
ThermoShield - Frühere Untersuchungsergebnisse v on Prof. Siebel

Anhand der Auswertung von bauphysikalischen Stellungnahmen und Prüfberichten soll
festgestellt werden, welcher Kenntnisstand bereits um 2000 bei Prof. Siebel und seinem
Mitarbeiter Dipl.-Ing. Mainka bestand und insbesondere welche Aussichten zur weiteren
Forschungsausrichtung gestellt wurden. Zunächst sollen unkommentierte Zitate –chronologisch
geordnet - als Belege heran gezogen werden.

WFA– Institut, Stolberg: „Bauphysikalische Stellungnahme WF-AC200399 zur Bewertung
von "Thermo Shield" Beschichtungen“ vom 23.03.1997

„Beregnete Wandflächen sind in Deutschland normal und i.d.R. werden poröse, 
wasseraufnahmefähige Baustoffe verwendet. Durch die Feuchteaufnahme und der dann
einsetzenden Verdunstung können erhebliche Wärmeverluste auftreten, welche jedoch bei den
bisherigen Betrachtungen - der Einfachheit halber - vernachlässigt werden. Dabei ist bekannt,
daß ein nasser ManteI keinen guten Wärmeschutz bietet. Durch Wasser- statt Luftporen wird
der Wärmedurchgang erhöht und durch die Verdunstung wird dem Bauteil Wärme entzogen.“

„Ähnlich wie bei der menschlichen Haut ist das Thermo Shield praktisch wasserdicht und durch 
die Dehnfährigkeit sind Rissebildungen weniger zu erwarten. Diese "Behautung" von
Außenwänden führt dazu, daß Niederschlagswasser, typischerweise in Form von Schlagregen,
die Wand zwar erreicht aber nicht in das Porengefüge eindringen kann. Das meiste Wasser
rinnt relativ rasch ab und der verbleibende Feuchtefilm wird relativ schnell verdampfen.“

„Es sind weitere wärmetechnisch wirksame Effekte denkbar bzw. sogar zu erwarten, diese sind
aber bei derzeitigem Kenntnisstand weder qualitativ noch quantitativ genauer darstellbar. Die
bisherigen Messungen bestätigen allerdings schon einige hypothetischen Annahmen.“

„Einzelbeobachtungen zeigen, daß der Wärmeverlust an klassischem Mauerwerk durch die 
Beschichtung um bis zu einem Drittel geringer waren als in anderen Bereichen.“

„Der vertraute k-Wert ist für eine Bewertung des Systems nach herkömmlicher Art und Weise
wenig tauglich, man könnte hier bestenfalls äquivalente k-Werte angeben; richtiger wäre es zur
Beurteilung solcher Effekte, die Wärmeverluste neu zu definieren und einen neuen
Wärmebilanzkennwert einzuführen.“

WFA – Institut, Stolberg: „Bauphysikalische Stellungnahme WS-B 10-01-99-1 zum
thermischen Verhalten von THERMO-SHIELD-Beschichtungen“ vom 11.05.1999

„Aus den bisher durchgeführten Messungen ist nicht erkennbar, dass THERMO-SHIELD-
Beschichtungen einen nennenswerten Wärmedurchlasswiderstand besitzen. Auch die übrigen
thermischen Eigenschaften, wie Wärmespeicherfähigkeit, Wärmestrahlungsemission und Dichte
weisen keine Merkmale auf, die zu nennenswerten Heizenergieeinsparungen führen könnten –
bei den üblichen wärmetechnischen Betrachtungen, welche bei der Ermittlung des
Transmissionswärmeverlustes vorgenommen werden.
Die dennoch in der Praxis festgestellten Energieeinsparungen mit der o.g. Beschichtung
müssen –wenn überhaupt–durch andere Effekte als die oben genannten zustande kommen.“

„Der Wärmeübergangskoeffizient für den Feuchteaustausch wird nach den Regelwerken nicht 
berücksichtigt. Eigene Feststellungen haben gezeigt, dass selbst bei Verglasungen (d.h. schon
bei nicht porösen Werkstoffen) während und nach Niederschlägen erhebliche Wärmemengen
übertragen werden (verloren gehen) – dies wird bisher bei keiner Berechnung nach den
Regelwerken berücksichtigt.“

„Die hier dargestellten Mechanismen sind grundsätzlich bekannt, allerdings werden diese im 
Bauwesen nicht betrachtet–auch wegen der Schwierigkeiten bei den rechnerischen Ansätzen.
Es ist zudem auch messtechnisch schwierig, derartige Einflüsse richtig zu erfassen, weil hier
sehr verschiedene und instationäre Verhältnisse zu erwarten sind.“

„Bisher fehlt ein labortechnisches Verfahren, um hier zu sinnvollen Aussagen zu kommen.“



„Die Minderung des Wärmeverlustes mit Thermo-Shield Beschichtungen erfolgt zumindest
teiIweise durch eine starke Reduzierung der Wasser-Verdunstung, welche einer Außenwand
erhebliche Wärmemengen entzieht. Verdunsten während der Heizperiode nur 50 Liter Wasser
pro m² Außenwandfläche - dies entspricht einer Niederschlagsmenge von nur 50 mm, d.h. nur
ca. 7% der durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge in Deutschland, so geht eine
Wärmemenge von ca. 35 kWh/m² Außenwandfläche verloren, welche mehr als 30 % des
Wärmeverlustes gegenüber der k -Wert Betrachtung ausmacht - bei üblichen Außenwand k-
Werten unter 1,4 W/m²K. Dieser Effekt ist an feuchteaufnahmefähigen, schlagregenbelasteten
Außenwänden zu erwarten. Die bisherigen Praxis- und Laborversuche bestätigen zumindest
den hier genannten Effekt, wobei der Vergleich mit anderen Beschichtungen bisher immer
zugunsten von Thermo-Shield ausfiel.“

„Die bisherige k-Wert Betrachtung berücksichtigt nur die rein thermisch bedingte Wärmeleitung,
Wärmestrahlung, Wärmekonvektion, nicht jedoch den Feuchtetransport und die Vendunstung,
wodurch erhebliche Wärmemengen transportiert werden.“

WFA – Institut, Stolberg: "Zur Untersuchung des Einflusses v on Thermo Shield
Beschichtungen TSB auf den Transmissionswärmestrom von Bauteilen" vom 17.02.2000

„Positive Nutzererfahrungen geben Anlaß zur seriösen Untersuchung der möglichen 
Funktionsmechanismen. Die Unkenntnis der physikalischen Zusammenhänge berechtigt nicht
dazu, die erfahrenen Produkteigenschaften in Abrede zu stellen.“

„Übliche Parameter der Wärmetransmission, wie Wärmeleitung, -strahlung, -konvektion sind bei
TSB ähnlich, wie bei anderen Beschichtungen. TSB wirkt wegen der geringen Schichtdicke
nicht wie eine Wärmedämmung.“

„TSB beeinflusst den feuchtegekoppelten Wärmestrom, dessen großer Einfluß zwar seit langem
bekannt ist, aber nicht rechnerisch berücksichtigt wird. Neue Materialien sind Anlaß, diesen
Wärmetransportmechanismus wieder genauer zu betrachten.“

„Andere Beschichtungen weisen diese Eigenschaften [Haftung, Rissefreiheit - dib] häufig nicht
auf; vgl. hierzu KießI, in Bauphysik, Heft 6/99, S. 280. Hiernach nimmt nach einer anfänglichen
(1,5 a) Trocknungsphase von porösen Bauteilen durch Beschichtungen die Bauteilfeuchte
wieder zu.“

„Es ist kein normiertes Messverfahren für den hier relevanten Wärmetransportmechanismus 
vorhanden.“

„Qualifizierung: Die positive energetische Wirkung von TSB auf den hier diskutierten 
Wärmetransportmechanismus ist durch die bisher durchgeführten Versuche bewiesen. Der mit
dem Feuchtetransport verbundene Wärmetransport ist unter Fachleuten seit langem bekannt
und nicht zu leugnen.“

„Quantifizierung: Für die Verdunstung von 1 I Wasser werden etwa 700 Wh benötigt. Welche
Feuchtemengen in und an einem beheizten Gebäude verdunsten oder transportiert werden,
bedarf der weiteren Untersuchungen. Hierbei wird die Lage des Bauteils und die Feuchte- und
Besonnungsexposition von Einfluss sein.“

WFA–Institut, Stolberg: „Prüfbericht WF-AL150800 zum Wärmeverlust v on Räumen mit
einer Thermo-Shield-Beschichtung (Interior)“ vom 28.08.2000

„Einsparungen beim Heizenergiebedarf sind nicht nur mit Aussenbeschichtungen "TSB-E"
(Exterior) festgestellt worden, sondern auch mit Innenbeschichtungen "TSB-I" (Interior). Zur
Überprüfung der Nutzererfahrungen sollen die Auswirkungen von Interior-Beschichtungen in
Laborräumen des WFA-Instituts untersucht werden. Hierzu sind zwei etwa gleiche Räume
gegenüber der Umgebung höher zu temperieren, wobei einer der Räume mit TSB-I beschichtet
ist und zum Vergleich der andere unbehandelte Raum als Referenzraum ebenfalls untersucht
wird.“



„Die beschriebenen experimentellen Untersuchungen zeigen einen deutlich geringeren 
Heizenergiebedarf des TSB-Raums gegenüber dem R-Raum [im Schnitt 7%, dib]. Aufgrund der
unterschiedlichen Minderungswerte bei Belüftung und Nicht-Belüftung ist davon auszugehen,
dass Feuchtewanderungen am Wärmetransport beteiligt sind. Im vorliegenden Fall wurden
keine besonderen Feuchtequellen verwendet. Bei Nutzungsverhältnissen, wie sie beim Wohnen
vorliegen, ist eine stärkere Befeuchtung durch schlagregenbelastete Außenbauteile u.a.
gegeben; es kann davon ausgegangen werden, dass dann der Minderungseinfluss von TSB-I
noch grösser sein kann.“

„Das unwesentlich andere raumklimatische Verhalten der TSB-Raums gegenüber dem R-Raum
zeigt, dass übliche Temperatur- und Feuchtemessmethoden nicht geeignet sind, um die
vorhandene Heizenergieminderung nachzuweisen. Alleine der Nachweis über den tatsächlichen
Energieverbrauch hat sich hier als tauglich erwiesen.“

WFA –Institut, Stolberg: "Bauphysikalisches Gutachten WF-AC060900 zum hygrischen
und thermischen Einfluss durch Thermo Shield Aussenbeschichtungen auf den mittleren
Wärmeverlust v on Aussenbauteilen" v om 12.09.2000

„Es wird sich nicht in Abrede stellen lassen, dass auch andere Beschichtungen als TSB-E auf
die hygrische und thermische Situation von Aussenwänden Einfluss nehmen können,
insbesondere bei monolithischen Wänden; es ist aber keine Selbstverständlichkeit, die bei jeder
Beschichtung von vornherein zu erwarten wäre und noch weniger wurden diese Einflüsse in der
Baupraxis bisher bewusst erkannt und gezielt eingesetzt. Die Wirkmechanismen sind zwar in
der Grundlagenforschung bekannt und auch in der Bauforschung werden hierzu von
verschiedenen Autoren Hinweise gegeben, aber ohne dass entsprechende, konsequente
Anwendungen erfolgt sind.“

"Es sind also mehrere Effekte, die Beschichtungen mehr oder weniger gut hygrisch und damit
thermisch wirksam werden lassen. Dies ist insbesondere bei monolithischen Wänden aber auch
bei mehrschichtigen Wänden, wie z.B. mit Wämedämm-Verbundsystemen, möglich. Die
besonderen Eigenschaften von Thermo Shield, welche als Voraussetzung zur Herstellung der
günstigen Bedingungen nach Ziffer 2 erforderlich werden, sind folgende:
3.1 Geringe Neigung zur Rissebildung ...
3.2 Relativ hohe Dampfdichtigkeit ...
3.3 Besonders gute Haftung zum Untergrund..."

WFA – Institut, Stolberg: „Bauphysikalische Stellungnahme WF-E310301 zum
thermischen Verhalten von Aussenwänden“ vom 02.04.2001
Objekt: Mehrfamilienhaus Akazienallee 31 A und B, Mühlheim a.d. Ruhr

„Die einschaligen Aussenwände des o.g. Objektes wurden im Herbst 2000 aussenseitig mit 
einem Anstrich der Fa ThermoShield (TSBE) beschichtet. In einem Messprogramm sollte die
thermische Auswirkung von TSB-E untersucht werden.“

"Die Bauteilfeuchte der Wände, 5 cm unter der äusseren Oberfläche, hat kontinuierlich
abgenommen, mit einer Wasserdampfaktivität in den Baustoffporen von anfangs 90 % r.F. bis
derzeit etwa 74 % r. F."

„Die Temperatur im Wandinneren, 5 cm unter der äusseren Oberfläche, lag häufig deutlich über 
der Temperatur, welche sich aufgrund der innen und aussen anliegenden Klimata hätte
ergeben müssen.“

„Der Temperaturgradient zwischen der raumseitigen Bauteiloberfläche und der v. g. Messstelle, 
welcher proportional zum Wärmestrom ist, stellt sich deutlich geringer ein, als er bei den
anliegenden Klimata zu erwarten wäre: d.h. die Wärmeverlust der Aussenwände sind etwa nur
halb so groß.“

„Die Temperaturen an der Aussenoberfläche der Wände sind deutlich geringer als die 
Temperaturen der Aussenluft, was ebenfalls die Theorie der feuchtegekoppelten Wärmeströme
unterstützt. ... d.h. die Wärmeabgabe durch Wärmestrahlung (lnfrarot) wird teilweise oder ganz
durch Wärmekonvektion von der Aussenluft gedeckt.“



„Die mittleren Temperaturen an der lnnenoberfläche der Wände sind deutlich größer, als die 
Temperaturen, welche sich aufgrund der innen und aussen anliegenden Klimata hätten ergeben
müssen. Hierdurch ergibt sich u.a. eine bessere thermische Behaglichkeit für die Bewohner.“

WFA – Institut, Stolberg: „Bauphysikalisches Gutachten W-MH240502 zum thermischen
Verhalten v on Aussenwänden“ vom 28.05.2002
Objekt: Mehrfamilienhaus Akazienallee 31 A und B, Mühlheim a.d. Ruhr

„Dort wird der Gasverbrauch des letzten Jahres mit dem Durchschnittsverbrauch der 
vorhergehenden 5 Jahre verglichen. Hiernach ist der Gasverbrauch um 12 bis 16 % gesunken.“

„Es kann davon ausgegangen werden, dass die Minderung des Gasverbrauches allein auf die
Beschichtungsmaßnahme der Außenwände zurückzuführen ist, so dass bei den geometrischen
Verhältnissen der Minderungseffekt von insgesamt 16 % bezogen auf die Wandfläche 42 %
beträgt.“

„Um diese U-Wertverbesserung rechnerisch zu ermöglichen, ist bei den gegebenen
Randbedingungen und dem Rechenmodell der Energiesparverordnung eine Verbesserung des
U-Wertes der Außenwand von ursprünglich 1,5 auf 1,0 W/m²K erforderlich. Diese Betrachtung
würde eine Verbesserung des U-Wertes der Außenwand um 33 % bedeuten.“
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