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Regenrückhaltung und -nutzung 
intelligent kombinieren  
 
Mittlerweile wird in vielen Neubaugebieten eine Retenti-

onsanlage gesetzlich vorgeschrieben. Mit einer kombi-

nierten Regenwassernutzung können Bauherren bis zu 

50 % Trinkwasser und damit weitere Kosten sparen. 

 

Der Experte Univ.-Prof. Dr.-Ing. F. Wolfgang Günthert emp-

fiehlt in einer aktuellen Studie des Bundesverbandes Deut-

scher Baustoff-Fachhandel (BDB), die Abflussreduzierung 

durch ein dezentrales Regenwassermanagement mit Ver-

dunstung, Nutzung, Rückhaltung und Versickerung zu för-

dern.  

 

Die örtlichen Entwässerungseinrichtungen wurden und wer-

den in aller Regel für eine Nutzungsdauer von 50 bis 70 Jah-

ren ausgelegt. Häufig sind Abwasserkanäle aber länger in 

Betrieb und deshalb meist noch nicht für die nun häufiger 

auftretenden Starkregenereignisse dimensioniert. Da die 

Erweiterung eines bestehenden Kanalnetzes sehr aufwendig 

und kostenintensiv ist, fördern und fordern immer mehr 

Kommunen bei der Verdichtung in urbanen Räumen, aber 

auch bei der Ausweisung von Neubaugebieten, dezentrale 

Regenrückhaltung auf dem eigenen Grundstück. 

 

Die dezentrale Retention bietet wesentliche Vorteile. Das 

Verfahren minimiert die hydraulischen Lasten im Kanalnetz 

bei einem Starkregenereignis und schützt deshalb vor Über-

flutungen.  

Eine Retentionszisterne hält Niederschläge zurück und leitet 

diese zeitversetzt an die Kanalisation. Eine sogenannte Ab-

laufdrossel gibt das Wasser je nach Vorgabe der kommuna-

len Behörden mit 0,05 bis 16 l/s ab. Bei starkem Regen 

steigt daher der Wasserstand in der Zisterne und sinkt durch 

die kontrollierte Abgabe wieder auf das Ausgangsniveau ab. 
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Retentionszisternen sind zudem in der Regel mit einem Not-

überlauf ausgestattet, der ein Überlaufen der Zisterne ver-

hindert. Außerdem ist der Einbau eines Filters zu empfehlen, 

um eine dauerhaft zuverlässige Funktion sicherzustellen.  

 

Die Experten von GRAF empfehlen, beim Einbau einer Re-

genwasserzisterne diese etwas größer zu dimensionieren, 

um im zusätzlichen Volumen Regenwasser zu speichern. Mit 

einer kombinierten Regenwassernutzung lassen sich bis zu 

50 % Trinkwasser und damit weitere Kosten sparen. Das 

Wasser kann für die Gartenbewässerung, Reinigungsarbei-

ten und mit einem Hausanschluss auch für die Toilettenspü-

lung und die Waschmaschine genutzt werden. GRAF nennt 

die Kombination aus Regenwasserrückhaltung- und Regen-

wassernutzung „Retention Plus“.  

 

Kunststofftanks wie der GRAF Erdtank Carat und der GRAF 

Flachtank Platin haben sich als langlebige Retentionszister-

nen für Wohngebäude am Markt etabliert. Die geringeren 

Kosten beim Transport und beim Einbau sprechen vor allem 

dafür. Als Ausdruck der hohen Qualität gewähren Hersteller 

wie GRAF 30 Jahre Garantie. Die Kunststofftanks sind in 

aller Regel schnell lieferbar und können in kurzer Zeit einge-

baut und angeschlossen werden. GRAF liefert die Zisternen 

anschlussfertig mit bereits montierter schwimmender Ab-

flussdrossel.  

 

 

 

 

GRAF Flachtank Platin ideal bei geringem Höhenversatz 

zum Kanal 

 

Flachtanks aus Kunststoff sind insbesondere wegen des 

geringen Gewichts, der niedrigen Einbautiefe und des gerin-
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gen Aushubvolumens beliebt. Als Retentionszisternen punk-

ten diese zudem durch den geringen Höhenversatz zwi-

schen Zu- und Ablauf. 

 

Beim Einbau einer Retentionszisterne ist es auch wichtig, 

dass die Abdeckung stabil ist und leicht an die Geländeober-

kante angepasst werden kann. Die GRAF Teleskop-

Domschächte sind deshalb stufenlos höhenverstellbar und 

um 5 Grad neigbar. In der Farbe „Rasengrün“ und mit dem 

bündigen Abschluss zur Geländeoberkante fügt sich die be-

gehbare Tankabdeckung harmonisch in den Garten ein und 

ist auch kein Hindernis beim Rasenmähen. Der Kunststoff-

deckel ist zusätzlich mit einer Kindersicherung ausgestattet. 

Bei einer Retentionszisterne Plus wird der Schlauch zur Gar-

tenbewässerung mit einer handelsüblichen Schlauchkupp-

lung direkt an eine Wassersteckdose in der Tankabdeckung 

angeschlossen.  

 

Der Teleskop-Domschacht Guss kann bündig in eine Hofflä-

che aus Pflastersteinen oder Asphalt eingepasst und mit 

Fahrzeugen bis 3,5 t Gesamtgewicht befahren werden. 

Durch ihr hohes Gewicht kann die robuste Gussdabdeckung 

ebenfalls nicht von Kindern geöffnet werden.  

 

GRAF Erdtank Carat ideal für große Rückhaltevolumen  

Vor allem beim Neubau größerer Gebäude sind die GRAF 

Retentionszisternen Carat und Carat XL ideal. Die Tanks 

werden mit einem Volumen bis 10.000 l angeboten und kön-

nen mit einem Bagger oder einem stationären Kran einge-

bracht werden. Ein spezielles Kranfahrzeug wird aufgrund 

des geringen Tankgewichts nicht benötigt. Dies spart zusätz-

liche Zeit und damit weitere Kosten. 

Die rippenförmige Konstruktion der Behälter sorgt für eine 

hohe Stabilität. Die Erdtanks Carat und Carat XL können 
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deshalb flächensparend unter Hof- oder Grünflächen einge-

baut werden.  

Universal-Filter 3: 100 % Wasserausbeute 

 

Der GRAF Universal-Filter 3 Intern bietet aufgrund seines 

Filterkorbs eine Wasserausbeute von 100 %. Der Korb kann 

zur Reinigung einfach über eine praktische Aushebevorrich-

tung entnommen werden. Der Universal-Filter 3 Intern ist 

zudem mit einem Notüberlauf ausgestattet, der ein Überlau-

fen des Filterkorbes in die Retentionszisterne verhindert.  

 

Infoboxen 

Unterstützung bei Bemessung 

Das GRAF Projektteam unterstützt bei der möglichst wirt-

schaftlichen Planung und Dimensionierung sowie der ter-

mingerechten Lieferung zum Einbauort: Telefon 07641/589-

9232, E-Mail projekte@graf.info  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infobox 

Der Katalog „Regenwassermanagement mit System“ 

kann kostenlos bei GRAF angefordert werden: Telefon 

07641/589-66, E-Mail mail@graf.info. Zudem steht der Kata-

log auf der Webseite www.GRAF-online.de zum Download 

bereit. 

mailto:projekte@graf.info
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GRAF_PR_Retentionszisterne_Platin_rgb_300dpi.jpg 
Die GRAF Retentionszisterne Platin hat sich insbesondere 
wegen des geringen Gewichts, der niedrigen Einbautiefe und 
des geringen Aushubvolumens etabliert. 
 
 

 
 
GRAF_PR_Retentionszisterne_Plus_Platin_rgb_300dpi.j
pg 
Die Kombination von Regenwasserrückhaltung und -nutzung 
spart bis zu 50 % Trinkwasser. 

 

 
 
GRAF_PR_Retentionszisterne_Carat_rgb_300dpi.jpg 
Bei der GRAF Retentionszisterne Carat sorgt die rippenför-
mige Konstruktion des Behälters sorgt für eine hohe Stabili-
tät. 
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GRAF_PR_Retentionszisterne_Plus_Carat_rgb_300dpi.j
pg 
Die Kombination von Regenwasserrückhaltung und -nutzung 
spart bis zu 50 % Trinkwasser. 

 
Sämtliche Bilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Veröffentli-

chungen verwendet werden. Zur Sicherung der uns seitens der 

Fotografen überlassenen Urheberrechte ist die Bildnutzung nur 

unter Angabe der Fotoquelle „Otto Graf GmbH“ zulässig. 

 
Weitere Informationen über die Otto Graf GmbH finden Sie hier: 

graf.info/unternehmensprofil 
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