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The TL Terang measurement of May 2020:  
The comparison of the surface temperatures of 4 different test  
surfaces of the roof of an office building in Johor Bahru, Malaysia 

 
 

Description 
 
On the metal roof of an office building, four test areas of equal size were created: see 
Appendix 2 with the numbering 1 to 4, which differ as follows 
 

1 uncoated, insulated 
2 uncoated, uninsulated 
3 coated, uninsulated 
4 coated, insulated 

 
Coated means: a 500µ thick roof coating on the outside with the functional coating with 
reflective effect (TSR > 0.90, SRI = 111) produced in Berlin, Germany, by SICC coatings 
GmbH: Climate Active Paint (CAP). 
 
Insulated means: a 10 cm thick mineral wool insulation on the underside. The underside 
of the insulation facing the room is laminated with reinforced paper. 
 
On 15.05.2020 Mr. Ryan Lai Chee Wee carried out the measurements with a pyrometer 
(Blue Gismo BG32, with a cone D:S = 8:1, epsilon fixed at 0.95.).  
The surface temperatures of the four test fields of the roof were measured from above 
and below.  
 
The outside air temperature was 34.9 °C with 59 % relative humidity. The indoor air 
temperature was 26.6 °C at 62 % relative humidity. The room has no air conditioning. 
 
A reference to room temperature could not be established due to the arrangement of the 
test fields. Four separate buildings or rooms of identical construction would have to be 
available for this purpose. However, there is a direct connection between the surface 
temperature of the soffit of the roof and the expected room air temperature. 
 
 

Findings 
 

• The surface temperature of the uncoated roof of 60.0 or 60.5 °C is almost the 
same as that of the uninsulated and insulated underside of the roof. 

 

• The thermal insulation of the underside of the uncoated roof does not reduce the 
temperature on the outside of the top side (0.5 °C is within the measurement 
errors). 

 

• The thermal insulation of the underside of the uncoated roof causes a 
temperature reduction of 8.0 °C on the underside on the inside compared to the 
uninsulated and insulated underside of the roof. 
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• The surface temperature of the CAP coated roof of 47.0 or 46.5 °C is almost the 
same in comparison with the uninsulated and insulated underside of the roof. 

 

• The coating of the surface causes a reduction of the surface temperature on the 
outside by 13.5 °C on both the insulated and the uninsulated roof. 

 

• The thermal insulation of the underside of the CAP coated roof causes a 
temperature reduction of 1.5 °C on the inside of the underside compared to the 
uninsulated and insulated underside of the roof. 

 
 

Conclusions 
 

• The surface temperature of the uncoated roof depends only on the material 
properties of the layer forming the surface. The U-value has almost no influence 
on it. 

 

• If the top side of the roof is coated with CAP on the outside, this results in a 
significant reduction of the surface temperature of the top side of the roof on the 
outside. 

 

• The effect of coating the roof surface on the outside is comparable to the effect 
of thermal insulation of the underside of the roof on the inside. 

 

• A reduction in the heat input from solar radiation onto the roof can be achieved 
both by means of thermal insulation and by a CAP coating. 

 

• If one compares the amount of work required to apply the thermal insulation with 
that required to roll or spray the coating, the coating proves to be the more 
economical solution. 

 

• In addition, the coating protects against rainwater, which is particularly important 
in rain-intensive regions such as Malaysia. 

 

• Depending on the intended use and local conditions, the combination of thermal 
insulation on the inside and the coating on the outside achieves the greatest 
reduction of the surface temperature of the underside of the roof. 

 
 

Epilogue 
 
The results of the comparative measurements provide real values from practice. Repeat 
measurements should follow.  Apart from measurement inaccuracies, the results indicate 
trends and confirm previous measurements in practice and in the laboratory as well as 
the assumptions derived from them. Special thanks from the author of this evaluation go 
to Mr. Ryan Lai Chee Wee of LT Terang. 
 
Berlin, 08.06.2020 
Dipl.-Ing. Matthias G. Bumann 
Building Expert 
Member of the Berlin Building Chamber 
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Die TL Terang Messung vom Mai 2020:  
Der Vergleich der Oberflächentemperaturen von 4 unterschiedlichen 
Testflächen des Daches eines Bürogebäudes in Johor Bahru, Malaysia 
 
 

Beschreibung 
 
Auf dem Metalldach eines Bürogebäudes wurden vier gleich große Testflächen angelegt: 
siehe Anlage 2 mit der Nummerierung 1 bis 4. Diese unterscheiden sich wie folgt: 
 

1 unbeschichtet, gedämmt 
2 unbeschichtet, ungedämmt 
3 beschichtet, ungedämmt 
4 beschichtet, gedämmt 

 
Beschichtet bedeutet: eine 500µ dicke Dachbeschichtung außen mit der in Berlin, 
Deutschland, von der SICC Coatings GmbH hergestellten Funktionsbeschichtung mit 
reflektierender Wirkung (TSR > 0,90, SRI = 111): Climate Active Paint (CAP). 
 
Gedämmt bedeutet: an der Unterseite ist eine 10 cm dicke Dämmung aus Mineralwolle 
angebracht. Die zum Raum weisende Unterseite der Dämmung ist mit verstärktem Papier 
kaschiert. 
 
Am 15.05.2020 führte Hr. Ryan Lai Chee Wee die Messungen mit einem Pyrometer durch 
(Blue Gismo BG32, mit einem Kegel D:S = 8:1, epsilon fest eingestellt mit 0,95.).  
Gemessen wurden die Oberflächentemperaturen der vier Testfelder des Daches von oben 
und von unten.  
 
Die Außentemperatur der Luft betrug 34,9 °C bei 59 % relativer Luftfeuchte. Die 
Rauminnentemperatur der Luft betrug 26,6 °C bei 62 % relativer Luftfeuchte. Der Raum 
besitzt keine Klimaanlage. 
 
Ein Bezug zur Raumtemperatur konnte aufgrund der Anordnung der Testfelder nicht 
hergestellt werden. Dafür müssten vier separate baugleiche Gebäude bzw. Räume zur 
Verfügung stehen. Jedoch besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der 
Oberflächentemperatur der Dachuntersicht und der zu erwartenden 
Raumlufttemperatur. 
 

Feststellungen 
 

• Die Oberflächentemperatur des unbeschichteten Daches ist mit 60,0 bzw. 60,5 °C 
fast gleich hoch im Vergleich von ungedämmter und gedämmter Dachunterseite. 

 

• Die Wärmedämmung der Unterseite bewirkt beim unbeschichteten Dach auf die 
Oberseite außen keine Temperaturabsenkung (0,5 °C liegt innerhalb der 
Messfehler). 

• Die Wärmedämmung der Unterseite bewirkt beim unbeschichteten Dach auf die 
Unterseite innen eine Temperaturabsenkung um 8,0 °C im Vergleich von 
ungedämmter und gedämmter Dachunterseite. 

• Die Oberflächentemperatur des CAP beschichteten Daches ist mit 47,0 bzw. 46,5 
°C fast gleich im Vergleich von ungedämmter und gedämmter Dachunterseite. 
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• Die Beschichtung der Oberfläche bewirkt sowohl beim gedämmten als auch beim 
ungedämmten Dach eine Absenkung der Oberflächentemperatur außen um 13,5 
°C. 

 

• Die Wärmedämmung der Unterseite bewirkt beim CAP beschichteten Dach auf 
die Unterseite innen eine Temperaturabsenkung um 1,5 °C im Vergleich von 
ungedämmter und gedämmter Dachunterseite. 

 

Schlussfolgerungen 
 

• Die Oberflächentemperatur des unbeschichteten Daches hängt nur von den 
Materialeigenschaften der die Oberfläche bildenden Schicht ab. Der U-Wert ist 
fast ohne Einfluss darauf. 

 

• Beschichtet man die Oberseite des Daches außen mit CAP, resultiert daraus eine 
signifikante Absenkung der Oberflächentemperatur der Oberseite des Daches 
außen. 

 

• Die Wirkung der Beschichtung der Dachoberfläche außen ist vergleichbar mit der 
Wirkung der Wärmedämmung der Dachunterseite innen. 

 

• Eine Reduzierung des Wärmeeintrages aus Solarstrahlung auf das Dach lässt sich 
sowohl mittels Wärmedämmung als auch durch eine CAP Beschichtung erzielen. 

 

• Vergleicht man den handwerklichen Aufwand für das Anbringen der 
Wärmedämmung mit dem für das Rollen oder Sprayen der Beschichtung, erweist 
sich die Beschichtung als die wirtschaftlichere Lösung. 

 

• Dazu kommt die gegen Regenwasser schützende Funktion der Beschichtung, was 
insbesondere in regenintensiven Regionen wie eben Malaysia, von Bedeutung ist. 

 

• Je nach Einsatzzweck und örtlichen Bedingungen ist durch die Kombination von 
Wärmedämmung innen und der Beschichtung außen die stärkste Absenkung der 
Oberflächentemperatur der Dachunterseite zu erzielen. 

 

Epilog 
 
Im Ergebnis der Vergleichsmessungen liegen echte Werte aus der Praxis vor. 
Wiederholungsmessungen sollen folgen.  Von Messungenauigkeiten abgesehen, weisen 
die Ergebnisse auf Trends hin und bestätigen vorangehende Messungen in der Praxis und 
im Labor sowie die daraus abgeleiteten Annahmen. Der besondere Dank des Autors dieser 
Auswertung gilt Hr. Ryan Lai Chee Wee von LT Terang. 
 
Berlin, 08.06.2020 
Dipl.-Ing. Matthias G. Bumann 
Bausachverständiger 
Mitglied der Baukammer Berlin 
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Annex 1: Measured data and inherent graphics 
 

 
 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legend/Legende: 
coating = Beschichtung, insulation = Wärmedämmung, roof surf. temp. = Oberflächentemperatur des Daches, outside = 
außen, inside = innen, diff. = Differenz, coated = beschichtet, insulated = gedämmt 

  

no coating no coating coated coated

no insulation insulated no insulation insulated

roof surf. temp. outside 60,0 60,5 46,5 47,0

roof surf. temp. inside 49,0 41,0 38,5 37,0

coating n/y coating n/y no coating coated

no insulation insulated insulation n/y insulation n/y

surf. temp. diff. outside 13,5 13,5 -0,5 -0,5

surf. temp. diff. inside 10,5 4,0 8,0 1,5
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Annex 2: Description in Pictures 
 

 
 

 
 

 
 
© TL Terang, Mr. Ryan Lai: 4 areas, 4x roof outside, 4x roof ceiling inside 


