
 
 

 
FAQ zum Produkt Safe Shield Nr. 332 
 
 

1. Was sind die typischen Einsatzzwecke und wie sieht die Umsetzung aus? 
Es gibt zwei wesentliche Einsatzzwecke für den Einsatz einer Abschirmfarbe: einerseits wird 
die Farbe für die Abschirmung bzw. Dämpfung externer Strahlung eingesetzt und 
andererseits für die Abgrenzung von interner Strahlung.  
 
Ersteres wird meist dann umgesetzt, wenn sich eine besonders starke Strahlungsquelle in 
unmittelbarer Nähe zu einem Objekt befindet. Hier kann es vorkommen, dass sich die 
Nutzer/Bewohner des Objekts unwohl fühlen und dieses Befinden auf die Strahlungsquelle 
zurückführen. In diesem Fall kann die zur Quelle zeigende Wand oder ein Teil davon 
beschichtet werden, um eine Reduktion der eindringenden Strahlung zu erreichen. Danach 
kann bzw. muss diese Wand mit einem finalen Anstrich beschichtet werden. Dazu 
empfehlen wir vorzugsweise unser Farbe Ecolith Innen � Kalk Nr. 341 oder eine unserer 
anderen Wandfarben. Die Beschichtung kann in jedem Wunschfarbton geschehen. 
 
Das zweite Hauptanwendungsgebiet sind besondere Anwendungen, die hauptsächlich in 
der Industrie und im Handel, aber auch Im Privatbereich vorkommen und zwar überall dort, 
wo in einem Gebäude oder Gebäudekomplex Interferenzen unterbleiben oder 
eingeschränkt werden sollen. Abschirmfarbe wird dort eingesetzt, wo klar getrennte 
Signalkreise erwünscht sind: beispielsweise, bei sich gegenseitig störenden Wlan-Netzen 
oder wo eine klare Signaltrennung zwischen Wareneingang/Lager und dem direkt 
angrenzenden Verkaufsraum notwendig ist, um die Warenbestände beider 
Warenwirtschaften getrennt voneinander abbilden zu können. Viele Produkte im 
Einzelhandel sind heute i.d.R. einzeln über RFID Etiketten identifizierbar und einzelnen 
Warenwirtschaften zuzuordnen. Aus diesem Grund gehört z. B. eine prominente 
internationale Modekette zu den regelmäßigen Kunden des Produkts. 
 

2. Ist Safe Shield ein esoterisches Produkt? 
Für diese häufig benutzte Bezeichnung ist uns keine konkrete Definition bekannt. Die 
Wirksamkeit unserer Rezeptur wurde von der Bundeswehruniversität München in einem 
wissenschaftlichen Test geprüft und basiert somit auf sehr soliden naturwissenschaftlichen 
Fakten. 
 

3. Ist ein kompletter Strahlenschutz überhaupt möglich? 
Theoretisch ist es möglich, Räume oder Gefäße rundherum abzuschirmen. In der reellen 
Lebenspraxis ist das naturgemäß kaum umsetzbar. Das ist jedoch auch nicht der primär 
angedachte Einsatzzweck. (s. Pkt. 1.). 
 

4. Entsteht durch die Anwendung nicht ein Faraday�scher Käfig? Ist das sinnvoll? 
Bei vollflächigem Einsatz auf allen Raumoberflächen würde theoretisch tatsächlich ein 
Faraday�scher Käfig entstehen. Wir halten das jedoch für wenig zielführend. Normalerweise 
wird das Produkt wie unter Punkt 1. beschrieben genutzt. Bisher ist uns keine einzige 
Anwendung bekannt, bei der eine vollständige Raumbeschichtung umgesetzt wurde. 
 
 



 
 
 

5. Muss ich mit dem schwarzen Farbton leben? 
Nein! Safe Shield muss sogar zur besseren Haltbarkeit mit einer Wandbeschichtung 
überstrichen werden. Dazu empfehlen wir vorzugsweise unser Farbe Ecolith Innen � Kalk 
Nr. 341 oder eine unserer anderen Wandfarben.  
Zugegeben, die Bezeichnung Abschirmfarbe mag hier irreführend sein, möglicherweise 
wäre eine Betitelung wie Abschirmgrundierung o.ä. technisch treffender. Gleichwohl ist die 
Bezeichnung �Abschirmfarbe� seit Jahren bei ähnlichen konventionellen Produkten 
etabliert und zu einer Art Synonym geworden, dem wir uns der Einfachheit halber 
angeschlossen haben. 
 

6. Warum muss ich das Produkt erden? 
Für die Erdung von Abschirmungen gilt die DIN VDE 0100-100:2009-06. 
Die Abschirmungen müssen an den, vom Fachmann zu prüfenden, Potenzialausgleich 
angeschlossen werden. Durch den Anschluss an den Potentialausgleich sind Abschirmungen 
Teil der Elektroanlage. 
Diese elektrischen Verbindungen sollen nur von einem geprüften Fachmann hergestellt 
werden 
 

7. Besteht eine Gefährdung durch die Leitfähigkeit des Produkts? 
Nein! Bei ordnungsgemäßer Anwendung unter Beachtung des technischen Merkblatts und 
des Themenblatts besteht keine Gefahr. 
 

8. Verstärkt eine Abschirmung nicht die Strahlung im Raum? 
Das ist in der Tat möglich. Deshalb wird diese Art von Produkten auch in der Regel nur 
partiell, wie unter Punkt 1 beschrieben, angewandt. So kann eine Außeneinwirkung gezielt 
abgefedert werden, ohne eine wesentliche zusätzliche Verstärkung im Innenraum zu 
erreichen. Natürlich kann man das Produkt theoretisch auch gezielt für genau Gegenteiliges 
einsetzten, um beispielsweise den WLAN/RFID-Empfang im Raum zu �behalten�. (s. 
gewerbliche Anwendung unter Pkt. 1) 
 

9. Wann macht der Einsatz von Safe Shield im Privatbereich Sinn? 
Das muss jeder für sich entscheiden. Naturgemäß kommt es hier stark auf die persönlichen, 
ggf. auch technischen, Bedürfnisse und/oder das Empfinden an. Auf Wunsch oder bei 
Unsicherheit kann man eine baubiologische Beratung in der Nähe konsultieren. 
Baubiologen finden Sie zum Beispiel unter https://www.baubiologie.de/. Bei Safe Shield 
handelt es sich um eine nachhaltige Alternative, zu den seit längerem vorhandenen 
konventionellen Produkten und somit um eine Erweiterung der Freiheitsgrade in der 
Entscheidungsfindung. 
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