
                

ThermoShield gibt es seit über 20 Jahren, der Ursprung 
liegt in den USA. Entwickelt wurde diese Technologie in 
den 70er Jahren als Hitzeschild für das Space Shu�le. Nach 
der Freigabe 1997 durch die NASA wurde das Produkt für 
die konven�onelle Nutzung weiterentwickelt.

Rein op�sch und verarbeitungstechnisch gesehen gleicht 
ThermoShield einer hochwer�gen Reinacrylat-Farbe, so 
dass hinsichtlich der Verarbeitung und der Anforderungen 
an die Untergründe keine Unterschiede zu herkömmlichen 
Dispersionsfarben bestehen.  Eine Besonderheit ist aber, 
dass ThermoShield frei von Gi�- und Schadstoffen ist, es 
erfüllt bereits jetzt die VOC-EU-Richtlinie und es ist 
Allergiker geeignet.

1. Außenanwendungen 
Wenn der farbähnliche Verbundwerkstoff, z.B. Thermo-
Shield Exterieur, auf eine sorp�onsfähige, monolithische 
Außenwand aufgebracht wird, schützt die gegen Umwelt-
einflüsse extrem widerstandsfähige thermo-keramische 
Membran mit ihrer Eigenscha� als hygrische Diode das 
Mauerwerk vor dem Eindringen von Niederschlags- und 
Kondenswasser.  Gleichzei�g wird durch die Kapillar-
Wirkung der ThermoShield-Membran das Mauerwerk 
en�euchtet, so dass durch die erfolgte Austrocknung des 
Mauerwerks dessen wärmetechnischen Eigenscha�en, 
wie z. B. Dämmung, verbessert werden. 

Dies wiederum bewirkt, dass Transmissionswärme-
verluste reduziert werden, was u.a. eine Ein-sparung von 
Heizenergie zur Folge hat, da das Mauerwerk seinen 
ursprünglichen (idealen) Zustand aufgrund der 
Austrocknung erreicht. Solare Einträge der �ef stehenden 
Sonne im Winter kann das trockene Mauerwerk dadurch 
effek�ver speichern und somit die Energieeffizienz eines 
Gebäudes zusätzlich verbessern. Aufgebracht auf 
Außenwandkonstruk�onen werden im Sommer durch 
opto-physikalische Effekte, kurzwellige Sonnenlicht-
reflexion und gerichtete Verdunstung-svorgänge die 
Außenbauteile gekühlt. Das führt zu einer Reduzierung 
von Kühllasten. Gleichzei�g werden die Außenwände 
trocken gehalten, was der Entstehung von Algenbewuchs 
in den Übergangsmonaten, insbesondere bei gedämmten 
Fassaden, entgegenwirkt. 

2. Innenanwendungen 
Bei der Anwendung von z.B. ThermoShield Interieur auf 
Innenwänden, ergibt sich folgende Wirkung: Im Sommer 
entsteht eine Kühlwirkung dadurch, dass die Membran die 
feuchte Lu� aufsaugt und verdunsten lässt. Mit ihrer 
E i ge n s c h a�  a l s  hyg r i s c h e  D i o d e ,  d i e  f ü r  d e n 
Wassertransport eine eingrenzende Wirkung zeigt und das 
Wasser nur in eine Richtung passieren läßt, sorgt 
ThermoShield Interieur für gleichmäßige Raumlu�feuchte 
von ca. 55% das ganze Jahr über. Im Winter sorgt die 
Membran aufgrund ihrer thermokeramischen Struktur für 
eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und 
dadurch zu geringerer Verwirbelung der Raumlu�. Ein 
besonderes angenehmes und wohltuendes Raumklima, 
auch für Allergiker und Asthma�ker, ist das Resultat! 

Weiterhin wird gleichzei�g überschüssige Feuch�gkeit aus 
den Wänden herausgezogen und in die Raumlu� 
abgegeben, was ebenfalls zu einer Austrocknung und 
einem besseren Isoliereffekt der Wände führt. Die 
gleichmäßige Wärmeverteilung wird noch dadurch 
unterstützt, dass die Oberflächen der Wände durch die 
Struktur der Membran von ThermoShield Interieur um das 
3 bis 4 fache vergrößert werden. Darüber hinaus wird der 
Bildung von Schimmelpilzen entgegengewirkt. 

ThermoShield Interieur ist also eine Klima-, Ak�v- und 
Energiesparfarbe, welche eine behagliche und gesunde 
Wohnatmosphäre scha�.

Wirkmechanismus

Wirkung:

ThermoShield Exterieur ist also 
eine ak�ve Klima-, Solar- und 
Energiesparfarbe, welche die 
Bausubstanz nachhal�g schützt. 
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