
unsere acht
praktischen  
prinzipien.

Dachentwässerung mit Druckströmung



entwässerung 
nach bewährten 
PrinziPien.
wir sind akasison. Der absolute experte für Dachentwässerung. 

wie vielfach behauptet wird. und es stimmt. grundsätzlich liefern 

wir vollständige Dachentwässerungssysteme, die nach einem 

universellen Prinzip funktionieren: der strömungsmechanik 

von bernoulli. genauso wie alle andere. Dennoch gibt es einen 

großen unterschied. wir gehen viel weiter. wir haben unsere 

eigenen Prinzipien hinzugefügt. bewährte Prinzipien. Das hat uns 

die jetzige marktposition verschafft. es hat uns zu dem gemacht, 

was wir gegenwärtig sind: die am meisten begeisterten 

menschen in der branche. mit eigenen Prinzipien. Die Prinzipien 

helfen uns weiter. Denn mit dem status Quo geben wir uns 

nicht zufrieden. entwässerung kann immer weiter optimiert 

werden. Praktisch für alle beteiligten. bernoulli hat uns den weg 

gezeigt, aber das war erst der erste schritt. und auch wenn alle 

weiteren Optimierungsschritte immer kleiner werden, wir gehen 

weiter. man kann es Optimierungswut nennen. man kann uns als 

Fachidioten bezeichnen. Dachentwässerung ist unsere aufgabe. 

Für uns ist es ein Prinzip.  ein bewiesenes Prinzip. 

grunDsätzlich Praktisch.



regenwasser abzuführen ist zwar keine kernphysik, wir 

behandeln das thema jedoch so. umpi Virtaus. uV. geschlossene 

strömung. Das ist unser Fach. Das ist unsere muse. Das klingt 

zwar etwas theatralisch, aber unsere menschen stehen jeden tag 

auf, um ein naturprinzip zu perfektionieren. wir sind uV-anhänger 

mit einem eigenen testturm für Forschung & entwicklung, die 

weniger komponenten, weniger handlungen, weniger Fehler und 

weniger Fehlerkosten anstreben. auf diese weise entwickeln 

wir unsere systeme immer wieder neu mit nachhaltigen Produkt-

generationen. so bleiben wir unseren wettbewerbern im 

bereich der Produkte und des wissens mindestens einen großen 

schritt voraus. unsere mitarbeiter nehmen die neueste Produkt-

generation wieder unter die lupe. Das ist unser größtes gut: 

unsere ewige bereitschaft, das bewährte zu hinterfragen. Das 

akasison-system ist nicht ein einmaliger glückstreffer. wir haben 

es in den genen - das beste Dachentwässerungssystem.

Wir hören nie 
auf mit dem 
Optimieren.

prinzip 1

1.



wir kritisieren unsere eigenen geisteskinder. auf zur 

nächsten Produkt-generation. Das ist ganz schön rigoros. 

genauso unerbittlich ist unsere Vorgehensweise auf dem 

markt. wir haben uns für eine direkte Vorgehensweise 

entschieden. auf diese weise behalten wir die kontrolle 

über den gesamten Prozess. wir stehen zu unserem eigenen 

Dachentwässerungssystem und übernehmen die vollständige 

Verantwortung. wir liefern selbst und direkt. schneller und 

besser. es handelt sich schließlich um ein system und nicht eine 

ansammlung von Produkten. es geht hier um mehr als nur um 

Verfügbarkeit von regalfläche. hier wird Fachwissen verlangt. 

bei entwässerungssystemen und logistik.

Wir liefern 
direkt.

prinzip 2

2.



schulunG und 
unterstÜtzunG 
 

in jedem schritt unseres 

entwicklungsprozesses, des 

Projektengineerings bis zur lieferung 

steckt viel know-how. wissen über 

die strömungsmechanik, gesetzliche 

Vorschriften, normanwendung und unsere 

eigenen Prozesse. Vor allem jedoch viel 

Praxiswissen. um mit unserem akasison-

system dem markt einen schritt voraus zu 

sein, bieten wir schulung und unterstützung. 

Denn auf dem Dach muss alles stimmen.

Order und 
lieferbeGleitunG 
 

unsere Vorgehensweise auf dem markt bedeutet kurze wege. 

wir liefern so direkt wie möglich und übernehmen dabei die 

vollständige Verantwortung. unser akasison customer service 

ist so organisiert, dass wir projektorientiert arbeiten und auch 

so liefern. am Dienstag haben sie eine baubesprechung 

für die laufende und folgende woche, mittwoch bestellen 

sie die materialien und am montag liefern wir die waren auf 

die baustelle. Vollständig projektspezifisch verpackt und in 

der reihenfolge geliefert, die ihr Projekt erforderlich macht. 

eigene entwicklung, eigene Produktion und Vorrat, ergänzt um 

Direktlieferung. Das ist unsere expertise.

exPertise.
grunDsätzlich Praktisch.

entWicklunG und innOvatiOn 
 

als unternehmen mit über fünfzig Jahren Produktionserfahrung widmen wir dem 

Fachwissen viel aufmerksamkeit - kunststoffe sind unser element. in diesen fünfzig 

Jahren sind wir immer mit der zeit gegangen. wir hören nie mit dem Optimieren 

auf, das ist unser Prinzip. Die innovations- und entwicklungsabteilung von akasison 

besteht aus kleinen teams, die sich der Funktionalität, der strömungsmechanik 

und der Qualität widmen. alles wird vom input der kunden gesteuert, um auf diese 

weise weiterhin das beste Dachentwässerungssystem anbieten zu können.

prOjektentWurf und 
enGineerinG 
 

ihr Projekt ist bei unseren Fachleuten in guten händen. Die akasison engineers 

bilden ein junges team, das jedoch über sehr viel erfahrung auf unserem 

Fachgebiet verfügt: Dachentwässerung mit Druckströmung. ihr direkter 

ansprechpartner erstellt einen maßgeschneiderten entwurf für den 

leitungsverlauf ihres Projekts. nach ihrer Freigabe wird der entwurf in ein 

angebot umgewandelt, bei dem sie eine materialliste, einen hydraulischen 

entwurf, isometrische zeichnungen sowie eine Übersicht sonstiger, relevanter 

anforderungen erhalten. unser angebot erhalten sie von einem einzigen 

ansprechpartner, das ist einzigartig. Dies ist möglich, weil wir unser system darauf 

eingerichtet haben. Das macht eine zusammenarbeit mit akasison für sie einfach.

prOjektbeGleitunG 
 

sobald ihr Projekt mit akasison realisiert wird, erhalten sie eine intensive 

Projektbegleitung. bei jedem Projekt sind wir auf ihrem Dach. Von anfang 

an, während des Projekts und bis zur letztendlichen Übergabe. unsere 

jahrelange erfahrung versetzt uns in die lage, die besonderen umstände 

eines jeden Projekts fachkundig beurteilen und begleiten zu können. 

Da wir einen einzigen ansprechpartner für sie haben, können sie sicher 

sein, dass ihre Projektdetails uns bekannt sind und jede Frage adäquat 

beantwortet wird.



wir sprechen direkt mit dem kunden. Das hält die wege 

kurz. noch ein grundprinzip von akasison: die kürzesten 

wege der branche. eine summe von begeisterung und 

Prozessoptimierung. unsere kunden haben nur einen einzigen 

ansprechpartner. sowohl für Vertriebsangelegenheiten wie auch 

für engineering. Für Verkauf und technik. Das ist einzigartig. 

auch weil unsere mitarbeiter einzigartig sind. und weil wir unser 

system darauf ausgerichtet haben. bei akasison gibt es keine 

schalterzeiten. niemand wird von Pontius zu Pilatus geschickt. 

so ist unser Prozess ausgerichtet. so werden unsere mitarbeiter 

geschult. so sind unsere systeme entworfen. Das macht eine 

zusammenarbeit mit akasison für sie ganz einfach. natürlich 

verlangt dies unserer Organisation und unseren mitarbeitern viel 

ab. aber es funktioniert: es ist ein bewährtes Prinzip.

der kunde hat 
bei uns nur 
einen einziGen 
ansprech-
partner.

prinzip 3

3.



sie haben es mittlerweile verstanden: wir behalten gerne 

die kontrolle. Über unseren vollständigen Prozess und unser 

vollständiges system. Deswegen sind die wege kurz. Das 

verlangt nicht nur unserer Organisation viel ab, sondern auch 

unserem Portfolio. wir können es uns nicht erlauben, nicht auf 

alles vorbereitet zu sein. Deswegen haben wir ein vollständiges 

Portfolio. kurz gesagt: entwicklung, Produktion, Vorrat und 

logistik in eigener regie. Denn die arbeit auf dem Dach 

muss immer weiter gehen. Das Dach muss vor der folgenden 

bauphase entwässert werden, das kann nicht warten. Das ist das 

Prinzip bei unserem Portfolio: “just one stop before the top”.

ein 
vOllständiGes 
pOrtfOliO.

prinzip 4

4.



128.500 m2
Logistikzentrum für BMW 
372 Dachabläufe 

7550 m Pe-hD rohre 

installationszeit: 14 wochen

Für die bmw group, entwickelte 

Prologis, ein globaler eigentümer, 

betreiber und entwickler von 

logistikimmobilien, ein neues 

zentrallager. kunden in aller welt werden 

künftig auch von bruckberg (landkreis 

landshut) aus mit Original bmw und 

mini teilen sowie zubehör beliefert. 

Die  128.500 m² große Dachfläche wird 

komplett mit akasison entwässert. 

9.100 m2 
Logistikzentrum für Alnatura 

46 Dachabläufe 

605 m Pe-hD rohre 

installationszeit: 4 wochen

alnatura hat seinen hessischen 

standort in lorsch um 9.100 m² 

erweitert. Das gebäude wurde 

nach ökologischen kriterien 

gestaltet: unter anderem 

besteht die außenfassade aus 

zertifiziertem lärchenholz. 

PrOJekte.

102.800 m2
Europa-Logistikzentrum für Hammer 
352 Dachabläufe 

6980 m Pe-hD rohre 

installationszeit: 9 wochen

Für den aachener logistikdienstleister hammer gmbh & co. kg, 

entwickelte der immobilienkonzern goodman im rheinischen bedburg 

– raum köln auf einem 191.000 m² grundstück ein neues europäisches 

zentrallager mit 102.800 m² Dachfläche, welche mit akasison entwässert 

wird. 

3.050 m2 
Neubau Daimler Windkanal 
21 Dachabläufe 

470 m Pe-hD rohre 

installationszeit: 16 wochen

grunDsätzlich Praktisch.

130.000 m2
Neubau Ikea Logistikzentrum 
543 Dachabläufe 

6.570 m Pe-hD rohre 

installationszeit: 20 wochen



Die strömungsmechanik sehen wir insgeheim doch als eine 

art „kernphysik.“ wir nehmen unser Fach ernst und folgen 

unseren Prinzipien. Das akasison-system ist deswegen mehr 

als eine ansammlung von Produkten. in unserem system 

steckt überproportional viel Denkarbeit, genauso auch in 

jedem Projekt: von der lieferung bis zur Übergabe. Design 

und engineering sind beim besten Dachentwässerungssystem 

genauso relevant. man muss viel über die strömungsmechanik 

und die gesetzlichen Vorschriften wissen. und über Prozesse 

und systeme. aber vor allem, und das ist das wichtigste, über 

die Praxis. wir halten die wege kurz, um den kontakt zur Praxis 

nicht zu verlieren. wir stehen nämlich auch selber auf dem Dach. 

und da muss alles stimmen.

Wir verstehen 
unser fach.

prinzip 5

5.



wir haben zwar Prinzipien, sind jedoch nicht starr. Dadurch, dass 

wir selbst auch auf dem Dach stehen, verstehen wir gut, dass 

ein gebäude nicht um das Dachentwässerungssystem herum 

entworfen wird, sondern anders herum. Die Dachentwässerung 

ist eine Funktion und unser system muss sich in ein größeres 

ganzes einfügen. wir arbeiten deswegen gerne zusammen. 

wir respektieren die Prinzipien anderer. ästhetische Prinzipien. 

sicherheitsprinzipien. Praktische Prinzipien. wir denken 

mit monteuren, hallenbauern, architekten, ingenieuren, 

investoren und gebäudeeigentümern mit. wir dringen keinem 

besserwisserisch unser system auf, sondern wenden unsere 

Prinzipien bei der Vision unserer Partner an. wir sehen die 

Dachentwässerung als einen vollständigen Prozess und reichen 

den stab auch gerne weiter. Das verlangt kurze wege. Vor allen 

Dingen jedoch einfühlungsvermögen, deutliche anweisungen, 

gute mitarbeiter und einem durchdachten Prozess. und nicht 

vergessen: prinzipielle expertise.

Wir arbeiten 
zusammen.

prinzip 6

6.



akasisOn Xl
Das akasison xl-system eignet sich ausgezeichnet zur entwässerung bei gebäuden mit den größten 

oder komplexesten Dächern. akasison xl besteht aus einem leitungssystem aus dem kunststoff 

Pe-hD (Polyethylen mit hoher Dichte). Das material kombiniert Flexibilität bei der installation mit 

robustheit und zuverlässigkeit, sogar bei den größten Durchmessern. es umfasst ein vollständig 

homogen geschweißtes leitungssystem mit stumpf- und elektroschweißverbindungen. Das Pe-hD-

leitungssystem kann einfach mit zusammengestellten leitungssträngen vorgefertigt werden, die unter 

dem Dach mit elektroschweißmuffen miteinander verbunden werden können. Diese eigenschaften 

führen dazu, dass das akasison xl-system bei niedrigen temperaturen sehr bruchbeständig und nicht 

stoß- oder biegeanfällig ist. mit seinem ausgeklügelten befestigungssystem wird akasison xl auf eine 

starre weise mit dem Dach und dem gebäude verbunden. 

unser system.
grunDsätzlich Praktisch.

akasisOn befestiGunGssystem
Das akasison xl-befestigungssystem 

ist ein einzigartiger entwurf mit wenigen 

komponenten. Dies ermöglicht eine schnelle 

und sichere installation. Das system nutzt 

eine rohrbegleitschiene, um die kräfte des 

leitungssystems aufzufangen und an die feste 

gebäudestruktur weiterzuleiten.

dachablauf  Xl75
Der Dachablauf xl75 für PVc-

Dachabdeckungen wird aus 

hochwertigen kunststoffen 

hergestellt, die uV- und 

korrosionsbeständig sind. Die 

Verbindung mit dem Dach wird 

mit einem großen PVc-Dachablauf 

hergestellt, das mit nahezu sämtlichen 

PVc-Dachabdeckungen sofort verbunden werden 

kann. Die Verbindung mit dem Pe-leitungssystem wird 

mit einem 360 mm langen Pe-anschlussübergang 

hergestellt. Das ermöglicht bei jeder isolationsstärke 

eine Verbindung unter dem Dach, die mit einer 

elektroschweißmuffe hergestellt wird. Die akasison 

Dachabläufe verfügen über ein tÜV-zertifikat, das 

unsere hohe Produktqualität von unabhängiger seite 

bescheinigt.

dehnunGsmuffe mit
inteGriertem festpunkt
Durch eine vollgefüllte akasison-Fallleitung 

wird viel regenwasser mit einer hohen 

strömungsgeschwindigkeit geleitet. Die 

optimale Verbindung zwischen der vertikalen 

Fallleitung und dem gebäude besteht 

aus einer kombination von Festpunkten 

und Dehnungsmuffen, um die thermische 

Dehnung aufzufangen. Die akasison Pe-hD-

Dehnungsmuffen von 75 mm bis 200 mm 

verfügen über einen integrierten Festpunkt, 

mit dem kostbare installationszeit gespart 

werden kann. man braucht nämlich nur die 

Dehnungsmuffe zu platzieren.

einziGartiGe spritzGuss-pe-hd-
fittinGs in GrOssen dimensiOnen
einzigartig im akasison-system sind die spritzguss-

Fittings mit den größten 

Dimensionen von 200, 250 und 

315 mm. unsere spritzguss-

Pe-hD-Verbindungsstücke 

von 45° sind in allen größen 

verfügbar. Die spritzguss-

abzweige von 45° sind in allen 

von akasison xl verwendeten 

größen verfügbar, inklusive 

sämtlicher anschlussgrößen 

für die Dachablauf-

anschlussleitungen.



unsere mitarbeiter werden manchmal zwischen zwei gedanken 

hin und her gerissen. einerseits der gedanke „ich will immer 

verbessern“. und andererseits der gedanke „ich möchte Fehler 

vermeiden“. beides ist Verantwortung. ein wichtiges akasison-

Prinzip. unser Dachentwässerungssystem ist nur ein kleines rad 

im gesamten bauprozess. welches auch noch mit naturgewalten 

zu tun hat. Das sogar menschenleben rettet. Diese 

Verantwortung übernehmen wir. mit der längsten garantie auf 

dem markt: fünfzehn Jahre. und natürlich ist unser system auch 

vollständig gegen Personenschäden versichert. Dabei handelt 

es sich jedoch um juristische und finanzielle konstruktionen: es 

geht uns um die prinzipielle seite des geschäfts. Für Qualität 

einstehen. mit bewährten Prinzipien.

Wir 
Übernehmen die 
verantWOrtunG.

prinzip 7

7.



wir sind akasison, der ultimative spezialist für 

Dachentwässerung. ein besonderer name, den wir mit 

stolz tragen. er steht für eine spezialistengruppe, die immer 

optimieren will. Die auf eine eigene weise an den markt 

herangeht. schneller, intelligenter, sicherer. Das macht uns ein 

wenig zu „Fachidioten“. es geht uns immer um das beste system 

und das richtige Fachwissen. es geht uns um entwässerung 

mit bewährten systemen und niemals um das mitlaufen mit 

der masse. es geht uns um Fachwissen, Übernahme von 

Verantwortung und lieferung von Produkten und Projekten 

von topqualität. mit jahrelanger erfahrung forschen wir nach 

erneuerung. um zu optimieren und Fehler zu vermeiden. Die 

wertvollste kombination, die ein kunde sich wünschen kann. auf 

diese weise überlassen wir nichts dem zufall. sehr praktisch für 

alle beteiligten. Das ist unser wichtigstes Prinzip.

Wir traGen 
unseren namen 
mit stOlz.

prinzip 8

8.



alle VOrteile 
Der Druck- 
entwässerung
bei gebäuden mit großen oder komplexen Dächern bietet das 

system akasison-Dachentwässerung mit Druckströmung viele 

Vorteile. Die vollständig gefüllten rohrleitungen mit kleinem 

Durchmesser werden horizontal, nah am Dach installiert, damit 

sowohl eine optimale raumersparnis als auch die vollständige 

entwurfsfreiheit gegeben sind. weniger Dachabläufe, 

Fallleitungen und damit weniger erdarbeiten tragen zu niedrigeren 

baukosten bei. akasison bietet bei starkem niederschlag 

vollständige sicherheit und niedrige anstauhöhe auf dem Dach.
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