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Plötzlich ist es passiert. Eine Sicherung brennt
durch, ein Rohr platzt, ein Fluss tritt über die
Ufer. Feuer, Wasser oder Naturereignisse rich-
ten Schäden an – und bringen Menschen in
Notsituationen. Der größte Wunsch aller Be-
troffenen ist dann: Alles soll wieder so werden
wie vorher – und zwar möglichst schnell. Um
dieses Ziel zu erreichen, bietet BELFOR mit
Shrink Wrapping eine ausgereifte Lösung an,
das Häuser wieder schnell bewohnbar werden
bzw. bleiben, Maschinen weiter produzieren,
elektronische Anlagen weiter laufen können. 

Wie funktioniert die
»Schrumpf-Folie«?

Heute werden viele Schadenssituationen per
konventioneller Plane, Dachlatten sowie Ham-
mer und Nagel gelöst. Die Unzulänglichkeiten
sind bekannt: Windstöße zerren an den Kon-
struktionen und Windböen können unter die
Plane fahren und sie aus der Befestigung reisen.
Der entscheidende Vorteil von Shrink Wrapping
ist, dass die stabile, 300 µ µstarke und schwer
entflammbare Folie um Ecken und Kanten ge-
legt werden kann. Außerdem ist Rollenware in
Breiten bis zu acht Metern verfügbar, die bei
sehr großen Flächen am Schadenort zu nahezu
unendlichen Breiten miteinander verbunden
werden kann. Dadurch entsteht ein Witte-
rungsschutz, der herkömmlichen Planen hin-
sichtlich der Belastbarkeit und Haltbarkeit weit
überlegen ist. Mit einer Schrumpfpistole wird
die Folie bearbeitet, das heißt, sie passt sich der
Kontur an, verliert ihre Falten und wird sozu -
sagen zur »zweiten Haut«. 

Lösungen für offene Gebäude-
hüllen und Innenbereiche

Die Gebäudehülle, egal ob Dach oder Außen-
wand, gilt es nach Brand- oder Unwetterschä-
den im Rahmen von Erstmaßnahmen zu ver-
schließen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nicht jede Sanierung kann kurzfristig starten.
Manchmal fehlen Gebäudepläne, Sanierungs-
vorstellungen sind unterschiedlich, Sonderbau-
stoffe haben längere Lieferzeiten oder Fachge-
werke sind komplett ausgebucht. Wenn bis
zum Sanierungsstart mehr Zeit benötigt wird,
ist Shrink Wrapping die geeignete Maßnahme
der Wahl. 

Auch nach Brand- oder Wasserschäden in Hal-
len oder größeren Gebäudekomplexen müssen
Teilbereiche oft abgetrennt werden, um Staub-
belästigung zu unterbinden, aber auch um
eventuellen erforderlichen Sichtschutz im Zuge
der Sanierungsarbeiten zu gewährleisten. Hier-
für ist Shrink Wrapping ebenfalls wegen des
dichten Abschlusses und der glatten und pro-
fessionellen Optik geeignet.

Einhausung von Mobiliar oder
Transportschutz für Maschinen

Ein weiteres Einsatzfeld für Shrink Wrapping ist
es, wenn zum Beispiel Mobiliar oder Inventar
für die Dauer von Sanierungsarbeiten ausgela-

gert werden soll. Die Gegenstände werden in
Kartons verpackt bzw. auf Paletten gestellt und
in einem Depot zwischengelagert. Werden die
Kartons und Paletten zusätzlich per Shrink
Wrapping umhüllt, ist dieses wie ein schützen-
der Kokon oder eine »Verplombung«.

Ferner zählen nach einem Brand- oder Wasser-
schaden Betriebsunterbrechungen und Produk-
tionsausfälle zu den größten Risiken betroffe-
ner Unternehmen. Um Folgeschäden durch
Korrosion zu verhindern, empfiehlt sich das
Shrink Wrapping. Durch die Einhausung und
zusätzliche Lufttrocknungsmaßnahmen wird
die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb des Fo-
lienzeltes reduziert und es entsteht so ein tat-
sächlich abgeschlossener Raum. Werden Ma-
schinen oder Anlagen komplett saniert und in-
standgesetzt, ist es häufig sinnvoll, diese in die
Werke von BELFOR DeHaDe zu transportieren,
um die dortige Infrastruktur zu nutzen. Oftmals
ist es nämlich schwierig, eine entsprechende
Transportverpackung herzustellen. Mit Shrink
Wrapping entsteht ein »Maßanzug«, der wäh-
rend des Transportes schützt und einfach am
Schadenort angepasst werden kann.
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»Jedes Notdach hat dasselbe Bausoll wie die Er-
richtung und Unterhaltung eines normalen Da-
ches«, Martin Schachtschneider, Regionalleiter
BELFOR Deutschland.

Gegen Schäden aufgrund ei-
nes Brandes oder Sturms
kann man sich nicht wehren,
sie passieren. BELFOR bietet
mit Shrink Wrapping eine
Methode, um bei offenen
Gebäudehüllen Notdächer
oder temporäre Außen- und
Innenwände so zu fertigen,
dass sie gesetzliche Anfor-
derungen sowie den Witte-
rungsschutz komplett erfül-
len und damit eine Risiko -
lücke schließen.

Shrink Wrapping »verschafft«
mehr als Zeit

Dach- und Objekteinhausungen 


