LACKIEREN

Hitze und Nässe
bleiben draußen
it sola rreflektierender Dach besch ichtu n g zu
Kosteneinsparung bei der Klimatisierung

M

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 Produktions- oder Lagergebäude gibt es häufig 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-

Erwärmung und zurAbdichtung gegen eindringendes Wasser bietet die Dachbeschichtungsfarbe CoolDry - Reflective der Firma
Sistec Coatings aus Ludwigsburg.

Deutl iche Verri ngeru

n

g

der Dachtemoeratur

rung über die Dichtigkeit des Daches bis hin
zur thermischen Auflreizung.

Die dauerhaft flexible Dachbeschichtungsfarbe CoolDry in den Farben Weiß, Grau
und Beige reflektiert nach Herstelleranga-

Flachdächer sind darüber hinaus in

ben rund 80 Prozent der direkten Sonnenein-

besonderem Maße Umwelteinflüssen ausgesetzt und gehören zu den am stärksten
beanspruchten Bauteilen eines Bauwerks,
zum Beispiel durch Feuchtigkeit von außen
(Niederschläge und stehendes Wasser)

strahlung und verhindert so die Er-wärmung
von Gebäuden, Fahrzeugen und anderen Ob-

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-

jekten. Nicht nur die helle Grundfarbe des
Materials, sondem vor allem die Vielzahl
kleinster, beschichteter, hohler HightechGlas-Reflexionskörper bewirken eine Verringerung der Dachtemperaturen um bis zu
40 Grad Celsius.und sorgen so für deutlich
klihlere Innenraumtemperaturen sowie deutlich 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

günstigen Beschichtung von Dächem gegen

aufwendigen Tests der Dekra nachgewiesen

Eine dunkle Bitumenbeschichtung heizt

Schnell und unkompliziert lässt sich die
weiße Reflexionsfarbe auftraqen.

und bestätigt. Die Dekra-Ingenieure haben
einen um bis zrt 7 7 Prozent geringeren Wärmetransfer ins Gebäudeinnere gemessen.
Die in diesem Zusammenhang international verwendete Messgröße SRI (Solar
Reflectance Indicator) wurde mit 99-98102 (Beton, Bitumen, Metall) festgestellt
und fiillt damit sehr hoch aus - in den USA
wurden bereits Systeme steuerlich gefördert, deren SRI über 50 liegt. Im SRI wird
zusätzlich zu der gemessenen reinen Reflexion 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 Isolierung 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 Solaranlage 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 Flächen, die vor Er-wärmung durch Sonnenlicht
geschützt werden sollen - Metalle, Kunststoffe, Holz, Stein, Fliesen, Beton, selbst
Glas oder Textilien lassen sich einfach und
kostengünstig per Rolle, Pinsel oderAirlessVerfahren beschichten.
Doch CoolDry schützt auch vor Nässe.
Die hoch elastische Farbe verschließtHaar-

risse, schützt gegen Materialermüdung
Flachdächer im Laufe des Taoes stark auf.

18

durch UV-Strahlung sowie Wärmedehnung
und dichtet gegen Regenwasser ab.
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