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Während das in den Sommermonaten durch 

-
gen auf Fassaden, speziellen Fenstergläsern 
usw. reduziert werden kann, stehen Lösungs-
ansätze zur Vermeidung von Strahlungsver-
lusten in Innenräumen dagegen kaum zur 

-
zen zwischen Raum- und Wandtemperatur 
als unangenehm empfunden. Ein ausgegliche-
nes Zusammenwirken von Umgebungs- und 
Strahlungstemperatur dagegen ermöglicht 

-
ren im Raum bei gleich empfundener ther-
mischer Behaglichkeit, wodurch eine klei-
nere Gesamtwärmemenge zur Beheizung der 

Ziel des Forschungsvorhabens war es, Be-
-
-

chen, zu entwickeln, welche Wärmestrahlung 
-

Mikrostrukturen in Beschichtungsmatrizes 

-

Beschichtungen aufzeigen. Auf diesem Weg 

Beschichtungen zu erfassen, sondern auch 
verarbeitungs- und anwendungstechnische 

While the heat-up of interiors caused by 

-
ings on façades, special windowpanes, etc., 

indoors are hardly available. Moreover, 

temperatures are perceived as unpleasant. 

of ambient and radiant temperature ena-
bles lower air and surface temperatures in 
the room with the same perceived thermal 
comfort, whereby a smaller total amount of 
heat is required to heat the room.

-
-

expected to demonstrate the feasibility of 

be determined, but also the processing and 
-

considered.

verbesserten Raumkomfort bei reduziertem  
Heizenergiebedarf  
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Einer der Lösungsansätze war, Mikrostruk-
turen, von denen erfolgsversprechende IR-

in organische Beschichtungsformulierungen 
einzubringen. Dabei handelte es sich um Mi-

(Mikrohohlkugeln) oder Nanodrähte. Die Be-

-
kugel (Ulbricht-Kugel). Unter Zuhilfenahme 

-
nungen wurde das MIR-Rückstreuverhalten 
für verschiedene Geometrien an Strukturen 

-
schichtungen unter Verzicht auf Mikrosphä-

-
lich sein sollte. Den Abschluss des Projektes 
stellte die Entwicklung eines Demonstrators 
dar, der die im Vorhaben entwickelten und 

-
chen messtechnisch in einem praxisnahen 
Anwendungsfall nachweisen lässt.

Wellenausbreitung innerhalb mikrostruk-
turierter Schichten aus Faserlagen und Be-

dem Ergebnis, dass Strukturen mit einer 

MIR-Bereich erwarten lassen. Daher wurden 
verschiedene Verfahren wie Laserstrukturie-
rung und -faltung, Einsatz von Schäumungs-

-

PP

One of the approaches was to embed mi-

by means of an IR spectrometer with inte-

-
termined for various geometries in struc-

-

– in such a way that, due to the nature of 

-
opment of a demonstrator that was capa-

-

-

the conclusion that structures of a size of 

MIR range. Therefore, various methods such 
as laser structuring and folding, foaming aids 

were applied to obtain such structures. How-
ever, these did not show the desired MIR re-

as the needling process or calendering.
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auf. Im Gegensatz dazu konnten mit klassi-

wie dem Vernadelungsprozess oder der Kal-
-

Durch das Einbringen von metallisierten Glas-
-

Die Verwendung von Silbernanodrähten 
erforderte die Entwicklung eines Beschich-
tungssystems (Abb. 1), da die Silbernano-

-
dern in einem chemischen Prozess als eigene 

-
beschichtung plus Ag-Nanodraht-Schicht er-

einherging. Der Holzcharakter des Substrates 
blieb indes aufgrund des semi-transparentes 
Charakters der erzeugten Ag-Nanodraht-

-
-

           

               

-
ver nanowires required the development 

-
cles but were created as a separate layer 
in a chemical process. The structure of the 
base coat plus the Ag nanowire layer ena-

structure with a clear varnish to protect the 

character of the substrate was preserved 
due to the semi-transparent character of 

surfaces could also be achieved using an al-
uminium-based IR pigment. The advantage 
of this pigment was its robustness, so that 

-

the pigment, which is a prerequisite for fu-

Using the specially manufactured demon-



95

        

nem auf Aluminium basierenden IR-Pigment 
erzielt werden. Vorteil dieses Pigments war 
dessen Robustheit, so dass kein schützender 

-
ten wurden durch das Pigment nicht oder nur 
unwesentlich verändert, was eine Vorausset-
zung für eine spätere Anwendung ist.

Demonstrators wurden exemplarisch an ei-
ner Beschichtung mit Aluminium-basierten 

eine erzielbare Energieeinsparung auswirkt.

            

                

and a PP meltblown nonwoven fabric. Both 
-

achievable energy savings.

l rl k le r l er 
r e i t   ri er o

il er o r te  silver nanowires 
r n es i t n   ri er oa n

larla k  lear la er 
il ernano r te  silver nanowires 
r n es i t n   ri er oa n


