich ein Gründach im Sommer deutlich weniger erwärmt als ein Flachdach mit dunkler
Dachbahn. Zu Beginn des Winters sind die Feuchtegehalte im Gründach tendenziell noch
höher als im Sommer. Fallen die Temperaturen der Außenluft unter den Gefrierpunkt, beginnt auch das Wasser im Substrat einzufrieren. Dabei wird die Schmelzwärme frei, die ein
weiteres Abkühlen der Begrünung solange verhindert, bis alles darin enthaltene Wasser
eingefroren ist. Neben der evtl. vorhandenen Schneedecke ist es dieser Effekt, der dafür
sorgt, dass die Temperaturen im Winter unter der Begrünung nur selten unter 0 °C fallen.
Feuchtespeicherung, Verdunstung und Eisbildung im Material werden in der hygrothermischen Simulation mit WUFI® standardmäßig mitberechnet. Dazu können die unter Ziffer
3.3.5 ermittelten Materialkennwerte herangezogen werden. Aufgrund der meist nahe an der
Sättigung liegenden Wassergehalte haben Latentwärme-Effekte bei der Dachbegrünung
eine besonders starke Auswirkung. Die genaue Berechnung der Feuchtebilanz aus Regenaufnahme, ablaufendem Wasser und Verdunstung erscheint daher auch essentiell für eine
zuverlässige Berechnung der Temperaturverhältnisse unter der Begrünung.
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Da die effektive Verdunstung an der bepflanzten Oberfläche, die Wasserrückhaltung bei
Frost sowie der Einfluss der Schneedecke wiederum nicht im Labor bestimmt werden können, ist auch hier eine Bestimmung bzw. Anpassung der jeweiligen Parameter anhand der
Nachberechnungen der Freilandversuche sinnvoller und zuverlässiger als ein rein theoretischer Ansatz.

3.5 Allgemeiner Berechnungsansatz
Der erste, allgemeine Ansatz, Dachbegrünungen mit Hilfe hygrothermischer Simulation berechenbar zu machen, erfolgt anhand der unter Ziffer 3.1 beschriebenen Freilandversuche.
Diese weisen die bereits erwähnten Einschränkungen auf: Es stehen keine gemessenen
Materialdaten für die Substrate zur Verfügung, die Klimadaten enthalten keine atmosphärische Gegenstrahlung, die Temperaturmessungen liegen nicht in verschiedenen Tiefen
sondern nur unter dem Substrat sowie Feuchtemessungen nur temporär für den Versuch
am IBP in Holzkirchen vor.
Die verfügbaren vier Freilandversuche sollen mit einem einzigen Ansatz gleichermaßen gut
nachberechnet werden können, ohne dass gemessene Substrateigenschaften zur Verfügung stehen. Der Einfluss der atmosphärischen Gegenstrahlungsdaten kann nur implizit erfasst werden. Dies kann aber auch von Vorteil sein, da bei zahlreichen Klimadatensätzen
immer noch keine Gegenstrahlungsmessdaten erfasst werden. Der allgemeine Berechnungsansatz soll auch dann eine Bemessung bzw. Beurteilung der hygrothermischen Verhältnisse ermöglichen, wenn nur wenige Eingabeparameter für die Begrünung zur Verfügung stehen – z.B. für die Beurteilung oder Sanierung bereits bestehender Gründächer.
3.5.1 Thermische Berechnung

Als Grundlage für die Datensätze der Dachbegrünungsschichten dient zunächst ein Ansatz,
der am IBP bereits einige Jahre zuvor für interne Zwecke (nicht veröffentlicht) erstellt wurde, um den Einfluss der Deckschichten vereinfacht rein thermisch berechnen und ggf. auch
auf andere Standorte übertragen zu können. Die maßgebliche Regenaufnahme
und -speicherung im Substrat wird bei diesem Ansatz nicht mitberechnet, da sich eine
Nachberechnung der Feuchteverhältnisse aufgrund der noch nicht implementierten Quellfunktion als nicht möglich erwiesen hatte. Die Anpassung der thermischen Kennwerte wurde so vorgenommen, dass eine möglichst gute Übereinstimmung mit der unter der Begrünung gemessenen Temperatur aus dem Freilandversuch in Holzkirchen erzielt wurde. Ohne die Berechnung der Feuchtebilanz war dies allerdings nur mit begrenzter Genauigkeit
möglich.
Bild 39 zeigt den Vergleich zwischen gemessener und berechneter Temperatur unter der
Begrünung sowie zusätzlich zur Orientierung die Temperatur der Außenluft. Der Gesamtjahresvergleich (links) zeigt, dass die Berechnung tendenziell zu etwas niedrigeren Temperaturen führt bzw. sich am unteren Rand im Vergleich zur gemessenen Bandbreite bewegt.
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Bild 39:

Verlauf der gemessenen und mit dem thermischen Modell (ohne Feuchtebilanz) berechneten Temperaturen unter der Kiesschicht von Dach 5 im Vergleich zur Außenlufttemperatur
für das ganze Jahr (links) sowie für jeweils eine Woche im Winter (Mitte) und im Sommer
(rechts)

Im Winter (Mitte) bleibt die gemessene Temperatur unter Schneedecke und gefrorenem
Substrat nahe am Gefrierpunkt, die berechnete fällt dagegen auf bis -10 °C bei täglichen
Amplituden von etwa 5 K. Aufgrund der thermischen Masse der Begrünung sinkt die berechnete Temperatur unter der Begrünung zwar langsamer als die Außenluft und weist
auch geringere tägliche Schwankungen auf. Da aber weder die Schneedecke noch die
Wärmekapazität und die Latentwärme der im Substrat enthaltenen Feuchte mitberechnet
werden, weichen die Werte doch noch deutlich von den Messungen ab. Auch die Temperaturamplituden fallen bei der Berechnung im Winter deutlich größer aus als in der Messung.
Eine bessere Übereinstimmung wird in den frostfreien Zeiten des Jahres erreicht. Am Beispiel einer Woche im Sommer (Bild 39 rechts) sieht man, dass die berechnete Temperatur
zwar auf der sicheren Seite liegend etwas niedriger bleibt als die gemessene, die qualitative
Übereinstimmung jedoch zufriedenstellend ausfällt. Dies wird vor allem im Vergleich zur
deutlich stärker abweichenden Außenlufttemperatur deutlich.
Nachteile des rein thermischen Ansatzes sind die begrenzte Genauigkeit sowie die implizit
enthaltenen hohen Niederschlagsmengen von Holzkirchen: da diese nicht mitberechnet
werden, ist ihr Einfluss indirekt in den thermischen Materialeigenschaften mit enthalten. Eine Übertragung auf einen anderen Standort unterstellt, dass es dort genauso viel regnet
wie in Holzkirchen und damit dieselbe hohe Wassermenge im Substrat, die gleiche Verdunstungskühlung im Sommer und die gleiche Schmelzwärme im Winter vorhanden sind.
Das kann schon bei Verwendung an Standorten innerhalb Deutschlands mit weniger Niederschlag problematisch sein – eine Übertragung auf andere Klimaregionen erscheint mit
diesem Ansatz gar nicht möglich.
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3.5.2 Erweiterung um die Feuchtebilanz

Um die Feuchtebilanz mitberechnen zu können, muss der Substratdatensatz um die feuchtetechnischen Eigenschaften erweitert werden. Messdaten für die in den verschiedenen
Freilandversuchen eingesetzten Substrate liegen nicht vor. Ausgehend von realistischen
Werten werden Feuchtespeicherung, µ-Wert, Flüssigtransport sowie feuchteabhängige
Wärmeleitfähigkeit iterativ so angepasst, dass eine gute Übereinstimmung mit den Messwerten bei Nachrechnung der Freilandversuche erzielt wird. Auch Strahlungsabsorption,
Rohdichte und Wärmekapazität aus dem thermischen Ansatz werden im Zuge dieser Erweiterung korrigiert, da sie zuvor den Feuchteeinfluss implizit berücksichtigten, während
dieser jetzt explizit mitberechnet wird. Die Anpassung erfolgt jeweils so, dass die berechneten Temperaturen im Zweifel eher etwas niedriger bleiben als die gemessenen, um für das
Bemessungsmodell auf der sicheren Seite zu liegen. Da sich die Parameter gegenseitig
beeinflussen, ist die iterative Anpassung aufwändig und eine Darstellung der einzelnen
Schritte zu umfangreich. Im Folgenden wird daher exemplarisch für einige Parameter deren
Einfluss auf das hygrothermische Verhalten der Begrünungsschicht gezeigt.
Wie unter Ziffer 3.4.1 erläutert, ist eine Berücksichtigung der Regenaufnahme nur über den
Kapillartransport, aufgrund des zusätzlichen Einsickerns von Feuchte durch die größeren
Poren über die Schwerkraft, nicht ausreichend. Berechnungen mit besonders starkem Flüssigtransport ergeben zwar direkt nach dem Regenereignis durchaus vergleichbar hohe
Feuchtegehalte, über längere Zeiträume bleiben die Verhältnisse dann aber trotzdem zu
trocken. Dies liegt daran, dass ein starker Kapillartransport nicht nur für einen schnellen
Transport des Regenwassers in das Dach, sondern anschließend auch für einen schnellen
Transport der Feuchte zurück nach oben sorgt, von wo aus diese leichter wieder verdunsten kann. Beim eingebauten Substrat bleibt es dagegen vor allem im unteren Bereich auf
der Dachbahn fast immer feucht, während die oberflächennahen Bereiche zeitweise austrocknen können.
Auf Basis dieser Beobachtung wird ergänzend zur normalen Regenaufnahme an der Substratoberfläche eine Feuchtequelle angesetzt, die einen Teil des Regens direkt in den unteren Bereich des Substrats einbringt. Mit der bis dahin verfügbaren Quellfunktionalität kam
es bei stärkerem Regen allerdings zu einem Überschreiten der maximalen Sättigung im
Substrat, was zum Absturz der Berechnung führte. Eine Reduktion des Regenanteils auf
einen Wert, der auch bei starkem Niederschlag des Jahres keine Übersättigung bedingt,
resultierte dagegen wieder in zu geringen Feuchtegehalten.
Daher wird die Quellfunktion im Programm so erweitert, dass als Begrenzungsfaktor auch
der Feuchtegehalt im Substrat herangezogen werden kann: Die Quelle bringt einen vorgegebenen Anteil des verfügbaren Niederschlags in das Substrat ein, solange die freie Sättigung im Quellbereich nicht überschritten wird. Wird die Regenmenge zu groß, erfolgt eine
iterative Reduktion, wobei die Quellmenge auf einen Wert begrenzt wird, bei dem kein
Überschreiten der freien Sättigung auftritt. Eine gute Übereinstimmung mit den thermischen
Verhältnissen aus den Freilandversuchen kann mit einer Quelle erzielt werden, die maximal
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40 % des Niederschlags in die unteren 20 mm der Substratschicht bis zu deren freier Sättigung einbringt. Die Verteilung ist schematisch in Bild 40 dargestellt.

Bild 40:

Schematische Darstellung des Regenwassereintrags in die Begrünung: Absorption des Regens an der Oberfläche und direkter Eintrag von Niederschlag in den unteren Bereich des
Substrat sowie Umverteilung durch Kapillarkräfte

Dabei ergeben sich auch eine recht gleichmäßige Verteilung der Feuchte über den oberen
Bereich des Substrats und etwas höhere Feuchtegehalte im unteren Staubereich über der
dichten Dachbahn, in dem das Wasser nicht mehr nur entsprechend der Schwerkraft von
oben nach unten wandert, sondern auch in horizontaler Richtung aus dem Substrat abfließt,
da keine separate Dränage vorhanden ist. Durch die Begrenzung der Quelle und das bei
freier Sättigung wegfallende Flüssigtransportpotential ist eine Übersättigung des Substrats
nur kurzfristig z.B. bei Umkehrdiffusion möglich. Die Flüssigtransportkoeffizienten des Substrats werden in einer Größenordnung gewählt, die in etwa einem stark saugenden Mauerwerk entspricht.
Bild 41 zeigt exemplarisch die berechneten Temperaturen unter dem Substrat bei Simulation mit und ohne Niederschlagsquelle über vier Wochen im Herbst 2008 in Leipzig, wo im
Vergleich der vier untersuchten Standorte die geringsten Niederschlagsmengen auftreten.
Auf eine längere Trockenperiode folgen hier zwei niederschlagsreiche Wochen – anhand
dieses Zeitraums sind der Unterschied und die Notwendigkeit der Berechnung mit der
Quellfunktion gut erkennbar.
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Bild 41:

Berechneter Verlauf der Temperatur unter der Substratschicht mit und ohne Feuchtequelle
im Vergleich zu den gemessenen Werten von Dach 3 in Leipzig im September und Oktober
2008. Die blaue Linie zeigt die Periode ohne Niederschlag an.

Während der niederschlagsfreien zweiten und dritten Septemberwoche (blauer Balken im
Bild) ist erwartungsgemäß kein Unterschied zwischen der Berechnung mit und ohne Feuchtequelle feststellbar – beide Kurven liegen genau übereinander und bezüglich des Temperaturniveaus, abgesehen von einigen kurzen Peaks um die Mittagszeit, meist etwas niedriger als die gemessenen Werte. Bei einsetzendem Regen ab der vierten Septemberwoche
bleiben Messung und Berechnung mit Quelle erkennbar kühler, während die Nachberechnung ohne Feuchtequelle jetzt meist zu höheren Temperaturen führt als die Messung. Die
geringere Feuchteaufnahme führt zu einer niedrigeren Verdunstungsrate und diese wiederum zu einer zu geringen Abkühlung des Gründachs.
In einigen Gründächern kommt unter dem Substrat noch eine Kiesdränageschicht zum Einsatz. Der Kies ist im Unterschied zum Substrat nicht kapillaraktiv und auch nicht sorptionsfähig. Durch die Benetzung der Oberflächen hat er aber trotzdem eine gewisse Wasserspeicherkapazität, falls Niederschlagswasser durch die Kiesschicht hindurchläuft. Die Größenordnung dieser Wasserspeicherkapazität wird für Betonrezepturen, bei denen diese
Feuchte ebenfalls berücksichtigt werden muss, mit etwa 50 kg/m³ angegeben. Für das
Durchlaufen des Kieses mit Niederschlag wird daher wie im Substrat eine Feuchtequelle
verwendet, die bei Regen auch den Kies mit 40 % des Niederschlags befeuchtet – die Begrenzung liegt hier allerdings bei der deutlich niedrigeren Wasserspeicherkapazität des
Kieses.
Die Rohdichte des Substrats wurde beim thermischen Ansatz mit 1500 kg/m³ verwendet.
Da die Nachberechnung mit diesem Wert tendenziell zu größeren täglichen Amplituden
führt als die Messdaten (Bild 42) wird auch ein höherer Wert von 2000 kg/m³ untersucht.
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Bild 42:

Berechneter Verlauf der Temperatur unter der Substratschicht bei verschiedenen Wärmekapazitäten des Substrats im Vergleich zu den gemessenen Werten von Dach 3 in Leipzig im
April und Mai 2008

Dadurch verschiebt sich allerdings das Temperaturniveau insgesamt nach oben, so dass
zwar nachts eine etwas bessere Übereinstimmung, tagsüber aber eine größere Abweichung erzielt wird. Die Amplitude verringert sich kaum. Da der Wert von 1500 kg/m³ zudem
realistischer erscheint, wird dieser beibehalten. Die real größere thermische Trägheit ist
somit vermutlich eher auf höhere Wassergehalte und Verdunstungskühlung zurückzuführen.
Für die maximale Wasserspeicherkapazität von Vegetationssubstraten werden in der FLLDachbegrünungsrichtlinie [42] Werte von 20 Vol.-% bis maximal etwa 65 Vol.-% angegeben. Die Wasserspeicherkapazität entspricht in der Bauphysik in etwa der freien Wassersättigung. Bild 43 zeigt, dass beim Freilandversuch in Leipzig mit einer freien Wassersättigung von 300 kg/m³ im Mittel eine gute Übereinstimmung der berechneten Temperaturverhältnisse unter dem Substrat mit den Messwerten zu erzielen ist. Die hohe Wassersättigung
von 700 kg/m³ resultiert dagegen vor allem bei stärkeren Niederschlägen Mitte April in deutlich zu niedrigen Temperaturen und einer zu großen thermischen Trägheit. Auch bei dem
unter Ziffer 4 beschriebenen Erweiterung des Modells zur Simulation von begrünten Umkehrdächern, bei denen der genaue Feuchtegehalt unter der Begrünung einen maßgeblichen Einfluss auf die Feuchteaufnahme der Dämmplatten hat, kann mit einer mittleren
freien Sättigung von 300 kg/m³ eine gute Übereinstimmung mit den Messwerten erzielt
werden.
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Bild 43:

Berechneter Verlauf der Temperatur unter der Substratschicht von Dach 3 bei verschiedenen freien Wassersättigungen des Substrats im Vergleich zu den gemessenen Werten in
Leipzig im April und Mai 2008

Auch der Wärmeübergangskoeffizient an der Dachoberfläche beeinflusst das Temperaturniveau. Zum einen direkt über die mehr oder weniger starke Abhängigkeit der Oberflächentemperatur von der Außenluft und zum anderen über den in WUFI® fest an den Wärmeübergang gekoppelten Feuchteübergang, der die Verdunstungsrate beeinflusst. Gegenüber einem Flachdach mit Dachbahn ist wie unter Ziffer 3.4.2 erläutert eher ein niedrigerer
Übergangskoeffizient zu erwarten. Ein niedriger Übergangskoeffizient bedeutet thermisch
ein ggf. stärkeres Abweichen von der Umgebungslufttemperatur und zugleich einen geringeren Einfluss der Verdunstungskühlung. Bild 44 zeigt die resultierenden Temperaturen unter dem Substrat bei Variation des Übergangskoeffizienten zwischen 10 W/(m²K),
19 W/(m²K) und 25 W/(m²K). Dabei zeigt sich, dass mit dem empirisch für ungedeckte
Flachdächer ermittelten Wert von 19 W/(m²K) eine gute Übereinstimmung erzielt werden
kann. Mit 10 W/(m²K) steigen die Temperaturen vor allem tagsüber zu stark an, mit
25 W/(m²K) bleibt das Dach zu kühl.
Die Oberflächenfarbgebung einer Dachbegrünung liegt je nach Bepflanzung bei grün bis
dunkelbraun mit Strahlungsabsorptionszahlen von etwa 0,6 bis 0,9. Wie unter Ziffer 3.4.2
beschrieben, hängt die Erwärmung der Dachoberfläche aber nicht nur von diesen Absorptionszahlen sondern auch von der Übertragung der Wärme auf das eigentliche Dach ab, was
durch effektive, reduzierte Absorptionszahlen berücksichtigt wird. Eine weitere Abminderung der kurzwelligen Absorptionszahl ist erforderlich, um die nicht mitberechneten langwelligen Strahlungsverluste an die Atmosphäre zu kompensieren.
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Bild 44:

Berechneter Verlauf der Temperatur unter der Substratschicht von Dach 3 am Standort
Leipzig in Abhängigkeit des Wärmeübergangskoeffizienten im Vergleich zu den gemessenen
Werten für die Monate Mai und Juni 2008

Bild 45:

Berechneter Verlauf der Temperatur unter der Substratschicht von Dach 3 bei Variation der
Strahlungsabsorption im Vergleich zu den gemessenen Werten in Leipzig im April und Mai
2008

In der Nachberechnung konnte für Holzkirchen eine gute Übereinstimmung von Berechnung und Messung mit einer Absorptionszahl von 0,4 erreicht werden – allerdings war dort
nur eine eher spärliche Pflanzenschicht vorhanden, wie in Bild 6 zu erkennen ist. An den
anderen Standorten wurden Vegetationsmatten eingesetzt, so dass die Bepflanzung von
Anfang an dichter und damit auch der Verschattungseffekt stärker ist. Hier werden bessere
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Ergebnisse mit einer Absorptionszahl von nur 0,3 erreicht. Dies ist exemplarisch für Leipzig
in Bild 45 dargestellt.
3.5.3 Zusammenstellung der Berechnungsparameter

Die durch die iterative Optimierung gewonnenen Materialparameter für die Substratschicht
sind in Tabelle 10 aufgelistet. Die Substratschicht wird in der Simulation jeweils mit der gleichen Dicke angesetzt wie im jeweiligen Freilandversuch.
Tabelle 10: Hygrothermische Materialkennwerte für die Substratschicht
Hygrothermische Parameter der generischen Substratschicht
Materialparameter

Wert und Einheit

Rohdichte
Porosität
Wärmekapazität, trocken
Wärmeleitfähigkeit, trocken, 10 °C
Wärmeleitfähigkeit bei freier Sättigung
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
Bezugsfeuchtegehalt
Freie Wassersättigung
Flüssigtransportkoeffizienten
DW0
DWS
DWW

1500
0,5
1500
0,9
1,5
5
12
300
-10

1,0 e
-6
1,0 e
-7
1,0 e

[kg/m³]
[m³/m³]
[J/(kgK)]
[W/(mK)]
[W/(mK)]
[-]
[kg/m³]
[kg/m³]
[m²/s]
[m²/s]
[m²/s]

In Holzkirchen kommt unter dem Substrat eine Kiesdränageschicht zum Einsatz. Dafür
werden die in Tabelle 11 angegebenen Materialdaten für den Kies in entsprechender Dicke
verwendet.
Tabelle 11: Hygrothermische Materialkennwerte für die Kiesdränageschicht
Hygrothermische Parameter der generischen Kiesschicht
Materialparameter

Wert und Einheit

Rohdichte
Porosität
Wärmekapazität, trocken
Wärmeleitfähigkeit, trocken, 10 °C
Wärmeleitfähigkeit bei freier Sättigung
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
Bezugsfeuchtegehalt
Freie Wassersättigung

1400
0,3
1000
0,7
1,5
1
5
50
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[kg/m³]
[m³/m³]
[J/(kgK)]
[W/(mK)]
[W/(mK)]
[-]
[kg/m³]
[kg/m³]

Die Niederschlagsquellen bringen jeweils begrenzt auf die freie Wassersättigung des Zielmaterials 40 % des Niederschlags direkt in die unteren 20 mm der Substratschicht sowie,
falls vorhanden, in die komplette Kiesdränageschicht ein. Die kurzwellige Strahlungsabsorptionszahl wird allgemein mit 0,3 angesetzt. Dieser Wert repräsentiert offensichtlich eine
typische Bepflanzung und liegt aufgrund der niedrigeren Temperaturen auf der für die Bemessung sicheren Seite. Die langwellige Strahlungsemission wird nicht mitberechnet. Der
Wärmeübergangskoeffizient beträgt 19 W/(m²K).
Ein schematischer Überblick über Motivation, Eingabe- und Übertragungsparameter des
allgemeinen Berechnungsansatzes des Gründachmodells ist in Bild 46 dargestellt.
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Bild 46:

Schematische Darstellung der Eingabe- und Übertragungsparameter für den allgemeinen
Berechnungsansatz des Gründachmodells
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3.5.4 Validierung

Die Berechnungen werden an den vier Standorten mit den ebenfalls unter Ziffer 3.1 beschriebenen Unterkonstruktionen und den zur Verfügung gestellten Messdaten für Außenund Innenklima durchgeführt und mit den gemessenen Temperaturverhältnissen unter der
Begrünung verglichen.
Die Nachberechnung des Freilandversuchs in Holzkirchen aus Ziffer 3.2.1 ist in Bild 47 dargestellt: oben für das gesamte Jahr, in der Mitte für zwei Monate im Winter und unten für
zwei Monate im Sommer. Die schwarze Kurve gibt dabei die gemessenen Temperaturen
auf der Dachbahn unter der Substrat- und Kiesdränageschicht wieder, die rote Kurve die
berechneten Werte entsprechend dem oben beschriebenen Modellansatz an derselben Position. Es zeigt sich, trotz der niedrigeren Absorptionszahl, eine insgesamt immer noch gute
Übereinstimmung von Messung und Berechnung. Im Winter ergeben sich erwartungsgemäß die größten Differenzen, da die Schneedecke auf dem Dach in der Simulation nicht
berücksichtigt wird. Während die Messwerte im Winter lange beim Gefrierpunkt um 0 °C
verharren schwanken sie in der Berechnung im Tagesverlauf stark und erreichen Werte von
-9 °C bis +7,5 °C. Dementsprechend ergeben sich hier kurzfristige Abweichungen von bis
zu etwa 10 K. In den Perioden ohne Schneedecke liegt die stündliche Abweichung bei maximal etwa ± 4 K. Bezogen auf die mittleren Temperaturen über die drei Wintermonate
ergibt die rechnerische Auswertung eine in der Berechnung um 1,13 K niedrigere Temperatur als in der Messung. In der frostfreien Zeit ist die qualitative und quantitative Übereinstimmung noch besser: in Bild 47 unten sind exemplarisch die Monate Juni und Juli dargestellt. In den Sommermonaten bleibt die Temperatur in der Berechnung um 0,84 K niedriger
als in der Messung. Im Gesamtjahr liegt die Abweichung bei nur -0,37 K.
Die Nachberechnung des unter Ziffer 3.2.2 beschriebenen Freilandversuchs in Leipzig ([91]
[135]) ist in Bild 48 dargestellt. Die schwarze Kurve gibt die gemessene Temperatur unter
der PVC-Dachbahn wieder. Auch hier kann die Übereinstimmung insgesamt als gut bezeichnet werden. Differenzen treten wiederum im Winter während der kalten Periode mit
Schneedecke Anfang Januar auf. Hier sinkt die berechnete Temperatur zunächst
auf -17 °C, die gemessene dagegen nur auf etwa -3 °C.
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Bild 47:

Berechneter Verlauf der Temperatur unter der Substratschicht im Vergleich zu den Messwerten des Freilandversuchs in Holzkirchen für das Gesamtjahr (oben) sowie jeweils zwei
Monate im Winter (Mitte) und im Sommer (unten)
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Bild 48:

Berechneter Verlauf der Temperatur unter der Substratschicht im Vergleich zu den Messwerten des Freilandversuchs in Leipzig für das Gesamtjahr (oben) sowie jeweils zwei Monate im Frühjahr (Mitte) und im Herbst (unten)
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Bis Ende Februar bleiben die Messwerte dann relativ konstant bei etwa 1 °C, während die
berechneten Werte zwischen -3 °C und +5 °C schwanken. Im April und Mai ist die qualitative und quantitative Übereinstimmung wieder recht gut, wobei die Rechenwerte meist etwas
niedriger liegen als die gemessenen; im Oktober und November ist die Übereinstimmung
noch etwas besser. Im Mittel liegen die Temperaturen in der Berechnung im Winter 0,15 K
niedriger als die Messwerte, im Sommer 0,26 K höher und im Gesamtjahr 0,49 K niedriger.
Die Übereinstimmung ist also auf einem vergleichbar guten Niveau wie in Holzkirchen.
Da in Leipzig neben den Temperaturverhältnissen unter der Begrünung auch die Holzfeuchte in der äußeren OSB-Beplankung der Holzflachdachkonstruktion von Dach 3 erfasst
wurde, kann auch diese mit den Rechenwerten verglichen werden (Bild 49). Die Messdaten
wurden dem IBP seitens der MFPA Leipzig zunächst für das erste Jahr zur Verfügung gestellt – die weiteren Daten erschienen aufgrund der langen Messausfälle wenig hilfreich.

Bild 49:

Berechneter Verlauf des Wassergehalts in der oberseitigen Beplankung von Dach 3 am
Standort Leipzig im Vergleich zu den gemessenen Werten für den Versuchszeitraum von
Januar 2008 bis April 2010

Da im ersten Jahr aufgrund des niedrigen Feuchteniveaus und der starken Schwankung
der Messwerte aber kaum eine Aussage möglich war, der Anstieg der Messung gegen Ende des Jahres aber eine ggf. in der Folge bessere Übereinstimmung mit den berechneten
Werten nahelegte, wurden auch noch die weiteren Messdatenabschnitte zur Verfügung gestellt. Trotz der längeren Messausfälle ist gut zu erkennen, dass die berechneten Verhältnisse gut mit den verfügbaren Messungen übereinstimmen. Die Holzfeuchte in der OSBBeplankung steigt dabei über die berechneten zweieinhalb Jahre von anfänglich etwa
11 M.-% über 13 M.-% im ersten und 16 M.-% im zweiten auf etwas über 17 M.-% im dritten
Winter. Vor allem im dritten Jahr sind die gemessenen und berechneten Werte praktisch
deckungsgleich. Der Vergleich mit der Holzfeuchte belegt somit, dass das eigentliche Projektziel, nämlich eine zuverlässige Beurteilung der hygrothermischen Verhältnisse in der
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Unterkonstruktion mit dem allgemeinen Berechnungsansatz – trotz der verbleibenden kurzfristigen Differenzen bezüglich der Temperaturverhältnisse unter dem Substrat - gut erreicht
werden kann.
Bild 50 zeigt die Ergebnisse der Nachberechnung auf Basis der zur Verfügung gestellten
Messdaten [54] für das unter Ziffer 3.2.3 beschriebene Flachdach der Holzforschung Austria [130]. In Wien lag im Januar 2009 auf dem untersuchten Dach keine Schneedecke. Daher wird auch während der Kälteperiode in diesem Monat eine gute Übereinstimmung zwischen berechneter und gemessener Temperatur unter der Begrünung erzielt. Im Februar
folgt zwar nochmal eine etwa zweiwöchige Phase mit Schnee auf dem Dach, während der
aber auch die berechneten Temperaturen nur leicht im Bereich zwischen -2 °C und +2 °C
schwanken. In den übrigen Zeiträumen ist die Übereinstimmung mit den Messwerten noch
besser als in Holzkirchen und Leipzig. Die berechnete Jahresmitteltemperatur weicht nur
um -0,02 K von der gemessenen ab. Der Mittelwert im Sommer bleibt bei der Berechnung
um 0,55 K unter der Messung, im Winter liegt er mit 0,46 K leicht darüber.
In Bild 51 ist der Vergleich der berechneten mit den gemessenen Temperaturwerten für den
Freilandversuch in Kassel aus Ziffer 3.2.4 dargestellt [95]. Nachberechnet wurde Feld II für
das seitens des ZUB die erforderlichen Messdaten zur Verfügung gestellt wurden [140].
Teilweise in den Bildern erkennbar sind die Zeiträume mit Messausfällen bei den Klimadaten (rote Kurve bei 0 °C) bzw. bei den Temperaturmessungen (schwarze Kurve linear interpoliert). Abgesehen von diesen Zeiträumen kann auch in Kassel eine gute Übereinstimmung zwischen Messung und Berechnung erzielt werden. Wiederum erkennbar ist in Dezember und Januar die in der Messung weitgehend konstante Temperatur im Bereich um
0 °C, die wiederum auf die Schneedecke zurückgeführt werden kann. Die berechneten
Temperaturen schwanken in diesem Zeitraum zwischen -5 °C und + 5 °C. Abgesehen von
den Messausfallzeiten bleiben die Differenzen im übrigen Jahr geringer. Im Juni und Juli
(Bild 51 Mitte) fällt auf, dass sich immer wieder Phasen mit sehr guter Übereinstimmung
und Phasen mit deutlicher Abweichung und einem in der Berechnung um mehrere Kelvin
versetzten Temperaturverlauf abwechseln. Hier scheinen auch Unsicherheiten bei der
Messdatenerfassung eine mögliche Erklärung zu sein – zumal in den Monaten Oktober und
November eine durchgängig gute Übereinstimmung erzielt wird. Ein Vergleich der gemittelten Temperaturen in Sommer und Winter erscheint hier aufgrund der zahlreicheren Messausfälle nicht sinnvoll.
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Bild 50:

Berechneter Verlauf der Temperatur unter der Substratschicht im Vergleich zu den Messwerten des Freilandversuchs in Wien für das Gesamtjahr (oben) sowie jeweils zwei Monate
im Sommer (Mitte) und im Winter (unten)
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Bild 51:

Berechneter Verlauf der Temperatur unter der Substratschicht im Vergleich zu den Messwerten des Freilandversuchs in Kassel für das Gesamtjahr (oben) sowie jeweils zwei Monate
im Sommer (Mitte) und im Herbst (unten)
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3.6 Optimierung des allgemeinen Berechnungsansatzes
Der unter Ziffer 3.5 entwickelte allgemeine Berechnungsansatz wird auf Basis der unter Ziffer 3.3 beschriebenen Ergebnisse der eigenen Labor- und Freilandversuche im Folgenden
weiter differenziert und optimiert. In seiner optimierten Form soll das Gründachmodell die
Verwendung der spezifischen Materialparameter ermöglichen, einen Ansatz für die heute
gängigen Festkörperdränagen beinhalten und aufgrund der mitberechneten langwelligen
Strahlungsbilanz auf andere klimatische Standorte übertragbar werden.
Die Messung der Materialdaten der eingesetzten Substrat- und Dränageschichten ermöglicht eine genauere Beurteilung der Wärme- und Feuchtetransportvorgänge innerhalb der
Dachbegrünung. Auf Basis von Temperatur- und Feuchtemessungen an mehreren Höhen
innerhalb des Gründachaufbaus, wird die unter Ziffer 3.4 beschriebene Anpassung der sich
im Einbauzustand ggf. von den Laborwerten unterscheidenden Parameter möglich. Ob und
inwieweit eine eingewachsene Bepflanzung im Vergleich zu einer neuen Vegetationsmatte
gesondert berücksichtigt werden muss, wird anhand des Vergleichs der zwei ansonsten
identischen Felder (Dach 3 und 4) überprüft – ebenso wie der Unterschied, der sich aus einer dünnen Leichtsubstrat-Begrünung (Dach 2) im Vergleich zu den „normal“ dicken Extensivsubstraten ergibt.
Flachdächer stehen ohne Verschattung bzw. Nachbarbebauung ausschließlich im Strahlungsaustausch mit der Atmosphäre – der tägliche Temperaturverlauf wird daher von der
langwelligen atmosphärischen Gegenstrahlung stark beeinflusst. Bei Flachdächern, die nur
eine Dachbahn über der Wärmedämmung (keine Schalung) sowie eine umlaufende, den
Luftaustausch behindernden Attika aufweisen, wurden auf dem Freilandversuchsgelände
des IBP in Holzkirchen Dachoberflächentemperaturen gemessen, die in klaren Nächten
mehr als 10 K unter der Umgebungslufttemperatur lagen [12]. Gründachschichten weisen
im Unterschied dazu eine große thermische Masse auf, wodurch sich die Temperaturen unter der Deckschicht nur langsam ändern. Unter Ziffer 3.5 wurde gezeigt, dass vereinfachend auch eine Nachberechnung ohne atmosphärische Gegenstrahlung möglich ist, wobei
dieser Einfluss implizit durch eine geringere kurzwellige Absorption berücksichtigt wird. Für
eine Übertragbarkeit des Berechnungsansatzes auf Standorte mit deutlich unterschiedlichen Strahlungsverhältnissen ist jedoch eine Mitberechnung dieses Klimaelements unumgänglich.
Die früheren Freilandversuche aus Ziffer 3.1 hatten Aufbaustärken der Begrünung zwischen
80 und 130 mm und wurden jeweils ohne Festkörperdränage ausgeführt. Bei den neu
durchgeführten, eigenen Freilandversuchen weist Dach 1 mit 8 cm dicker kombinierter
Substrat-Dränageschicht einen sehr ähnlichen Aufbau auf, wie die meisten der früheren
Versuchsdächer – hier liegen also am wenigsten noch unbekannte Parameter vor. Daher
werden anhand der Messwerte dieses Daches zunächst die Materialkennwerte des Substrats entsprechend den Labormessungen sowie die Berechnung der expliziten Strahlungsbilanz mit Berücksichtigung der langwelligen atmosphärischen Gegenstrahlung integriert.
Diese Anpassung erfolgt anhand der Temperaturmesskurve unter der Vegetationsschicht –
also oben im Substrat. An dieser Position ist der Einfluss der Substrateigenschaften noch
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am geringsten. Sofern erforderlich werden anhand der Temperaturverteilung über die verschiedenen Tiefen im Substrat auch der effektive Oberflächenübergang sowie die dämmende Wirkung der Bepflanzung und die feuchteabhängige Wärmeleitfähigkeit angepasst.
Anschließend wird basierend auf der Lösung für Dach 1 die Dränageschicht in Dach 3 ergänzt, dann die eingewachsene Bepflanzung in Dach 4 und als letztes die dünnere Leichtdachlösung mit verfüllter Festkörperdränage von Dach 2. Durch diese Reihenfolge kommen
bei jeder Erweiterung nur möglichst wenige unbekannte Faktoren neu hinzu. Zur Absicherung werden die übernommenen Parameter bei jedem neuen Dach nochmals variiert, überprüft und falls erforderlich modifiziert.
Unter Ziffer 3.6.3 erfolgt abschließend eine Bewertung und Validierung des optimierten Berechnungsansatzes für die verschiedenen Aufbauten aus feuchtetechnischer und energetischer Sicht.
3.6.1 Schrittweise Differenzierung

Zur einfachen kurzen Beschreibung werden im Folgenden für die Auswertepositionen teilweise nur die Bezeichnungen „Position Oben“, „Position Mitte“ und „Position Unten“ verwendet, unabhängig davon, ob diese sich z.B. im Substrat oder in der Dränageschicht befinden. Bei Dach 2 ist aufgrund der geringen Dicke keine Auswerteposition Mitte verfügbar.
Die beiden Messachsen pro Feld werden mit Messachse 1 (Südwest) und Messachse 2
(Nordost) bezeichnet.
Anpassungen bei Dach 1 mit kombiniertem Pflanz- und Dränagesubstrat

Der Aufbau von Dach 1 ist in Tabelle 5 (S. 55) angegeben und in Bild 18 (S. 58) ohne die
Unterkonstruktion dargestellt. Für die Kennwerte der Dachkonstruktion werden unter Zuhilfenahme der alten Versuchsdokumentationen vergleichbare Materialien aus der WUFI®Materialdatenbank ausgewählt bzw. in geeigneter Form angepasst. Für das Dränage/Extensivsubstrat (DES) werden die gemessenen Materialkennwerte aus Tabelle 6
(S. 76) verwendet.
Die Wärmekapazität für das heute übliche, rein mineralische Substrat wird gegenüber dem
allgemeinen Modell entsprechend den Herstellerinformationen und [114] auf 1000 J/(kgK)
reduziert. Die Berechnung mit gemessenen Substrateigenschaften aber noch ohne langwellige Gegenstrahlung, ergibt für die Temperaturen an der Position Oben die in Bild 52
dargestellten Verläufe.
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Bild 52:

Berechneter Verlauf der Temperatur an der Position Oben in der Begrünung von Dach 1
(rot) im Vergleich zu den beiden Messachsen (grau/schwarz). Berechnung gemäß allgemeinem Ansatz ohne Gegenstrahlung aber mit gemessenen Materialparametern

Die dünnen, helleren Kurven repräsentieren jeweils die stündlichen Werte, die dickeren,
dunklen das gleitende Monatsmittel. Der Messzeitraum von knapp einem Jahr wird zur besseren Darstellung jeweils in zwei Abschnitte aufgeteilt dargestellt: die erste Hälfte im oberen, die zweite Hälfte im unteren Teil des Bildes.
Die berechneten und gemessenen stündlichen Tiefstwerte sind weitgehend deckungsgleich, allerdings bleiben die täglichen Maximalwerte in der Berechnung immer etwas niedriger als die gemessenen. Auch bei den gleitenden Monatsmittelwerten liegt die Berechnung vor allem im Sommer um bis zu 3 K unter den Messwerten. Eine Erhöhung nur der
kurzwelligen Absorptionszahl führt zwar zu einer besseren Übereinstimmung bei den Maximalwerten am Tag, hebt aber aufgrund der thermischen Trägheit der Begrünung auch die
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nächtlichen Minimalwerte an, so dass bei den Minimalwerten die Übereinstimmung schlechter wird.
Dementsprechend wird im nächsten Schritt parallel zur Erhöhung der kurzwelligen Absorption auch die langwellige Emission der Dachoberfläche mitberechnet, was bei den neuen
Versuchen aufgrund der gemessenen atmosphärischen Gegenstrahlungsdaten möglich ist.

Bild 53:

Dach 1, Position Oben in der Begrünung. Berechneter Verlauf der Temperatur in Abhängigkeit von der kurzwelligen Strahlungsabsorptionszahl (blau=0,6 / rot=0,7) im Vergleich zu den
beiden Messachsen (grau/schwarz)
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Für die langwellige Emissionszahl wird der Standardwert für nicht-metallische Oberflächen
von 0,9 verwendet. Die kurzwellige Absorptionszahl wird ausgehend vom bisherigen Wert
0,3 schrittweise erhöht. Die beiden letzten Iterations-Schritte mit Absorptionszahlen von 0,6
und 0,7 sind in Bild 53 dargestellt.
Sowohl bei den Stundenwerten und der täglichen Amplitude als auch beim gleitenden Monatsmittel wird mit Werten von 0,7 für die Absorption und 0,9 für die langwellige Emission
die beste Übereinstimmung erzielt. Die Mittelwertkurve liegt hier nur noch maximal 1 K unter den Messwerten, manchmal kurzfristig auch leicht darüber. Die berechneten täglichen
Temperaturamplituden bleiben allerdings mit leicht höheren Maximal- und etwas niedrigeren Minimalwerten noch etwas größer als die gemessenen. Dieser Effekt könnte zwar durch
eine erneute Erhöhung der Wärmekapazität des Substrats reduziert werden – aufgrund der
Literatur- und Herstellerangaben erscheint dies allerdings nicht sinnvoll. Ebenfalls einen
dämpfenden Einfluss auf die täglichen Amplituden sollten aber die in 3.4.2 beschriebene
und in Bild 54 schematisch dargestellte Behinderung des Oberflächenübergangs sowie die
dämmende Wirkung der Pflanzdeckschicht aufweisen. Diese Faktoren sind im allgemeinen
Modell noch nicht enthalten und werden daher im Folgenden ergänzt.

Bild 54:

Schematische Darstellung des Wärmeeintrags in das Substrat. Gezeigt wird der kombinierte
Effekt aus reduziertem Wärmeübergang durch den hohen Oberflächenübergangswiderstand
und dämmender Wirkung der nur wenig bewegten Luft zwischen den Pflanzen.

Der eventuell geringere Oberflächenübergang durch die Rauigkeit der Bepflanzung wird
durch eine schrittweise Reduktion des Übergangskoeffizienten überprüft. Dabei zeigt sich
jedoch, dass die Amplituden nicht gleichmäßig reduziert werden, sondern das Temperaturniveau insgesamt ansteigt. Dadurch weichen die berechneten von den gemessenen Minimalwerten wieder deutlicher ab. Da bereits bei den Nachberechnungen unter Ziffer 3.5
eine Reduktion des Übergangskoeffizienten zu einer schlechteren Übereinstimmung mit
den Messungen geführt hat, wird der empirisch ermittelte Standardwert für normale Dachoberflächen von 19 W/(m²K) auch hier beibehalten.
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Stattdessen wird versucht, die dämmende Wirkung der Pflanzendecke durch eine separate
Schicht mit geringerer Wärmeleitung zu erfassen. Diese wird für die Sedum-Bepflanzung
mit 1 cm Dicke angesetzt. Um den Feuchtehaushalt möglichst wenig zu beeinflussen, aber
nicht für jedes Dach eine eigene Pflanzdeckschicht erstellen zu müssen, werden zunächst
die feuchtetechnischen Kennwerte des generischen Substrats (aus dem allgemeinen Berechnungsansatz) verwendet und nur die Wärmeleitfähigkeit der Schicht in mehreren Iterationsschritten reduziert. Ein gutes Ergebnis wird mit einem Trockenwert von 0,2 W/(mK)
und einem Feuchtwert von 0,8 W/(mK) erzielt - der zugehörige Temperaturverlauf an der
Position Oben ist in Bild 55 dargestellt.

Bild 55:

Dach 1, Position Oben in der Begrünung. Berechneter Verlauf der Temperatur mit zusätzlicher, dämmender Pflanzdeckschicht (blau) im Vergleich zu den beiden Messachsen
(grau/schwarz)
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Die täglichen Maxima sind nun soweit reduziert, dass die berechneten Werte nur noch selten über den gemessenen liegen. Die Minimalwerte nachts bleiben bei der Berechnung fast
immer etwas niedriger als in der Messung. Die berechnete Mittelwertkurve liegt außer im
Juli und Ende September immer zwischen den beiden gemessenen – von April bis Juni
eher am unteren Rand, in den anderen Monaten eher am oberen Rand der gemessenen
Bandbreite. Die erreichte kurz- und langfristige Übereinstimmung mit den Messwerten an
der Oberfläche der Begrünung kann mit den gewählten Parametern als gut bezeichnet werden.
Daher werden nun die berechneten Temperaturen weiter unten im Substrat mit den beiden
Messpositionen Mitte und Unten verglichen. Dabei zeigt sich, dass die täglichen Temperaturamplituden in der Berechnung in der Mitte und unter dem Substrat - trotz der guten
Übereinstimmung an der Oberfläche - größer bleiben als in der Messung. Die tägliche Erwärmung und nächtliche Abkühlung wird in der Berechnung zu schnell an die tieferen
Schichten des Substrats weitergegeben. Es liegt daher nahe, dass die Wärmeleitfähigkeit
des Substrats im aktuellen Berechnungsansatz noch zu hoch liegt. Die Werte von
0,9 W/(mK) im trockenen und 1,5 W/(mK) im feuchten, wassergesättigten Zustand werden
daher ebenfalls reduziert. Nach einer iterativen Anpassung der Wärmeleitfähigkeiten kann
mit Werten von trocken 0,4 W/(mK) bis gesättigt 1,0 W/(mK) insgesamt eine gute Übereinstimmung erzielt werden.
Trotzdem verbleiben im Sommer immer wieder Zeiträume von wenigen Tagen, während
denen die Übereinstimmung mit der Messung kurzfristig erkennbar schlechter ausfällt. Die
berechneten Temperaturen unter dem Substrat bleiben dabei deutlich über den gemessenen. Bei einer Analyse dieser Abweichungen kann weder ein sinnvoller Zusammenhang mit
der Außenlufttemperatur noch mit der Strahlungsintensität festgestellt werden. Stattdessen
fällt auf, dass die Abweichungen immer mit längeren niederschlagsarmen Perioden zusammenfallen. Dies ist exemplarisch für eine Woche im Juli 2012 in Bild 56 links oben dargestellt. Im selben Bild ist unten links der zeitlich berechnete Wassergehalt in der auf dem
generischen Substrat basierenden Pflanzdeckschicht (grün) und in der darunter liegenden
Substratschicht (braun) dargestellt. Dabei fällt auf, dass mit der auf dem generischen Substrat basierenden Pflanzdeckschicht die Feuchteweitergabe an das darunter liegende Substrat zu gering bleibt (links). Werden stattdessen auch für die Pflanzdeckschicht die Feuchteeigenschaften des darunterliegenden Substrats verwendet, funktioniert der Feuchteaustausch besser. In Bild 56 rechts ist zu erkennen, dass während des Niederschlags am dritten Tag der Feuchteanstieg im Substrat (braune Kurve) um gut 150 kg/m³ höher ausfällt als
links und an den letzten vier Tagen die Temperaturen, infolge der stärkeren Verdunstung,
wie angestrebt, knapp unter den Messwerten bleiben. Dies zeigt, wie „empfindlich“ das Berechnungssystem auf kleine Variationen der Eigenschaften, in diesem Fall der Feuchtespeicherung und der Flüssigtransportkoeffizienten, reagiert.
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Bild 56:

Dach 1, Position unter der Begrünung. Dargestellt ist die berechnete Temperatur (schwarz)
für eine Pflanzdeckschicht mit generischem Substrat (links) und mit dem Substrat aus
Dach 1 (rechts) im Vergleich zu den Messwerten (rot). Darunter sind jeweils die zeitgleich
berechneten Feuchtegehalte in der Pflanzdeckschicht (grün) und im Substrat (braun) dargestellt, wobei der Feuchteanstieg mit dem generischen Substrat zu niedrig bleibt (links unten).

Nach diesen Anpassungen kann an allen drei Positionen eine gute Übereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen Temperaturen erzielt werden. Die Ergebnisse sind für
die Position Mitte in Bild 57 und für die Position Unten in Bild 58 dargestellt. An der Position
Oben haben sich die Temperaturen durch die letzte Anpassung nur so wenig gegenüber
Bild 55 geändert, dass diese nicht nochmals dargestellt wird. An der mittleren Position sind
die maximalen täglichen Amplituden im Sommer um etwa 5 K, an der untersten Position um
etwa 7 K kleiner als an der Oberfläche. Im Winter bleibt der Unterschied geringer mit von
oben nach unten nur etwa 2 K Differenz. Die mittleren Temperaturen (dicke Linien) ändern
sich über die Aufbaudicke noch weniger. Im Sommer ist bei Berechnung und Messung jeweils gar kein Unterschied erkennbar. Im Winter sinkt die obere Position in den kältesten
Perioden maximal etwa 2 K tiefer als die untere Position (genauso wie die Stundenwerte).
Auch diese Verteilungen werden von der Berechnung im Jahresverlauf gut wiedergegeben.
Ausnahmen stellen lediglich die Zeiträume mit Schneedecke auf dem Dach dar – hier sind
die berechneten Tiefsttemperaturen immer niedriger als die gemessenen.
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Bild 57:

Dach 1, Position Mitte in der Begrünung. Der berechnete Verlauf der Temperatur stimmt
nach der Reduktion des Feuchtezuschlags auf die Wärmeleitfähigkeit des Substrats (gelb)
gut mit den beiden Messachsen (grau/schwarz) überein.
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Bild 58:

Dach 1, Position unter der Begrünung. Berechneter Verlauf der Temperatur nach Reduktion
des feuchteabhängigen Zuschlags für die Wärmeleitfähigkeit des Substrats (gelb) im Vergleich zu den beiden Messachsen (grau/schwarz)

Anpassungen bei Dach 3 mit neuer Bepflanzung

Dach 3 weist einen dreischichtigen Aufbau mit Substrat, Filtervlies und Festkörperdränage
auf und unterscheidet sich von Dach 1 durch den anderen Substrattyp in etwas größerer
Dicke sowie durch das zusätzliche Dränelement. Der Aufbau von Dach 3 ist in Tabelle 5 (S.
55) angegeben und die Begrünung in Bild 27 (S. 65) dargestellt. Die Materialdaten für die
Unterkonstruktion werden entsprechend den Versuchsdokumentationen wiederum der
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WUFI®-Materialdatenbank entnommen. Die Eigenschaften des Extensivsubstrats ES-N
(Neuzustand) sind in Tabelle 8 (S. 78) zusammengestellt.
Folgende bei der Nachberechnung von Dach 1 erzielten Ergebnisse werden aufgrund der
fast identischen Rohdichte der beiden Substrate (912 im Vergleich zu 900 kg/m³) sowie der
gleichen Vegetationsmatte für Dach 3 übernommen:
-

Strahlungsabsorptions- und -emissionszahlen

-

feuchteabhängige Wärmeleitfähigkeit des Substrats

-

Wärmekapazität des rein mineralischen Substrats

-

Wärmeübergangskoeffizient der bepflanzten Oberfläche

-

1 cm dicke, leicht dämmende Pflanzdeckschicht

Die Anpassung bei Dach 3 erfolgt in erster Linie über eine geeignete Berücksichtigung der
Festkörperdränage. Das 4 cm hohe Kunststoffelement aus Hart-Polyethylen (HDPE) ist in
Bild 59 dargestellt und weist Vertiefungen auf, in denen bis zu einer bestimmten Höhe
Wasser gespeichert werden kann.

Bild 59:

Festkörperdränage mit 4 cm Höhe, verwendet in Dach 3 und 4

Wird dieses Niveau überschritten, läuft das Wasser durch entsprechend angeordnete Öffnungen ab und kann auf der Dachbahn unter dem Dränelement aus dem Dach abgeführt
werden. Die Wasserrückhaltung der Festkörperdränage entspricht bauphysikalisch nicht
der Sorptionsisotherme sondern einem Übersättigungszustand, da bereits über einem nur
dünnen Wasserfilm in der Regel 100 % r.F. herrschen. Das maximale Füllvolumen vor dem
„Überlaufen“ wird vom Hersteller mit 8,7 kg/m² angegeben. Die verbleibenden Hohlräume
über und unter dem Kunststoffelement sind mit Luft gefüllt, da das Filtervlies ein Einrieseln
des Substrats verhindert.
In einem ersten Ansatz wird versucht, die Festkörperdränage in zwei Schichten aufzuteilen:
eine untere Wasserschicht und eine obere Luftschicht. Mit diesem Ansatz werden jedoch im
Vergleich zu den Messungen eher schlechte Ergebnisse erzielt, da der Wärme- und Feuchteaustausch über die Schichten hinweg jeweils zu langsam erfolgen. Als Alternative wird
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daher eine kombinierte Drän- und Speicherschicht eingeführt, die die Eigenschaften der
dreidimensionalen Struktur aus Kunststoffelement, Luftkammern und wassergefüllten Bereichen mit effektiven Parametern abdeckt. Die „Befüllung“ des Elements mit Wasser erfolgt
wiederum über eine Quellfunktion. Diese bringt, analog zum bisherigen Ansatz für die Befeuchtung des Substrats, 40 % des Niederschlags ein, bis zum Erreichen des Füllvolumens
des Elements (schematische Darstellung in Bild 60). Bei 4 cm Dicke des Dränelements
ergibt sich somit eine Begrenzung der Quelle auf einen effektiven Feuchtegehalt von
217 kg/m³ in der Drän- und Speicherschicht. Dieses Wasser kann gespeichert und später
wieder an das Substrat abgegeben werden – größere Mengen werden dem Element nicht
mehr zugeführt, was real dem Ablaufen infolge des Dränage-Effekts entspricht.

Bild 60:

Schematische Darstellung des Regenwassereintrags in die Begrünung. Dargestellt ist die
Regenabsorption an der Oberfläche, der direkte Eintrag von Niederschlag über Quellen in
den unteren Bereich des Substrats und in die Festkörperdränge (FKD) sowie die Umverteilung der Feuchte durch die Kapillarkräfte.

Die Wärmekapazität der Schicht setzt sich aus der Rohdichte und Wärmekapazität des
Elements selbst und der des darin enthaltenen Wassers zusammen – bei 4 cm Aufbauhöhe
und 2,4 kg/m² Flächengewicht ergibt sich eine effektive Rohdichte von 60 kg/m³. Die Wärmekapazität wird mit 1000 J/(kgK) angenommen, hat aber, wie Variationsberechnungen
zeigen, nur einen vernachlässigbar geringen Einfluss auf das thermische Verhalten des
Aufbaus. Als anhand der Messungen anzupassende Größe verbleibt somit vor allem die
mittlere, effektive Wärmeleitfähigkeit des temporär mit Wasser gefüllten Dränelements im
Jahresverlauf. Ausgehend von 0,1 W/(mK) wird über mehrere Iterationen eine gute Übereinstimmung der berechneten mit den gemessenen Temperaturen für 0,3 W/(mK) im tro116

ckenen und 0,6 W/(mK) im wassergefüllten Zustand erreicht. Das berechnete Temperaturniveau bleibt allerdings im Sommer vor allem an der Position unter der Begrünung im
Vergleich zur Messung zu hoch. Für diese Position ist der Vergleich zwischen den berechneten und den gemessenen Temperaturen in Bild 61 (blaue Kurve) dargestellt.
In weiteren Iterationen werden daher alle bei Dach 1 festgelegten Parameter nochmals variiert und überprüft. Dabei zeigt sich, dass eine Absenkung des Temperaturniveaus unter der
Begrünung in guter Übereinstimmung mit der Messung nur mit einer Reduktion der kurzwelligen Strahlungsabsorptionszahl von 0,7 auf 0,6 zu erreichen ist. Das Ergebnis ist ebenfalls
in Bild 61 (rote Kurve) enthalten. Im Vergleich zu Dach 1 ist die Bepflanzung von Dach 3
aber so ähnlich, dass eine Reduktion der Absorption nur bei Dach 3 ohne weitere Begründung nicht gerechtfertigt ist. Bei Dach 1 wäre diese Änderung aber wieder mit einer Verschlechterung der erzielten Übereinstimmung zwischen Berechnung und Messung verbunden.
Eine genauere Analyse der Temperaturschichtung in der Begrünung zeigt, dass die auftretenden Werte in wärmeren Zeiträumen, immer wieder sowohl von innen, als auch von außen in Richtung der Unterseite der Begrünung abfallen. Im Vergleich zu den Dächern 1 und
2, die in diesem Bereich zeitgleich keinen Tiefpunkt der Temperatur aufweisen, lässt sich
der Effekt nur durch eine Wärmeabfuhr in der Ebene der Festkörperdränage bei Dach 3 erklären. Die vergleichsweise dicke und nicht verfüllte Festkörperdränage scheint in Kombination mit der seitlichen Lochblecheinfassung gewisse Luftkonvektionsströme zuzulassen, die
die Erwärmung der Begrünung begrenzen. Anstelle einer in der Simulation aufwändigen
und von den jeweiligen Randbedingungen abhängigen Belüftung der Festkörperdränage,
kann der Effekt offensichtlich aber auch mit einer geringeren kurzwelligen Strahlungsabsorption gut abgebildet werden, wie die oben beschriebenen Ergebnisse zeigen. Die Reduktion der Strahlungsabsorption bei Dach 3 wird also beibehalten, ist aber im Vergleich zu
Dach 1 nicht mit einer unterschiedlichen Ausbildung der Pflanzdeckschicht, sondern mit der
Auswirkung der unterströmbaren Festkörperdränage begründet.
Auch an den anderen Positionen kann mit den gewählten Parametern eine gute Übereinstimmung mit den Messdaten erzielt werden.
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Bild 61:

Dach 3, Position unter der Begrünung. Berechneter Verlauf der Temperatur bei einer kurzw.
Strahlungsabsorptionszahl von 0,7 (blau) und 0,6 (rot) im Vergleich zu den beiden Messachsen (grau/schwarz)

Anpassungen bei Dach 4 mit eingewachsener, dichter Bepflanzung

Der Aufbau von Dach 4 (siehe Tabelle 5, S. 55) ist einschließlich der Unterkonstruktion
identisch mit dem Aufbau von Dach 3, die Begrünung ist aber bereits über zehn Jahre eingewachsen und wurde von einem Versuchsdach des Herstellers entnommen und übertragen. Der Aufbau der Begrünung ist in Bild 31 (S. 68) dargestellt. Die Eigenschaften des
Extensivsubstrats ES-E (eingewachsener Zustand) sind in Tabelle 9 (S. 79) zusammengestellt. Alle anderen Einstellungen werden unverändert von Dach 3 übernommen.
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Aufgrund der dickeren und dichteren Bepflanzung wird die Dicke der Pflanzdeckschicht zunächst vergrößert. Dies führt bei der Berechnung bezüglich der Monatsmittelwerte zu einer
mäßigen aber noch akzeptablen Übereinstimmung mit den Messdaten. Die stündlichen
Werte zeigen allerdings eine zu große Trägheit und deutlich geringere tägliche Temperaturamplituden als in der Messung. Dies ist an allen drei Positionen im Substrat zu beobachten. Für eine Pflanzdeckschichtdicke von 3 cm ist der Vergleich der Temperatur an der
Position Unten in Bild 62 dargestellt.
Die iterative Reduktion der Substratschichtdicke führt erst bei einem Wert von 1 cm wie bei
Dach 3 wieder zu einer guten Übereinstimmung mit den Messwerten. Eine andere, alternativ untersuchte Kombination mit dickerer Pflanzdeckschicht und im Gegenzug dünnerem
Substrat darunter führte auch nicht zu besseren Ergebnissen, so dass die Pflanzdeckschicht unverändert zu Dach 3 mit 1 cm Dicke übernommen wird. Dabei ist allerdings zu
beachten, dass die ausgewertete Monitorposition bei Dach 4 nicht so weit oben wie bei
Dach 3 angeordnet ist, sondern sich etwa in der Mitte des Substrats befindet. Dies liegt daran, dass die eingewachsene Bepflanzung aufgrund der Durchwurzelung nur zusammen
mit einem Teil des Substrats abgenommen werden konnte und dementsprechend auch der
Messsensor an einer tieferen und daher mit Dach 3 nur bedingt vergleichbaren Position
liegt (vgl. Ziffer 3.3.4). Aufgrund der zufriedenstellenden Übereinstimmung an den beiden
anderen Messpositionen Mitte und Unten ist keine weitere Anpassung an Dach 4 erforderlich.
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Bild 62:

Dach 4, Position unter der Begrünung. Berechneter Verlauf der Temperatur mit 3 cm dicker
Substratschicht (blau) im Vergleich zu den beiden Messachsen (grau/schwarz)

Anpassungen bei Dach 2 mit Leichtsubstrat in Festkörperdränage

Bei Dach 2 kommt eine nur 3 cm dicke Leichtsubstratschicht zum Einsatz, die ebenfalls
über einem Dränelement angeordnet ist. Im Unterschied zu Dach 3 und 4 wird hier das
Dränageelement aber mit dem Substrat verfüllt. Die Bepflanzung erfolgte mit einer neuen
Vegetationsmatte. Die Unterkonstruktion ist identisch zu Dach 1 (siehe Tabelle 5, S. 55 und
Bild 24, S. 62). Die Eigenschaften des Leichtsubstrats LS sind in Tabelle 7 (S. 77) zusammengestellt.
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Die Anpassungen erfolgen über die Berücksichtigung des verfüllten Dränelements sowie
über eine Reduktion der Wärmeleitfähigkeit des im Vergleich zu den übrigen drei Dächern
mit 405 kg/m³ deutlich leichteren Substrats. Auch eine Erhöhung der Strahlungsabsorption
wird aufgrund der dauerhaft spärlicheren und lückenhafteren Bepflanzung überprüft.

Bild 63:

Festkörperdränage mit 2,5 cm Höhe aus Dach 2

Da das hier verwendete Dränelement (Bild 63) mit dem Leichtsubstrat verfüllt ist und sich
somit in den oberen Aussparungen des Elements ebenfalls Substrat befindet, werden wiederum verschiedene Ansätze zur dessen Berücksichtigung untersucht. Die beste Übereinstimmung ergibt sich, wenn bei der Berechnung das Dränelement selbst „vernachlässigt“
und indirekt durch eine dickere Substratschicht abgebildet wird. Da das Dränelement in den
oberen Kammern mit Substrat gefüllt ist, entspricht dies auch am ehesten den realen Verhältnissen. Vereinfacht wird das Substrat in der Gesamtaufbauhöhe von 5,5 cm angesetzt.
Die Befeuchtung erfolgt wie bei den Varianten zuvor über die Niederschlagsquelle, die
40 % des Regens in die unteren 2 cm der Substratschicht einbringt, bis deren freie Sättigung erreicht ist. Der Feuchteeintrag erfolgt also wie beim allgemeinen Berechnungsansatz
(vgl. Bild 40) – ohne separate Quelle für die Festkörperdränage.
Bezüglich der Wärmeleitfähigkeit des Leichtsubstrats erfolgt eine Reduktion der zuvor verwendeten Werte von 0,4 W/(mK) (trocken) bis 1,0 W/(mK) (gesättigt). Eine gute Übereinstimmung mit den gemessenen Verhältnissen kann mit einer Wärmeleitfähigkeit von
0,2 W/(mK) bis 0,6 W/(mK) erzielt werden.
Die bei Dach 1 verwendete kurzwellige Strahlungsabsorption von 0,7 wird beibehalten. Sowohl eine Erhöhung, begründet durch die spärlichere Bepflanzung und die infolgedessen
evtl. etwas dunklere Oberfläche, als auch eine Erniedrigung der Absorptionszahl, begründet
mit der eventuellen Konvektionsströmung unterhalb des Dränelements (analog zu Dach 3
und 4), führen zu einer stärkeren Abweichung von den Messwerten. Dabei ist es natürlich
möglich, dass sich die beiden Einflüsse gegenseitig kompensieren. Da das Dränelement
verfüllt und nur gut halb so dick ist wie in den beiden anderen Dächern, dürfte die Konvektionsströmung auf jeden Fall geringer auszufallen.
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Mit den beschriebenen Anpassungen wird auch bei Dach 2 eine gute Übereinstimmung der
berechneten mit den gemessenen Temperaturverhältnissen erzielt.
3.6.2 Bewertung der optimierten Berechnungsparameter

Auf Basis der in Holzkirchen neu durchgeführten Labormessungen und Freilandversuche
konnte der allgemeine Berechnungsansatz um wichtige Elemente erweitert und verfeinert
werden.
Es wird nun der detaillierte Strahlungsaustausch an der Oberfläche sowohl über die kurzwellige Strahlungsabsorption, als auch über die langwellige Strahlungsemission berücksichtigt. Bei der langwelligen Strahlungsemission wird der für nichtmetallische Oberflächen übliche Wert von 0,9 verwendet. Die Werte variieren meist im Bereich zwischen etwa 0,85 und
0,95, was aber erfahrungsgemäß nur geringe Auswirkungen auf die genauen Berechnungsergebnisse hat und daher hier nicht weiter differenziert wird. Eine Reduktion des
langwelligen Strahlungsaustauschs, aufgrund der Verschattung durch die Pflanzen, scheint
nicht erforderlich zu sein. Auch ohne eine solche Korrektur kann eine gute Übereinstimmung erreicht werden.
Die kurzwellige Strahlungsabsorptionszahl ist im Wesentlichen abhängig von der Farbgebung der Dachoberfläche und ändert sich sowohl im Jahresverlauf (z.B. starker Bewuchs
im Sommer, Schnee im Winter) als auch langfristig (mit zunehmender Pflanzdichte). Da die
Berücksichtigung zeitlich veränderbarer Kennwerte im verwendeten Simulationsverfahren
WUFI® nicht möglich ist, wird vereinfacht mit einer konstanten kurzwelligen Strahlungsabsorptionszahl gerechnet, die die mittleren Verhältnisse repräsentiert und dabei auch den
Austausch der Wärme zwischen Pflanzendecke und eigentlicher Substratoberfläche beinhaltet. Die untersuchten Dächer sind alle in vergleichbarer Weise begrünt und selbst zwischen der eingewachsenen Bepflanzung von Dach 4 ist im Vergleich zur neuen Vegetationsmatte auf dem ansonsten identischen Dach 3 keine Differenzierung der Absorptionszahlen erforderlich. Die 4 cm hohe, nicht verfüllte Festkörperdränage in Dach 3 und 4 scheint
bei entsprechender Erwärmung über Thermik eine gewisse Konvektion zuzulassen, deren
Auswirkung (Abfuhr von Wärme) gut durch eine Reduktion der Strahlungsabsorption von
0,7 auf 0,6 erfasst werden kann. Obwohl auch bei Dach 2 größere Abweichungen zwischen
den beiden Messachsen zu verzeichnen sind, scheint hier der Einfluss von Konvektion infolge des verfüllten Dränelements eher gering zu sein – eine Anpassung der Strahlungsabsorption ist bei dieser Variante jedenfalls nicht erforderlich.
Die Bepflanzung wird durch eine eigene Pflanzdeckschicht an der Oberfläche des Substrats
berücksichtigt. Diese reduziert durch ihre Dämmwirkung den Wärmeübergang von der Umgebung auf das Substrat, so dass der eigentliche Wärmeübergangskoeffizient mit dem für
ungedeckte Flachdächer typischen Wert von 19 W/(m²K) beibehalten wird. Feuchtetechnisch werden jeweils die Parameter des darunter befindlichen Substrats übernommen. Die
feuchteabhängige Wärmeleitfähigkeit wird gegenüber den Substraten von trocken
0,4 W/(mK) bis feucht 1,0 W/(mK) auf 0,2 W/(mK) bis 0,8 W/(mK) reduziert. Die iterativen
Nachberechnungen haben zudem gezeigt, dass keine Unterscheidung zwischen der neuen
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und der eingewachsenen Bepflanzung erforderlich ist. Mit einer Pflanzdeckschichtdicke von
1 cm sind beide Varianten gut abbildbar.
Die Eigenschaften der Dränelemente werden vereinfacht mit konstanten, effektiven Kennwerten abgebildet. Unterschieden wird dabei zwischen den mit Substrat verfüllten (Dach 2)
und den unverfüllten Dränelementen (Dächer 3 und 4). Die unverfüllten Dränelemente werden bei der Berechnung über eine Drän- und Speicherschicht in Elementdicke berücksichtigt, deren Wasseraufnahme auf die vom Hersteller angegebene Wasserspeicherkapazität
des Dränelements begrenzt ist. Für die feuchteabhängige Wärmeleitfähigkeit der Dränelemente werden Werte von 0,3 W/(mK) im trockenen und 0,6 W/(mK) im gesättigten Zustand
ermittelt. Das mit Substrat verfüllte Dränelement wird in der Berechnung vereinfachend
durch eine entsprechend dickere Substratschicht berücksichtigt.
Bei den Anpassungen wurde allgemein jeweils eine möglichst gute Übereinstimmung der
Berechnung mit den Messwerten angestrebt. Bei nicht zu vermeidenden Unterschieden
wurden in der Berechnung eher etwas niedrigere als zu hohe Temperaturen akzeptiert.
Dies gewährleistet im Sinne des Projektziels eine feuchtetechnische Bemessung auf der
sicheren Seite. In Bild 64 ist ein schematischer Überblick über Motivation, Übertragungsparameter und Eingabedaten des optimierten Berechnungsansatzes für Dachbegrünungen
dargestellt.
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Bild 64:

Schematische Darstellung der Eingabe- und Übertragungsparameter des optimierten
Berechnungsansatzes
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3.6.3 Validierung

Für die Validierung wird zunächst ein Vergleich der unter den vier Gründachaufbauten entsprechend der unter der vorigen Ziffer beschriebenen Vorgehensweise berechneten und
gemessenen Temperaturen vorgenommen. Dabei werden sowohl der Verlauf der Kurven
als auch die mittleren Temperaturwerte im Winter, im Sommer sowie im Gesamtjahr herangezogen.
Das Ziel der Untersuchungen ist die sichere hygrothermische Bewertung von begrünten
Dachkonstruktionen. Daher erfolgt im zweiten Teil der Validierung die Berechnung der hygrothermischen Verhältnisse in Leichtbaukonstruktionen. Dazu werden zum einen die gemessenen Temperaturen unter den vier Begrünungen und im Vergleich dazu das neu entwickelte Dachbegrünungsmodell verwendet. Als Bewertungskriterium wird die Holzfeuchte
in der außenseitigen Beplankung herangezogen, da diese die maßgebliche Größe in nach
außen diffusionshemmend oder dicht ausgeführten Flachdachkonstruktionen darstellt.
Im dritten Teil wird kurz das energetische Verhalten eines exemplarischen Raums mit Hilfe
einer hygrothermischen Gebäudesimulation überprüft. Während für die Bauteilverhältnisse
die kurzfristigen Temperaturänderungen wenig ins Gewicht fallen, könnte die genaue Verteilung von Maxima und Minima bei der energetischen Beurteilung des Einflusses einer Begrünung auf den sommerlichen Wärmeschutz eine größere Rolle spielen. Durch die Simulation wird überprüft, inwieweit das im Rahmen dieses Projekts entwickelte Dachbegrünungsmodell auch für die energetische Gebäudesimulation und Beurteilung geeignet ist.
Temperaturverhältnisse unter den Dachbegrünungen

Für die Bewertung des Modells werden die berechneten Temperaturverläufe an den zwei
bzw. drei Höhen im Substrat mit den Messwerten an diesen Positionen in jeweils einem Bild
verglichen. Die roten Kurven repräsentieren die Simulationsergebnisse mit dem neuen Modell. In grau und schwarz sind die beiden Messkurven dargestellt - jeweils als Stundenwerte
(dünne Linien) und als gleitende Monatsmittelwerte (dicke Linien). Ergänzend wird die Differenzkurve zwischen dem Mittelwert der beiden Messpositionen und der Berechnung (gelb)
sowie zwischen den beiden Messkurven untereinander (blau) angegeben. Die Mess- und
Berechnungsergebnisse sowie die Differenzen werden zudem zahlenmäßig für Sommer,
Winter und Gesamtjahr ausgewertet und tabellarisch dargestellt.
Priorität bei der Anpassung lag, wie bereits erwähnt, jeweils auf der Position unter der Begrünung, da diese für die Bauteilbemessung maßgeblich ist. An dieser Position wurden keine oder nur geringe Überschreitungen, sondern im Zweifel eher Unterschreitungen (kritischer) der gemessenen Temperaturverhältnisse zugelassen. Demzufolge ist die Übereinstimmung an den anderen Positionen ggf. etwas besser, da hier auch Überschreitungen
akzeptiert wurden, so dass sich die Abweichungen nach oben und unten im Mittel ausgleichen.
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Dach 1 mit kombiniertem Pflanz- und Dränagesubstrat

Die Ergebnisse von Dach 1 sind für die drei Positionen im Substrat oben, in der Mitte und
unten in Bild 65 bis Bild 67 dargestellt. Die Mittelwerte der gemessenen und berechneten
Temperaturen sowie die Differenzen daraus sind zusätzlich in Tabelle 12 aufgelistet.
Tabelle 12: Vergleich der gemessenen und berechneten Temperatur (Mittelwerte [°C]) in den Wintermonaten (Dezember bis Februar), den Sommermonaten (Juni bis August) und im Gesamtjahr
an den verschiedenen Höhenpositionen der Begrünung von Dach 1
Vergleich der gemessenen und berechneten Temperaturen
Mess- bzw. Berechnungsergebnisse
Zeitraum bzw.
Position
Achse 1

Messung
Achse 2 Mittelwert

Simulation

Differenz

Mittlere Temperatur Position Oben [°C]
Winter

-0.78

-0.35

-0.56

-2.06

-1.49

Sommer

19.33

19.11

19.22

19.32

0.10

Jahr

9.30

9.31

9.31

9.19

-0.12

Mittlere Temperatur Position Mitte [°C]
Winter

0.06

-0.06

0.00

-1.95

-1.95

Sommer

19.68

19.20

19.44

19.39

-0.05

Jahr

9.87

9.54

9.70

9.28

-0.42

Mittlere Temperatur Position Unten [°C]
Winter

0.35

0.31

0.33

-1.64

-1.97

Sommer

19.55

19.33

19.44

19.47

0.03

Jahr

9.93

9.78

9.86

9.47

-0.39

Die Übereinstimmung bezüglich der gleitenden Monatsmittelwerte (dickere Kurven) ist an
allen drei Positionen in der frost- und schneefreien Zeit gut. Während der Zeiten mit
Schneedecke weicht das Modell aus den bereits genannten Gründen auf der kalten, und
damit für die Bemessung der Feuchteverhältnisse in einer Konstruktion auf der sicheren
Seite ab. Bei den Stundenwerten fallen die Abweichungen kurzfristig in beiden Richtungen
etwas größer aus. Abgesehen von den Zeiten mit Schneedecke liegen die Differenzen zwischen Messung und Berechnung in einzelnen Spitzen bei maximal etwa ±7 K, meist aber
unter ±3 K. In Zeiten mit Schneedecke können die Berechnungswerte im Extremfall während einiger Stunden auch bis zu 12 K unter die der Messung fallen.
Im Mittel bleiben die Berechnungswerte unter der Substratschicht im Winter 1,97 K unter
und im Sommer 0,03 K über den Messdaten; werden die Zeiten mit Schneedecke nicht berücksichtigt, fällt die Abweichung im Winter auf unter 0,5 K. Im Mittel über das gesamte Jahr
werden an der unteren Position -0,39 K erreicht. An der mittleren Position ist die Abweichung mit einer jährlichen Differenz von -0,42 K etwas größer, an der oberen mit nur 0,12 K
leicht geringer.
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Bild 65:

Dach 1 – Position Oben in der Begrünung: Mit dem Gründachmodell berechneter Verlauf der
Temperatur (rot) im Vergleich zu den beiden Messachsen (grau/schwarz). Die Differenzkurve zwischen Rechnung und Messung ist gelb sowie zwischen Messachse 1 und Messachse 2 blau dargestellt.

Die Abweichungen bleiben damit im Mittel auf Jahresbasis an allen drei Positionen unter
0,5 K, womit die Übereinstimmung zwischen Modell und Messdaten als sehr gut bezeichnet
werden kann. Inwieweit die etwas größeren stündlichen Differenzen in Anbetracht der guten
mittleren Übereinstimmung die feuchtetechnische und energetische Beurteilung beeinflussen, wird im zweiten und dritten Teil der Validierung weiter überprüft.
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Bild 66:

Dach 1 – Position Mitte in der Begrünung: Mit dem Gründachmodell berechneter Verlauf der
Temperatur (rot) im Vergleich zu den beiden Messachsen (grau/schwarz). Die Differenzkurve zwischen Rechnung und Messung ist gelb sowie zwischen Messachse 1 und Messachse 2 blau dargestellt.
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Bild 67:

Dach 1 – Position unter der Begrünung: Mit dem Gründachmodell berechneter Verlauf der
Temperatur (rot) im Vergleich zu den beiden Messachsen (grau/schwarz). Die Differenzkurve zwischen Rechnung und Messung ist gelb sowie zwischen Messachse 1 und Messachse 2 blau dargestellt.
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Dach 2 mit Leichtsubstrat in Festkörperdränage

Der Vergleich der Berechnungsergebnisse mit den Messwerten von Dach 2 ist für die untersuchten zwei Positionen oben im Substrat in Bild 68 und unten in Bild 69 dargestellt. Die
Übereinstimmung bezüglich der mittleren Temperaturen ist an der oberen Position wiederum sehr gut, an der unteren bleiben die Werte im Sinne der Bemessung in Winter, Frühjahr und Herbst etwas niedriger als in der Messung und liegen in den Sommermonaten
dann auf dem gleichen Niveau. Entsprechend der Werte in Tabelle 13 werden im Winter
mit -1,49 und -2.37 K wieder die größten Abweichungen erreicht. Im Jahresmittel liegt die
berechnete Temperatur an der oberen Position um 0,14 K höher, unter der Begrünung um
0,73 niedriger als die gemessenen Werte.
Tabelle 13: Vergleich der gemessenen und berechneten Temperatur (Mittelwerte [°C]) in den Wintermonaten (Dezember bis Februar), den Sommermonaten (Juni bis August) und im Gesamtjahr
an den verschiedenen Höhenpositionen der Begrünung von Dach 2
Vergleich der gemessenen und berechneten Temperaturen
Mess- bzw. Berechnungsergebnisse
Zeitraum bzw.
Position

Messung
Achse 1

Achse 2

Mittelwert

Simulation

Differenz

Mittlere Temperatur Position oben [°C]
Winter

-0.83

-0.28

-0.55

-2.04

-1.49

Sommer

19.05

18.99

19.02

19.61

0.59

Jahr

9.07

9.31

9.19

9.33

0.14

Mittlere Temperatur Position Unten [°C]
Winter

0.91

0.89

0.90

-1.47

-2.37

Sommer

20.23

19.98

20.11

19.79

-0.32

Jahr

10.55

10.31

10.43

9.70

-0.73

Bei den stündlichen Werten liegen die Abweichungen an der Position Oben in einigen
Stunden bei bis zu ±7 K. An der unteren Position bleiben diese meist deutlich geringer und
erreichen nur selten Werte über ±5 K. Dabei ist festzuhalten, dass die hier vorhandene
Festkörperdränage trotz Verfüllung und nur 2,5 cm Höhe zu erkennbar größeren Differenzen zwischen den beiden Messachsen führt als bei Dach 1 ohne Dränage. Da Abweichungen zwischen den beiden Messachsen fast in der gleichen Größenordnung liegen wie die
Abweichung von Messung und Berechnung, kann trotz der absolut etwas größeren Differenz die relative Übereinstimmung bei Dach 2 als mindestens genauso gut angesehen werden wie bei Dach 1.
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Bild 68:

Dach 2 – Position Oben in der Begrünung: Mit dem Gründachmodell berechneter Verlauf der
Temperatur (rot) im Vergleich zu den beiden Messachsen (grau/schwarz). Die Differenzkurve zwischen Rechnung und Messung ist gelb sowie zwischen Messachse 1 und Messachse 2 blau dargestellt.
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Bild 69:

Dach 2 – Position unter der Begrünung: Mit dem Gründachmodell berechneter Verlauf der
Temperatur (rot) im Vergleich zu den beiden Messachsen (grau/schwarz). Die Differenzkurve zwischen Rechnung und Messung ist gelb sowie zwischen Messachse 1 und Messachse 2 blau dargestellt.
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Dach 3 mit neuer Bepflanzung

Auch bei Dach 3 wird eine gute qualitative und quantitative Übereinstimmung mit den gemessenen mittleren Temperaturverhältnissen erreicht. Die Position unter der Vegetationsmatte (oben im Substrat) ist in Bild 70 dargestellt. Die berechneten Mittelwerte liegen im
Winter wiederum unter den Messwerten und verlaufen dann über mehrere Monate bis Mitte
November fast deckungsgleich mit der Messachse 1, während die Werte an Messachse 2
etwas wärmer liegen. Unter dem Substrat (Bild 71) und unter der Dränage (Bild 72) liegen
alle drei Kurven über weite Teile des Jahres sehr nahe beieinander, nur im Winter wird die
Abweichung wieder etwas größer. Die 4 cm hohe, nicht verfüllte Festkörperdränage führt
bei den stündlichen Werten unter der Festkörperdränage (Position unter der Begrünung) zu
etwas stärkeren Abweichungen von bis zu 6 K (blaue Differenzkurve). Die Differenzkurve
zwischen Messung und Rechnung (gelb) zeigt ohne Schnee Abweichungen in derselben
Größenordnung. Die relative Übereinstimmung ist nochmal etwas besser als bei Dach 1
und 2, bei denen die Abweichung Messung-Rechnung jeweils größer war als die der beiden
Messpositionen untereinander.
Entsprechend Tabelle 14 liegt die Differenz im Jahresmittel oben bei -0,68 K, in der Mitte
bei -0,39 K und unten bei -0,62 K und somit an allen drei Positionen deutlich unter 1 Kelvin.

Tabelle 14: Vergleich der gemessenen und berechneten Temperatur (Mittelwerte [°C]) in den Wintermonaten (Dezember bis Februar), den Sommermonaten (Juni bis August) und im Gesamtjahr
an den verschiedenen Höhenpositionen der Begrünung von Dach 3
Vergleich der gemessenen und berechneten Temperaturen
Mess- bzw. Berechnungsergebnisse
Zeitraum bzw.
Position
Achse 1

Messung
Achse 2 Mittelwert

Simulation

Differenz

Temperatur Position Oben [°C]
Winter

-0.90

-0.44

-0.67

-2.32

-1.65

Sommer

17.70

19.19

18.45

17.47

-0.98

8.42
9.26
Mittlere Temperatur Position Mitte [°C]

8.84

8.16

-0.68

Winter

0.19

0.01

0.10

-1.66

-1.76

Sommer

17.82

18.36

18.09

17.76

-0.33

8.92
9.12
9.02
Mittlere Temperatur Position Unten [°C]

8.63

-0.39

Winter

1.66

1.47

1.57

-0.87

-2.44

Sommer

17.74

18.31

18.03

17.95

-0.07

Jahr

9.57

9.84

9.71

9.08

-0.62

Jahr

Jahr
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Bild 70:

Dach 3 – Position Oben in der Begrünung: Mit dem Gründachmodell berechneter Verlauf der
Temperatur (rot) im Vergleich zu den beiden Messachsen (grau/schwarz). Die Differenzkurve zwischen Rechnung und Messung ist gelb sowie zwischen Messachse 1 und Messachse 2 blau dargestellt.
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Bild 71:

Dach 3 – Position Mitte in der Begrünung: Mit dem Gründachmodell berechneter Verlauf der
Temperatur (rot) im Vergleich zu den beiden Messachsen (grau/schwarz). Die Differenzkurve zwischen Rechnung und Messung ist gelb sowie zwischen Messachse 1 und Messachse 2 blau dargestellt.
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Bild 72:

Dach 3 – Position unter der Begrünung: Mit dem Gründachmodell berechneter Verlauf der
Temperatur (rot) im Vergleich zu den beiden Messachsen (grau/schwarz). Die Differenzkurve zwischen Rechnung und Messung ist gelb sowie zwischen Messachse 1 und Messachse 2 blau dargestellt.
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Dach 4 mit eingewachsener, dichter Bepflanzung

Bei Dach 4 ist an der Position Oben die Differenz zwischen den beiden Messachsen deutlich größer als bei Dach 3 (Bild 73). An den beiden unteren Positionen (Bild 74 und Bild 75)
fallen die Differenzen bei der Messung dagegen wieder ähnlich aus wie bei den anderen
Dächern. Die Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung ist bezüglich der Monatsmittel ebenfalls gut. Es fällt auf, dass auch hier die Rechenwerte im Winter leicht niedriger und im Frühjahr und frühen Sommer leicht höher liegen als die Messwerte. Bis auf einige Wochen in Mai und Juni, in denen die stündlichen Differenzen zwischen Messung und
Rechnung immer wieder mal auf bis zu 7 K bis 8 K steigen, bleiben diese im übrigen Jahr
ohne Schneedecke auch in den Spitzen deutlich unter 5 K. Die Amplituden der Differenzkurve Messung-Rechnung (gelb) liegen wiederum in der gleichen Größenordnung wie die
der beiden Messachsen (blau).
Die in Tabelle 15 aufgelisteten Werte zeigen für die Differenzen Messung-Rechnung mit
oben -0,54 K, in der Mitte -0,45 K und unten -0,55 K etwas kleinere Abweichungen als bei
Dach 3. Sie bleiben im Schnitt nur leicht über 0,5 K.

Tabelle 15: Vergleich der gemessenen und berechneten Temperatur (Mittelwerte [°C]) in den Wintermonaten (Dezember bis Februar), den Sommermonaten (Juni bis August) und im Gesamtjahr
an den verschiedenen Höhenpositionen der Begrünung von Dach 4
Vergleich der gemessenen und berechneten Temperaturen
Mess- bzw. Berechnungsergebnisse
Zeitraum bzw.
Position
Achse 1

Messung
Achse 2 Mittelwert

Simulation

Differenz

Temperatur Substrat oben [°C]
Winter

-0.25

0.01

-0.12

-1.84

-1.72

Sommer

18.88

19.11

18.99

18.47

-0.52

Jahr

9.39

9.47

9.43

8.89

-0.54

Mittlere Temperatur Position Mitte [°C]
Winter

0.21

0.30

0.25

-1.46

-1.71

Sommer

19.15

18.65

18.90

18.58

-0.32

Jahr

9.74

9.42

9.58

9.12

-0.45

Mittlere Temperatur Position Unten [°C]
Winter

1.33

1.61

1.47

-0.68

-2.15

Sommer

18.86

18.55

18.71

18.75

0.04

Jahr

10.21

10.02

10.11

9.56

-0.55
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Bild 73:

Dach 4 – Position Oben in der Begrünung: Mit dem Gründachmodell berechneter Verlauf der
Temperatur (rot) im Vergleich zu den beiden Messachsen (grau/schwarz). Die Differenzkurve zwischen Rechnung und Messung ist gelb sowie zwischen Messachse 1 und Messachse 2 blau dargestellt.
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Bild 74:

Dach 4 – Position Mitte in der Begrünung: Mit dem Gründachmodell berechneter Verlauf der
Temperatur (rot) im Vergleich zu den beiden Messachsen (grau/schwarz). Die Differenzkurve zwischen Rechnung und Messung ist gelb sowie zwischen Messachse 1 und Messachse 2 blau dargestellt.
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Bild 75:

Dach 4 – Position unter der Begrünung: Mit dem Gründachmodell berechneter Verlauf der
Temperatur (rot) im Vergleich zu den beiden Messachsen (grau/schwarz). Die Differenzkurve zwischen Rechnung und Messung ist gelb sowie zwischen Messachse 1 und Messachse 2 blau dargestellt.

Bei allen vier Dächern kann eine gute mittlere Übereinstimmung der thermischen Verhältnisse unter der Begrünung zwischen Berechnungsmodell und Messwerten festgestellt
werden. Im Winter werden infolge der im Simulationsmodell nicht berücksichtigbaren
Schneedecke Differenzen von meist zwischen 1 und 2 K erreicht. Die mittleren Abweichun140

gen für das Gesamtjahr bleiben trotzdem in allen Fällen deutlich unter 1 K. Die stündlichen
Abweichungen liegen in den Spitzen jeweils höher als die der Mittelwertkurven und
erreichen ohne Schnee Werte von bis maximal etwa 8 K. Daher wird im Folgenden
überprüft, ob die kurzfristigen Abweichungen, z.B. bei starker Erwärmung um die
Mittagszeit, zu unterschiedlichem hygrothermischen bzw. thermischen Verhalten der
Bauteile oder Räume unter der Begrünung führen.

Feuchteverhalten von Holz-Leichtbaudächern

Das Hauptziel des neuen Gründach-Berechnungsmodells ist die hygrothermische Bemessung von begrünten Flachdachkonstruktionen. Holzflachdächer sind feuchtetechnisch besonders empfindlich. Insbesondere die äußere Beplankung erreicht im Winter ggf. hohe
Feuchtegehalte, die im Sommer nur langsam wieder trocknen können. Bei der Berechnung
solcher Dächer können bereits kleine Unterschiede bei den Randbedingungen oder Konstruktionsparametern zu deutlichen Unterschieden bezüglich der berechneten Feuchtegehalte führen. Daher werden für die feuchtetechnische Validierung Holzdächer anstelle der in
den Freilandversuchen betrachteten, eher unkritischen Massivdächer verwendet. Der
U-Wert der Holzdächer entspricht dabei möglichst genau dem der untersuchten Dächer,
damit die unter der Begrünung gemessenen Temperaturen als Referenzfall für das neue
Modell herangezogen werden können.
Die untersuchten Dachkonstruktionen sind in Bild 76 dargestellt und von außen nach innen
wie folgt aufgebaut:
-

Dachbahn mit sd-Wert 100 m

-

20 mm OSB-Beplankung

-

Mineralfaserdämmung, Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/(mK)

-

Dampfbremse

-

Gipskartonplatte

Bezüglich des Wärmedurchgangs ergibt sich für die Unterkonstruktion von Dach 1 und
Dach 2 mit einem U-Wert von 0,27 W/(m²K) eine Dämmdicke von 13,7 cm und für Dach 3
und Dach 4 mit einem U-Wert von 0,37 W/(m²K) eine Dämmdicke von 9,9 cm. Als Dampfbremse wird in der ersten Variante eine Folie mit einem konstanten sd-Wert von 2 m verwendet, die voraussichtlich zu einem leichten Ansteigen der Feuchtegehalte in den Bauteilen führen wird. In einer zweiten Variante wird eine zusätzliche Überdämmung der äußeren
Schalung mit 2 cm EPS vorgenommen. Diese sorgt für etwas wärmere Verhältnisse in der
Beplankung im Winter und damit für niedrigere Feuchtegehalte. In einer dritten Variante
wird statt der konstanten Dampfbremse eine feuchtevariable Polyamidfolie eingesetzt, die
einen variablen sd-Wert zwischen etwa 0,1 m bei hohen Feuchten (100 % r.F.) und etwa
4,3 m bei trockenen Verhältnissen (< 25 % r.F.) aufweist. Bei dieser Variante kommt keine
zusätzliche Überdämmung zum Einsatz.
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Bild 76:

Schematische Darstellung des Aufbaus der berechneten Flachdachkonstruktionen aus Holz.
Im linken Bild ist die Variante ohne und im rechten Bild mit Überdämmung der außenseitigen
OSB-Beplankung dargestellt. Bei beiden Konstruktionsvarianten wird jeweils der Wassergehalt in der OSB bei Berechnung mit dem neuen Begrünungsmodell (roter Punkt) und mit
dem unter der Begrünung im Freiland gemessenen Bedingungen (blauer Punkt) ausgewertet.

Auf der Innenseite werden die gemessenen Raumklimadaten aus dem Freilandversuch
verwendet. Auf der Außenseite erfolgt die Simulation zum einen mit dem neuen Gründachmodell, wobei die Temperatur- und Feuchteverhältnisse in der Begrünung auf Basis
der Außenklimadaten mit Strahlung und Regen mitberechnet werden. Zum anderen werden
– als Referenzfall – die unter der Begrünung am jeweiligen Dachaufbau gemessenen Temperaturen direkt und ohne Übergangswiderstand auf der Dachabdichtung angesetzt. In beiden Fällen sollten sich weitgehend identische Feuchteverhältnisse innerhalb der Bauteile
einstellen.
Die Ergebnisse des Vergleichs sind für Dach 1 in Bild 77 dargestellt. Bei der Variante mit
konstanter Dampfbremse mit sd-Wert 2 m ohne Überdämmung (Bild 77 oben) ergibt sich
jeweils ein ansteigender Verlauf der Holzfeuchte von anfänglich 15 M.-% auf gegen Ende
maximal 21 M.-%. Der eingeschwungene Zustand wird erst gegen Ende des Berechnungszeitraums erreicht. Die mit den Temperaturmesswerten berechnete Holzfäule bleibt dabei
leicht unter der mit dem neuen Modell berechneten. Die Differenzkurve (Modell – Messung)
steigt langsam bis auf knapp 0,75 M.-% nach 10 Jahren Berechnungszeit, was bedeutet,
dass der Modellansatz gegenüber der Simulation mit den Temperaturmesswerten leicht auf
der sicheren Seite liegt. Die positive Abweichung ist daher grün hinterlegt und die negative
gelb. Die erreichten Holzfeuchten liegen gegenüber der Anforderung der deutschen Holzschutznorm [34] für Holzwerkstoffe von maximal 18 M.% knapp 3 M.-% zu hoch (im hellrot
hinterlegten Bereich).
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Bild 77:

Holzflachdach mit Begrünung von Dach 1. Dargestellt ist der berechnete zeitliche Verlauf der
Holzfeuchte in der außenseitigen OSB-Beplankung. Oben ist die Variante mit der Dampfbremse mit sd-Wert 2 m dargestellt, in der Mitte die Variante mit der gleichen Dampfbremse
und 2 cm EPS-Überdämmung sowie unten die Variante mit variabler Dampfbremse aus Polyamid ohne Überdämmung. Die Ergebnisse für die Berechnung mit dem neuen Gründachmodell sind rot und mit den gemessenen Verhältnissen unter der Begrünung blau dargestellt. Die Differenzkurve zwischen Modell und Messung ist in schwarz unter dem jeweiligen
Bild angegeben.
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Bei der zweiten Variante mit 2 cm EPS-Überdämmung auf der OSB-Beplankung (Bild 77
Mitte) fällt der Anstieg der Holzfeuchte kürzer und geringer aus. Der eingeschwungene
Zustand wird nach etwa 5 Jahren mit Werten von etwa 18 M.-% erreicht. Wiederum liegt die
Simulation mit dem Modell leicht höher als die Simulation mit den Messwerten – dadurch
wird im ersten Fall der Grenzwert von 18 M.-% leicht überschritten, während die Werte im
zweiten Fall knapp darunter bleiben. Die Differenzkurve zeigt hier gegen Berechnungsende
nur noch eine Abweichung von maximal 0,5 M.-% - wiederum mit minimal ungünstigeren
Ergebnissen bei Berechnung mit dem neuen Modell.
Bei der letzten Variante kommt die feuchtevariable Dampfbremse zum Einsatz, die im Winter aufgrund der niedrigen relativen Raumluftfeuchte eher dichter ist und infolgedessen wenig Feuchte in die Konstruktion eindringen lässt. Bei Rücktrocknungsbedingungen im
Sommer wird sie aber durchlässiger und ermöglicht dadurch eine leichtere Austrocknung
nach innen. Durch Verwendung der variablen Bahn wird die Feuchtbilanz auch ohne
Überdämmung günstiger: Die Holzfeuchte in der OSB erreicht bereits im zweiten Jahr den
eingeschwungen Zustand und die Werte variieren im Anschluss bei beiden Varianten
zwischen 13,5 M.-% im Sommer und maximal knapp 17 M.-% im Winter. Die Differenzkurve
pendelt bei dieser Variante nur noch minimal um die Nulllinie – die Übereinstimmung
zwischen den Ergebnissen auf Basis des neuen Modells und denen der Messwerte ist hier
nahezu perfekt.
Um die Abweichungen qualitativ besser bewerten zu können, erfolgt auch ein Vergleich mit
normalen Dachkonstruktionen: dazu werden die berechneten Holzfeuchten auf Basis der
Temperaturmessung in der Variante mit Dampfbremse mit konstantem sd-Wert von 2 m mit
den Bedingungen verglichen, die sich einstellen, wenn das Dach nicht mit Begrünung, sondern als Foliendach mit schwarzer, grauer oder weißer Dachbahn erstellt wird. Die schwarze Dachbahn weist eine Strahlungsabsorptionszahl von 0,9 auf, die graue hat einen Wert
von 0,6 und die rein weiße Bahn von 0,2. Die Ergebnisse dieses Vergleichs sind in Bild 78
dargestellt.
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Bild 78:

Holzflachdach mit Begrünung von Dach 1 im Vergleich zu verschiedenen Dachbahnen.
Dargestellt ist der berechnete zeitliche Verlauf der Holzfeuchte in der außenseitigen OSBBeplankung, oben im Vergleich zu einer schwarzen, in der Mitte im Vergleich zu einer grauen und unten zu einer weißen Dachbahn. Die Ergebnisse für die Berechnung mit den verschiedenen Dachbahnen sind rot und mit den gemessenen Verhältnissen unter der Begrünung blau dargestellt. Die Differenzkurve zwischen Berechnung mit Dachbahn und Gründachmessung ist in schwarz unter dem jeweiligen Bild angegeben.

Die Holzfeuchte bei der Variante mit schwarzer Dachbahn (oben) läuft in den ersten Monaten noch parallel zu der im begrünten Dach, sinkt dann aber ab dem Frühjahr deutlich ab
und erreicht gegen Ende der Berechnungszeit im Winter nur noch Maximalwerte von gut
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14 M.-%. Damit liegt sie im eingeschwungenen Zustand nach etwa 6 Jahren im Jahresverlauf mit 6 M.-% bis 8 M.-% deutlich unter der Begrünungsvariante. Die graue Dachbahn mit
der geringeren Absorptionszahl von 0,6 (Mitte) bleibt zwar etwas feuchter, liegt mit maximal
16 M.-% aber immer noch deutlich im günstigen Bereich. Im eingeschwungenen Zustand
bleibt sie etwa 4 M.-% bis 6 M.-% trockener als die Schalung im begrünten Dach. Die weiße
Dachbahn absorbiert dagegen so wenig Solarstrahlung, dass die Trocknung im Sommer
über den gesamten Berechnungszeitraum geringer bleibt als die Feuchteaufnahme im Winter. Der Wassergehalt steigt auf Maximalwerte über 30 M.-% und liegt am Ende der Berechnungsperiode etwa 9 M.-% über der Begrünungsvariante. Die doch sehr deutlichen
Abweichungen von -8 M.-% bis +9 M.-% Feuchtegehalt bei Variation der verschiedenen
Oberflächenfarben eines Foliendachs belegen, dass im Vergleich dazu das neue Gründachmodell eine sehr gute Übereinstimmung mit den gemessenen Verhältnissen erzielt.
Die Vergleichsberechnungen für Dach 2 sind in Bild 79 dargestellt. Auch hier kommt es bei
der Variante mit konstanter Dampfbremse (oben) zu einem Anstieg der Holzfeuchte bis
nach etwa 8 Jahren der eingeschwungene Zustand erreicht wird. Die Holzfeuchten liegen
aufgrund der geringeren Aufbaudicke etwas niedriger als bei Variante 1: die mit dem neuen
Modell berechneten Holzfeuchten liegen maximal bei knapp unter 20 M.-% und bei Berechnung mit den gemessenen Temperaturen bei etwa 18,5 M.-%. Die Differenzkurve variiert
gegen Ende zwischen etwa 1,3 M.-% im Winter und 0,8 M.-% im Sommer. Die zusätzliche
Überdämmung (Mitte) resultiert sowohl in geringeren Feuchtegehalten als auch in geringeren Differenzen zwischen den Berechnungen mit Modell und gemessenen Gründachtemperaturen. Die Holzfeuchten bleiben in beiden Varianten unter 18 M.-% und die Differenzkurve
erreicht gegen Ende der Berechnung Werte zwischen 0,7 M.-% und 0,9 M.-%. Am günstigsten schneidet wiederum die Variante mit feuchtevariabler Polyamidfolie ab: die Feuchtegehalte in der OSB sinken leicht auf Werte zwischen 13 M.-% und 16 M.-% im Jahresverlauf und die Differenzen zwischen der Simulation mit Begrünungsmodell und mit gemessenen Temperaturen bleibt unter etwa 0,4 M.%. Die im Vergleich zu Dach 1 geringfügig größeren Differenzen können auf die dünne Festkörperdränage zurückgeführt werden. Da hier
auch die Messwerte zwischen den beiden Messachsen etwas stärker abweichen als bei
Dach 1, ist beim Modell ebenfalls eine etwas größere Sicherheit erforderlich.
Für die Dächer 3 und 4 sind die Ergebnisse der Vergleichsberechnungen in Bild 80 und Bild
81 dargestellt. Bei den Varianten mit Dampfbremse mit konstantem sd-Wert vom 2 m
(jeweils oben) steigen die Holzfeuchten in der OSB auf Werte von bis zu 24 M.-%. Bei Dach
3 beträgt die Differenz der mit dem Modell berechneten Holzfeuchte gegen Ende der
10 Jahre knapp 3 M.-% bei weiter steigender Tendenz. Bei Dach 4 liegen die Maximalwerte
bei nur 22 M.-% und auch die Differenzen bleiben mit unter 2 M.-% geringer. Im Vergleich
zu Dach 1 und 2 sind die Abweichungen also nochmals etwas größer. Die Varianten mit
2 cm EPS-Überdämmung verhalten sich bei Dach 3 und 4 nahezu identisch. Die Berechnungen mit dem neuen Modell führen jeweils zu Holzfeuchten von knapp über 20 M.-%, die
mit den Messwerten bleiben mit 19 M.-% knapp darunter.
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Bild 79:

Holzflachdach mit Begrünung von Dach 2. Dargestellt ist der berechnete zeitliche Verlauf der
Holzfeuchte in der außenseitigen OSB-Beplankung. Oben ist die Variante mit der Dampfbremse mit sd-Wert 2 m dargestellt, in der Mitte die Variante mit der gleichen Dampfbremse
und 2 cm EPS-Überdämmung sowie unten die Variante mit variabler Dampfbremse aus Polyamid ohne Überdämmung. Die Ergebnisse für die Berechnung mit dem neuen Gründachmodell sind rot und mit den gemessenen Verhältnissen unter der Begrünung blau dargestellt. Die Differenzkurve zwischen Modell und Messung ist in schwarz unter dem jeweiligen
Bild angegeben.
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Bild 80:

Holzflachdach mit Begrünung von Dach 3. Dargestellt ist der berechnete zeitliche Verlauf der
Holzfeuchte in der außenseitigen OSB-Beplankung. Oben ist die Variante mit der Dampfbremse mit sd-Wert 2 m dargestellt, in der Mitte die Variante mit der gleichen Dampfbremse
und 2 cm EPS-Überdämmung sowie unten die Variante mit variabler Dampfbremse aus Polyamid ohne Überdämmung. Die Ergebnisse für die Berechnung mit dem neuen Gründachmodell sind rot und mit den gemessenen Verhältnissen unter der Begrünung blau dargestellt. Die Differenzkurve zwischen Modell und Messung ist in schwarz unter dem jeweiligen
Bild angegeben.
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Bild 81:

Holzflachdach mit Begrünung von Dach 4. Dargestellt ist der berechnete zeitliche Verlauf der
Holzfeuchte in der außenseitigen OSB-Beplankung. Oben ist die Variante mit der Dampfbremse mit sd-Wert 2 m dargestellt, in der Mitte die Variante mit der gleichen Dampfbremse
und 2 cm EPS-Überdämmung sowie unten die Variante mit variabler Dampfbremse aus Polyamid ohne Überdämmung. Die Ergebnisse für die Berechnung mit dem neuen Gründachmodell sind rot und mit den gemessenen Verhältnissen unter der Begrünung blau dargestellt. Die Differenzkurve zwischen Modell und Messung ist in schwarz unter dem jeweiligen
Bild angegeben.

Die variable Dampfbremse führt auch bei diesen Dächern zu den günstigsten Ergebnissen,
allerdings ist das Trocknungspotential etwas geringer als bei den Dächern 1 und 2. Bei
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Dach 3 liegen die berechneten Holzfeuchten bei knapp 21 M.-% im Falle des Modellansatzes und bei knapp 20 M.-% für die Berechnung mit den Temperaturmesswerten – die
Differenzkurve erreicht maximal 1 M.-%. Bei Dach 4 sind die Werte jeweils etwa 1 M.-%
niedriger als bei Dach 3 und die Differenzen liegen gegen Ende des Berechnungszeitraums
bei maximal etwa 0,6 M.-% im Winter.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass das Gründachmodell bezüglich des hygrothermischen Verhaltens die realen Verhältnisse gut abbildet. Dies gilt insbesondere dann, wenn in
den Konstruktionen keine Feuchteakkumulationen auftreten, sondern das hygrothermische
Gleichgewicht bald und auf einem unkritischen Niveau erreicht wird. Dies belegt die von
oben nach unten zunehmend bessere Überreinstimmung der verschiedenen Varianten bei
den vier untersuchten Dächern. In allen Fällen liegen die Ergebnisse der Berechnungen mit
den Modellansätzen etwas kritischer als die Berechnungen mit den gemessenen Gründachtemperaturen. Bei der Bemessung neuer bzw. Beurteilung bestehender Bauteile können mit
Hilfe des neuen Modells also vor allem günstige Lösungen sicher und mit guter Genauigkeit
identifiziert werden.

Wärmeströme und Heiz-/Kühlbedarf in einem Modellraum unter einer begrünten Dachkonstruktion

Die Temperaturen auf der Dachbahn unter der Begrünung wurden bereits am Anfang diese
Kapitels betrachtet und dabei festgestellt, dass die Übereinstimmung im Mittel sehr gut ist,
sich kurzfristig in einzelnen Stunden aber doch Differenzen von bis zu 8 K ergeben. Im
vorigen Abschnitt konnte gezeigt werden, dass dies nur einen geringen Einfluss auf die
feuchtetechnische Bemessung hat. Daher soll nun noch kurz überprüft werden, ob die
thermischen Verhältnisse in einem Raum unter einer begrünten Dachkonstruktion trotzdem
soweit zuverlässig wiedergegeben werden können, dass eine thermische Bemessung unter
Berücksichtigung der raumklimatischen und energetischen Aspekte ebenfalls möglich ist.
Dazu wird eine hygrothermische Raumklimasimulation mit Hilfe des Modells WUFI®-Plus
durchgeführt. Das unter Ziffer 2.5 beschriebene Modell erlaubt eine kombinierte hygrothermische Bauteil- und Gebäudesimulation, bei der die Dachbegrünungsschichten im Unterschied zu anderen Raumklimamodellen vollständig entsprechend dem neuen Modellansatz
mitberechnet werden können.
Der untersuchte Modellraum (Bild 82) soll einen Raum im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses unter der Begrünung repräsentieren. Die Randbedingungen der Simulation
werden dabei so gewählt, dass der Einfluss des Gründachs möglichst dominant ist. Der
Raum ist quadratisch mit einer Grundfläche von 5 m x 5 m bei 2,8 m Raumhöhe. Die Seiten
und Rückwände sowie die Decke nach unten werden adiabatisch angenommen, d.h. das
Raumklima dahinter und nach unten ist identisch wie im Versuchsraum und über diese
Raumabschlussflächen findet kein Wärme- und Feuchteaustausch in die benachbarten
Bereiche statt. Die thermische Masse dieser Bauteile wird durch Leichtbauweise minimiert
– Innenwände sind keine vorhanden. Auch die einzige nach Norden orientierte Außenwand
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wird als Leichtbauwand mit 20 cm Mineralwolledämmung und hinterlüfteter, heller Fassade
angesetzt. Bei einem R-Wert von 6 m²K/W sind nur noch minimale Wärmeströme durch das
Wandbauteil zu erwarten. Die zwei Fenster weisen eine Fläche von insgesamt 3,6 m² auf
und haben einen Uw-Wert von 0,8 W/(m²K) sowie einen g-Wert von 0,5; Verschattung ist
keine vorhanden.

Bild 82:

®

Modellraum für die hygrothermische Raumklimasimulation mit WUFI -Plus. Ansicht der nach
Norden orientierten Außenwand mit den zwei Fenstern

Der Dachaufbau entspricht den zuvor beschriebenen Holzleichtbaudächern. Der U-Wert ist
gleich wie beim Dach aus dem Freilandversuch, um wiederum einen Vergleich zwischen
der Simulation mit dem neuen Modell und der Simulation mit den, unter den Begrünungen
gemessenen Temperaturen zu ermöglichen. Vergleichend dazu wird eine Variante mit
schwarzer Dachbahn anstelle der Begrünung betrachtet, bei dem v.a. der sommerliche
Kühlbedarf höher ausfällt als beim begrünten Dach. Berechnet werden die Gründachaufbauten von Dach 1 und Dach 2. Die Dächer 3 und 4 können mit der aktuellen Version von
WUFI®-Plus nicht simuliert werden, da die Begrenzung der Quellfunktion auf benutzerdefinierte Werte oberhalb der freien Wassersättigung zur Berücksichtigung der Festkörperdränage noch nicht implementiert ist. Als Außenklima werden die gemessenen Klimadaten des
Versuchszeitraums (Februar 2012 bis Februar 2013) herangezogen – der Januar 2013 wird
vereinfachend vor dem Februar 2012 angeordnet.
Als innere Wärmelast durch die Nutzung wird ein eher niedriger Wert von konstant 20 W
angenommen. Der Luftwechsel wird, ebenfalls konstant, mit 0,3 h-1 angesetzt. Die Sollwerte
für die Raumtemperatur liegen bei minimal 20 °C und maximal 23 °C. Der Grenzwert für die
Kühlung ist dabei bewusst niedrig angesetzt, um bei den Außenklimabedingungen in Holzkirchen überhaupt einen Kühlbedarf zu generieren, anhand dessen die Berechnungen mit
den gemessenen Temperaturen und mit dem neuen Modell miteinander verglichen werden
können. Als Ergebnis werden die Wärmegewinne bzw. -verluste durch die Dachkonstruktion sowie die Heiz- und Kühllasten zur Aufrechterhaltung der o.g. Raumtemperaturen herangezogen.
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Modellraum mit Begrünung von Dach 1

Bild 83 zeigt links das Drei-Tages-Mittel des berechneten Wärmestroms durch die Bauteilinnenoberfläche – also die Wärmemenge, die den Raum „verlässt“. Die blaue Kurve stellt
die Berechnung mit den unter der Begrünung im Freiland gemessenen Temperaturen dar,
während bei der roten Kurve das Gründachmodell mit dem Außenklima herangezogen wurde. Die schwarze Kurve zeigt vergleichend die Ergebnisse für ein schwarzes Foliendach.

Bild 83:

Berechneter zeitlicher Verlauf der Wärmeströme durch die Innenoberfläche von Dach 1 bei
Verwendung der gemessenen Temperaturen unter der Begrünung sowie mit dem neuen
Modell im Vergleich zu einem schwarzen Foliendach ohne Begrünung. Links als
72-Stunden-Mittel über die Wintermonate, rechts als Stundenwerte exemplarisch über eine
Woche im März

Dabei wird deutlich, dass die mit dem Modell berechneten Ergebnisse recht gut mit den
Messwerten übereinstimmen, solange keine Schneedecke auf dem Dach ist – also während der ersten zwei und der letzten etwa fünf Wochen. Während der Zeit mit Schnee bleiben die Wärmeströme bei der Berechnung mit den Messwerten längere Zeit konstant bevor
diese dann während der kalten Periode Anfang Februar auf gleich niedrige Werte abfallen
wie bei der Berechnung mit dem Begrünungsmodell. Im Vergleich zum schwarzen Dach ist
festzustellen, dass die Wärmeströme über den Gesamtzeitraum ein ähnliches Niveau aufweisen.
Zu Beginn des Winters, während die Substratschicht noch am Einfrieren ist, liegen die
Wärmeverluste mit Begrünung jeweils niedriger als beim schwarzen Dach, da die
Schmelzwärme ein Abkühlen unter 0 °C solange bremst, bis alles Wasser im Substrat gefroren ist. Im Februar verlaufen die Kurven dann eine Zeitlang weitgehend parallel. Ende
Februar, Anfang März dagegen, wenn es draußen schon wieder wärmer wird, wirkt sich die
Schmelzwärme negativ aus: die Wärmeverluste bleiben während dieser Zeit etwas größer
als beim schwarzen Dach, da ein Teil der Wärmegewinne für das Schmelzen der gefrorenen Substratschicht verbraucht wird.
Bild 83 rechts zeigt exemplarisch die Wärmeströme während einer Woche Anfang März
ohne Schneedecke. Hier ergeben sich für die Berechnung mit den Messwerten und dem
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neuen Modell weitgehend identische Wärmeströme, während beim schwarzen Dach infolge
der Strahlungsgewinne tagsüber deutlich geringere Verluste - an Tag 48 sogar kurzfristig
Gewinne - und nachts aufgrund der langwelligen Abstrahlung größere Verluste als bei den
begrünten Dächern auftreten.

Bild 84:

Berechneter zeitlicher Verlauf der Wärmeströme durch die Innenoberfläche von Dach 1 bei
Verwendung der gemessenen Temperaturen unter der Begrünung sowie mit dem neuen
Modell im Vergleich zu einem schwarzen Foliendach ohne Begrünung. Links als
72-Stunden-Mittel über die Sommermonate, rechts als Stundenwerte exemplarisch über eine
Woche im Juni

Bild 84 zeigt die gleiche Auswertung für den Sommer. Während diesem Zeitraum sind die
über drei Tage gemittelten Wärmeströme für die Berechnung mit Messwerten und Modell
weitgehend identisch. Die unerwünschten Wärmegewinne bleiben beim schwarzen Dach
bei dieser Auswertung während des gesamten Sommers höher als beim begrünten Dach:
die Kurve ist im Mittel um knapp 1,5 W/m² nach oben verschoben.
Auch die stündlichen Werte während einer Woche im Juni in Bild 84 rechts zeigen, dass
das neue Modell die Wärmeströme gut abbilden kann – auch hier bleiben die Differenzen
zwischen der Berechnung mit Messwerten und Modell nur gering. Mit Begrünung ist der
Wärmeeintrag über das Dach tagsüber deutlich niedriger als im Fall der schwarzen Dachbahn. Die beim schwarzen Dach dann stärkere nächtliche Abkühlung mit größerer Wärmeabgabe nach außen kann dabei nur einen kleinen Teil der Gewinne des Tages wieder ausgleichen. Außerdem fallen die hohen Gewinne nachmittags mit den höchsten Temperaturen
im Raum zusammen, während die Verluste nachts bei niedrigeren Raumtemperaturen nur
von geringer Bedeutung sind.
Bild 85 zeigt die ermittelten Wärmegewinne (grün) und -verluste (blau) des Testraums mit
den drei Dachberechnungsvarianten bezogen auf die einzelnen Bauteile. Die Gewinne
durch das Dach (gelb markiert) liegen für die Berechnung mit den Messdaten bei 40 kWh,
mit dem Modell etwas höher bei 46 kWh – die Verluste betragen 756 kWh bzw. 762 kWh.
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Bild 85:

Testraum mit Begrünung von Dach 1. Dargestellt ist der berechnete, bauteilbezogene Heizund Kühlbedarf des Testraums über ein Jahr für drei verschiedene Dachvarianten: Gründach
mit Messwerten (oben), Gründach mit Modell (Mitte) und schwarzes Foliendach (unten). Die
Zeilen mit den Wärmestromsummen durch das Dach sind gelb markiert – die Wärmegewinne sind durch einen grünen und die Wärmeverluste durch einen blauen Balken mit Angabe
des Zahlenwerts in [kWh] dargestellt.

Mit schwarzer Dachbahn anstelle der Begrünungen liegen die Gewinne mit 209 kWh fast
um den Faktor 5 höher. Der Wert für die Wärmeverluste beträgt 784 kWh und ist damit nur
leicht gegenüber den Werten der Begrünungen erhöht. Somit ist das Energieeinsparpotential bei unerwünschten Wärmegewinnen im Sommer (Kühlung) durch eine Begrünung deutlich höher als das während der Heizperiode im Winter.
Der Gesamt-Kühlbedarf für den Testraum liegt mit Begrünung bei 125,9 kWh (Berechnung
mit Messdaten) bzw. 126,3 kWh (Berechnung mit Modell) gegenüber 255,1 kWh mit
schwarzem Foliendach. In diesen spezifischen Fall ergibt sich also ein Einsparpotential von
etwa 50 % der Kühlenergie. Beim Heizbedarf liegt der Unterschied dagegen mit
1334,2 kWh (Messdaten) bzw. 1329,4 kWh (Modell) gegenüber 1348,7 kWh (schwarzes
Dach) bei nur maximal etwa 1,5 %.
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Modellraum mit Begrünung von Dach 2

Die Berechnungen für Dach 2 ergeben ähnliche Ergebnisse, wobei durch die dünnere Substratschicht der Kühlungseffekt im Sommer erwartungsgemäß etwas geringer bleibt. Die
Wärmeströme durch Dach 2 sind für den Winter in Bild 86 und den Sommer in Bild 87 dargestellt.

Bild 86:

Berechneter zeitlicher Verlauf der Wärmeströme durch die Innenoberfläche von Dach 2 bei
Verwendung der gemessenen Temperaturen unter der Begrünung sowie mit dem neuen
Modell im Vergleich zu einem schwarzen Foliendach ohne Begrünung. Links als 72Stunden-Mittel über die Wintermonate, rechts als Stundenwerte exemplarisch über eine Woche im März

Die Übereinstimmung zwischen Berechnung mit Messwerten und dem neuen Begrünungsmodell ist auch bei Dach 2 sehr gut – bezüglich der Ergebnisse sind im Vergleich zu
Dach 1 mit der dickeren Begrünung anhand der Verläufe jedoch nur geringe quantitative
Unterschiede feststellbar.
Die tabellarische Auswertung der Wärmegewinne und -verluste über den gesamten Berechnungszeitraum in Bild 88 zeigt, dass die Wärmegewinne durch das Dach (gelb markiert) nun mit 60 kWh bzw. 63 kWh im Mittel etwa 44 % höher liegen als mit dem dickeren
Begrünungsaufbau von Dach 1, aber immer noch etwa 70 % niedriger als beim Dach mit
schwarzer Dachbahn. Bei den Wärmeverlusten im Winter sind die Unterschiede zwischen
Berechnung mit Modell (735 kWh) und Messdaten (769 kWh) mit knapp 5 % etwas größer
als bei Dach 1 – die Differenz zum schwarzen Dach liegt mit 6 % wiederum deutlich geringer als bei den Wärmegewinnen.
Der Gesamtheizbedarf liegt im Fall der Begrünung bei 1318,1 kWh bei Berechnung mit
Messdaten und 1336,9 kWh bei Berechnung mit dem Modell; im Vergleich dazu ergibt sich
beim schwarzen Dach mit 1348,7 kWh ein um maximal 2,5 % höherer Wert. Der Kühlbedarf
liegt mit Begrünung bei 132,5 kWh (Messung) bzw. 137,9 kWh (Modell) dagegen um etwa
47 % niedriger als beim schwarzen Dach mit 255,1 kWh.
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Bild 87:

Berechneter zeitlicher Verlauf der Wärmeströme durch die Innenoberfläche von Dach 2 bei
Verwendung der gemessenen Temperaturen unter der Begrünung sowie mit dem neuen
Modell im Vergleich zu einem schwarzen Foliendach ohne Begrünung. Links als 72Stunden-Mittel über die Sommermonate, rechts als stundenwerte exemplarisch über eine
Woche im Juni

Bei Dach 1 liegt der ermittelte Heiz- und Kühlbedarf mit dem Modell jeweils weniger als
0,4 % höher als bei der Berechnung mit den gemessenen Temperaturen unter der Begrünung. Bei Dach 2 beträgt die Differenz 1,4 % beim Heiz- und 4,0 % beim Kühlbedarf. Diese
Ergebnisse belegen, dass auch eine energetische Bemessung mit Hilfe des neuen Modells
mit guter Genauigkeit möglich ist, obwohl diese Anwendung zunächst nicht im Fokus der
Arbeit stand und Abweichungen von bis zu 8 K bei den stündlichen Extrema akzeptiert wurden.
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Bild 88:

Testraum mit Begrünung von Dach 2. Dargestellt ist der berechnete, bauteilbezogene Heizund Kühlbedarf des Testraums über ein Jahr für drei verschiedene Dachvarianten: Gründach
mit Messwerten (oben), Gründach mit Modell (Mitte) und schwarzes Foliendach (unten). Die
Zeilen mit den Wärmestromsummen durch das Dach sind gelb markiert – die Wärmegewinne sind durch einen grünen und die Wärmeverluste durch einen blauen Balken mit Angabe
des Zahlenwerts in [kWh] dargestellt.
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4

Modellerweiterung für Umkehrdachdämmungen

4.1 Zielstellung
Die Wärmedämmplatten eines Umkehrdachs sind permanent dem feuchten Außenklima
ausgesetzt. Da die Dachabdichtung unterhalb der Dämmebene liegt, gelangt die Niederschlagsfeuchte immer wieder auch bis auf die Warmseite der Dämmung, wo sie zu hohen
Wasserdampfpartialdrücken und damit zu einem Wasserdampfdiffusionsstrom in die
Dämmplatten hinein führt. Kann die Feuchte nach oben abgegeben werden, bleibt der
Feuchteeintrag weitgehend ohne negative Folgen. Dies ist der Fall, wenn zur Beschwerung
der Wärmedämmplatten Deckschichten verwendet werden, die zumindest temporär immer
wieder eine Trocknung ermöglichen, wie z.B. Kies oder unterlüftete Gehwegplatten. Diese
Situationen werden im Rahmen dieser Arbeit daher nicht behandelt. Bei einer Begrünung
kann eine Abgabe von Feuchte nach oben dagegen, wenn überhaupt, nur in sehr geringem
Maße erfolgen.
Trotzdem führt, wie unter Ziffer 2 dargestellt, eine Simulation dieser Einbausituation, bei
Annahme konstant hoher Feuchten über und unter den Dämmplatten, zu einer Überschätzung der Feuchteakkumulation in den Wärmedämmplatten. Eine realistische Beurteilung
bedarf also einer genaueren Berücksichtigung sowohl der Feuchteverhältnisse unter der
Begrünung sowie der, in den Bereich unter der Wärmedämmung gelangenden und dort
verbleibenden Feuchtemenge. Das unter Ziffer 3 entwickelte Begrünungsmodell beinhaltet
bereits einen wesentlichen Teil dieser Anforderung und soll nun hinsichtlich der Feuchte unter den UK-Wärmedämmplatten so erweitert werden, dass es auch für die Berechnung der
Feuchteakkumulation in den Dämmplatten begrünter Umkehrdächer eingesetzt werden
kann.
Bei den einlagigen Umkehrdächern erfolgt die Modellierung der Feuchteverhältnisse unter
den Wärmedämmplatten zunächst anhand der Langzeit-Freilandversuche am IBP in Holzkirchen. Für die zweilagige Verlegung werden die Eigenschaften für Feuchteverhältnisse
unter den Dämmplatten unverändert von der einlagigen Verlegung übernommen; die weitere Anpassung erfolgt dann anhand der Feuchteverhältnisse zwischen den beiden Dämmplattenebenen. Die abschließende Validierung des Berechnungsansatzes wird jeweils anhand der verschiedenen Objektuntersuchungen durchgeführt, wobei für die einlagige Verlegung vier Objekte mit 4 bis 7 Jahren Standzeit und für die zweilagige Verlegung mit Begrünung zwei Objekte mit jeweils 5 Jahren Standzeit zur Verfügung stehen.

4.2 Freiland-, Objekt- und Laboruntersuchungen
Die Feuchteakkumulation in den Dämmplatten von Umkehrdächern mit Begrünung ist anhand von Freiland- und Objektuntersuchungen belegt, bei denen die Feuchtegehalte an
entnommenen Dämmstoffproben über zum Teil viele Jahre hinweg ermittelt wurden. Die
durch das Fraunhofer-IBP und das FIW in den letzten etwa 30 Jahren durchgeführten Untersuchungen werden im Folgenden zusammengestellt und neu ausgewertet.
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4.2.1 Freilandversuche des IBP Holzkirchen

Ein Teil der Versuche, die an begrünten Umkehrdächern im Zeitraum zwischen 1985 und
2004 auf dem Freilandversuchsgelände des IBP in Holzkirchen durchgeführt wurden, ist bereits unter Ziffer 3.2.1 beschrieben. Bei diesen Untersuchungen ging es allerdings um die
Temperatur- und Feuchteverhältnisse unter der Grün- bzw. Kiesdränageschicht. Bei der
größeren Anzahl der Dachflächenuntersuchungen wurden dagegen die Feuchtverhältnisse
in den Umkehrdach-Dämmplatten in Abhängigkeit von den Randbedingungen (Außenklima
und Art der Deckschicht) ermittelt. Dazu wurden verschiedene Umkehrdachvarianten mit
Begrünung, Bekiesung und später auch mit Betonplatten betrachtet. Die bekiesten Umkehrdächer waren damals schon viele Jahre lang bewährt, während Umkehrdächer mit Begrünung erst seit Mitte der 70er Jahre eingesetzt wurden und deren Feuchteverhalten noch
nicht genau bekannt war [93].

Tabelle 16: Aufbau der Begrünung der Dächer 1 bis 4 der Freilandversuche am IBP in Holzkirchen
oberhalb der Betondecke und der Dachabdichtung
Aufbau von Konstruktion und Begrünung
UK-Dach

Aufbau

UK-Dach 1 A / B
Messzeitraum:
1985 – 2004

60 mm Substrat
Geotextilvlies
50 mm Drainageschicht (Blähton)
100 mm XPS-Dämmung
(2 versch. Hersteller A/B)

UK-Dach 2 A / B
Messzeitraum:
1985 – 1996

60 mm Substrat
Geotextilvlies
100 mm XPS-Dämmung
(2 versch. Hersteller A/B)

UK-Dach 3
Messzeitraum:
1985 – 2004

60 mm Substrat
Geotextilvlies
80 mm XPS-Dämmung
mit oberseitigen Dränrillen

UK-Dach 4
Messzeitraum:
1985 – 2004

60 mm Substrat
Geotextilvlies
50 mm bitumengebundene EPS-Dränplatte
60 mm XPS-Dämmung

Die Versuchsflächen wurden auf einer quadratischen Dachfläche mit einer Größe von
12 m x 12 m aufgebraucht; die Dachkonstruktion selbst bestand aus einer 120 mm dicken,
gefällelosen Massivbetondecke mit Dachabdichtung. In dem eingeschossigen Gebäude
befanden sich ganzjährig beheizte Laborräume sowie ein Flur mit Temperaturen zwischen
etwa 16 °C und 20 °C. Einige der Versuche endeten nach vier bzw. sieben Jahren, andere
wurden durch neue Systeme ersetzt oder unterteilt; einige Bereiche blieben bis zur Neueindeckung im Jahr 2004 unverändert. Die Versuche sind detailliert in [92] und [93] beschrie159

ben. Im Rahmen dieser Arbeit werden bezüglich der Dämmplattenfeuchte die begrünten
Dächer 1 bis 4 ausgewertet, deren konstruktiver Aufbau über der Tragkonstruktion in Tabelle 16 angegeben ist.
Die Versuchsflächen wurden im November 1985 fertig gestellt und im Frühjahr 1986 eingesät sowie zusätzlich mit wasserspeicherndem Sedum bepflanzt, um den Bewuchs zu beschleunigen [92]. Bei den UK-Dächern 1 und 2 bestand die Wärmedämmung jeweils zur
Hälfte aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten zweier verschiedener Hersteller A und
B, wobei die Platten von Hersteller A um etwa den Faktor 1,8 diffusionshemmender sind als
die Platten des Herstellers B. Als Substrat wurde jeweils ein damals übliches mineralisches
Schüttstoffgemisch auf der Basis von Schieferschlacke mit geringen organischen Anteilen
eingesetzt; die Schichtdicke betrug in allen Fällen etwa 60 mm bis 80 mm. UK-Dach 2 und
3 wurden ohne separate Dränageschicht ausgeführt, wobei bei UK-Dach 3 das Einfräsen
von Dränrillen in die Oberseite der XPS-Dämmung ein besseres Abführen von Wasser ermöglichen sollte. Bei UK-Dach 1 kam eine 50 mm dicke Dränageschicht aus Blähton zum
Einsatz, bei UK-Dach 4 eine ebenfalls 50 mm dicke, bitumengebundene EPS-Dränplatte.

Bild 89:

Fotographische Dokumentation des Ausbaus der extrudierten Polystyrol-Hartschaumstoffe
für die Messung der Feuchtegehalte:
Oben links: UK-Dach 1, Hersteller A
Oben rechts: UK-Dach 1, Hersteller B
Unten links: UK-Dach 3, Dämmplatte mit Dränrille
Unten rechts: UK-Dach 4, Ausbau der bitumengebundenen EPS-Dränplatte

Während des durch die Auftraggeber finanzierten Zeitraums von 1985 bis 1992 wurden jeweils im Frühjahr und Herbst die Feuchtegehalte der Dämmplatten bestimmt. Dazu wurde
die Begrünung lokal entfernt und aus den Platten Probenkörper von etwa 20 cm x 20 cm
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herausgeschnitten. Die Entnahme der Dämmplattenproben ist exemplarisch in Bild 89 dargestellt.
Der Feuchtegehalt der Proben wurde anschließend gravimetrisch im Labor ermittelt. Nach
1992 fanden die Messungen nur noch unregelmäßig alle paar Jahre statt. Da die Dachflächen erst 2004 neu eingedeckt wurden und davor abschließend nochmals einige Platten
gewogen wurden, stehen für die Dächer 1, 3 und 4 Daten über den für einen Freilandversuch ungewöhnlich langen Zeitraum von insgesamt 19 Jahren zur Verfügung. Damit sind
auch belastbare Aussagen zum Langzeitverhalten solcher Dachkonstruktionen möglich.
UK-Dach 1 A/B mit Blähtondränage

Die gemessenen Feuchtegehalte der Dämmplatten aus UK-Dach 1 sind in Bild 90 dargestellt. Trotz der teilweise starken Streuung der einzelnen Messpunkte ist gut erkennbar,
dass die Feuchtegehalte in beiden Dämmplattentypen über die Einbauzeit mehr oder weniger linear ansteigen. Bei den Dämmplatten des Herstellers A werden 1992 Werte von gut
2 Vol.-% und 2004 von knapp 5 Vol.-% ermittelt. Abgesehen von den, ggf. jahreszeitlich
bedingt im Frühjahr höheren und nach dem Sommer etwas niedrigeren Feuchtegehalten,
fallen bei den Messungen keine besonderen „Ausreißer“ auf.

Bild 90:

Gemessene Feuchtegehalte in den zwei verschiedenen, jeweils 10 cm dicken Dämmplatten
der Hersteller A (blau) und B (rot) aus UK-Dach 1 im Verlauf der knapp 19jährigen Einbauzeit von 1986 bis 2004. Dargestellt sind die einzelnen Messwerte (Punkte) sowie der mittlere
Verlauf des Feuchteanstiegs in Form linearer Regressionsgeraden (rote und blaue Linie).

Bei den diffusionsoffeneren Dämmplatten des Herstellers B fällt der Anstieg der Feuchtegehalte stärker aus als bei denen von Hersteller A. Nach 7 Jahren liegen die Werte mit ungefähr 2,5 Vol.-% bis 3 Vol.-% etwa 50 % höher, 1996 werden 5 Vol.-% und 2004 dann
9 Vol.-% ermittelt, was etwa 80 % über dem Vergleichswert von Hersteller A liegt. Auch die
Schwankungsbreite der Messwerte ist bei Hersteller B größer als bei Hersteller A. Dies fällt
vor allem in den Jahren 1990 und 1991 auf: hier wurde zunächst ein steiler Anstieg der
Feuchtegehalte von knapp 2 Vol.-% im Frühjahr 1990 über 2,6 Vol.-% im Herbst auf
4 Vol.-% im Frühjahr 1991 ermittelt. Im Herbst 1991 liegt der Messwert dann nur noch bei
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gut 1,2 Vol.-%. Ein starker Anstieg gefolgt von einer noch schnelleren Feuchteabnahme erscheint im Vergleich zu den bei Hersteller A im gleichen Zeitraum linear ansteigenden
Feuchtegehalten nicht plausibel. Es scheint eher ein Hinweis auf lokal u.U. stärker streuende Feuchtgehalte in den Dämmplatten zu sein. Auch bei anderen Umkehrdach-Versuchen
des IBP wurden bei der Entnahme von mehreren Dämmplatten aus dem gleichen Dach
größere Unterschiede zwischen den einzelnen Platten festgestellt, ohne dass eine eindeutige Ursache für diese Abweichungen identifiziert werden konnte. Mögliche Gründe könnten
z.B. Unebenheiten in der Dachabdichtung mit punktuell stehendem Wasser oder Beschädigungen der diffusionshemmenderen Schäumhaut an der Oberfläche der Dämmplatten sein.
Trotz der starken Streuung kann, auch anhand der Regressionsgeraden, eine klare Tendenz mit einem rascheren Feuchteanstieg bei den diffusionsoffeneren und einem langsameren Anstieg bei den diffusionshemmenderen Dämmplatten identifiziert werden.
UK-Dach 2 A/B ohne Dränage

Die Ergebnisse für UK-Dach 2 sind in Bild 91 dargestellt. Der letzte Messwert – leider nur
für eine Dämmplatte des Herstellers B - wurde hier im Jahr 1996, also nach etwa 10 Jahren
Standzeit erfasst. Auch hier sind zwei Aspekte gut zu erkennen: der Anstieg der Feuchtegehalte beider Platten sowie die durchwegs höheren Feuchtegehalte für die diffusionsoffeneren Dämmplatten des Herstellers B.

Bild 91:

Gemessene Feuchtegehalte in den zwei verschiedenen Dämmplatten der Hersteller A (blau)
und B (rot) aus UK-Dach 2 im Verlauf der 10jährigen Einbauzeit von 1986 bis 1996. Dargestellt sind die einzelnen Messwerte (Punkte) sowie der mittlere Verlauf des Feuchteanstiegs
in Form linearer Regressionsgeraden (rote und blaue Linie).

Im Vergleich zu UK-Dach 1 fällt der Anstieg geringer aus: nach dem Hauptuntersuchungszeitraum bis 1992 liegen die Werte bei UK-Dach 2 nur zwischen etwa 1 Vol.-% und
1,5 Vol.-%, während bei UK-Dach 2 mit eher 2 Vol.-% bis 3 Vol.-% ein etwa doppelt so hohes Niveau erreicht wurde. Da die Dämmschicht in UK-Dach 2 genauso dick ist wie in UKDach 1, könnte für den stärkeren Anstieg bei UK-Dach 1 der inklusive Dränage fast doppelt
so dicke Begrünungsaufbau ursächlich sein. Dieser kann mehr Feuchte speichern und er162

reicht dadurch ggf. seltener Trocknungsbedingungen. In [92] wird angegeben, dass das
Substrat von UK-Dach 2 besonders wasserdurchlässig ist, die Feuchte schnell vom Dach
abführt und somit für schnell trocknende Verhältnisse sorgt. Eine weitere Möglichkeit wäre,
dass unter UK-Dach 2 etwas niedrigere Temperaturverhältnisse als unter UK-Dach 1
herrschten und somit der Wasserdampfpartialdruck unter der Dämmung geringer bleibt.
Solche Temperaturunterschiede von im Winter im Mittel 1 K bis 2 K zwischen den beiden
verschiedenen Bereichen, die nicht auf den Begrünungsaufbau zurückgeführt werden können, sind z.B. in [93] Bild 3 dokumentiert.
UK-Dach 3 mit eingefrästen Dränrillen in der Dämmplatte

Bei UK-Dach 3 kamen Dämmplatten des Hersteller A in einer etwas geringeren Dicke von
8 cm zum Einsatz. Diese sind eigentlich diffusionshemmender als die von Hersteller B,
durch das Einfräsen von Dränrillen wird aber die normalweise diffusionshemmende
Schäumhaut an der Oberseite teilweise entfernt, wodurch die Platten zumindest von dieser
Seite durchlässiger für den Dampfdiffusionstransport werden. Anhand der Ergebnisse in
Bild 92 ist ein deutlicher Anstieg der Feuchtegehalte auf gut 2 Vol.-% nach 7 Jahren und
7 Vol.-% nach 19 Jahren erkennbar.

Bild 92:

Gemessene Feuchtegehalte in den 8 cm dicken und mit Dränrillen versehenen Dämmplatten
des Herstellers A aus UK-Dach 3 im Verlauf der knapp 19jährigen Einbauzeit von 1986 bis
2004. Dargestellt sind die einzelnen Messwerte (rote Punkte) sowie der mittlere Verlauf des
Feuchteanstiegs in Form einer linearen Regressionsgeraden (rote Linie).

Der Feuchteanstieg in den Dämmplatten fällt insgesamt stärker aus als bei UK-Dach 2 und
liegt vom Niveau zwischen den Werten der beiden verschiedenen Dämmplatten von UKDach 1.
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UK-Dach 4 mit EPS-Dränplatte

Bei UK-Dach 4 kam eine nur 6 cm dicke Hartschaumdämmung des Herstellers B zum
Einsatz, die allerdings durch die ebenfalls noch etwas dämmende bitumengebundene EPSDränageplatte ergänzt wird. Die Feuchtemesswerte sind in Bild 93 dargestellt.

Bild 93:

Gemessene Feuchtegehalte in den 6 cm dicken Dämmplatten des Herstellers B aus UKDach 4 im Verlauf der knapp 19jährigen Einbauzeit von 1986 bis 2004. Dargestellt sind die
einzelnen Messwerte (rote Punkte) sowie der mittlere Verlauf des Feuchteanstiegs in Form
einer linearen Regressionsgeraden (rote Linie).

Der Feuchteanstieg verläuft zunächst etwas steiler als bei den anderen Dächern und
erreicht nach 7 Jahren bereits Werte zwischen 3 Vol.-% und 4 Vol.-%. Der Messwert von
1994 liegt sogar bei 6,5 Vol.-% und übertrifft damit sogar den starken Anstieg der ersten
Jahre noch etwas. Die 2004 gemessene Platte weist dann allerdings einen Wert von
7 Vol.-% auf, der nur leicht über dem Messwert von 10 Jahren vorher liegt.
Zunahme der Wärmeleitfähigkeit mit dem Wassergehalt

Um den Einfluss der Feuchtezunahme auf die Wärmeleitfähigkeit der Dämmung exemplarisch zu beurteilen, wurden von UK-Dach 2 im Juni 1991, also nach fünf Jahren Standzeit,
sechs Probekörper der zwei verschiedenen Hersteller entnommen. Die Feuchtegehalte der
Probekörper lagen im Mittel bei etwa 1 Vol.-%; die mittlere gemessene Wärmeleitfähigkeit
betrug 0,024 W/(mK). Damit lag die Wärmeleitfähigkeit der Dämmplatten immer noch 20 %
unter dem Bemessungswert von 0,03 W/(mK). In Anbetracht dieser Ergebnisse sahen die
Autoren von [93] die Feuchteanreicherung damals als unproblematisch und durch die
normalen Sicherheitszuschläge beim Bemessungswert bereits berücksichtigt an.
Feuchtezunahme in frei bewitterten Umkehrdachdämmplatten mit Begrünung

Anhand der Freilandversuche des IBP an begrünten Umkehrdächern können bezüglich der
Feuchteanreicherung aus heutiger Sicht zwei Aussagen getroffen werden: Im Unterschied
zu den hier nicht näher betrachteten bekiesten Umkehrdächern findet in den Wärmedämmplatten von Umkehrdächern mit Begrünung aufgrund der sowohl über als auch unter den
Dämmplatten permanent feuchten Verhältnisse eine langsame aber stetige Anreicherung
von Feuchte statt – dieser Prozess kommt nicht nach ein paar Jahren zum Erliegen,
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sondern setzt sich langfristig fort. Die Feuchteanreicherung ist u.a. abhängig vom
Diffusionswiderstand der Wärmedämmplatten. Bei den höheren µ-Werten des Herstellers A
bleibt der Feuchteanstieg geringer, bei den niedrigen µ-Werten des Herstellers B ist er
stärker ausgeprägt.
4.2.2 Objekt- und Laboruntersuchungen des FIW

Die zuvor beschriebenen, am IBP durchgeführten Langzeit-Freilanduntersuchungen, wurden mit Dämmplatten bis zu 100 mm Dicke durchgeführt, bei deren Herstellung FCKW- und
HFCKW als Treibmittel verwendet wurden. Für diesen Dämmplattentyp standen zahlreiche
Messungen zu Wärmeleitfähigkeit und Diffusionswiderstand sowie deren Schichtung über
die Plattendicke zur Verfügung. Die beiden genannten Treibmittel wurden im Lauf der 90er
Jahre allerdings nacheinander verboten und befinden sich heute nicht mehr auf dem Markt.
Heute verfügbare Platten werden entweder nur mit CO2, mit CO2 und Isobutan, CO2 und
Additiven oder zu einem kleinen Teil auch mit HFKW 134a oder HFKW 152a getrieben
[142], deren Eigenschaften sich ggf. von den früheren Platten unterscheiden. Weiterhin
kommen heute eher Dämmschichtdicken von 140 mm bis 180 mm und teilweise auch darüber zum Einsatz sowie seit einigen Jahren auch in zweilagiger Ausführung.
Um diese Entwicklung zu berücksichtigen wurden in den vergangenen Jahren durch das
FIW sowohl Untersuchungen an begrünten Umkehrdächern mit neuen Dämmplatten durchgeführt, als auch die Materialkennwerte von aktuellen Platten mit unterschiedlichen Treibmitteln in Laboruntersuchungen ermittelt. Damit kann sichergestellt werden, dass das im
Rahmen dieser Arbeit entwickelte Modell auch für die heute eingesetzten Dämmplattentypen und Dämmstärken gültig ist.
Objektuntersuchungen einlagige Verlegung

Bei den Objektuntersuchungen handelt es sich um von XPS-Herstellern in Auftrag gegebene Untersuchungen an begrünten Umkehrdächern von Gebäuden mit Wohn-, Büro- oder
wohnähnlicher Nutzung. Weder Außenklima noch Innenklima wurden dabei messtechnisch
erfasst, die Nutzung aber jeweils abgefragt. In der Regel wurden ein bis zwei Dämmplatten
entnommen, gesäubert und im Labor bis zur Gewichtskonstanz getrocknet sowie die resultierenden Wärmeleitfähigkeiten ermittelt. Teilweise wurde auch die Verteilung von Wassergehalt und Wärmeleitfähigkeit über die Plattendicke erfasst.
Schulgebäude Nürnberg

Das Gebäude wurde im Jahr 2003 fertiggestellt – die Begrünung im Sommer desselben
Jahres aufgebracht. Die Dachbegrünung besteht aus 5 cm Pflanzsubstrat sowie 5 cm Dränageschicht aus Blähton und wurde mit einer wasserableitenden Trennlage auf einer
200 mm dicken, leicht geneigten Stahlbetondecke ausgeführt. Die mit CO2 als Treibmittel
hergestellten Umkehrdachdämmplatten wurden mit 160 mm Dicke verbaut. Die Raumlufttemperaturen in den als Büro genutzten Räumen unter dem Dach lagen laut Angaben des
Nutzers ganzjährig bei etwa 21 °C bis 22 °C.
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Der Ausbau der Dämmplatte erfolgte im März 2007 – also nach knapp vier Jahren Standzeit. Der Feuchtegehalt wurde über den gesamten Plattenquerschnitt ermittelt und betrug
1,0 Vol.-%. Bei der anschließenden Labormessung wurde eine Wärmeleitfähigkeit von
0,0391 W/(mK) bei einem mittleren Feuchtegehalt während des Versuchs von 0,8 Vol.-%
festgestellt. Nach Rücktrocknung wies die Platte eine Rohdichte von 34,1 kg/m³ sowie eine
Wärmeleitfähigkeit von 0,372 W/(mK) auf.
Bürogebäude München 1

Das Bürogebäude in München wurde ebenfalls im Sommer 2003 begrünt. Dabei kamen
8 cm Substrat über einer mit einem Trennvlies abgedeckten Festkörperdränage zum
Einsatz. Darunter wurde ebenfalls eine wasserableitende Trennlage eingebaut. Die
CO2-getriebenen, 140 mm dicken XPS-Umkehrdämmplatten wurden auf einer gefällelosen,
200 mm dicken Stahlbetondecke verlegt. Bei der Nutzung als Büro mit permanenter
Klimatisierung herrschen laut Betreiber ganzjährig im Mittel etwa 22,5 °C.
Der Ausbau erfolgte nach knapp vier Jahren Anfang Mai 2007. Dabei wurde bei der
entnommenen Platte ein Feuchtegehalt von 1,1 Vol.-% ermittelt. Die Platte wurde in vier
etwa 35 mm dicke Schichten unterteilt. Die Feuchtegehalte in diesen Schichten betrugen
von oben nach unten 2,6 Vol.-%, 2,3 Vol.-%, 0,1 Vol.-% und 0,04 Vol.-%. Auch bei den
folgenden Untersuchungen ist festzustellen, dass der Feuchtegehalt im oberen Bereich der
Platte immer am höchsten ist.
Die bei einem Feuchtegehalt von im Mittel 1,0 Vol.-% ermittelte Wärmeleitfähigkeit lag bei
0,0362 W/(mK). Die Rohdichte der Platten lag nach Rücktrocknung bei 29,4 kg/m³ und die
trockene Wärmeleitfähigkeit bei 0,0351 W/(mK).
Bürogebäude München 2

Bei dem zweiten in München untersuchten Bürogebäude wurde eine 12 cm dicke
Mischung aus Mineralsubstrat und Ziegelsplitt über einer wasserableitenden Trennlage
aufgebraucht. Die Stahlbetondecke ist 200 mm dick und gefällelos ausgeführt. Die eingesetzten 160 mm dicken XPS-Dämmplatten wurden mit HFKW 134a getrieben. Zeitraum der
Errichtung und Probennahme sind identisch wie bei Bürogebäude München 1. Die Nutzung
erfolgt laut Betreiber mit Temperaturen von ganzjährig 21 °C bis 22 °C.
Bei Entnahme nach 4,5 Jahren wurde bei Bürogebäude 2 ein Feuchtegehalt von 1,1 Vol.-%
sowie eine feuchte Wärmeleitfähigkeit bei dann im Labor im Mittel 1,0 Vol.-% von
0,298 W/(mK) ermittelt. Nach Auftrennen der Platten in vier etwa 40 mm dicke Schichten
wurde ein Feuchteverteilung von jeweils 2,1 Vol.-% in den beiden oberen, 0,3 Vol.-% in der
dritten und 0,1 Vol.-% in der untersten Schicht gemessen. Nach der Rücktrocknung der
Platte lagen die Rohdichte bei 37 kg/m³ und die trockene Wärmeleitfähigkeit bei
0,0284 W/(mK).
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Mehrfamilienhaus Wil (Schweiz) – Untersuchung durch EMPA

Ein weiteres Gebäude, das im Rahmen der beschriebenen Objektuntersuchungen mit erfasst wurde, steht in der Schweiz. Die Untersuchungen wurden daher durch die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) durchgeführt.
Das Mehrfamilienhaus in Wil wurde 1998 fertiggestellt und die Begrünung im Herbst aufgebracht. Die Deckschichten umfassen eine Humus-, eine Sand- und eine Kiesschicht mit
insgesamt 7 cm Dicke über einer wasserableitenden Trennlage. Die eingesetzten XPSDämmplatten sind CO2-getrieben und 140 mm dick; die darunter befindliche 200 mm dicke
Betondecke ist ohne Gefälle ausgeführt. Die Nutzung unter dem Dach erfolgt als Wohnund Büroraum mit ganzjährig etwa 20 °C bis 22 °C.
Die Probenentnahme erfolgte im Mai 2005 nach 6,5 Jahren Standzeit und 7 Winterperioden. Der mittlere Feuchtegehalt wurde mit 2,1 Vol.-% ermittelt-. Ein Aufschneiden der Platte
zur Ermittlung der Feuchteverteilung erfolgte nicht. Die Wärmeleitfähigkeit bei 2,1 Vol.-%
Feuchtegehalt betrug 0,0354 W/(mK). Nach Rücktrocknung wurden 0,0347 W/(mK) erreicht
– die Rochdichte wurde nicht bestimmt.
Objektuntersuchungen zweilagige Verlegung

Produktionstechnisch bedingt können XPS-Dämmplatten nur bis Plattenstärken von etwa
200 mm hergestellt werden. Da dies in manchen Fällen bezüglich der energetischen Anforderungen an die Dämmdicke nicht mehr ausreichend ist, stellt sich die Frage, ob auch eine
mehrlagige Verlegung der Dämmplatten übereinander möglich ist und ob dies eine nachteilige Auswirkung auf den langfristigen Feuchteeintrag in die Platten hat. Daher wurden in
den vergangenen Jahren auch einige Untersuchungen zu dieser neuen Verlegungsart
durchgeführt. Da für diese Auswertung nur wenige Objekte zur Verfügung stehen und die
feuchtetechnischen Verhältnisse vor allem unter den Dämmplatten im Prinzip nur wenig von
der Art der Deckschicht beeinflusst werden, wird auch ein Versuch an einem bekiesten
Umkehrdach mit zwei Plattenlagen einbezogen.
Bürogebäude des FIW in Gräfelfing mit Bekiesung

Im Zuge einer Sanierung wurden auf die 200 mm dicke Porenbetondecke des FIWBürogebäudes im Dezember 1997 eine neue Abdichtung aus Bitumenbahnen sowie eine
zweilagige Umkehrdachdämmung aus XPS-Platten aufgebracht und mit 5 cm Kies beschwert. Die untere Plattenlage ist 140 mm, die obere Plattenlage 60 mm dick. Die Verlegung erfolgte mit Versatz um jeweils eine halbe Plattenlänge und -breite. Zwischen Kiesschicht und Dämmplatten wurde eine wasserableitende Trennlage eingebaut, die das Ablaufen des Wassers durch den warmen Bereich unter der Dämmung verhindert. Der Bauteilaufbau ist in Bild 94 dargestellt.
Probennahmen der Dämmplatten erfolgten an jeweils zwei Platten der oberen und unteren
Dämmlage im Juni 1999, im Mai 2001 und im März 2007. Die Platten wurden im Labor
gesäubert, gewogen und bis zur Massekonstanz getrocknet. In der unteren Dämmlage
wurden dabei 1999 und 2001 zunächst sehr niedrige Werte von 0,04 Vol.-% bzw. 0,3 Vol.167

% ermittelt. Im März 2007 lag der Feuchtgehalt dann mit 2,2 Vol.-% deutlich höher. Damit
ergibt sich eine Feuchtezunahme zu Beginn von weniger als 0,1 Vol.-%, gegen Ende dagegen von über 0,3 Vol.-% pro Jahr. Entsprechend einer daraufhin erfolgten Überprüfung der
Randbedingungen hat die Nutzung der darunter liegenden Büro- und Laborräume über den
Untersuchungszeitraum kontinuierlich zugenommen. Insbesondere aufgrund der Abwärme
von dort betriebenen Geräten wurden gegen Ende des Versuchszeitraums Temperaturen
bis 29 °C gegenüber anfänglich nur etwa 23 ± 2 °C festgestellt. Das zunehmend höhere
Temperaturniveau, das über den höheren Dampfdruck auch den Feuchteeintrag in die
Dämmplatten verstärkt, Könnte eine Erklärung für die ungleichmäßige Feuchteaufnahme
über den Versuchszeitraum sein. Die oberen Dämmplatten zeigen dabei nur eine geringe
Feuchtezunahme mit Werten von 0,1 Vol.-% nach zwei, etwa 0,05 Vol.-% nach vier und
0,5 Vol.-% nach zehn Jahren.

Bild 94:

Schematische Darstellung des Dachaufbaus des bekiesten, zweilagigen Umkehrdachs auf
dem Bürogebäude des FIW

Bei der Entnahme der Proben wurde sowohl zwischen den beiden Dämmplattenebenen als
auch auf der Dachabdichtung jeweils ein dünner Feuchtefilm festgestellt.
Verwaltungsgebäude mit Begrünung in Rheinmünster

Das im August 2007 fertiggestellte Verwaltungsgebäude in Rheinmünster wird als Büroraum genutzt. Auf die 200 mm dicke Stahlbetondecke wurde eine bituminöse Abdichtung
sowie eine zweilagige Umkehrdachdämmung mit jeweils 120 mm Plattendicke aufgebracht.
Unter der Begrünung wurden ein Trennvlies sowie eine wasserableitende Trennlage verlegt. Die Substratschicht der Dachbegrünung ist 10 cm dick. Der Aufbau ist in Bild 95 dargestellt.
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Bild 95:

Schematische Darstellung des Dachaufbaus der begrünten, zweilagigen Umkehrdächer in
Rheinmünster und Sallingberg

Die Probennahmen von jeweils zwei Platten der beiden Dämmlagen erfolgten im März 2010
und im Mai 2012. Zur Bestimmung des volumenbezogenen Feuchtegehalts wurden die
Proben zunächst in Folie weitgehend dampfdicht verpackt und dann im Labor des FIW
gesäubert, gewogen und bis zur Massekonstanz getrocknet.
Nach drei Jahren Standzeit wurde in den unteren Platten ein Wassergehalt von im Mittel
0,8 Vol.-% und in den oberen Platten von 0,4 Vol.-% ermittelt. 2012, nach weiteren zwei
Jahren, lagen die Werte unten bei 0,9 Vol.-% und oben bei 0,55 Vol.-%. Ein Auftrennen der
Platten in Deckschichten und Kernbereich sowie die anschließende Messung der Feuchtegehalte ergab jeweils, dass die höchsten Feuchtegehalte in der oberen Deckschicht unter
der Schäumhaut und nur deutlich geringere Werte im Kern bzw. in der unteren Deckschicht
auftreten. Bei den Probennahmen wurden dünne Feuchtefilme bzw. einzelne kleine Wassertropfen zwischen den Platten und wie bei der einlagigen Verlegung Feuchtefilme bis hin
zu 30 mm hoch stehendem Wasser auf der Dachabdichtung unter den Platten festgestellt.
Einfamilienhaus mit Begrünung in Sallingberg (Österreich) - Untersuchung durch bvfs

Auf das 2007 fertiggestellte Flachdach mit einer 20 cm dicken Stahlbetondecke wurde im
Frühsommer eine bituminöse Dachabdichtung und eine Umkehrdachdämmung in zwei
Lagen mit jeweils 120 mm Dicke aufgebracht. Die obere Lage wurde wiederum um jeweils
eine halbe Plattenlänge und –breite versetzt zur unteren Lage eingebaut. Über der Umkehrdachdämmung wurde eine wasserableitende Trennlage und eine Begrünung mit 10 cm
kombiniertem Pflanz- und Dränagesubstrat angeordnet. Die Probennahmen erfolgten im
April 2010 und im Mai 2012 an jeweils zwei Platten der oberen und unteren Dämmlage,
wobei Platten vom Dachrand (Hochpunkt) und in Ablaufnähe (Tiefpunkt) entnommen wurden. Die Platten wurden nach dem Ausbau sofort in Kunststofffolie verpackt und verklebt
und zur Untersuchung in die Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg
(bvfs) gebracht.
Die gemessenen Wassergehalte nach drei Jahren lagen in beiden Dämmplattenebenen bei
0,5 Vol.-%. Nach weiteren zwei Jahren wurden in den unteren Dämmplatten im Mittel
0,9 Vol.-% und in den oberen Platten 0,75 Vol.-% ermittelt.
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Laboruntersuchungen aktueller XPS-Dämmplatten

Für die Laboruntersuchungen zu Wärmeleitfähigkeit und Diffusionswiderstand wurden
durch das FIW die in Tabelle 17 angegebenen, aktuellen XPS-Dämmplattentypen mit verschiedenen Treibmitteln und jeweils zwei Dicken ausgewählt und im Labor untersucht. Die
neuen Platten wurden gewählt, um zu überprüfen, ob und in wieweit sich die, mit neuen
Treibmitteln getriebenen Platten bezüglich Feuchteaufnahme und feuchteabhängiger Wärmeleitfähigkeit von den früheren Platten unterscheiden. Die Untersuchungen und Ergebnisse sind in [142] beschrieben und werden hier nur kurz wiedergegeben.
Die XPS-Platten weisen durch den Schäumvorgang und die sich ausbildenden Schäumhäute keinen homogenen Aufbau, sondern im Randbereich kleinere und im Kern größere
Zellen auf. Da der relative Anteil der Schäumhäute bei dünnen Platten größer ist, weisen
diese im Mittel etwas andere Eigenschaften auf als dicke Platten. Um die Bandbreite gut
abzudecken, wurde jeweils eine Platte am unteren und am oberen Rand der verfügbaren
Plattendicken ausgewählt. Die HFKW-Platten mit ihrer besonders niedrigen Wärmeleitfähigkeit werden nur in Dicken von mindestens 100 mm hergestellt. Die 100 mm dicke Platte
stellt also tatsächlich die dünnste verfügbare dieses Typs dar. Neben den Dicken sind in
Tabelle 17 auch die ermittelten Zellgasanteile in Prozent enthalten. Diese bestätigen die
jeweils vom Hersteller angegeben Treibmittel.

Tabelle 17: Ausgewählte Dämmplatten unter Angabe von Treibmittel, Plattendicke und Zellgaszusammensetzung
Zellgaszusammensetzung und Dicke der XPS-Wärmedämmplatten
Angegebenes
Treibmittel

Zellgaszusammensetzung [%]
Plattendicke
Luft

CO2

Isobutan Ethanol HFKW 134a

CO2

50 / 120 mm

99

<1

-

-

-

CO2 /
Isobutan

50 / 140 mm

88

<1

9

2

-

HFKW 134a

100 / 160 mm

73

<1

-

-

26

Feuchtegehaltsabhängige Wärmeleitfähigkeit

Die Wärmeleitfähigkeit ist der für einen Dämmstoff maßgebliche Kennwert. Sie wird nach
EN 12667 [27] bei 10 °C Mitteltemperatur und einer Temperaturdifferenz von 15 K ermittelt.
Die Ergebnisse sind in Tabelle 18 hinterlegt. Dabei weist die HFKW-134a-getriebene
Dämmplatte die niedrigste und die mit CO2 und Isobutan als Treibmittel hergestellte Platte
die höchste trockene Wärmeleitfähigkeit auf (grün hinterlegter Bereich der Tabelle).
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Neben dem Trockenwert der Wärmeleitfähigkeit ist gerade bei Umkehrdachdämmungen,
die je nach Einbausituation unterschiedliche große Mengen Feuchte aufnehmen, auch die
Zunahme der Wärmeleitfähigkeit mit dem Feuchtegehalt eine wichtige Größe. Die Feuchteabhängigkeit wurde für die früheren Treibmittel in den 80er und 90er Jahren umfassend
ermittelt und auch vielfach publiziert. Für die neuen Treibmittel standen bisher aber kaum
Messwerte zur Verfügung.

Tabelle 18: Gemessene trockene und feuchteabhängige Wärmeleitfähigkeit der verschiedenen Dämmplattentypen im Neuzustand und nach Konditionierung (vgl. [142])
Eigenschaften der XPS-Wärmedämmplatten
Plattentyp (Treibmittel) bzw. Werte

Eigenschaft und Einheit
bzw. Konditionierung

CO2

CO2/Isobutan

HFKW 134a

50

100

100

15.07.2009

06.06.2010

31.03.2008

79

32

146

0,0332

0,0358

0,0279

Dicke [mm]
Herstelldatum
Alter der Proben zum Zeitpunkt der
Trockenmessung [Wochen]
Wärmeleitfähigkeit, trocken [W/(mK)]

Werte nach dem 1. Befeuchtungszyklus (8 Wochen Diffusion, 3 Wochen Umvert.)
Feuchtegehalt

[Vol.-%]

2,38

0,63

0,49

Wärmeleitfähigkeit

[W/(mK)]

0,0355

0,0375

0,028

Änderung Wärmeleitfähigkeit zum Trockenwert

[W/(mK)]

0,0023

0,0017

0,0001

[%]

6,9

4,7

0,4

Werte nach dem 2. Befeuchtungszyklus (16 Wochen Diffusion, 6 Wochen Umvert.)
Feuchtegehalt

[Vol.-%]

4,39

1,64

1,33

Wärmeleitfähigkeit

[W/(mK)]

0,0361

0,0376

0,0281

Änderung Wärmeleitfähigkeit zum Trockenwert

[W/(mK)]

0,0029

0,0018

0,0002

[%]

8,7

5,0

0,7

[%/Vol.-%]

2,0

3,0

0,5

Feuchtezuschlag

Die Befeuchtung der Proben erfolgt im Diffusionsversuch gemäß EN 12088 [26]. Dabei wird
die Dämmplatte in der normalen Einbaudicke einem starken Wasserdampfpartialdruckgradienten ausgesetzt, der durch ein Wasserbad mit 50 °C auf der einen und eine Kühlplatte
mit 1 °C auf der anderen Seite erzeugt wird. Dies führt zu einem Wasserdampfdiffusionsstrom von der warmen Seite in die Dämmplatte hinein. Um eine gleichmäßige Feuchteverteilung zu gewährleisten, wird die Probe bei 8 Wochen Gesamtversuchsdauer wöchentlich
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gewendet. Nach diesem Zeitraum werden die Probekörper in eine 0,2 mm dicke und
dadurch nahezu dampfdichte Polyethylen-Folie verpackt und weitere drei Wochen bei
Raumtemperatur gelagert, um eine Homogenisierung der Feuchteverteilung zu ermöglichen. Dann wird, wie zu Beginn an der trockenen Probe, erneut die Wärmeleitfähigkeit entsprechend EN 12667 ermittelt – allerdings mit reduzierter Temperaturdifferenz von nur
9,5 K, um eine zu starke Feuchtewanderung infolge eines großen Partialdruckgefälles zu
vermeiden.
Der komplette Befeuchtungszyklus wird zweimal nacheinander durchgeführt um zwei verschiedene Feuchtegehalte zu erfassen. Da die Befeuchtung bei dicken Platten extrem lange dauert (die Versuchsreihe dauert insgesamt 6 Monate) und schon bei den 100 mm
dicken Platten nur Feuchtegehalte erzielt werden, bei denen eine Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit kaum messbar ist, werden die dickeren Platten nicht untersucht.
Nach dem ersten Befeuchtungszyklus erreicht die CO2-getriebene Platte, aufgrund ihrer geringen Dicke von nur 50 mm, mit 2,38 % den höchsten volumenbezogenen Feuchtegehalt.
Die jeweils 100 mm dicken CO2/Isobutan- bzw. HFKW-134a-getriebenen Dämmplatten weisen nur 0,63 Vol.-% bzw. 0,49 Vol.-% Wassergehalt auf. Dies entspricht der Erwartung, da
sich die in etwa ähnlich große eindringende Wassermenge auf ein kleineres Volumen verteilt als bei den dickeren Platten. Nach dem zweiten Befeuchtungszyklus werden dann bei
der CO2-Platte 4,39 Vol.-%, bei CO2/Isobutan 1,64 Vol.-% und bei HFKW-134a 1,33 Vol.-%
erreicht.
Bezüglich der gemessenen Wärmeleitfähigkeiten ist die Verteilung weniger eindeutig: zwar
weist auch hier die CO2-getriebene Platte mit 6,9 % die stärkste Zunahme auf, bei der
CO2/Isobutan-getriebenen Platte ist die Zunahme allerdings mit 4,7 % recht hoch, obwohl
der Feuchtegehalt nur bei 0,63 Vol.-% liegt. Bei der HFKW-Platte wird dagegen nur eine
Wärmeleitfähigkeitszunahme in der Größenordnung der Messungenauigkeit bei der
Feuchtmessung ermittelt. Nach dem zweiten Befeuchtungszyklus wird bei der CO2-Platte
eine Zunahme der Wärmeleitfähigkeit gegenüber dem trockenen Zustand von absolut
8,7 % ermittelt – in Relation zur aufgenommenen Feuchtemenge in Vol.-% entspricht dies
einer Zunahme von knapp 2,0 %/Vol.-%. Bei der CO2/Isobutan-Platte liegt die Wärmeleitfähigkeit nach Ende des Versuchs absolut 5 % über der der trockenen Platte. Im Verhältnis
zur Feuchtemenge ergibt sich hier eine Zunahme von gut 3,0 %/Vol.-%.
Bei der HFKW-134a-Platte dagegen bleibt die Zunahme bei absolut etwa 0,7 % und damit
deutlich kleiner als die Messgenauigkeit, die für Messungen im feuchten Zustand nach
EN 12667 bei ca. ±3 % liegt. Eine evtl. ungleichmäßige Feuchteverteilung innerhalb der
Platte konnte nach Überprüfung als Ursache für die niedrigen Werte ausgeschlossen werden. Da auch eine Verlängerung der Versuche aufgrund des begrenzten Projektbudgets
nicht möglich war, ist keine abschließende belastbare Aussage zur feuchteabhängigen
Wärmeleitfähigkeiten bei diesem Plattentyp möglich – die Messwerte deuten aber darauf
hin, dass der Anstieg zumindest bei niedrigen Feuchtegehalten noch deutlich geringer ausfällt als bei den anderen Plattentypen.
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Bezüglich der beiden anderen mit CO2 und CO2/Isobutan als Treibmittel hergestellten Platten wird anhand der relativen Zunahme der Wärmeleitfähigkeit mit dem Wassergehalt deutlich, dass diese vergleichbar verläuft wie bei den Platten mit früher üblichen Treibmitteln: In
DIN EN ISO 10456 [28] wird die Zunahme mit 2,5 %/Vol.-% angegeben – dies entspricht
exakt dem Mittelwert der beiden Platten nach dem zweiten Versuchszyklus. Somit kann der
Zuschlag in dieser Form auch für die neuen Platten beibehalten werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass es sich bei den so berechneten Werten um eine mittlere Zunahme
der Wärmeleitfähigkeit handelt, die im Einzelfall auch von den realen Verhältnissen abweichen kann, da insbesondere die Feuchte in der Praxis normalerweise nicht homogen über
die Plattenstärke verteilt ist, sondern sich vor allem auf der kalten Seite anreichert.
Wasserdampfdiffusionswiderstand

Der hohe Diffusionswiderstand der XPS-Dämmplatten ermöglicht erst den Einsatz des Materials als Umkehrdachdämmung, da Feuchte nur langsam und in geringem Maß in die
Dämmplatten eindringen kann. Die Messung der Diffusionswiderstände kann sowohl mit
dem Feucht- als auch mit dem Trockenbereichsverfahren erfolgen, da eine Feuchteabhängigkeit des Wertes bei diesem Material nicht gegeben ist. Von den durch das FIW untersuchten Dämmplatten wurde zunächst beidseitig die Schäumhaut in einer Dicke von etwa
5 bzw. 10 mm abgenommen, und dann der Diffusionswiderstand der beiden Schäumhäute
sowie des Kerns separat bestimmt. Dies ist erforderlich, um bei den späteren Simulationen
eine realistische Verteilung der Diffusionswiderstände zu ermöglichen, da die dünne und
besonders dichte Schäumhaut den Eintrag von Feuchte direkt an der Oberfläche stärker
behindert als dies bei einer homogenen Verteilung des Diffusionswiderstands der Fall wäre.
Die Ergebnisse der Labormessungen sind in Tabelle 19 dargestellt.
Wie beschrieben ist auch anhand der Messwerte gut erkennbar, dass die Deckschichten
mit den Schäumhäuten einen deutlich größeren Diffusionswiderstand aufweisen als die
Kernbereiche der Platten. Die Schäumhaut selbst ist dabei sogar weniger als 1 mm dick –
allerdings ist ein so dünnes Abnehmen der Deckschichten ohne Beschädigungen kaum
möglich so dass die Messung an dickeren Schichten erfolgen muss. In [142] ist eine weitere
Unterteilung der Kernschichten vorgenommen, die belegt, dass der Diffusionswiderstand in
Richtung Plattenmitte analog zur den immer größeren Einzelporen weiter abnimmt.
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Tabelle 19: Diffusionseigenschaften der ausgewählten XPS-Wärmedämmplatten. Angegeben sind die
Messwerte in Abhängigkeit vom Treibmittel, dem Auswertebereich und der Plattendicke
nach [142]
Diffusionseigenschaften der XPS-Wärmedämmplatten
Diffusionseigenschaften
Plattentyp
CO2
50 mm

CO2
120 mm

Auswertebereich

µ-Wert [-]

sd-Wert [m]

50

200

9,2

Schäumhaut oben

5,45

350

1,9

Kern

35,25

155

5,5

Schäumhaut unten

5,40

340

1,8

Ganze Platte

120

131

15,5

Schäumhaut oben

5,4

380

2,1

107,75

107

11,5

Schäumhaut unten

5,4

356

1,9

Ganze Platte

50

110

5,3

Schäumhaut oben

5,3

175

0,9

Kern

37,5

91

3,4

Schäumhaut unten

5,3

175

0,9

Ganze Platte

140

126

17,0

Schäumhaut oben

10,1

165

1,7

Kern

114,7

118

13,5

Schäumhaut unten

10,1

174

1,8

Ganze Platte

100

179

16,8

Schäumhaut oben

5,1

295

1,5

Kern

84

165

13,8

Schäumhaut unten

5

293

1,5

160

145

22,6

5

374

1,9

146,3

129

18,9

4,9

374

1,8

Ganze Platte

Kern

CO2 und
Isobutan
50 mm

CO2 und
Isobutan
140 mm

HFKW 134a
100 mm

HFKW 134a
160 mm

Dicke [mm]

Ganze Platte
Schäumhaut oben
Kern
Schäumhaut unten

Bild 96 zeigt den sd-Wert der Platten aufgetragen über deren Dicke. Dabei weisen die
HFKW-134a-Platten tendenziell die höchsten Werte auf, die CO2-getriebenen Platten liegen
leicht darunter und die CO2/Isobutan-getriebenen Platten erreichen den niedrigsten Diffusionswiderstand. Da pro Plattentyp nur zwei Messwerte erfasst wurden, ist auf dieser Basis
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aber noch keine verallgemeinernde Aussage zum Einfluss des Treibmittels auf den Diffusionswiderstand möglich. Generell sollten nach Möglichkeit die spezifischen Diffusionseigenschaften der jeweils verwendeten Dämmplatten ermittelt und herangezogen werden.

Bild 96:

Gemessener sd-Wert der untersuchten XPS-Dämmplatten mit verschiedenen Treibmitteln in
Abhängigkeit von der Plattendicke nach [142]
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4.3 Theoretische Überlegungen
Wie bereits beschrieben, hängt die Feuchteakkumulation in Umkehrdachdämmungen von
drei Faktoren ab: Vom Wasserdampfpartialdruck unter den Dämmplatten, vom Wasserdampfpartialdruck in der Deckschicht über den Dämmplatten und vom Diffusionswiderstand
des Materials. Wie diese Faktoren im Modell berücksichtig werden können, wird im Folgenden erläutert.
4.3.1 Randbedingungen über und unter den Dämmplatten im Einbauzustand

Unter den Dämmplatten liegen die Temperaturen über einen Großteil des Jahres höher als
in der Deckschicht. Durch das einsickernde flüssige Wasser in diesen Bereich stellen sich
Sättigungsdampfdruckbedingungen ein. Dies sorgt für einen Wasserdampfdiffusionstransport in Richtung des Temperaturgefälles nach oben, also in die Dämmplatten hinein. Oberhalb der Dämmplatten hängt der Wasserdampfpartialdruck von der Art der Deckschicht ab.
Kann diese immer wieder austrocknen, kann sich auch ein Diffusionsstrom aus den Dämmplatten in die Deckschicht einstellen und die Feuchteakkumulation in der Dämmung begrenzen
oder ganz verhindern. Ist die Deckschicht dagegen immer nass, reichert sich die Feuchte in
der Dämmung entsprechend schneller an. Mit „Austrocknen“ ist in diesem Kontext ein Absinken der relativen Feuchte unter 100 % und mit „nass“ ein Wassergehalt oberhalb der
freien Sättigung gemeint. Da die XPS-Dämmplatten hydrophob und nicht sorptionsfähig
sind, findet eine Befeuchtung nur bei Tauwasserbedingungen innerhalb der Materialporen
statt – bei 99 % r.F. oberhalb der Dämmebene wäre also immer noch eine zumindest
leichte Trocknung der Platten möglich.
Da das unter der vorigen Ziffer beschriebene Dachbegrünungs-Modell sowohl die Temperatur- als auch die Feuchteverhältnisse unter der Begrünung beinhaltet, kann es ohne weitere
Modifikation auch für die hygrothermische Simulation und Bemessung begrünter Umkehrdächer eingesetzt werden. Damit werden die Temperatur- und Feuchteverhältnisse ermittelt, die an der Oberseite auf die Umkehrdachdämmung einwirken.
Die Temperaturverhältnisse unter der Dämmebene werden durch Unterkonstruktion und
Raumklima bestimmt und sind somit direkt berechenbar. Unbekannt sind dagegen die
Feuchteverhältnisse unter den Dämmplatten bzw. bei zweilagiger Verlegung auch zwischen
den Platten. Da die Abdichtungsbahn in der Regel nicht völlig eben ausgeführt werden
kann, die Dämmplatten aber weitgehend plan sind, bleiben zwischen der unteren Dämmlage und der Abdichtung mehr oder weniger große Hohlräume in denen je nach Neigung des
Dachs zumindest punktuell auch stehendes Wasser auftreten kann. Bei Objektuntersuchungen wurden immer wieder stehendes Wasser, aber eigentlich nie völlig trockene Verhältnisse auf der Dachabdichtung festgestellt. Unter der Dämmebene ist daher regelmäßig
und längerfristig mit einwirkender Feuchte zu rechnen.
Bei zweilagiger Verlegung könnte man zunächst vermuten, dass zwischen den planen und
hydrophoben Oberflächen zweier Platten kaum ein Eindringen von Wasser zu erwarten wä176

re. Durch die versetzte Verlegung wirken sich aber zum einen die Unebenheiten des Untergrunds auch auf die Grenzschicht zwischen den beiden Platten aus und zum anderen kann
das durchsickernde Wasser nicht direkt nach unten wandern sondern muss den Weg durch
die Lagerfugen zwischen den Platten nehmen. Trotzdem ist für die Fuge zwischen den beiden Plattenebenen von einem geringeren Feuchteangebot auszugehen als unter den
Dämmplatten auf der Abdichtung.
Die genauen geometrischen Verhältnisse unter und ggf. zwischen den Dämmplatten sind in
der Praxis unbekannt und können stark variieren. Es erscheint daher sinnvoll, das Feuchteangebot in diesem Bereich empirisch auf Basis der in den Freiland- und Objektuntersuchungen festgestellten Feuchteakkumulationen in den Dämmplatten zu ermitteln. Bei der
Auswertung der Versuche wurde bereits festgestellt, dass bezüglich der Wassergehalte
größere Streuungen je nach Exposition der einzelnen Dämmplatten auftreten können. Da
das Ziel der Erweiterung des Berechnungsmodells die thermische Bemessung ist, bei der
der mittlere Wärmeverlust durch die Dämmebene realitätsnah abgebildet wird, sollen die
mittleren Verhältnisse auf der sicheren Seite liegend abgedeckt werden. Einzelne „Ausreißer“ bei den Messungen nach unten oder nach oben können also toleriert werden, da mit
diesen Abweichungen hier kein Schadensrisiko verbunden ist.
In der hygrothermischen Simulation kann der Feuchtefilm durch eine dünne Speicherschicht abgebildet werden, die in Abhängigkeit vom Niederschlag mit einem bestimmten
Anteil des Regens gefüllt wird und danach über Dampfdiffusion durch die Dämmplatten
nach außen langsam wieder austrocknet. Die Eigenschaften dieser Speicherschicht und die
Größe der Quellmenge sind dabei iterativ so anzupassen, dass der sich in den Freilandund Objektuntersuchungen einstellende Feuchtegehalt in den Dämmplatten auch in der
Simulation abgebildet werden kann.
4.3.2 Berücksichtigung des inhomogenen Aufbaus der XPS-Dämmplatten

Unter Ziffer 4.2.2 wurde bereits beschrieben, dass XPS-Dämmplatten keinen homogenen
Aufbau haben, sondern dichtere Schäumhäute und einen in Richtung Plattenmitte zunehmend grobporigeren und auch wasserdampfdurchlässigeren Kern. Dies führt dazu, dass an
den Plattenoberflächen, an denen der Feuchteeintrag von unten bzw. der eventuelle Feuchteaustrag nach oben stattfindet, besonders hohe Diffusionswiderstände auftreten und den
Feuchteaustausch stärker bremsen, als dies bei einer homogenen Verteilung des Diffusionswiderstands über die Plattendicke der Fall wäre. Über die Verteilung des Diffusionswiderstands über die Dicke der XPS-Dämmplatten stehen teilweise Messdaten zur Verfügung
(vgl. Ziffer 4.2.2). Allerdings ist ein Aufteilen der Platten in sehr dünne Schichten aufgrund
des Beschädigungsrisikos nicht möglich – Deckschichten werden daher meist in Dicken von
5 mm bis 15 mm abgenommen, obwohl die feinporige und dampfbremsende Schäumhaut
selbst sehr viel dünner ist. Dabei stellt sich die Frage, wie fein Abstufung und Verteilung
des Diffusionswiderstands in der Simulation berücksichtigt werden müssen.
Die Antwort ergibt sich aus der späteren Bewertung der Berechnungsergebnisse – diese erfolgt im Hinblick auf den Anstieg der Wärmeleitfähigkeit der Dämmplatten bzw. auf die Ver177

schlechterung des Dämmwerts über die Zeit. Dieser Zusammenhang wird in DIN EN ISO
10456 [28] mit einer Zunahme der Wärmeleitfähigkeit von 2,5 % pro Zunahme des Wassergehalts um 1 Vol.-% angegeben und ist in Bild 97 als hellgrüne Kurve mit linearem Anstieg
dargestellt. Der realistische Verlauf ist basierend auf Messwerten aus [18] im gleichen Bild
in dunkelgrün dargestellt und steigt eher exponentiell vom Trockenwert bei 0,03 W/(mK) auf
etwa 0,7 W/(mK) bei einem Wassergehalt von etwa 950 kg/m³. 0,6 W/(mK) entsprechen
dabei in etwa dem Wert für Wasser selbst.

Bild 97:

Zunahme der Wärmeleitfähigkeit von XPS-Hartschaum-Dämmplatten in Abhängigkeit vom
Wassergehalt vereinfachend linear nach DIN EN ISO 10456 [28] und entsprechend Messwerten basierend auf Untersuchungen von Cammerer und Achtziger [18]

Es ist gut zu erkennen, dass der anfängliche Anstieg bis etwa 100 kg/m³ in beiden Fällen
weitgehend identisch verläuft – danach weichen die Werte zunehmend voneinander ab. Der
Normansatz würde bei maximaler Sättigung des Materials eine Wärmeleitfähigkeit von nur
0,1 W/(mK) gegenüber real 0,7 W/(mK) angeben. Da in der Praxis die Feuchtegehalte normalerweise deutlich niedriger bleiben, erscheint der einfach zu berechnende Zusammenhang aus der Norm trotzdem vertretbar. In der Praxis hat er sich außerdem deshalb durchgesetzt, weil die Messung des Gesamtwassergehalts der Dämmung einfach und präzise,
die Ermittlung der Feuchteverteilung dagegen extrem aufwändig und dann immer noch ungenau ist.
Die Auswertung der Feuchteverteilung ergibt in der Regel ein deutliches Profil mit niedrigen
Wassergehalten im unteren Bereich und hohen Wassergehalten oben in der Dämmplatte.
Dies liegt daran, dass unter der Platte auf der Raumseite der Dämmung bei hoher Temperatur und Feuchtefilm ein hoher Wasserdampfpartialdruck herrscht, der für einen starken
Diffusionsstrom in die Platte sorgt. Dieser muss zunächst durch die vergleichsweise dichte
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Schäumhaut – dahinter wird der Widerstand geringer, so dass die Feuchte rasch weiter
transportiert werden kann, bis sie an der Oberseite der Platte die nächste Schäumhaut erreicht. Da hier nun die Temperaturen und damit auch der Partialdruck deutlich geringer
sind, ist der Dampftransport durch die zweite Schäumhaut geringer als durch die erste. Im
Falle einer feuchten Deckschicht geht das Partialdruckgefälle gegen Null und es findet gar
keine Trocknung mehr statt. Die Auswertung unter Berücksichtigung des Profils wäre daher
zwar genauer, wie oben erwähnt aber sehr viel aufwändiger. Daher wird sie nur ab und zu
exemplarisch bestimmt.
Die Bewertung der Feuchtegehalte in dieser Arbeit wird daher ebenfalls auf den Gesamtwassergehalt der Wärmedämmplatten bezogen. Dementsprechend ist bei der hygrothermischen Simulation die Ermittlung der Feuchteverteilung im Modell weniger maßgeblich als
eine zuverlässige Prognose der insgesamt aufgenommenen Feuchtemenge. Eine Aufteilung in dichtere Schäumhäute und einen homogenen und diffusionsoffeneren Kernbereich
wird daher als ausreichend angesehen.

4.4 Berechnungsansatz für begrünte Umkehrdächer
Für die Simulation der Begrünung selbst wird auf den unter Ziffer 3.5 beschriebenen allgemeinen Berechnungsansatz zurückgegriffen, da für die Gründachschichten auf den Versuchsdächern keine genauen Materialeigenschaften zur Verfügung stehen. Die Umkehrdachdämmschichten werden mit ihren Eigenschaften und dem Feuchteeintrag entsprechend den unter Ziffer 4.3 beschriebenen Überlegungen angesetzt.
Dazu werden jeweils unter die Umkehrdachdämmplatten dünne Funktionsschichten hinzugefügt, die den Hohlraum zwischen den Platten repräsentieren, das Niederschlagswasser
aufnehmen und bis zu einem gewissen Grad speichern können. Die Funktionsschichten
werden jeweils mit 1 mm Dicke angesetzt. Vorberechnungen haben gezeigt, dass diese
Dicke, in der bis zu 1 kg Wasser pro Quadratmeter gespeichert werden könnte, ausreichend ist, da die diffusionshemmenden Platten nur einen so geringen Diffusionsstrom zulassen, dass die zwischen einzelnen Regenereignissen aus diesem Bereich abtransportierte Feuchtemenge immer kleiner ist. Da die XPS-Dämmplatten hydrophob sind und nur
im Übersättigungszustand, also bei Tauwasserbildung innerhalb der Poren des Materials
Wasser aufnehmen, werden für die Funktionsschichten die Materialeigenschaften so gewählt, dass wie im real auftretenden luftgefüllten Raum bereits sehr kleine Niederschlagsmengen zu einer Wasserdampfsättigung des Bereichs führen. Bei größeren
Mengen wird der Sättigungszustand entsprechend länger aufrechterhalten. Dazu wird ein
Material mit einer approximierten Sorptionsisotherme mit Stützpunkten von 0,5 kg/m³ bei
80 % relativer Luftfeuchte und 10 kg/m³ bei freier Wassersättigung verwendet. Die maximale Sättigung liegt entsprechend der Porosität von 95 % bei 950 kg/m³. Die Wärmeleitfähigkeit wird für die 1 mm dicke Funktionsschicht mit 0,04 W/(mK) und der µ-Wert mit 1 angenommen. Befüllt werden die Funktionsschichten, wie bei der Regenquelle im Substrat, mit
einem prozentualen Anteil des auf das Dach auftreffenden Niederschlags. Auch hier ist die
unter Ziffer 3.4.1 beschriebene Begrenzung der Quellmenge in Abhängigkeit vom sich im
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Quellbereich einstellenden Feuchtegehalt erforderlich. Nur so können bei unterschiedlichen
Niederschlagsmengen sinnvolle Feuchteeinträge ermöglicht werden, ohne dass der maximale Wassergehalt der Schicht überschritten wird. Der Versuch, die Verhältnisse ohne die
Quellmengenbegrenzung zu berechnen, war nicht erfolgreich. Der Prozentsatz des Schlagregens müsste soweit reduziert werden, dass selbst bei den maximalen Regenereignissen
während des 20jährigen Versuchszeitraums die Wasseraufnahmekapazität der Funktionsschichten nicht überschritten wird. Daraus resultiert eine zu geringe Feuchteaufnahme bei
den übrigen Niederschlägen und, während längerer niederschlagsfreier Perioden, im
Widerspruch zu den Messungen, eine deutliche Austrocknung der Dämmplatten.
Für die Unterteilung der Wärmedämmplatten in Kernbereich und Schäumhäute werden
ebenfalls Vorberechnungen durchgeführt. Dabei zeigt sich, dass die zunächst nahe liegende Verteilung der Dicken entsprechend den Schichtdicken der Probekörper mit Schäumhäuten von 5 mm, 10 mm oder 15 mm, die realen Verhältnisse nicht gut wiedergibt. Werden
die µ-Werte für die jeweiligen Dicken entsprechend den Messungen angesetzt, ergibt sich
jeweils eine zu große Feuchteaufnahme. Deutlich besser wird die Übereinstimmung bei einer Reduktion der Dicke der Schäumhäute auf nur 1 mm mit entsprechend erhöhtem µWert. Eine weitere Abstufung der Eigenschaften in Richtung Plattenmitte erzielte dagegen
nur noch vernachlässigbar bessere Ergebnisse in der Simulation. Die 1 mm dicke Schäumhaut entspricht zudem auch am ehesten den in Realität optisch erkennbar verdichteten Bereichen direkt an der Plattenoberfläche und wird für alle weiteren Berechnungen in dieser
Form angesetzt. Der µ-Wert des verbleibenden, vereinfachend homogen angenommen
Kernbereichs wird dabei so umgerechnet, dass der Gesamt-sd-Wert der Platte wieder dem
gemessenen Wert entspricht.

4.5 Kalibrierung des Feuchteeintrags
Basis für den Berechnungsansatz sind die unter Ziffer 4.2.1 beschriebenen Langzeitversuche am IBP, die im Folgenden nachberechnet werden. Der Aufbau der verschiedenen Dächer für die Berechnung wird entsprechend den Angaben in Tabelle 16 verwendet. Die
XPS-Dämmplatten werden, wie zuvor beschrieben, jeweils in 1 mm dicke Schäumhäute
und den Kernbereich unterteilt. Die Kennwerte werden der WUFI®-Materialdatenbank entnommen, Rohdichte, Wärmeleitfähigkeit und µ-Wert dann aber entsprechend den Messwerten bzw. Herstellerangaben für die damals in den Freilandversuchen eingesetzten Dämmplatten angepasst.
Für die Betondecke werden ebenfalls Werte aus der Materialdatenbank für einen Beton
C35/45 verwendet. Die Begrünungsschicht wird entsprechend dem allgemeinen Begrünungsmodell mit den Werten aus Tabelle 10 und die Dränageschicht mit den Parametern
aus Tabelle 11 angesetzt. Als Außenklima werden die während des Untersuchungszeitraums vom 28. November 1985 bis zum 30. November 2004 an der Klimastation des IBP
gemessenen Klimadaten verwendet. Die Räumlichkeiten unter dem Versuchsdach wurden
als Labor- und Lagerräume genutzt. Da Messwerte fehlen, wird das Innenklima mit einem
sinusförmigen Verlauf von Temperatur und relativer Feuchte zwischen 16 °C / 40 % r.F. im
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Winter und 22 °C / 60 % r.F. im Sommer angenommen. Die Übergangsparameter werden
entsprechend den Vorgaben aus Ziffer 3.5 verwendet.
4.5.1 UK-Dach 1 A/B mit Blähtondränage

Bei UK-Dach 1 kommt eine 10 cm dicke XPS-Dämmung zum Einsatz. Bei Aufteilung der
Platte in 1 mm dicke Schäumhäute und einen 98 mm dicken Kernbereich, ergeben sich für
die µ-Werte der Schäumhäute im Vergleich zum Kern bei Hersteller A um etwa den Faktor
20 und bei Hersteller B um den Faktor 15 größere Werte. Dicken und µ-Werte sind in Tabelle 20 angegeben.

Tabelle 20: Wärmeleitfähigkeit und Diffusionswiderstand der in den Versuchen verwendeten XPSDämmplatten der Hersteller A und B bei Aufteilung in 1 mm dicke Schäumhäute und einen
98 mm dicken Kernbereich
Dicke und Eigenschaften der XPS-Wärmdämmplatten
Dicke
Wärmeleitfähigkeit
µ-Wert
sd-Wert
Produkt
[mm]
[W/(mK)]
[-]
[m]
Hersteller A
Schäumhaut

1

3150

3,2

Kern

98

147,5

14,5

Gesamtplatte

100

207,6

20,8

Schäumhaut

1

1350

1,4

Kern

98

90

8,8

Gesamtplatte

100

115,2

11,5

0,03

Hersteller B
0,03

Für die Simulation wird bei jedem Regenereignis 1 % des Niederschlags in die Funktionsschicht unter der XPS-Dämmung eingebracht, um das durchsickernde Wasser zu repräsentieren. Bild 98 zeigt exemplarisch für UK-Dach 1 die Auswirkung einer Begrenzung dieser
Quellmenge auf 850 kg/m³, was bei 1 mm Schichtdicke 850 g pro Quadratmeter entspricht.
Im Vergleich dazu ist auch eine Begrenzung auf deutlich geringere Werte von 50 g/m² oder
25 g/m² dargestellt. Bei 850 g/m² ist die 1 mm dicke Funktionsschicht weitgehend mit Wasser gefüllt, wobei aus numerischen Gründen ein „Sicherheitsabstand“ von 100 g/m² zur maximalen Sättigung bei 950 g/m² eingehalten wird.
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Bild 98:

Berechneter Wassergehalt in der XPS-Umkehrdachdämmung des Herstellers A bei Annahme verschiedener Grenzwerte für die niederschlagsabhängige Quellmenge in der Funktionsschicht im Vergleich zu den bei UK-Dach 1 A gemessenen Werten und dem vereinfachten Ansatz nach [62]

Der Einfluss der unterschiedlichen Quellbegrenzungen ist zunächst nicht besonders groß –
über die ersten 10 Jahre ist lediglich eine Abweichung von weniger als 0,1 Vol.-% zwischen
den drei Varianten feststellbar und nach 20 Jahren liegt die Differenz bei etwa 0,2 Vol.-%.
Obwohl die Übereinstimmung mit der Begrenzung auf kleinere Quellwerte, bezogen auf den
mittleren Anstieg der Messwerte (vgl. auch Bild 90), etwas besser ist, wird aus folgenden
Gründen trotzdem der höhere Wert beibehalten: Bei Objektuntersuchungen wurde immer
ein Feuchtefilm unter der unteren Dämmplatte dokumentiert – häufig ist auch stehendes
Wasser in mehreren Zentimetern Höhe zu beobachten. Eine vollständig trockene Oberfläche wurde dagegen nie festgestellt. Mit 850 g/m² herrschen in der Funktionsschicht während des gesamten Zeitraums 100 % Luftfeuchte, während mit 50 bzw. 25 g/m² nur Werte
um 99 % r.F. sowie einzelne Peaks in trockenen Perioden bis auf 90 % r.F. auftreten. Die
Wahl des höheren Grenzwerts erscheint also im Vergleich zu den Versuchsverhältnissen
realistischer und in Anbetracht der dabei nur geringfügig höheren Endwassergehalte in der
Dämmung auch gut vertretbar.
Insgesamt ist mit der Funktionsschicht und der gewählten Quellmengenbegrenzung der im
Versuch in der Dämmung festgestellte Anstieg des Feuchtegehalts auch rechnerisch gut
nachvollziehbar. Die Messung weist nach 19 Jahren einen Wassergehalt von etwa 5 Vol.-%
auf. Die Nachberechnung bewegt sich generell am oberen Rand der gemessenen Bandbreite und erreicht mit 6 Vol.-% einen etwa 20 % höheren Endwert. Betrachtet man im Vergleich dazu die Variation der Messwerte um die Regressionsgeraden in Bild 90 bis Bild 93
wird deutlich, dass auch bei der Messung regelmäßig Abweichung von ± 30 % auftreten. In
Anbetracht der großen Streuung der Messwerte, stellen die gut 20 % höheren Berechnungswerte eine angemessene Sicherheit für die Bemessung einer solchen Konstruktion
dar.
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Wird auf der Oberseite der Umkehrdachdämmung dagegen anstelle des neuen Begrünungsmodells mit leicht variierenden relativen Feuchten zwischen 99 und 100 %, entsprechend [61], [62] und [63] vereinfacht ein konstanter Wert von 100 % r.F. angenommen,
ergibt sich mit den übrigen dort vorgeschlagenen Simulationsparametern der in der Grafik
als „vereinfachter Ansatz“ bezeichnete blaue Verlauf. Dieser liegt bezüglich des Endwerts
nochmals knapp 38 % höher als der nun gewählte Berechnungsansatz mit Begrenzung der
Quellmenge auf 850 g/m². Mit diesem Ansatz kann somit eine quantitativ klar bessere
Übereinstimmung mit den Messwerten erzielt werden.
Für UK-Dach 1 B wird genau der gleiche Rechenansatz verwendet wie für UK-Dach 1 A.
Lediglich die Diffusionswiderstände der Dämmplatten des Herstellers B werden entsprechend Tabelle 20 angepasst. Diese weisen einen geringeren Diffusionswiderstand auf,
wodurch der Diffusionsstrom in die Platten weniger stark gebremst wird. Dementsprechend
steigt der Wassergehalt in den Dämmplatten stärker an als bei den Platten von
Hersteller A.
Die Ergebnisse sind in Bild 99 zusammen mit den gemessenen Feuchtegehalten der
Dämmplatten dargestellt. Im Vergleich zu den Messwerten liegt die Berechnung wieder am
oberen Rand der Bandbreite und der Endwert nach 19 Jahren liegt mit knapp 11 Vol.-%
ebenfalls gut 20 % über dem Messwert von 9 Vol.-%. Die Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung ist also ähnlich gut wie bei UK-Dach 1 A. Der sd-Wert der Dämmplatten
von Hersteller A liegt mit 20,8 m etwa 80 % höher als der sd-Wert der Platten von Hersteller B mit 11,5 m. Entsprechend diesem sd-Wert-Verhältnis liegen die Feuchteeinträge in die
Platten von Hersteller B bei der Messung um etwa 80 % und bei der Berechnung um etwa
75 % höher als die Feuchteeinträge in die Platten von Hersteller A.

Bild 99:

Berechneter Wassergehalt in der XPS-Umkehrdachdämmung des Herstellers B im Vergleich
zu den bei UK-Dach 1 B gemessenen Werten
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4.5.2 UK-Dach 2 A/B ohne Dränage

UK-Dach 2 unterscheidet sich von UK-Dach 1 nur durch die fehlende Dränageschicht. Alle
anderen Randbedingungen inkl. Dicke und Typ der Dämmplatten sind identisch. Bei der
Nachberechnung ergeben sich dementsprechend auch ähnlich große Anstiege in den
Dämmplatten wie bei UK-Dach 1. Die Ergebnisse der berechneten Wassergehalte für UKDach 2 A sind in Bild 100 im Vergleich zu den Messwerten in den Dämmplatten von
Hersteller A dargestellt. Bei der roten Kurve werden bis auf die fehlende Dränschicht alle
Berechnungsparameter wie bei UK-Dach 1 verwendet. Die Werte liegen im Mittel um etwa
den Faktor 2 höher als die Messwerte. Bei Annahme eines um 2 K kälteren Raumklimas als
unter UK-Dach 1 (die Verhältnisse unter den einzelnen Räumen waren nicht so genau dokumentiert), ergibt sich in der Berechnung der grüne Verlauf. Die Werte sinken dabei zwar
etwas ab, liegen aber immer noch deutlicher über den Messwerten als bei UK-Dach 1 A
und B.

Bild 100:

Berechneter Wassergehalt in der XPS-Umkehrdachdämmung des Herstellers A bei Variation
der Innenraumtemperatur im Vergleich zu den bei UK-Dach 2 A gemessenen Werten

Die gleiche Variation wird auch für UK-Dach 2 B durchgeführt. Dabei ergibt sich ein qualitativ vergleichbares Ergebnis, wobei der Wassergehalt aufgrund der weniger diffusionshemmenden Dämmung auf einem leicht höheren Niveau liegt (Bild 101). Die Unterschiede
zwischen den berechneten und den gemessenen Werten ist dabei, mit etwa doppelt so hohen Werten, ähnlich wie bei den Dämmplatten von Hersteller A.
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Bild 101:

Berechneter Wassergehalt in der XPS-Umkehrdachdämmung des Herstellers B bei Variation
der Innenraumtemperatur im Vergleich zu den bei UK-Dach 2 B gemessenen Werten

Das niedrige Niveau der gemessenen Feuchtegehalte bei diesem UK-Dach ist überraschend und fällt auch gegenüber den anderen Messungen etwas aus dem Rahmen. Unter
Ziffer 4.2.1 wurde bereits auf die besonders große Wasserdurchlässigkeit des Substrats
hingewiesen. Im Unterschied zu neueren Gründächern wurde damals noch keine wasserableitende Trennlage unter der Begrünung eingebaut. Das Wasser konnte nach unten
durch die Stoßfugen der Dämmplatten abfließen. Ggf. führte das besonders durchlässige
Substrat in Kombination mit dieser Ausführungsart tatsächlich zu einem schnelleren Abführen des Niederschlagswassers und einer schnelleren Trocknung der Deckschichten, was
dann auch einen niedrigeren Feuchtegehalt der Dämmplatten zur Folge haben könnte.
4.5.3 UK-Dach 3 mit eingefrästen Dränrillen in der Dämmplatte

Die XPS-Dämmung in UK-Dach 3 weist an der Oberseite Dränrillen auf und ist nur 8 cm
dick. Da bei dünneren Platten der durchlässigere Kernbereich kleiner und der Anteil der
dichteren Deckschichten größer wird, nimmt der sd-Wert der Platten nicht linear mit der
Dicke ab. Der exemplarische Zusammenhang zwischen Plattendicke und mittlerem µ-Wert
ist in Bild 102 dargestellt. Da für die 80 mm dicken Platten keine µ-Wert-Messwerte vorliegen, werden die Werte für die 100 mm dicken Platten aus Tabelle 20 um den Faktor 1,2 erhöht, der aus Bild 102 zwischen diesen beiden Plattendicken abgeleitet werden kann.
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Bild 102:

Auf Messwerten basierender, exemplarischer Zusammenhang zwischen Dicke und mittlerem
µ-Wert von XPS-Dämmplatten mit Schäumhaut nach [144]

Die Rillen wurden nachträglich gefräst, wobei die oberseitige Schäumhaut beschädigt und
somit zwangsläufig auch der Diffusionswiderstand reduziert ist. Die genaue Geometrie der
Dränrillen bzw. der prozentuale Anteil der Fräsung an der Gesamtoberfläche ist nur teilweise dokumentiert, kann aber in etwa aus Bild 89 abgeleitet werden. In der Berechnung
erscheint eine Reduktion des µ-Werts der oberen Schäumhaut einmal auf die Hälfte und
einmal auf ein Viertel des ursprünglichen Wertes sinnvoll, um die realen Verhältnisse
einzugrenzen.

Bild 103:

Berechneter Wassergehalt in der XPS-Umkehrdachdämmung mit eingefrästen Dränrillen
des Herstellers A in Abhängigkeit vom µ-Wert der oberen Schäumhaut im Vergleich zu den
bei UK-Dach 3 gemessenen Werten
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Bild 103 zeigt die resultierenden Wassergehaltsverläufe im Vergleich zu den Messwerten.
Wird der µ-Wert halbiert, ergibt sich der Wassergehaltsverlauf nach der roten Kurve. Wird
nur ein Viertel des ursprünglichen µ-Wertes angesetzt, ergibt sich der Verlauf nach der grünen Kurve. Da die rote Kurve sowohl den Messwert von 1994 als auch den von 2004 besser abbildet als die grüne, wird dieser Ansatz gewählt. Damit liegt der berechnete Endwassergehalt nach 19 Jahren bei etwa 7,5 Vol.-% und damit nur etwa 8 % höher als die
7 Vol.-% aus der Messung.
Bezüglich der Begrünung kommt bei UK-Dach 3 der gleiche Aufbau zum Einsatz wie bei
UK-Dach 2. Aufgrund der Dränrillen und der anderen Dicke sind die Feuchteverhältnisse
zwar nicht gut vergleichbar, trotzdem fällt auf, dass das unter der Begrünung berechnete
Feuchteniveau bei UK-Dach 3 zu einem guten Ergebnis führt, während bei UK-Dach 2 die
Berechnungen deutlich über den Messwerten liegen. Anhand des optischen Anteils der
Fräsung und der um den Faktor 20 dichteren Schäumhaut ist eher von einer stärkeren Reduktion des µ-Werts als nur um 50 % auszugehen. Während die Ergebnisse von
UK-Dach 2 also nahelegen, das das Modell ggf. etwas zu hohe Feuchtegehalte über der
Dämmung prognostiziert, bestätigen die Verhältnisse in UK-Dach 3 den Ansatz oder weisen
sogar eher darauf hin, dass das Feuchteniveau noch etwas geringer bleiben könnte.
4.5.4 UK-Dach 4 mit EPS-Dränplatte

Die XPS-Dämmplatte in UK-Dach 4 ist nur 6 cm dick. Für diese liegen ebenfalls keine direkten Messwerte für den Diffusionswiderstand vor, daher werden, analog zur 8 cm dicken
Platte aus UK-Dach 3, die Werte aus Tabelle 20 entsprechend Bild 102 um den Faktor 1,4
erhöht, um den höheren Diffusionswiderstand bei geringerer Dicke zu berücksichtigen. Die
hygrothermischen Eigenschaften der bitumengebundenen EPS-Dränageplatte sind nicht
dokumentiert und waren 30 Jahre nach Erstellung sowie 10 Jahre nach Abbau des Dachs
nicht mehr recherchierbar. Bild 89 zeigt rechts unten die vergleichsweise dichte Struktur der
Platte, die zwar wasserdurchlässig sein dürfte, infolge der hydrophoben Materialien und der
fehlenden Hohlkammerstruktur aber vermutlich nur wenig Wasser speichert. Die Wärmeleitfähigkeit sollte in etwa im Bereich zwischen 0,04 W/(mK) und 0,08 W/(mK) liegen und wird
dementsprechend variiert. Für die Wasserspeicherkapazität wird eine ähnliche Rückhaltemenge wie für eine Kiesdränageschicht gewählt – tendenziell dürften die Werte aber noch
etwas darunter liegen. Aufgrund der, im Vergleich zu einer Schüttung vermutlich geringeren
Durchlässigkeit, werden auch Regenquellen mit Einträgen kleiner als 40 % betrachtet. Die
berechneten Wassergehalte für die verschiedenen Varianten sind in Bild 104 im Vergleich
zu den Messwerten dargestellt.
Bei Annahme einer Wärmeleitfähigkeit von 0,04 W/(mK) und einer nach unten weitgehend
dichten Dränageplatte, bei der lediglich durch Unterströmen 1 % des Niederschlags eingetragen wird, ergibt sich in der XPS-Dämmplatte der blaue Wassergehaltsverlauf. Bezüglich
des letzten Messwerts erscheint der Ansatz zwar günstig, die Messwerte von 1990 bis 1994
werden aber signifikant unterschritten. Bei der tatsächlichen Einbausituation ist zudem so-
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wohl von einem stärkeren Feuchteeintrag als auch von einer höheren Wärmeleitfähigkeit
der Dränageplatte auszugehen.

Bild 104:

Berechneter Wassergehalt in der 6 cm dicken XPS-Umkehrdachdämmung des Herstellers B
bei realistischer Variation der Randbedingungen im Vergleich zu den bei UK-Dach 4 gemessenen Werten

In violett ist der Verlauf für eine Wärmeleitfähigkeit von 0,04 W/(mK) und einen Durchfluss
von 10 % des Niederschlags durch die Dränageplatte dargestellt sowie in Grün der Verlauf
bei der bisher bei den anderen Dächern verwendeten Menge von 40 % des Niederschlags.
Beide Kurven liegen nah beieinander und ergeben Werte, die mit Ausnahme des Jahres
1994 über denen der Messung liegen. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass der
eher geringe Anstieg der Feuchte, den der letzte Messwert für den Zeitraum von 1994 bis
2004 nahe legt, in Anbetracht der geringen Dicke von 6 cm und der Exposition der Platte
unter der Dränage eines Gründachs, nicht plausibel erscheint. Die Dokumentation der
Messwerte nach Abschluss der Hauptuntersuchung im Jahr 1992 wurde daher nochmals
überprüft. Der Wert für das Jahr 1994 konnte dabei als gesichert eingestuft werden, da zu
diesem Zeitpunkt überhaupt nur eines der untersuchten Umkehrdachfelder eine Dämmstärke von 6 cm aufweist. Der Feuchtegehalt wurde dabei als Mittelwert an vier entnommenen
Dämmplatten und nicht, wie in den meisten anderen Fällen, an nur einer Platte bestimmt!
Auch der 2004 gemessene Wert ist gemäß der damaligen Dokumentation ziemlich sicher
einer Platte aus UK-Dach 4 zuzuordnen. Er kann hier aus zwei Gründen trotzdem nicht als
repräsentativ angesehen werden: Zum einen erscheint ein Anstieg des Wassergehalts in
den ersten 10 Jahren um 6,5 Vol.-% und in den folgenden 10 Jahren nur noch um 0,5 Vol.% auch im Vergleich zum Verlauf der Wassergehalte in den anderen Dächern eigentlich
ausgeschlossen. Zum anderen ergeben auch die Nachberechnungen bei realistischen Annahmen der Randbedingungen immer deutlich höhere Feuchtegehalte. Wird dieser Wert
nicht berücksichtigt, liegen die Berechnungsansätze im Vergleich zu den anderen Messwerten in einem guten Bereich bzw. tendenziell sogar noch etwas zu niedrig. Die grüne Kurve
entspricht dabei mit der 40-%-Quelle in der Dränage dem bisher verwendeten Standardansatz, allerdings ist infolge von Hohlräumen, Wassereinschlüssen und der Bitumenbindung
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eher von einer höheren Wärmeleitfähigkeit als dem angenommenen Wert von 0,04 W/(mK)
auszugehen. Die Nachberechnung mit 0,08 W/(mK) wird daher als realistischer angesehen.
Die Ergebniskurve bleibt dann zwar etwa 23 % über dem Messwert von 1994 und damit
höher als bei den vorigen Ansätzen mit nur 20 %. Im Vergleich zur Bandbreite bei der Messung von ± 30 % erscheint das aber immer noch vertretbar.
4.5.5 Kalibrierte Berechnungsparameter

Für die vier Freilandversuche kann die Nachberechnung der Feuchteverhältnisse in den
Dämmplatten bei akzeptabler Genauigkeit mit den folgenden, jeweils gleichen Einstellungen erfolgen:
-

Oberhalb der Dämmplatten wird entweder der allgemeine oder optimierte Berechnungsansatz aus Ziffer 3 mit den dort vorgegebenen Einstellungen verwendet.

-

Die Diffusionseigenschaften der Dämmplatten müssen bekannt sein. Vereinfachend
kann die dickenabhängige Änderung der Diffusionswiderstände nach Bild 102 erfolgen.
Die Dämmplatten werden mit jeweils 1 mm dicken Schäumhäuten oben und unten und
einem homogenen, variabel dicken Kern berechnet. Die Schäumhäute können dabei
vereinfacht um den Faktor 15 bis 20 dichter angenommen werden als der Kernbereich.

-

Unter den Dämmplatten wird eine 1 mm dicke Funktionsschicht mitberechnet, in die
über eine Quelle jeweils 1 % des auf die Dachoberfläche auftreffenden Niederschlags
eingebacht werden. Die Quellmenge wird begrenzt auf einen Wassergehalt in dieser
Schicht von 850 g/m².

Ein schematischer Überblick über die Modellierung der einlagigen Umkehrdachdämmung
ist in Bild 105 dargestellt.
Bei den gefrästen Dränrillen in UK-Dach 3 sowie bei der bitumengebundenen EPSFestkörperdränage sind Materialeigenschaften bzw. Randbedingungen nicht genau definiert. In solchen Fällen stellt die Vorgehensweise entsprechend der genannten Vorgehensweise nicht unbedingt eine Bewertung auf der sicheren Seite dar. Dabei ist allerdings anzumerken, dass beide Systeme in dieser Form heute nicht mehr auf dem Markt sind und
somit ein Berechnungsansatz nur noch bedingt relevant ist.
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Bild 105:

Schematische Darstellung der Modellierung von einlagigen begrünten Umkehrdächern mit
®
Hilfe des Dachbegrünungsmodells in einer hygrothermischen Simulation mit WUFI
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4.6 Validierung durch Objektuntersuchungen
Die unter Ziffer 4.2.2 beschriebenen Versuchsdächer des FIW werden mit dem neuen Berechnungsansatz ohne weitere Anpassungen berechnet. Der Aufbau der jeweiligen Unterkonstruktion wird entsprechend den Objektbeschreibungen berücksichtigt und Materialdaten aus der WUFI® Materialdatenbank herangezogen. Für die Dämmplatten wurden die für
die eingebauten Platten ermittelten Wärmeleitfähigkeiten und Diffusionswiderstände verwendet.
Da keine vor Ort gemessenen Außenklimadaten für den Versuchszeitraum vorliegen, werden jeweils drei verschiedene Varianten für das Außenklima verwendet:
-

stündlich gemessene Klimadaten vom Standort Holzkirchen für den jeweiligen Zeitraum.

-

stündlich gemessene Klimadaten vom Standort Holzkirchen mit einem pauschalen
Höhenkorrektur-Faktor für die Temperatur von 0,7 K pro 100 m Höhenunterschied nach
[90].

-

das für den Gebäudestandort gültige Testreferenzjahr des DWD bzw. soweit verfügbar
ein vergleichbarer Datensatz in der Schweiz.

4.6.1 Schulgebäude Nürnberg

Bild 106 zeigt die Nachrechnung des Wassergehalts in den XPS-Dämmplatten einer Schule
in Nürnberg. Die blaue Kurve stellt den berechneten Wassergehalt bei Verwendung der in
den Jahren 2003 bis 2007 gemessenen Klimadaten in Holzkirchen dar. Bei der grünen
Kurve liegen die gleichen Messdaten aus Holzkirchen zu Grunde, allerdings wird bei jedem
Stundenwert eine Temperaturkorrektur von + 2,6 K durchgeführt, da Nürnberg 370 m tiefer
liegt als Holzkirchen. Eine Änderung der relativen Feuchte erfolgt dabei nicht. Die orangene
Kurve zeigt den Wassergehalt bei Berechnung mit dem DWD-Testreferenzjahr von München des Jahres 1981, das als Referenzklima für den Standort Nürnberg gilt. Die verschiedenen Außenklimata führen bei vier Jahren Berechnungszeit nur zu geringen Abweichungen bei den berechneten Wassergehalten. Am nächsten am Messwert liegt die reale Messreihe aus Holzkirchen mit Temperaturkorrektur – der höchste Wassergehalt ergibt sich mit
dem Münchener Testreferenzjahr. Die berechneten Werte liegen etwa 30 % bis 40 % höher
als der Einzelmesswert.

191

Bild 106:

Berechneter zeitlicher Verlauf der Wassergehalte in der XPS-Dämmplatte des begrünten
Umkehrdachs einer Schule in Nürnberg bei Variation des Außenklimas (Holzkirchen mit und
ohne Temperaturkorrektur sowie München) im Vergleich zum gemessenen Feuchtegehalt
(roter Punkt)

4.6.2 Bürogebäude München 1

Die berechneten Wassergehalte der XPS-Dämmung eines Bürogebäudes in München ist in
Bild 107 dargestellt und zeigt für die drei Außenklima-Ansätze eine sehr gute Übereinstimmung mit dem Messwert. Wie zuvor resultiert das Testreferenzjahr bei nur minimalen Unterschieden im höchsten Wassergehalt, während die reale Messreihe mit der Temperaturkorrektur von 1,05 K für 150 m Höhenunterschied die beste Übereinstimmung mit den
Messdaten zeigt.
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Bild 107:

Berechneter zeitlicher Verlauf der Wassergehalte in den XPS-Dämmplatten des begrünten
Umkehrdachs des Bürogebäudes 1 in München bei Variation des Außenklimas (Holzkirchen
mit und ohne Temperaturkorrektur sowie München) im Vergleich zum gemessenen Feuchtegehalt (roter Punkt)

Neben dem Gesamtfeuchtegehalt wurde bei diesem Objekt auch die Feuchteverteilung
innerhalb der Dämmplatten gemessen. Für das in Holzkirchen, über den realen Versuchszeitraum gemessene Klima mit Temperaturkorrektur sind in Bild 108 die berechneten Wassergehalte in den vier jeweils 35 mm dicken Schichten im Vergleich zu den Messwerten
dargestellt. Obwohl die Übereinstimmung für den Gesamtwassergehalt sehr gut ist, wird die
Feuchteverteilung innerhalb der Dämmplatte kaum wiedergegeben. In der unteren Hälfte
liegen die berechneten Werte zu hoch, in der oberen Hälfte dagegen zu niedrig. Dies ist
nicht überraschend, da eine korrekte Berechnung der Feuchteverteilung auch einen in der
Berechnung entsprechend abgestuften Diffusionswiderstand voraussetzt - die Einteilung in
Schäumhaut und homogenen Kern ist dafür nicht ausreichend. Da, wie bereits
diskutiert, für die Bewertung der erhöhten Wärmeleitfähigkeit wie auch sonst üblich nur der
Gesamtwassergehalt der Dämmplatten herangezogen wird, ist eine genaue Differenzierung
der Feuchteverteilung allerdings nicht erforderlich.
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Bild 108:

Berechneter zeitlicher Verlauf der Wassergehalte in den einzelnen Schichten der XPSDämmplatte aus dem begrünten Umkehrdach des Bürogebäudes 1 in München im Vergleich
zu den Messwerten (rote Punkte)
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4.6.3 Bürogebäude München 2

Bild 109 zeigt den berechneten zeitlichen Verlauf des Wassergehalts in der XPS-Dämmung
im Dach von Bürogebäude München 2. Dieses wurde 2003 errichtet und 2007 für die Messung geöffnet. Die Klimarandbedingungen sind identisch wie beim vorigen Objekt. Der Unterschied im berechneten Feuchtegehalt der Dämmung für die einzelnen Außenklimabedingungen ist nur gering, die reale Messreihe mit Temperaturanpassung erzielt wiederum das
beste Ergebnis. Die Nachberechnungen liegen allerdings mit 1,5 Vol.-% etwa 36 % über
dem Messwert von 1,1 Vol.-%.

Bild 109:

Berechneter zeitlicher Verlauf der Wassergehalte in der XPS-Dämmplatte des begrünten
Umkehrdachs des Bürogebäudes 2 in München bei Variation des Außenklimas (Holzkirchen
mit und ohne Temperaturkorrektur sowie München) im Vergleich zum gemessenen Feuchtegehalt (roter Punkt)

Wie bei der vorigen Objektuntersuchung wurde die Verteilung der Feuchte über die Plattendicke erfasst. Die Nachberechnung mit Holzkirchener Klima und Temperaturkorrektur ist
im Vergleich zu den Messdaten in Bild 110 dargestellt. Die Übereinstimmung ist hier zwar
besser als bei Bürogebäude 1, die fehlende Abstufung der Diffusionswiderstände über die
Dämmdicke geht aber auch hier auf Kosten eines genaueren Feuchteprofils in der Dämmschicht.
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Bild 110:

Berechneter zeitlicher Verlauf der Wassergehalte in den einzelnen Schichten der XPSDämmplatten des begrünten Umkehrdachs des Bürogebäudes 2 in München im Vergleich
zu den Messwerten (rote Punkte)

4.6.4 Mehrfamilienhaus Wil (Schweiz)

Auch für die Nachberechnung des Mehrfamilienhauses im schweizerischen Wil werden drei
verschiedene Annahmen für das Außenklima herangezogen. Neben den Klimadaten vom
Standort Holzkirchen ohne (blau) und mit Höhenkorrektur (grün) wird ein repräsentatives
kaltes Züricher Jahr verwendet (orange). Die Ergebnisse sind in Bild 111 dargestellt. Die
beste Übereinstimmung wird wiederum durch den Ansatz des im Messzeitraum real gemessenen Klimas in Holzkirchen erzielt, der durch die Temperaturkorrektur auf den
Klimastandort übertragen wird. Das Referenzjahr repräsentiert dagegen die kritischsten
Bedingungen. Die berechneten Werte liegen erneut um etwa 30 % über den gemessenen
Wassergehalten. Bei diesem Dach ist anzumerken, dass die Begrünung nur spärlich ausgefallen ist und das dunkle Substrat flächig sichtbar war. Dies führt, wie auch bei den Freilandversuchen zum allgemeinen Begrünungsmodell gezeigt wurde, zu einer stärkeren Erwärmung und Trocknung der Deckschichten. In der Berechnung wird dagegen eine flächige
Begrünung angenommen. Mit einer höheren Strahlungsabsorptionszahl wäre vermutlich eine noch etwas bessere Übereinstimmung mit den gemessenen Werten möglich. Eine Bemessung für eine eher mangelhafte Begrünung erscheint in der Praxis allerdings nicht sinnvoll.
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Bild 111:

Berechneter zeitlicher Verlauf der Wassergehalte in den XPS-Dämmplatten des begrünten
Umkehrdachs eines Mehrfamilienhauses in Will (Schweiz) bei Variation des Außenklimas
(Holzkirchen mit und ohne Temperaturkorrektur sowie Zürich) im Vergleich zum gemessenen Feuchtegehalt (roter Punkt)

4.7 Zweilagige Verlegung der Dämmplatten
Die Gründe für die zweilagige Verlegung wurden unter Ziffer 4.2.2 bei den dazu gehörenden Freilandversuchen beschrieben. Eine hygrothermische Bewertung ist insofern erforderlich, als bezüglich der potentiellen Feuchteakkumulation in den Dämmplatten nicht klar ist,
ob die zweilagige Verlegung diesen Vorgang beschleunigt bzw. verstärkt, da Niederschlagswasser beim Durchsickern auch die Lagerfuge zwischen den beiden Platten befeuchtet.
4.7.1 Modellentwurf auf Basis eines Kiesdachs am FIW

Die erste Untersuchung zu zweilagig verlegten Umkehrdachdämmungen erfolgte im Zuge
einer bauaufsichtlichen Zulassung für Umkehrdächer mit Kiesdeckschicht. Dabei wurden
die Verhältnisse in einem bekiesten Umkehrdach auf dem Bürogebäude des FIW analysiert
und rechnerisch nachvollzogen. Der unter Ziffer 4.2.2 beschriebene Flachdachaufbau eines
Bürogebäudes am FIW wird dabei mit dem um eine zweite Funktionsschicht zwischen den
beiden Dämmplattenebenen erweiterten Umkehrdachmodell berechnet. Die erforderlichen
Eigenschaften dieser Funktionsschicht werden ebenfalls iterativ ermittelt, wobei davon ausgegangen wird, dass im Bereich zwischen den hydrophoben Platten eine deutlich geringere
Feuchtemenge verbleibt als unten auf der Abdichtung. Dicke und Materialeigenschaften der
Funktionsschicht bleiben unverändert. Auch die übrigen, für die einlagig verlegten UK197

Wärmedämmplatten festgelegten Randbedingungen werden beibehalten, da nicht davon
auszugehen ist, dass die zweite Plattenlage etwas an der Feuchtesituation unter der unteren Dämmplattenlage verändert.
Die Kiesdeckschicht wird entsprechend den Kennwerten in Tabelle 11 zusammen mit der
bereits beschriebenen Niederschlagsquelle von 40 % angesetzt. Bezüglich der Strahlungseigenschaften der Kiesoberfläche wurde bei Vorberechnungen mit Variation der Werte
innerhalb einer realistischen Bandbreite für eine kurzwelligen Strahlungsabsorptionszahl
von 0,5 und eine langwellige Strahlungsemissionszahl von 0,93 eine gute Übereinstimmung
mit den gemessenen Temperaturverhältnissen erreicht. Die Materialkennwerte der im Versuch eingesetzten XPS-Dämmplatten sind in Tabelle 21 zusammengestellt. Dabei werden
die in den Deckschichten gemessenen µ-Werte wie zuvor auf eine 1 mm dicke Schäumhaut
konzentriert und der verbleibende Widerstand homogen auf den Kernbereich verteilt. Die
Kennwerte für die übrigen Materialien, die nur einen geringen Einfluss auf das Ergebnis
haben, werden der WUFI®-Materialdatenbank entnommen.
Tabelle 21: Hygrothermische Materialkennwerte der für die Berechnung des Versuchs in Gräfelfing verwendeten XPS-Dämmplatten. Die Werte sind jeweils separat für den Kernbereich, die 1 mm
dicke Schäumhäute sowie die ganze Platte angegeben.
Dicke und Materialeigenschaften der XPS-Wärmedämmplatten
Plattendicke

Dicke
[mm]

Materialparameter
Wärmeleitfähigkeit
µ-Wert
[W/(mK)]
[-]

sd-Wert
[m]

60 mm Platte
Schäumhaut

1

1500

1,5

Kern

58

170

9,9

Gesamtplatte

60

214

12,9

1

1700

1,7

120

16,6

143

20

0,035

140 mm Platte
Schäumhaut
Kern

138

Gesamtplatte

140

0,035

Das Außenklima wird am Standort des FIW nicht erfasst. Da Holzkirchen aber in geographischer Nähe zu Gräfelfing (ebenfalls im Süden von München) liegt, wird auf die Klimadaten der IBP-Wetterstation zurückgegriffen. Der Höhenunterschied von 120 m (von 690 m
auf 540 m ü. NN) wurde wiederum durch eine pauschale Temperaturerhöhung von 1,05 K
berücksichtigt. Diese Änderung bleibt allerdings, wie in Vorberechnungen ermittelt wurde,
mit einer Differenz kleiner 0,1 Vol.-% innerhalb von 10 Jahren ohne relevante Auswirkung.
Als Innenklima werden für die Büro- und Labornutzung zunächst die Bedingungen für
Wohnraum mit normaler Feuchtelast nach [136] mit einem sinusförmigen Verlauf von Temperatur und Luftfeuchte zwischen 20 °C / 30 % r.F. im Winter und 22 °C / 60 % r.F. im
Sommer verwendet. Da laut Angaben des Betreibers mit der zunehmenden Nutzung die
Temperaturen zuletzt bis auf 29 °C angestiegen sind, wird in einer zweiten Variante die
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Temperatur konstant auf 25 °C gesetzt, um mittlere Bedingungen über den 10-JahresZeitraum zu erfassen.
Bild 112 zeigt die berechneten Wassergehalte in der unteren, 140 mm dicken XPS-Platte
bei Berechnung mit den unterschiedlichen Innenraumtemperaturen und zwei verschiedenen
Quellmengenbegrenzungen zwischen den beiden Platten. Die Niederschlagsquelle in der
Funktionsschicht zwischen den beiden Dämmplattenebenen wird dabei einmal auf 850 g/m²
(wie bei der einlagigen Verlegung unter den Platten) und einmal auf nur 25 g/m² begrenzt.
Die im zweiten Fall deutlich geringere Menge trägt dabei der Beobachtung Rechnung, dass
bei den Objektuntersuchungen der Feuchtefilm zwischen den Dämmplatten häufig bereits
kurze Zeit nach der Dachöffnung vollständig verdunstet war. Die gemessenen Feuchtegehalte sind als rote Punkte dargestellt.

Bild 112:

Berechneter Wassergehalt in der unteren 140 mm dicken XPS-Umkehrdachdämmplatte in
Abhängigkeit vom Temperaturniveau im Innenraum (Jahresverlauf zwischen 20 °C und
22 °C oder konstant 25 °C) und Quellmengenbegrenzung in der Funktionsschicht (max.
850 g/m² oder 25 g/m²) im Vergleich zu den Messwerten (rote Punkte)

Die Berechnungskurven liegen in den ersten vier Jahren noch deutlich oberhalb der Messwerte – im Frühjahr 2007 ist der Abstand dann allerdings schon deutlich geringer. Sowohl
das höhere Temperaturniveau als auch die größere Quellmenge führen zu erkennbar höheren Feuchtegehalten in der unteren Dämmplatte. Zufälligerweise ergeben sich für die Temperaturdifferenz von im Mittel 4 K und für die verwendeten, unterschiedlichen Quellmengenbegrenzungen fast die gleichen Wassergehaltszunahmen von 0,5 Vol.-% bis 0,8 Vol.-%
in der unteren Platte. Aufgrund der Nutzungsbeschreibung erscheint das Raumklima mit
25 °C repräsentativer als der Verlauf zwischen 20 °C und 22 °C. Dieses wird daher für die
weitere Beurteilung herangezogen.
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In Bild 113 ist für die gleiche Platte der Wassergehalt bei 25 °C Raumtemperatur und verschiedenen Quellbegrenzungen sowie ganz ohne Quelle zwischen den Dämmplatten
dargestellt. Auch ohne Quelle (gelbe Kurve) ist ein Anstieg des Wassergehalts festzustellen, der nur etwas niedriger liegt als der 2007er Messwert. Mit einer Quelle, die auf einen
dünnen Feuchtefilm von gerade mal 25 g/m² begrenzt ist, liegt der Wassergehalt dann
leicht über dem Messwert. Bei Begrenzungen auf 50 g/m² oder 850 g/m² fällt der Anstieg
jeweils noch etwas größer aus.

Bild 113:

Berechneter Wassergehalt in der unteren 140 mm dicken XPS-Umkehrdachdämmplatte in
Abhängigkeit von der Quellmengenbegrenzung in der Funktionsschicht zwischen den
Dämmplatten im Vergleich zu den Messwerten (rote Punkte)

Für die obere XPS-Platte sind die entsprechenden Ergebnisse in Bild 114 abgebildet. Hier
ist die Abhängigkeit von der Feuchtemenge zwischen den beiden Platten nur sehr gering –
außerdem ist über die Zeit kein Anstieg der Feuchtegehalte zu verzeichnen. Die Variante
ohne Quelle zwischen den beiden Plattenebenen liegt am nächsten an den Messwerten –
die Variante mit 25 g/m² liegt in den ersten fünf Jahren etwas deutlicher, langfristig aber nur
geringfügig darüber. Ein anzurechnender Anstieg der Wärmeleitfähigkeit tritt bei diesen
Feuchteverhältnissen noch nicht auf.
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Bild 114:

Berechneter Wassergehalt in der oberen 60 mm dicken XPS-Umkehrdachdämmplatte in
Abhängigkeit von der Quellmengenbegrenzung in der Funktionsschicht zwischen den
Dämmplatten im Vergleich zu den Messwerten (rote Punkte)

In Bild 115 ist nochmals exemplarisch die Feuchteverteilung in Deckschichten und Kern in
Abhängigkeit von der angenommenen Dicke der Schäumhäute dargestellt. Dazu wurde der
Ansatz mit der auf 25 g/m² begrenzten Feuchtequelle verwendet. Wie bei den anderen
Nachberechnungen wird auch hier nochmals deutlich, dass die 1 mm dicken Schäumhäute
tendenziell zur besten Übereinstimmung mit den gemessenen Verteilungen führen.
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Bild 115:

Feuchteverteilung im Kern (Mitte) und in den Schäumhäuten (oben und unten) der unteren
XPS-Dämmplatte. Dargestellt ist der sich ergebende Wasserhalt bei Variation der Dicke der
Schäumhäute aber gleichem sd-Wert der Gesamtplatte im Vergleich zu den Messwerten
(Punkte).
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Zusammenfassend ist eine Nachberechnung der Feuchtegehalte in den beiden Lagen einer
zweilagig verlegten Umkehrdachdämmung mit guter Näherung möglich, wenn zwischen
den Dämmebenen eine Feuchtequelle mit eine Begrenzung auf 25 g/m² in den Berechnungsansatz aufgenommen wird. Dies entspricht einem sehr dünnen Feuchtefilm von
0,025 mm Dicke und erscheint in Anbetracht der in den Versuchen beobachteten Feuchtemengen realistischer als gar keine Quelle zwischen den Platten.
4.7.2 Übertragung auf begrünte Umkehrdächer und Validierung

Weitere Untersuchungen wurden an zwei begrünten Dächern in Rheinmünster und Sallingberg (Österreich) durchgeführt. Auf Basis dieser Untersuchungen erfolgt nun eine Überprüfung und Übertragung des zuvor beschriebenen Berechnungsansatzes von Umkehrdächern
mit Bekiesung auf solche mit Begrünung. An beiden Objekten kam die gleiche 120 mm
dicke XPS-Dämmplatte zum Einsatz, die zweilagig verlegt wurde. Die Materialkennwerte
nach der Umrechnung in Schäumhaut und Kern auf Basis der Messwerte sind in Tabelle 22
angegeben.

Tabelle 22: Hygrothermische Materialkennwerte der für die Berechnung der Versuche in Rheinmünster
und Sallingberg verwendeten XPS-Dämmplatte. Die Werte sind jeweils separat für den
Kernbereich, die 1 mm dicken Schäumhäute sowie die ganze Platte angegeben.
Materialeigenschaften der XPS-Dämmplatte
Plattendicke

Dicke
[mm]

Materialparameter
Wärmeleitfähigkeit
µ-Wert
[W/(mK)]
[-]

sd-Wert
[m]

120 mm Platte
Schäumhaut

1

Kern

118

Gesamtplatte

120

0,035

1047

1,1

97

11,5

112,5

13,6

Die beiden Dächer werden rechnerisch gemäß den Angaben zum Aufbau unter Ziffer 4.2.2
(Bild 95) und dem zuvor beschriebenen Ansatz für die zweilagige Verlegung der Umkehrdachdämmungen berechnet. Dabei werden jeweils nochmals die drei Varianten ohne
Feuchtequelle bzw. mit auf 25 g/m² bzw. in Sallingberg zusätzlich auf 50 g/m² begrenzter
Feuchtequelle betrachtet und mit den Messungen verglichen. Für die Begrünung wird aufgrund der unbekannten Substrateigenschaften und der fehlenden Gegenstrahlung der Allgemeine Berechnungsansatz aus Ziffer 3.5 mit der entsprechenden Dicke und den dort angegebenen Übergangsparametern angesetzt.
Verwaltungsgebäude mit Begrünung in Rheinmünster

Da für das Außenklima in Rheinmünster keine gemessenen Daten vorliegen, werden stattdessen Klimamessdaten aus dem nahegelegenen Baden-Baden verwendet. Diese liegen
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als stündlich gemessene Daten von Außentemperatur, relativer Luftfeuchte, Global- und
Diffusstrahlung, Regen, Windrichtung und -geschwindigkeit vor. Im Innenraum werden
Wohnraumverhältnissen nach EN 15026 [28] mit normaler Belegung verwendet. Berechnet
wird der Versuchszeitraum von August 2007 bis Mai 2012.

Bild 116:

Berechneter zeitlicher Verlauf der Wassergehalte in den beiden XPS-Dämmlagen des begrünten Umkehrdachs in Rheinmünster in Abhängigkeit vom Feuchteeintrag zwischen die
beiden Dämmplattenebenen im Vergleich zu den Messdaten

Bild 116 zeigt den berechneten Wassergehalt in der oberen (links) und der unteren Dämmplatte (rechts) im Vergleich zu den jeweiligen Messwerten. Die Dreiecke markieren dabei
die Werte im Bereich des Tiefpunkts (Ablauf) und die Kreise die im Bereich der Hochpunkte
des Dachs. In beiden Dämmplatten bleiben die berechneten Werte etwas über den gemessenen, wobei die Übereinstimmung für die Berechnung ohne Feuchtequelle besser ist als
die Variante mit Begrenzung auf 25 g/m². Es fällt auf, dass der Wassergehalt in beiden
Dämmplatten steigt, während er beim Kiesdach in der oberen Platte nach einem leichten
anfänglichen Anstieg auf demselben Niveau geblieben ist. Der Anstieg in der oberen Platte
bleibt aber sowohl bei der Rechnung als auch bei der Messung noch etwas geringer als der
in der unteren Platte.
Einfamilienhaus mit Begrünung in Sallingberg

Für das Außenklima in Sallingberg / Niederösterreich werden mangels Messdaten vor Ort
wiederum die für den gleichen Zeitraum an der Klimastation des IBP ermittelten Klimadaten
herangezogen. Das Klima in Niederösterreich ist zwar allgemein etwas milder als in Holzkirchen – dieser Effekt dürfte aber durch die nochmals etwas höhere Lage auf 766 Metern
kompensiert werden. Im Innenraum werden Wohnraumverhältnisse mit normaler Nutzung
nach EN 15026 [28] angesetzt. Die Berechnungsdauer entspricht dem Versuchszeitraum
von Juni 2007 bis Mai 2012. Die Ergebnisse sind in Bild 117 dargestellt. Kreise und Dreiecke unterscheiden wie zuvor Hoch- und Tiefpunkt der Dachkonstruktion, wobei die Unterschiede eher vernachlässigbar bleiben. Der Feuchtegehalt steigt in beiden Plattenebenen
204

an, wobei der Anstieg in der unteren Platte wiederum etwas stärker ausfällt als in der oberen. Auch bei dieser Objektuntersuchung ist die Übereinstimmung mit den Messdaten etwas besser, wenn bei der Nachberechnung gar keine Feuchtequelle zwischen den beiden
Dämmebenen angenommen wird.

Bild 117:

Berechneter zeitlicher Verlauf der Wassergehalte in den beiden XPS-Dämmlagen des begrünten Umkehrdachs in Sallingberg in Abhängigkeit vom Feuchteeintrag zwischen die beiden Dämmplattenebenen im Vergleich zu den Messdaten.

Berechnungsparameter für die zweilagige Verlegung

Im Unterschied zu dem zuerst untersuchten Kiesdach ergibt sich bei den beiden begrünten
Dächern eine etwas bessere Übereinstimmung der berechneten und nach drei bzw. fünf
Jahren gemessenen Wassergehalte, wenn zwischen den beiden Dämmplattenebenen keine zusätzliche Feuchtequelle angeordnet wird. Prinzipiell ist es schon denkbar, dass vor allem bei etwas kleineren Niederschlagsmengen diese von der Begrünung vollständig aufgenommen werden, ohne dass an deren Unterseite flüssiges Wasser ankommt, das weiter
nach unten durchsickern könnte. Beim Kies mit seiner deutlich geringen Wasserspeicherkapazität dürfte dies kaum vorkommen.
Folgende Gründe sprechen trotzdem für die Berechnung mit Feuchtequelle zwischen den
beiden Platten:
-

Diese Wasserrückhaltung ist von Niederschlagsverteilung sowie den Eigenschaften
und der Dicke der Substratschicht abhängig. Diese sind oft nicht genau bekannt und
können auch ungünstiger ausfallen als in den beiden untersuchten Fällen.

-

Der Vergleich zwischen Rechnung und Messung zeigt häufig für die ersten Jahre
nach Erstellung in der Berechnung etwas zu hohe Wassergehalte, während sich die
Kurven nach längeren Zeiträumen den Messwerten wieder annähern. In Bild 113
und Bild 114 würde eine Bewertung auf Basis der ersten 4 Jahre ebenfalls eine Berechnung ohne Feuchtequelle nahelegen. Aufgrund des zusätzlichen Messwerts
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nach 10 Jahren erscheint aber die Wahl der Quelle mit Begrenzung auf 25 g/m²
sinnvoller und vor allem sicherer.
-

Bei den Objektuntersuchungen wurde zumindest direkt nach der Öffnung immer ein
Feuchtefilm zwischen den Plattenebenen festgestellt, auch wenn dieser manchmal
innerhalb weniger Minuten abtrocknete.

Daher wird für das Modell zur Berechnung der zweilagig verlegten Umkehrdachdämmungen allgemein eine Feuchtequelle zwischen den Dämmplatten von 1 % des Niederschlags
begrenzt auf die maximale Menge von 25 g/m² beibehalten.
Bild 118 zeigt die schematische Übersicht der Modellierung zweilagiger begrünter Umkehrdächer in der hygrothermischen Simulation mit WUFI®.
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Bild 118:

Schematische Darstellung der Modellierung von zweilagigen begrünten Umkehrdächern mit
®
Hilfe des Dachbegrünungsmodells in einer hygrothermischen Simulation mit WUFI
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5

Zusammenfassung und Diskussion

5.1 Erkenntnisse aus den Freilandversuchen
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden erstmals langfristige Freilandversuche an extensiven Dachbegrünungen durchgeführt, bei denen sowohl alle hygrothermischen Materialeigenschaften der Substrate im Labor ermittelt, als auch die Außenklimadaten mit langwelliger atmosphärischer Gegenstrahlung sowie die Temperaturschichtung im Begrünungsaufbau und die Feuchte auf der Dachbahn messtechnisch erfasst wurden. Die bei
früheren Untersuchungen für eine Modellierung der Begrünung mit Hilfe hygrothermischer
Simulationen noch fehlenden Informationen stehen durch die neuen Versuche nun zur Verfügung.
Die Freilanduntersuchungen zeigen bzw. bestätigen, dass unter Dachbegrünungen sowohl
im Tages- als auch im Jahresverlauf deutlich geringere Temperaturschwankungen auftreten
als beispielsweise bei Dächern mit dunkler Dachbahn. Die Temperaturen liegen mit Ausnahme der Wintermonate meist nah an der mittleren Außenlufttemperatur, aber nicht deutlich darunter, wie in früheren Untersuchungen teilweise angegeben.
Über einen Großteil des Winters verharren die Temperaturen unter der Begrünung bei etwa
0 °C. Dies liegt an der thermischen Masse, der Schmelzwärme des darin enthaltenen Wassers und an der evtl. auf dem Dach befindlichen Schneedecke. Auch ohne Schnee ist in
diesem Temperaturbereich noch eine erkennbare Verzögerung zu beobachten, wenn die im
Substrat gebundene Feuchte bei Lufttemperaturen unter dem Gefrierpunkt noch nicht vollständig gefroren oder bei höheren Außenlufttemperaturen noch nicht vollständig aufgetaut
ist. Erst nach längeren kalten Perioden, in denen die Dächer vollständig durchfrieren, fällt
die Temperatur auf ein ähnlich niedriges Niveau wie in der Außenluft. Zu Beginn des Winters trägt die verzögerte Abkühlung zu geringeren Wärmeverlusten durch das Dach bei, gegen Ende des Winters dreht sich der Effekt dann aber um: draußen wird es schon wieder
wärmer, die Dachbegrünung ist aber immer noch gefroren.
Auch im Sommer behindern thermische Masse, Feuchtegehalt und nun zusätzlich die Verdunstungskühlung einen stärkeren Anstieg der Temperaturen. Die Spitzentemperaturen
bleiben bei Gründächern an heißen Tagen um etwa 30 K bis 40 K niedriger als bei dunklen
Foliendächern. Während sich die verzögerte Abkühlung und Erwärmung im Lauf des Winters gegenseitig teilweise kompensieren, bleibt der Kühleffekt der Verdunstung im Sommer
bei ausreichender Wasserzufuhr permanent wirksam.
Bei den älteren Untersuchungen kamen meist entweder kombinierte Pflanz- und DränageSubstrate oder Dränage-Schüttungen zum Einsatz. Heute sind eher Festkörperdränagen
üblich, wie sie bei drei der vier neuen Versuchsflächen verwendet wurden. Diese können
teilweise mit Außenluft unterströmt werden, was zumindest bei den kleinen Versuchsflächen zu deutlichen Temperaturdifferenzen zwischen den beiden Messpositionen und an der
jeweils ungünstigeren Exposition zu einer stärkeren Abkühlung im Winter bzw. stärkeren
Erwärmung im Sommer beiträgt. An größeren Dachflächen treten solche Effekte zwar nur in
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den Randbereichen auf – trotzdem sollten vorzugsweise Einfassungen gewählt werden, die
eine Unterströmung der Dränage-Elemente verhindern. Dies sollte auch bei evtl. künftigen
Freilandversuchen beachtet werden, da die strömungsbedingten Unterschiede zwischen
den beiden Messpositionen bei der späteren Modellbildung eine entsprechend größere und
vielleicht vermeidbare zusätzliche Sicherheit erforderten.
Dünnere Substratschichten weisen erwartungsgemäß eine geringere Temperaturdämpfung
auf. Allerdings fällt im Vergleich zu einer dickeren Substratschicht die stärkere Erwärmung
im Sommer deutlicher aus als die Abkühlung im Winter. Im Sommer bieten dünne Leichtsubstrate somit zwar einen etwas geringeren sommerlichen Wärmeschutz – ermöglichen
durch die höheren Temperaturen dafür aber eine bessere Rücktrocknung der Bauteile nach
innen als eine Begrünung mit konventioneller Aufbaudicke.
Eine stark ausgeprägte Grasnarbe beeinflusst die Verhältnisse unter der Begrünung dagegen weniger als erwartet. Der Vergleich des gleichen Systems mit neuer Vegetationsmatte
und altem, eingewachsenem Substrat ergab zwar an der Oberseite deutlich größere tägliche Temperaturamplituden – unten auf der Dachbahn blieb von den Unterschieden jedoch
kaum etwas übrig. Lediglich die Feuchtespeicherung liegt im eingewachsenen Dach etwas
höher, was sich bei anderen Klimabedingungen mit weniger Niederschlag ggf. insgesamt
stärker auswirken könnte als dies in Holzkirchen der Fall war.
Infolge der eher großen Niederschlagsmengen in Holzkirchen wurde über den gesamten
Untersuchungszeitraum bei keinem der Versuchsdächer ein Austrocknen der Deckschichten beobachtet. Die Feuchtemessungen bei den neuen Freilandversuchen brachten somit
keine zusätzlichen Erkenntnisse sondern nur die Bestätigung der Vermutung, dass es unter
Begrünung immer feucht bleibt. Eine noch feinere Analyse der Feuchteverhältnisse im Substrat wäre mit Messungen der Feuchte oder Wassergehalte in verschiedenen Tiefen möglich – vor allem oben und in der Mitte wären höchstwahrscheinlich auch messbar trockenere Bedingungen aufgetreten. Auch dieser Punkt sollte bei künftigen Freilandversuchen
berücksichtigt werden, da in niederschlagsärmeren Regionen in Deutschland und insbesondere in südlicheren Ländern ohne Bewässerung in den Sommermonaten auch ein
weiteres Absinken der Feuchtegehalte zu erwarten ist.

5.2 Allgemeiner Berechnungsansatz
Anhand der verfügbaren Literatur und theoretischer Überlegungen wurden effektive Übertragungsparameter bzw. physikalische Hilfsmodelle entwickelt, um die in der Begrünung
stattfindenden Prozesse in hygrothermischen Simulationen berücksichtigen zu können.
Dies sind beim allgemeinen Berechnungsansatz:
-

Generische Materialdatensätze für Substrat- und Dränageschicht, die für alle Freilandversuche eine gute Übereinstimmung erzielen und entsprechend den realen Dicken
verwendet werden können.

-

Eine parallele Niederschlagsaufnahme über kapillares Saugen an der Oberfläche und
eine anteilige Niederschlagsquelle direkt in den unteren Bereich des Substrats bzw. in
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die Dränageschüttung, die das Durchsickern von Niederschlag mit der Schwerkraft
durch die gröberen Poren repräsentiert.
-

Effektive Strahlungsabsorptionsparameter an der bepflanzten Oberfläche, die implizit
Verschattung und die in den Klimamessdaten nicht erfasste langwellige atmosphärische Gegenstrahlung berücksichtigt.

Mit diesem Ansatz kann in einer hygrothermischen Simulation eine gute qualitative und
quantitative Übereinstimmung der Feuchte- und Temperaturbedingungen unter der Begrünung mit den bei den Freilandversuchen an allen vier Standorten gemessenen Verhältnissen erreicht werden. Die Abweichungen bei den Temperaturen liegen im Jahresmittel in
allen Fällen unter 0,5 K. Durch den Vergleich mit einjährigen Messdaten von vier Gründächern an vier verschiedenen Standorten ist die Validierung des Modells bei weitem umfangreicher als bei allen anderen, bisher verfügbaren Berechnungsmodellen. Auch für die
hauptsächliche Zielstellung einer zuverlässigen Beurteilung der hygrothermischen Verhältnisse in der Unterkonstruktion, zeigt der Vergleich der berechneten mit der gemessenen
Holzfeuchte in der außenseitigen OSB-Beplankung des Versuchsdachs in Leipzig eine sehr
gute Übereinstimmung.
Der allgemeine Berechnungsansatz ist über die implizite Berücksichtigung der langwelligen
Strahlungsverhältnisse an den vier Versuchsstandorten auf ein ähnliches Verhältnis von
kurzwelliger zu langwelliger Strahlung beschränkt, wie es in Mitteleuropa auftritt. Eine Anwendung in anderen Klimaregionen ist daher nicht sinnvoll.
Einsetzbar ist der allgemeine Berechnungsansatz des Gründachmodells für die Beurteilung
von bestehenden oder neuen extensiven Dachbegrünungen mit Sedum- oder Grasbewuchs, bei denen die hygrothermischen Substrateigenschaften nicht genau bekannt sind
bzw. für die Bemessungen an Standorten in Mitteleuropa, an denen keine langwelligen
atmosphärischen Gegenstrahlungsdaten zur Verfügung stehen.

5.3 Optimierter Berechnungsansatz
Für die produktspezifische Anwendung der vier neu untersuchten Gründachsysteme wird
der allgemeine Berechnungsansatz anhand der neuen Freilandversuche weiter optimiert.
Diese Erweiterung umfasst die folgenden Punkte:
-

Niederschlagsaufnahme wie beim allgemeinen Modell bzw. soweit erforderlich mit
Erweiterung für den Feuchteeintrag in die Festkörperdränage-Elemente.

-

Berücksichtigung der dämmenden Wirkung der Pflanzdeckschicht für Sedum und
Grasbewuchs in geringer Höhe durch eine Funktionsschicht an der Oberfläche des
Begrünungsaufbaus.

-

Implementierung der produktspezifischen Materialparameter und Adaption der im Einbauzustand variablen Eigenschaften anhand der Freilandversuche auf mittlere effektive
Werte.

210

-

Explizite Berücksichtigung des lang- und kurzwelligen Strahlungsaustausches an der
bepflanzten und dadurch teilweise verschatteten Oberfläche.

Mit dem optimierten Berechnungsansatz wird bei Dach 1 ohne Festköperdränage an allen
drei Höhenpositionen im Substrat eine gute Übereinstimmung mit den gemessenen Temperaturen erzielt. Die Übereinstimmung der berechneten mit den gemessenen Temperaturwerten unter dem Substrat auf der Dachbahn ist dabei nochmal etwas besser als beim allgemeinen Ansatz. Bei den weiteren drei Dächern, die jeweils mit Festkörperdränage ausgeführt wurden, sind die Abweichungen dagegen minimal größer als beim allgemeinen
Berechnungsansatz. Dies liegt vor allem daran, dass bereits die Messwerte an den beiden
Messachsen, vermutlich aufgrund von Konvektionseinflüssen, erkennbar voneinander abweichen und das Modell beide Positionen auf der sicheren Seite abdecken muss.
Die verbleibenden Differenzen, die sich vor allem bei vereinzelten stündlichen Extremwerten bemerkbar machen, wurden bezüglich ihres Einflusses auf das eigentliche Ziel der
Arbeit, die zuverlässige hygrothermischen Bewertung der Unterkonstruktion, detailliert
überprüft. Dazu wurden Konstruktionen mit identischem U-Wert wie beim Dachaufbau im
Freilandversuch jeweils mit den dort gemessenen Temperaturen unter der Begrünung und
alternativ mit dem neuen Begrünungsmodell berechnet. Die Ergebnisse zeigen qualitativ
und quantitativ eine meist sehr gute Übereinstimmung. Bei Dach 3 und Dach 4 laufen bei
den Varianten, die eine langfristige Feuchtezunahme verzeichnen, die prognostizierten
Wassergehalte auf Basis von Messung und Modell etwas weiter auseinander. Da diese Varianten sich allerdings nach beiden Berechnungsmethoden als untauglich erweisen, bleibt
das unterschiedliche Feuchteniveau von geringer praktischer Relevanz. Bei den „funktionierenden“ Varianten wird auch bei diesen Dächern eine gute Übereinstimmung erzielt.
Der dritte Teil der Validierung bezieht sich auf die Raumklimaverhältnisse und die energetische Bemessung eines Raumes unter der Begrünung mit Hilfe der hygrothermischen Gebäudesimulation. Die bauteilspezifischen Wärmeströme in den Sommermonaten liegen
zwar bei der Berechnung mit dem Modell im Mittel 10 % höher als bei Berechnung mit den
gemessenen Oberflächentemperaturen. Diese scheinbar recht hohe Abweichung ist aber
vor dem Hintergrund der insgesamt nur geringen Wärmegewinne durch das begrünte Dach
am eher kühlen Standort Holzkirchen zu sehen. Bei niedrigen absoluten Werten fällt auch
eine kleine Abweichung stärker ins Gewicht. Bei einem Dach mit schwarzer Dachbahn
liegen die Gewinne je nach Dicke der Begrünung des Vergleichsdachs um den Faktor 4 bis
5 höher. Bei den Wärmeverlusten beträgt die Abweichung zwischen Berechnung mit
Messwerten und Berechnung mit Modell bei Dach 1 weniger als 1 % und bei Dach 2 knapp
5 %. Noch besser schneidet das Modell beim berechneten Heiz- und Kühlenergiebedarf für
den gesamten Raum ab, bei dem auch die anderen Umschließungsflächen mit ins Gewicht
fallen. Bei Dach 1 beträgt die Differenz der Energiebedarfe jeweils weniger als 0,4 %, bei
Dach 2 ist bei Berechnung mit dem Modell der Kühlbedarf um 1,4 % und der Heizbedarf um
4 % höher als bei der Berechnung mit den gemessenen Temperaturen.
Der optimierte Berechnungsansatz bezieht sich jeweils auf die in den Labor- und Freilandversuchen betrachteten Systeme. Eine Übertragbarkeit auf andere Systeme bei Kenntnis
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der materialspezifischen Kennwerte der einzelnen Schichten liegt nahe, konnte bisher aber
nicht untersucht werden.
Im Unterschied zu bisher verfügbaren energetischen Berechnungsmodellen kann der neue
Ansatz nicht nur für trockene Sommertage, sondern auch für niederschlagsreiche Zeiträume und die Winterperiode eingesetzt werden. Dies ist eine Voraussetzung für hygrothermische Bauteilsimulationen, ermöglicht aber ebenso eine hygrothermische Gebäudesimulation mit Aussagen zum klimaabhängigen energetischen Verhalten in Sommer und Winter.
Auf Basis des allgemeinen und des optimierten Berechnungsansatzes erarbeitete Konstruktionsempfehlungen und Hinweise für die Baupraxis sind in [141] und [119] zusammengestellt.

5.4 Modellerweiterung für Umkehrdachdämmungen
Für die Simulation der begrünten Umkehrdächer sind die Temperatur- und Feuchteverhältnisse über, unter und ggf. zwischen den Dämmplatten maßgeblich. Mit Hilfe des neuen
Gründachmodells können die Bedingungen über der Dämmebene jetzt gut berechnet werden.
Die Befeuchtung des Bereichs zwischen und unter den Dämmplatten erfolgt in der ModellErweiterung über Niederschlagsquellen, die in dafür eingeführte Funktionsschichten eingebracht werden. Der Anteil des Regens wird in den beiden Ebenen jeweils auf eine empirisch ermittelte, maximale Rückhaltekapazität begrenzt. Diese liegt unter der Dämmung auf
der Dachbahn deutlich höher als zwischen den beiden hydrophoben Dämmplatten. Dies
bestätigt die theoretischen Vorüberlegungen und deckt sich auch mit den Beobachtungen
aus den Objektuntersuchungen, bei denen der obere Feuchtefilm immer sehr rasch
abtrocknete.
Der Ansatz für die einlagige Verlegung konnte anhand von mehr Freilanduntersuchungen
validiert werden als der für die zweilagige Verlegung. Bei letzterer wurde die Feuchtequelle
zwischen den beiden Platten zunächst auf Basis von Untersuchungen an Kiesdächern kalibriert und bei den Begrünungen aus Sicherheitsgründen nicht reduziert, obwohl hier ohne
Quelle zwischen den beiden Plattenebenen eine bessere Überreinstimmung erzielt worden
wäre. Dies erscheint aufgrund von nur zwei Validierungsobjekten mit zweilagiger Verlegung
angemessen. Selbst wenn sich der (kleine) Unterschied bei der Quellmenge zwischen Bekiesung und Begrünung bei künftigen Objektuntersuchungen bestätigen würde, ist eine
künftige Berücksichtigung z.B. in der Zulassung eher unwahrscheinlich. Im Sinne einer einfachen Anwendbarkeit in der Baupraxis sind zu viele Differenzierungen sowohl seitens der
Zulassungsbehörde als auch seitens der Hersteller gar nicht erwünscht.
Insgesamt spiegeln die mit dem neuen Modell rechnerisch ermittelten Feuchtegehalte den
qualitativen und quantitativen Anstieg anhand der in Freiland- und Objektuntersuchungen
ermittelten Werte gut wieder. Die bei Differenzen leicht höheren Werte sind im Sinne der
Bemessung gut vertretbar.
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5.5 Anwendungsgrenzen des Begrünungsmodells
Die Modellierung der Pflanzendecke über effektive Strahlungsparameter und die Dämmwirkung der Bepflanzung ist im Vergleich zu den eingangs vorgestellten bisher verfügbaren
Berechnungsmodellen deutlich einfacher. Die genauen Vorgänge innerhalb der Pflanzdeckschicht können damit zwar ggf. nicht so detailliert abgebildet werden, deren Wirkung
auf das Substrat und die darunter liegende Konstruktion werden aber für die hier untersuchten Sedum- und Grasbepflanzungen gut wiedergegeben. Dies belegt, dass die hier herangezogenen Parameter für Bauteil- und Gebäudesimulationen die maßgeblichen Einflussfaktoren darstellen.
Sedum- und Grasbepflanzungen stellen in Mitteleuropa und damit in den Ländern, in denen
weltweit mit Abstand die meisten Dachbegrünungen ausgeführt werden, die Standardlösung dar. Auch in vielen anderen Ländern werden aufgrund des geringen Pflegeaufwands
vergleichbare Bepflanzungen bevorzugt. In der vorgestellten Form kann das Begrünungsmodell nur für die beschriebenen Extensivbegrünungen mit Sedum oder Gras, aber nicht
für andere Bepflanzungen herangezogen werden.
Die bei beiden Berechnungsansätzen für die thermischen Verhältnisse im Substrat angegebenen Genauigkeiten beziehen sich auf die mittleren jährlichen Temperaturdifferenzen
zwischen den Messachsen und der Berechnung mit dem Modell. Die Genauigkeit der verwendeten Temperatursensoren liegt im Bereich von ±0,1 K. Im Vergleich zu den Unsicherheiten, die sich aus
-

den Unterschieden zwischen realem Klima und den für die Bemessung üblicherweise verwendeten Referenzjahren

-

den Unterschieden zwischen Raumklimamodellen und der realen Nutzung

-

der Streuung der Materialeigenschaften der Baustoffe und erst recht aus der Inhomogenität der Begrünungs- und Pflanzdeckschichten

ergeben, sind die Messungenauigkeiten vernachlässigbar und die Differenzen zwischen
Modell und Messung gering. Bei den neuen Freilanduntersuchungen wurden jeweils zwei
Messachsen pro Gründachaufbau erfasst. Die o.g. Inhomogenitäten führen zwischen den
beiden Messachsen bereits zu Differenzen von bis zu 7 K pro Stunde. Dies belegt, dass ein
Berechnungsmodell kein „exaktes“ Ergebnis sondern nur eine möglichst gute Annäherung
an die mittleren Verhältnisse in der Begrünung erzielen kann. Dass dies für die hygrothermische Bemessung und die energetische Beurteilung ausreichend ist, konnte durch die jeweiligen Validierungen gezeigt werden. Bezüglich der Feuchteverhältnisse unter der Begrünung standen nur qualitative Messungen aus den verschiedenen Versuchen zur Verfügung, die meist eine Feuchtesättigung der Gründachschichten wiedergeben.
Soweit die Freilandmessungen eine Validierung der Feuchteverteilung zulassen, konnte die
Wasserbilanz in den Substraten durch das neue Gründachmodell für mitteleuropäische
Verhältnisse gut wiedergegeben werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass aufgrund
der eher hohen Niederschlagsmengen an den Versuchsstandorten unter dem Substrat keine trockenen Bedingungen erreicht wurden. Weiter oben im Substrat fanden keine Feuch213

temessungen statt. Daher sind zusätzliche Validierungen an anderen Klimastandorten
erforderlich, um die Niederschlagsaufnahme über die Quellen zu überprüfen und bei Bedarf
weiter zu verfeinern, um auch andere klimatische Randbedingungen zuverlässig abdecken
zu können.
Für die frost- und schneefreien Zeiten ist die Übereinstimmung des Modells mit den Messwerten jeweils am besten. Während der Phasen mit Schneedecke, die in der Simulation
nicht abgebildet wird, bleibt die gemessene Temperatur meist nahe dem Gefrierpunkt. Dies
liegt daran, dass die Schneedecke zum einen wie eine kalte Dämmschicht wirkt und zum
anderen die kurzwellige Strahlung durch die weiße Oberfläche weitgehend reflektiert. In der
Berechnung fehlen diese Einflüsse, wodurch die berechneten Temperaturen tagsüber bei
Absorption der kurzwelligen Strahlung ansteigen und nachts infolge der langwelligen
Abstrahlung deutlich unter die Außenlufttemperatur fallen. Die Berechnung der Schneedecke auf einem Bauteil ist indes komplex und von so vielen Faktoren (Dichte des Schneefalls, Windverwehung, Komprimierung, Abwärme des Bauteils, Schmelze bei Regen und
Wind usw.) abhängig, dass eine simulationstechnische Erfassung nicht absehbar ist. Dazu
kommt, dass in den meisten Klimadatensätzen gar keine Daten zum Schnee enthalten sind.
Da allerdings in den Perioden des Jahres mit Schneedecke die kurzwellige Strahlung aufgrund des niedrigen Sonnenstands nur gering ist, die langwellige Abstrahlung dagegen in
gleicher Stärke wie im übrigen Jahr wirkt, ergeben sich bei der Simulation ohne Schnee etwas ungünstigere Verhältnisse als in der Realität. Die Berechnung mit dem hier vorgestellten Modell mit Vernachlässigung der Schneedecke bleibt somit leicht auf der sicheren Seite
und erscheint daher gut vertretbar.
Das Berechnungsmodell ist für unverschattete Dachbegrünungen vorgesehen. In letzter
Zeit werden Begrünungen häufig auch mit Photovoltaik-Elementen kombiniert, da die geringeren Dachoberflächentemperaturen einen höheren Wirkungsgrad der Elemente ermöglichen. Zur Ermittlung der Verhältnisse unter verschatteten Gründächern sind weitere Untersuchungen erforderlich - derzeit können nur Worst-Case-Betrachtungen ohne kurzwellige
Strahlungsgewinne und bei gleichzeitig vollem Ansatz der langwelligen Abstrahlung vorgenommen werden.
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6

Schlussfolgerungen und Ausblick

Dachbegrünungen sind in vielen Fällen eine ansprechende und bauphysikalisch sinnvolle
Alternative zu Foliendächern. Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Gründachmodell erlaubt mit Hilfe einer hygrothermischen Simulation eine zuverlässige Prognose der Auswirkungen von extensiven Begrünungen auf die darunterliegende Konstruktion sowie in Kombination mit dieser auf den darunter liegenden Innenraum. Durch die Berechnung der vollständigen Feuchtebilanz des Substrats mit Niederschlagsaufnahme, -speicherung, Verdunstung und Eisbildung können im Unterschied zu früheren Modellen warme und trockene
Bedingungen im Sommer ebenso wie niederschlagsreiche Perioden und Frostbedingungen
im Winter abgebildet werden, was durch Validierungen anhand von mehreren, mindestens
einjährigen Freilandversuchen belegt wird.
Dies ist Voraussetzung für die hygrothermische Bemessung und Optimierung von Bauteilen, bei denen sowohl Trocknung im Sommer als auch Befeuchtung im Winter sowie die
Verhältnisse in den Übergangsjahreszeiten Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit haben.
Anhand der Simulationsergebnisse können aber auch quantitative Aussagen zum energetischen Verhalten der begrünten Bauteile bezüglich Heiz- und Kühlenergieersparnis getroffen
werden. Erste Voruntersuchungen zeigen, dass sich eine positive Wirkung der Begrünung
in den Sommermonaten ohne Einschränkungen ergibt, während sich Vor- und Nachteile im
Verlauf des Winters zumindest teilweise gegenseitig kompensieren und die Effekte eher geringer bleiben als frühere Untersuchungen nahelegen.
In der aktuell vorgestellten Form ist das Modell auf extensive Begrünungen mit Sedum oder
Grasbewuchs beschränkt. Aber auch andere Bepflanzungsarten sollten über die Parameter
Strahlungsaustausch, Dämmung und Wärmeübergang mit ausreichender Genauigkeit für
Bauteil- und Gebäudesimulationen erfassbar sein. Die effektiven Parameter müssen dazu
anhand von Freilandversuchen mit den entsprechenden Begrünungsarten ermittelt und
überprüft werden. Die Berücksichtigung anderer Bepflanzungsarten würde dann auch
erlauben, z.B. den energetischen Vorteil der Begrünung den höheren Kosten gegenüberzustellen, oder die Bepflanzung für die jeweiligen Klimaverhältnisse optimal auszuwählen.
Für die Übertragung und Validierung des Modells in anderen Klimaregionen und auf andere
produktspezifische Materialeigenschaften erfolgen derzeit weitere Arbeiten, die in Zusammenarbeit des IBP mit südeuropäischen Forschungseinrichtungen Versuche in warmen
mediterranen Klimabedingungen auswerten. Dabei erfolgen die Feuchtemessungen detaillierter und an verschiedenen Positionen, um die Wasseraufnahme über die Quellen zu
überprüfen und ggf. weiter zu verfeinern. Der bisherige Ansatz ist zwar für Mitteleuropa mit
großen Niederschlagsmengen und meist permanenter Durchfeuchtung des Substrats ausreichend, eine Weiterentwicklung könnte aber für wärmere Länder mit geringerem Regenangebot und evtl. Bewässerungsbedarf sinnvoll sein. Mittelfristig könnte mit Hilfe des
Modells dann auch eine Optimierung der Systeme bezüglich Bewässerungsmenge
und -zyklen auf der einen bzw. eine Berechnung der jeweiligen Niederschlagsrückhaltung
auf der anderen Seite möglich werden.
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Umkehrdächer sind in Deutschland über Zulassungsverfahren beim DIBt geregelt. Eine individuelle Planung ist daher nicht erforderlich, sondern das Berechnungsmodell richtet sich
hier an Hersteller bzw. Prüfinstitute, die sich mit den Zulassungen befassen. International
ist diese Regelung allerdings nicht überall gleich und auch die für den Einsatz in Umkehrdächern zugelassenen Dämmstoffe variieren. Mit Hilfe des neuen Berechnungsmodells
können Feuchteaufnahme und Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit bei bekannten Materialeigenschaften für begrünte Umkehrdächer mit beliebiger Nutzung und bei beliebigem Außenklima ermittelt und die Einsatzbereiche und Risiken deutlich genauer als bisher beurteilt
werden.
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