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Hitze und Nässe

bleiben draußen
M it sola rreflektierender Dach besch ichtu n g zu

Kosteneinsparung bei der Klimatisierung

Auch wenn Flachdächer vor allem im Gewerbe- und Industriebau

funktional und zweckmäßig sind, ist diese Dachform doch mit

einigen Problemen bei Dichtigkeit, Entwässerung und Aufheizung

behaftet. Hier kann eine neue Beschichtungsfarbe Abhilfe schaffen.

Flachdächer sind modem und elegant im
privaten Hausbau. Auch im gewerblichen
oder Industriebau beispielsweise für Pro-
duktions- oder Lagergebäude gibt es häu-
fig überhaupt keine sinnvolle konstruktive
Altemative zum Flachdach. Aber es existiert
eine Reihe von Aspekten, die es bei dieser
Dachform zu bedenken beziehungsweise zu
wissen gilt, angefangen von der Entwässe-
rung über die Dichtigkeit des Daches bis hin
zur thermischen Auflreizung.

Flachdächer sind darüber hinaus in
besonderem Maße Umwelteinflüssen aus-
gesetzt und gehören zu den am stärksten
beanspruchten Bauteilen eines Bauwerks,
zum Beispiel durch Feuchtigkeit von außen
(Niederschläge und stehendes Wasser)
sowle extreme Temperaturwechsel von
-20 bis +80 Grad Celsius und die damit
verbundene hohe Materialausdehnung bis
hin zu Dehnungsrissen. Auch extremer
Hitzestau, vor allem bei dunklen Dächern
mit Bitumenabdichtungen (Teerpappe) und
UV-Strahlung (mit Materialermüdung als
Folge) setzen einem Flachdach stark zu.

Eine Lösung zur effektiven und kosten-
günstigen Beschichtung von Dächem gegen

Eine dunkle Bitumenbeschichtung heizt
Flachdächer im Laufe des Taoes stark auf.

Erwärmung und zurAbdichtung gegen ein-
dringendes Wasser bietet die Dachbeschich-
tungsfarbe CoolDry - Reflective der Firma
Sistec Coatings aus Ludwigsburg.

Deutl iche Verri ngeru n g
der Dachtemoeratur

Die dauerhaft flexible Dachbeschichtungs-

farbe CoolDry in den Farben Weiß, Grau
und Beige reflektiert nach Herstelleranga-
ben rund 80 Prozent der direkten Sonnenein-
strahlung und verhindert so die Er-wärmung

von Gebäuden, Fahrzeugen und anderen Ob-
jekten. Nicht nur die helle Grundfarbe des

Materials, sondem vor allem die Vielzahl
kleinster, beschichteter, hohler Hightech-
Glas-Reflexionskörper bewirken eine Ver-
ringerung der Dachtemperaturen um bis zu
40 Grad Celsius.und sorgen so für deutlich
klihlere Innenraumtemperaturen sowie deut-
lich reduzierle Klimatisierungskosten. Ein
mit CoolDry beschichtetes Dach erwärmt
sich demnach nicht um mehr als 2 bis 3 Grad
Celsius über die j eweilige Außentemperatur.

Die hohe Effizienz von CoolDrywurde in
aufwendigen Tests der Dekra nachgewiesen

Schnell und unkompliziert lässt sich die
weiße Reflexionsfarbe auftraqen.

und bestätigt. Die Dekra-Ingenieure haben
einen um bis zrt 7 7 Prozent geringeren Wär-
metransfer ins Gebäudeinnere gemessen.

Die in diesem Zusammenhang interna-
tional verwendete Messgröße SRI (Solar
Reflectance Indicator) wurde mit 99-98-
102 (Beton, Bitumen, Metall) festgestellt
und fiillt damit sehr hoch aus - in den USA
wurden bereits Systeme steuerlich geför-
dert, deren SRI über 50 liegt. Im SRI wird
zusätzlich zu der gemessenen reinen Refle-
xion des Sonnenlichts auch die Fähigkeit
des Materials ausgedrückt, Wärme an die
Umgebung abzugeben. Dies ist besonders
u'ichtig, damit das Gebäude in der Nacht
die gespeicherte Wärme wieder abgeben
kann - ein ,,Einspenen" der Hitze, wie es

bei ausschließlicher Verwendung von Isolie-
rung geschieht, wird so verhinderl.

Auch auf einen weiteren Aspekt der
Dachbeschichtungsfarbe sei hingewiesen.
Solar-/PV-Module haben bei großer Hitze
einen geringeren Wirkungsgrad, das heißt
sie produzieren weniger Energie. Insofem
kann CoolDry die Effizienz einer Solar-
anlage auf dem Dach steigern. Gerade in
Zeiten steigender Energiepreise und eines

stärkeren Umwelt- und Klimabewusstseins
ist CoolDry eine sehr gute Lösung fiir die
Beschichtung von unterschiedlichsten Flä-
chen, die vor Er-wärmung durch Sonnenlicht
geschützt werden sollen - Metalle, Kunst-
stoffe, Holz, Stein, Fliesen, Beton, selbst

Glas oder Textilien lassen sich einfach und
kostengünstig per Rolle, Pinsel oderAirless-
Verfahren beschichten.

Doch CoolDry schützt auch vor Nässe.

Die hoch elastische Farbe verschließtHaar-
risse, schützt gegen Materialermüdung
durch UV-Strahlung sowie Wärmedehnung
und dichtet gegen Regenwasser ab.

18 Jahrg 69 (2015) 7-8



6l8-t (EtoZ) 69 8rqel

pun ?dojng zve? u qcreJBIoJJe uerg?t uel
-or^ lres slrereq pJr,,tA e^rlcege1 Ärq1oo3

ua]ralqlrl60ur
-sOu npuoMUV a6r]lelarA

'ueredsure prxorpuelqo) ue ue8ue141

ego;8 qcrs uegerl se pun uepJe,,vr Uersrl€rullI

1;e1s reErue,u epnpqeg uelssnru qcrnp
-?C 'IJnlnz rrlnurllo^A uep ur Eunlqutlg
r1eul qJrllnep JeqJeC egre,tr uelqe;ls 'ue.r

-erl{ouer slqcrlueuuos sep luezord 0z
Punr rnu ror{c?c ePlunp puerq?,4d, uuec
'ueprn/( ueqcrrlse8 Ure/( lre,alle/( Jeqc€C

elle uue,e{ 'ue1uug1 uepJe/y\ lredse8ure er8

-JeuE u? ue8ue141 egor8 ssep 'eleuqcerre
runtrelsrururer8Jeug eqcsru€IIJerue seC

'ql€qreuru ueterqec uep

uI slB lsl JeuIr€,,lA. qcrllnep Jqn elp wn puru
uelppls ur so ssep 'rrqrJ nzep se,u. 'uege8
-e8qe ;eperrvr rues8uel Jnu ezlrH esorp pJr.r

lqceN rep uI 'pu€llrln wr sl? reqQg snrslec
p?rC rerp srg ure urn 18el uelppls ur ml€r
-edruelsgruqcsqcmq eqcrlrqg Ierq :,,spue1s1

1€eH u?qrn" ueluuuueSos uep nz UqlU serq
'uezlesro{ eruryA\ s1e Eunlqe4sueuuog
urpuelleJure rop lreluv uelue>lgru8rs ueu
-Ie ueqcsureqo ueln€geg erp puerr.l?1r

'8un1qry eqcsupqdsorulz erp qon€ lurureq
ueqcpld ue1u1_rrEeq uegor8 .rep eruqsuqv
e1q 'fgrlreg uelppts ur Eunzlesre4:ewre7y1

.rep Surue8uure^ Jnz se,u 'uegeqcg ue8nez
-Je pun gne Sunlqe"rlsueuuos erp ue8ueg

uorlele8en rerrlr trru ueqcpld ueln€qequn
eserp ep?Jec 'ueqcpld uelneqequn Jep

3ue31cr111 ureure nz ilop rrergnJ uelpgls
uep ur SunlqcrpJe^qc?N eqcrlneq ouepunq
-Je^ lrruep ery pun essezo;dsSunrelslu€qJn
'1>1edsy re1eqo13 ure qcou lrrlrrrol nzurH

spuelsl leaH ueqrn

El'l)vN
seNnufHctsuSA

f,tuJsnoNl
ruociroll e ruoulsnpu !'/t vnl

0-01 t6 - ozLL0 i'lpL

lpaqtuere6 - aruerds6unreqcrsrel
orql uoralznpor rlM

6unrqepaueqcuerg
arqep 97 sle rqe6 (

{ ru qce}u aqcelloq0
elprnlegdezuo4lerzedg (

'arauuropneqaD sut le]suell
-aLureM uap ]luos 6un1q:rq>seq

-q)ec apuerertlol]ailelos autl

etq '1eEe.r88eeurql

s€p ru qcnerqre^
-;3o1s13er; ue1re3
-uure^ luezoJd 6l
urn ueure uell€q
uerqeJV-rpnES ur

egodsuerleurq;4 e1e1

-qcrqcseq Ärq1oo3
lll I uelurg^\re rnler
-edruelsBunqeBrun
elp reqn snrsloJ
percEsrqzl?uIrx
-€Iu eqc?ureqo erp

qcrs IIos lruos uerl
->1eger speluelgo.r8
pJr/Y\'.}sr rlcJluo/(lu?
-re,t Sunzrergny erp

lt}J elp 'er8leueueu
-uos epueJJeJlJn€

ero :uelerq elreuo
eler^ Eunlqcrqcs
-eqqcec epuererl
-{eueJeruJg^\ eure

uu"{ JerH 'uepJea

uersrl€IurlI ^rsuel -urerBreue uesslJtu

punJn€ qcr18e:geun

qcrs ers uezreq'ueq
-e1s uelerqeg ue8ru
-uos ur gn€lJn ulr
elrgollluqo/vt uue^\
ep€reC '.rep ,{;qyoo3
JnJ qcreJeqzl€sura

uallsrg uapuelle0 reqraqcgsranun reqqcuut
s;e Due;sgq uo^ ureqorsre ( o7o 

97 uon uorqnparueguer4 (

e p'Är p;oot'rrnnnnir

ap's6 u 11eor-rats ts'MMM
gqLug s6ulgeol ralsrg

'ueprem gedseEure

uelso) rep luozoJd 0S nz srq Eun;ersrleut
-lD Jep req ueuuol ruJpregny';esserrrueSea
pun 8un1qer1g-^n qcrnp 8un;e11v*ren pun
(ueuqequeunlrg req well€ ro,r) uessrrs8unu
-qec ro^ seqcsc sop zlnqcs ueu?rlterup
ueure rnJ qJnu uJepuos ';nleledualuneg
ereruqeue8ue eure lnJ rnu lqcru 13ros
.,fuq1oo3 eqregs8uqqcrqcseqqc?C erq

'ueleulerpenf E'l puru rlg neq]nv
ueserp req lqrre.r Ärg1oo3 -re111 urtr 'rurl 667
p uelqcrqcs re,^Az uo,t Sergnyrueure req u€ur

lqcleJJe e1Je.i$.suorx0ueu uelseq erc 'ueJ

-qe;renzlrrdg-sseltrV ur esrerrrsBunqerzeq

Iesuld ropo elloU tnu tuur-rpre^un 131ogre Eerl
-JnVreC'uepre,tt porzrldde ue11e1ery ue11ep

-u€qeqJo^ zlnqcslsou lnu pun ueJJolslsun)
'1uelul.e7'z1oy1'(eddedreel) ueurqr g'1eBer7

'ure1g 'uo1eg erm uepqy8relun ueqcrerlquz

Jne uue>I ftq1oo3 eq;Es8unlqcrqcsegqceq

uue q

uel?epr ueure (euoosu?rllellrusueq0.I
49 lerdsreg runz) e8nezrqeglqry pun elrq
-oiuuqo \ uellels uepn9qec ueqeN

'ued,,{iepngqeg uelsuep
-erqcsre^ Ieq pun ueuorBeA uelsqcrlperqcs
-Jelun ur uegeqcsue8resuorxegeU e1n3 rqes

ueqeBue;e11e1sreH tn€l ue8eleq uezuereJoU
erqcrcqrqEz 'lzlese8ure uelso uerleN rur

NIUt t)DVt

t:..r. .- .


