Grün statt Grau

Klimawandel
intelligent managen

Dipl.-Ing. Vera Enzi, Sprecherin des Verbands
für Bauwerksbegrünung (VfB)

Urbane Verdichtung, versiegelte Oberflächen und der fortschreitende Klimawandel bringen das städtische
Mikroklima zunehmend aus dem Gleichgewicht. Dach- und Fassadenbegrünungssysteme sowie versickerungsfähige Befestigungen für Fahrbahnen und Gehsteige leisten einen wichtigen Beitrag zum passiven
Hochwasserschutz. Von Tony Bayer
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ie weltweit zu beobachtende Urbanisierung ist
bekanntermaßen
ein
Megatrend unserer Zeit. Neuesten Prognosen zufolge sollen im
Jahr 2050 bereits 70 bis 80 Prozent
der Weltbevölkerung in Städten
leben. Viele Großstädte wachsen
rasend schnell, gewinnen an
Dichte, werden durch Klimawandelfolgen wie Hitzewellen
aufgeheizt und laufen dadurch
automatisch Gefahr, zu hyperdichten und hitzespeichernden
Betonwüsten zu werden. Ein interdisziplinäres Forschungsteam
kommt nun zu dem Ergebnis,
dass sich städtische Klimawandelauswirkungen
vollständig
kompensieren ließen, wenn
man die Beschaffenheit "urbaner Oberflächen" verändert.
Ausgangspunkt des dreijährigen
Forschungsprojektes "GrünStadtKlima", das vom Verband für
Bauwerksbegrünung (VfB) und
der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) durchgeführt
wurde, war die Frage, wie trotz
steigender ökologischer Herausforderungen Lebensqualität
und Gesundheit für Stadtbewohner positiv beeinflusst werden
können. "Damit die Menschen

derschlägen. Dies kann dann
in Folge zur Überlastung des
Kanalsystems führen und letztlich zu örtlichem Hochwasser.
Gründächer
und
versickerungsfähige Straßenbeläge wie
Pflasterungen, Platten oder Rasengittersteine seien hingegen
fähig, Wasser aufzunehmen, zu
speichern und später wieder
gereinigt an das Grundwasser
abzugeben. „Wir konnten im
Rahmen unseres Forschungsprojektes "GrünStadtKlima" wissenschaftlich beweisen, dass
Gründächer 50 bis 80 Prozent
der Jahresniederschlagsmenge
oder bis zu 137 Liter pro m2 – das
entspricht einer Badewannenfüllung – speichern können“,

weiterhin in einem attraktiven
urbanen Umfeld mit hoher Aufenthaltsqualität leben können,
werden Städte in Zukunft grüner werden müssen. Und dieses
grüne Potenzial liegt eindeutig
auf den Dächern der Stadt", sagt
Vera Enzi, Sprecherin des Verbands für Bauwerksbegrünung
Österreich. In Wien, wo nur ein
kleiner Teil der insgesamt über
5.000 Hektar umfassenden potenziellen Dachflächen begrünt ist,
wird das Thema Dachbegrünung
über den Flächenwidmungsplan geregelt. Dieser sieht – je

nach Gebiet – unterschiedlich
große Grünflächen auf Dächern
vor. So müssen beispielsweise
in der neuen Seestadt Aspern
am Wiener Stadtrand bereits 60
Prozent der Dächer mit Pflanzen
ausgestattet sein. Wie nachhaltig
sich innovative Dach- und Fassadenbegrünungssysteme
auf
das urbane Mikroklima in Hitzeperioden auswirken, schildert
Enzi recht anschaulich an einem
konkreten Beispiel: „Eine einzige
Grünfassade in Wien mit rund
850 m2 Fläche erbringt an einem
heißen Sommertag in etwa die

Kühlleistung von 75 Klimageräten mit 3.000 Watt Leistung und
acht Stunden Betriebsdauer.“

Natürliches Regenwassermanagement
Auch der urbane Wasserhaushalt ist maßgeblich von den
Eigenschaften der städtischen
Oberflächen und den klimatischen
Rahmenbedingungen
geprägt. So beschleunigt ein
hoher Anteil versiegelter Materialien wie Asphalt und Beton
den raschen Abfluss von Nie-

betont Enzi, „dies reicht aus, um
die eigentliche Gefahr, nämlich
die zeitliche Komponente eines
Starkregenereignisses wirksam
abzufedern.“ Die wichtigsten
Ergebnisse des Forschungsprojektes wurden vom Team der
Universität für Bodenkultur in
einem Leitfaden zusammengefasst. "Der richtet sich an
die öffentliche Hand sowie an
planende Institutionen und Architekten. Er soll aber auch der
ausführenden Baubranche als
Argumentationshilfe für entsprechende Sanierungsmaßnahmen dienen", hofft Enzi auf eine
möglichst rasche und nachhaltige Verbreitung dieses Urban
Green-Trends. 

Einfluss von Bauwerksbegrünungen
auf Klima und Wasserhaushalt
- Das Wasserspeichervermögen
von Dachbegrünungen beträgt
bis zu 137 Liter/m2
- Versickerungsfähige Oberflächenbefestigungen können
über 95% der meisten Schadstoffe eliminieren
- Der Oberflächenabfluss einer
versiegelten Fläche beträgt
bei einer Regenmenge von
insgesamt 200 Litern in 30 Minuten schon nach 10 Minuten
über 40 Liter
- Fassadenbegrünungen sorgen
für eine Abkühlung durch Senkung des Wärmeempfindens
im Ausmaß von 3 bis 15 Grad
Celsius

- Gebäudebegrünungen tragen
zur Erhöhung der Luftfeuchte
bei
- Gebäudebegrünungen mindern den Wärmedurchfluss in
und aus dem Gebäude, sparen
so Heiz- und Kühlkosten und
verlängern die Materiallebensdauer des Bauwerks
- 850 m2 Fassadenbegrünung
produzieren pro Tag Sauerstoff für 40 Menschen und
erbringen durch Verdunstung
bei einer Hitzewelle eine
Kühlleistung von 720 kWh im
Außenraum
Quelle: VfB + FQP

Bauwerksbegrünungen X
wirken gegen Klimawandelfolgen
Auch wenn es immer noch Menschen gibt, die es nicht glauben
wollen: Der Klimawandel wird unser
Leben in Zukunft noch stärker
beeinflussen, als er es jetzt schon
tut. Die Durchschnittstemperaturen
steigen weiter an und Hitzetage mit
mehr als 35 Grad Celsius nehmen
in Österreich zu. Auch wird es
vermehrt zu Starkregen-Ereignissen
mit Hochwasser und Überflutungen
kommen.
Aber jetzt die gute Nachricht: Der
Wasser- und Lufthaushalt – insbesondere von versiegelten, urbanen
Gebieten – kann mittels grüner
Bauweisen positiv beeinflusst
werden. Das glauben wir nicht nur,
das wissen wir, zum Beispiel durch
Ergebnisse des Forschungsprojekts
GrünStadtKlima, das unter der Federführung des VfB in Zusammenarbeit
mit der Universität für Bodenkultur
Wien durchgeführt wurde. Ein paar
der eindrucksvollen Ergebnisse
möchte ich Ihnen nicht vorenthalten.
Eine Grünfassade mit rund 850 m²
Fläche erbringt an einem heißen
Sommertag die Kühlleistung von
über 75 Klimageräten und Gebäudebegrünungen senken das subjektive
Wärmeempfinden beträchtlich.
Jeder, der an einem heißen Tag an
einer begrünten Hauswand schon
einmal vorbeigegangen ist, kennt
dieses angenehm kühlende Gefühl.
Und wenn Sie bedenken, dass das
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Wasserspeichervermögen von
Dachbegrünungen bis zu 137 Liter/
m² beträgt, können Sie erahnen,
wie positiv sich begrünte Dächer
bei Starkregen auf das Kanalsystem
auswirken, da der Wasserabfluss
enorm verzögert wird. So manche
Überflutung und deren Folgekosten
könnte dadurch vermieden werden.
Simulationen haben gezeigt, dass
eine Kompensation der derzeit
prognostizierten Klimawandelfolgen durch ein flächiges Netzwerk
von Begrünung möglich ist und die
Aufnahme von Starkregen-Ereignissen intelligentes Regenwassermanagement zum Vorteil von Mensch,
Bauwerk und Pflanze möglich
macht. Mein Tipp daher: Wenn
die Bauvorschriften entsprechend
ausgerichtet, Begrünungsprojekte
stärker als bisher gefördert und das
Bewusstsein für grüne Bauweisen in
der Öffentlichkeit geschärft werden,
werden mehr Bauwerksbegrünungen geplant und realisiert und dem
Klimawandel wirksam begegnet.
Sie haben vielleicht die Möglichkeit,
darauf einzuwirken.

Weitere Information
E-Mail: office@gruenstattgrau.at
» www.gruenstattgrau.at
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