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Neben der 2007 von der Bau- und Immobilienwirtschaft ge-
gründeten Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e. V
(DGNB) hat sich ein weiteres interdisziplinäres Partnernetzwerke
gebildet, das sich dem nachhaltigen Bauen als Komplettlösung
verschrieben hat. Das EcoCommercial Building Program der
Bayer MaterialSience mit seinen qualifizierten Materialpartnern.
Zu diesen Partnern zählt auch die puren-Gruppe, die international
tätig ist und als Pionier auf dem Gebiet der Polyurethan-Hart-
schaumtechnologie gilt.

Die Fa. Puren produziert mit ca. 35–40 l Rohstoff ca.
1000 l Polyurethan-Hochleistungsdämmstoff. Das ent-
spricht einem Nutzungsvolumen von ca. 2857% des ein-
gesetzten Rohstoffes. Dieser Kubikmeter Hochleistungs-
dämmstoff bringt über seine Nutzungszeit (bei Gebäuden
rechnet man 50 Jahre) ca. 65000 kW/h, wobei die Energie
zur Gewinnung der Rohstoffe und zur Fertigung des Hart-
schaums (ca. 835 kW/h) bereits in Abzug gebracht ist. Die
Lebensdauer der Polyurethan-Hochleistungsdämmstoffe
ist natürlich sehr viel höher. Nach heutiger Erkenntnis
können das 100 Jahre oder mehr sein, da selbst nach
50 Jahren keine Anzeichen für eine Verrottung erkennbar
sind.

Nachhaltigkeit

Die hohe Dämmleistung zusammen mit der Langlebigkeit
führt zu einer überzeugenden Nachhaltigkeit. Hinzu kom-
men die von puren bereits vor 40 Jahren entwickelten,
richtungsweisenden Technologien für die Mehrfachnut-
zung und Herstellung von hochwertigen Konstruktions-
werkstoffen. So müssen puren-Hochleistungsdämmstoffe
am Ende ihrer langen Nutzungsphase nicht entsorgt
werden, sondern finden Verwendung als Rohstoff für die
Herstellung von hochwertigen Funktionswerkstoffen (pu-
renit). Die Lebensdauer dieses Funktionswerkstoffes ist
ebenfalls fast unbegrenzt. Auch purenit unterliegt selbst
im feuchten Milieu keinerlei Verrottung und kann nach
einer langen Nutzungsphase wiederum als Rohstoff für ein
nochmals verbessertes purenit (z. B. höhere Rohdichte)
eingesetzt werden.

Nach einer solchen Mehrfachnutzung von 3–4 Le-
benszyklen (ca. 150–200 Jahre) können die mit dem ur-
sprünglich hergestellten Rohstoff produzierten Produkte
der Verbrennung zugeführt werden, wobei zusätzlich ein
Drittel der anfangs eingesetzten Energie zur Herstellung
der puren-Hartschäume zurück gewonnen wird. Die pu-
ren-Hochleistungsdämmstoffe führen somit zu einer Res-
sourcenschonung und Nachhaltigkeit, die ihresgleichen
suchen. Zurzeit sind keine vergleichbaren Beispiele mit
einem so hohen Wirkungsgrad bekannt, wenn es um Res-
sourcenschonung, Nachhaltigkeit und Energie-gewinnung
geht.

Energieeinsparverordnung (EnEV) und niedrige U-Werte

Die gültige EnEV 2009 sieht bei einem Flachdach im Neu-
baubereich einen U-Wert von ≤ 0,20 W/(m2 × K) vor. Um
einen U-Wert von 0,20 W/(m2 × K) zu erreichen, sind bei

marktüblichen Dämmstoffen wie EPS od. Mineralwolle
mit Wärmeleitstufen (WLS) von ≥ 035 Mindestdämm-
stoffdicken von 180 mm notwendig. Niedrigere U-Werte,
wie heute schon durchaus üblich, von 0,15 W/(m2 × K) er-
fordern bei Verwendung herkömmlicher Dämmstoffe
Dicken von 240 mm und mehr. Diese niedrigen U-Werte
werden von umsichtigen Planern schon heute zur Grund-
lage von Wärmebedarfsberechnungen herangezogen, im
Hinblick auf die zu erwartende Neufassung der EnEV mit
weiter verschärften Anforderungen im Jahr 2012. Bis 2020
wird dann im Neubau der Passivhausstandard mit U-Wer-
ten bis zu 0,10 W/m2 × K erreicht sein. Diese Anforderun-
gen sind mit puren PIR KOMPAKT Dämmstoffen der
WLS 026 bis 030 leicht zu erfüllen. Schon das heutige An-
forderungsniveau erfordert nicht mehr als 140 mm
Dämmstoffdicke und ein U-Wert von 0,15 W/m2 × K wird
bereits mit 180 mm erreicht. Je höher die Anforderung an
den U-Wert sind, umso stärker macht sich das Einspa-
rungspotential von puren PIR KOMPAKT Dämmstoffen
bezahlt, denn schließlich steigen die Baukosten mit jedem
Kubikmeter umbauten Raumes.

PIR KOMPAKT SD+ – das Sicherheitsdach

Damit diese hervorragenden Materialeigenschaften der
puren PIR Dämmplatten in ein nicht unterläufiges Flach-
dachsystem integriert werden konnten, hat puren mit Sys-
tempartnern aus dem Abdichtungsbereich das PIR KOM-
PAKT SD+ Sicherheitsdach als Systemaufbau entwickelt –
eine zukunftsorientierte und nachhaltige Flachdachbau-
weise, die Ressourcen schont und heute schon die techni-
schen und wirtschaftlichen Kriterien von morgen erfüllt.
Die technische Weiterentwicklung auf dem Gebiet der
bituminösen Abdichtungstechnik, wie hochwertige Poly-
merbitumenbahnen und heißflüssiges Elastomerbitumen,
das auch als Klebemasse für vollflächige Verbundabdich-

Nachhaltige Dämmung für das Sicherheitsdach

Bild 1. Systemaufbau (von oben):
– Oberlage: BÖRNER Polymerbitumen-Schweißbahnen
– Unterlage: BÖRNER Polymerbitumen-Dachdichtungsbahnen
– WIROBIT KOMPAKT Elastomerbitumen
– puren PIR KOMPAKT SD Hochleistungsdämmstoff
– WIROBIT KOMPAKT Elastomerbitumen
– Dampfsperre, BÖRNER Polymerbitumen-Dachdichtungsbahn
– WIROBIT KOMPAKT Elastomerbitumen
– Betondecke mit WIROBIT Voranstrich



Schichtenaufbau oberhalb der Abdichtungsebene rückge-
baut werden muss. Die Regelwerkskonformität des PIR
KOMPAKT SD+ Sicherheitsdaches ist eine Selbstver-
ständlichkeit.

REACH-Verordnung

Die seit 1. Juni 2007 geltende REACH-Verordnung (Regis-
tration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Che-
micals – Bewertung, Zulassung u. Beschränkung chemi-
scher Stoffe) verlangt von Unternehmen, die einen chemi-
schen Stoff in Mengen von mehr als 1 t/a herstellen oder
importieren, diesen Stoff in einer zentralen Datenbank re-
gistrieren zu lassen. Diese zentrale Datenbank hat ihren
Sitz in Helsinki. Zuwiderhandlungen können mit Geld-
strafen bis zu 100000 € geahndet werden. Selbstverständ-
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tungen eingesetzt wird, ist, in Verbindung mit Hochleis-
tungsdämmstoffen aus Polyurethan-Hartschaum (PIR),
wie sie die puren GmbH herstellt, die wesentliche Basis
für das PIR KOMPAKT SD+ Sicherheitsdach.

Um eine konstant hohe Produkt- und Verarbeitungs-
qualität zu erzielen, stehen als Systempartner die wiro
gmbh und die Georg Börner GmbH zu Verfügung. Die
wiro gmbh ist ein beratendes Ingenieurbüro für Abdich-
tungstechnik mit eigenen Elastomerbitumen-Produkten
wie dem WIROBIT KOMPAKT Elastomerbitumen und
dem zugehörigen Haftgrund, WIROBIT KOMPAKT
Voranstrich, die im PIR KOMPAKT SD+ Sicherheitsdach
für die Nichtunterläufigkeit des Systemaufbaus (Bild 1) im
Schadensfall verantwortlich zeichnen.

Die Georg Börner GmbH ist eines der führenden
Unternehmen im Bereich der Herstellung von Polymerbi-
tumenbahnen. Der hohe Qualitätsstandard dieser Poly-
merbitumenbahnen war ausschlaggebend für die Integra-
tion dieser Bahnen in das PIR KOMPAKT SD+ Sicher-
heitsdach 

Nichtunterläufigkeit

Wie aus dem Systemaufbau für das PIR KOMPAKT SD+

Sicherheitsdach (Bild 1) ersichtlich, werden alle Schichten
und die Fugen der puren PIR KOMPAKT Dämmplatten
vollflächig und vollfugig mit WIROBIT KOMPAKT Elas-
tomerbitumen verklebt (Bild 2 und 3).

Im weiteren Verlauf wird dann die erste Lage der Ab-
dichtung mit einer BÖRNER Polymer-Bitumen-Dach-
dichtungsbahn vollflächig mit WIROBIT KOMPAKT
Elastomerbitumen im Gießverfahren auf die puren PIR
KOMPAKT SD+ Dämmplatten aufgeklebt. Diese vollflä-
chige und vollfugige Verklebung garantiert bei einer wie
auch immer verursachten Beschädigung der Abdichtung
die Nichtunterläufigkeit des Systemaufbaus. Das Grund-
prinzip des nicht unterläufigen PIR KOMPAKT SD+ Si-
cherheitsdaches ist damit erfüllt. 

Das Einsatzgebiet des PIR KOMPAKT SD+ Sicher-
heitsdaches umfasst die nicht genutzten Dächer genauso
wie genutzte Dachflächen. Besonders die genutzten Dä-
cher sind auf einen nicht unterläufigen Dachaufbau ange-
wiesen, damit im Schadensfall eine genaue Lokalisierung
der Leckage stattfinden kann, ohne dass der gesamte

Bild 2. Dampfsperre aus Polymerbitumen-Dachdichtungsbahnen: vollflächiges Auf-
kleben der Börner Dampfsperre im puren PIR KOMPAKT Sicherheitsdach mit heiß-
flüssigem WIROBIT KOMPAKT Elastomerbitumen auf den Betonuntergrund

Bild 3. Aufkleben der puren PIR KOMPAKT SD Dämmplatten: vollflächiges und voll-
fugiges Aufkleben der puren PIR KOMPAKT SD+ Dämmplatten in WIROBIT KOMPAKT
Elastomerbitumen auf die Dampfsperre
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lich sind alle dafür infrage kommenden Stoffe innerhalb
des PIR KOMPAKT SD+ Sicherheitsdaches bei der
REACH-Behörde vorregistriert. Damit ist sichergestellt,

Bild 4. Eine weitere Lage BÖRNER Polymerbitumen-Schweißbahn, deren Qualität
sich am späteren Aufbau (Bekiesung, Begrünung, Plattenbelag, etc.) orientiert, wird
als Oberlage im Schweißverfahren ebenfalls vollflächig aufgebracht (Grafik/Fotos:
puren)

dass von den Produkten innerhalb des PIR KOMPAKT
SD+ Sicherheitsdaches keine Gefahr für die Umwelt aus-
geht.

Fazit

Durch den Einsatz innovativer und  qualitativ hochwerti-
ger Produkte und deren Kombination zum PIR KOM-
PAKT SD+ Sicherheitsdach ist es heute möglich, Flach-
dachaufbauten zu erstellen, die den Investitionsaufwand
des Bauherrn dadurch rechtfertigen, dass sie langfristig
ein Höchstmaß an Sicherheit bieten, wirtschaftlich sind
und dem Umweltschutz durch Energieeffizienz, Nachhal-
tigkeit und Wiederverwertbarkeit seiner Systemkompo-
nenten, gerecht werden.

Weitere Informationen:
puren gmbh,
Rengoldshauser Straße 4, 88662 Überlingen,
Tel. (0 75 51) 80 99-0, Fax (0 75 51) 80 99-20,
info@puren.com, www.puren.com 

Einer Dachkonstruktion kommen gleich mehrere Funktionen zu. Sie
soll in erster Linie das darunter liegende Gebäude vor Witterungs-
einflüssen schützen. Zugleich dient sie samt ihrer zusätzlichen Ein-
richtungen auch zur schnellen Ableitung üblicherweise anfallender
Niederschläge. Insbesondere bei Flachdächern wird die Entwäs-
serung durch  die DIN EN 12056-3 „Schwerkraftentwässerungsan-
lagen innerhalb von Gebäuden“, der DIN 1986-100 „Entwässe-
rungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“ sowie durch die
Flachdachrichtlinien, herausgegeben vom ZVDH, geregelt. 

Nicht selten wurden und werden Dächer von Schulgebäu-
den und -turnhallen als Flachdächer ausgeführt. Um Schä-
den mit weitreichenden Folgen zu vermeiden, sind die er-
wähnten Normen und Regeln sowohl beim Neubau als
auch bei der Sanierung seitens des Planers zu berücksichti-
gen. Hier haben sich in den letzten Jahren einige Verände-
rungen ergeben, die entscheidenden Einfluss auf die Ent-
wässerungsplanung haben.

Schadensfälle in der Planung vermeiden

Bei der Planung und Berechnung von Entwässerungsanla-
gen für Flachdächer ist zunächst zu unterscheiden, ob eine
Regenrückhaltung vorgesehen ist oder nicht. Diese ist z. B.
bei Dachbegrünungen üblich, um die Bepflanzung kontinu-
ierlich mit Wasser zu versorgen. Aber auch mit bekiesten
Dächern erreicht man bereits eine rückhaltende Wirkung.
Die anfallenden Wassermassen werden hierdurch verzögert
abgeleitet. Dies wird bei der Berechung der Entwässerungs-
anlage in Form eines sogenannten Abminderungsfaktors
berücksichtigt.

Eine Entwässerungsanlage ist grundsätzlich so zu pla-
nen, dass weder Überlastungen noch Überflutungen auftre-
ten können. Eine Überlastung tritt dann ein, wenn die Men-

ge an abfließendem Regenwasser das System überfordert,
es deshalb nicht ausreichend schnell abfließen kann und
u. U. in tiefliegende Öffnungen eintreten. Von Überflutung
spricht man, wenn das Regenwasser aufgrund von Rück-
stau, z. B. durch Überlastung, gar nicht mehr in erforderli-
cher Menge abfließen kann. In diesem Fall bleibt das Was-
ser auf der Abdichtungsebene unzulässig hoch stehen und
kann u. U. zur Überbeanspruchung der Gebäudestatik füh-
ren. Daraus resultiert, dass das Entwässerungssystem so di-
mensioniert werden muss, dass die beschriebenen Fälle
nicht auftreten können.

Zwei Regenereignisse

Grundlage für die Berechnung der Dimensionierung von
Entwässerungsanlagen ist die Menge des anfallenden Nie-
derschlages bezogen auf den jeweiligen Standort des Ge-
bäudes. Angegeben wird dieser dann als Regenwasserab-
fluss auftretende Wert in Litern je Sekunde. Zur Ermittlung
dieses Wertes sind mittlere Regenereignisse heranzuziehen.
Diese setzten sich aus den Faktoren Regendauer und jährli-
ches Auftreten zusammen. Ein mittleres Regenereignis hat
nach DIN 1986-100 eine Dauer von 5 Minuten und eine
jährliche Häufigkeit von mindestens einmal in fünf Jahren
(r5,5). Angegeben wird dieser Bemessungsregen in Litern je
Sekunde und Hektar. Ein zweiter Wert, der ebenfalls für die
Berechnung der Dimensionierung Relevanz hat, ist der so-
genannte Jahrhundertregen. Dieses Regenereignis tritt ein-
mal in 100 Jahren auf und hat ebenfalls eine Dauer von 5
Minuten (r5,100).

Bei beiden Angaben handelt es sich logischerweise um
statistische Werte. Da sie standortbezogen sind, kann man
diese bei den örtlichen Behörden oder ersatzweise beim
Deutschen Wetterdienst erfragen. Außerdem werden in der

Dächer fachgerecht entwässern
Klaus Kranz


