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Wir verwenden für die Haus- und Industriedachsanierung Polyure-
than-Hartschaum, ein besonders rissfestes und wasserundurchlässi-
ges Material, das hervorragende Dämmeigenschaften aufweist. Der 
Auftrag erfolgt durch einfaches Aufspritzen des Zwei-Komponenten-
Gemischs. Innerhalb kürzester Zeit härtet der PUR-Dachspritzschaum 
zu einer naht- und fugenlosen Schicht mit 98-prozentiger Geschlos-
senzelligkeit aus. Feuchtigkeitsschäden und Verarbeitungsfehlern bei 
Anschlüssen an Lüftern oder Oberlichtern wird dadurch effektiv vor-
gebeugt.

Die Hartschaumschicht verhindert aufgrund ihrer guten Isolierwirkung 
zudem, dass sich das Dach stark aufheizt und unterbindet so Ober-
flächenspannungen und Verschleiß durch Ausdehnungsbewegungen 
in der tragenden Substanz. Gleichzeitig ist der Schaum flexibel und 
wird nicht spröde.

Die moderne Alternative
zur traditionellen Dachbedeckung

PUR-Produkte erfüllen die Forderung nach Ressourcenschonung 
durch Faktoren wie Energieeinsparung, Gewichtsreduzierung, Lang-
lebigkeit und Abfallvermeidung. Vor dem Hintergrund der in der TA-
Siedlungsabfall festgelegten Übergangsfrist – seit Juni 2005 dürfen 
organische Materialien nicht mehr deponiert werden – gewinnt 
das Recycling und die Verwertung von Baustellenabfällen aus PUR-
Hartschaum an Bedeutung. Die Mitgliedsfirmen im Industrieverband 
Polyurethan-Hartschaum (IVPU) sind darauf vorbereitet. In einem Po-
sitionspapier werden effiziente PUR-Recycling- und Verwertungsmög-
lichkeiten vorgestellt, die bereits heute umgesetzt werden.

Verbrennung mit Energierückgewinnung – 
eine praktikable und umweltfreundliche Lösung

PUR-Wärmedämmstoffe, die bei Abriss-, Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen ausgebaut werden und deren Zusammensetzung nicht 
bekannt ist, können in Hausmüllverbrennungsanlagen verbrannt wer-
den. Somit wird der Energiegehalt des Schaumstoffabfalles genutzt.

Kunststoffadditive werden entweder mit hohem Wirkungsgrad ver-
nichtet oder in der glasartigen Schlacke gesammelt und konzentriert. 

Es ist erwiesen, dass Baustellenabfälle aus PUR-Hartschaum keinen 
negativen Einfluss auf die Emissionen aus modernen Hausmüllver-
brennungsanlagen haben. Der Beweis dafür wurde bei Untersuchun-
gen mit der Versuchsverbrennungsanlage TAMARA im Forschungs-
zentrum Karlsruhe erbracht.

Tel.: +49 (0) 57 25 / 70 81 90

1  Nach dem Reinigen der Fläche von 
losen Materialien, dem Entfernen von Blasen 
und Wülsten sowie dem Aufbringen einer 
Haftgrundierung in den Randbereichen von 
Blechdächern werden mit geringer Ma-
schinenleistung zuerst die Feinarbeiten wie 
Oberlichteranschlüsse und die Verschäumung 
in den Randbereichen hergestellt.

2  Danach wird die gesamte Fläche
Stück für Stück in mehreren Arbeitsgän-
gen mit PUR-Hartschaum beschäumt. Da 
größere Wasserstände vermieden werden 
sollten, wird bei gefährdeten Flächen Abhilfe 
durch das Aufschäumen von Gefällekeilen 
in Verbindung mit einer Dickbeschichtung 
erfolgen.

3  Den Abschluss bildet die UV-Schutz-
schicht, die mittels Rollen oder Spritzen 
aufgetragen wird. Optional kann noch ein 
zusätzlich schützendes Granulat aufgebracht 
werden.

1 2 3

Selbst bei größten Dachflächen hat sich PUR-Hartschaum dauerhaft bewährt – ohne dass durch Gebäudebewegungen
oder sonstige Belastungen Schäden entstehen. Durch eine statische Mehrbelastung von circa 3 kg/m2 gibt es für eine Verschäumung

mit PUR-Hartschaum keine bauliche Einschränkung.

 Vorgehensweise

Sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da!

PURTEC Dachsanierung
Albert-Schweitzer-Straße 2
D-31699 Beckedorf

Tel.: +49 (0) 57 25 / 70 81 90
Fax: +49 (0) 57 25 / 70 81 91

www.purtec-dachsanierung.de
info@purtec-dachsanierung.de

Dächer sind den verschiedensten Umwelteinflüssen ausgesetzt, und das 
meist über Jahrzehnte. Mit der Zeit nutzen sich die Dachmaterialien jedoch 
ab, die Dachabdeckung wird brüchig und rissig, schrumpft ein und wird 
langsam undicht. Zum Leidwesen vieler Immobilienbesitzer fallen für eine 
vollständige Dachsanierung hohe Kosten an.

Doch das muss nicht sein, denn Sie können bereits frühzeitig etwas gegen 
Verschleißerscheinungen tun – sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da!

www.purtec-dachsanierung.de

VON INNEN UND AUSSEN MIT PUR-HARTSCHAUM

DACHSANIERUNG

PURTEC  
A N A L Y S E   |   K O N Z E P T I O N   |   S A N I E R U N G

https://www.purtec-dachsanierung.de


he
yd

en
bl

ut
h-

de
si

gn
.d

e

Wir verwenden für die Haus- und Industriedachsanierung Polyure-
than-Hartschaum, ein besonders rissfestes und wasserundurchlässi-
ges Material, das hervorragende Dämmeigenschaften aufweist. Der 
Auftrag erfolgt durch einfaches Aufspritzen des Zwei-Komponenten-
Gemischs. Innerhalb kürzester Zeit härtet der PUR-Dachspritzschaum 
zu einer naht- und fugenlosen Schicht mit 98-prozentiger Geschlos-
senzelligkeit aus. Feuchtigkeitsschäden und Verarbeitungsfehlern bei 
Anschlüssen an Lüftern oder Oberlichtern wird dadurch effektiv vor-
gebeugt.

Die Hartschaumschicht verhindert aufgrund ihrer guten Isolierwirkung 
zudem, dass sich das Dach stark aufheizt und unterbindet so Ober-
flächenspannungen und Verschleiß durch Ausdehnungsbewegungen 
in der tragenden Substanz. Gleichzeitig ist der Schaum flexibel und 
wird nicht spröde.

Die moderne Alternative
zur traditionellen Dachbedeckung

PUR-Produkte erfüllen die Forderung nach Ressourcenschonung 
durch Faktoren wie Energieeinsparung, Gewichtsreduzierung, Lang-
lebigkeit und Abfallvermeidung. Vor dem Hintergrund der in der TA-
Siedlungsabfall festgelegten Übergangsfrist – seit Juni 2005 dürfen 
organische Materialien nicht mehr deponiert werden – gewinnt 
das Recycling und die Verwertung von Baustellenabfällen aus PUR-
Hartschaum an Bedeutung. Die Mitgliedsfirmen im Industrieverband 
Polyurethan-Hartschaum (IVPU) sind darauf vorbereitet. In einem Po-
sitionspapier werden effiziente PUR-Recycling- und Verwertungsmög-
lichkeiten vorgestellt, die bereits heute umgesetzt werden.

Verbrennung mit Energierückgewinnung – 
eine praktikable und umweltfreundliche Lösung

PUR-Wärmedämmstoffe, die bei Abriss-, Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen ausgebaut werden und deren Zusammensetzung nicht 
bekannt ist, können in Hausmüllverbrennungsanlagen verbrannt wer-
den. Somit wird der Energiegehalt des Schaumstoffabfalles genutzt.

Kunststoffadditive werden entweder mit hohem Wirkungsgrad ver-
nichtet oder in der glasartigen Schlacke gesammelt und konzentriert. 

Es ist erwiesen, dass Baustellenabfälle aus PUR-Hartschaum keinen 
negativen Einfluss auf die Emissionen aus modernen Hausmüllver-
brennungsanlagen haben. Der Beweis dafür wurde bei Untersuchun-
gen mit der Versuchsverbrennungsanlage TAMARA im Forschungs-
zentrum Karlsruhe erbracht.

Tel.: +49 (0) 57 25 / 70 81 90

1  Nach dem Reinigen der Fläche von 
losen Materialien, dem Entfernen von Blasen 
und Wülsten sowie dem Aufbringen einer 
Haftgrundierung in den Randbereichen von 
Blechdächern werden mit geringer Ma-
schinenleistung zuerst die Feinarbeiten wie 
Oberlichteranschlüsse und die Verschäumung 
in den Randbereichen hergestellt.

2  Danach wird die gesamte Fläche
Stück für Stück in mehreren Arbeitsgän-
gen mit PUR-Hartschaum beschäumt. Da 
größere Wasserstände vermieden werden 
sollten, wird bei gefährdeten Flächen Abhilfe 
durch das Aufschäumen von Gefällekeilen 
in Verbindung mit einer Dickbeschichtung 
erfolgen.

3  Den Abschluss bildet die UV-Schutz-
schicht, die mittels Rollen oder Spritzen 
aufgetragen wird. Optional kann noch ein 
zusätzlich schützendes Granulat aufgebracht 
werden.

1 2 3

Selbst bei größten Dachflächen hat sich PUR-Hartschaum dauerhaft bewährt – ohne dass durch Gebäudebewegungen
oder sonstige Belastungen Schäden entstehen. Durch eine statische Mehrbelastung von circa 3 kg/m2 gibt es für eine Verschäumung

mit PUR-Hartschaum keine bauliche Einschränkung.

 Vorgehensweise

Sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da!

PURTEC Dachsanierung
Albert-Schweitzer-Straße 2
D-31699 Beckedorf

Tel.: +49 (0) 57 25 / 70 81 90
Fax: +49 (0) 57 25 / 70 81 91

www.purtec-dachsanierung.de
info@purtec-dachsanierung.de

Dächer sind den verschiedensten Umwelteinflüssen ausgesetzt, und das 
meist über Jahrzehnte. Mit der Zeit nutzen sich die Dachmaterialien jedoch 
ab, die Dachabdeckung wird brüchig und rissig, schrumpft ein und wird 
langsam undicht. Zum Leidwesen vieler Immobilienbesitzer fallen für eine 
vollständige Dachsanierung hohe Kosten an.

Doch das muss nicht sein, denn Sie können bereits frühzeitig etwas gegen 
Verschleißerscheinungen tun – sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da!

www.purtec-dachsanierung.de

VON INNEN UND AUSSEN MIT PUR-HARTSCHAUM

DACHSANIERUNG

PURTEC  
A N A L Y S E   |   K O N Z E P T I O N   |   S A N I E R U N G



Verschäumungen im Innenbereich von Gebäuden können verschie-
denste Hintergründe haben. Einige davon sind z.B. Vermeidung von 
Schwitzwasser im Deckenbereich, Schalldämmung im Wandbereich 
nach außen, Schutz des Dachstuhls durch die Erstellung eines Luftka-
nals mit verschiedensten Möglichkeiten.

Erstellung eines Luftkanals

In bestimmten Bereichen der Landwirtschaft müssen große Luftmen-
gen welche durch Gülle mit Amoniak behaftet sind abgeleitete wer-
den. Damit der Amoniak die Konstruktion des Dachstuhls nicht an-
greifen kann, wird mit PUR Spritzschaum ein Luftkanal erstellt welche 
diesen Belastungen über Jahre hinweg trotzen kann.

Deckenverschäumung

Aufgrund der massiven Ansammlung von Schwitzwasser an den Tra-
pezblechen, hatte sich hier der Auftraggeber dazu entschieden die 
Decke mit ca. 10 cm PUR Spritzschaum zu beschichten. Aufgrund der 
bestmöglichen Dämmeigenschaften von PUR Schaum ist hier eine 
weitere Kondensatbildung ausgeschlossen.

Wandverschäumung

Auf dem Bild oben rechts wurde die Wandfläche zur besseren Schall-
dämmung nach außen verschäumt. Nach der Messung wurde eine 
Verbesserung der Schalldämmung um fast 50 % erreicht.

Abdichtung mit Flüssigkunststoff und Vlieseinlage

Eine Abdichtung mit Flüssigkunststoff und Vlieseinlage, die unkompli-
ziert aus dem Gebinde verarbeitet werden kann. Dächer, Flachdächer 
privat oder Industrie, Balkone und Terrassen sind schadensträchtige, 
oft undichte Bauteile bei denen nach wenigen Jahren eine Sanierung 
ansteht. Es tritt z.B. Feuchtigkeit ein, weswegen die Bausubstanz ge-
schützt werden muss.

Wir liefern Ihnen die richtige Lösung
für die Abdichtung!

Unsere Abdichtungslösung ist auch bei besonders kleinen Flächen  
durch die schnelle und einfache Handhabung geeignet. Die Vorteile un-
seres Flüssigkunststoffs sind, dass er in die kleinsten Ecken fließt, auch 
mit Gewebeeinlage eine geringe Aufbauhöhe hat und sich nach Einbet-
ten der Vlieseinlage sehr gut dem Untergrund anpasst. Dadurch kann  
eine geringe Flächenlast von circa 3 bis 4 kg pro m² erreicht werden.

Verarbeitung

 Untergrundvorbehandlung (Reinigen evtl. Grundierung)
 Flüssigkunststoff direkt auf den Untergrund auftragen
 Vlies einlegen und mit Perlonroller leicht andrücken
 anschließend Vlies gründlich duchtränken
 nach ca. 60 Minuten ist die Abdichtung regenfest

Unser Flüssigkunststoff wird nur von ausgebildeten Personal verar-
beitet. Der Flüssigkunststoff hat die Europäische Technische Zulas-
sung: ETAG 005 als Abdichtung  |  DIBT – Berlin  |  MPA – NRW

Verbrennung mit Energierückgewinnung – 
eine praktikable und umweltfreundliche Lösung

PUR-Produkte erfüllen die Forderung nach Ressourcenschonung 
durch Faktoren wie Energieeinsparung, Gewichtsreduzierung, Lang-
lebigkeit und Abfallvermeidung. Vor dem Hintergrund der in der TA-
Siedlungsabfall festgelegten Übergangsfrist – seit Juni 2005 dürfen 
organische Materialien nicht mehr deponiert werden – gewinnt 
das Recycling und die Verwertung von Baustellenabfällen aus PUR-
Hartschaum an Bedeutung. Die Mitgliedsfirmen im Industrieverband 
Polyurethan-Hartschaum (IVPU) sind darauf vorbereitet. In einem Po-
sitionspapier werden effiziente PUR-Recycling- und Verwertungsmög-
lichkeiten vorgestellt, die bereits heute umgesetzt werden.

PUR-Wärmedämmstoffe, die bei Abriss-, Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen ausgebaut werden und deren Zusammensetzung nicht 
bekannt ist, können in Hausmüllverbrennungsanlagen verbrannt wer-
den. Somit wird der Energiegehalt des Schaumstoffabfalles genutzt.

Kunststoffadditive werden entweder mit hohem Wirkungsgrad ver-
nichtet oder in der glasartigen Schlacke gesammelt und konzentriert. 

Es ist erwiesen, dass Baustellenabfälle aus PUR-Hartschaum keinen 
negativen Einfluss auf die Emissionen aus modernen Hausmüllver-
brennungsanlagen haben. Der Beweis dafür wurde bei Untersuchun-
gen mit der Versuchsverbrennungsanlage TAMARA im Forschungs-
zentrum Karlsruhe erbracht.

Ihr Dach ist eigentlich dicht, es ist wärmegedämmt aber es rostet 
langsam aber sicher vor sich hin und wenn man nichts dagegen 
macht, hat man bald eine komplette Dachsanierung des Daches am 
Halse.

Hohe Kosten, eventuell Produktions- und/oder Lagerausfälle, eine 
große Baustelle, Lärmbelästigung und vieles weitere sind nur die ers-
ten Übel einer solchen Baumaßnahme. Hier liegt ganz klar die Lösung 
des Problems in der vorzeitigen Überlegung einen neuartigen und 
hoch technisierten Rostschutz auf das Dach aufbringen zu lassen. 
Dieser schützt das Blech vor weiterer Korrosion dichtet alle Falze und 
schwierigen Punkte des Bleches erneut ab.

Auch kleinere bis mittlere Beschädigungen können mit dieser Sanie-
rungsmethode problemlos geschlossen werden. Bei Beschädigungen 
dieser Art wird über das Loch eine Vlieseinlage aufgebracht die das 
Loch verschließt und gleichzeitig eine absolute Rissüberbrückung 
schafft.

Ein bis maximal zwei Lagen des Rostschutzes, den wir übrigens auch 
als UV-Schutz bei Polyurethan-Ortschaum Dächern verwenden genü-
gen um diese Schadstelle wieder in die Fläche optimal zu integrieren.

Bei schwerem Rost auf Blechdächern ist es oftmals notwendig die 
Fläche mit Spezialhaftgründen zu primern. Dies gewährleistet eine 
über Jahre hinweg garantierte Haftung auf der Fläche.

Ein weiterer großer Vorteil eines solchen Rostschutzes ist die Unemp-
findlichkeit gegen Säuren (saurer Regen), Bewuchs und die Neuver-
siegelung der Oberfläche.

Somit gehören nach einer Dachsanierung eines solchen Daches 
Baumplantagen in den Schadstellen des Daches der Vergangenheit 
an. Selbst bei massiv wurzelnden Sträuchern wie Lupinien droht dem 
Dach keine Gefahr. Unsere Materialien sind auf absolute Wurzelfes-
tigkeit geprüft und garantieren dies auch über viele Jahre hinweg.

Oberflächenversiegelung, Bewuchsverhinderung, Korrosionsschutz, 
etc. sind nur die wichtigsten Faktoren für die Überlegung einer sol-
chen Sachsanierung.

Ein weiterer wichtiger Punkt gerade bei angrenzenden Bürokom-
plexen ist die variable Farbgestaltung der neu beschichteten Dächer. 
Gängige Farben wie weiß, grau, rot oder grün sind kein Problem zur 
Verarbeitung.

Rostschutzbeschichtung Innenverschäumung Abdichtung

 das Dämmen erfolgt fugenlos und nahtlos in einem Arbeitsgang

 kein Abriss der vorhandenen alten Dacheindeckung nach Überprüfung

 geringes Gewicht des PUR-Hartschaums

 verantwortungsvolle und gut geschulte Mitarbeiter

 zertifiziertes und ständig überwachtes Unternehmen

 kein Stillstand Ihrer Produktion

PURTEC  
A N A L Y S E   |   K O N Z E P T I O N   |   S A N I E R U N G
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Rotbraun Braun Dunkelbraun Kupferbraun Ziegelrot Kastanie Anthrazit Blau Schiefergrau Grün

PURTEC Dachsanierung  |  Albert-Schweitzer-Straße 2  |  D-31699 Beckedorf  |  Tel.: +49 (0) 57 25 / 70 81 90  |  www.purtec-dachsanierung.de  |  info@purtec-dachsanierung.de

 Bei Großflächen und auch bei Privathäusern kann jede beliebige RAL Farbe aufgetragen werden.

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an!

Tel.: +49 (0) 57 25 / 70 81 90
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 das Dämmen erfolgt fugenlos und nahtlos in einem Arbeitsgang

 kein Abriss der vorhandenen alten Dacheindeckung nach Überprüfung

 geringes Gewicht des PUR-Hartschaums

 verantwortungsvolle und gut geschulte Mitarbeiter

 zertifiziertes und ständig überwachtes Unternehmen

 kein Stillstand Ihrer Produktion
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Verschäumungen im Innenbereich von Gebäuden können verschie-
denste Hintergründe haben. Einige davon sind z.B. Vermeidung von 
Schwitzwasser im Deckenbereich, Schalldämmung im Wandbereich 
nach außen, Schutz des Dachstuhls durch die Erstellung eines Luftka-
nals mit verschiedensten Möglichkeiten.

Erstellung eines Luftkanals

In bestimmten Bereichen der Landwirtschaft müssen große Luftmen-
gen welche durch Gülle mit Amoniak behaftet sind abgeleitete wer-
den. Damit der Amoniak die Konstruktion des Dachstuhls nicht an-
greifen kann, wird mit PUR Spritzschaum ein Luftkanal erstellt welche 
diesen Belastungen über Jahre hinweg trotzen kann.

Deckenverschäumung

Aufgrund der massiven Ansammlung von Schwitzwasser an den Tra-
pezblechen, hatte sich hier der Auftraggeber dazu entschieden die 
Decke mit ca. 10 cm PUR Spritzschaum zu beschichten. Aufgrund der 
bestmöglichen Dämmeigenschaften von PUR Schaum ist hier eine 
weitere Kondensatbildung ausgeschlossen.

Wandverschäumung

Auf dem Bild oben rechts wurde die Wandfläche zur besseren Schall-
dämmung nach außen verschäumt. Nach der Messung wurde eine 
Verbesserung der Schalldämmung um fast 50 % erreicht.

Abdichtung mit Flüssigkunststoff und Vlieseinlage

Eine Abdichtung mit Flüssigkunststoff und Vlieseinlage, die unkompli-
ziert aus dem Gebinde verarbeitet werden kann. Dächer, Flachdächer 
privat oder Industrie, Balkone und Terrassen sind schadensträchtige, 
oft undichte Bauteile bei denen nach wenigen Jahren eine Sanierung 
ansteht. Es tritt z.B. Feuchtigkeit ein, weswegen die Bausubstanz ge-
schützt werden muss.

Wir liefern Ihnen die richtige Lösung
für die Abdichtung!

Unsere Abdichtungslösung ist auch bei besonders kleinen Flächen  
durch die schnelle und einfache Handhabung geeignet. Die Vorteile un-
seres Flüssigkunststoffs sind, dass er in die kleinsten Ecken fließt, auch 
mit Gewebeeinlage eine geringe Aufbauhöhe hat und sich nach Einbet-
ten der Vlieseinlage sehr gut dem Untergrund anpasst. Dadurch kann  
eine geringe Flächenlast von circa 3 bis 4 kg pro m² erreicht werden.

Verarbeitung

 Untergrundvorbehandlung (Reinigen evtl. Grundierung)
 Flüssigkunststoff direkt auf den Untergrund auftragen
 Vlies einlegen und mit Perlonroller leicht andrücken
 anschließend Vlies gründlich duchtränken
 nach ca. 60 Minuten ist die Abdichtung regenfest

Unser Flüssigkunststoff wird nur von ausgebildeten Personal verar-
beitet. Der Flüssigkunststoff hat die Europäische Technische Zulas-
sung: ETAG 005 als Abdichtung  |  DIBT – Berlin  |  MPA – NRW

Verbrennung mit Energierückgewinnung – 
eine praktikable und umweltfreundliche Lösung

PUR-Produkte erfüllen die Forderung nach Ressourcenschonung 
durch Faktoren wie Energieeinsparung, Gewichtsreduzierung, Lang-
lebigkeit und Abfallvermeidung. Vor dem Hintergrund der in der TA-
Siedlungsabfall festgelegten Übergangsfrist – seit Juni 2005 dürfen 
organische Materialien nicht mehr deponiert werden – gewinnt 
das Recycling und die Verwertung von Baustellenabfällen aus PUR-
Hartschaum an Bedeutung. Die Mitgliedsfirmen im Industrieverband 
Polyurethan-Hartschaum (IVPU) sind darauf vorbereitet. In einem Po-
sitionspapier werden effiziente PUR-Recycling- und Verwertungsmög-
lichkeiten vorgestellt, die bereits heute umgesetzt werden.

PUR-Wärmedämmstoffe, die bei Abriss-, Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen ausgebaut werden und deren Zusammensetzung nicht 
bekannt ist, können in Hausmüllverbrennungsanlagen verbrannt wer-
den. Somit wird der Energiegehalt des Schaumstoffabfalles genutzt.

Kunststoffadditive werden entweder mit hohem Wirkungsgrad ver-
nichtet oder in der glasartigen Schlacke gesammelt und konzentriert. 

Es ist erwiesen, dass Baustellenabfälle aus PUR-Hartschaum keinen 
negativen Einfluss auf die Emissionen aus modernen Hausmüllver-
brennungsanlagen haben. Der Beweis dafür wurde bei Untersuchun-
gen mit der Versuchsverbrennungsanlage TAMARA im Forschungs-
zentrum Karlsruhe erbracht.

Ihr Dach ist eigentlich dicht, es ist wärmegedämmt aber es rostet 
langsam aber sicher vor sich hin und wenn man nichts dagegen 
macht, hat man bald eine komplette Dachsanierung des Daches am 
Halse.

Hohe Kosten, eventuell Produktions- und/oder Lagerausfälle, eine 
große Baustelle, Lärmbelästigung und vieles weitere sind nur die ers-
ten Übel einer solchen Baumaßnahme. Hier liegt ganz klar die Lösung 
des Problems in der vorzeitigen Überlegung einen neuartigen und 
hoch technisierten Rostschutz auf das Dach aufbringen zu lassen. 
Dieser schützt das Blech vor weiterer Korrosion dichtet alle Falze und 
schwierigen Punkte des Bleches erneut ab.

Auch kleinere bis mittlere Beschädigungen können mit dieser Sanie-
rungsmethode problemlos geschlossen werden. Bei Beschädigungen 
dieser Art wird über das Loch eine Vlieseinlage aufgebracht die das 
Loch verschließt und gleichzeitig eine absolute Rissüberbrückung 
schafft.

Ein bis maximal zwei Lagen des Rostschutzes, den wir übrigens auch 
als UV-Schutz bei Polyurethan-Ortschaum Dächern verwenden genü-
gen um diese Schadstelle wieder in die Fläche optimal zu integrieren.

Bei schwerem Rost auf Blechdächern ist es oftmals notwendig die 
Fläche mit Spezialhaftgründen zu primern. Dies gewährleistet eine 
über Jahre hinweg garantierte Haftung auf der Fläche.

Ein weiterer großer Vorteil eines solchen Rostschutzes ist die Unemp-
findlichkeit gegen Säuren (saurer Regen), Bewuchs und die Neuver-
siegelung der Oberfläche.

Somit gehören nach einer Dachsanierung eines solchen Daches 
Baumplantagen in den Schadstellen des Daches der Vergangenheit 
an. Selbst bei massiv wurzelnden Sträuchern wie Lupinien droht dem 
Dach keine Gefahr. Unsere Materialien sind auf absolute Wurzelfes-
tigkeit geprüft und garantieren dies auch über viele Jahre hinweg.

Oberflächenversiegelung, Bewuchsverhinderung, Korrosionsschutz, 
etc. sind nur die wichtigsten Faktoren für die Überlegung einer sol-
chen Sachsanierung.

Ein weiterer wichtiger Punkt gerade bei angrenzenden Bürokom-
plexen ist die variable Farbgestaltung der neu beschichteten Dächer. 
Gängige Farben wie weiß, grau, rot oder grün sind kein Problem zur 
Verarbeitung.

Rostschutzbeschichtung Innenverschäumung Abdichtung

 das Dämmen erfolgt fugenlos und nahtlos in einem Arbeitsgang

 kein Abriss der vorhandenen alten Dacheindeckung nach Überprüfung

 geringes Gewicht des PUR-Hartschaums

 verantwortungsvolle und gut geschulte Mitarbeiter

 zertifiziertes und ständig überwachtes Unternehmen

 kein Stillstand Ihrer Produktion
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Wir verwenden für die Haus- und Industriedachsanierung Polyure-
than-Hartschaum, ein besonders rissfestes und wasserundurchlässi-
ges Material, das hervorragende Dämmeigenschaften aufweist. Der 
Auftrag erfolgt durch einfaches Aufspritzen des Zwei-Komponenten-
Gemischs. Innerhalb kürzester Zeit härtet der PUR-Dachspritzschaum 
zu einer naht- und fugenlosen Schicht mit 98-prozentiger Geschlos-
senzelligkeit aus. Feuchtigkeitsschäden und Verarbeitungsfehlern bei 
Anschlüssen an Lüftern oder Oberlichtern wird dadurch effektiv vor-
gebeugt.

Die Hartschaumschicht verhindert aufgrund ihrer guten Isolierwirkung 
zudem, dass sich das Dach stark aufheizt und unterbindet so Ober-
flächenspannungen und Verschleiß durch Ausdehnungsbewegungen 
in der tragenden Substanz. Gleichzeitig ist der Schaum flexibel und 
wird nicht spröde.

Die moderne Alternative
zur traditionellen Dachbedeckung

PUR-Produkte erfüllen die Forderung nach Ressourcenschonung 
durch Faktoren wie Energieeinsparung, Gewichtsreduzierung, Lang-
lebigkeit und Abfallvermeidung. Vor dem Hintergrund der in der TA-
Siedlungsabfall festgelegten Übergangsfrist – seit Juni 2005 dürfen 
organische Materialien nicht mehr deponiert werden – gewinnt 
das Recycling und die Verwertung von Baustellenabfällen aus PUR-
Hartschaum an Bedeutung. Die Mitgliedsfirmen im Industrieverband 
Polyurethan-Hartschaum (IVPU) sind darauf vorbereitet. In einem Po-
sitionspapier werden effiziente PUR-Recycling- und Verwertungsmög-
lichkeiten vorgestellt, die bereits heute umgesetzt werden.

Verbrennung mit Energierückgewinnung – 
eine praktikable und umweltfreundliche Lösung

PUR-Wärmedämmstoffe, die bei Abriss-, Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen ausgebaut werden und deren Zusammensetzung nicht 
bekannt ist, können in Hausmüllverbrennungsanlagen verbrannt wer-
den. Somit wird der Energiegehalt des Schaumstoffabfalles genutzt.

Kunststoffadditive werden entweder mit hohem Wirkungsgrad ver-
nichtet oder in der glasartigen Schlacke gesammelt und konzentriert. 

Es ist erwiesen, dass Baustellenabfälle aus PUR-Hartschaum keinen 
negativen Einfluss auf die Emissionen aus modernen Hausmüllver-
brennungsanlagen haben. Der Beweis dafür wurde bei Untersuchun-
gen mit der Versuchsverbrennungsanlage TAMARA im Forschungs-
zentrum Karlsruhe erbracht.
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1  Nach dem Reinigen der Fläche von 
losen Materialien, dem Entfernen von Blasen 
und Wülsten sowie dem Aufbringen einer 
Haftgrundierung in den Randbereichen von 
Blechdächern werden mit geringer Ma-
schinenleistung zuerst die Feinarbeiten wie 
Oberlichteranschlüsse und die Verschäumung 
in den Randbereichen hergestellt.

2  Danach wird die gesamte Fläche
Stück für Stück in mehreren Arbeitsgän-
gen mit PUR-Hartschaum beschäumt. Da 
größere Wasserstände vermieden werden 
sollten, wird bei gefährdeten Flächen Abhilfe 
durch das Aufschäumen von Gefällekeilen 
in Verbindung mit einer Dickbeschichtung 
erfolgen.

3  Den Abschluss bildet die UV-Schutz-
schicht, die mittels Rollen oder Spritzen 
aufgetragen wird. Optional kann noch ein 
zusätzlich schützendes Granulat aufgebracht 
werden.

1 2 3

Selbst bei größten Dachflächen hat sich PUR-Hartschaum dauerhaft bewährt – ohne dass durch Gebäudebewegungen
oder sonstige Belastungen Schäden entstehen. Durch eine statische Mehrbelastung von circa 3 kg/m2 gibt es für eine Verschäumung

mit PUR-Hartschaum keine bauliche Einschränkung.

 Vorgehensweise

Sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da!

PURTEC Dachsanierung
Albert-Schweitzer-Straße 2
D-31699 Beckedorf

Tel.: +49 (0) 57 25 / 70 81 90
Fax: +49 (0) 57 25 / 70 81 91

www.purtec-dachsanierung.de
info@purtec-dachsanierung.de

Dächer sind den verschiedensten Umwelteinflüssen ausgesetzt, und das 
meist über Jahrzehnte. Mit der Zeit nutzen sich die Dachmaterialien jedoch 
ab, die Dachabdeckung wird brüchig und rissig, schrumpft ein und wird 
langsam undicht. Zum Leidwesen vieler Immobilienbesitzer fallen für eine 
vollständige Dachsanierung hohe Kosten an.

Doch das muss nicht sein, denn Sie können bereits frühzeitig etwas gegen 
Verschleißerscheinungen tun – sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da!

www.purtec-dachsanierung.de

VON INNEN UND AUSSEN MIT PUR-HARTSCHAUM

DACHSANIERUNG

PURTEC  
A N A L Y S E   |   K O N Z E P T I O N   |   S A N I E R U N G


