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1 total Solar reflectance – tSr?

2 tSr im bezug zu Hbw

der tSr-wert beschreibt das solare reflexionsver-
mögen einer pigmentierten oberfläche. es handelt 
sich dabei um den anteil Sonnenstrahlungsenergie, 
der von einer oberfläche zurückgestrahlt wird. Je 
höher dieser wert ist, desto stärker wird die solare 
Strahlung reflektiert - umso geringer ist daher der 
temperaturanstieg gegenüber der umgebungstem-
peratur, der auf einer beschichtungsoberfläche nach 
Sonneneinstrahlung gemessen werden kann. der 

der tSr-wert korreliert nicht zwingend mit dem 
Hellbezugswert (Hbw), da dieser das reflexionsver-
halten einer oberfläche gegenüber der gesamten 
Solarstrahlung nicht wiedergibt. bei der bestimmung 
des Hellbezugswertes wird nur die sichtbare elek-
tromagnetische Strahlung (ViS), nicht aber das nir, 
das über 50% der eingestrahlten Sonnenenergie 
ausmacht, berücksichtigt.2 während der Hbw nur 
den farbeindruck im sichtbaren bereich widerspie-
gelt und damit nur ca. 39% des energie eintrages des 

tSr-wert ist demnach umgekehrt proportional zur 
aufheizung. durch gezielte auswahl von Pigmenten, 
die im bereich des nir (nahes infrarot; engl. = near 
infrared radiation) eine möglichst geringe absorp-
tion zeigen, können bei sehr dunklen farbtönen 
niedrigere oberflächentemperaturen erzielt werden. 
gerade bei wärmegedämmten oberflächen kann 
sich dies möglicherweise vorteilhaft auf die dauer-
haftigkeit des Systems auswirken.1

Sonnenlichtes darstellt, bezieht sich die tSr auf die 
energieeinstrahlung im gesamten Sonnenlichtspek-
trum vom ultravioletten bis infraroten bereich. 
aufgrund der unterschiedlichen und herstellerspezi-
fischen zusammensetzung der Produkte können tSr 
und Hbw nicht in gleicher weise in bezug zueinan-
der gesetzt werden. der Hersteller muss den tSr-
wert bestätigen. ein höherer reflexionswert (hoher 
tSr-wert) bewirkt eine weniger hohe oberflächen-
temperatur bei Sonneneinstrahlung. 

1 Quelle: Fachlexikon für Putze & Beschichtungen; VdL
2 in Anlehnung an das Fachlexikon für Putze und Beschichtungen; VdL
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3 bewertung eines wandaufbaus

4 fazit

in abhängigkeit des wandaufbaus kann eine bewer-
tung der Machbarkeit bzw. der funktionalität einer 
beschichtung notwendig werden. dies ist insbeson-
dere bei wärmedämm-Verbundsystemen und hoch-
wärmegedämmtem Mauerwerk der fall. um eine 
generelle oberflächenbeschichtung bzw. einen farb- 
anstrich äquivalent zu den anerkannten regeln der 
technik auszuführen, ist derzeit der Hbw ≥ 20 heran-
zuziehen. der Hbw alleine hat eine unzureichende  

zur bewertung der funktionstauglichkeit einer 
beschich tung mit dunklen farbtönen ist bei unter-
schreitung eines Hbw 20 der tSr-wert heranzuzie-
hen. ist der tSr-wert ≥ 25, ist die beschichtung als 
thermisch sicher einzustufen. der tSr-wert muss 
seitens des Herstellers bestätigt werden.

aussagekraft hinsichtlich aufheizverhalten und re-
sultierender oberflächentemperatur. Hier trägt der 
tSr-wert umfassender zur beurteilung der physika-
lischen belastung des Systemaufbaus infolge solarer 
einstrahlung bei als der Hbw.

Herstelleruntersuchungen belegen, dass ein tSr-
wert3 von mindestens 25 [%] für eine funktionstaug-
liche ausführung als thermisch sicher einzustufen ist.

3 bewertet nach ASTM G173 (1000 W/m2)
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www.stuckateur.de
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gräfstraße 79    60486 frankfurt a. M.
www.farbe-gwf.de
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