
   
 

FDT: PRAXIS LIVE. 
THEMA: Das Retentionsdach und Rhepanol  

 
Die Folgen des Klimawandels wie zunehmende Starkregenereignisse, Überflutungen aber auch die 
anhaltend hohe Flächenversiegelung stören unseren Wasserkreislauf enorm. Deshalb fordern immer 
mehr Behörden eine Regenwasserrückhaltung bei Neubauten.  
Ziel dieser Anlagen ist es, das Niederschlagswasser gezielt zurückzuhalten, um es dann zeitverzögert 
an die Kanalisation abzugeben. Besonders bei Starkregenereignissen wird dadurch das öffentliche 
Kanalnetz entlastet.  
 
Eine Möglichkeit unseren Wasserkreislauf zusätzlich zu stärken ist das Retentionsdach. Hierfür gibt 
es spezielle Retentionsspeicher, die in der Lage sind, anfallendes Wasser zu speichern und mit Hilfe 
von Drosselelementen zeitverzögert an die Kanalisation abzugeben. Den Zeitraum der verzögerten 
Abgabe kann man z.B. über eine Drosselbohrung oder Klappe vorab definieren. Die Begrünung kann 
mit Wasserrückhaltevolumen und gesondertem Gründachaufbau mit externer Drän- und Wasser-
scherschicht erfolgen. 

 
Bildquelle 1: ZinCo GmbH 

 

Alternativ dazu gibt es Retentionsspeicher ohne Drän- und Wasserspeicherschicht. Bei diesem Sys-
tem sorgen Kapillarsäulen für den vertikalen Wassertransport aus der Anstauebene. Mittels Kapillarv-
lies wird die Feuchtigkeit in die Vegetationstrageschicht geleitet (nur bei planmäßigem Dauerwasser-
anstau, siehe Bild 2). Hier besteht die Möglichkeit über eine automatisch gesteuerte Abflussregulie-
rung in Abhängigkeit der Wettervorhersage das dauerhaft angestaute Wasser abzulassen. 

 
Bildquelle 2: Optigrün 

 



   
 
 
Um den Anforderungen an ein Retentionsdach gerecht zu werden ist ganzheitliches Denken gefragt, 
z.B. die Lebensdauer der eingesetzten Produkte aufeinander abzustimmen. 
 
Hier sind unsere Dachbahnen Rhepanol hg bzw. Rhepanol hfk gefragt. Sie zeichnen sich durch her-
vorragende Materialeigenschaften aus: 
 

 

Materialeigenschaften von Rhepanol hg und hfk: 
 

• Frei von Weichmachern, PVC und chemischen Wurzelgiften 

• Umweltfreundlich, ökologisch und nachhaltig 

• Extreme Alterungsbeständigkeit 

• Hohe Kälteflexibilität 

• Beständig gegen Rotalgen und Mikroorganismen 

• Reparaturfähigkeit über die gesamte Lebenserwartung 

• Auch für gefällelose Dachflächen bestens geeignet 

• Dämmstoffneutral 

• FLL geprüft (Wurzel und rhizomfest) 

• EPD-Umweltproduktdeklaration 

• Listung im DGNB-Navigator 

• Trinkwasserprüfung für Rhepanol h 
 

 
 
Durch die zu erwartende Lebensdauer von über 30 Jahren sind beide Rhepanol-Dachbahnen hervor-
ragend für die Verlegung unter begrünten Retentionsdächern geeignet. Hier stimmen Lebensdauer 
von Retentionsdach und Dachabdichtung überein. Zusätzlich gibt unser Garantiekonzept dem Bau-
herrn Sicherheit. 
 

 
 
 

Rhepanol – Langlebigkeit, Schutz, Naturverbundenheit und Qualität 
 

Rhepanol - Für die Dächer der Zukunft 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zu allen Anforderungen rund um die Flachdach-
Abdichtung. Ihren Ansprechpartner finden Sie ganz einfach auf unserer Homepage unter 
www.fdt.de 
 

 

http://www.fdt.de/

