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In diesem Buch werden etwa bestehende Paten-
te, Gebrauchsmuster, Warenzeichen u.ä. in aller 
Regel nicht erwähnt. Wenn ein solcher Hinweis 
fehlt, heißt das nicht, dass eine Ware oder eine 
Warenname frei ist. Aufgrund der Vielzahl der 
unterschiedlichen genannten Materialien und 
Produkte war eine jeweilige Prüfung hinsichtlich 
eines eventuell vorhandenen Markenschutzes 
nicht möglich. Im Zuge einer einheitlichen 
Handhabung wurde deshalb auf die Setzung 
von Warenzeichen (z. B. ®, ™) in aller Regel 
verzichtet. 

„The Medium is the Message“ – in diesem Sinne 
wurde das beigelegte Muster freundlicherweise 
von Evonik zur Verfügung gestellt. Es handelt 
sich um eine neuartige flexible Keramik, die als 
strapazierfähiger, pflegeleichter Wandbelag klas-
sischen Tapeten und Wandfliesen Konkurrenz 
machen könnte. Aufgrund ihrer keramischen  
Natur ist sie kratz- und schlagfest, wasserabwei-
send, chemikalienbeständig, brandwidrig und 
UV-stabil und kann dennoch als Rollenware ein-
fach gehandhabt werden.
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Das Hexagon ist in der Natur häufig anzutreffen:  
vom Schildkrötenpanzer bis hin zu Schaumstrukturen  
und Buckyballs. In Design und Architektur spielt diese 
Formensprache aktuell wieder verstärkt eine Rolle.  
Das Schwimmstadion für die Olympiade in Beijing  
2008 spielt mit den Dimensionen. 
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Vorwort

von Harold Kroto

Mit dem beginnenden 21. Jahrhundert sind mehr und 

mehr chemische Verfahren durchführbar geworden, 

die mittels des Bottom-up-Ansatzes Materialien mit 

genau spezifizierten atomaren und molekularen  Infra-

strukturen herstellen. Dagegen ist der Top-down-An-

satz, der so gute Dienste geleistet hat, offensichtlich an 

fundamentale Grenzen gestoßen. Es galt und gilt das 

Versprechen dieser Materialien auf bessere Verhaltens-

weisen einzulösen, zu denen eine stark verbesserte 

Zugbeanspruchung sowie bestimmte elektronische 

und magnetische Eigenschaften gehören. Die neuen 

Forschungsansätze in der Materialwissenschaft haben 

sich mehr und mehr zu dieser originär chemischen 

Perspektive hin verschoben und das Gebiet erhielt ei-

nen neuen Namen: Nanoscience und Nanotechnologie 

(N&N). Dabei ist es natürlich keineswegs ein vollkom-

men neues Gebiet, da die Biologie alle lebenden Syste-

me nach der Blaupause der DNS Atom für Atom und 

Molekül für Molekül konstruiert hat. Im Zuge dieser 

neuen Entwicklungen wurde vollkommen unerwartet 

eine Familie von Käfigmolekülen aus Kohlenstoff mit 

faszinierenden Eigenschaften entdeckt, die Fullerene 

und ihre lang gestreckten Verwandten, die Nanoröhren 

(Buckytubes). Mit den Eigenschaften, über die diese 

Moleküle verfügen, sollten einige Verheißungen der 

Materialwissenschaft und -technik des 21. Jahrhun-

derts Wirklichkeit werden können. Diese Ikonen der 

N&N sind heute Gegenstand intensiver Forschung, weil 

sie versprechen, auf nahezu jedem möglichen Feld zu-

künftiger Technik, von der Medizin und der Mikroelek-

tronik bis hin zum Bauingenieurwesen, eine zentrale 

Rolle zu spielen. Neben den auf Kohlenstoff basieren-

den Strukturen wird auch das Verhalten zahlreicher 

anderer Materialien mit molekularen oder erweiterten 

atomaren Anordnungen im Nanomaßstab erforscht – 

mit ähnlich aufregenden Erfolgsaussichten. Raffinierte 

Strategien für die Schöpfung von Molekülen mit kom-

plexen, genau spezifizierten Strukturen und Funk-

tionen sind entwickelt worden, im Wesentlichen von 

Molekülen, die „etwas tun“. Tatsächlich kann das inter-

disziplinäre Feld der N&N als die avancierteste Wissen-

schaft des 21. Jahrhunderts angesehen werden. Sie ist 

aus dem besseren Verständnis und der gekonnten An-

wendung der chemischen Prinzipien hervorgegangen, 

die der Festkörperphysik, der Molekularbiologie und 

der Werkstofftechnik unterliegen. Verbesserungen im 

Verhalten von Materialien sind bereits erreicht worden, 

und wenn wir die Probleme der Feinkontrolle über die 

chemische Selbstorganisation nach dem Bottom-up-

Prinzip lösen können, dann werden wir einen umfas-

senden Paradigmenwechsel in den Materialwissen-

schaften erleben, mit Anwendungen, die von der Mikro-

elektronik bis hin zum Bauingenieurwesen reichen. 

Solche Fortschritte tragen entscheidend zur Entwick-

lung jener nachhaltigen Technologien bei, die für das 

Überleben der Gattung Mensch notwendig sind.
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von Michael Veith

Für einen „Nano-Physiker“, der an Quantendots forscht, 

ist die Arbeit eines „Nano-Chemikers“, der eine kratz-

feste Oberfläche entwickelt, meist fremd. Die unter-

schiedlichen Sichtweisen und Arbeitsbereiche der be-

teiligten Disziplinen machen es unmöglich, pauschali-

sierte Aussagen zum heutigen Realisierungsgrad der 

Nanotechnologien zu treffen. In den Köpfen von Wis-

senschaftlern – und auch in den Köpfen von Journalis-

ten – gibt es faszinierende Ideen für den Einsatz der 

neuen Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Die mechanischen 

und elektrischen Eigenschaften dieser Kohlenstoff-

strukturen können theoretisch bestens vorhergesagt 

werden, jedoch sind geeignete Prüfmethoden für die 

Bestimmung der Materialparameter in der Praxis bes-

tenfalls im Ansatz vorhanden. Und auch wenn solche 

„Carbon-Nanotubes“ schon industriell hergestellt wer-

den, ist die Fertigung eines stabilen Seils, das in den 

Augen der Visionäre aufgrund seiner hohen mechani-

schen Stabilität den Bau eines Aufzugs ins All ermögli-

chen soll, derzeit weit von unseren technischen Mög-

lichkeiten entfernt.

Hier und auf vielen Gebieten stecken die Nanowissen-

schaften noch in den Kinderschuhen. In anderen Berei-

chen hingegen, etwa in der Pharmazie und in der Kos-

metik, ist der Einsatz von nanotechnologischen Inhalts- 

und Füllstoffen kaum mehr wegzudenken. Wir haben 

uns schon an Sonnenschutzcremes gewöhnt, die bei 

Lichtschutzfaktoren von 20 oder 30 transparent auf der 

Haut wirken. Dies ist nur möglich mit Titandioxid-Par-

tikeln, die so klein sind, dass sie das auftreffende Licht 

nicht streuen, aber dennoch ihre UV-absorbierende 

Wirkung entfalten. Im Augenblick erscheinen sie als 

gesundheitlich unbedenklich. Liposome als Container 

für kosmetische Inhaltsstoffe werden bereits seit meh-

reren Jahren von den Marketingexperten beworben. 

Auch das ist Nanotechnologie. Doch die Wissenschaft-

ler haben mehr im Sinn als Antifaltencremes. Sie wol-

len auf diesem Weg pharmazeutische Wirkstoffe ein-

kapseln und die Moleküle an der Oberfläche der Lipo-

some so behandeln, dass sie das Medikament zielge- 

richtet nur an bestimmte, kranke Zellen im Körper 

ab geben. 

Die größte wirtschaftliche Relevanz im Nano-Kontext 

kommt allerdings den so genannten Neuen Materialien 

zu. Diese Materialien sind nicht nur in ihrer Dimensio-

nierung neu, sondern verleihen beispielsweise Oberflä-

chen völlig neue Eigenschaften, die sich summarisch 

ergeben. Dabei geht das Anwendungsgebiet von ein-

stellbaren Hafteigenschaften, tribologischen Besonder-

heiten wie hoher Gleitfähigkeit, ein- und ausschaltba-

rem Magnetismus, schaltbarer Lichtabsorption, leitfä-

higen transparenten Schichten, Lichtdiffusern usw. bis 

hin zu Dämmmaterialien im Baugewerbe, die gegen-

über herkömmlichen eine ebenso gute Dämmung bei 

etwa zehnmal geringerer Dicke aufweisen.

Die Vielzahl von nanotechnologischen Produkten in 

diesem Bereich unterstreicht die wirtschaftliche Rele-

vanz der Neuen Materialien. Forschungsinstitute wie 

das Leibniz-Institut für Neue Materialien INM haben 

sich generell dieser Technik zugewandt. Man darf dabei 

Vorwort
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nicht vergessen, dass Nanotechnologie eine „enabling 

technology“ ist. Sie leistet vornehmlich die Verbesse-

rung vorhandener Produkte, nicht die Schaffung völlig 

neuer Produkte. Wenn ein herkömmlicher Korrosions-

schutzlack auf Chrom-VI-Basis durch eine ungiftige 

Nanobeschichtung ersetzt wird, die zudem wesentlich 

dünner und damit ressourcenschonender ist, bringt 

das wirtschaftliche Vorteile und leistet einen entschei-

denden Beitrag zur Nachhaltigkeit. Ebenso ist die Ener-

gieeinsparung ein großes Thema.

Es wird kaum ein Produkt geben, dessen Eigenschaften 

sich nicht sinnvoll mit Nanotechnologie verbessern 

lassen – Veredelung in Design und Haptik eingeschlos-

sen. Diese Aussage scheint von zentraler Bedeutung zu 

sein, hat das Rennen der Wettbewerber um die besten 

Positionen doch schon begonnen. Zwar wächst die Zahl 

der interessierten Unternehmen, doch ist die Vorstel-

lung, dass die Nanotechnologie sich nur in den Laboren 

der Universitäten abspielt und für das eigene Unter-

nehmen keinen Wettbewerbsvorteil haben könne, noch 

weit verbreitet. Jeder Versuch, Nanotechnologie zu er-

klären und aufzuzeigen, ist daher zu begrüßen.

Die Idee dieses Buches, Anwendungen einer bestimm-

ten Branche herauszustellen und Neue Materialien aus 

Sicht der Architekten, Innenarchitekten und Designer 

zu betrachten, ist der richtige Weg, Menschen zu begeis-

tern, sich mit einer neuen Technologie – auch kritisch – 

auseinanderzusetzen, die ansonsten kaum den Zugang 

zu einem wissenschaftlichen Fachbuch über Nanowis-

senschaften und -technologien finden würden. 

Dabei sind die hier aufgezeigten Beispiele nur ein An-

fang. Im Musée d’Art Moderne in Paris gibt es 2 x 3 m 

große metallische Platten als Kunstwerke, die je nach 

Blickwinkel unterschiedliche Farben zeigen (Farben 

dünner Schichten). Wann werden wir solche nanotech-

nologischen Schichten an Fassaden von Häusern be-

wundern können?  
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Nanotechnologie als Begriff und Thema ist derzeit in 

aller Munde und wird reichlich strapaziert. Trotzdem 

wissen die wenigsten, auch die wenigsten Gestalter, 

was es eigentlich ist und was man damit anfangen 

kann. Mit Sicherheit aber handelt es sich in der Sache 

um mehr als eine vorübergehende Mode. Im Gegen- 

teil – die Nanotechnologie steckt noch in ihren Kinder-

schuhen und erwartet eine äußerst vielversprechende 

Zukunft, die die Welt verändern wird.

„Nano“ kommt aus dem Griechischen (nanos, lat. na-

nus) und bedeutet „Zwerg“ – so fangen viele Berichte 

über Nanotechnologie an, so soll es auch hier sein. Ein 

Nanometer (nm) entspricht einem Millionstel Millime-

ter (1/1 000 000 mm = 10−6 mm) bzw. einem Milliardstel 

Meter (1/1 000 000 000 m = 10−9 m), oder auch einem 

80 000stel (die Angaben variieren zwischen 50 000stel 

und 100 000stel) eines Haardurchmessers, und ist etwa 

fünf bis zehn Atome groß. Eine Milliarde Nanometer 

ergeben einen Meter – es geht also um winzigste Di-

mensionen. Sichtbares Licht bewegt sich im Bereich 

zwischen ca. 400 und 800 nm Wellenlänge, und da sich 

die Lichtstreuung bei kleineren Partikeln enorm redu-

ziert, werden diese schließlich unsichtbar. Von „Nano“ 

ist mit bloßen Augen nichts zu sehen.

Größenvergleiche helfen der Vorstellungskraft am bes-

ten auf die Sprünge – dieser stellt den gängigsten dar: 

Ein Nanometer verhält sich in seiner Größe zu einem 

Fußball so wie der Fußball zur Erde. Würde man einen 

Wassertropfen auf 1 m² Fläche verteilen, wäre die 

Schicht 1 nm dick – soviel wachsen übrigens die Finger-

nägel eines Menschen in einer Sekunde.

In dem berühmten Film „Powers of Ten“ der Designer 

Charles und Ray Eames, der als Klassiker auf diesem 

Gebiet gelten kann und der heute Kultstatus besitzt, 

wird eine Reise durch die Zehnerdimensionen in den 

Kosmos gezeigt, was die Unterschiede zwischen den 

Dimensionen deutlich vor Augen führt. Dieser sehens-

werte Film von 1977 ist über das Eames Office in den 

USA noch heute zu beziehen und kann unproblema-

tisch über Internet dort bestellt werden.

Für den noch relativ neuen Begriff Nanotechnologie 

gibt es bisher international keine klare und allgemein 

gültige Definition, er steht aber üblicherweise als Ober-

begriff für unterschiedlichste Arten der Analyse und 

Bearbeitung von Materialien im nanoskaligen Bereich. 

Als Nanotechnologie lässt sich von daher gesehen grob 

alles bezeichnen, was sich im Größenbereich unter 

100 nm bewegt. Diese Grenze wurde deshalb gewählt, 

weil an ihr quasi ein „Knick in der Natur“ stattfindet. 

Hier verändern sich die Materialeigenschaften der Fest-

körper auf Grund ihrer Größe, zum Beispiel wechselt 

Gold seine Farbe und wird rot. Ab 100 nm abwärts fängt 

es an besonders spannend zu werden.

Die Definition des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF) in Deutschland drückt es folgender-

maßen aus: „Nanotechnologie beschreibt die Unter-

suchung, Anwendung und Herstellung von Struktu- 

ren, molekularen Materialien und Systemen mit einer  

Was ist Nanotechnologie?

 Winzig Ab 100 nm abwärts.
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Dimension oder Fertigungstoleranz typischerweise un-

terhalb von 100 Nanometern. Allein aus der Nanoska-

ligkeit der Systemkomponenten resultieren dabei neue 

Funktionalitäten und Eigenschaften zur Verbesserung 

bestehender oder Entwicklung neuer Produkte und 

Anwendungen.“ 

Oder um es mit den Worten des amerikanischen Na-

noscale Science, Engineering, and Technology (NSET) 

Subcommittee des U.S. National Science and Technolo-

gy Council (NSTC, White House), welches die National 

Nanotechnology Initiative (NNI) koordiniert, zu defi-

nieren: 

„(Nanotechnologie ist die) Forschung und technische 

Entwicklung auf atomarer, molekularer und makromo-

lekularer Ebene, in der Längenskala von etwa 1 bis 100 

Nanometer, um zu einem grundlegenden Verständnis 

von nanoskaligen Phänomenen und Materialien zu ge-

langen und daraus Strukturen, Geräte und Systeme zu 

schaffen und zu verwenden, die auf Grund ihrer klei-

nen und/oder mittleren Größe neuartige Eigenschaften 

und Funktionen aufweisen. Solche neuen und spezifi-

schen Eigenschaften entstehen typischerweise erst bei 

einer kritischen Längenskala von unter 100 nm. Nano-

technologische Forschung und Entwicklung beinhaltet 

die kontrollierte Handhabung von nanoskaligen Struk-

turen und deren Integration in größere materielle Kom-

ponenten, Systeme und Architekturen. Innerhalb sol-

cher größeren Baugruppen finden die Kontrolle und 

das Modellieren von deren Strukturen und Komponen-

ten im nanoskaligen Maßstab statt. In bestimmten Fäl-

len kann die kritische Längenskala für solche neuarti-

gen Eigenschaften und Phänomene unter 1 nm liegen 

Die leuchtend blaue Farbe der Schmetterlings-
flügel entsteht durch Lichtreflektion – ganz  
ohne Farbstoff. Die Flügel sind von nanostruk-
turierten Schuppen bedeckt, die das Licht 
reflektieren und durch Interferenz alle Farben bis 
auf den blauen Anteil auslöschen. Solche 
physikalisch entstehenden Farben verblassen 
nicht. Deshalb versuchen Forscher den Effekt mit 
Lacken und auch Folien künstlich zu erzeugen.

Gold-Nanopartikel gelten als idealer „Baustoff“ 
für Nanostrukturen. Ihre einzigartigen 
optischen, elektronischen sowie katalytischen 
Eigenschaften sind besonders interessant.
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„Nanoreisen, Abenteuer hinter’m Komma“  
zeigen die Mikro- und Nanowelt durch einen 
virtuellen Ausflug in kleinste Dimensionen. 
Der Filmstrip des VDI Technologiezentrums 
(Idee, Konzept und Realisierung:  
Agentur Lekkerwerken, if communication 
design award, gold, 2005) ist als CD  
und Download erhältlich. Auf verschiedenen 
Reiserouten kann man die sonst unsicht-
baren Welten und die kleinsten Dimensionen 
unseres Universums erforschen. Die hier 
gezeigte Reiseroute ist der sogenannte 
„Ego-Trip“.

10-14 – Protonen-Ballett im Kernkraftwerk 10-15 – Gala-Dinner mit Feuerwerk 
 

10-16 – Egotrip Ende – „Mach Dich auf den 
Weg in die kleinen Welten …“

10-8 – Erlebnispark Helix-World 10-9 – Schnorcheln im Genpool (Nano-Ebene) 10-10 – Schwerelos im Wolkenorbital

10-2 – Raubtierfütterung in Transsilvanien 10-3 – Im tropischen Haarwald 10-4 – Rush-Hour im Kapillarsystem
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(z. B. bei der Handhabung von Atomen bei ~0.1 nm) oder 

aber auch größer als 100 nm sein (z. B. gewinnen Nano-

partikel-verstärkte Polymere ihre einzigartige Eigen-

schaft bei ~200 – 300 nm als Funktion der lokalen Brü-

cken bzw. Bindungen zwischen Nanopartikeln und dem 

Polymer).“

Nanopartikel, auch Nanoteilchen genannt, messen nur 

wenige Nanometer und bestehen aus wenigen bis meh-

reren tausend Atomen. Das Material selbst, aus dem die 

Nanopartikel bestehen, ist keineswegs etwas Besonde-

res. Die Ausgangsmaterialien für Nanopartikel sind or-

ganisch oder anorganisch und bestehen beispielsweise 

aus Silber oder Keramik. Es können Elemente sein, zum 

Beispiel Kohlenstoff, oder auch Verbindungen, bei-

spielsweise Oxide, oder es kann sich um Kombinatio-

nen verschiedener Verbindungen oder Elemente han-

deln. Der Clou liegt also nicht im Material als solchem, 

sondern in der Größe der Partikel. Nanopartikel verfü-

gen in Relation zu ihrer Größe über eine riesige Ober-

fläche. Ein an sich träges Material wird deshalb in dieser 

Dimension plötzlich hoch reaktiv und damit für viele 

Nutzungen, etwa als Katalysator, äußerst interessant. 

Dabei lagern sich die Nanopartikel gern aneinander an. 

Nanopartikel mit weniger als 1 000 Atomen, also beson-

ders kleine Nanopartikel, werden Cluster genannt. 

Da die Nanopartikel unsichtbar sind, weil sie kleiner als 

die Wellenlänge sichtbaren Lichts sind und damit das 

Licht nicht mehr streuen, kann eine Lösung beispiels-

weise bei 60 % Feststoffanteil aus Nanopartikeln immer 

noch durchsichtig sein.

Unabhängig von ihrer künstlichen Produktion kommen 

Nanopartikel auch in natürlichen Materialien wie zum 

Beispiel Ton, einem der Bestandteile des Lehms, vor, der 

einen hohen Anteil natürlicher Nanopartikel enthält. 

Darin liegen Eigenschaften wie Frostbeständigkeit, Fes-

tigkeit und Dauerhaftigkeit begründet. Ein weiteres Bei-

spiel aus der Natur ist Perlmutt, das ebenfalls aufgrund 

seiner Nanostruktur äußerst stabil ist.

Die ultradünnen und unsichtbaren Nanobeschichtun-

gen, die heute im Mittelpunkt der Anwendungen für 

Gestalter stehen, besitzen in der Regel eine Schichtdi-

cke von 5−10 nm. Die richtige Schichtdicke stellt sich 

beim Aufbringen einer Beschichtung beispielsweise 

durch Sprühen automatisch ein, ein Phänomen, das 

man mit dem Begriff „Selbstorganisation“ bezeichnet. 

Auf einem Quadratzentimeter befinden sich dann Mil-

liarden von Nanopartikeln. 

Die Herstellung solcher ultradünnen Schichten mit Hil-

fe der Chemie erfolgt im sogenannten „Bottom-up“-

Verfahren, das heißt man entwickelt vom Kleinen ins 

Große, beginnend beim Atom und resultierend im  

gewünschten Produkt. Bei der konventionellen Herstel-

lung von Ausgangstoffen wurde und wird prinzipiell 

das „Top-down“-Verfahren angewandt, bei dem ein Ma-

terial beispielsweise durch Mahlen bis zur gewünsch-

ten Größe verkleinert wird. Nanotechnologie im Ge-

samten, also auch außerhalb der Anwendung für Be-

schichtungen, bedient sich beider Verfahren. 

Nanopartikel können in Lösungen verarbeitet werden, 

die trotz eines großen Feststoffanteils transparent  

Am Beispiel von Sand ist klar erkennbar, wie 
in Lösungen mit abnehmender Partikelgröße 
die Transparenz zunimmt. Bei kleinster 
Partikelgröße im Nanometerbereich (rechts) 
erscheint die Lösung trotz 50 % Feststoffan-
teil transparent, so dass sogar ein Laserstrahl 
sichtbar wird. 

Die Grafik verdeutlicht die Größenverhältnis-
se durch den Vergleich verschiedener 
Maßstäbe, vom geläufigen Meter bis hin zum 
Nanometer.
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bleiben. Eine andere Möglichkeit der Verarbeitung sind 

Nanopuder. Nanobeschichtungen können grundsätz-

lich auf herkömmliche Weise durch Sprühen, Tauchen 

usw. aufgebracht werden.

Für das Bauwesen ist Nanotechnologie eine „enabling 

technology“, das heißt eine Basistechnologie, die dazu 

dient, andere technologische Entwicklungen erst zu er-

möglichen. Verschiedene wissenschaftliche Disziplinen 

greifen ineinander und arbeiten zunehmend interdiszi-

plinär: Biologie, Physik und Chemie genauso wie inge-

nieurtechnische Bereiche. Im architektonischen Pla-

nungsprozess ist das Zusammenbringen des Fach-

wissens verschiedener Fachplaner, und damit deren 

Zusammenarbeit, schon frühzeitig nötig. Bei der Ver-

wendung von Nanotechnologie in den gestaltenden 

und konstruierenden Disziplinen geht es häufig um die 

Optimierung von bestehenden Produkten oder bekann-

ten Materialien. Von großem Interesse ist dabei die Ent-

wicklung neuer Funktionalitäten, also von Eigenschaf-

ten, die ohne Nanotechnologie nicht erreicht werden 

könnten, oder auch von Multifunktionalität. Damit ein-

her gehen eine bessere Wirtschaftlichkeit und Ressour-

censchonung. Schadensvermeidung kann eine weitere 

sinnvolle Zielsetzung sein.

Bei der Einführung neuer Technologien in einem An-

wendungsbereich wie dem Bauwesen sollte grundsätz-

lich immer die Frage gestellt werden: Was bringt es? Bei 

der Anwendung der Nanotechnologie geht es sowohl 

um „added value“, um Zusatznutzen, als auch um 

„market demand“, um die Marktbedürfnisse, an denen 

sich Produktentwicklungen orientieren. Auch gutes De-

sign orientiert sich grundsätzlich am Bedarf, und auf 

diese Weise findet eine Evolution sowohl der Nanoma-

terialien als auch der Nanoprodukte statt – langfristig 

werden sich Materialien und auch Produkte, für die ein 

Bedarf vorhanden ist, etablieren, während andere wie-

der vom Markt verschwinden werden. Der Einsatz von 

Nanotechnologie ist also kein Selbstzweck, sondern 

folgt der intensiven Nachfrage nach Innovationen – 

und dazu gehört durchaus auch der Marketingfaktor. 

Nanotechnologie bietet konkreten Nutzen, unabhängig 

vom Marketingfaktor, auf den folgenden Gebieten:

 Optimierung von bereits bestehenden Produkten

 Schadensvermeidung

 Reduzierung von Gewicht bzw. Volumen

 Reduzierung von Produktionsschritten

 Sparsamer Materialeinsatz

 Reduzierung von Pflegeaufwand (leichte Reinigung,

 größere Reinigungsintervalle) bzw. 

 Betriebsunterhalt

Und in der Folge davon

 Reduzierung von Rohstoff- und Energieverbrauch

 Verminderung des CO2-Ausstoßes

 Ressourcenschonung

 Wirtschaftlichkeit

 Komfort
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Mit der Nanotechnologie rückt das maßgeschneiderte 

Material mit individuellem Eigenschaftsprofil statt des 

gängigen Katalogwerkstoffs in greifbare Nähe. Oberflä-

chen emanzipieren sich deutlich, verfügen über klar 

definierte Funktionen und können sich dabei grundle-

gend von beschichtetem Material unterscheiden.

Leitgedanke der Nanotechnologie ist grundsätzlich im-

mer der Einsatz geringster Mengen an Rohstoffen und 

Energie. „Nano“ steht damit sowohl ökologisch als auch 

ökonomisch betrachtet langfristig auf der Gewinnersei-

te. Triebfeder der Entwicklung ist dabei in aller Regel 

nicht die Innovation an sich, das muss man illusionslos 

sehen, sondern der Kostenfaktor. In der Praxis ist es 

nicht entscheidend, ob „Nano“ mit im Spiel ist, sondern 

ob die Sache unter Realbedingungen dauerhaft funkti-

oniert. Industrielle Standards, Prüfmethoden, Langzeit-

tests und Gütesiegel, die in der Entwicklung sind, kom-

men diesem Bedürfnis entgegen. Für den zu fordernden 

materialgerechten, zielgerichteten und sinnvollen Ein-

satz der Nanotechnologie stehen dabei aus der Per-

spektive der Bauherrschaft bzw. der Nutzer die Ästhe-

tik, Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltig-

keit im Fokus.

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme 
eines Haares, mit Schriftzug versehen. 

Haarspalterei in Vollendung – ebenfalls unter 
dem REM. 
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Nanopartikel sind ein natürliches Phänomen, daher 

wundert es nicht, dass damit verbundene Eigenschaf-

ten in der Geschichte immer wieder genutzt wurden. Zu 

den frühen Beispielen, bei denen „Nano“ mit im Spiel 

war, gehören die rote Farbe Römischer Glaspokale und 

das Rot der Verglasung mittelalterlicher Kirchenfenster. 

Die intensive Rotfärbung des für diese Zwecke verwand-

ten Goldes war für die Farbenpracht der Fenstergläser 

mitverantwortlich. Denn die Färbung der Goldpartikel 

verändert sich abhängig von Größe und Form und kann 

rot, blau oder auch violett sein. Der Lycurgus Becher aus 

Römischer Zeit ist eine andere historische Berühmtheit, 

die mit demselben Effekt arbeitet; er ist in einer Vitrine 

des British Museum in London zu bewundern und er-

scheint je nach Lichteinfall rot oder grün. Ein weiteres 

prominentes Beispiel sind die extrem harten Samu-

raischwerter. Weniger bekannt ist, dass auch die Da-

maszener Schwerter Kohlenstoff-Nanoröhren (siehe 

S. 24 f.) enthalten. In diesen historischen Zeiten war na-

türlich nicht bekannt, dass man es dabei mit Nanopar-

tikeln zu tun hat; man nutzte den Effekt der veränder-

ten Materialeigenschaft für die eigenen Zwecke, ohne 

sich der Ursachen bewusst zu sein. 

Der bekannte englische Physiker Lord Faraday, der auch 

eine Ausbildung zum Chemiker genossen hatte, unter-

suchte bereits Anfang des 19. Jahrhunderts als erster 

die Farbeffekte von Gold. Der nächste war der österrei-

chische Chemiker Richard Zsigmondy, der für seine 

Forschung 1926 den Chemie-Nobelpreis erhielt. Er be-

schäftigte sich um die Wende zum 20. Jahrhundert mit 

Entwicklung der Nanotechnologie

 „There’s plenty of room at the bottom“ Von der Natur über historische Beispiele, das Raster-

  elektronenmikroskop und atomare Schriftzüge hin zu

  Buckyballs und Nanotubes.

Goldrubinglas und entwickelte 1913 ein Mikroskop, das 

Partikel von einem Nanometer Größe sichtbar machte. 

Die für die aktuellen Entwicklungen relevante Ge-

schichte nimmt ihren legendären Anfang zu Weih-

nachten 1959. Am 29. Dezember diesen Jahres fand in 

Pasadena, Kalifornien das alljährliche Treffen der Ame-

rican Physical Society an einer der führenden Privat-

universitäten, dem California Institute of Technology 

(Caltech) statt, auf dem der spätere Physik-Nobelpreis-

träger Richard P. Feynman seine mittlerweile weltbe-

rühmte Rede mit dem Thema „There’s Plenty of Room 

at the Bottom“ hielt. Ahnungsvoll stellte er fest, dass 

man sich im Jahr 2000 fragen werde, warum es bis 1960 

dauerte, bis man diese verblüffend kleine Welt zu er-

kunden begann – „It is a staggeringly small world that 

is below. In the year 2000, when they look back at this 

age, they will wonder why it was not until the year 1960 

that anybody began seriously to move in this direction.” 

Bahnbrechende Ideen sind Gegenstand dieser Rede, wie 

die direkte Manipulation und Kontrolle von einzelnen 

Atomen, die Vision der Unterbringung der Encyclopae-

dia Britannica auf einer Nadelspitze, der Reduktion von 

Größen mit der damit einhergehenden Änderung von 

Gesetzmäßigkeiten und die Miniaturisierung von Com-

putern. Das genannte Formulierung des Themas meint 

nicht nur: „Dort unten ist Platz“, sondern betont darü-

ber hinaus: „Dort unten ist jede Menge Platz“ und Feyn-

man verweist weiter, ohne auf Details eingehen zu wol-

len, auf die grundsätzlichen Möglichkeiten entspre-

chend der physikalischen Gesetze: “I will not now dis-
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cuss how we are going to do it, but only what is possible 

in principle – in other words, what is possible according 

to the laws of physics.” In der Zeitschrift „Engineering 

and Science“ des Caltech, in der Ausgabe vom Februar 

1960, wurde die Rede erstmalig abgedruckt und auf der 

Website des Caltech (http://www.its.caltech.edu/ ~feyn-

man/plenty.html) ist der Text nachzulesen. Richard 

Feynman gilt mit Recht als der „Vater der Nanotechno-

logie“. Hinsichtlich der Entwicklung neuer Materialien, 

die auch für die Architektur besonders spannend sind, 

stellte er die entscheidende Frage: Welche Eigenschaf-

ten hätten Materialien, wenn man ihre Atome den ei-

genen Wünschen gemäß anordnen könnte? Diese 

Denkrichtung führte letztlich dazu, dass in der Welt der 

Atome und Moleküle bis heute viel Neues passiert und 

damit komplett neue Designmöglichkeiten eröffnet 

worden sind. Der „Feynman Prize in Nanotechnology“ 

wird bis heute regelmäßig vergeben. Den Grundstein 

hierfür legte Feynman selbst, als er in seiner Rede zwei 

Preise für zwei Aufgaben ins Leben rief: erstens den 

Text einer Buchseite in der Größe von 1/25 000 des Ori-

ginals darzustellen, lesbar im Elektronenmikroskop, 

und zweitens die Entwicklung eines Elektromotors in 

der Größe von 1/64 inch. Die erste Aufgabe wurde da-

mals schon nach rund einem Jahr 1960 (Newman) ge-

löst, die andere erst nach weiteren 26 Jahren im Jahr 

1985 (McLellan).

Übrigens hat Feynman diese Rede in aktualisierter 

Form noch einmal 1983 am Jet Propulsion Laboratory 

(JPL) in Pasadena, Kalifornien gehalten. Das JPL ist das 

Kleines Detail mit großer Wirkung: Gold- Na-
nopartikel, hier mit gut sichtbarer Atom-
struktur, sind für Goldrubinglas in mittelal-
terlichen Kirchenfenstern verantwortlich. 

Kirchenfenster stellen ein klassisches Beispiel 
früher Nanotechnologie dar. Gold-Nano-
partikel lassen  das Rubinrot des Glases ent- 
stehen. Hier ein Beispiel um 1280 aus dem 
Kölner Dom.
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Forschungs- und Entwicklungszentrum der NASA für 

die roboterbetriebene Erkundung des Sonnensystems 

und wird vom Caltech aus gemanagt. Der Titel der Rede 

war diesmal „Infinitesimal Machines“. In ihr zielte 

Feynman auf Computer in miniaturisiertem Maßstab 

ab. 1993 wurde diese Rede wieder neu entdeckt und erst 

dann bekannter. 

Der Begriff „Nanotechnologie“ wurde 1974 von dem Ja-

paner Norio Taniguchi an der University of Tokyo ge-

prägt. Er bezeichnete damit Herstellungsmethoden mit 

Abweichungen unter einem Mikrometer (= ein tau-

sendstel mm), was im Vergleich zu heutigen Methoden 

noch relativ grobmotorisch erscheint. Aufgegriffen 

wurde der Begriff aber erst weitere rund 20 Jahre später 

durch K. Eric Drexler, den Gründer des Foresight-Insti-

tuts. 1986 brachte Drexler in seinem Science-Fiction-

Bestseller „Engines of Creation“ die utopische Vision 

von sich selbst reproduzierenden Nano-Robotern („As-

semblers“), die als grauer Schleim („grey goo“) die ge-

samte Erde überziehen, unter das Massenpublikum. 

Mit Bezug darauf veröffentlichte Bill Joy, Mitbegründer 

und früherer Chief Scientist von Sun Microsystems im 

Silicon Valley, im führenden IT-Magazin „Wired“ im Jahr 

2000 einen Artikel „Why the future doesn’t need us“, der 

heute auf der Website von „Wired“ (http://www.wired.

com/wired/archive/8.04/joy.thml) zu finden ist. Joy for-

dert darin einen teilweisen Forschungsstopp mit der 

Begründung: „…die einzige Alternative, die ich sehe, 

liegt im Verzicht: der Entwicklung von Technologien, 

die zu gefährlich sind, Grenzen zu setzen…“ Damit 

wurde die bis heute anhaltende Nano-Debatte ange -

stoßen. 

Feynmans 1959 in seiner berühmten Rede geäußerter 

Wunsch, das Elektronenmikroskop erheblich leistungs-

stärker zu machen, um das entsprechende Werkzeug 

für seine visionären Ideen in der Hand zu haben, wurde 

1981 endlich Realität, so dass der Weg für die weitere 

Entwicklung geebnet war. Die beiden Forscher Gerd 

Binnig und Heinrich Rohrer entwickelten im IBM-Labor 

in Rüschlikon, Schweiz, das Rastertunnelmikroskop 

(RTM), das in der Lage ist einzelne Atome abzubilden. 

1986 erhielten sie dafür den Nobelpreis. Atome und Mo-

leküle werden damit nicht nur, wie man vermuten wür-

de, sichtbar gemacht, sondern können dank späterer 

Weiterentwicklungen auch bewegt werden. Seitdem 

wurden weitere ähnliche ergänzende Instrumente zur 

Oberflächenmanipulation entwickelt. Analyse- und 

Strukturgeräte wie das Mitte der 80er Jahre entwickelte 

Rasterkraftmikroskop (RKM) erlauben weiter verbes-

serte Arbeitsweisen. Aus 35 einzelnen Atomen zusam-

mengesetzt, ging 1989 als Sensation der Schriftzug 

„IBM“ um die Welt. Der Physiker Don Eigler hatte ihn im 

Labor bei IBM, Almaden Research Center, San José, USA, 

„geschrieben“. Das geeignete Instrument, welches der-

artiges durch die Möglichkeit die Atome gezielt zu plat-

zieren überhaupt erst ermöglichte, war das Rastertun-

nelmikroskop.

1985 wurde ein weiterer Meilenstein gesetzt, der direkten 

Bezug auf die Architektur nimmt: Die ca. 1 nm (1 Milli-

onstel mm) großen Buckminster-Fullerene (Buckyballs), 

Eine hauchdünne Beschichtung mit 
kolloidalem Gold, die Gold-Nanopartikel 
enthält, ist für die unterschiedliche Färbung 
der Halogen-Stiftsockellampen verantwort-
lich und hält dabei großer Hitze stand. 
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Atome lassen sich manipulieren. Ein Bild,  
das seinerzeit (1989 ) als Sensation um die 
Welt ging: der Schriftzug  „IBM“, geschrieben 
aus 35 Xenon-Atomen auf einer Nickel- 
Oberfläche.

Winzig und winziger. Beide Abbildungen 
entstammen einem Rastertunnelmikroskop 
(RTM). Das linke Bild zeigt die Topografie auf 
einer Digital Versatile Disc (DVD). Das rechte 
Bild zeigt als poetische Miniatur einen Teil 
von Hermann Hesses Gedicht „Stufen“ aus 
dem „Glasperlenspiel“, die mittels RTM auf 
Plexiglas geschrieben wurden. Sie sind um 
ein Vielfaches kleiner als die Datenstücke auf 
einer DVD.
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  Meilensteine der Nanotechnologie

 

 29.12.1959 Feynman-Rede mit dem Thema „There’s Plenty of Room at the Bottom“

 1976 Begriff „Nanotechnologie“ wird geprägt

 1981 Erfindung Rastertunnelmikroskop (RTM) oder  
  Scanning Tunneling Microscope (STM)

 1986 Erfindung Rasterkraftmikroskop (RKM) oder Atomic Force Microscope (AFM)

 4.9.1985 Entdeckung der „Buckyballs“

 1989 Schriftzug „IBM“ aus Atomen hergestellt

 1990 Herstellung von Buckyballs in makroskopischen Mengen 

 1991 Entdeckung der Nanotubes

 Mitte 90er Jahre Staaten fördern verstärkt Nanotechnologie, in der Hauptsache im Bereich 
  Forschung und Entwicklung

 Ende 90er Jahre Erste Produkte erscheinen auf dem Massenmarkt

 2000 Artikel von Bill Joy „Why the future doesn’t need us“,  
  Beginn der Nano-Debatte 

 2007 Weltweit anerkanntes erstes Gütesiegel NT Cenarios (Certifiable Nano- 
  specific Risk Management and Monitoring System), entwickelt von Tüv-Süd,  
  Deutschland und der Innovationsgesellschaft mbH, St. Gallen, Schweiz

Von Makro zu Nano. In den vier Aufnahmen 
von Stücken Damaszener Säbel wird 
deutlich, was die Messerklinge in sich hat – 
Kohlenstoff-Nanoröhren, die für die 
außergewöhnliche Härte und Flexibilität des 
Stahls verantwortlich sind.

Eine Messerklinge im persischen Stil.

Im Close-up sind deutlich die helleren 
Karbidfelder in der dunkleren Matrix aus 
weicherem, kohlenstoffarmem Stahl zu 
erkennen. 

In den beiden Elektronenmikroskop-Aufnah-
men (rechts) nach Auflösen eines Säbelstücks 
in Salzsäure werden Nanotubes sichtbar, hier 
eine mehrwandige Kohlenstoff-Nanoröhre. 
Die Streifung entsteht als Kontrast der 
Kohlenstoffschichten. 

Zementit-Nanodraht in einem Damaszener 
Säbel, der von einer Kohlenstoff-Nanoröhre 
eingeschlossen ist, als Rest nach Auflösen 
des Säbelstücks.   

Der Skalenstrich rechts unten misst 5 nm.
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benannt nach dem Architekten Richard Buckminster 

Fuller, wurden durch Robert F. Curl, Harold W. Kroto 

und Richard E. Smalley – auch diese spätere Nobel-

preisträger – entdeckt. Im Einzelnen wird auf die op-

tisch dem klassischen schwarz-weißen Fußball äh-

nelnden Buckyballs im nächsten Kapitel eingegangen 

(siehe S. 26 ff.). 1990 gelang es Donald Huffman (Univer-

sity of Arizona, Tucson, USA) und Wolfgang Krätschmer 

(Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg, 

Deutschland) makroskopische, d.h. mit bloßem Auge 

sichtbare Mengen, mehrere Gramm, dieses Moleküls 

herzustellen. 1991 erfolgte erstmals die Produktion  

von Buckyballs in großem Maßstab und die Wahl zum 

„Molekül des Jahres“ durch die Zeitschrift „Science“ 

führte zu weiterer Popularität.

Die gegenwärtigen Stars der avancierten Entwicklung 

in der Nanotechnologie, die Kohlenstoffröhren bzw. 

Carbon Nanotubes (CNT), populär Nanotubes oder 

Nanoröhren genannt, wurden 1991 vom japanischen 

Physiker Sumio Iijima im Elektronikkonzern NEC, Tsu-

kuba, Japan entdeckt. Sie stellen eine weitere Form der 

Fullerene dar, die seither wegen ihrer besonderen Ei-

genschaften fantastische Zukunftsaussichten prognos-

tiziert bekommen. 

Seit Ende der 80er Jahre wird weltweit verstärkt im Be-

reich Nanotechnologie geforscht. Neben den forschen-

den Hochschulen und Forschungszentren sind es High-

tech-Firmen, Großkonzerne ebenso wie kleine Start-

ups, die sich mit „Nano“ befassen. Forschung und 

Entwicklung bilden die Basis für praxisreife Produkte, 

die mittlerweile in großem Stil Einzug in den Massen-

markt gehalten haben. In Deutschland wird bereits seit 

Beginn der 90er Jahre und besonders seit 1997 Nano-

technologie verstärkt durch das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. 

Neue Analysetechniken erlauben heute ein erweitertes 

Verständnis von den Eigenschaften des Materials. In 

einem Damaszener Schwert aus dem 17. Jahrhundert 

wurden, wie anfangs bemerkt, mit Hilfe eines Elektro-

nenmikroskops (Veröffentlichung der TU Dresden, 2006, 

Zeitschrift „Nature“, 16.11.2006) die derzeit mit viel 

Aufmerksamkeit bedachten Kohlenstoff-Nanoröhren 

nachgewiesen. Die besonderen Eigenschaften der le-

gendären Damaszener Klingen, scharf und bruchfest, 

sind dadurch nachvollziehbar geworden. Solches Wis-

sen kann für die Entwicklung neuer Materialien ge-

nutzt werden.
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Die beiden im Folgenden beschriebenen Nano-Rohma-

terialien besitzen gewissermaßen Kultstatus. Beide wa-

ren, zu unterschiedlichen Zeiten, wirkliche Neuentde-

ckungen. Heute gilt besonderes Interesse den Nanotu-

bes, da diese ein enormes Innovationsspotenzial hin- 

sichtlich neuer Produkte versprechen.

Buckminster-Fullerene, Buckyballs 

Kohlenstoff ist heute das Nanomaterial mit dem größ-

ten und interessantesten Entwicklungspotenzial. Es 

existiert in zwei Morphologien – als Diamant, das här-

teste bekannte natürliche Material im Universum über-

haupt, und als Graphit, ein besonders weiches Material. 

Sensationell war die Entdeckung einer dritten, bis dahin 

unbekannten Morphologie: Kohlenstofffullerene – sie 

sind halbleitend und liegen damit gewissermaßen zwi-

Kohlenstoff – neue Morphologien

 Buckyballs und Nanotubes Winzige Partikel mit großer Wirkung. 

schen dem metallischen, leitenden Graphit und dem 

isolierenden Diamant. Außerdem sind sie in organischen 

Lösungsmitteln löslich. Die späteren Chemie-Nobel-

preisträger von 1996, Harold W. (Harry) Kroto (University 

of Sussex, UK), Robert F. Curl und Richard E. Smalley 

(Rice University, Houston, USA) entdeckten 1985 wäh-

rend eines Experiments, das der Erforschung des Welt-

raums galt, dass das C60- und C70-(Kohlenstoff-) Molekül 

von der Natur selbst produziert wird. Seinen Namen 

„Buckminster-Fulleren“ verdankt dieses C60- Kohlenstoff-

molekül seiner Ähnlichkeit mit entsprechend geformten 

Kuppeln („geodätische Kuppeln“), für die der amerikani-

sche Architekt Richard Buckminster Fuller bekannt wur-

de (das berühmteste Beispiel stand auf der Expo 1967 in 

Montreal) und für den Kroto darüber hinaus ein Faible 

hatte, so dass man dem Kohlenstoffmolekül diesen Na-

Der typische Buckyball wird durch das C60-Koh- 
lenstoff-Molekül repräsentiert. Mit seiner 
geodätischen Struktur erinnert das C60-Molekül 
nicht nur an einen Fussball sondern auch an die 
Architektur Richard Buckminster Fullers, 
weswegen diese Moleküle seinen Namen tragen.

Buckyballs existieren in verschiedenen 
Varianten. Das C70-Molekül ist eine davon und 
erinnert mehr an einen Rugby- als einen Fußball.
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men gab. “Buckyballs“ sind der umgangssprachliche und 

populäre Name für die „Buckminster-Fullerene“ bzw. für 

die C60- Kohlenstoffmoleküle.

Als rundestes und symmetrischstes bekanntes großes 

Molekül besitzt das C60- Molekül 60 Kohlenstoffatome 

und hat einen Durchmesser von 0,7 nm. Die kugelige 

Optik, bestehend aus 12 Fünfecken (Pentagone) und 20 

Sechsecken (Hexagone), erinnert zweifellos an einen 

Fußball. Es ist Teil einer ganzen sogenannten „Fulleren“-

Molekülfamilie mit höherer Atomanzahl, zu der bei-

spielsweise das C70-Molekül gehört, das eine ellipsoide 

Gestalt besitzt. 

1991 entwickelten Wolfgang Krätschmer am Max-

Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg und Donald 

Huffman an der University of Arizona, USA, ein Verfah-

ren, mit dem es möglich wurde, Buckyballs in größeren 

Mengen zu produzieren. Der so vertraut wirkende Bu-

ckyball wurde 1991 von der Zeitschrift „Science“ zum 

Molekül des Jahres ernannt. Für die Zukunft wurde ihm 

damals zwar eine glanzvolle Karriere prophezeit – ähn-

lich wie den Nanotubes heute –, er war aber im Ver-

gleich mit traditionellen Möglichkeiten unterlegen. 

Doch im Jahr 2007 gab es eine interessante Neuentde-

ckung auf diesem Gebiet, wie damals an der Rice Uni-

versity: ein strukturell den Buckyballs ähnlicher Boron-

Buckyball (B-Fulleren) B80, der sich durch ein zusätzli-

ches Atom im Mittelpunkt eines jeden Hexagons 

wesentlich stabiler verhält.

Kohlenstoffröhren, Nanotubes

Die jetzigen Stars in der Nanowelt, eine andere Spielart 

der Fullerene, sind die Kohlenstoffröhren bzw. Carbon 

Einwandige Nanotubes, die in Polymere gehüllt sind, können als 
chemische Halterungen genutzt werden, um sich auf diese Weise auf 
einem funktionalisierten Substrat zu platzieren. Die elektrischen und 
mechanischen Eigenschaften der Kohlenstoffröhren bleiben erhalten, 
aber sie verändern ihre Wasserlöslichkeit, werden wasserlöslich.

Eine neue, Buckyball-haltige Variante des Antibiotikums Vancomycin 
wurde entwickelt, um Resistenzen entgegenzuwirken. Antikörper 
sollen an die Buckyballs andocken. Ein zielgerichtetes Antibiotikum 
und eine Verteidigung gegen Bioterrorismus wären der Benefit. 

Kohlenstoff war bis 1985 in nur zwei Morphologien bekannt: Graphit 
(oben) und Diamant (unten links). Danach wurden überraschend die 
Buckminster-Fullerene (unten Mitte) und die Kohlenstoffröhren 
(rechts) als dritte Morphologie entdeckt. 
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Nanotubes (CNT) – man nennt sie umgangssprachlich 

Nanotubes oder Nanoröhren. Sie wurden 1991 in Japan 

von Prof. Sumio Iijima vom Elektronikkonzern NEC, 

Tsukuba, Japan entdeckt. 

Es handelt sich dabei um ein- oder mehrwandige Koh-

lenstoffröhren aus aufgerollten Graphitschichten. Sie 

besitzen einen Durchmesser von einem bis wenigen 

Nanometern und bis zu mehreren Nanometern Länge. 

Sie verfügen über eine erheblich höhere Zugfestigkeit 

als Stahl, bleiben dabei aber dennoch flexibel und sind 

obendrein leichter. Die Wärmeleitfähigkeit ist höher als 

die jedes anderen bekannten Materials und übertrifft 

damit sogar die Spitzenwerte von Diamant. Ihre Eigen-

schaften – hohe Festigkeit gekoppelt mit geringem Ge-

wicht – könnten für künftige Kompositmaterialien zur 

Verfügung stehen. Nanotubes können sowohl halblei-

tend als auch leitend sein. Ihre Stromleitfähigkeit ist 

hervorragend, daher sind Nano-Drähte für elektroni-

sche Anwendungen wie etwa winzig kleine Schaltkrei-

se und allgemein die effiziente Nutzung von Strom von 

sehr großem Interesse. Die genannten mechanischen 

Eigenschaften sind allerdings vom fehlerfreien atoma-

ren Aufbau der Nanotubes abhängig. Sobald Defekte 

vorliegen, sind Beeinträchtigungen das Resultat. Eine 

raffinierte Variante sind für bestimmte Anwendungen 

zugeschnitten gefüllte Nanotubes.

Extrem stabil, leicht und leitfähig – das perfekte Roh-

material für die Zukunft. Heute werden kontinuierlich 

neue Anwendungsgebiete diskutiert und „Durchbrü-

che“ und Neuentdeckungen aus der Wissenschaft ge-

Nanotubes werden von Wissenschaftlern in 
winzigsten Dimensionen manipuliert. Eine 
revolutionäre Klasse von Kontrastmitteln für die 
Bilddarstellung von Magnetresonanz wurde 
2005 entwickelt. Ein einziges Gadolinium-Atom 
ist hier im Innern eines Buckyballs platziert. An 
der Außenseite des Buckyballs sind Carboxyl-
gruppen angeordnet, die das Material 
wasserlöslich machen und gleichzeitig seine 
Effizienz als Kontrastmittel steigern. 

Eine Art der chemischen Manipulation von 
Nanotubes ist die Bildung von Derivaten – von 
Nanotubes, die durch zusätzliche Moleküle 
einzigartige Eigenschaften gewinnen oder als 
chemische „Handgriffe“ für weitere Manipula-
tionen fungieren können.
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meldet. Nanotubes werden prinzipiell in andere Mate-

rialien gemischt oder auf die Oberflächen aufgebracht. 

So mischt beispielsweise die Firma Hyperion Catalysis 

International geringe Mengen elektrisch leitender Na-

notubes in Kunststoffe, um eine elektrostatische Entla-

dung zu erreichen. Kunststoffe werden mit Nanotubes 

versetzt um ihre mechanischen Eigenschaften erheb-

lich zu verbessern. 

Die Entwicklung von Nanotubes wird kontinuierlich 

weiter optimiert. Nachdem vor Jahren die Herstellung 

noch sehr teuer war, sind die Herstellungskosten zwi-

schenzeitlich erheblich gefallen. Die Firma Carbon Na-

notechnologies Inc., von Richard Smalley, einem der 

Buckyball-„Entdecker“ mitbegründet, produziert heute 

Nanotubes in großem Maßstab. Die Frontier Carbon 

Corporation FCC, 2001 in Tokio gegründet, produziert 

Fullerene einschließlich Nanotubes in gewaltigem Aus-

maß (1500 t pro Jahr). Mit der Entwicklung des Herstel-

lungsverfahrens der „Baytubes“ (2005 durch die Bayer 

MaterialScience AG in Kooperation mit Bayer Technolo-

gy Services GmbH in Deutschland) können Nanotubes 

sowohl günstig als auch in bester Qualität in großen 

Mengen angeboten werden. So hat auch die NASA vor 

kurzem eine Methode entwickelt, Nanotubes kosten-

günstig und damit massenhaft herzustellen. 

Zwar sind die Nanoröhren nun relativ kostengünstig, 

aber bisher immer noch zu teuer, um im großen Stil 

beispielweise in Beton beigemischt zu werden. Um 

massenmarkttauglich für Serienprodukte zu sein, ist es 

grundsätzlich erforderlich, Rohmaterial nicht nur in 

Einwandige Kohlenstoffröhren können auch zu 
makroskopischen Fasern extrudiert werden.

Dieses Bild zeigt eine einzige, isoliert in einem 
Molekül eingeschlossene Kohlenstoffröhre. In 
Kohlenstoffröhren wurde unter bestimmten 
Bedingungen Fluoreszenz beobachtet. Im nahen 
Infrarotbereich wird Licht absorbiert und 
abgegeben. 
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konstanter Qualität als auch gesicherter Verfügbarkeit 

zu erhalten, sondern auch zu einem vertretbaren nied-

rigen Preis. Die massentaugliche Herstellung von Na-

notubes hat noch einige Hindernisse unter anderem 

bezüglich der Sortenreinheit zu überwinden. Trotzdem 

ist absehbar, dass die Problemlösung eine Frage der Zeit 

ist. Dann ist der Weg frei für die Entwicklung hochfester 

Konstruktionsmaterialien sowohl für Brücken (Stich-

wort „ultrahochfester Beton“) als auch für Hochhäuser. 

Die NASA forscht unter Einbindung  der Nanotubes an 

einem wahrhaft visionären Projekt, einem „Fahrstuhl 

zu den Sternen“, einem Lift in den Weltraum.

Nanotubes stehen durch ihre faserartige Gestalt (wel-

cher Architekt denkt nicht sofort an Asbest?) im Gegen-

satz zu Buckyballs im Verdacht, erhöhtes Gefährdungs-

potenzial zu bergen. Zum Thema „Sicherheit und Risi-

ken“ entsprechend mehr im betreffenden Kapitel (siehe 

S. 44 ff.).

Weitere Nano-Rohmaterialien

Die chemische Industrie, die am Anfang der gesamten 

Wertschöpfungskette als Zulieferer für die weitere Ver-

arbeitung agiert, arbeitet mit verschiedenen Rohstof-

fen. Nanopartikel können aus verschiedenen Stoffen 

hergestellt werden. Zu den wesentlichen Nano-Roh-

stoffen gehören Polymerdispersionen, Aerogele und 

Zeolithe, Carbon Black, Dendrimere, Nano-Kieselsäure 

und Metall-Nanopartikel, Titandioxid, Ceroxid und Alu-
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Das größte Nanotube-Modell der Welt  
wurde in Teamarbeit an der Rice University  
in Houston, Texas gebaut.

Die Struktur der Gebäudehülle des 
Watercube, National Swimming Centre für 
die Olympischen Spiele in Beijing 2008, 
erinnert an überdimensionierte Buckyballs, 
hat aber sonst nichts mit Nanotechnologie  
zu tun. 

miniumoxid. Der Anteil von Nanopartikeln an einem 

Materialkomposit oder einer Beschichtung ist relativ 

gering, da immer nur kleine Mengen nötig sind. Das 

Nano-Rohmaterial wird beispielsweise in ein anderes 

Rohmaterial eingerührt und dann weiterverarbeitet, 

oder eine Beschichtung, die Nanopartikel enthält, wird 

herkömmlich, zum Beispiel durch das CVD (Chemical 

Vapour Deposition) -Verfahren aufgesprüht oder auch 

durch Tauchen aufgebracht.
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Die prognostizierte Marktentwicklung ist nach der Ein-

schätzung verschiedener Untersuchungen zum Thema 

enorm. Wirtschaftsunternehmen wie Banken und Un-

ternehmensberatungen überschlagen sich geradezu, 

wenn es um das Marktpotenzial der Nanotechnologie 

geht. Zahlreiche Regierungen sind bemüht, die Nano-

technologie zu fördern. Beweggründe hierfür sind im 

Wesentlichen das wirtschaftliche Wachstum, die inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit durch Innovations- 

und Technologievorsprung, die Schaffung bzw. Siche-

rung von Arbeitsplätzen und der Ansatz, Umweltprob-

leme mittels geeigneter Technologien in den Griff zu 

bekommen. Strategiepläne wie jener der deutschen Re-

gierung, „Nano-Initiative – Aktionsplan 2010“, werden 

ausgearbeitet und der Austausch zwischen Wissen-

schaft, Wirtschaft und Politik forciert, um wissen-

schaftliches Know-How in marktfähige Produkte um-

zusetzen.

Die USA, Japan und Deutschland bilden auf internatio-

naler Ebene das Triumvirat der nanotechnologischen 

Entwicklung, das derzeit weltweit an der Spitze spielt. 

China, Südkorea und Russland sind im Begriff stark 

aufzuholen und auch in anderen Staaten wie Indien tut 

sich etwas. Japan bildet die Spitze im asiatischen Raum, 

während Deutschland sich in Europa klar an erster 

Stelle befindet.

Auf EU-Ebene werden durch das 7. EU-Forschungsrah-

menprogramm (2007– 2013) innerhalb des spezifischen 

Programms „Zusammenarbeit“ für Nanotechnologie, 

Nanowissenschaft, Werkstoffe und neue Produktions-

techniken ca. 3,5 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt. Auf  

Allgemeine Marktentwicklung  
 

 Zukunft Winzige Partikel, riesiges Marktpotenzial.

deutscher Ebene fördert das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) seit Ende der 80er Jahre 

Forschungen auf dem Gebiet der Nanotechnologie 

(146,5 Mio. EUR in 2007) und seit 1997 werden speziell 

Nano-Unternehmen gefördert. 

Im Januar 2000 wurde von der US-Regierung unter Prä-

sident Clinton die „National Nanotechnology Initiative“ 

ins Leben gerufen, die seitdem für den Zufluss erhebli-

cher finanzieller Mittel in die Forschung und Entwick-

lung sorgt. Der „21st Century Nanotechnology Research 

and Development Act“ wurde von Präsident George 

Bush im Dezember 2003 im Oval Office unterschrieben: 

3,7 Mrd. USD Forschungs und Entwicklungs-Förderung 

für den Zeitraum von 2005 bis 2008. 

Laut der New Yorker Unternehmensberatung Lux Re-

search wurden 2006 insgesamt 12,4 Mrd. USD weltweit 

in Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet inves-

tiert, wobei zugleich der Umsatz mit nanotechnolo-

gisch basierten Produkten bereits über 50 Mrd. USD 

betrug. Regierungen unterstützten 2006 die Nanotech-

nologie mit 6,4 Mrd. USD (10 % mehr als 2005). An erster 

Stelle stehen dabei die USA, gefolgt von Japan und 

Deutschland. Berücksichtigt man in diesem Zusam-

menhang die im internationalen Vergleich interessante 

Purchasing Power Parity (PPP), so ist China nun bei den 

führenden Nationen dabei. Kritisch anzumerken bleibt, 

dass nur wenige Prozent des Förderbudgets der ver-

schiedenen Länder für die Untersuchung potenzieller 

Risiken der Nanotechnologie verwendet werden.

Die Industrie hat weltweit 2006 5,3 Mrd. USD in For-

schung und Entwicklung investiert (19 % mehr als 2005), 
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wobei auch hier China extrem mit 68 % Steigerung zum 

Vorjahr zugelegt hat. Die Patentaktivitäten legten im 

gleichen Jahr mit über 10 000 Anmeldungen mit 30 % 

Wachstum gegenüber dem Vorjahr zu. Auf den Spitzen-

reiter USA mit 6 801 Patenten folgt Deutschland an 

zweiter Stelle mit 773 Patenten.

Sowenig man den winzigen Maßstab eines Nanometers 

begreifen kann, kann man die Dimensionen erfassen, 

in denen sich die utopisch erscheinenden Zahlen der 

Finanzwelt für die Zukunft abspielen. So klein „Nano“ 

ist, so groß sind nach diesen Einschätzungen die Markt-

aussichten. Lux Research beziffert das globale Markt-

volumen von nanobasierten Produkten für 2010 mit 

500 Mrd. USD, und 2014 sollen 2,6 Billionen USD er-

reicht sein. Kurz: Im Zeitraum 2010 bis 2015 werden 

Nanoprodukte allgemein üblich sein und bis dahin we-

sentliche Marktdurchbrüche erreicht haben. 

Bis 2030 prognostiziert das Marktforschungsunterneh-

men Fuji Keizai im Auftrag des Ministry of Economy, 

Trade and Industry (Meti) den japanischen Umsatz mit 

Produkten auf Nanobasis auf 26 Billionen Yen, während 

die derzeitige Marktgröße mit rund 3 Billionen Yen be-

ziffert wird.

Gemäß des Reports „Half Way to the Trillion-Dollar 

Market?“ der Nano-Unternehmensberatung Cientifica 

wird bis 2012 die chemische Industrie den globalen 

Nano-Markt dominieren, bevor Bio-bezogene Anwen-

dungen diese Rolle übernehmen. Cientifica geht welt-

weit von einem 1,5 Billionen USD (ohne Halbleiter) und 

2,95 Billionen USD (incl. Halbleitern) Marktvolumen 

nanobasierter Produkte in 2015 aus. Laut Cientifica 

werden zu dieser Zeit allerdings allenfalls diejenigen 

Unternehmen Gewinne machen, die über innovative 

Produkte verfügen, weniger jene, die Nano(roh)materi-

alien produzieren.  

Die verfügbaren Zahlen, die sich an den kompletten 

Umsätzen der jeweiligen Produkte, also nicht nur ihrem 

nanospezifischen Anteil, orientieren, sind gigantisch. 

Damit wird heute ein Hype generiert, der sehr überzo-

gen erscheint. Dabei sind die spezifischen Rohmateria-

lien nur in geringen Mengen erforderlich – das liegt in 

der Natur der Dinge – um Nanoprodukte zu kreieren.  

Die prognostizierten Marktzahlen bezeichnen nicht 

den spezifischen Nano-Anteil, sondern den Marktwert 

des gesamten Produkts. Darüber sollte man sich im 

Klaren sein, wenn man sich von den Zahlen beeindru-

cken lässt.

Derzeit steht die Kommerzialisierung der Nanopro–

dukte zwar noch am Beginn. Allgemeiner Konsens ist, 

dass 2015 sämtliche Branchen von der Nanotechnolo-

gie erfasst sein werden, allen voran Automobil und 

Elektronik. 

Es ist gar nicht lange her, da wurden Computer skep-

tisch beäugt. Heute stehen Rechner in den meisten 

Haushalten, Büros sind ohne sie nicht mehr vorstellbar 

und ohne den mobilen Taschencomputer scheint bald 

auch nichts mehr zu gehen. In Zukunft könnte das aus 

heutiger Sicht fantastische Wunderkind Nanotechnolo-

gie ganz einfach Standard werden und herkömmliche 

Technologien ablösen – ohne viel Wind, zum Nutzen 

aller.
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2015 spielt Nanotechnologie in sämtlichen Branchen 

des Wirtschaftslebens eine Rolle – wenn man gängigen 

Prognosen Glauben schenken darf. Und es sieht ganz so 

aus, als ob diese Recht behalten werden. Tatsache ist: 

Überall tauchen verstärkt sowohl Anwendungsmög-

lichkeiten als auch konkrete Produkte auf – zum Teil 

noch unbemerkt von der Öffentlichkeit. Diese ist der-

weil noch relativ ahnungslos und kann mit der Bezeich-

nung „Nano“ nicht immer etwas anfangen, auch wenn 

sie im Supermarkt bereits auf der Outdoor-Jacke prangt 

oder beim Herrenausstatter den Anzug ziert. Was sich 

de facto dahinter verbirgt, ist gewöhnlich unbekannt 

oder bestenfalls mit nebulösen Vorstellungen verbun-

den. Auch in vielen Internetforen liegen Dichtung und 

Wahrheit nah beieinander.

Viele Produkte werden heute mit dem Stichwort „Nano“ 

beworben, andere Firmen unterlassen dies jedoch be-

Nanoprodukte

 Branchen Von Raumfahrt und Elektronik über Automobil, Medizin

  und Umwelttechnologie bis hin zu Lebensmittel.

wusst. Gründe dafür mögen in der Angst vor Negativ-

presse oder auch damit verbundenem Imageschaden 

liegen. Die Entscheidung für oder wider wird vermut-

lich auch von der jeweiligen Marketingstrategie mitbe-

stimmt werden. Sollte eines Tages eine Kennzeich-

nungspflicht für nanobasierte Produkte eingeführt 

werden, würde dies wünschenswerte Klarheit schaffen. 

Die Nano-kritische ETC Group (Action Group on Erosi-

on, Technology and Concentration) hat 2007 einen 

Wettbewerb für ein Nano-Symbol entschieden, um ei-

nen weiteren Anstoß in diese Richtung zu geben, denn 

es existieren derzeit noch immer keine allgemeinver-

bindlichen Regulierungen hinsichtlich des Umgangs 

mit Nanotechnologie.  

Nanotechnologie spielt heute in vielen Branchen eine 

Rolle – hier seien einige Beispiele in loser Folge ange-

führt:

Das glänzende Äußere, das Nanowürfel unter 
dem Mikroskop offenbaren, verspricht nicht 
zuviel. Als ideales Medium zur Speicherung von 
Wasserstoff besitzen zweieinhalb Gramm 
aufgrund der Nanoporen-Struktur eine innere 
Oberfläche von der Größe eines Fußballfeldes. 
Als Energieträger für Brennstoffzellen könnten 
sie in Zukunft mobile elektronische Geräte mit 
Strom versorgen.

Krebszellen vor und (rechts) nach der Aufnahme 
von Eisenoxid-Nanopartikeln, die durch ein 
Magnetfeld in Schwingung versetzt werden, 
dadurch Hitze entwickeln und damit die 
Krebszellen irreparabel schädigen.

Leydecker_Nano.indb   34 5.2.2009   9:41:44 Uhr



Nanoprodukte · 34 | 35

	Kosmetikbranche – darunter fallen Produkte zur 

Haar- und Hautpflege sowie dekorative Kosmetik. 

Beispielsweise wird ein besonders hoher UV-Schutz 

durch den Einsatz nanoskaliger TiO2-Partikel erreicht. 

Durch die Nanoskaligkeit sind die Partikel auf der 

Haut unsichtbar und können so auch in großer Kon-

zentration in der Creme für erhöhten Schutz sorgen. 

Wären die Partikel größer, wäre bei gleichem Schutz-

faktor ein unerwünscht sichtbarer weißer Creme-

schleier das Resultat. 

	Luft- und Raumfahrt, Automobil/Formel 1 – diese 

Branchen setzen allen anderen voran sehr auf Inno-

vationen und stecken mit ausgedehnten Roadmaps 

in der Entwicklung immer neuer Anwendungen, wie 

beispielsweise ultraleichter aber dennoch extrem 

stabiler Materialien, die in der Luftfahrt zu gerin-

gerem Kerosinverbrauch und in der Formel 1 zu ge-

steigerter Geschwindigkeit führen. Durch die Beimi-

schung von Nanotubes in Kunststoffen entstehen 

sehr leichte, aber gleichzeitig stabile Materialien. Ae-

rogele schützen als leichtes und äußerst wirksames 

Dämmmaterial das Raumfahrtgerät sehr effizient 

vor Hitze und Kälte. 

	Automobile profitieren bereits serienmäßig von 

kratzfestem Lack, der den gewünschten Glanz länger 

hält, indem er vor Kratzern, die durch auftreffenden 

Quarzstaub während der Fahrt oder bei Benutzung 

von Waschanlagen entstehen können, schützt. Spie-

gel dunkeln durch Photochromie selbsttätig ab. 

Scheinwerferabdeckungen reinigen sich photokata-

lytisch selbst. 

	Medizin, Life Sciences und Pharmazie profitieren da-

von, dass beispielsweise Implantate mit Hilfe von Na-

notechnologie wesentlich verträglicher werden. Die 
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Krebsbekämpfung erhält neue Impulse, indem Wirk-

stoffe, die Tumore zerstören sollen, gezielt platziert 

werden und wirken können, ohne dass der gesamte 

Organismus in Mitleidenschaft gerät. Antibakterielle 

Hörgeräte reduzieren erheblich die Entzündungsrate 

bei Hörgeräteträgern. Das haben auch Krankenkas-

sen erkannt, die diese innovativen Geräte bereitwillig 

zahlen. Beschlagfreie Mundspiegel erleichtern die 

Zahnpflege. Ebenso sind antibakterielle Katheterbeu-

tel für einen Rückgang an Infektionen in Kranken-

häusern verantwortlich. 

	Informatik, Elektronik – hier ist nach wie vor die Stei-

gerung der Leistungsfähigkeit von Computern auf 

immer kleinerem Raum angesagt. Sogenannte „em-

bedded systems“, die von ihrer Miniaturisierung ab-

hängen, sind allerorten anzutreffen – von der Kaffee-

maschine über den Bankautomaten bis hin zur Elek-

tronik eines gängigen Automobil-Cockpits. Mit Hilfe 

von Nanotubes werden winzigste Transistoren gefer-

tigt. 

	In der Druckindustrie sorgen antihaftbeschichtete 

Druckwalzen für reduzierte Standzeiten wegen Rei-

nigung und erhöhen damit die Wirtschaftlichkeit. 

Eine Nanobeschichtung auf Hörgeräten weist 
Wasser, Fett und Schmutz ab. 
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	In der Lebensmittelbranche verhindern Frischhalte-

folien das Eindringen von Sauerstoff und das Diffun-

dieren von Feuchtigkeit. Ketchup erhält das perfekte 

Dosierungsvermögen, Zusätze auf Nanobasis halten 

Lebensmittel länger frisch und in sogenanntem 

„Functional Food“ sorgen Mikrokapseln für die Versor-

gung mit Vitaminen.

	Umwelttechnologie – Energie, Klimaschutz, Wasser/

Abwasser und Recycling sind die zukunftsweisenden 

Bereiche. Eines der großen Themen ist Wasser als 

wertvollste Ressource und in diesem Zusammen-

hang die globale Wasserversorgung. Verschmutztes 

Wasser kann mittels Nanotechnologie per Photoka-

talyse gereinigt werden um so die Versorgung mit 

sauberem lebensnotwendigem Trinkwasser sicher-

zustellen. Die Verringerung des CO2-Ausstoßes kann 

befördert werden, indem etwa durch Antireflexbe-

schichtungen der Wirkungsgrad von Photovoltaik-

systemen verbessert wird. Recycling wird vereinfacht, 

indem durch konstruktive Debonding-on-Command-

Systeme die sortenreine Trennung von Wertstoffen 

erleichtert wird. Bond-on-Command sorgt für lang-

Für Computerchips soll bei IBM künftig 
Nanotechnologie mit Selbstassemblierung 
eingesetzt werden. Nach dem Vorbild der 
natürlichen Strukturbildung bei Muscheln 
und Schneeflocken sollen Milliarden von 
identischen Löchern ein isolierendes Vakuum 
um die kilometerlangen nanoskaligen  
Drähte der Chips schaffen.
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zeitbelastbare und stabile Klebeverbindungen auch 

bei Stahlbauteilen, beispielsweise Windrädern.

	Die Verteidigungsministerien verschiedener Länder 

sind sehr an den Vorteilen der Nanotechnologie inte-

ressiert, um ihren technologischen Vorsprung auszu-

bauen. High-Tech-Kleidung für Soldaten oder auch 

Tarnfarben auf militärischem Gerät können genauso 

wie Kampfwaffen durch Nanotechnologie optimiert 

werden.  

	Optik, Licht – energieeffiziente Beleuchtung wird ver-

bessert. Mittels OLEDs (Organic Light Emitting Di-

odes) kann Licht mit geringem Einsatz von Energie 

erzeugt werden. Ultradünne Beleuchtungslösungen 

wie beispielsweise die leuchtende Tapete rücken in 

greifbare Nähe.

	Im Bereich Textil werden „Smart Textiles“ mit ver-

schiedenen Zusatzfunktionen ausgestattet. Photoka-

talytisch selbstreinigende Membranen sind in der 

Architektur international verstärkt in Flughäfen und 

Stadien anzutreffen. Schmutzabweisende Anzüge 

sind ebenso auf dem Markt wie wasserabweisende 

Jacken und Socken, die mit antibakterieller Ausrüs-

tung unangenehmer Geruchsentwicklung widerste-

hen. In Textilien verankerte Mikrokapseln setzen 

Düfte frei und sollen zum Beispiel Dessous mit betö-

rendem Duft versehen. 

	Im Sport- und Freizeitbereich finden sich besonders 

stabile und ultraleichte Tennisschläger oder auch 

äußerst leichtgängige Ski. Die Anti-Fog-Funktion auf 

Visieren von Motorradhelmen erhöht die Sicherheit 

des Fahrers beim Motorsport oder sorgt für freie Sicht 

bei Sportbrillen für Schwimmer und Snowboarder. 

Diese Kette von Anwendungen lässt sich beliebig erwei-

tern und durchzieht letzten Endes sämtliche Lebensbe-

reiche.

In der folgenden Darstellung der Anwendungen von 

Nanotechnologie im Bauwesen wird von kratzfesten 

Lacken und antibakteriellen Farben, schmutzabwei-

senden Textilien, selbstreinigendem Glas, luftreinigen-

dem Beton, hocheffizienten Dämmmaterialien, leicht 

zu reinigender Sanitärkeramik usw. die Rede sein. Ent-

sprechende Materialien und Oberflächen erscheinen 

laut Lux-Research im Vergleich zu anderen Produkten 

in einer relativ frühen Entwicklungsphase auf dem 

Markt, brauchen dann aber lange Zeit um sich zu ver-

breiten, während etwa Anwendungen in Elektronik und 

IT später dran sind, aber eine wesentlich schnellere 

Verbreitung erfahren. Die High-Tech-Architekturvisio-

nen liegen also noch in der Zukunft, da derzeit „Nano“ 

noch am Beginn der Entwicklung steht. Eine spannende 

Zeit steht bevor.

Nanopartikel in Zahncremes können 
schmerzempfindlichen Zähnen helfen.
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Eine Anti-Fog-Beschichtung auf Motorradhel-
men und Sportbrillen verhindert die 
Eintrübung bei Beschlagen und sorgt für 
freien Blick. 

Dieser Baseballschläger ist dank integrierter 
Nanotubes (Baytubes) nicht nur robuster 
sondern auch leichter als vergleichbare 
übliche Schläger.
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In der Gestaltung von Gebäuden existieren zwei grund-

sätzlich unterschiedliche Entwurfshaltungen beim 

Umgang mit Materialien und Oberflächen:

Materialehrlichkeit – „what you see is what you get“

Diese Variante präferieren gern jene Architekten, für 

die Materialauthentizität Priorität hat und die darüber 

hinaus hochwertige Materialien wie beispielsweise Na-

turstein oder massives Holz schätzen. 

Fakes – künstliche Oberflächen, die natürliche

Materialien imitieren  

Meist sprechen Kostengründe für den Einsatz von „At-

trappen“. Selbst Beton oder ehrwürdige Mauern sind 

mittlerweile en plastique zu haben. Eine künstliche 

Oberfläche ist „perfektioniert“ – die Maserung etwa ver-

läuft nach Wunsch, der Farbton entspricht perfekt dem 

definierten Muster und verändert sich nicht. Bestimm-

te Designhaltungen bevorzugen eine forcierte, provo-

kante Künstlichkeit.

Für die Zukunft kommt nun eine dritte Option hinzu:

Funktionale Nano-Oberflächen, die sich vom 

Material emanzipieren 

Die Eigenschaften der ultradünnen Oberflächen kön-

nen sich dabei vollkommen von dem beschichteten 

Material unterscheiden, die Flächen sind transparent 

und völlig unsichtbar. Hierzu gehören auch Nano-Kom-

posite mit neuen Eigenschaften: Nanopartikel oder an-

Form Follows Function? 

 Nano / No Nano Wahrheit und Echtheit in der Arbeit mit 

  Nanomaterialien.

dere Nanomaterialien werden in konventionelle Mate-

rialien integriert, so dass die Eigenschaften des Aus-

gangsmaterials nicht nur verbessert werden sondern 

auch neue funktionale Eigenschaften oder eine Multi-

funktionalität erhalten können. 

Mit gezielter Funktionalität maßgeschneiderte Oberflä-

chenmaterialien werden zukünftig zum Standard wer-

den, so dass der Übergang vom Katalogwerkstoff zum 

eigens produzierten Werkstoff mit idealem Eigen-

schaftsprofil bevorsteht – der perfekte Baukasten. Da-

bei bergen derart funktionalisierte Oberflächen die  

Gefahr, dass Alterserscheinungen wie Patina, die Ge-

bäuden und Räumen ihren Charakter und Charme ver-

leihen können, eliminiert werden. Letztlich jedoch er-

möglicht die Verfügbarkeit von unperfekten und au-

thentischen Materialien wie auch von perfekten Ober-

flächen eine größere gestalterische Freiheit als bisher. 

Zielgerichtet nach Bedarf gestaltet, kann lebendige Pa-

tina mit „cleaner“ Ästhetik im bewussten Kontrast ver-

bunden werden. Der Alterungsprozess selbst kann zu 

einer Frage der Zeit werden – er setzt nun früher oder 

auch später ein. Ästhetische, funktionale und emotio-

nale Qualitäten können besser zum Ausdruck gebracht 

werden – man hat die Wahl. In diesem Sinne gilt „Form 

follows Function“ nach wie vor, ja mehr denn je und 

betrifft sämtliche Bauaufgaben.

Für die hier skizzierte Entwicklung bestehen jedoch 

auch Hindernisse. Im Bauwesen jenseits von Neubau-

ten gibt es heute einen enormen Bedarf an Renovierung, 

Sanierung und Bauen im Bestand. Auf diesem Gebiet 
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stellt sich das Problem, dass Nano-Hightech-Stoffe auf 

eine alte, konventionelle Basis treffen und kompatibel 

sein müssen. Der Einsatz neuer Materialien aus der Na-

notechnologie bedeutet insbesondere auf diesem Ge-

biet bisher sowohl ein juristisches als auch ein finanzi-

elles Risiko für alle Beteiligten. Ausführende Firmen 

wagen oft nicht, das Gewährleistungsrisiko auf sich zu 

nehmen, weswegen es mit Schwierigkeiten verbunden 

sein kann, einen Anbieter für entsprechende Leistun-

gen zu finden. Ebenso kommt es vor, dass an sich durch-

aus gute Produkte in der Anwendung bzw. an mangeln-

der Anwendungsqualität scheitern. Nicht zuletzt ist die 

bauaufsichtliche Zulassung eine weitere Hürde. 

Die Frage nach dem Echten stellt sich aber auch im 

Umgang mit den Nanomaterialien selbst. Häufig bleibt 

es in der Unternehmenskommunikation der produzie-

renden Firmen unklar, ob Nanotechnologie hinter den 

verkauften Produkten steckt oder nicht. In diesem Um-

feld gibt es verschiedene Phänomene:

„Nano-Fake“ Es kommt vor, dass mit „Nano“ geworben 

wird („Nano geht immer…“) und das Produkt schlicht 

nichts damit zu tun hat – was sich manchmal bei einer 

Analyse im Labor herausstellen kann. 

„Nano-Proof“ Es gibt auch Fälle, in denen Firmen un-

gern detaillierte Informationen über den Hintergrund 

einzelner Produkte herausgeben. Studien können oft 

nicht eingesehen werden. Andererseits warten andere 

Produzenten mit Prüfzeugnissen unterschiedlicher 

Herkunft auf. Prüfzeugnissen ohne gesetzlichen Hin-

tergrund wird von manchen nachgesagt, dass eine ge-

wisse Abhängigkeit vom Auftraggeber bestehe, dass die 

Prüfmethoden vorgegeben würden, das Ergebnis dem-

entsprechend ausfalle und zu bewerten sei. Nichtsdes-

totrotz vermitteln Prüfzeugnisse eine gewisse Sicher-

heit, die aus Anwendersicht besser sind als gar kein 

Prüfzeugnis. Angebracht wären zukünftig gesetzlich 

vorgeschriebene Prüfungen, die unabhängig und genau 

definiert sind. 

„No-Nano“ Immer wieder tauchen Produkte im Kon-

text „Nano“ auf, deren Produzenten, im Einzelnen dar-

auf angesprochen, verneinen, dass das entsprechende 

Produkt mit Nanotechnologie zu tun habe. Manchmal 

rührt die Konfusion aus einer Diskrepanz in der Defini-

tion von „Nano“. 

Ebenso passiert es, dass „Nano“ im Spiel ist, aber aus 

Angst vor Negativschlagzeilen in der Kommunikation 

bzw. Werbung aus marketingtechnischen Gründen un-

erwähnt bleibt, beispielsweise wenn Lizenznehmer ei-

nes Nano-Patents ihrerseits bewusst auf „Nano“ in der 

Kommunikation verzichten. 

Zuweilen ist es schwierig, für die Planungspraxis im 

Architekturbüro adäquate Ansprechpartner für das 

Thema „Nano“ zu finden. Dann besteht die Gefahr, dass 

für die Anwendung wichtige Details unerwähnt bleiben, 

wie zum Beispiel eine Unverträglichkeit hydrophilen 

Glases mit Silikon, verbunden mit dem entsprechenden 

Hinweis auf alternative Dichtungsstoffe. Interessante 

und kompetente Ansprechpartner findet man unter 

anderem in der Produktentwicklung bzw. Technik der 

Firmen oder sogar im Labor. 

„Fakes“ – hier Laminate, die echte Materiali-
en simulieren sollen. Echtes Holz besitzt als 
natürliches Vorbild für Imitationen im Gegen-
satz zu letzteren andere haptische, akus- 
tische und weitere sinnliche Eigenschaften.
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Der Einsatz von Nanotechnologie bietet ökologische 

und ökonomische Vorteile bei der Energieeffizienz und 

Ressourcenschonung. Klimaschonende Technologien 

sind in Zukunft mehr denn je gefragt. Ökologie und 

Ökonomie sind zukünftig untrennbar verbunden, weil 

Schadensvermeidung langfristig kostengünstiger als 

Schadensbehebung ist. Ökologie rechnet sich, Klima-

schonung rechnet sich – vorausgesetzt man lässt sich 

auf die technologischen Möglichkeiten und ihre An-

wendungsbedingungen ein. 

Nano-Oberflächen sind kein Selbstzweck, sondern 

kommen der Nachfrage nach Innovationen, auch in 

Hinsicht auf einen wirksamen neuen Marketingfaktor, 

nach. Allein das Label „Nano“ als Beweis für Innovati-

onsbereitschaft taugt allerdings nicht viel. So manche 

solide technologische Neuerung wird aus der Sicht der 

Zielgruppe als bloße Marketingmaßnahme abgetan 

und nicht wirklich ernst genommen, wenn nicht klar 

kommuniziert wird, wo der Nutzen liegt und dass die 

Sache wirklich funktioniert.

In der als konservativ geltenden Baubranche haben es 

Innovationen grundsätzlich schwer. Kulturelle Unter-

schiede in der Mentalität der verschiedenen Anwender 

tun ein Übriges hinzu – die Risikofreudigkeit etwas 

Neues auszuprobieren ist unterschiedlich ausgeprägt. 

Wird eher nach dem Prinzip „trial and error“ verfahren 

oder wird statt dessen lange analysiert und geprüft, be-

vor es zur Ausführung kommt? Ein entscheidender Fak-

tor liegt bei der Haftung der Architekturbüros. Dies 

Ökologie und Ökonomie

 Umwelt Nanotechnologie verbindet Ökologie und Ökonomie.  

kann aber sicher nicht als alleiniger Grund für eine 

übermäßige Zurückhaltung gelten. Zu bedenken ist 

auch, dass ein Anbieter sich ins Off katapultieren kann, 

wenn er teurere Nanoprodukte zur Anwendung brin-

gen will, die die Mitbewerber nicht in ihrem preisgüns-

tigeren Angebot berücksichtigen.

Langfristig betrachtet ist Nachhaltigkeit gefordert. Bei 

Gebäuden wird oft in 20/30-Jahres-Schritten geplant, 

daher kann es schwierig sein, beispielsweise Beschich-

tungen mit 2 – 3jähriger Haltbarkeit einzubringen. Es 

finden sich jedoch durchaus Firmen, die 10-jährige Ga-

rantien auf Ihre Produkte aus dem Nanobereich geben. 

Aber auch Produktionsprozesse können mit Hilfe von 

Nanotechnologie effizienter und damit kostengünstiger 

gestaltet werden, denn sie geht mit dem Einsatz ge-

ringster Mengen an Rohstoffen und Energie einher – 

entweder direkt oder indirekt. Direkt, indem zum Bei-

spiel kratzfester Lack ultradünn aufgetragen wird und 

damit sowohl Produktionsschritte als auch Material 

eingespart werden. Oder indirekt, indem beispielsweise 

eine hocheffiziente Dämmung zum Einsatz kommt, die 

nicht nur Energie spart sondern außerdem den für sie 

selbst nötigen Materialeinsatz und dessen Transport-

aufwand minimiert. 

Ökonomisch gesehen, reduzieren selbstreinigende 

Oberflächen den Reinigungsaufwand. Aus ökologischer 

Sicht ist es vorteilhaft, dass dem Material zu einer län-

geren Lebensdauer verholfen werden kann, weil es we-

der durch ständiges Putzen noch durch aggressive Mit-
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tel strapaziert wird. Auch wird die Umwelt erheblich 

weniger mit Reinigungsmitteln belastet. Beides schont 

die Ressourcen.

Photokatalytisch wirksame Oberflächen sind in der 

Lage, per oxydativer Katalyse in der Luft vorhandene 

Schadstoffe merklich zu eliminieren. Antibakterielle 

Oberflächen können den Einsatz von Bioziden reduzie-

ren. Hocheffiziente Dämmstoffe sparen Energie, Photo-

voltaikelemente erhöhen ihren Wirkungsgrad. 

Umweltfreundliche Produktionsmethoden, Energieeffi-

zienz, geringere Umweltverschmutzung und Ressour-

censchonung sind die Chancen, die sich mit der Nano-

technologie bieten. Im Idealfall sollte es dabei nicht um 

die einzelne Maßnahme gehen sondern um eine ökolo-

gische Gesamtbilanz, bezogen auf den Lebenszyklus 

eines Produkts oder auch eines Gebäudes. Dazu gehö-

ren auch die Risiken hinsichtlich der Umweltauswir-

kungen auf Luft, Wasser und den menschlichen Orga-

nismus, auf die im folgenden Kapitel eingegangen wird. 

Die Einführung neuer Technologien ist grundsätzlich 

immer mit Ängsten verbunden, was eine völlig norma-

le emotionale Reaktion ist. Wie sollte es bei der Nano-

technologie anders sein – Sicherheit, Arbeitsplätze, 

Umwelt, Gesundheit, alles in mehr oder weniger großer 

Gefahr? Nano oder No-Nano? Wichtig ist, dass Risiken 

erkannt werden. Bei verschiedenen Initiativen von 

NGOs (Non-Governmental Organisations, nichtstaatli-

che Organisationen) wie der Nano-kritischen ETC-

Group (Action Group on Erosion, Technology and Con-

centration) und Greenpeace bis hin zu aufklärenden 

Studienprojekten von Regierungen und Industrie wie 

„NanoCare“ und INOS, „Identifizierung und Bewertung 

von Gesundheits- und Umweltauswirkungen von tech-

nischen nanoskaligen Partikeln“ (beide BMBF, Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung, Deutschland, 

in Zusammenarbeit mit Industrie bzw. Mittelstand), 

dem EU-Projekt „Nanosafe“ mit Teilnehmern aus Wis-

senschaft und Wirtschaft oder der „Safer Nanomateri-

als and Nanomanufacturing Initiative“ (SNNI, Nanosci-

ence and Microtechnologies Institute und Air Force Re-

search Laboratory, Oregon, USA) stehen Sicherheit, Ri-

siko und Einflüsse auf Umwelt und Gesundheit im Fo-

kus der Aufmerksamkeit und der Aktivitäten. Als ein 

Kriterium für den Einsatz von Nanotechnologie wäre 

zu fordern, dass die Chancen bei ihrem Einsatz mögli-

che Risiken deutlich überwiegen sollten. 

Nicht alle Nanotechnologie darf dabei über einen 

Kamm geschoren werden. Grundsätzlich besteht die 

Chance, mit Hilfe von Nanotechnologie die Umwelt zu 

verbessern. Denn die Umwelt ist auch ohne „Nano“ in 

Gefahr. Das Einlassen auf die technologischen Möglich-

keiten kann im Gegenteil gerade ein Lichtblick sein.

Ökologie und Ökonomie sind zukünftig 
untrennbar verbunden, weil Schadens-
vermeidung langfristig kostengünstiger als 
Schadensbehebung ist.
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von Marius Kölbel

Zu Beginn dieses Buchs wurde dargelegt, was Nanopar-

tikel so besonders macht: Es ist der Umstand, dass ver-

traute, alltägliche Materialien neue, zum Teil spektaku-

läre Eigenschaften zeigen, wenn sie in Form von Parti-

keln vorliegen, die kleiner als 100 nm messen. Unterhalb 

dieser magischen Grenze kommen bestimmte physika-

lische Gesetzmäßigkeiten zum Tragen, die man ober-

halb derselben nicht beobachtet. Gründe hierfür sind 

unter anderem das sehr große Verhältnis von Oberflä-

che zu Volumen bei solch winzigen Partikeln und die 

damit verbundenen elektronischen Strukturen an ihrer 

Oberfläche. Werkstoffe werden dann unsichtbar, weil 

sie aufgrund ihrer Größe nicht mehr mit dem sichtba-

ren Licht in Wechselwirkung treten; Gold löst sich in 

Wasser unter Bildung intensiv gefärbter Flüssigkeiten; 

wieder andere Substanzen entwickeln bei so geringer 

Partikelgröße eine starke katalytische Aktivität. Über 

den Nutzen dieser und vieler anderer physikalischen 

Veränderungen berichten die zahlreichen Beispiele in 

dieser Publikation.

Man muss nicht lange über diesen Sachverhalt nach-

denken, um zu der Frage zu gelangen, ob die Änderung 

von Eigenschaften unterhalb einer Partikelgröße von 

100 nm denn in jedem Falle etwas Positives darstellt. 

Wenn vertraute, unscheinbare Materialien plötzlich 

unsichtbar, farbenprächtig oder katalytisch aktiv wer-

den, ist es dann nicht auch denkbar, dass Substanzen 

in Form von Nanopartikeln ganz unerfreuliche neue 

Eigenschaften entwickeln, z. B. giftig, krebserregend 

oder umweltschädigend werden?

Wer sich in den letzten Jahren etwas intensiver mit der 

Nanotechnologie befasst hat, wird wissen, dass zu eben 

dieser Problematik eine turbulente Debatte in Gang ge-

kommen ist. Potenzielle Anwender der neuen Techno-

logie möchten natürlich erfahren, welche Herausforde-

rungen in Zusammenhang mit diesem Themenkreis 

auf sie zukommen werden. Ziel dieses Beitrags ist es 

darum, einen kleinen Überblick über mögliche Risiken 

von Nanomaterialien, die laufenden Diskussionen und 

Aktivitäten zu diesem Problemfeld und zu erwartende 

Konsequenzen für Anwender und Endverbraucher zu 

geben.

Tatsächlich ist es so, dass Nanopartikel nicht nur nütz-

liche neue Eigenschaften aufweisen, sondern auch 

schädliche Effekte haben können, und das beschränkt 

sich nicht auf Nanopartikel von Stoffen, die ohnehin als 

giftig bekannt sind. Auch ein zunächst „positiver“ Effekt 

wie die erhöhte katalytische Aktivität stellt nur eine 

Seite der Medaille dar. Es ist wie mit dem Unkraut: Ein 

solches gibt es eigentlich gar nicht, nur wird manches 

Kraut am falschen Ort dazu. Nanopartikel eines be-

stimmten Materials können als effektive Katalysatoren 

viel Nützliches leisten – Reaktionen in der chemischen 

Industrie beschleunigen oder überhaupt erst ermögli-

chen und auf diese Weise Kosten und Energie sparen; 

den Verzicht auf umweltschädliche Lösungsmittel er-

möglichen oder beim Abbau von Verschmutzungen, der 

Reinigung von Luft und Abwässern helfen. Am falschen 

Ort jedoch, z. B. im menschlichen Organismus, kann der 

gleiche katalytische Effekt möglicherweise verheeren-

Steckt der Teufel im Teilchen? 

 Debatte Über Risiken der Nanotechnologie.
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de Folgen haben. Er kann zu Entzündungen oder aller-

gischen Reaktionen führen oder gar in Zell- und Verer-

bungsprozesse eingreifen und so karzinogene oder 

fruchtschädigende Wirkungen haben. Es gilt also, den 

Organismus vor solchen Partikeln zu schützen. Das 

wird jedoch dadurch erschwert, dass Nanopartikel auf-

grund ihrer Winzigkeit leichter Zugang zum Organis-

mus finden als größere Teilchen. Sie sind so klein, dass, 

zumindest in vielen Fällen, angenommen werden darf, 

dass sie von den natürlichen Filtersystemen des At-

mungsapparates nicht erfasst werden. Erst einmal in 

den Bronchien und der Lunge angelangt, können sie 

dort nicht nur entzündliche Prozesse auslösen, sondern 

auch sehr leicht über die Blutbahn in andere Organe 

verschleppt werden. Ihre Größe macht es ihnen zudem 

leichter, in Zellen einzudringen und andere biologische 

Barrieren, wie die Blut-Hirn-Schranke, zu überwinden.

Diese Informationen sind nicht eben dazu angetan, das 

Vertrauen in die Nanotechnologie zu befeuern. Doch 

irrationale Befürchtungen sind unangebracht. Vielmehr 

ist es wichtig zu verstehen, unter welchen Bedingungen 

Nanopartikel überhaupt in den Organismus eindringen 

können, und für diese Fälle sinnvolle Schutzmaßnah-

men zu entwickeln. Die chemische Industrie hat in 

zwei Jahrhunderten gelernt, mit Gefahrstoffen umzu-

gehen. Viele Ausgangsstoffe oder Zwischenprodukte 

bei der Herstellung von Kunststoffen sind zum Beispiel 

alles andere als bekömmlich, dennoch ist ihre Handha-

bung heute gefahrlos möglich, und im Produkt, das 

Verarbeiter oder Endverbraucher schließlich in der 

Hand halten, bestehen diese Gefahren nicht mehr. 

Ähnlich verhält es sich mit der Nanotechnologie, be-

sonders wenn wir von Oberflächenveredelungen oder 

Verbundwerkstoffen auf ihrer Grundlage sprechen. Die 

Unterscheidung von freien, ungebundenen Nanoparti-

keln und solchen, die in eine Beschichtung oder einen 

Trägerwerkstoff eingebettet sind, ist darum für das Ver-

ständnis der folgenden Ausführungen von essenzieller 

Bedeutung.

Zuvor soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Nanotech-

nologie ein sehr junges Gebiet und aus diesem Grund 

der Wissensstand über ihr Gefahrenpotenzial noch 

nicht zufriedenstellend ist. Er verbessert sich jedoch 

rasch, und manche Fragen, die bei Redaktionsschluss 

dieses Buches noch offen sind, werden bei seinem Er-

scheinen bereits beantwortet sein. Dass bis zur Klärung 

aller Ungewissheiten das Vorsorgeprinzip gelten sollte, 

ist unter den meisten Akteuren der Nanotechnologie 

Konsens.

Nanopartikel sind nicht erst mit der Nanotechnologie 

in die Welt gekommen. Tatsächlich sind wir tagtäglich 

von ihnen umgeben. Sie entstehen bei so verschiede-

nen Prozessen wie der Verbrennung von Kraftstoffen in 

Motoren, Vulkanausbrüchen oder dem Rauchen einer 

Zigarette. Der zur Zeit viel diskutierte Feinstaub besteht 

meist zu einem gewissen Anteil aus Nanopartikeln. Wie 

groß der Prozentsatz genau ist, hängt von der Quelle 

des Staubs ab, aber auch von anderen Faktoren, wie der 

Entfernung von dieser Quelle, der Temperatur, der 

Windgeschwindigkeit oder der Luftfeuchtigkeit. Etwas 
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salopp könnte man also sagen, dass durch unbeabsich-

tigte oder natürliche Vorgänge vielleicht bereits heute 

mehr Nanopartikel produziert werden, als zukünftig 

durch gezielte Synthese. 

Aber auch die industrielle Herstellung von Nanoparti-

keln ist nicht ganz so neu, wie es die Berichterstattung 

über die Nanotechnologie manchmal suggeriert. Aller-

weltschemikalien wie Siliziumdioxid, Titandioxid oder 

Ruß werden zum Teil seit Jahrzehnten im großen Maß-

stab in nanopartikulärer Form produziert. Für diese 

Prozesse gibt es seit Langem etablierte Sicherheitsvor-

kehrungen, nicht zuletzt deshalb, weil die Hersteller 

aus den Erfahrungen mit Asbest und anderen gesund-

heitsschädlichen Stäuben die notwendigen Konsequen-

zen gezogen haben. Auch in jungen Nanotechnologie-

Unternehmen, die neuartige Nanopartikel herstellen, 

sind diese Maßnahmen bereits vielfach Standard.

Wichtig ist es auch zu wissen, dass freie Nanopartikel 

oft nur kurze Zeit existieren. Die Natur verabscheut 

nämlich winzige Partikel, da diese in der Summe eine 

sehr große Oberfläche haben, und versucht, diese Ober-

fläche möglichst zu minimieren. Diese Tatsache wird 

etwa dadurch illustriert, dass kleine Wasser- oder 

Quecksilbertröpfchen zu größeren Tropfen zusammen-

fließen, wann immer sich eine Möglichkeit dazu bietet. 

Mit Nanopartikeln verhält es sich genauso: Sie haben 

eine sehr starke Tendenz, sich rasch wieder zu größe-

ren Agglomeraten zusammenzuballen. Aus der Sicht 

des Synthetikers ist dieses Bestreben natürlich ein 

Fluch, und es erfordert viel Know-how und Forschungs-

arbeit, um diese Neigung der Partikel zu überwinden 

(durch ausgeklügelte Prozessführung, Oberflächenmo-

difizierung der Partikel oder Zusatz von Stabilisatoren). 

Unter dem Gesichtspunkt Sicherheit ist dieser Fluch 

jedoch ein Segen, denn er bedeutet, dass man es real 

gar nicht so oft mit Nanopartikeln zu tun hat. Selbst 

wenn, beispielsweise durch eine Havarie, Nanopartikel 

aus einer Anlage austreten würden, kann man damit 

rechnen, dass ein Großteil von ihnen bereits nach kur-

zer Zeit und in geringem Abstand von der Austrittstelle 

zu größeren Gebilden zusammengewachsen ist, die 

kein nanopezifisches Gefahrenpotenzial mehr bergen.

Als erstes Fazit können wir also festhalten, dass freie 

Nanopartikel durch gezielte, unbeabsichtigte oder na-

türliche Prozesse entstehen können. Die Feststellung 

und Bekämpfung der Gefahren, die von ihnen ausge-

hen können, ist eine Aufgabe für den Umwelt- und 

Arbeitsschutz. 

Mit freien synthetischen Nanopartikeln kommen ge-

wöhnlich nur Wissenschaftler oder Mitarbeiter der her-

stellenden Betriebe in Kontakt. Anwender von Nano-

technologie-basierten Beschichtungen oder Werkstof-

fen hingegen begegnen ihnen nur eingebettet in eine 

Beschichtungsmatrix oder ein Trägermaterial. 

Eine Beschichtungsmatrix entsteht üblicherweise bei 

der Anwendung des sogenannten Sol-Gel-Verfahrens. 

Dieses im Detail zu erläutern, würde den Rahmen die-

ses Beitrags sprengen. Grob vereinfacht kann man sa-

gen, dass bei dem Verfahren eine Lösung bestimmter 

siliziumhaltiger Chemikalien mit verschiedenen her-
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kömmlichen Beschichtungstechniken auf eine Oberflä-

che aufgebracht und abschließend gehärtet wird, wo-

bei die erwähnten Chemikalien sich zu einem stabilen 

Netzwerk verbinden, das in vielen Fällen auch noch 

durch chemische Bindungen an der Oberfläche des 

Substratmaterials fixiert sein kann. Je nach Zusam-

mensetzung der Beschichtungslösung variieren die Ei-

genschaften einer solchen Oberfläche zwischen den 

Extremen glasartig oder kunststoffartig. Enthält die Be-

schichtungslösung auch Nanopartikel, so können de-

ren Eigenschaften auf die resultierende Beschichtung 

übertragen werden; dazu gehören zum Beispiel kerami-

sche Härte, Abriebfestigkeit, dekorative Farbigkeit oder 

katalytische Aktivität. Vielfach sind die Partikel wiede-

rum chemisch an das Netzwerk der Beschichtungsma-

trix oder auch an die Oberfläche des Substrats gebun-

den, können also nicht mehr aus der Beschichtung 

austreten. 

Nun stellt sich die Frage, ob dies auch gilt, wenn das 

Material starker mechanischer Beanspruchung ausge-

setzt wird, also beim Brechen, Sägen, Fräsen, Feilen, 

Bohren, Mahlen oder Schleifen. Kann man ausschlie-

ßen, dass bei diesen Vorgängen Nanopartikel aus der 

Matrix gerissen und in die Luft entlassen werden? Nach 

bestem Wissen und Gewissen kann man das. Wie be-

reits erwähnt, ist die Herstellung von Nanopartikeln 

ein sehr anspruchsvolles Unterfangen, da die Natur der 

Bildung solch winziger Teilchen entgegensteht. In den 

meisten Fällen werden Nanopartikel auf dem sogenann-

ten Bottom-up-Weg hergestellt, das heißt man lässt sie 

ausgehend von molekularen Lösungen wachsen und 

stoppt das Wachstum bei Erreichen der gewünschten 

Das fiktive „smart dust sensory outfit“ (Entwurf: 
Jürgen Mayer H.) stellt eine intelligente Staub- 
wolke dar:  
Die Body.Guards checken permanent das Umfeld 
des Trägers auf physische, biologische, chemi- 
sche oder radioaktive Gefahren und generieren 
einen Schutzschild in Form eines externen 
Immunsystems. Selbstverständlich organisiert 
sich der Staub selbst. Das lässt an die berüchtig-
ten Nano-Schwärme in Michael Crichtons Roman 
„Prey“ („Beute“) denken, in dem diese jedoch 
alles andere als beschützend sind, sondern im 
Gegenteil eine tödliche Bedrohung darstellen. 
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Größe. Der umgekehrte Weg – die mechanische Zerklei-

nerung größerer Objekte hinab zu Nano partikeln – galt 

noch vor kurzem als praktisch un möglich. Erst in den 

letzten Jahren ist es Experten nach großem Entwick-

lungsaufwand gelungen, Nanopartikel einiger Materia-

lien durch Mahlen zu erzeugen. Doch auch hier ist der 

Zusatz von Oberflächenmodifikatoren und Stabilisato-

ren nötig. Dass also Nanopartikel unbeabsichtigter 

Weise bei zerspanender Bearbeitung entstehen oder 

freigesetzt werden, ist mehr als unwahrscheinlich. 

Wäre dies ohne weiteres möglich, so wäre man ja be-

reits seit den Anfängen des Sägens und Bohrens mit der 

Emission von Nanopartikeln konfrontiert.

Nicht gänzlich von der Hand zu weisen ist ein anderes 

Problem, das der Entsorgung. Es ist prinzipiell denkbar, 

dass auf lange Sicht Substratmaterial und/oder Be-

schichtungsmatrix durch Verwitterung gänzlich ver-

schwinden (was ja durchaus Ziel der Entwicklung sein 

kann, zum Beispiel bei biologisch abbaubaren Materia-

lien), während die eingebetteten Nanopartikel erhalten 

bleiben und dann in die Luft gelangen oder in den Bo-

den eindringen. Diese Möglichkeit sollte bereits beim 

Design von Nanobeschichtungen und -materialien be-

rücksichtigt werden und wird in dem einen oder ande-

ren Fall sicher besondere Entsorgungsvorschriften mit 

sich bringen. Berücksichtigung verlangt auch das Ver-

halten im Brandfall, doch wie schon eingangs erwähnt, 

entstehen bei Verbrennungsprozessen ohnehin viel-

fach freie Nanopartikel. Das ist keinesfall ein harmlo-

ses Problem, aber eines, dass durch die gezielte Ver-

wendung von Nanopartikeln in Beschichtungen nicht 

wesentlich an Brisanz gewinnt.

Bei all diesen Überlegungen darf nicht vergessen wer-

den, dass wir hier immer von sehr kleinen Substanz-

mengen sprechen. Ein herausragender Vorteil der Na-

notechnologie ist ja gerade die enorme Sparsamkeit im 

Materialverbrauch. Stellt man sich einen Zuckerwürfel 

zu Nanopartikeln zerkleinert vor, so kann man mit die-

sen ungefähr die Fläche eines Fußballfeldes bedecken. 

Dieses Beispiel macht anschaulich, mit welch geringen 

Mengen freigesetzter Nanopartikel man im schlimms-

ten Falle rechnen muss.

Ziehen wir also das zweite Fazit: Verarbeiter und Endan-

wender von Nanotechnologie-basierten Beschichtun-

gen kommen nicht mit freien Nanopartikeln in Berüh-

rung, da letztere fest in eine Matrix eingebunden sind, 

aus der sie durch mechanische Beanspruchung nicht 

freigesetzt werden können. Eine spezielle Entsorgung 

am Ende des Produktlebenszyklus kann in manchen 

Fällen jedoch nötig sein.

Spezielle regulatorische Instrumente für die Nanotech-

nologie existieren zur Zeit noch nicht. Die Tatsache, 

dass man es bei Nanopartikeln bekannter Stoffe durch-

aus mit neuen Chemikalien zu tun hat, fand noch kei-

nen Eingang in Gesetze und Vorschriften. In vielen Fäl-

len werden bestehende Regelungen allerdings für die 

Registrierung von Nanopartikeln ausreichend sein. Sie 

werden als neue Substanzen kategorisiert werden (auch 
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wenn das „Muttermaterial“ bereits seit langem bekannt 

ist) und den gleichen Nachweispflichten und Eingrup-

pierungen in Gefahrstoffklassen unterliegen, wie alle 

anderen Chemikalien auch. Die Reform des europäi-

schen Chemikalienrechts (REACh) sieht in seiner aktu-

ellen Form keine besondere Behandlung von Nanoma-

terialien vor. Umwelt- und Verbraucherschützer bean-

standen dies jedoch massiv, und möglicherweise 

kommt es noch zu Nachbesserungen in ihrem Sinne.

Erfreulich an der laufenden Risikodebatte zur Nano-

technologie ist, dass sie bereits in einem so frühen Sta-

dium einsetzt. Die Erfahrungen mit der Kernenergie 

und mehr noch der Gentechnik haben gezeigt, dass es 

höchst kontraproduktiv ist, die öffentliche Diskussion 

über negative Aspekte neuer Technologien in die Zeit 

nach ihrer breiten Einführung zu verlegen. Bei der Na-

notechnologie erleben wir erstmals, dass eine sensible 

Beschäftigung mit potenziellen Risiken parallel zur 

Entwicklung und beginnenden Vermarktung der ersten 

Produkte stattfindet. Dabei sind alle relevanten Interes-

sengruppen von Anfang an involviert: Wissenschaft, 

Wirtschaft, Politik und Nichtregierungsorganisationen 

kooperieren bei dem Versuch, einen Konsens zu schaf-

fen, und bemühen sich auch um die Einbindung der 

breiten Öffentlichkeit. Dieser Prozess findet derzeit in 

vielen Staaten auf nationaler Ebene statt, aber auch im 

Rahmen der Europäischen Union und in internationa-

len Gremien wie der ISO und der OECD. Die öffentliche 

Hand hat außerdem begonnen, Forschungsprojekte, 

die sich mit möglichen Risiken der Nanotechnologie 

befassen, großzügig zu fördern und es dabei zur Bedin-

gung gemacht, dass die Ergebnisse der Untersuchun-

gen öffentlich zugänglich sein müssen.

Wer sich heute als Unternehmer dafür entscheidet, Na-

notechnologie für neue Produkte oder zur Verbesse-

rung bereits existierender Produkte einzusetzen, wird 

sich auch mit einigen Herausforderungen konfrontiert 

sehen, die sich aus der laufenden Risikodebatte erge-

ben. Er wird außerdem vielfach noch einiges an zeitli-

chen und finanziellen Ressourcen in Entwicklungsar-

beiten investieren müssen. Doch all dies dürfte mehr 

als aufgewogen werden durch den zu erwartenden 

Mehrwert. Wer heute Nanotechnologie erfolgreich im-

plementiert, profiliert sich nicht nur als Innovator, son-

dern wird vor allem für lange Zeit einen exklusiven 

Vorsprung vor seinen Wettbewerbern haben. Der Zuge-

winn an Qualität und Funktionalität bei minimalem 

Materialeinsatz wird sich auch dem Kunden erfolgreich 

vermitteln lassen.
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von Sascha Peters

Ein Szenario für das Jahr 2015: Die knapper werdenden 

Werkstoff- und Energieressourcen sowie die zuneh-

mende Erderwärmung zwingen die Behörden zu stren-

gen Auflagen für die Automobilindustrie. In Zukunft 

soll ein Fahrzeug nach einer Mindestlebenslaufzeit von 

fünf Jahren zu 100 % recyclebar sein. Der Volkswagen-

Konzern reagiert auf die verschärften gesetzlichen 

Rahmenbedingungen mit dem Aufbau eines neuen Pro-

duktionsprozesses. Um die Konkurrenzfähigkeit des 

Unternehmens langfristig zu sichern, werden Milliar-

den Nanomaschinen von nicht mehr als einem halben 

Millimeter Durchmesser eingesetzt, die die Leichtbau-

struktur eines neuen Automobils, des Nanospyders, 

selbsttätig aufzubauen und zu demontieren im Stande 

sind. Dank des additiven, hochflexiblen Fertigungsvor-

gangs ist der Nanospyder auf Gewicht, Leistung und 

Energieverbrauch hin optimiert. Intelligente verform-

bare Zonen stellen sich vorausschauend auf äußere 

Kräfte ein und garantieren dadurch ein Höchstmaß an 

Sicherheit.

Viel versprechende Zukunftsvision oder bloße Science 

Fiction? So oder so ähnlich lauten Reaktionen, die zu-

kunftsweisenden Designkonzepten hierzulande in aller 

Regel entgegen gebracht werden. Ein „Spiegel“-Artikel 

vom 30. Oktober 2006, der über die Ergebnisse des De-

signwettbewerbs der Los Angeles Auto Show berichtete, 

führte gar den Titel: „Ideen für den Komposthaufen“ 

(Grünweg 2006). Dabei basiert der genannte Wettbe-

werbsbeitrag auf einer realen Technologieentwicklung 

der tschechischen Textilindustrie. Wissenschaftler der 

Nanotechnologie und Produktdesign

TU Liberec meldeten Ende 2004 eine Maschine zur Her-

stellung von Fasern im Nanobereich zum Patent an. 

Das Anwendungspotenzial der Nanofasern wurde da-

bei in der Medizintechnik (zur Bekämpfung von Virus-

erkrankungen), im Baugewerbe oder in der Automobil-

industrie gesehen.

Dass die Designer Patrick Faulwetter, Daniel Simon und 

Ian Hunter gerade in einem Design Center eines deut-

schen Automobilisten in Kalifornien die geeigneten 

Rahmenbedingungen vorfinden, um auf der Basis wis-

senschaftlicher Erkenntnisse Zukunftsszenarien für 

die Automobilindustrie zu erarbeiten, zeigt deutlich 

eine Schwäche der deutschen Wirtschaft (Kerka et al. 

2007). Während die deutsche Volkswirtschaft bei den 

Patentanmeldungen im internationalen Vergleich zur 

Spitzengruppe gehört, findet die Vermarktung der tech-

nischen Neuerungen meist anderswo statt. Der iPod ist 

ein gutes Beispiel dafür. Während sich die Fraunhofer-

Gesellschaft als Erfinder des MP3-Formats über jährli-

che Lizenzgebühren in mehrstelliger Millionenhöhe 

freut, erstürmt ein amerikanischer Computerkonzern 

die Verkaufsregale dieser Welt und verändert das Nut-

zungsverhalten beim Konsumieren von Musik nachhal-

tig (Peters 2006). 

Die Unternehmensberatung Booz Allen Hamilton konn-

te in Ihrer aktuellen Studie nur ein deutsches Unter-

nehmen in die Liste der derzeitigen Innovationsführer 

mit so wohlklingenden Markennamen aufnehmen, und 

das ist Adidas. Die frühzeitige und strategische Einbin-

dung der Leistungen der „Kreativen Industrien“ (Design, 

 Designkonzepte Die Kreativen Industrien erschließen einen 

  Zukunftsmarkt.

Leydecker_Nano.indb   50 5.2.2009   9:41:58 Uhr



Nanotechnologie und Produktdesign · 50 | 51

Nanospyder – Designstudie für den LA 
Design Challenge 2006: Nanospyder-Produk-
tion mit Nanomaschinen.
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Architektur, Marketing, PR usw.) in den Innovationspro-

zess, also die Ausrichtung der Forschungs- und Ent-

wicklungstätigkeit auf den Markt, war dabei das Mittel 

zum Erfolg. „Die Kreativen Industrien fügen Technolo-

gielösungen den Mehrwert hinzu, der aus der reinen 

Erfindung ein marktfähiges Produkt macht,“ so Heinz-

Jürgen Gerdes, Geschäftsführer der Bremer Design 

GmbH (Peters 2007). 

Insbesondere die noch junge Nanotechnologie bietet 

hier sehr gute Möglichkeiten. Die Anwendungspotenzi-

ale wurden bislang nur grob durch die Forschung be-

schrieben: „Autos, die auf Knopfdruck die Farbe wech-

seln; Kleidung, die Körperfunktionen übernimmt, oder 

intelligente Medikamente, die selbst erkennend an ih-

ren Wirkort gelangen,“ lauten einige der noch sehr un-

präzisen Konzepte (Oesterreicher 2006). Experten mah-

nen die bislang noch fehlende kommerzielle Umset-

zung der Forschungsergebnisse an (Niesing 2006). Hier 

wird die Notwendigkeit zum Invest in die Kreativen In-

dustrien deutlich.

Neben nanoveredelten Oberflächen liegt in der Infor-

mationstechnologie ein weiterer riesiger Markt für die 

Nanotechnologie. Enorme Potenziale zur Verkleinerung 

elektronischer Bauteile und zur Erhöhung der Integra-

tionsdichte sind gegeben. Schon heute liegt die reali-

sierbare Strukturbreite von Schaltkreisen auf Compu-

terchips bei 90 – 130 nm. Bis 2020 soll diese bis auf einen 

Wert von 23 nm sinken: „Die Mikroelektronik wird zur 

Nanoelektronik“ (Hartmann 2006). Als Folge wird die 

Vielzahl der gegenwärtig zur Anwendung kommenden 

Geräte (Handy, PDA, MP3-Player, Digitalkamera usw.) 

wohl in naher Zukunft auf eines reduziert – eine Aufga-

Nanospyder: LA Design Challenge 2006.
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be für das Industriedesign! Den Anfang machte wiede-

rum der Computerkonzern Apple mit dem iPhone: nach 

iMac, iTunes und iPod die vierte revolutionäre Entwick-

lung in der letzten Dekade. Nicht zufällig haben die 

Kreativen Industrien bei diesem Unternehmen eine 

schon fast traditionell bedeutende Rolle und werden in 

strategische Entscheidungen frühzeitig einbezogen.

Für Produktdesigner von großem Interesse sind auch 

die Möglichkeiten, die sich durch die zunehmende Ver-

kleinerung elektronischer Komponenten für den Textil-

bereich ergeben. „Smart textiles“, also die intelligente 

Kleidung, lautet einer der sich aktuell in der Diskussion 

befindlichen Begriffe. Produktbeispiel sind Outdoor-

jacken, in die ein MP3-Player eingewoben ist oder in 

denen Heizleiter vor Erfrierungen schützen. Licht er-

zeugende lumineszierende Elemente (OLED) werden in 

Senkung des Infektionsrisikos dank 
Nanosensorik.
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Zukunft die Sicherheit von Extremsportlern bei Nacht 

erhöhen (Peters, Kalweit 2006). An Textilien, die mit ei-

ner besonderen Sensorik den Gesundheitszustand ei-

nes Menschen (z.B. Blutzuckerspiegel) überwachen, 

wird derzeit geforscht (Halbeisen 2006). 

Körperdaten zu erfassen und Wetterbedingungen zu 

prüfen, war auch Ziel eines Absolventen der Universität 

Duisburg-Essen. Design-Studenten waren in 2006 auf-

gerufen, die Potenziale der Nanotechnologie in markt-

fähige Anwendungen zu überführen. Kevin Kreft möch-

te mit seinem Produkt „Sensoa“ insbesondere Sportler 

vor Erschöpfung und Bergsteiger vor widrigen Wetter-

verhältnissen schützen. Eine andere interessante stu-

dentische Entwicklung, die die Potenziale der Kreativen 

Industrien zeigt, ist das Produktkonzept „Nanoplast“ 

von Martin Langhammer. Infektionen der Wunde wer-

den durch Nanosensoren frühzeitig erkannt, die auf 

charakteristische Eiweißstoffe reagieren. Ein Display 

warnt Patient oder Pflegepersonal mit einer auffälligen 

roten Einfärbung vor möglichen gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen.

An diesen Beispielen wird deutlich, dass der Zukunfts-

markt der Nanotechnologie branchenübergreifend 

Wirtschaftspotenziale erschließen wird. Die Kreativen 

Industrien werden bei frühzeitiger Integration in den 

Innovationsprozess die Überführung technologischer 

Potenziale in marktfähige Produkte beschleunigen.
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Körperdatenerfassung für 
Extremsportler.
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Funktionen und Anwendungen

Wenn es einen triftigen Grund gibt, Nanotechnologie in 

der Architektur einzusetzen, dann den der Energieeffi-

zienz. Um dem Klimawandel zu begegnen, die Treib-

hausgas-Emissionen in absehbarer Zeit drastisch zu 

senken, steht Nanotechnologie als klimafreundliche 

neue Technologie zur Verfügung. Der Einsatz von Na-

notechnologie im Bauwesen dreht sich letzten Endes 

immer um den Fixpunkt der Nachhaltigkeit. Steigerung 

der Energieeffizienz und gleichzeitig deutliche Vermin-

derung der Treibhausgase sind dabei erklärtes Ziel vie-

ler Nationen. Die erste Phase des Kyoto-Protokolls läuft 

2012 aus, ein Nachfolgeabkommen erfordert weitere 

Aktivitäten. International müssen die CO2-Emissionen 

bis 2050 halbiert werden, was ein konsequentes und 

vor allen Dingen sofortiges Handeln erfordert. Energie-

effizientes Bauen im Rahmen der gesamten Wertschöp-

fungskette ist verlangt, erst recht weil das Bauwesen 

sich unter den größten CO2-Emittenten befindet. Archi-

tekten und Planer haben es in der Hand, mit innovati-

ven Lösungen dem Klimawandel gezielt entgegen zu 

steuern und dabei anspruchsvolle Architektur mit 

Energieeffizienz zu verknüpfen. Der Einsatz von Mate-

rialien und Oberflächen, die durch Nanotechnologie 

erst möglich werden, verhilft Architektur, Innenarchi-

tektur und verwandten Disziplinen hinsichtlich ener-

gieeffizienter und klimaschonender Bauweisen zu in-

novativen Lösungen.

Es geht also keineswegs darum, eine vermeintliche 

„Nano-Mode“ mitzumachen, um lediglich im Trend zu 

sein, so wie es ständig mit wechselnden Moden ge-

schieht. „If you pick up on it quick, you can say you 

were there“ – der Cure-Song „Jumping Someone Else’s 

Train“ (Text: Robert Smith) dreht sich darum, dass man 

im Gegenteil eigenen Vorstellungen folgen sollte (es 

ging dabei 1978/79 nicht um den Kontext Nano, son-

dern um die in England aufkommende Mod-Fashion). 

Der Songtext lässt sich ohne Einschränkung auf die 

vielzitierte „Nano-Mode“ anwenden und trifft genau 

den Punkt. Nur als „Mode-Label“ verstanden nach dem 

Motto „wir sind bei ’Nano’ dabei“, um dann wieder dem 

nächsten Hype hinterherzulaufen, kann keine dauer-

hafte Basis sein. 

Geht es allerdings darum, Nutzen aus einer der durch 

Nanotechnologie möglichen Funktionen zu ziehen, mit 

Ihrer Hilfe sogar eine Innovation auf die Beine zu stel-

len, dann macht ihr Einsatz dauerhaft Sinn – unabhän-

gig von beliebig austauschbaren Modetrends. Um in 

diesen Bahnen zu denken, ist die Kenntnis der unter-

schiedlichen Funktionsmöglichkeiten Grundvorausset-

zung. Die Struktur der folgenden Darstellung folgt des-
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wegen den Eigenschaften von Nanomaterialien und 

-oberflächen, wie etwa luftreinigend, selbstreinigend 

usw., also nicht den zugrunde liegenden chemischen 

oder physikalischen Prinzipien beispielsweise der Pho-

tokatalyse. Es eröffnet sich eine Vielfalt innovativer 

Nutzungsmöglichkeiten im Hier und Jetzt. Energie-

effizienz durch Nanotechnologie ist definitiv bereits 

heute machbar – das zeigen die hier veröffentlichten 

Projekte. 

Zukunftsvisionen, an denen besonders Firmen hin-

sichtlich der Entwicklung neuer Produkte interessiert 

sind, beziehen sich oft auf Zeiträume von 15 bis 20 Jah-

ren. Bedenkt man die Dauerhaftigkeit eines Bauwerks 

und darüber hinaus auch die Haftung der Architekten, 

rückt die Zukunft plötzlich sehr nah, denn in 15 Jah-

ren werden Architekten noch in der Haftung für heute 

geplante Bauten stecken. Bezogen auf das Bauen, ver-

langt der Einsatz von Nano-Oberflächen nicht nur vom 

Planer, sondern auch von Bauherren Innovationsfreude 

und Offenheit für neue und zukunftsweisende Tech-

nologien. 

Nicht zuletzt deshalb werden ergänzend zur Erläute-

rung der verschiedenen Funktionen im Folgenden re-

präsentative Praxisbeispiele gezeigt, die den konkreten 

Einsatz der Innovationen transparenter und damit für 

die Beteiligten besser vorstellbar machen können. Die 

gebauten Beispiele von Kollegen aus aller Welt sollen 

bei der Annäherung an die neuen Entwicklungen hel-

fen. Es werden wegweisende Projekte aus verschiede-

nen Ländern vorgestellt, die naturgemäß aus den letz-

ten Jahren stammen. Alle Fallbeispiele integrieren 

Nanomaterialien bzw. -oberflächen und bilden damit 

eine solide und greifbare Basis der zukünftigen Ent-

wicklung, die spannend zu sein verspricht. 

Bewusst wurde darauf Wert gelegt, die einzelnen Pro-

jekte möglichst in ihrer Gesamtheit zu zeigen und nicht 

einen losgelösten Teilbereich, bei dem „Nano“ vertreten 

ist. Bei einer Entwurfs- und Bauaufgabe geht es immer 

auch um den Gesamtkontext – ob die Anwendung in 

einer Fußballarena oder in einer Privatvilla gefragt ist, 

macht einen Unterschied. Ein Verständnis für den Kon-

text ist nötig, um den realen Einsatz und die Integration 

in der Praxis der Umweltgestaltung zu zeigen, sonst 

hätte es auch das reine Produktabbild, fotografiert in 

der Lagerhalle, getan oder sogar eine Beschreibung un-

ter Verzicht auf Illustration, weil „Nano“ für das mensch-

liche Auge sowieso unsichtbar ist. In der Architektur, 

Innenarchitektur und verwandten Gebieten dagegen 

geht es um die sichtbaren konkreten Anwendungen.
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 Lotus-Effect Microrau, nicht glatt.

  Hydrophob – Wasser perlt ab.

Diese Art der Selbstreinigung gehört zu den bekanntes-

ten Mitteln der Oberflächengestaltung mit Nanomate-

rialien. In anderen Ländern, beispielsweise in Japan, ist 

die Photokatalyse weitaus populärer. Die Bezeichnung 

Lotus-Effect ist griffig, man assoziiert damit abperlende 

Wassertropfen, deshalb wird der Effekt oft mit leicht  

zu reinigenden „Easy-to-clean“-Oberflächen oder mit 

ebenfalls selbstreinigenden, photokatalytisch wirksa-

men Oberflächen verwechselt.

Selbstreinigende Oberflächen wurden bereits in den 

70ern von dem Botaniker Wilhelm Barthlott an der Uni-

versität Heidelberg erforscht. Es handelt sich dabei um 

eine selbstreinigende Eigenschaft, die man in dieser 

Form nicht nur bei asiatischen Lotusblättern, sondern 

genauso bei europäischer Kapuzinerkresse, amerikani-

schem Kohl oder der südafrikanischen Walzen-Wolfs-

milch beobachten kann. Wesentlich ist, dass Lotusblät-

ter eine mikroraue wasserabweisende (hydrophobe) 

Oberfläche besitzen, die mit winzig kleinen Nöppchen 

übersät ist, damit eine nur geringe Auflagefläche bietet 

und sich daher nur wenig benetzen lässt. Aufgrund ei-

ner solchen Mikrostrukturierung werden an sich schon 

hydrophobe Oberflächen noch weniger benetzt. Und 

die Wirkung der Rauigkeit lässt sich auch wiederum 

steigern: In der Zusammenwirkung mit Wachs, der auf 

den Spitzen der Noppen des Lotusblattes sitzt und 

ebenfalls hydrophob wirkt, ist in Kombination mit 

selbstheilenden Mechanismen die perfekte superhyd-

rophobe, selbstreinigende Oberfläche entstanden. Was-

ser rollt in Kugeln ab, nimmt dabei den auflagernden 

Schmutz mit; verletzte Blattoberflächen regenerieren 

sich selbsttätig. 

Selbstreinigend: Lotus-Effect®
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Die Lotusblume mit ihren naturgegebenen 
Selbstreinigungseigenschaften ist Namens - 
geberin des „Lotus-Effects“. 

Eine Wasserkugel auf einer superhydropho-
ben, in der mikroskopischen Aufnahme klar 
erkennbar genoppten Oberfläche.

Die 5 bis 10 Mikrometer hohen Noppen, hier 
in vergrößerter Ansicht, sind ihrerseits von 
einer Nanostruktur überzogen und besitzen 
außerdem wachskristalline Spitzen.

Selbstreinigend: Lotus-Effect · 58 | 59
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Wenn hier von „Wasser“ die Rede ist, ist wirklich sol-

ches gemeint. Bei Kontakt mit netzenden Substanzen 

wie Shampoos oder Spülmitteln funktioniert die Trop-

fenbildung nicht mehr – Tenside zerstören die hydro-

phobe Wirkung. Deswegen ist vom Einsatz in entspre-

chenden Bereichen, wo ständig Kontakt mit derartigen 

Mitteln besteht, eher abzuraten. Abspülen mit klarem 

Wasser sorgt jedenfalls dafür, dass die entsprechende 

Funktion wieder aufgenommen wird.

Künstliche, mit Hilfe von Nanotechnologie erzeugte 

„Lotusoberflächen“ verfügen bislang leider noch über 

keine selbstheilenden Kräfte, sind aber, richtig einge-

setzt, durchaus effektive Mittel zur Selbstreinigung. 

Sinnvoll ist der Einsatz dort, wo die Fläche von Wasser, 

insbesondere Regen erreicht wird und es ablaufen kann. 

Bei einer nur geringen auftreffenden Wassermenge bil-

den sich Laufbahnen der Tropfen oder auch Antrock-

nungspunkte, was die gesamte Fläche eher schmutzi-

ger als sauberer erscheinen lässt. Ohne die Anwesen-

heit von Wasser ist der Einsatz entsprechender 

Oberflächen natürlich sinnlos. 

Extremen mechanischen Beanspruchungen hält die 

strukturierte Oberfläche heute noch nicht stand, wes-

halb Anwendungen beispielsweise im Fußbodenbereich 

gegenwärtig wenig sinnvoll sind. Bei Textilien überfor-

dern mechanische Beanspruchungen wie etwa ein 

Waschmaschinenwaschgang die Haltbarkeit. Das gilt 

selbstverständlich genauso für die Behandlung mit ab-

rasiven Reinigungsmitteln, die man unterlassen sollte. 

Ansonsten aber ist der Lotus-Effect grundsätzlich von 

Die Mikrostruktur der Fassadenoberfläche 
mit dem auf Nanotechnologie basierenden 
Lotus-Effect Farbanstrich orientiert sich am 
natürlichen Vorbild.

Laufbahnen abperlender Wassertropfen in 
der Natur und an einer Fassade.
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In dieser Visualisierung wird schematisch das 
Wirkungsprinzip des Lotus-Effects deutlich: 
Noppenstruktur in Kombination mit 
verringerter Auflage und Adhäsionskraft 
formen Wassertropfen zu Kugeln, die 
abrollen und dabei auflagernden Schmutz 
mitnehmen.
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Dauer: Fassadenfarbe behält auch noch nach fünf Jah-

ren ihre uneingeschränkte Funktionsweise.

Lotus-Effect-Produkte sind, ungeachtet der Popularität 

des Begriffs, bisher relativ rar. Der Botaniker Wilhelm 

Barthlott vom Nees-Institut der Universität Bonn ist 

seit 1997 Inhaber der Patente und der geschützten Mar-

ke „Lotus-Effect“ und hat im April 2006 gemeinsam mit 

dem in Deutschland ansässigen Institut für Textil- und 

Verfahrenstechnik (ITV) Denkendorf ein zukunftswei-

sendes Gütesiegel vorgestellt, das für Textilien mit 

selbstreinigender Wirkung nach dem Vorbild der Natur 

entwickelt wurde. Es werden die superhydrophoben Ei-

genschaften, die Oberflächenstruktur und das Vorhan-

densein von überlagerten Mikro- und Nanostrukturen 

geprüft. 

Diverse Produkte (z.B. Farbe „Lotusan“ von Sto, früher 

Ispo) sind rechtmäßig dazu befugt, den Namen zu füh-

ren, so auch die schon länger auf dem Markt befindli-

chen Dachziegel. Diese wurden bei der Markteinfüh-

rung entsprechend beschichtet, zwischenzeitlich aller-

dings auf photokatalytisch selbstreinigend umgerüstet 

und auch mit nur leichter Veränderung umbenannt. 

Holz kann mit einer extrem wasserabweisenden 
selbstreinigenden Oberfläche ausgestattet 
werden. Durch die Erzeugung von Nanostruktu-
ren, ähnlich denen einer Lotuspflanze, auf der 
Oberfläche wird die Kontaktfläche zwischen Holz 
und Wasser minimiert und die Adhäsionskraft 
verringert. Wasser perlt ab, statt einzudringen.

Von einer superhydrophoben Blattoberfläche 
abperlende Wassertropfen nehmen auflagern-
den Schmutz auf und entfernen ihn: am Beispiel 
dieses Tropfens auf der alten asiatischen 
Kulturpflanze Colocasia esculenta deutlich zu 
sehen. Deutlich erkennbar ist auch die feine 
Noppenstruktur der Blatthaut. 
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Daneben gibt es Produkte auf dem Markt, die gezielt 

mit Illustrationen von Lotusblüten etc. werben, um 

entsprechende Assoziationen zu wecken. Oft handelt 

es sich dabei aber statt des Lotus-Effects um „Easy-to-

clean“-Oberflächen, was unter anderem sicher für die 

anfangs erwähnte Verwechslung sorgt.

Ein Coup des Forscherteams um Wilhelm Barthlott ist 

ein neu entwickelter Stoff, der bis zu vier Tage unter 

Wasser trocken bleibt. Selbstreinigung per Lotusprinzip 

unter Wasser ist dagegen ausgeschlossen. Bisher ist 

noch kein Stoff mit Lotus-Effect auf dem Markt, dies 

wird aber in absehbarer Zeit erwartet. BASF hat das 

Produkt Mincor entwickelt, für das bei Redaktions-

schluss noch kein Lizenznehmer existierte.

In jedem Fall kann man zusammenfassen, dass in Berei-

chen ohne mechanische Beanspruchung sich der Reini-

gungsaufwand deutlich reduzieren lässt bzw. Flächen in 

der Gegenwart von Wasser einfach sauber bleiben. Der 

Nutzen liegt auf der Hand: ein gepflegtes Erscheinungs-

bild bei deutlich reduziertem Pflegeaufwand. 

Wassertropfen auf einem Polyestergewebe.

Dieses Textil ist mit einem zu mehr als 80% 
nanoporösem Belag bedeckt.

Selbst unter dem Mikroskop sieht dieses mit 
Mincor TX TT ausgerüstete  Polyestergewebe 
noch unverändert gegenüber herkömmlichem 
Gewebe aus. 

In der Grafik wird der Unterschied zwischen 
herkömmlicher Oberfläche und Lotus-Effect  
deutlich.
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Museum der Ara Pacis
Rom, Italien

Das Museum der Ara Pacis bildet nach zehn Jahren 

Bauzeit den politisch umstrittenen Rahmen für ein ar-

chäologisches Highlight Roms. Der Friedensaltar des 

antiken römischen Kaisers Augustus, der vom Impera-

tor selbst eingeweiht worden war, die Ara Pacis Augus-

tae, bekam eine Hülle, die sowohl die konservatorischen 

als auch ästhetischen Defizite des Pavillons von 1938, 

in dem das Monument vorher zu sehen war, ausgleicht. 

Entstanden ist ein dreiteiliger Gebäudekomplex am 

Ufer des Tiber, der sich städtebaulich in das historische 

Zentrum Roms integriert und Antike und Moderne ver-

bindet. Das Ensemble besteht aus einer Eingangsgale-

rie mit vorgeschaltetem Platz, dem Herzstück mit Ex-

ponat, Konferenzräumen und Restaurant sowie einem 

weiteren Bereich mit temporärer Ausstellungsfläche, 

Bibliothek und Büros. Das Monument der „Pax Augusta“ 

(Augustäischer Friede) ist nun in seinem transparenten 

verglasten Gebäudeteil vor schädigenden Umweltein-

flüssen geschützt. Die anderen Teile des Gebäudes sind 

einerseits von den für die Römische Antike typischen 

großen Steinblöcken aus Travertin und andererseits 

den für Meier typischen weißen Oberflächen gekenn-

zeichnet. Bei diesen Oberflächen setzt die unsichtbar in 

die Farbe integrierte selbstreinigende Funktion ein, die 

das Weiß dauerhaft erhalten soll. Schutzlos der Auto-

stadt ausgeliefert, hätte es sonst keine Chance, lange 

als Weiß wahrgenommen zu werden. 

 Architektur Richard Meier & Partners, New York, NY, USA

 Bauherr Comune di Roma

 Produkt Lotusan, selbstreinigende Farbe (Lotus-Effect)

 Firma Sto

 Eröffnung 2006
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Das Geschäftsgebäude eines Lichtplanungsbüros sticht 

deutlich aus seinem Umfeld hervor. Der extravagante, 

skulptural geformte, monolithisch anmutende Kubus 

ist einfach aber nicht simpel. Aus dem massiven Bau-

körper herausgeschnitten scheinen die Fenster, wäh-

rend die Mauerstärke und das Vordach, einer Zugbrü-

cke ähnlich, an eine Festung erinnern.

Intensives reines Weiß dominiert innen wie außen als 

einzige Farbe die Oberflächen. Als Background für 

Showroom, Projektionen und Lichtdesign entsteht eine 

helle Innenarchitektur. Außen wirkt das pure Weiß aus 

der Entfernung wie ein gigantischer Kristall oder auch 

Licht. Es erinnert zudem an die typische mediterrane 

Architektur weißer Dörfer. Nachts wird aus dem clea-

nen weißen Kubus mit subtilem natürlichen Lichtspiel 

ein farbig illuminierter Eyecatcher. 

Das pure Weiß wird durch eine Lotus-Effect-Fassaden-

farbe vor Verschmutzung geschützt. Schmutz perlt auf 

der rauen Fläche bei Benetzung mit dem Wasser zu-

sammen ab. Die Funktion ist ohne Neuanstrich voraus-

sichtlich auch noch nach fünf Jahren vorhanden. 

Geschäftsgebäude
Pula, Kroatien

 Architektur Rusan arhitectura, Andrija Rusan, Pula, Kroatien

 Interior Design Dean Skira

 Bauherr Lumenart d.o.o.

 Produkt Lotusan, selbstreinigende Farbe (Lotus-Effect)

 Firma Sto

 Fertigstellung 2006

 Fläche 745 qm BGF
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An Stelle eines herunter gekommenen Anwesens wur-

de ein neues Wohnhaus errichtet, das sich in Firsthöhe 

und Breite am alten Haus zu orientieren hatte. Der Ent-

wurf mit asymmetrischem Giebeldach und einseitigem 

Dachüberstand lehnt sich an die Typologie regionaler 

Häuser an. Auch die Massivbauweise aus Ziegeln, ge-

brauchten naturbelassenen Dachziegeln, Innenraum-

oberflächen mit Putz und last but not least die beein-

druckende Fassade mit der grafischen Ziegel-Orna-

mentik spiegeln eine solide handwerkliche Tradition 

wider. Die Fassadenoberfläche geometrisiert handwerk-

liche Zufälligkeiten, die auf traditionell verputztem 

Mauerwerk entstehen. Sie spielt mit Lichtreflektionen 

und ist mit einer Putzschlämme versehen, auf deren 

Oberfläche mit Hilfe der eingesetzten Farbe der selbst-

reinigende Lotus-Effect zum Tragen kommt. Typisch für 

die Region sind weit auskragende Dachüberstande, 

welche für die selbstreinigende Funktion des Lotus- 

Effects etwas problematisch wären, da schwerlich Re-

gen darunter auftrifft; darauf wurde hier verzichtet, so 

dass die selbstreinigende Funktion ihre Wirkung tun 

kann. 

Wohnhaus
Aggstall, Deutschland

 Architektur Hild und K Architekten · Andreas Hild, Dionys Ottl, 

  München, Deutschland

 Bauherr Barbara Gross, Dr. Bertold Schwarz

 Produkt Lotusan, selbstreinigende Farbe (Lotus-Effect)

 Firma zur Bauzeit Ispo, heute Sto

 Fertigstellung 2000

 Fläche ca. 300 qm
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Wie schon bei früheren Projekten verwendeten die 

Architekten auch bei dieser Fassadensanierung der 

70er-Jahre-Bauten selbstreinigende Fassadenfarbe. Der 

Gebäudekomplex besteht aus einem Hochhaus und 

mehreren Terrassenhäusern. Die neue Fassade zeich-

net sich durch ein WDVS (Wärmedämmverbundsys-

tem) aus, auf das durchgefärbter Putz in Hellbeige oder 

Rot aufgebracht wurde. Fensternischen wurden betont,  

Hauseingänge individuell umgestaltet, Drahtornament-

glas gegen transparentes Klarglas ausgetauscht, Bä-

der erhielten Fenster, Balkonböden wurden farbig be-

schichtet.

Dominant ist die differenzierte Farbgebung der Fassade. 

Warme Farben zwischen Gelb und Rot verleihen dem 

Ganzen einen angenehmen und stimmigen Charakter. 

Hinsichtlich der Funktion der Oberfläche ist der Ham-

burger Standort perfekt – am notwendigen Regen für 

die Selbstreinigung mangelt es dort nicht. 

Wohnhaus Strucksbarg
Hamburg, Deutschland

 Architektur Renner Hainke Wirth Architekten, Hamburg, Deutschland

 Bauherr Grundstücksgemeinschaft Martens per Schumann

  Immobilien KG

 Produkt Lotusan, selbstreinigende Farbe (Lotus-Effect)

 Firma Sto

 Fertigstellung 2007

 Fläche 3 685 qm Fassadenfläche
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 Photokatalyse Hydrophile Oberfläche. 

  Auflagernder Schmutz wird zersetzt und liegt lose auf.

  Wasserfilm wäscht alles ab. 

  UV-Licht und Wasser sind erforderlich. 

  Unterhaltsaufwand wird reduziert.

Photokatalytische Selbstreinigung ist wahrscheinlich 

die bisher im Bauwesen am weitesten verbreitete Na-

nofunktion, bei der Japan als weltweit führend gilt. In-

ternational existieren zahlreiche Gebäude aller Grö-

ßenordnungen, die mit dieser Funktion ausgestattet 

sind. Der entscheidende Vorgang ist, dass die Adhäsion 

von Schmutz auf Oberflächen stark verringert wird. 

Hinsichtlich der Erwartungshaltung der Nutzer ist von 

großer Relevanz, dass „selbstreinigend“ in diesem Zu-

sammenhang keineswegs, wie oft angenommen, be-

deutet, dass niemals gereinigt werden müsste. Die Rei-

nigungsintervalle sind allerdings deutlich vergrößert, 

was besonders für das Facility Management von Ge-

bäuden interessant ist. Der Gebrauch von Reinigungs-

mitteln wird reduziert, resultierend in einer geringeren 

Umweltbelastung als auch Materialbeanspruchung. 

Außerdem erfordert die Reinigung weniger Personal-

einsatz, was gleichermaßen Kosteneinsparung im Un-

terhalt bedeutet. Weiterhin wird die Reinigung verein-

facht, weil aufliegender Schmutz nur lose anhaftet und 

sich leicht entfernen lässt. Pauschal betrachtet, stellt 

die photokatalytische Selbstreinigung eine äußerst 

pflegeleichte Angelegenheit dar.

Ein weiterer Vorteil ist, dass beispielsweise bei Gebäu-

deverglasungen und Membranen die Lichttransmission 

nicht durch die übliche Verschmutzung gemindert wird, 

so dass das Tageslicht ungehindert einfallen kann. 

Energiekosten für Beleuchtung werden tagsüber ent-

sprechend gesenkt.

Um die gewünschte Funktion in Gang zu bringen, ist die 

Anwesenheit von UV-Licht, Sauerstoff und Luftfeuch-

tigkeit erforderlich. Im Tageslicht vorhandenes UV-Licht 

Selbstreinigend: Photokatalyse
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Öl und Fett lösen sich von der oleophoben 
Oberfläche. 

Vorher-nachher:  
Bei konventionellen Fliesen bilden sich beim 
Kontakt mit Wasser gewöhnlich Tropfen, die 
antrocknen und Schmutz zurücklassen.

Die hydrophile Oberfläche photokatalytisch 
wirksamer Fliesen bleibt durch den 
ablaufenden Wasserfilm, der lose aufliegen-
den Schmutz mit sich nimmt, sauber. 
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aktiviert die photokatalytische Reaktion. Aufliegender 

organischer Schmutz wird daraufhin mit Hilfe eines 

Katalysators – meistens Titandioxid (TiO2, davon wiede-

rum das besonders reaktionsfreudige Anatas) – zersetzt. 

TiO2 wirkt dabei in seiner Nanoskaligkeit als hoch reak-

tiver Katalysator, der den Ablauf der Reaktion stark be-

schleunigt und sich selbst nicht verbraucht, so dass die 

Wirkung dauerhaft anhält. Seit seiner Entdeckung im 

Jahr 1908 wird TiO2, auch unter der Bezeichnung „Titan-

weiß“ bekannt, in allen möglichen Produkten vom 

Waschmittel bis zur Salamihaut benutzt – der Wohl-

stand einer Gesellschaft lässt sich am Verbrauch der 

TiO2-Menge ablesen. Bei der nanoskaligen Variante tritt 

jedoch Transparenz an die Stelle von Weiß. 

Die Selbstreinigung per Photokatalyse hat ihren Ur-

sprung in Japan. Bereits 1967 wurden dort die photoka-

talytischen Möglichkeiten von Titandioxid von Akira 

Fujishima (University of Tokyo) entdeckt. In Zusammen-

arbeit mit seinem damaligen Professor entstand ein 

diesbezüglicher Bericht und das Phänomen wurde als 

„Honda-Fujishima Effect“ bekannt. Selbstverständlich 

ist das erste selbstreinigende Haus das von Fujishima 

persönlich.

Das Japanische Fliesen-Unternehmen Toto Ltd. entwi-

ckelte in der Folge gemeinsam mit der Universität To-

kio photokatalytische Fliesen, die 1994 auf den Markt 

kamen und bis heute erfolgreich vermarktet werden. 

Lizenznehmer existieren in verschiedenen Ländern. An 

der RCAST Universität, Tokio, wird die Photokatalyse von 

den beiden Wissenschaftlern Kazuhito Hashimoto und 

Toshiyo Watanabe eingehend erforscht und weiterent-

wickelt, unter anderem der Ablauf bei sichtbarem Licht.

Neben dem Katalysator ist als weitere Komponente UV-

Licht mit einer Wellenlänge von weniger als 390 nm für 

die Reaktion unverzichtbar, wobei dessen Intensität 

eine wesentliche Rolle spielt. Deswegen gilt der Einsatz 

im Außenraum im Vergleich zu Anwendungen im In-

nenraum allgemein als effektiver. Prädestiniert ist die 

Methode z.B. an der Fassade von Gebäuden. 

Erst spät wurden die hydrophilen Eigenschaften von 

TiO
2 entdeckt. Die Oberfläche verhält sich aufgrund ih-

rer erhöhten Oberflächenenergie hydrophil (wasseran-

ziehend), weswegen auftreffendes Wasser auf einer 

geneigten Fläche nicht in Tropfen sondern als Wasser-

film abläuft. Im Vergleich zur Lotus-Effect-Oberfläche 

ist diese Beschichtung transparent und lässt sich un-

sichtbar auf Glas aufbringen. In der bisherigen Praxis 

werden häufig Fassadenelemente aus Glas und Kera-

mik oder auch Membranen mit einer photokatalyti-

schen Oberfläche ausgerüstet. Dabei empfiehlt es sich 

Dachüberstände zu beachten, die Regen bzw. Tauwas-

ser abhalten, da ohne Anwesenheit von Wasser die 

Selbstreinigung nicht funktionieren kann. Um die 

Funktionalität der Oberfläche zu erhalten, ist es bei 

Verglasungen zwingend nötig auf die Verwendung von 

Silikondichtungen zu verzichten, da deren Öle über das 

Glas kriechen, sich mit der hydrophilen Ausrüstung der 

Glasoberfläche nicht vertragen und im Gegenteil einen 

hydrophobierenden Effekt haben. Es kommt zur Zerstö-

rung der Funktion und auch zu unangenehmer Schlie-

Die wesentlichen Funktionsschritte:

Organischer Schmutz wird gelöst und 
„zerbröselt“. Bisher ist UV-Licht, wie  
hier von der Sonne, nötig, um die Photo- 
katalyse in Gang zu bringen.

Wasser trifft auf und spült als Film den 
gelösten Schmutz ab.

Resultat: eine saubere Oberfläche.
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TiO2- und PVC-beschichtete weiße Membra-
nen im Außenbewitterungs-Vergleich. Der 
Unterschied ist klar: nach fünf Monaten ist 
erstere immer noch weiß, die letztere grau 
und unansehnlich. 

renbildung. Vorsicht ist also bei hydrophilen Verglasun-

gen in Verbindung mit Silikon geboten. Statt dessen ist 

die Anwendung silikonfreier Dichtungen erforderlich. 

Darüber hinaus darf es keinen Kontakt mit jedweden 

filmbildenden Pflegemitteln (z. B. für Glanz) geben.

Der Produktionseinsatz bei Glas lohnt sich nur in der 

Masse, weil bisher üblicherweise das Verfahren der Va-

kuumbeschichtung (Chemical Vapor Deposition, CVD) 

erforderlich ist, bei dem die Beschichtung als ultradün-

ner Film aufgedampft wird. Nachträglich ist die Be-

schichtung nicht möglich. Der Einsatz lohnt sich dann 

nicht nur beim Bau großer Gebäude, sondern auch bei 

kleinen Projekten, wie beispielsweise Wintergärten. 
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Auch im Straßenbau ist die transparente Beschichtung 

beispielsweise für Lärmschutzplatten interessant. Flie-

sen werden mit dauerhaft eingebrannter Beschichtung 

sowohl für den Außen- als auch Innenbereich vertrie-

ben. Beton als weiterer wichtiger Baustoff für Fassaden 

kann ebenfalls mit einer selbstreinigenden Oberfläche 

versehen werden.

Photokatalytisches Glas ist mit allen gängigen Funkti-

onen wie beispielweise Sonnenschutzglas kombinier-

bar. Der Markt für selbstreinigende Schichten wächst 

derzeit besonders stark in Japan, wo es häufig bereits 

als Standardausführung zum Einsatz derartiger Fassa-

den kommt. Die auf dem Markt verfügbaren Anwen-

Leydecker_Nano.indb   75 5.2.2009   9:43:47 Uhr



dungen photokatalytischer Produkte sind generell sehr 

vielfältig, von Fenstern über den Staubsauger hin zu 

Kühlschrankdeos. Außer der Selbstreinigung können 

darüber hinaus per Photokatalyse sowohl luftreinigen-

de, wasserreinigende als auch anti-mikrobielle Eigen-

schaften erzielt werden.

Eine interessante und als experimenteller Prototyp re-

alisierte Anwendung ist die Nutzung des Kühleffekts 

durch die Verdunstung von Wasser. Die Canvas- und 

Stahlbedachung und die Fenstergläser eines Messepa-

villons (Japan, Expo 2005 in Aichi auf dem Areal Na-

gakute) wurden mit einer photokatalytischen TiO2-Be-

schichtung versehen und permanent bewässert. Das 

Wasser hat sich dabei entsprechend der hydrophilen 

Eigenschaft der Oberfläche sofort in einen Wasserfilm 

verwandelt. Über die daraus resultierende schnelle Ver-

dunstung, die Wärme absorbiert, wurde die Umge-

bungstemperatur des Innenraums merklich gesenkt. 

Man geht davon aus, dass die Photokatalyse im Ver-

gleich 10 – 20 % weniger Energie als herkömmliche Kli-

maanlagen verbraucht. Traditionell wird dieser Effekt 

in Japan erzielt, indem Wasser über den Boden gespren-

kelt wird – an dieser Stelle treffen sich Tradition und 

High Tech in perfekter Symbiose.

Auftreffendes Wasser unterspült den 
Schmutz.
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Diese bereits lange am Markt erhältlichen 
Dachziegel reinigen sich mit Hilfe von 
Photokatalyse selbst. 
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 Architektur Beyer Blinder Belle Architects & Planners LLP,  

  zusammen mit Lee H. Skolnick Architecture + Design 

  Partnership, New York, NY, USA

 Fassadendesign 2x4 Inc., Glen Cummings, New York, NY, USA

 Bauherr Lonnie and Muhammad Ali, Founders Ina Brown Bond

 Produkt Hydrotect Keramikfliesen, photokatalytisch selbstreinigend

 Firma Agrob Buchtal Architekturkeramik, 

  Dt. Steinzeug America

 Fertigstellung 2005

 Fläche ca. 9 000 qm

 Fassade ca. 1 500 qm

Muhammad Ali Center MAC
Louisville, Kentucky, USA

In der Heimatstadt von Boxlegende Muhammad Ali 

„The Greatest“ wurde sein Lebenstraum gebaute Reali-

tät: eine internationale Begegnungsstätte für Menschen, 

die diesen hilft, individuelle Talente zu entwickeln und 

respektvoll miteinander umzugehen. Das MAC ist da-

mit mehr als ein Muhammad Ali-Museum, sondern 

fungiert als Ort für Seminare, Vorträge, Filme, Ausstel-

lungen, Symposien usw. In exponierter Lage am Ohio 

River entstand ein markantes Gebäude, das insbeson-

dere durch seine Fassade besticht. Keramikfliesen im 

Rastermaß 30 x 60 cm wurden mit verschiedenen genau 

definierten Glasuren gefertigt und raffiniert auf der Fas-

sade angeordnet. Aus der Entfernung erscheinen wie in 

einem überdimensionierten Mosaik typische Boxerpo-

sen und das Konterfei Muhammad Alis. Aus der Nähe 

löst sich das Figurale in der Fassadenansicht pixelähn-

lich in ein abstraktes Muster auf. Um ein dauerhaft  

gepflegtes Erscheinungsbild zu erhalten und die Rei-

nigungskosten im Unterhalt zu reduzieren, wurden 

Fliesen mit einer photokatalytisch selbstreinigenden 

Ober fläche ausgewählt. Die Selbstreinigungsfunktion 

bleibt dauerhaft erhalten, weil die Oberflächenverede-

lung in die Glasur eingebrannt ist. Daneben wirkt die 

Oberfläche luftreinigend und reduziert damit den Ge-

halt an Umweltschadstoffen durch Abgase und Indus-

trie in der Umgebungsluft des MAC. Untersuchungen 

zufolge reinigen 1 000 qm Fassadenfläche die Luft so 

wirkungsvoll wie 70 mittelgroße Laubbäume.
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 Architektur Obayashi Corporation, Japan

 Bauherr Hyatt Regency Osaka

 Produkt Stoff Sky Clear Coat / TiO2 photokatalytisch selbst-

  reinigende Membran

 Firma Taiyo Kogyo Corporation

 Fertigstellung 2001

 Fläche 50 qm

Hyatt Regency Garden Chapel
Osaka, Japan

gepflegten und sauberen Eindruck macht. Die klassi-

sche Farbe einer christlichen Hochzeit ist Weiß – das 

Weiß der Membran wäre nicht von Dauer, wenn die 

Oberfläche ohne die hier eingeplante photokatalytisch 

selbstreinigende Oberfläche auskommen müsste, es sei 

denn, die Membran würde vergleichsweise häufig gerei-

nigt oder gar ausgetauscht. 

Im weitläufigen Dachgarten des Hotels steht diese für 

christliche Trauungszeremonien genutzte Hochzeits-

kapelle. Das reine Weiß der Membran erzeugt tagsüber 

in Kombination mit dem umgebenden Grün der ge-

pflegten Rasenfläche einen frischen Kontrast, wogegen 

in der Nacht eine hell leuchtende Skulptur erwacht. 

Insbesondere für die Nutzung als Hochzeitskapelle ist 

es von essentieller Bedeutung, dass diese immer einen 
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von Tokio mit hoher Luftverschmutzung sind entspre-

chende Markisen bereits über Jahre eingesetzt worden 

und heute erheblich sauberer als die Vergleichsmar ki-

sen ohne photokatalytisch selbstreinigende Funktion. 

Gängige Oberflächenschutzlackierungen oder Glas/PTFE 

bzw. ETFE-Material sind zwar auch selbstreinigend, set-

zen aber dennoch Schmutz an.

Der internationale Flughafen in Tokio, Narita, wurde im 

Jahr 2006 renoviert. Dabei wurden große Bereiche mit 

textilen Überdachungen versehen. Membranen bieten 

Witterungsschutz und damit Komfort für die Passagie-

re. Der Unterhalt und die Reinigung sind minimal, da 

die Oberfläche über eine photokatalytisch selbstreini-

gende Funktion verfügt. Im innerstädtischen Bereich 

 Architektur Nikken Sekkei Ltd., Japan

 Bauherr Narita International Airport Corporation

 Produkt Ever Fine Coat / TiO2 photokatalytisch selbst-

  reinigende Membran

 Firma Taiyo Kogyo Corporation

 Fertigstellung 2006

 Fläche 6 250 qm

Narita International Airport of Tokyo, Terminal 1
Chiba, Japan
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grandiose Aussicht über die Stadt und die umliegenden 

Weinberge. Damit sie ungetrübt genossen werden kann, 

ohne die Reinigungskosten zu strapazieren, wurde Glas 

mit einer photokatalytisch selbstreinigenden Oberflä-

che eingesetzt. Hier wird deutlich, wie ein historisches 

Denkmal von nanotechnologischen High-Tech-Oberflä-

chen profitieren kann. 

 Architektur müller.architekten, Matthias Müller,

  Heilbronn, Deutschland

 Bauherr Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

 Produkt Pilkington Activ, photokatalytisch selbstreinigendes Glas

 Firma Pilkington Deutschland AG / Pilkington Group

 Fertigstellung  2006

 Gesamtfläche ca. 13 000 qm

AKT – Am Kaiser’s Turm
Heilbronn, Deutschland

Das Industriedenkmal am Neckar wurde im Zuge sei-

ner Sanierung reaktiviert und um das Dreifache der 

Grundfläche erweitert. Der 30 m hohe Siloturm mit der 

Leuchtreklame des Bauherrn gilt als Wahrzeichen des 

Heilbronner Industriegebiets. Die geradlinige Bauhaus-

Architektur des Backsteingebäudes wurde um einen 

Glaskubus ergänzt, der eine Bar mit Lounge beinhaltet. 

Durch die großzügige Verglasung eröffnet sich eine 
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Für ein Hotel spielt das permanent gepflegte Erschei-

nungsbild grundsätzlich eine besondere Rolle, um so 

mehr, wenn es sich wie hier um ein preisgekröntes De-

sign-Hotel handelt. Die selbstreinigende Funktion des 

Glases wurde bei der Überkopf-Verglasung von Dach 

und Laubengang, also schwer zugänglichen Stellen au-

ßen eingesetzt. Insbesondere diese Bereiche fallen in so 

manchem Hotel unangenehm auf, wenn man darunter 

herläuft oder im Wintergarten darunter sitzt um zu 

frühstücken. Eine verglaste Decke mit Vogelkot und an-

derem Schmutz mag dann nicht so wirklich zum fri-

schen Croissant passen. 

east Hotel
Hamburg, St. Pauli, Deutschland

 Architektur Jordan Mozer & Associates Ltd., Chicago, IL, USA

 Bauherr east Hotel und Restaurant GmbH

 Produkt Pilkington Activ, photokatalytisch selbstreinigendes Glas

 Firma Pilkington Deutschland AG / Pilkington Group

 Fertigstellung 2005
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muss genauso wie ihr gepflegtes Erscheinungsbild ge-

wahrt werden. Eine photokatalytisch selbstreinigende 

Glasbeschichtung erfüllt durch ihre Nanoskaligkeit bei-

de Anforderungen.

G-Flat
Tokio, Japan

 Architektur Koh Kitayama + architecture Workshop, Tokio, Japan

 Produkt Sagan Coat, photokatalytisch selbstreinigende

  Beschichtung

 Firma SYK Corporation Inc.

 Fertigstellung 2006

 Fläche 2 636 qm

Strukturgebende Wandscheiben stehen im Zentrum 

eines jeden dieser Wohnblocks, die komplett verglast 

sind. Privatheit und Klima der Innenräume sind wegen 

der Komplettverglasung durch individuell einstellbare 

Fittings regulierbar. Die Transparenz solcher Gebäude 
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Flächen lebt. Sichtbezüge zwischen Innen und Außen 

schaffen wechselnde Lichtsituationen, die subtil die 

Oberflächen in veränderte Atmosphären tauchen: die 

Sonne, die durch einen Spalt zwischen den Wolken her-

vorschaut, der Wind der die Wolken hinwegfegt, ein 

Wohnhaus Kurakuen
Nishinomya-City, Hyogo, Japan

 Architektur Casa Akira Sakamoto Architect & Associates, Osaka, Japan

 Bauherr Privat

 Produkt Hydrotect, photokatalytisch selbstreinigende Farbe

 Firma Toto Ltd.

 Fertigstellung 2005

Dieses Architekturbüro stattet die meisten seiner Pro-

jekte seit 2002 mit selbstreinigenden photokatalyti-

schen Farben aus, so auch die hier dargestellten Wohn-

häuser. Beide zeichnen sich durch einen Minimalismus 

aus, der von klaren Formen und schlichten reinweißen 
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 Architektur Casa Akira Sakamoto Architect & Associates, Osaka, Japan

 Bauherr Privat

 Produkt Hydrotect, photokatalytisch selbstreinigende Farbe

 Firma Toto Ltd.

 Fertigstellung 2006

Wohnhaus Senri New Town
Osaka, Japan

Vogel, der den Himmel kreuzt … Eine derartige Ästhetik 

benötigt perfekte Oberflächen, die nicht durch aufla-

gernden Schmutz verunstaltet sind. Die photokataly-

tisch selbstreinigende Außenfarbe wirkt hier als nütz-

liche und konkret unterstützende Maßnahme.

Leydecker_Nano.indb   87 5.2.2009   9:45:09 Uhr



 Architektur Keisuke Maeda/UID Architect & Associates,

  Hiroshima, Japan 

 Bauherr Privat

 Produkt Hydrotect coat, photokatalytisch selbstreinigende Farbe

 Firma Toto Ltd.

 Fertigstellung  2006

 Fläche  111 qm

House in Creek
Hiroshima, Japan

Mit minimalen Ausgaben wurde von einem jungen ja-

panischen Architekten ein Haus für eine Familie mit 

drei Kindern geschaffen. Der reduzierte Materialein-

satz lebt durch einen kraftvollen Dialog zwischen Be-

ton, Stahl und Holz mit seiner Umgebung. Eine funkti-

onale Fassadenfarbe wirkt auf den Außenwänden des 

Gebäudes der Verschmutzung entgegen. Selbstreini-

gung durch Photokatalyse ist für diese exponierte Lage 

am Meer, wo Wasser und Licht zusammentreffen, ideal, 

sind diese beiden Komponenten doch wesentlich für 

die Funktion der Beschichtung.
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flügel. Rund die Hälfte der Fenster verfügt über eine 

Elektrosteuerung, die die natürliche Lüftung reguliert. 

Die Glasfront, deren innere Gläser aus VSG bestehen, 

integriert auf der Außenseite nicht nur Sonnenschutz-

glas sondern gleichzeitig auch die Fähigkeit des Glases 

zur Selbstreinigung per Photokatalyse. Die Reinigung 

der Fensterfront erfordert immer den Einsatz von Sky-

workern. Durch deutlich vergrößerte Reinigungsinter-

valle der funktionalen Beschichtung ist deren Einsatz 

nur relativ selten nötig, weshalb die Betriebskosten in 

der Unterhaltung des Gebäudes reduziert werden.

Bei diesen Alterswohnungen wurde der Wettbewerbsent-

wurf umgesetzt, welcher sowohl wegen der optimalen 

Grundrissorganisation als auch dem sparsamen Um-

gang mit der Grundstücksfläche ausgewählt wurde. Das 

Gebäude umfasst 28 Wohnungen und grenzt an einen 

zugehörigen Park an. Eine direkt angrenzende Erschlie-

ßungszone verfügt über eine großzügige Fensterfront, 

deren Transparenz und Offenheit den Bezug zum Park 

herstellt. Die Verglasung besteht aus 81 vorfabrizierten 

Elementen, einer Holz-Metall-Konstruktion mit einem 

großen Teil Festverglasung und einem kleinen Lüftungs-

Behindertengerechte Alterswohnungen
Frick, Schweiz

 Architektur Walker Architekten AG, Brugg, Schweiz

 Bauherr Verein für Altersbetreuung im Oberen Fricktal (VAOF)

  Frick AG

 Produkt Pilkington Insulight Active, 

  photokatalytisch selbstreinigendes Sonnenschutzglas

 Firma Pilkington Glas Wikon, Schweiz

 Fertigstellung 2004

 Fläche 4 585 qm
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 Architektur ar.te.plan, Burkhard Grimm, Michael Stehle, 

  Dortmund, Deutschland

 Bauherr MSV Duisburg

 Produkt Pilkington Activ, photokatalytisch selbstreinigendes Glas

 Firma Pilkington Deutschland AG / Pilkington Group

 Fertigstellung 2004

 Fläche 18 000 qm Verkehrsfläche

Fussballstadion MSV Arena
Duisburg, Deutschland

Mitten im „Ruhrpott“ als reines Fußballstadion konzi-

piert, wurde in etwas über einem Jahr Bauzeit die neue 

MSV-Arena für über 30 000 Zuschauer gebaut. Unter 

anderem wurden dabei 15 000 Kubikmeter Beton, 3 500 

Tonnen Betonstahl, rund 30 Stahlpylone verbaut, last 

but not least ca. 7 500 qm Rollrasen (selbstverständlich 

beheizt) verlegt und ein etwa 40 qm großer Screen 

installiert.

Für die repräsentative, 120 m breite Konstruktion der 

Glas-Aluminium-Fassade wurden 1 500 qm Glas benö-

tigt. Mit Hilfe photokatalytisch selbstreinigenden Gla-

ses wurden die Reinigungszyklen erheblich vergrößert. 

Neben seiner selbstreinigenden Funktion bietet das 

hier integrierte Glas darüber hinaus auch kombinierten 

Sonnen- und Schallschutz. 
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dern Schutz vor schädigenden UV-Strahlen. Durch die 

photokatalytisch selbstreinigende Beschichtung konn-

te hier problemlos eine helle Farbe eingesetzt werden. 

Das für die Photokatalyse nötige UV-Licht der Sonne 

genügt der Funktion auch bei schlechtem Wetter, so 

dass Regen den nur noch locker aufliegenden Schmutz 

abwaschen kann.

 Architektur Urban Design Consultant Inc., Japan

 Bauherr Ministry of Land, Infrastructure and Transport

 Produkt Ever Fine Coat, photokatalytisch selbstreinigende Membran

 Firma Taiyo Kogyo Corporation

 Fertigstellung 2004

 Fläche 700 qm

Mitten in einem Park gelegen befindet sich ein Kinder-

spielplatz, der in einem Teilbereich mit Sonnenschutz 

ausgestattet ist. Die kreisrunde Membranüberspan-

nung nimmt formal die darunterliegende Kreisform 

auf und bildet dadurch einen überdachten Innenraum. 

Die weiße Membran spendet dort nicht nur Schatten, 

sondern bietet auch den besonders empfindlichen Kin-

Kinderspielplatz im Mannou National Government Park
Kagawa, Japan
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 Easy-to-clean Glatte Oberfläche mit herabgesetzter Anziehungskraft.

  Abperleffekt, keine Lotusoberfläche.

Bei sogenannten Easy-to-clean (ETC) – Oberflächen 

perlt Wasser ab. Deswegen wird diese Funktion allzu oft 

mit anderen selbstreinigenden Funktionen, insbeson-

dere dem Lotus-Effect, verwechselt. Im Gegenteil zu 

Letzterem ist diese Oberfläche glatt statt rau. Sie besitzt 

eine herabgesetzte Oberflächenenergie und dadurch 

reduzierte Anziehungskraft, was in einer verminderten 

Adhäsionskraft resultiert. Diese sorgt dafür, dass Was-

ser abgestoßen wird, sich zu Kugeln zusammenzieht 

und es zum berühmten Abperleffekt kommt: Es han-

delt sich dabei also grundsätzlich um hydrophobe, das 

heißt wasserabweisende und – sinnvoll im Bad – meist 

auch oleophobe, das heißt ölabweisende Oberflächen.

ETC-Oberflächen werden nicht nur häufig mit dem 

Lotus-Effect, sondern ebenso mit photokatalytisch 

wirksamen selbstreinigenden Oberflächen verwechselt. 

Wesentlicher Unterschied ist, dass UV-Licht für die 

ETC-Funktion unnötig ist und darüber hinaus bei der 

beschriebenen Hydrophobie – dem Gegenteil von Hy-

drophilie – Wasser abgestoßen wird, sich also kein Was-

serfilm sondern im Gegensatz Wassertropfen bilden. 

Manchmal werden auch einfach besonders glatte Ober-

flächen fälschlicherweise als „Easy-to-clean“-Oberflä-

che bezeichnet. Und auch mit Teflon hat die ETC-Ober-

fläche nichts zu tun: Teflon (PTFE) besitzt eine in alle 

Richtungen wirkende Antihaft-Eigenschaft, und die 

Graphit-Füllstoffe machen PTFE dunkel und alles an-

dere als transparent.

Das auftreffende Wasser läuft bei geneigten ETC-Flä-

chen in Perlen ab und nimmt auflagernden Schmutz 

gleichzeitig mit. Diese Funktion ist bisher verstärkt auf 

Keramik in der Sanitärbranche und bei der Verglasung 

Leicht zu reinigen: Easy-to-clean (ETC)

„Marmor von der Rolle“ – stoßfest, schwer 
entflammbar, diffusionsoffen und trotzdem 
wasserabweisend ETC – bestehend aus vier 
Lagen: 

1 ein flexibles Polymervlies bildet die Basis

2 keramisches, farbiges Material wird  
 aufgebracht

3 optionale Bedruckung

4 keramisierter Topcoat
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Keramik-Oberflächenvergleich – links ohne, 
rechts mit ETC-Beschichtung. 

Der einer Tapete ähnliche, flexible ETC-Kera-
mik-Wandbelag hält starker Wasserbelastung 
wie in der Dusche stand.

Verantwortlich dafür ist die stark wasserab-
weisende Oberfläche.
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von Duschen anzutreffen. Holz, Metall, Mauerwerk, Be-

ton, Leder und auch Textilien werden ebenso gerne  

hydrophobiert. Die insgesamt leicht zu reinigende 

Oberfläche zeichnet sich zudem durch vergleichsweise 

geringe Anfälligkeit für Schmutzanlagerungen („Anti-

Schmutz“) aus. Der Benefit dabei: Die stressfreie und 

leichte Reinigung spart Zeit und Kosten. Was im Privat-

bereich einfach nur bequem ist, zahlt sich im Objekt 

hinsichtlich des Facility Management, wo Reinigungs-

kosten einen erheblichen Anteil der Unterhaltungskos-

ten ausmachen, finanziell aus. 

Abperlende Wassertropfen sind nicht immer vorteil-

haft, sondern können sich auch nachteilig auswirken: 

Denn eine Kugel hat die kleinste Oberfläche aller Kör-

per, bezogen auf das Volumen – daraus ergibt sich eine 

erhöhte Abtrocknungszeit, die je nach Einsatzgebiet 

bedacht werden sollte. Nachteilig ist daher, dass die 

Tropfen punktuell trocknen könnten und dann Schmutz 

hinterlassen – der sich allerdings leicht entfernen lässt. 

Bei nur geringer Wassermenge kann es generell passie-

ren, dass sich Laufbahnen der abrollenden Tropfen zei-

gen. Also bedarf es auch hier einer gezielten Überle-

gung, wo und wie die Funktion eingesetzt werden soll. 

Bei der Planung sollte darauf geachtet werden, dass es 

sich um geneigte Flächen handelt und Wasser auftref-

fen kann.

Abrasive Reinigungsmittel und brachialer Umgang des 

Reinigungspersonals – im worst case in perfekter Sym-

biose – sind im Objekt mehr als genug anzutreffen und 

zerstören auf Dauer die Funktion so mancher ETC-

Oberfläche – es sei denn, sie ist entsprechend kratz - 

fest ausgerüstet. Am besten ist sie aussagefähigen  

Tropfen, die auf einer hydrophoben 
Oberfläche zu Kugeln geformt werden.

Die hydrophile photokatalytisch wirksame 
Oberfläche, die durch UV-Licht aktiviert wird.

Oberflächen im Vergleich.

Alles eine Frage des Kontaktwinkels: Der 
Winkel ist wesentlich für die Stärke der 
Hydrophobie einer Oberfläche. Mit Hilfe des 
Kontaktwinkels wird der Grad der Benetzung 
beschrieben, der vom Verhältnis der 
Grenzflächenspannungen zwischen 
Festkörper, Wasser und Luft abhängt. 

Hier wird die unterschiedliche Benetzung der 
Oberflächen deutlich – ein Wassertropfen auf 
einer herkömmlichen Oberfläche. 
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Ultracleanes Weiß von wasserabweisenden 
Oberflächen der Sessel am Pool und in der 
Innenausstattung einer Yacht.
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dar (es sei denn, man beschichtet immer wieder neu),  

schon gar nicht für die auf Nachhaltigkeit bedachte 

Baubranche. 

Superhydrophobe Materialien und Beschichtungen 

sind also von Vorteil, wenn es darum geht, Schmutzab-

lagerungen zu reduzieren und die Wasserbeständigkeit 

zu erhöhen. Generell häufig in der Innenarchitektur im 

Einsatz, erhöht sich im Außenbereich durch sie der 

Bewitterungsschutz. 

Prüfverfahren unterzogen worden, an denen man sich 

orientieren kann. Auch das Kleingedruckte bei entspre-

chenden Produkten, in dem sanfte Reiniger stark emp-

fohlen und von abrasiven Mitteln in der Regel abgera-

ten wird, zu beachten, ist hinsichtlich der Lebensdauer 

der Beschichtung in jedem Fall empfehlenswert.

Nachträglich aufzubringende Mittel weisen oft nur eine 

Haltbarkeit weniger Monate auf, was aber kein Prob-

lem darstellen muss, wenn man darüber informiert 

und entsprechend darauf eingerichtet ist. Eine dauer-

hafte Lösung stellen letztere Produkte nicht unbedingt 

Kontaktwinkelmessung eines Tropfens.

So funktioniert der Schichten-Aufbau 
einer ETC-Beschichtung:

Verschiedene Partikel einer Sol-Gel-
Lösung – 

richten sich im Trocknungsprozess selbst  
aus – „Selbstorganisation“ – 

und die entstehende untere Lage ist für 
die Haftung, die Zwischenlage als Ver- 
bindung, die oberste Lage für die 
wasserabweisende Funktion zuständig.
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Nicht nur auf Keramik im Sanitärbereich wird 
der ETC-Effekt eingesetzt – hier Email mit 
„Abperleffekt“.
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Science to Business Center Nanotronics & Bio
Marl, Deutschland

 Architektur Henn Architekten, München, Deutschland

 Bauherr Degussa, Creavis

 Produkt ccflex, Nano-Keramik-Wandbelag

 Firma zur Bauzeit Degussa, heute Evonik

 Fertigstellung 2005

Das Forschungszentrum wurde für die Degussa, Crea-

vis konzipiert und gebaut. Die Architektur verkörpert 

den Anspruch des Unternehmens, Know-How-Transfer 

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu leisten, 

durch eine transparente Fassade, kombiniert mit einer 

klaren Formensprache und einem ebensolchen Farb- 

und Materialkonzept.

Degussa profitiert vom Einsatz eines hauseigenen Pro-

dukts: Hier wurde in verschiedenen Innenraumberei-

chen ein Nano-Keramik-Wandbelag, eine Art Tapete 

eingesetzt, die als äußerst robust gilt. Das Funktions-

profil zeichnet sich durch Flexibilität und Stoßfestigkeit 

sowie Diffusionsfähigkeit bei gleichzeitig wasserab-

weisender Oberfläche aus. Die Lieferform als Rolle und 

die Verarbeitung entsprechen einer herkömmlichen  

Tapete. Sie kann jedoch nicht nur im herkömmlichen 

Sinne eingesetzt werden, sondern vermag auch die üb-

lichen Wandfliesen zu ersetzen, wie hier in den WC-

Bereichen. Die wasserabweisende Oberfläche wurde im 

Feuchtraum/Nassbereich durch einen entsprechenden 

Kleber ergänzt, um auch die Anschlussfugen abzudich-

ten. In dieser Hinsicht ist eher der Vergleich mit Fliesen 

statt mit einer Tapete angebracht. Durch eine leicht 

melierte Farbstruktur sind Nahtstöße unsichtbar und 

es entsteht das Erscheinungsbild einer homogenen fu-

genlosen Fläche.
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Eine eigene Email-Entwicklungsabteilung und -Produk-

tion, als einzigartige Kompetenz dieses Badewannen-

herstellers, findet als Markenkern ihren Ausdruck an 

der Fassade in einem Schleier aus farbigen Stahl-

Emailelementen, zwischen denen die bestehenden Ge-

bäude der Schmelze aufscheinen. Die emaillierten Fas-

sadenlamellen sind in den für das Unternehmen klas-

sischen Farben gehalten und zum Teil mit einer leicht 

zu reinigenden Beschichtung ausgestattet. Die Be-

schichtung wird sonst für die produzierten Badewan-

nen genutzt, um den Reinigungsaufwand des grund-

sätzlich äußerst pflegeleichten Materials nochmals zu 

reduzieren. 

 Architektur Bolles + Wilson, Münster, Deutschland

 Bauherr Franz Kaldewei GmbH

 Produkt Kaldewei Stahl-Email mit selbstreinigendem „Perl-Effekt“,

  Easy-to-clean Oberfläche

 Firma Kaldewei

 Fertigstellung 2005

Kaldewei Kompetenz-Center (KKC)
Ahlen, Deutschland
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 Architektur burkhalter sumi architekten, Zürich, Schweiz

 Bauherr Privat

 Produkt Samicolor NanoBois nature, Hydrophobierung von Holz

 Firma Kälin & Co. AG

 Fertigstellung 2005

 Fläche 415 qm NGF

Einfamilienhaus
Erlenbach, Schweiz

Das Haus befindet sich auf einem privilegierten Grund-

stück am Zürichsee mit Blick auf die Alpen. Der skulp-

turale und minimalistische Charakter des Hauses wird 

durch eine Umhüllung des Rohbaus mit vertikal ange-

ordneten Fassadenlamellen aus Lärche betont. Die fili-

grane Lattung kommt besonders an der Abgrenzung 

der Loggien zur Geltung. Um das Holz widerstandsfä-

higer gegen Witterungseinflüsse durch Feuchtigkeit zu 

machen und die Vergrauung zu verzögern, wurde die 

Lattung hydrophobiert. Das Holz ist ohne Filmbildung 

transparent imprägniert, so dass die Diffusionsfähig-

keit weiter besteht. Die natürliche und gemaserte Ober-

fläche des echten Holzes bleibt bei der Hightech-Hyd-

rophobierung erhalten. 
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Gebäude durchzieht. Sämtliche Komponenten besitzen 

dekorativen Charakter, der von funktionalen Innovati-

onen aus der Nanotechnologie ergänzt wird: MoHen 

wählte die spezielle Wandfarbe wegen ihrer antibakte-

riellen, Easy-to-clean und wärmenden Eigenschaften. 

Aus Gründen der Selbstreinigung, ansprechenderen Äs-

thetik der Oberfläche und längeren Haltbarkeit wurden 

die Natursteintreppenstufen mit einem hydrophobie-

renden Mittel versehen.

 Architektur MoHen Design International, Shanghai, China

 Bauherr MoHen Design International

 Produkt Sp-II, Energy Conservation Paint 

 Firma Shanghai Pujin Macromolecule Material Science and

  Technology Development Ltd. Co., Apex Group

 Produkt Nano-Steinplatten, hydrophobiert

 Firma Sunny Win Light Ray Nano Technology Co. Ltd. 

  in Zusammenarbeit mit

  Industrial Technology Research Institute (ITRI)

 Fläche 498 qm

 Fertigstellung 2006

Modern Classicism
Shanghai, China

Dieses chinesische Office-Interior kombiniert klassi-

sche und zeitgenössische Elemente wie eigens entwor-

fene Kronleuchter aus Acrylglas und florale Wandpa-

neele aus demselben, hier aber weißen Material. Schie-

betüren aus Edelstahl verdecken tägliches Arbeits- 

material und bilden die Rückwand des Büros. Die 

Farbgebung konzentriert sich im Wesentlichen auf 

Schwarz, Weiß und Stahl, wobei der spielerische Um-

gang mit der dominanten Linienführung das gesamte 
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 Architektur Carlos Martinez Architekten, Widnau SG, Schweiz

 Lichtgestaltung Vogt & Partner, Winterthur, Schweiz

 Kunst Pipilotti Rist, Zürich, Schweiz

 Bauherr Raiffeisenbank St. Gallen

 Produkt Nano-Vitro

 Firma NanoSys

 Fertigstellung 2005

Stadtlounge / Lichtbubbles
St. Gallen, Schweiz

Im Frühjahr 2005 wurde im Stadtzentrum von St. Gal-

len die städtebaulich sorgfältig gestaltete Bebauung 

durch die Raiffeisenbank fertig gestellt. Für die Neuge-

staltung der Außenräume wurde die „Stadtlounge“ als 

Siegerprojekt eines Studienauftrags realisiert. Originell 

und radikal ist die Stadtlounge mit ihrem Teppich, der 

über die zerklüfteten Freiräume des Quartiers gelegt 

wird: ein öffentliches Wohnzimmer mit Aufenthalts-

qualität in leicht ironischer Manier. Die Beleuchtung 

erfolgt mit diffus leuchtenden „Lichtbubbles“, die in der 

Lounge zu schweben scheinen. Sie haben einen Durch-

messer von rund 3 m und perlmuttfarben erscheinende 

Fiberglasabdeckungen aus Scobalit, wobei das Licht so-

wohl farbige Lichtstimmungen erzeugen wie auch als 

reine Durchgangsbeleuchtung dienen kann. Die Ober-

fläche wurde mit einer Beschichtung ausgestattet, die 

Schmutz-, Schnee- und Eisablagerungen reduziert. Sie 

ist ultradünn, transparent und UV-beständig. Die Anti-

haftfunktion ist insbesondere gegen Verschmutzung 

wichtig, die die Lichtintensität beeinträchtigen würde. 

Was als „Plan B“ erscheint: Gegen Schnee und Eis gibt es 

zusätzlich integrierte Heizlüfter. Die Beschichtung ver-

fügt nur über eine begrenzte Haltbarkeit von mehreren 

Monaten und muss dann erneuert werden. 

Leydecker_Nano.indb   106 5.2.2009   9:46:46 Uhr



Leicht zu reinigen: Easy-to-clean (ETC) · 106 | 107

Leydecker_Nano.indb   107 5.2.2009   9:46:54 Uhr



 Luftreinigend Luftschadstoffe und Geruchsstoffe werden in 

  ihre Bestandteile zerlegt.

  Ersetzt keine Lüftung, verbessert die Luftqualität.

Mittels dieser Funktion von Nanomaterialien lässt sich 

die Luft verbessern, wenn auch nicht qualitativ opti-

mieren. Unangenehme Gerüche sowie Schadstoffe wer-

den auf diese Weise vernichtet. Gute Luft ist ein grund-

legendes und wachsendes Bedürfnis, das gleichzeitig 

immer kostbarer wird. Früher stand die Außenluft im 

Fokus der Gesetzgebung, erst danach folgte die Frage 

nach der Raumluftqualität. Beidem kommt die luftrei-

nigende Funktion von Nanomaterialien entgegen. Sie 

spielt nicht nur im Innen- sondern auch zunehmend 

im Außenraum eine große Rolle.

Innenraum 

Raumluftqualität ist von entscheidender Bedeutung, 

weil die Menschen in Industrieländern den Großteil ih-

rer Zeit in Innenräumen verbringen. Unangenehmer 

Geruch oder sogar Schadstoffe sind dabei häufige Be-

gleiter. Der Geruchssinn beeinflusst erheblich unser 

aller Wohlbefinden und wird dennoch oft genug ver-

nachlässigt. In Kombination mit gesundheitsschädli-

chen Stoffen belasten sie das Wohlbefinden erheblich. 

Und der schönste Raum wird kein Wohlfühlambiente 

hervorbringen, wenn die Luftqualität nicht stimmt.

Um dagegen vorzugehen, werden schlechte Gerüche im 

Innenraum mehr oder minder zielgerichtet eliminiert. 

Normalerweise geschieht das entweder durch Lüften, 

durch Überlagerung (Raumbeduftung) oder unter Ein-

satz resorptiver Materialien, was aber nur über be-

schränkte Kapazitäten verfügt. Nanotechnologie macht 

es möglich, dass der Geruch chemisch zersetzt und in 

Luftreinigend
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Luftreinigende Vorhangsstoffe können 
gleichzeitig über antibakterielle  
Funktion verfügen. Auf dem Markt befinden 
sich verschiedene Varianten – mit dieser 
Kombination und ohne sie.

Leydecker_Nano.indb   109 5.2.2009   9:47:02 Uhr



seine unkritischen Bestandteile zerlegt wird. Die Mole-

küle werden gecrackt, übrig bleiben Wasserdampf und 

Kohlendioxid (CO2).

Unter der Voraussetzung, dass die Relation der luft-

reinigenden Oberfläche im richtigen Verhältnis zum 

Raumvolumen steht, kann auf diese Weise beispiels-

weise dem Sick Building Syndrom (SBS) entgegen ge-

wirkt werden. Relevant ist die für die Luft angreifbare 

Flächengröße, also nicht die mit Mobiliar zugestellte 

Fläche. Um die dafür nötige oxydative Katalyse in Gang 

zu setzen, ist eine normale Luftzirkulation ausreichend, 

wogegen die Photokatalyse, auf deren Basis der Luftrei-

nigungseffekt auch erzielt werden kann, Tageslicht be-

nötigt. Letzteres sollte beim Einsatz in Innenräumen 

besonders bedacht werden. Die luftreinigende Wirkung 

der Nanomaterialien lässt mit der Zeit nicht nach, da 

sich der Katalysator nicht verbraucht.

Was mit Gerüchen funktioniert, lässt sich genauso auf 

Schadstoffe wie beispielsweise Nikotin und Formalde-

hyd anwenden. Auch diese können gecrackt werden, 

um sie aus der Raumluft zu filtern. Im Vergleich mit 

anderen bekannten Schadstoffen wie Asbest stellt For-

maldehyd nicht immer eine Altlast im Gebäude dar, 

sondern wird teilweise sogar neu eingebracht. Nicht 

nur in Altbauten, sondern auch in Neubauten ist daher 

die Fähigkeit Schadstoffe abzubauen hinsichtlich des 

Sick Building Syndroms von großem Interesse. Nikotin 

stellt einen weiteren Stoff dar, der erfolgreich abgebaut 

wird. Damit kann unter Umständen die Unterteilung 

von Raucher- und Nichtraucherräumen entfallen. Am-

moniak, Benzol, Fischgerüche u.a. sind ebenfalls im 

Repertoire enthalten, wobei weitere Stoffe auf ihre Zer-

setzbarkeit hin erforscht werden, um die Palette zu-

künftig zu erweitern.

Anwendung findet diese Technologie in Räumen ver-

stärkt bei Textilien und Farben. Die Luft wird dadurch 

zwar verbessert aber sie wird nicht zwingend „gut“. 

Faktoren wie Sauerstoffgehalt und relative Luftfeuchte 

spielen bei der Luftqualität eine Rolle, die im Kontext 

luftreinigender Produkte nicht vergessen werden darf. 

Wer annimmt, es müsse nicht mehr gelüftet werden, 

weil alles vom Teppich erledigt werde, liegt falsch. Re-

gelmäßige Lüftung ist damit nicht zu ersetzen. Unge-

nügende Lüftung verursacht unweigerlich eine zu hohe 

relative Luftfeuchte und führt in der Konsequenz zu 

Schimmelpilzbildung mit all ihren unerwünschten Fol-

gen. Neben der Luftfeuchtigkeit spielt außerdem der 

Sauerstoffgehalt eine Rolle beim Thema Raumluftqua-

lität. Frischluftzufuhr ist hierfür unabdingbar. Ein drit-

ter Grund regelmäßig zu lüften: das Abbauprodukt, das 

entstandene CO
2, sollte entweichen können.

Der Geruchssinn hat durchaus auch eine warnende 

Funktion und wird getäuscht, wenn etwa Uringeruch 

nicht mehr wahrnehmbar, seine Ursache aber dennoch 

vorhanden ist. Gleiches gilt für die Wahrnehmung von 

scheinbar nikotinfreien Räumen, wenn andere Schad-

stoffe des Zigarettenrauchs noch in der Luft vorhanden 

sind. Wirklich gepflegte Räume sind immer der Symp-

tombekämpfung vorzuziehen. Grundsätzlich ist es am 

besten, die Ursache schlechter Luft zu beseitigen. Ist 
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In dem stark frequentierten Tanz- und 
Gymnastikraum unterstützen luftreinigende 
Vorhänge über die gesamte Raumbreite die 
Luftqualität.

Luftreinigender Putz im Innenraum.

Die Funktionen Akustik und Luftreinigung sind 
im Callcenter in „die fabrik“ in Cottbus 
gekoppelt.

Die Europazentrale Hyundai Motor Europe in 
Offenbach, Deutschland, wurde mit luftreinigen-
den GK-Platten ausgebaut. 

Luftreinigende Materialien wie Gipskartonplat-
ten bzw. Akustikpaneele. 
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dies aber praktisch mit Schwierigkeiten verbunden bzw. 

nicht zu realisieren, dann können luftreinigende Ober-

flächen die Raumluftqualität unterstützen und damit 

das Wohlbefinden der Nutzer verbessern. Als Freibrief 

für den sorglosen Umgang mit Innenraumschadstoffen 

sind sie allerdings nicht geeignet.

Außenraum

Im Außenbereich sind gute Luft bzw. Luftverschmut-

zung schon seit Längerem besonders in Europa ein  

Thema, das im öffentlichen Interesse steht, auch im 

Zusammenhang mit steigender gesellschaftlicher 

Wahrnehmung und Bewusstseinsbildung bezüglich 

ökologischen Aspekten und des Sustainable Develop-

ment. Mehr und mehr Unternehmen schmücken sich 

mit einem „sustainable commitment“ – so dass Öko ab-

seits der frühen „Schrumpelmöhren“-Ökowelle auch 

als Marketing- und Lifestylefaktor herhalten muss. 

Die luftreinigende Funktion beispielsweise von photo-

katalytischem Beton stellt eine Möglichkeit dar, in die-

sem Sinne positiv auf bereits vorhandene Schadstoffe 

einzuwirken. Fassaden, Straßenbeläge und Ähnliches 

mit entsprechender Beschichtung kommen in letzter 

Zeit testweise zum Einsatz um Industrie- und Autoab-

gase zu vernichten. Photokatalytisch selbstreinigender 

(siehe S. 117) Beton beispielsweise hat darüber hinaus 

gleichzeitig eine luftreinigende Wirkung. Dieser Zusatz-

nutzen wurde erst später entdeckt, und neueste Ent-

wicklungen gehen immer wieder durch die Tagespresse. 

Zum Einsatz kommen dabei luftreinigende Pflasterstei-

ne, Straßenbeläge oder auch Farben. Noch sind die Ma-

terialien teuer, aber der Anfang ist gemacht. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang das von 

der EU geförderte Forschungsprojekt „Picada“ (Photoca-

talytic Innovative Coverings Applications for Depollu-

tion Assessment) zwischen 1996 und 2003. Im Rahmen 

dieses Projekts wurden sowohl Testanlagen als auch 

Pilotprojekte gebaut, die die Effizienz photokatalytisch 

luftreinigender Oberflächen zeigen. Abhängig von den 

Rahmenbedingungen wurden 20 % bis 80 % der Schad-

stoffe erfolgreich abgebaut. Fußgänger, die sich bei-

spielsweise in der Nähe einer behandelten Wand be-

wegen, atmen auf diese Weise weniger Luftschadstoffe 

ein.

Auch im Außenraum stellt die Luftreinigung genau wie 

im Innenraum nur hinsichtlich der Symptombehand-
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lung eine unterstützende Maßnahme und adäquate 

Möglichkeit als Problemlöser für bereits vorhandene 

Luftschadstoffe dar. Die Ursachen der Schadstoffent-

wicklung sind damit natürlich nicht beseitigt. Die Luft-

reinigung kann aber dennoch Smog reduzieren und 

damit die Luft verbessern. Entscheidend bleibt, ob ein 

nennenswerter Unterschied in der Außenluft mit oder 

ohne den Einsatz luftreinigender Oberflächen festzu-

stellen ist bzw. wie groß der Effekt letztlich ist.

Hinsichtlich des Umgangs mit Luftschadstoffen ist es 

natürlich am besten, wenn an der Produktion dersel-

ben angesetzt wird und sie erst gar nicht entstehen. Es 

dauert seine Zeit, bis die Ziele des Umweltschutzes 

diesbezüglich umgesetzt sind. Derweil könnte nach 

Prüfung des Effekts auf entsprechende luftreinigende 

Möglichkeiten zurückgegriffen werden. Bleibt abzuwar-

ten, ob der flächendeckende Einsatz von entsprechen-

den Materialoberflächen in verkehrsbelasteten Innen-

städten einmal zum Standard wird. 

Photokatalytischer Bodenbelag auf 
Bürgersteigen.

Betonpflastersteine als Außengestaltungs-
elemente mit photokatalytischer Wirkung 
auf einem Parkplatz. 
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Dieses eigenwillige, als Wochenendhaus und Kalligra-

fie-Atelier genutzte Haus zieht sich über zwei Etagen 

und eine Dachterrasse. Mitten auf dem Land gelegen, 

ist zwar reichlich frische Luft im Umfeld vorhanden, 

durch die Nutzung als Wochenendhaus gibt es aber im 

Innenraum Defizite, die durch nicht allzu häufige Lüf-

tung entstehen. Durch unlackierte Holzoberflächen 

und die Integration von luftreinigenden Ausbauplatten, 

die Schadstoffe in der Luft eliminieren, hat der Archi-

tekt das Lüftungsproblem verringert. Die Ausbauplat-

ten sind diffusionsoffen, nehmen Feuchtigkeit auf und 

geben sie wieder ab und reinigen die Luft von Schad-

stoffen, indem sie sie in ihre Bestandteile zerlegen. Da-

rüber hinaus lassen sie sich problemlos entsorgen. 

Atelier und Villa eines Kalligrafen
Ymanashi, Japan

 Architektur Kazuyasu Kochi, Kochi Architect’s Studio, Tokio, Japan

 Produkt Moiss, luftreinigende Ausbauplatte 

 Firma Mitsubishi

 Fertigstellung 2004

 Fläche 62 qm
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Für das Zentrum Antwerpens wurde als Fußwegbelag 

im Sinn urbaner Dekoration eine polygonale Form ent-

wickelt, die sich an maurische Muster anlehnt. Das Ele-

ment, das hier allerdings nicht realisiert wurde, zeich-

net sich außerdem durch eine besondere Funktionalität 

aus: Durch oxidative Katalyse mit Hilfe von Sonnenlicht 

werden Umweltgifte wie Stickoxide in unbedenkliche 

Salpetersäureionen umgewandelt. Auf diese Weise wird 

eine große Fläche effektiv für die Luftreinigung im städ-

tischen Bereich genutzt und dabei beispielhaft Dekora-

tion und Funktion verbunden. 

Fußweg am Leien Boulevard
Antwerpen, Belgien

 Architekt 51N4E Space Producers, Antwerpen, Belgien

 Bauherr Stadt Antwerpen

 Produkt Luftreinigende Bodenplatte 

 Firma Integriert Technologie von Mitsubishi

 Fläche 48 000 qm
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Kennzeichnend für die unverwechselbare Gestalt der 

Kirche mit Gemeindezentrum sind drei imposante Se-

gel von bis zu 36 m Höhe aus vorfabrizierten weißen 

Betonbauteilen hoher Dichte. Der Beton beinhaltet u.a. 

weißen Carrara-Marmor und Titandioxid, um das Weiß 

zu erhalten. Die photokatalytisch selbstreinigende 

Ober  fläche ermöglichte erst den weißen Bau in diesem 

städtischen Umfeld, das von Umweltverschmutzung in 

Form von Abgasen besonders belastet ist. Aber das Ge-

bäude reinigt nicht nur sich selbst, sondern auch der 

verschmutzten Luft wirkt die Oberfläche massiv ent-

gegen, indem sowohl Stickoxide als auch flüchtige or-

ganische Verbindungen (VOC) nachweislich deutlich 

reduziert werden. 

Jubilee Church, La Chiesa del Dio Padre Misericordioso
Rom, Italien

 Architektur Richard Meier & Partners, New York, NY, USA

 Bauherr Vicariato di Roma

 Produkt TX Millenium, TX Active, photokatalytischer Zement

 Firma Italcementi

 Fertigstellung 2003
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 Anti-Fog Beschlagene Oberflächen erscheinen klar. 

Sobald Feuchtigkeit kondensiert und sich auf Oberflä-

chen niederschlägt, geschieht das in Form der Bildung 

vieler kleiner Tröpfchen, die einen störenden Schleier 

ergeben. Ein Spiegel beispielsweise beschlägt und ist 

nicht mehr klar. Der ungetrübte Blick in den Spiegel 

bleibt zwar erhalten, wenn dieser beheizt wird und da-

durch eine kontinuierlich warme Oberfläche aufweist, 

so dass sich keine Feuchtigkeit niederschlagen kann. 

Ein solcher dauerhaft klarer Spiegel benötigt allerdings 

Energie. 

Mittlerweile geht es auch ohne Stromzufuhr – der Spie-

gel bleibt statt dessen mit Hilfe von Nanotechnologie 

klar. Die Lösung ist eine ultradünne Beschichtung mit 

nanoskaligem Titandioxid, die sich durch erhöhte Ober-

flächenenergie und damit große Wasseranziehungs-

kraft auszeichnet. Auf der hydrophilen Oberfläche bil-

den sich keine Tröpfchen, sondern ein hauchdünner 

Wasserfilm. De facto schlägt sich die Feuchtigkeit nach 

wie vor nieder, ist aber nun unsichtbar. Der Film er-

scheint transparent, wodurch die Klarheit und der Ein-

druck einer unbeschlagenen Oberfläche entstehen. 

Spiegel in Bädern sind für diese Anwendung grundsätz-

lich prädestiniert, ebenso Glasoberflächen in klimati-

sierten Räumen tropischer Gefilde, die bei Eindringen 

der warmfeuchten Außenluft sofort sichtbar beschla-

gen. Neben der Anwendung auf Glas sind derartige Be-

schichtungen auch auf Kunststoff möglich.

Eine andere Methode wurde von Forschern des Massa-

chusetts Institute of Technology (MIT) 2005 präsentiert, 

wobei auch in Australien an der University of Queens-

land eine vergleichbare Beschichtung entwickelt wur-

de: eine glasartige nanoporöse Oberflächenbeschich-

tung aus mehreren Layern mit winzigen, mittels Nano-

partikeln erzeugten Löchern. Die für das Auge glatt 

erscheinende Oberfläche ist superhydrophil. Feuchtig-

keit wird in die winzigen Poren gezogen, so dass keine 

Anti-Fog
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Spiegel mit Anti-Fog-Beschichtung erhöhen 
den Komfort.

Tröpfchen auf der Oberfläche geformt werden können. 

Es bildet sich eine dünne, unsichtbare Lage Wasser – die 

Oberfläche bleibt damit auch auf diese Weise klar. 

Anti-Fog-Sprays sind als temporäre Methode recht 

brauchbar, aber nur relativ kurze Zeit haltbar. Weitere 

Möglichkeiten der Anti-Fog-Funktion sind in der Erfor-

schung, aber derzeit noch weit von der konkreten 

Markteinführung entfernt.

Sämtlichen Anti-Fog-Varianten sind zwei Dinge ge-

meinsam: Die Kondensation von Wasser wird nicht un-

terbunden und, ganz wesentlich, sie bleibt dabei immer 

unsichtbar, was die Transparenz gewährleistet. Die ge-

wünschte freie Sicht ist daher permanent gegeben – 

einfach und komfortabel, ohne den Einsatz von Heiz-

energie, eines zweckentfremdeten Haarföns oder eines 

Wischlappens. 
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 Duftkapseln Raffinierte Beduftung durch Mikrokapseln. 

Der Geruchssinn ist äußerst empfindlich, bestimmt er-

heblich die subjektive Wahrnehmung und damit auch 

das emotionale Empfinden. Um ihn zu beeinflussen, 

gibt es neben den herkömmlichen Methoden eine Inno-

vation auf dem Gebiet der Beduftung, die auf winzigen 

Duftkapseln beruht. Düfte werden in einer Mikrokapsel 

eingeschlossen und nur gezielt freigeben. Mikrokapseln 

in der Größe weniger Mikrometer umhüllen den Duft-

stoff mit einer ultradünnen und so gut wie diffusions-

dichten Membran. Die Funktion tritt nach dem „Re-

lease-on-Demand“-Prinzip in Aktion, die Kapseln plat-

zen erst unter mechanischer Beanspruchung, bei- 

spielsweise Druck oder Reibung, auf und setzen dabei 

ihre Duftfüllung frei. Das kann durch Hinsetzen auf 

eine gepolsterte Bank genauso wie beim Begehen eines 

Teppichs geschehen. Der Duft, dessen Varianten von 

blumig bis exotisch reichen können, wird freigegeben 

und kann sich entfalten. Die Freisetzung erfolgt aus-

schließlich bei Beanspruchung des Gewebes, in dem 

sich Millionen von Kapseln befinden. Aus diesem Grund 

ist der Einsatz bei Vorhängen oder Wandpaneelen we-

niger sinnvoll. Nicht nur Textilien wie Polsterstoffe und 

Teppichen sondern auch Leder können mit dieser Funk-

tion ausgestattet werden.

Die Duftkapseln kommen dem allgemeinen Wellness-

trend und dem Wissen um die positive Beeinflussung 

von Körper und Geist mittels Düften (Stichwort Aroma-

therapie) entgegen. Ein weiteres Stichwort ist „Gestal-

tung für die Sinne“, in dessen Kontext gerne mit Duft 

agiert wird. In der Innenarchitektur kann gezielt damit 

gearbeitet werden, wenn beispielsweise Hotels im Kon-

text Wellness Räume mit angenehmen Blumendüften 

versehen oder auch Messestände sich dadurch hervor-

tun, Erlebniswelten für die Sinne zu bieten. Dabei kann 

Duftkapseln
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sowohl im positiven als auch im negativen Sinne von 

Manipulation gesprochen werden.

Eine interessante Anwendung ist Leder, das heute auf 

Grund veränderter Produktionstechniken gar nicht 

mehr den typischen bekannten Ledergeruch besitzt. Es 

wird künstlich mit einer Lösung bearbeitet, die den Le-

dergeruch bei Reibung generiert. Damit wird die Erwar-

tungshaltung des Kunden befriedigt und gleichzeitig 

die Hochwertigkeit des Materials unterstrichen – auch 

wenn es eigentlich überflüssig ist. Der Käufer wird sich 

in diesem Fall vermutlich gerne an der Nase herumfüh-

ren lassen.

Kritisch ist die Beduftung, egal ob natürliche oder syn-

thetische Duftstoffe verwendet werden, hinsichtlich 

der zunehmenden Zahl von Allergien. Duftstoffallergi-

en sind auf dem Vormarsch und es wird zugleich immer 

schwieriger einer permanenten Zwangsbeduftung aus-

zuweichen, insbesondere wenn sie nicht deklariert ist. 

Gerade weil der Geruchssinn so sensibel reagiert, ist ein 

Geruchsoverkill weder erstrebenswert noch nötig, ins-

besondere da Menschen ihm oft mit allen Folgen auch 

gegen ihren Willen ausgesetzt sind.

Mikrokapseln existieren in verschiedenen Ausführun-

gen hinsichtlich ihrer Füllung, die sowohl gasförmig, 

fest oder flüssig sein kann, und der Art der Hülle, die 

mehr oder weniger durchlässig sein kann. Gemeinsam 

ist ihnen die Freigabe der Füllung durch Druck. Das 

Prinzip ist seit langem bei durchschreibendem Papier 

bekannt. Intelligente Textilien werden heute genauso 

wie Kosmetik, die auf diese Weise auch Wirkstoffe 

transportieren kann, mit neuartigen Mikrokapseln ver-

sehen. So werden sie beispielsweise auch benutzt, um 

medikamentöse Wirkstoffe gezielt zu platzieren und 

abzugeben („controlled release“).
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 VIPs Maximale Wärmedämmung bei minimaler 

  Dämmschichtdicke.

Vakuum-Isolations-Paneele (Vacuum Insulation Panels, 

VIPs) sind bestens geeignet, um mit wesentlich geringe-

rer Schichtdicke als üblich sehr gute Dämmwerte zu 

erreichen. Die Wärmeleitfähigkeit (WLF) ist im Ver-

gleich zu gängigen Dämmmaterialen wie Polystyrol (PS) 

ungefähr um das 10-fache geringer. Das führt dazu, 

dass entweder bei gleicher Aufbauhöhe die Dämmwir-

kung erheblich größer wird oder aber eine nur dünne 

Schichtdicke erforderlich ist, um die gleiche Dämmwir-

kung zu erreichen. Mit anderen Worten, maximale 

Dämmung wird bei minimaler Schichtdicke erreicht. 

Die WLF ist mit nur 0,005 W/mK äußerst niedrig.

Das historische Beispiel für Vakuum-Isolation sind 

Thermoskannen, deren Funktion auf dem gleichen 

Prinzip basiert: Geringe Wärmeleitzahlen werden nicht 

wie gewöhnlich durch den Einschluss von Luft, sondern 

durch komplettes Evakuieren bzw. Herstellung eines 

Vakuums erreicht. Hierzu wird der Zwischenraum dop-

pelwandiger Glasgefäße evakuiert, wobei die Hülle 

durch die Zylinderform den damit einhergehenden ho-

hen Druck verkraften kann. Problematisch ist dieses 

Vorgehen für ebene Dämmungen, die dem hohen Druck 

nicht standhalten können. Die Lösung des Problems ist 

ein besonders feines Füllmaterial, das über eine nano-

skalige Feinporigkeit im Bereich von 100 nm verfügt. 

Hier ist nur ein vergleichsweise geringer Druck zur Eva-

kuierung nötig, so dass ebene Paneele, so wie sie im 

Bauwesen nötig sind, erst möglich werden. Die Materi-

alstärke der VIPs kann sich zwischen 2 mm und 40 mm 

bewegen.

Anwendung finden die VIPs sowohl bei Neubauprojek-

ten als auch im Zuge von Sanierungen. Dabei können 

Wärmedämmend: 
Vakuum-Isolations-Paneele (VIPs)
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Vakuum-Isolations-Paneel mit einer 
schützenden Ummantelung.

Vakuum-Isolations-Paneele verschie dener 
Formate in der Lagerung.

sie gleichermaßen als Boden- oder Fassadendämmung 

eingesetzt werden.

Ein Paneel ist folgendermaßen aufgebaut: Eine Hülle 

aus Kunststofffolie (meist mit Aluminium beschichtet) 

oder Edelstahl schließt in einem Vakuum die Füllung 

ein. Diese besteht entweder aus Schaum, Pulver oder 

Glasfasern und ist immer porös, druckbelastbar und 

evakuierbar. Die absolut dichten, hermetisch versiegel-

ten (zugeschweißten) Enden formen einen Überstand, 

der am besten gefaltet an das Paneel geklebt wird. 

Für die Planungspraxis gibt es einige Dinge, die beson-

ders beachtet werden müssen. Grundsätzlich sollte 

man sich bei der Anfertigung des erforderlichen Verle-

geplans an Standardgrößen halten; Sondermaße sind 

zwar möglich, aber mit erhöhten Kosten verbunden, da 

sich deren Produktion relativ aufwändig darstellt. Au-

ßerdem lassen sich die Paneele weder zuschneiden 

noch auf ähnliche Weisen bearbeiten, da die Hülle kei-

nesfalls verletzt werden darf. Für Durchdringungen 

kann statt eines einzigen Paneels mit der Kombination 

mehrerer oder auch mit Platten, die werkseits vordefi-

nierte Öffnungen enthalten, gearbeitet werden. Grob-

motorisches Handling auf der Baustelle, von der Anlie-

ferung bis zum Einbau, bekommt den VIPs überhaupt 

nicht, weil auch dadurch die relativ anfällige Hülle  

beschädigt werden kann. Eine lose Hülle weist immer 

auf eine solche Beschädigung hin. Die Anwesenheit  

des Bauleiters empfiehlt sich, um das korrekte Hand-

ling zu beaufsichtigen. Um das Problem der empfindli-

chen Hülle zu umgehen, gibt es beispielsweise um-

schäumte Produkte auf dem Markt, die das eigentliche 

VIP ummanteln und schützen.
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Passgenaue Ausführung einer VIP-Horizon-
taldämmung auf der Baustelle.

Sanierung von Gebäuden sind VIPs wegen der geringen 

Aufbauhöhe in Kombination mit ihrem hohen Dämm-

wert interessant. VIPs kommen auf jedem Fall dem Be-

darf an zunehmend im Fokus stehender effizienter 

Wärmedämmung entgegen und helfen den CO2-Aus-

stoß zu reduzieren. 

VIPs an sich existieren zwar bereits seit den 50er Jahren, 

waren aber bisher für einen wirtschaftlichen Einsatz 

viel zu teuer. Seit einigen Jahren wird intensiv daran 

geforscht, mittels neuer Materialien (z.B. Aerogel als 

Füllmaterial) Produktionszeit und Kosten signifikant zu 

verringern. In Zukunft wird an der Optimierung der 

VIPs gearbeitet, um sie im großen Stil für hoch effizien-

te Wärmedämmung einsetzen zu können. Das weltwei-

te Potenzial ist auch vor dem Hintergrund der aktuellen 

Klimadebatte enorm.

Die Lebensdauer der modernen Paneele wird generell 

mit 30 bis 50 Jahren beziffert, wobei sogar über 50 Jahre 

erreicht werden können. Das Zusammenspiel verschie-

dener Faktoren wie der Qualität der Dichtigkeit der 

Hülle, des erreichten Vakuums, der Versiegelung und 

last but not least auch des Einbaus wirken sich auf die 

Lebensdauer aus. Feuchte Umgebung verkürzt dabei 

die Haltbarkeit. Am Ende angekommen, können die Pa-

neele dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden.

VIPs werden außer im Bauwesen auch bei Pipelines, in 

der Elektronik und für die Dämmung von Verpackun-

gen, beispielsweise zum Versenden von Medikamenten 

in einer Kühlkette, erfolgreich angewendet.

Sorgfältige Planung ist erforderlich um die Wärmedäm-

mung der VIPs nicht zu mindern: Luftschlitze zwischen 

benachbarten Paneelen müssen möglichst reduziert 

werden, weil die Gefahr von Wärmebrücken besteht, 

wenn die Zwischenräume zwischen den Platten zu groß 

sind. Der Grund liegt in der im Vergleich hohen Wärme-

leitfähigkeit des Luftzwischenraums. Durchdringungen 

der VIP-gedämmten Fläche provozieren ebenfalls Wär-

mebrücken. Diese können auch am Rand der VIPs ent-

stehen, wenn statt Kunststofffolien mit Aluminium 

beschichtete Folien eingesetzt werden. Meistens ist 

dies wegen niedrigerer Kosten der Fall. Die Frage der 

Spalte zwischen den Platten sollte grundsätzlich be-

achtet werden.

Die Effektivität der Wärmedämmung – unabhängig 

vom angegebenen Wärmedurchgangskoeffizienten – 

hängt nicht nur von der Einbauweise sondern auch von 

der Paneelgröße ab. Große Formate sind diesbezüglich 

grundsätzlich vorteilhafter.

VIPs kosten nicht nur mehr als konventionelle Dämm-

materialien, sie sind bisher auch nicht unbedingt als 

flächendeckender Ersatz herkömmlicher Dämmung 

gedacht. Der Einsatz von VIPs ist besonders dort inter-

essant, wo es auf eine dünne Ausführung ankommt 

und auf Grund des eingeschränkten Platzes nicht mit 

gängigen Lösungen gearbeitet werden kann. Das kön-

nen zu große Aufbauhöhen sein, die Anschlussproble-

me verursachen. Ebenso kann aber auch damit gewon-

nener teurer Raum durch Flächengewinn in der Immo-

bilie die Kosten rechtfertigen. In der energetischen 
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Das als Wohn- und Geschäftsgebäude genutzte Plus-

energiehaus grenzt an eine Solar- Wohnsiedlung und 

schließt dort die bestehende Versorgungslücke. Das zu-

kunftsweisende Konzept des Sonnenschiffs verbindet 

sparsamen und effizienten Energieeinsatz mit der 

Nutzung regenerativer Energien. Sowohl Solar- und 

Windenergie als auch Erdwärme und natürliche, nach-

wachsende und wieder verwertbare Baustoffe werden 

verwendet. Aus der Nanotechnologie kommen Vakuum-

Isolations-Paneele (VIPs) zur Dämmung genauso wie 

Latentwärmespeicher (Phase Change Material / PCM)  zur 

Temperaturregulierung – beide energietech nisch be-

trachtet hoch effizient – zum Einsatz. Die VIPs wurden 

sowohl für die Dämmung von Außenwänden und Brüs-

tungen als auch bei den Lüftungsklappen der Fassaden-

konstruktion benutzt. Verglichen mit anderen Dämm-

materialien gleicher Dicke wird mit ihnen ein zehnfach 

höherer Dämmwert erreicht. PCMs im Wand- und De-

ckenaufbau speichern beim Aggregatzustandswechsel 

die Umgebungswärme, erreichen damit raumkühlende 

Wirkung und regulieren somit passiv die Raumtempe-

ratur. Abgerundet wird das Konzept durch ein ausgefeil-

tes Licht-, Lüftungs- und Wärmekonzept. Als Eyecatcher 

funktioniert die Integration von Kunst am Bau. 

Dienstleistungszentrum Sonnenschiff 
Freiburg, Deutschland

 Architektur Rolf Disch, Freiburg, Deutschland 

 Kunst am Bau Erich Wiesner, Herbert Dreiseitl

 Bauherr Solarsiedlung GmbH

 Produkt Vakuum-Isolations-Paneel (VIP) und 

  Phase Change Material (PCM) GK-Platten

 Fertigstellung 2006

 Fläche 6 500 qm Wohn- und Geschäftsfläche
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Das siebengeschossige Münchner Wohn- und Geschäfts-

haus ist das weltweit erste vollständig mit Vakuum-

Isolations-Paneelen gedämmte größere Gebäude. Trotz 

widriger Faktoren erreicht das freistehende Gebäude 

einen Ultraniedrigenergiestandard. 

Die kompakte Erscheinung des weißen Kubus’ wird von 

großen gerundeten Eckfenstern durchbrochen. Die hier 

eingesetzten schlanken VIPs erreichen mit der acht- bis 

zehnfachen Wirkung im Vergleich zu herkömmlicher 

Dämmung extreme Dämmwerte. Ihr Nutzen liegt nicht 

nur in der Energieeinsparung sondern auch darin, die 

teure Nutzfläche dank ihrer geringen Aufbauhöhe zu 

maximieren. Es ergibt sich bei diesem Objekt mit Hilfe 

von VIPs ein deutlicher Flächengewinn von 10 % der Ge-

samtfläche.

VIPs wurden nicht nur bei der Fassade, sondern auch 

im Terrassenaufbau und den Fenstern eingesetzt. Das 

innerstädtische Gebäude zeigt beispielhaft, dass durch 

die Integration von VIPs gleichermaßen von Energiege-

winn als auch wirtschaftlich profitiert werden kann. 

Wohn- und Geschäftshaus Seitzstraße
München, Deutschland

 Architektur pool architekten, Martin Pool, München, Deutschland 

 Bauherr Bauherrengemeinschaft

 Produkt Vakuum-Isolations-Paneel (VIP)

 Firma Va-Q-tec, Würzburg

 Fertigstellung 2004

 Fläche 1 250 qm
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 Aerogel Extreme Wärmedämmung. 

  Leichter, luftiger Nanoschaum.

Im Vergleich zu den im Kontext „Nano“ relativ bekann-

ten selbstreinigenden Oberflächen stellt die Wärme-

dämmung mit Hilfe der Nanotechnologie eine neue 

Entwicklung dar. Ein unter dem Namen Nanogel erhält-

liches Aerogel stellt nicht nur eine innovative hocheffi-

ziente Wärmedämmung sondern eine ebenso wirksa-

me Schalldämmung dar. 

Aerogel hält den Rekord als leichtester bekannter Fest-

stoff und wurde als Material bereits 1931 enwickelt. 

Das heute für das Bauwesen taugliche Material wird 

seit einigen Jahren von der kanadischen Cabot Corpo-

ration in Frankfurt/Main produziert. Ursprünglich be-

saß der deutsche Chemiekonzern Hoechst das Patent; 

als Hoechst zu Aventis wurde, übernahm Cabot deren 

Aerogel-Aktivitäten und in der Folge das „Nanogel“-

Patent. Das Kugelgranulat wirkt milchig, transluzent 

und zugleich wolkig. Als pures Material auf der Hand 

besitzt es eine außergewöhnlich faszinierende, fremde 

Anmutung, weil es mehr nach „outer space“ als irdisch 

aussieht und sich auch haptisch kaum in gängige Ka-

tegorien einordnen lässt. Es macht den Eindruck, als sei 

es von einem anderen Stern oder mindestens frisch aus 

dem Labor der NASA gekommen. Letzteres ist auch gar 

nicht so falsch, denn dort wurde Aerogel entwickelt 

und auch erfolgreich für verschiedene Anwendungen 

im Weltraum eingesetzt.

Dabei verhält es sich eigentlich recht banal: Aerogel  

ist nichts anderes als ultraleichter luftiger Schaum, der 

zu fast 100 % (die Angaben variieren zwischen 95 %  

und 99,9 %) aus nichts als Luft besteht. Weiterhin be-

steht der Schaum aus glasartigem Material, d. h. Silizi-

umoxid. 

Wärmedämmend: Aerogel
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Aerogel in Kombination mit Glas.

Opake Perlen aus Nanogel.

Transluzentes Nanogel-Granulat.

Aerogel-Haufen.
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angenehm. Einfallende Sonnenstrahlen werden in 

blendfreies weiches Licht verwandelt und machen da-

mit Jalousien überflüssig. Kunstlicht ist tagsüber meist 

unnötig. Indem Licht nach innen angenehm gleichmä-

ßig gestreut wird, entsteht an trüben und grauen Tagen 

der Eindruck, dass im Innenraum mehr Licht als drau-

ßen ist – was physikalisch betrachtet zwar Unsinn ist, 

aber das ändert nichs an der subjektiven Wahrneh-

mung. Auftreffendes UV-Licht führt zu keiner Verfär-

bung des Materials. Auf Grund der hydrophoben Eigen-

schaften des Materials können ihm Feuchtigkeit und 

damit verbundene Schimmelbildung nichts anhaben.

Außer von der Wärmedämmung lässt sich auch von der 

gleichzeitigen Schalldämmung profitieren, die quasi 

auf dem gleichen Wirkungsprinzip beruht. Luftschall-

wellen können sich im Aerogel aufgrund der Nanopo-

ren und der damit verbunden unbeweglichen Luftmo-

leküle nicht ausdehnen. Daher sind entsprechend aus-

gerüstete Glaspaneele nicht nur für die Fassade von 

Gebäuden, sondern auch in der Innenarchitektur sinn-

Die Nanodimension spielt bei der Größe der Porenzwi-

schenräume des Schaums eine wesentliche Rolle: In 

die winzigen Nanoporen – im Durchschnitt besitzen 

diese eine Größe von gerade einmal 20 nm – einge-

schlossene Luftmoleküle können sich nicht bewegen, 

woraus die exzellente Wärmedämmung des Aerogels 

resultiert. Der extrem hohe Wärmedurchgangswider-

stand drückt sich in einer äußerst niedrigen Wärme-

leitzahl (WLZ) aus, die bei lediglich 0,018 W/mK liegt. In 

kühlen Regionen wird neben dem Wärmeverlust auch 

der Kaltwandeffekt reduziert, während in heißem Kli-

ma das Eindringen von Hitze reduziert wird. Heiz- als 

auch Kühlkosten lassen sich daher mit Hilfe von Aero-

gel deutlich reduzieren. Als dämmendes Füllmaterial 

wird es für verschiedene Hohlräume genutzt – seien es 

diejenigen von Fensterglaszwischenräumen, U-Profil-

gläsern oder auch Acrylglas-Doppelstegplatten – und 

ist damit für die Außenhaut von Gebäuden gefragt. 

Durch seine Transluzenz verfügt Aerogel über eine gute 

Lichttransmission und streut Licht gleichmäßig und 
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voll einsetzbar – beispielsweise im Officebereich bei 

Konferenzräumen. Bei Innenraumanwendungen ist die 

Verwendung von Verbundsicherheitsglas (VSG) sinnvoll, 

damit sich bei Beschädigung des Glases nicht die ge-

samte Aerogel-Füllung in den Raum ergießt. 

Die hohe Energieeffizienz in Form von weit überdurch-

schnittlicher Wärme- und Schalldämmung stellt die 

wesentliche funktionale Eigenschaft des Aerogels dar. 

Es handelt sich um einen außergewöhnlichen Hoch-

leistungsdämmstoff, der erst am Beginn seiner Verbrei-

tung steht. Daneben besitzt Aerogel eine gute Licht-

transmission bzw. sehr guten Tageslichtdurchlass. Aus 

ästhetischer Sicht sind homogene Fassaden möglich, 

die durch das geringe Gewicht leichte Konstruktionen 

erlauben – immense Vorzüge, von denen in Zukunft ei-

niges zu erwarten ist. Weltweit gibt es erst eine Hand-

voll Firmen, die entsprechende innovative Bauprodukte 

international anbieten.

Aerogel-Granulat in Nahaufnahme.

Verglasungselement gefüllt mit Aerogel.

Glasmuster mit schwarzem Randverbund 
und Aerogel-verfülltem Scheibenzwischen-
raum. 
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Tageslicht ist nicht nur für Menschen wichtig. Die Flo-

rence Mila Borchert Big Cat Country Ausstellung war 

mit Baumaterialien aus Stein und Beton in die Jahre 

gekommen – nun war gesundheitsförderndes Tages-

licht für die Großkatzen gefragt. Problematisch war das 

Verbinden dieses Anspruchs mit den vorgeschriebenen 

Energieeinsparungsanforderungen. Letztendlich wurde 

das Problem gelöst: Energieeffizienz bei gleichzeitiger 

Versorgung mit angenehm blendfreiem Tageslicht ist 

durch mit Aerogel gefüllte Glaspaneele möglich gewor-

den. Die Löwen werden es danken, Tageslicht beein-

flusst die reproduktiven Zyklen der Tiere positiv.  

County Zoo
Milwaukee, WI, USA

 Architektur Zimmerman Design Group, USA

 Produkt Kalwall+ Nanogel, Verglasung

 Firma Kalwall Corporation

 Fertigstellung 2005

 Anwendungsfläche ca. 840 qm
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Ein Schulgebäude wurde erweitert und profitiert nun 

von reichlich Tageslicht. Die Südfassade, hinter der sich 

Klassenräume, Aula, Internetcafé und Tanzstudio be-

finden, wurde komplett mit transluzenten, 70 mm di-

cken Aerogel-gefüllten Paneelen versehen. Weich ein-

fallendes Tageslicht erreicht Wohlfühlatmosphäre, wo-

bei der Blick nach draußen verhindert ist. Kombiniert 

mit sehr guter Wärmedämmung (U-Wert 0,28 W/qmK) 

werden Energieeinsparungen erzielt, die die Unterhalts-

kosten der Schule senken und die Lichtdurchlässigkeit 

dieser großen Flächen erst finanzierbar machten. 

Schulerweiterung 
London, UK

 Architektur Jacobs UK Ltd., Großbritannien

 Bauherr Buckinghamshire County Council

 Produkt Kalwall+ Nanogel Verglasung

 Firma Stoakes Systems Ltd.
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Sämtliche Fassadenflächen des Sportkomplexes wur-

den mit Aerogel-gefüllten Mehrfach-Polycarbonatplat-

ten versehen. Die Leitlinien der französischen „grünen“ 

Initiative Haute Qualité Environnementale (HQE) wur-

den dabei freiwillig erfüllt. Auf zusätzlichen Sonnen-

schutz konnte verzichtet werden. Die glatte und ein-

heitliche Erscheinung wird nicht von Jalousien durch-

brochen. Natürliches Tageslicht sorgt für eine gleich- 

mäßige und blendfreie Ausleuchtung, auf zusätzliche 

Beleuchtung kann tagsüber verzichtet werden. Schlag-

schatten, die sportliche Abläufe stören würden, gibt es 

nicht. Der Heizaufwand wurde durch die effiziente Ae-

rogel-Wärmedämmung gesenkt: Der U-Wert beträgt 

0,89 W/qmK bei einer Plattenstärke von 25 mm und ei-

nem Plattenformat von 1,05 m Breite und bis zu 6 m 

Länge.

Sportanlage
Carquefou, ZAC du Souchais, Frankreich

 Architektur Agence MA, Murail Architectures, Nantes, Frankreich

 Bauherr Stadt Carquefou

 Produkt Doppelstegplatten mit Nanogel-Füllung

 Firma Cabot Corporation

 Fertigstellung 2006

 Fläche der Sporthallen 3 360 qm

 Fläche der Fassaden 1 450 qm
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freiem Tageslicht versorgt. Der U-Wert liegt bei dieser 

relativ einfachen und zweckmäßigen Anwendung bei 

1,31 W/qmK. 

Eine bayrische Fabrik benötigte blendfreies Licht für 

ihre Arbeitsräume. Durch transluzente, Aerogel-gefüllte 

16 mm-Doppelstegplatten als Oberlichter wird der dar-

unterliegende Arbeitsbereich gleichmäßig mit blend-

Fabrikgebäude
Zaisertshofen, Deutschland

 Bauherr Ruf Maschinenbau GmbH & Co KG

 Produkt Aerogel-gefüllte Doppelstegplatten

 Firma E.M.B. Products AG Licht- und Lufttechnik GmbH
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 PCM Passive Temperaturregulierung.

  Reduzierung von Heiz- und Kühlaufwand.

Die Temperaturregulierung von Gebäuden verschlingt 

sowohl zum Heizen als auch zur Kühlung reichlich 

Energie und produziert damit CO2. Der dafür erforder-

liche Energieverbrauch kann mittels Nanotechnologie 

deutlich reduziert werden. Latentwärmespeicher, gene-

rell Phase Change Material (PCM) oder Phasenwechsel-

material genannt, können zur effektiven Temperatur-

regulierung von Innenräumen beitragen. Sowohl im 

Neubau als auch beim Bauen im Bestand kann zur pas-

siven Klimaregulierung, um Temperaturschwankungen 

auszugleichen und Temperaturspitzen abzufangen, 

von der Speicherkapazität des PCM profitiert werden. Es 

kann zum Heizen wie auch zum Kühlen (z. B. als Über-

hitzungsschutz) genutzt werden.

Ein gutes Beispiel, das die hohe Speicherkapazität der 

Latentwärmespeicher deutlich macht, ist ein Eiswürfel, 

der bei 0 °C in seine flüssige Form übergeht. Diese liegt 

ebenfalls bei 0 °C, der Energieaufwand aber beträgt so-

viel, als müsste man flüssiges Wasser von 0 °C auf 80 °C 

erhitzen. Dementsprechend groß ist der versteckte 

Wärmepuffer bzw. latente Wärmespeicher, dessen 

Prinzip bei der Wärmedämmung von Gebäuden mit 

PCM genutzt werden kann. Der Ausdruck „latent“ be-

deutet soviel wie „versteckt“, zwar vorhanden aber 

nicht in Erscheinung tretend.

Neu ist die Nutzung von PCM nicht. Im antiken Bagdad 

wurden mit natürlichem PCM, mit Eis, Räume gekühlt. 

Bereits seit vielen Jahren wird an PCMs geforscht. In 

den vierziger Jahren gab es in den USA erste Versuche 

mit PCMs im Bauwesen, 1953 wurde ebenfalls in den 

USA die erste Mikroverkapselung patentiert. Interes-

sant für die Massenanwendung wurde das Material seit 

der Produktion von Mikrokapseln (genau: Micro-encap-

sulated Phase Change Material, MPCM), was einen Mei-

lenstein in der Entwicklung darstellte.  In den achtziger 

Jahren wurde von der NASA Grundlagenentwicklung 

Temperaturregulierend: 
Latentwärmespeicher, Phase Change  
Material (PCM)

Leydecker_Nano.indb   136 5.2.2009   9:48:28 Uhr



Nahaufnahme eines in Glas integrierten PCMs. 

Kristallbildung eines Salz-PCMs.

Wachströpfchen mit einer Hülle aus Acrylglas, 
die sich auch durch Sägen und Bohren kaum 
zerstören lassen.

Rasterelektronenmikroskopaufnahme einer in 
eine Trägermatrix aus Beton eingebetteten, 
geöffneten Mikrokapsel.

Lichtmikroskopaufnahme winziger, mit Paraffin 
gefüllter Kapseln im festen Zustand. Sie besitzen 
eine enorme Wärmespeicherkapazität und 
verflüssigen sich bei Phasenwechsel.
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hinsichtlich PCM betrieben, woraufhin 1988 die Zusam-

menarbeit mit der Industrie begann. In der Folge wur-

den thermisch anpassungsfähige Weltraumanzüge 

und Handschuhe für Astronauten entwickelt, die den 

Extremtemperaturen im Weltraum stand halten. Wich-

tige Patente stammen aus den frühen 90er Jahren. Zen-

trales  Einsatzgebiet ist das Bauwesen mit dem Hinter-

grund Energie zu sparen.

PCMs werden grundsätzlich auf der Basis von Paraffi-

nen und Salzhydraten hergestellt. Winzige Paraffinku-

geln mit einem Durchmesser zwischen 2 und 20 nm 

werden dabei von einer dichten Kunststoffhülle um-

schlossen. Diese lassen sich in gängige Baumaterialien 

einarbeiten, wobei sich in dieser Größenordnung 3 Mil-

lionen dieser Kapseln auf einem einzigen Quadratzen-

timeter befinden. 

Da PCM in der Lage ist, Energie (Wärme) aufzunehmen, 

ohne dass das Medium sich selbst erwärmt, können 

erhöhte Temperaturspitzen abgefangen werden und 

Innenräume länger kühl bleiben, wenn die Wärme im 

PCM gespeichert wird und sich das Paraffin verflüssigt. 

Beim Übergang vom festen in den flüssigen Zustand bei 

Temperaturerhöhung schmilzt der Wachsinhalt der Mi-

krokugeln. Das Ganze funktioniert auch umgekehrt: 

Abkühlende Räume bleiben länger warm, während sich 

das geschmolzene Paraffin verfestigt und dann Wärme 

freisetzt. Das Temperaturniveau der Materialien bleibt 

jeweils erhalten. Die aufzunehmende oder auch abzu-

gebende Energiemenge ist groß, so dass bei vergleichs-

weise geringer Masse eine große Wärmespeicherkapa-

zität besteht, mit der sich gezielt die Temperatur von 

Gebäuden regulieren lässt. Die Wärme wird beim Pha-

senwechsel von einem Aggregatzustand in einen ande-

ren solange latent gespeichert, bis der Aggregatzustand 

des PCM sich geändert hat. Während dieses Vorgangs 

absorbiert das PCM eine bestimmte Wärmemenge, die 

Schmelzwärme. Statt anzusteigen, bleibt seine Tempe-

ratur dabei konstant. Der Prozess funktioniert nach 

dem gleichen Prinzip auch in umgekehrter Richtung, da 

in einem Phasenübergang nicht nur Wärme, sondern 

auch Kälte gespeichert werden kann. 

Energie wird also grundsätzlich beim Wechsel von ei-

nem Aggregatzustand in einen anderen, wie von fest zu 

flüssig oder von flüssig zu gasförmig, latent gespeichert. 

Die latent vorhandene Wärme bzw. Kälte die quasi Puf-

ferfunktion besitzt, wird dann zur Temperaturregulie-

rung genutzt.

Die vordefinierte sogenannte schaltbare Temperatur, 

der Phasenübergangspunkt von einem Aggregatzu-

stand in den nächsten von Latentwärmespeichermate-

rialien im Bauwesen, liegt sinnvollerweise bei ca. 25 °C, 

da ab 26 °C die Luft in Innenräumen als unangenehm 

warm empfunden wird (siehe Deutsche Arbeitsstätten-

richtlinien, ASR). Abhängig vom verwendeten PCM ent-
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Dem Innenraum zugewandter PCM-Putz 
funktioniert als Wärme-/Kältepuffer.

Temperaturregulierend: PCM · 138 | 139

spricht bei 5 °C Temperaturerhöhung die Aufnahme 

von 1 mm PCM-Schichtdicke der von 10 bis 40 mm Be-

ton, das PCM ist also deutlich aufnahmefähiger: Eine 

Betonwand erwärmt sich erheblich schneller, während 

bei der PCM-Wand noch nichts passiert. Die Schalt-

temperaturen von PCMs können grundsätzlich für ver-

schiedene Nutzungen – auch außerhalb des Baube-

reichs – auf völlig unterschiedliche Temperaturen wie 

Minusgrade oder auch 100 °C eingestellt werden. 

PCMs werden mittlerweile als Zuschlagsstoffe erfolg-

reich in übliche Baumaterialien wie Putzen, GK-Platten 

und auch Porenbetonsteine integriert, ihre Leistungen 

können dementsprechend eingeplant werden. Die erst-

genannten Materialien versehen einen Innenraum 

nachträglich, letztere von vornherein mit dem Latent-

wärmespeicher. Wesentlich bei der Planung ist, dass 

sichergestellt wird, dass die Wärme an das Material he-

rankommen kann. Eine Innendämmung auf einer Po-

renbeton-PCM-Wand wäre zum Beispiel nicht gerade 

sinnvoll, weil damit die Effektivität des PCM stark ein-

geschränkt wird. Hinsichtlich des Brandschutzes ist 

wichtig zu wissen, dass Paraffin brennbar ist und daher 

entsprechende Produkte nicht als schwer entflammbar 

einzustufen sind.

Im Kontakt mit anderen Baumaterialien finden mit La-

tentwärmeparaffinen keinerlei (unerwünschte) chemi-

sche Reaktionen wie etwa Korrosion statt. 
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Praktisch für die Baustelle: Aufgrund ihrer geringen 

Größe sind in das Material eingearbeitete Kügelchen so 

gut wie nicht zu zerstören, so dass das Baumaterial 

problemlos mechanisch bearbeitet werden kann ohne 

die Funktion zu beeinträchtigen

Durch die Phasenänderung findet eine Volumenverän-

derung statt, die bei geschlossenen Behältern berück-

sichtigt werden muss. Eine gute Wärmeleitfähigkeit ist 

für die zügige Be- und Entladung des PCM wichtig. Die-

se ist bei Paraffin relativ niedrig, wird aber durch eine 

hohe Reaktivität auf Grund vergrößerter Oberflächen 

ausgeglichen. Um von kontinuierlich funktionalem 

PCM zu profitieren, darf die Wärmespeicherkapazität 

des PCM sich über seine Lebensdauer nicht verändern.

PCMs helfen nicht nur Energie zu sparen, indem der 

Heiz- und Kühlbedarf verringert wird, sondern sind zu-

dem recycelbar und biologisch abbaubar. Ähnlich an-

deren innovativen Dämmmaterialien besteht ein gro-

ßes Marktpotenzial für den Einsatz von PCMs in der 

Baubranche, die die Raumklimatisierung erleichtern – 

teilweise sogar Klimaanlagen überflüssig machen – und 

zudem für Kostenreduzierung sorgen. Hinsichtlich der 

Forderung nach einer Reduktion des CO2-Ausstoßes be-

steht in der Anwendung von PCMs eine weitere Chance 

auf Grundlage der Nanotechnologie, dieses Ziel zu er-

reichen. Für Transportbehälter empfindlicher Stoffe, 

Outdoorkleidung, Grundmaterial von Cremes und auch 

Lebensmittelumhüllungen werden die abpuffernden 

Latentwärmespeicher bereits erfolgreich genutzt. Das 

Bauwesen könnte mit einer breiten Nutzung folgen.

Dekorativ gestalteter PCM-Gipsputz im 
Systemaufbau auf Mauergrund.

Die nur 1,5 cm dicke Gipsbauplatte  enthält 
3 kg mikroverkapseltes Latentwärmespei-
chermaterial pro qm.
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Aus der Personalunion aus erfahrenem Architekten 

und Wissenschaftler ging die Entwicklung eines Latent-

wärmespeicherglases hervor und führte in der Folge 

zur Gründung des Start-up-Unternehmens GlassX AG. 

Zu ihren realisierten Projekten gehört der Neubau von 

20 behindertengerechten Alterswohnungen in den 

Schweizer Bergen. Sämtlich mit einer großzügigen 

Glasfassade nach Süden ausgerichtet, werden die Woh-

nungen je nach saisonalen Umständen mit Tageslicht 

und Heizwärme versorgt. Eine Salzhydratfüllung, als 

Latentwärmespeicher mittig in einen 8 cm dicken Glas-

verbund mit drei Zwischenräumen eingebracht, spei-

chert die Solarwärme der einfallenden Sonnenstrahlen 

und schützt den Raum vor Überhitzung. Der Latent-

speicher entspricht in seiner Absorptions- und Spei-

cherfähigkeit einer 15 cm dicken Betonwand. Mit ge-

schmolzener Füllung erscheint die Glasscheibe durch-

sichtig, während das Glas im eingefrorenen Zustand 

milchig trüb erscheint. Der Wechsel des Aggregatzu-

stands spiegelt sich im Erscheinungsbild wider, Funkti-

on und Ästhetik sind in einen untrennbaren Zusam-

menhang gebracht. Die Temperatur wird in großem 

Maß durch die Pufferfunktion des Latentwärmespei-

chers passiv geregelt, dies führt zu erheblichen Ener-

gieeinsparungen (auch zum Kühlen). 

 

Alterswohnen „Sur Falveng“
Domat/Ems, Schweiz

 Architektur Dietrich Schwarz, GlassX AG, Zürich, Schweiz 

 Bauherr Jürgen Schwarz

 Produkt Latentwärmespeicherglas, 

  Phase Change Material (PCM), GLASSXcrystal

 Firma GlassX

 Fläche 148 qm GlassXcrystal Verglasung
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 UV-Schutz Dauerhafter und hochtransparenter Schutz.

UV-Schutz beziehungsweise Schutz vor zerstörerischen 

Sonnenstrahlen ist in der Architektur gefragt. Hölzer 

ebenso wie farbige Oberflächen verändern ihre Farben 

unter Einfluss von UV-Licht massiv, weil deren Pigmen-

te und Farbstoffe zerstört werden. Auch die Materialien 

selbst werden angegriffen. Die Abbauerscheinungen 

können neben der Ästhetik durchaus auch die Stabili-

tät beeinträchtigen. Ein dauerhafter Schutz vor den 

schädigenden Strahlen des UV-Spektrums ist deshalb 

wünschenswert. 

Es gibt zwei Klassen von UV-Schutz, die organischer Art 

sind und mit Additiven arbeiten; beide werden in den 

meisten Fällen kombiniert eingesetzt: Eine Variante be-

steht im Einsatz von UV-Absorbern, die den schädli-

chen Anteil des Sonnenlichtes herausfiltern und somit 

abfangen, bevor das Material überhaupt geschädigt 

werden kann. Sie werden günstigerweise in den oberen 

Schichten, zum Beispiel in Form eines Schutzlackes 

eingesetzt. Den zweiten Ansatzpunkt nutzen soge-

nannte Radikalfänger, die im Gegensatz zur vorgenann-

ten Variante erst zu einem späteren Zeitpunkt eingrei-

fen. Sie verhindern einen fortgesetzten Abbau nach 

einer bereits vorhandenen Schädigung des Materials, 

indem sie mit den gebildeten Radikalen reagieren und 

diese in unreaktive harmlose Verbindungen umwan-

deln. Dieser Typ von Additiv wird üblicherweise im Ma-

terial selbst eingesetzt.

Nachteilig ist, dass derartige Zusatzstoffe nie einen ab-

soluten Schutz bieten können, sondern die schädliche 

Wirkung des UV-Lichts nur vermindern und die Effekte 

hinauszögern. Zudem handelt es sich bei beiden Subs-

tanzklassen um organische Verbindungen, die dadurch 

selbst einem gewissen Abbau durch UV-Strahlung aus-

gesetzt sind. Das hat zur Folge, dass die beabsichtigte 

Schutzwirkung mit längerer Bestrahlungsdauer stetig 

abnimmt. Mit anderen Worten, der Abbau des Materi-

als, der sich in Verfärbung, Versprödung und Kreidung 

(Bildung eines hellen, feinpulverigen Belages auf der 

Oberfläche) äußert, verläuft immer schneller. Aus die-

sem Grund ist mit herkömmlichen Mitteln kein dauer-

UV-Schutz
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Elektronenmikroskopische Aufnahme von 
UV-absorbierenden Zinkoxid-Partikeln in 
einem Klarlack. Damit die Transparenz 
erhalten bleibt, müssen die Teilchen klein 
genug sein und dürfen sich nicht zusammen-
lagern. Die gleichmäßige Verteilung ist hier 
gut erkennbar.

hafter und anhaltender Schutz gegeben und die Schä-

digung durch den zunehmenden Einfluss von UV-Licht 

ist letztlich vorprogrammiert.

Eine Innovation stellt UV-Schutz mittels anorganischer 

Stoffe dar. Diese haben den großen Vorteil, dass sie nicht 

im Lauf der Zeit abgebaut werden und damit ihre Wir-

kung und Schutzfunktion dauerhaft erhalten bleibt. 

Die drei Verbindungen Titandioxid (TiO2), Zinkoxid 

(ZnO) und Ceroxid (CeO) sind hierbei besonders geeig-

net. TiO2 absorbiert hauptsächlich die energiereiche 

UV-B-Strahlung und lässt den UV-A-Bereich damit of-

fen. ZnO deckt zusätzlich den näher am sichtbaren 

Licht gelegenen UV-A-Bereich und damit den insgesamt 

größten Bereich ab. Beide Verbindungen sind farblos. 

CeO absorbiert neben der UV-Strahlung in geringem 

Maße auch im sichtbaren Bereich, wodurch es eine gel-

be Eigenfarbe besitzt, die die möglichen Einsatzgebiete 

dadurch einschränkt.

Um Farbe und Struktur des zu schützenden Materiales 

nicht zu beeinträchtigen, muss als Grundvorausset-

zung Transparenz gewährleistet sein. Um dies zu errei-

chen, müssen die anorganischen UV-Absorber in der 

Formulierung als einzelne Partikel mit einer Größe von 

weniger als 15 nm vorliegen. Erst in dieser Größenord-

nung sind sie hochtransparent, weil sie nur dann das 

sichtbare Licht nicht streuen. Größere Partikel oder Zu-

sammenlagerungen kleiner Partikel zu größeren Aggre-

gaten – man könnte es auch Verklumpung nennen – 

führen bereits in geringer Konzentration zu einer deut-

lich sichtbaren Trübung der Formulierung, die zum 

Beispiel eine Lackschicht sein kann.

Derartige agglomeratfreie Partikel kommen jetzt lang-

sam als Lackadditive auf den Markt, so dass in der 

nächsten Zukunft entsprechende Lacke, zum Beispiel 

für einen langlebigen Schutz hochwertiger Hölzer, ver-

fügbar sein sollten. Mittels dieser anorganischen Be-

schichtung, die als Lack aufgebracht wird, besteht also 

eine Schutzmöglichkeit, die dauerhaft erhalten bleibt 

und sich nicht abbaut. 
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 Abdunkelnd Glasabdunkelung ohne Jalousien.

  Nur einmalige Schaltung ohne Dauerstrom

  („Memoryeffekt“) oder 

  selbsttätige Abdunkelung.

Schutz vor Hitze durch Sonneneinstrahlung bieten 

zwei Varianten sich abdunkelnder Gläser. Elektrochro-

me schaltbare Verglasungen gab es schon einmal auf 

dem Markt. Sie sind allerdings weitgehend wieder ver-

schwunden, wofür insbesondere zwei nachteilige Fak-

toren ausschlaggebend waren: Um die abdunkelnde 

Wirkung zu erhalten war ständiger Stromzufluss nötig 

und bei großen Flächen waren die Gläser von optischen 

Unregelmäßigkeiten gekennzeichnet.

Nun gibt es aus dem Bereich der Nanotechnologie eine 

neue Möglichkeit elektrochromes Glas in Bauwerke zu 

integrieren. Der wesentliche Unterschied zur herkömm-

lichen Elektrochromverglasung liegt darin, dass Dauer-

strom überflüssig ist. Es braucht jeweils nur eine einzige 

Schaltung um die Lichttransmission zu verändern, von 

einem Zustand in den anderen zu wechseln, also einmal 

um von transparent auf abgedunkelt zu schalten und 

ein weiteres Mal, um wieder zurück zu schalten. Dabei 

besteht auch die Möglichkeit verschiedener Transmissi-

onsstufen mit unterschiedlichen Abdunkelungseffek-

ten, die entweder fließend oder auch klar differenziert 

sein können. Die elektrische Energie, die angelegt wer-

den muss, um die ultradünne Nanobeschichtung einzu-

färben, ist nur gering. Der Schaltprozess dauert einige 

Minuten, was relativ lang erscheinen kann. Die Platten-

größe entsprechender Gläser ist derzeit noch relativ 

eingeschränkt, da die Marktreife entsprechender Pro-

dukte erst kürzlich erreicht wurde; Maximalgrößen lie-

Abdunkelnd
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gen beispielsweise bei 120 x 200 cm. In Zukunft wird so -

wohl an der Plattengröße als auch der Schaltgeschwin-

digkeit mit Verbesserungen zu rechnen sein. 

Komfortabel ist eine Integration elektrochromer Ver-

glasung in die Gebäudeleittechnik, wobei auch die  

Möglichkeit individualisierter Einzelsteuerung besteht. 

Grundsätzlich kann elektrochromes Glas in ein erwei-

tertes Eigenschaftsprofil eingebunden werden und bei-

spielsweise als Verbundsicherheitsglas (VSG) ebenso 

wärme- und schalldämmend wirken. In Zukunft ist mit 

farbigen Architekturgläsern zu rechnen, was den ge-

stalterischen Spielraum erweitern wird.

Photochromie ist die andere Lösung, die Glasscheiben 

dezent abdunkelt. Durch den Einfluss des Sonnenlichts 

verdunkelt sich das Glas von selbst, ohne dass eine 

Schaltung nötig wird.

Jalousien und Vorhänge können bei beiden Varianten 

überflüssig werden. Blendfreies Licht und Verschattung 

bieten sich besonders im Office-Bereich bei Bildschirm-

arbeitsplätzen an. Auch wird bei beiden Varianten kei-

ne völlige Verdunkelung, sondern lediglich eine Abdun-

kelung erreicht, so dass eine gewisse Durchsicht mit 

Blick nach außen grundsätzlich erhalten bleibt. Durch 

die Nanotechnologie sind auf diese Weise energieeffizi-

ente Möglichkeiten der Abdunkelung entstanden, die 

zudem eine Multifunktionalität des verwendeten Gla-

ses erlauben.

Elektrochromes Glas mit ultradünner 
Nanobeschichtung dunkelt sich durch eine 
einzige Schaltung langsam ab und bleibt 
durchsichtig. Die Größe der Gläser ist derzeit 
jedoch noch relativ begrenzt.
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 Feuerbeständig Hocheffizienter Brandschutz.

  Leicht und transparent.

In der Nano-Szene macht hinsichtlich des Brandschut-

zes ein relativ kleines Unternehmen aus der Schweiz, 

die Interver Special Glass LTD, mit Brandschutzglas von 

sich reden. Lediglich 3 mm Funktionsfüllung sorgen in 

einer Verglasung für mehr als 120 Minuten Feuerwider-

stand und halten einer Dauerbeflammung von mehr 

als 1 000 °C stand. Das Produkt entstand in Zusammen-

arbeit mit dem deutschen Chemieriesen Degussa, der 

bereits seit fast einem halben Jahrhundert Teilchen in 

der Größe „zwischen 4 und 20 Millimikron“ unter dem 

Namen Aerosil produziert und dies heute im großen 

Maßstab tonnenweise als Global Player tut. Aerosil, py-

rogene Kieselsäure, ist das von Degussa auch für ande-

re Anwendungen, zum Beispiel in der Lackindustrie, 

hergestellte Ausgangsmaterial. Die darin enthaltenen 

pyrogenen Kieselsäure-Nanopartikel sind gerade ein-

mal 7 nm groß und auf Grund ihrer relativ großen 

Oberfläche hochreaktiv. Je nach gewünschter Feuerwi-

derstandsdauer befindet sich die hochleistungsfähige 

Füllung zwischen einem oder mehreren Gläsern. Die 

Größe der Füllungsteilchen kann grundsätzlich modi-

fiziert werden und bemisst sich bezüglich ihrer Ober-

fläche in Quadratmetern pro Gramm. Standardtypen  

bewegen sich in der Größenordnung zwischen 90 und 

380 qm pro Gramm!

Hauptvorteile sind die Leichtigkeit der Gläser, deren ex-

trem schlanke Konstruktion sowie die bessere Optik 

und die lange Feuerwiderstandsdauer, was vorteilhaft 

für die Baukonstruktion, Montage, Transport, Ästhetik 

und last but not least Sicherheit von Nutzern und Feu-

Feuerbeständig
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erwehr ist. Die im Brandfall aufschäumende Schicht 

schützt vor der Brandraumstrahlung, was für die Nut-

zung von Fluchtwegen durch die Feuerwehr bzw. Ret-

tungsmannschaften wesentlich ist. Trübung, Schlieren-

bildung oder Abrisse in der Funktionsschicht werden 

vermieden – die Schicht ist visuell kaum wahrnehmbar. 

Schalldämmung ist ein weiterer positiver Nebeneffekt. 

Internationale Prüfkriterien, Normen und Vorschriften 

werden erfüllt, so dass die ambitionierte Produktent-

wicklung weltweit einsetzbar ist – so geschehen im 

neuen Dubai International Airport.

Aerosil wird darüber hinaus auch für andere Anwen-

dungen wie in der Pharmazie, der Kosmetikbranche, für 

Hochtemperatur-Isolationsmaterialien und die Produk-

tion tropffreier Farben angewendet.

Bereits seit Anfang der neunziger Jahre beschäftigt sich 

das Unternehmen Vetrotech Saint-Gobain Internatio-

nal mit aufschäumenden silikatischen Brandschutz-

massen in einem Brandschutzglas, das auf einem pa-

tentierten, nanotechnologischen Verfahren beruht. Der 

vorherige energieaufwändige Produktionsprozess wur-

de dadurch deutlich umweltfreundlicher, weil energie-

einsparend. Gemeinsam mit dem Rohstofflieferanten 

des Nano-Silikats wurde der komplexe Herstellungs-

prozess, in den Nanopartikel mit einer Größe unter 

70 nm eingebunden sind, optimiert – resultierend in  

einem schlanken, stabilen und hochtransparenten 

Brandschutzglas. Die Brandschutzmasse zeigt sich 

auch unter Einfluss von UV-Licht alterungsstabil und 

bietet bei geringer Schichtdicke Feuerwiderstands- 

zeiten über 120 Minuten. Das Nano-Silikat bildet im 

Brandfall eine opake Schutzschicht gegen Feuer, wo- 

bei der Brandschutz-Interlayer vor Wärmestrahlung 

schützt. Gestalterisch von großem Interesse sind die 

ersten gebogenen Brandschutzgläser. Zudem besteht 

die Möglichkeit des „Flush Glazing“, d.h. des Aneinan-

derreihens ohne vertikale Rahmenprofile.

Neben der Anwendung in Gebäuden finden sich diese 

Gläser verstärkt bei Schiffsverglasungen von Kreuz-

fahrtschiffen und Tankern. 

Feuerhemmende Leichtbau-Sandwichplatten aus Stroh 

und Hanf sind eine weitere interessante Anwendung. 

Ursprünglich für die Leichtbauweise in Entwicklungs-

ländern gedacht, sind diese genauso im Innenausbau 

von Objekten als auch im Messebau denkbar. Mittels 

einer alles ummantelnden transparenten Oberfläche 

aus glasartigen Partikeln wurde ein klimafester Bau-

stoff entwickelt, der aus natürlichen, an sich leicht ent-

flammbaren Materialien besteht und dennoch im Re-

sultat schwer entflammbar ist. Die genannte Schicht 

übernimmt hier gleichzeitig die Klebefunktion. Auf be-

sondere Flammschutzmittel kann verzichtet werden. 

Interessant ist diese Technologie für die Anwendung in 

erforderlichen Fluren, Foyers und Versammlungsstät-

ten, also überall dort, wo der Brandschutz besonders 

gefordert ist. Die Platte brennt nicht, sondern kokelt 

beim Kontakt mit Flammen nur an. Und trotz des glas-

artigen Überzugs ist das Ganze diffusionsfähig und 

lässt sich ganz normal am Ende seiner Lebenszeit 

schreddern.

Die (in diesem Fall fehlerhafte aber gut 
sichtbare) Gelfüllung des Glaszwischenraums 
schäumt bei Feuer nach entsprechend 
langem Kontakt auf.

Eine stabile Sandwichplatte, bestehend aus 
Stroh und Hanf, wird mit einer glasartigen 
Beschichtung, die auch den Kleber ersetzt, 
feuerbeständig. Bei Kontakt mit Flammen 
schwelt sie und verlischt.
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Zentrale Deutsche Post
Bonn, Deutschland

 Architektur Murphy/Jahn, Chicago, IL, USA

 Bauherr Deutsche Post Bauen

 Produkt SGG Contraflam Brandschutzglas

 Firma Vetrotech SaintGobain

 Fertigstellung 2005

 Fläche 90 000 qm BGF

Der dominante, 160 m hohe Office-Tower in der ehema-

ligen Bundeshauptstadt Bonn beherbergt in Rheinnähe 

rund 2 000 Mitarbeiter. Die transparent gläserne High-

Tech-Fassade des ovalen Gebäudes setzt sich in einer 

ebenso intelligenten Innenarchitektur fort, die eben-

falls von Transparenz gekennzeichnet ist: Vertikale 

Glastrennwände, gläserne Treppen und Verbindungs-

brücken sind wesentliche Elemente der innenarchitek-

tonischen Gestaltung. Eine Brandschutzverglasung, die 

sich durch schlanke Konstruktion auszeichnet, kam 

dabei zum Einsatz. Raum, Form, Konstruktion und Ma-

terialien des Baus sind miteinander abgestimmt und 

resultieren in einem stimmigen Gesamtkonzept. 
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 Architektur SMC Hugh Martin Architects, Edinburgh, Schottland

 Bauherr Castlemore, Development Company

 Produkt SGG CONTRAFLAM Brandschutzglas

 Firma Vetrotech SaintGobain

 Fertigstellung 2005

 Fläche 20 000 qm

Waverley Gate
Edinburgh, Schottland

Zeitgemäße Premium-Büros, die den aktuellen Bedürf-

nissen entsprechen, zentral in Edinburghs Business- 

und Geschäftszentrum gelegen, finden sich im renom-

mierten Waverley Gate. Es bietet nicht nur die größten 

Office-Flächen der Stadt, sondern zudem relativ nied-

rige Unterhaltskosten dank energieeffizienter Planung. 

Das Dach des Baus zeichnet sich durch einen außerge-

wöhnlichen Rooftop-Garten aus. Das Innere des Gebäu-

des wird durch ein Atrium mit zusätzlichem Tageslicht 

versorgt und schafft dabei ein großzügiges und luftiges 

Interior. Hocheffiziente Brandschutzverglasung auf Ba-

sis von Nanotechnologie sorgt rund um die Büroflächen 

für die nötige Sicherheit der Büronutzer. 
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 Anti-Graffiti Diffusionsfähiger und permanenter Graffitischutz.

  Extreme Hydrophobierung und 

  Anti-Schmutz-Wirkung.

Anti-Graffiti-Beschichtungen, die am Objekt eingesetzt 

werden um Graffiti zu unterdrücken, indem deren Haf-

tung reduziert wird, gibt es grundsätzlich schon lange. 

Der gewünschte Effekt ist allerdings mit dem Nachteil 

verbunden, dass die Schutzbeschichtung grundsätzlich 

nicht wieder entfernt werden kann und das behandelte 

Material seine Diffusionsfähigkeit verliert. 

Diese Funktion dient als Präventionsmaßnahme zur 

Schadensvermeidung durch unerwünschte Graffiti an 

Gebäuden oder Bauteilen wie Lärmschutzwänden, 

Mauern und Brückenpfeilern. Anwendungsgebiete fin-

den sich nicht nur im Neubau sondern auch in der 

Denkmalpflege. Beschichter und Sprayer liefern sich 

einen regelrechten Wettbewerb, wenn es einerseits da-

rum geht die Oberfläche zu schützen und andererseits 

ein haftfähiges Spray zu entwickeln. Die Sprays sind 

auch daher äußerst aggressiv.

Der Werterhalt von Gebäuden wird nun durch neueste 

Anti-Graffiti-Beschichtungen aus der Nanotechnologie 

unterstützt. Sie sind hochleistungsfähig, werden zur 

Hydrophobierung von Baumaterialien eingesetzt und 

zeichnen sich dabei durch extrem hydrophobe Eigen-

schaften aus, so dass Graffiti sich mit geeigneten Mit-

teln leicht wieder entfernen lässt. Poröse und damit 

saugfähige Baumaterialien wie Klinker, Kalksandstein, 

Beton und ähnliche lassen sich mit ihrer Hilfe effizient 

schützen. Obwohl der Schutz eine Imprägnierung dar-

stellt, die bei vergleichbaren Schutzsystemen die Poren 

versiegelt und einen Film bildet, bleibt die Diffusions-

fähigkeit erhalten. Die Atmungsaktivität stellt einen 

wesentlichen Vorteil dar, weil damit Feuchtigkeitsschä-

den aufgrund mangelnden Wasserdampftransports 

vermieden werden. Durch die minimale Schichtdicke 

werden die Kapillarporen lediglich ausgekleidet aber 

Anti-Graffiti
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Historische Denkmäler wie das Brandenbur-
ger Tor in Berlin werden mit der Anti-Graffiti-
Funktion geschützt.
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halb der Schicht sorgt die Selbstorganisation der integ-

rierten Moleküle dafür, dass diese sich gleichmäßig 

verteilen, zusammenhalten und identisch zielgerichtet 

ausrichten. Die oberste Lage ist für die Hydrophobie 

zuständig, indem die Oberflächenspannung und damit 

die Anziehungskraft deutlich herabgesetzt werden. Die 

untere Lage stellt die Haftung der kompletten Schicht 

am Untergrund sicher. Die Schicht ist nicht reversibel, 

d.h. einmal aufgebracht bleibt sie zumindest innerhalb 

der Poren bestehen. Im Gegensatz zu Opferschichtsys-

temen ist dieser Schutz permanent, die Wirksamkeit 

bleibt nach mehrmaliger Graffiti-Reinigung erhalten. 

Manche Systeme erfordern eine Neuapplikation nach 

einigen wenigen Graffiti-Entfernungsmaßnahmen. 

nicht verstopft. Relativ dichte Baustoffe wie verdichte-

ter Beton benötigen dabei grundsätzlich weniger Be-

schichtungsmaterial. 

Insgesamt wird außerdem die Schmutzanfälligkeit 

deutlich reduziert, so dass auch Bodenbeläge mit dieser 

Funktion ausgestattet werden können. Kaugummis 

lassen sich von so behandelten Oberflächen leichter 

entfernen und generell sorgt auftreffendes Wasser  

wie Regen für einen gewissen Selbstreinigungseffekt. 

Grundsätzlich sollte die dauerhafte Wirksamkeit insbe-

sondere bei strapazierten Bodenbelägen vorab geprüft 

werden. 

Die Funktionsweise der imprägnierenden Schicht ergibt 

sich aus verschiedenen Lagen von Molekülen. Inner-
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Lärmschutzwände sind prädestiniert für den 
Einsatz von Anti-Graffiti-Beschichtungen.

Der UEFA-Hauptsitz in Nyon, Schweiz, 
verfügt über eine Bodenbeschichtung, die 
Schutz vor klebenden Kaugummis bieten 
soll.

Die anfängliche Applikation wird (mit besonderen 

Schutzvorkehrungen in USA und Australien) aufge-

sprüht und gestrichen, wobei ein Probelauf in einem 

Testbereich zu empfehlen ist. Das Aussehen der zu 

schützenden Oberfläche wird dabei nicht verändert. In 

gestalterischer Hinsicht besteht aber die Möglichkeit, 

eine mit Farbpigmenten versehene Version anzuwen-

den um farbige Flächen zu erhalten. 

Derartige Systeme kommen außer im Hochbau auch 

im Straßenbau zum Einsatz – die BAST (Bundesanstalt 

für Straßenwesen) in Deutschland listet sie bereits als 

permanenten Graffitischutz auf.
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 Architektur Stephan Braunfels Architekten, Berlin, Deutschland

 Bauherr Sparkasse Ulm

  August Inhofer Wohnbau, Senden

 Produkt Faceal Oleo HD, Graffiti- und Schmutzschutz

 Firma PSS Interservice

 Fertigstellung 2006

 Fläche 6 700 qm BGF gesamt

Neue Mitte Ulm
Ulm, Deutschland

Seit der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg befand sich 

die Neue Straße in Ulm in einem unbefriedigenden Zu-

stand – umgeben einerseits vom Ulmer Münster und 

dem Stadthaus von Richard Meier und andererseits von 

dem mittelalterlichen Rathaus und der Neuen Stadtbi-

bliothek von Gottfried Böhm. 

Sowohl der Neubau für die Sparkasse als auch das Kauf-

haus Münstertor schließen nicht nur die Baulücken, 

sondern schaffen damit einen adäquaten städtischen 

Raum. Das Gebäude der Sparkasse wird durch zwei sich 

durchdringende Riegel, die zur Rathausseite einen Spalt 

in Form einer gläsernen Fuge belassen, gebildet. Das 

keilförmige Gebäude des Kaufhauses bezieht sich auf 

die historische Maßstäblichkeit der Umgebung. 

Beide Bauten sind von Sichtbetonfassaden gekenn-

zeichnet. Deren perfekte cleane Formgebung erfordert 

ebenso cleane Flächen. Aus diesem Grund wurden die 

Low-Tech-Beton-Oberflächen mit einer nanoskaligen 

High-Tech-Beschichtung versehen. Die funktionale 

schmutzabweisende Anti-Graffiti-Beschichtung ist ins-

besondere im städtischen Bereich von Nutzen, wo das 

Potenzial entsprechender unerwünschter Einflüsse be-

sonders hoch ist. Schaden am Gebäude wird auf diese 

Weise vermieden.
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 Architektur Hilmer & Sattler und Albrecht, Berlin, Deutschland;

  Walther Stepp, Berlin, Deutschland

 Bauherr Groth Gruppe, Kondor Wessels Investa

 Produkt Faceal Oleo HD, Anti Graffiti

 Firma PSS Interservice Group, Head Office, Schweiz

 Fertigstellung 2006

 Fläche 9 800 qm BGF

Hofjäger Palais
Berlin, Deutschland

Mitten in Berlin liegen die vier an einen Park grenzen-

den repräsentativen Wohngebäude, die modernes und 

luxuriöses Wohnen bieten. Die großzügige Planung der 

Innenräume mit hochwertiger Ausstattung setzt sich 

im Außenraum mit einer betonten Weitläufigkeit fort. 

Auch ein zeitgemäßes Sicherheitskonzept auf hohem 

Niveau gehört zur Ausstattung der Wohnanlage. Die 

Innenstadtlage zieht Graffiti-Sprayer an, und es ist eine 

Frage der Zeit, wann sich die erste unerwünschte Graf-

fiti auf der Einfriedung der Gebäude findet. Um dem 

vorzubeugen, wurde hier eine Anti-Graffiti-Beschich-

tung aufgebracht, die nicht nur die Oberfläche sondern 

auch die Kapillarporen schützt. Gleichzeitig bleibt die 

materialeigene Diffusionsfähigkeit erhalten. Luxusrosa 

bleibt luxusrosa.
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 Antireflex Steigerung der solaren Transmission.

Die Durchsicht durch Glas wird bei transparenten Ma-

terialien wie Glas oder Kunststoff, die einen Teil des 

auftreffenden Lichts reflektieren, von Reflektionen der 

Lichtstrahlung gestört. Glas lässt grundsätzlich höchs-

tens 90 % des auftreffenden Sonnenlichts passieren. 

Hervorgerufen wird dieses Phänomen von der Verände-

rung des Brechungsindex beim Durchgang von Licht 

durch zwei Medien (z.B. Glas/Luft). Der entscheidende 

Punkt ist also der Brechungsindex. 

Antireflexglas zur Lösung des Reflektionsproblems ist 

grundsätzlich nichts Neues. In der Innenarchitektur 

finden diese Gläser beispielsweise bei Ausstellungspla-

nungen in der Vitrinenverglasung Anwendung. Sie sind 

allerdings vergleichsweise sehr teuer, da das Beschich-

tungsverfahren, mit dem sie produziert werden, meh-

rere Schichten erfordert und sehr aufwändig ist. Auch 

ist die Haftung auf Kunststoff nicht so gut wie auf Glas. 

Ein weiterer Nachteil ist, dass diese Mehrschicht-Inter-

ferenzsysteme nur im begrenzten Bereich des sichtba-

ren Lichts zwischen 380 und 780 nm Wellenlänge funk-

tionieren und in anderen Bereichen um so mehr reflek-

tieren. Die Gewinne, die im Bereich des sichtbaren 

Lichtspektrums geschaffen werden, gleichen nicht die 

Verluste im Infrarotbereich (IR) aus. Dadurch wird die 

Anwendung auf Sonnenkollektoren, um deren Wir-

kungsgrad zu erhöhen, ausgeschlossen.

Transparente nanoskalige Oberflächenstrukturen, die 

kleiner als die Wellenlänge sichtbaren Lichts sind, bie-

ten eine nicht nur innovative sondern auch kosten-

günstige und effiziente Antireflex-Lösung. Die Struktur 

besteht aus winzigen, 30 – 50 nm großen Siliziumdioxid 

(SiO
2)-Kugeln. Eine einzige Interferenzschicht wird per 

Tauchen wahlweise auf Glas oder auf Kunststoff auf-

gebracht und funktioniert innerhalb eines Breitband-

Spektrums. Der Brechungsindex der Grenzschicht ist 

dabei nur noch sehr klein und lässt sich ebenso wie  

die Schichtdicke genau definieren. Als ideal gilt eine 

Schicht dicke von 150 nm. Die Reflexion der auf Glas 

Antireflex

Leydecker_Nano.indb   160 5.2.2009   9:49:50 Uhr



Antireflex · 160 | 161

PV-Modul mit und ohne Antireflex-beschich-
tetem (AR) Solarglas.

Siliziumdioxidkugeln sind Bestandteil einer 
nanoporösen AR-Beschichtung von 150 nm 
Dicke, die auch den nicht sichtbaren Teil des 
Lichts reflektiert. 

eingebrannten Beschichtung reduziert sich von 8 % auf 

weniger als 1 %. 

Eine andere kostengünstige Art antireflektive Oberflä-

chen zu produzieren ist die des Mottenaugen-Effekts. 

Die Hornhaut nachtaktiver Motten weist eine Struktur 

auf, die Spiegelungen vermeidet. Eine ähnliche Struk-

tur, die sich auf Glas und Kunststoff prägen oder auch 

spritzgießen lässt, wurde vom Fraunhofer-Institut, 

Deutschland, entwickelt. Durch Heißprägung steigt die 

visuelle Transmission durch Glas auf über 98 % und bei 

Kunststoff wie Acrylglas auf über 99 %. Neben der An-

tireflex-Funktion können Zusatzeigenschaften wie 

schmutzabweisend und antistatisch integriert werden.

Die Nachteile der herkömmlichen Entspiegelungstech-

nik, darunter der begrenzte Spektralbereich und die 

aufwändige Produktion, werden durch diese Technolo-

gie ausgeschaltet. Antireflex-Gläser können nun am 

Bau im größeren Maßstab sinnvoll eingesetzt werden, 

um gezielt durch spektral breitbandige Entspiegelung 

vom erhöhten Durchlass der Sonnenstrahlung zu pro-

fitieren. Insbesondere die Effizienz von Photovoltaiksys-

temen (PS) kann deutlich gesteigert werden, da nun das 

gesamte Spektrum zwischen 400 und 2 500 nm durch-

gelassen wird. Der Transmissionsgrad ist auch bei fla-

chem Einfallswinkel im Vergleich erhöht und damit in 

geringerem Maße winkelabhängig. Die Energieausbeu-

te und damit der Wirkungsgrad werden gesteigert, in-

dem die sonst ungenutzt und verlorene Menge Sonnen-

energie reduziert wird. Ergebnis ist eine Steigerung des 

Wärmeertrags bei Sonnenkollektoren um bis zu 15 %.

Die Nanobeschichtung bleibt langfristig erhalten, ver-

schmutzt nicht mehr als normales Glas und weist eine 

im Vergleich zu bisherigem Antireflexglas erhöhte Ab-

riebbeständigkeit auf, ist also summa summarum all-

tagstauglich.
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Mit fungizidem Lack beschichtete Edelstahl-
plättchen sind wirksam gegenüber dem 
Schimmelpilz Aspergillus niger. Das zeigt die 
deutlich sichtbare Hemmhofausbildung im 
Vergleich zu dem unbeschichteten Referenz- 
plättchen in der Mitte.

 Antibakteriell Bakterien werden gezielt zerstört. 

  Der Einsatz von Desinfektionsmitteln wird reduziert.

  Unterstützt Hygienemaßnahmen – besonders im 

  Gesundheitswesen.

Photokatalytische Oberflächen, die im entsprechenden 

Kapitel beschrieben sind, besitzen durch ihre organi-

schen Schmutz zersetzenden Eigenschaften als Neben-

effekt auch eine antibakterielle Wirkung. Gezielt anti-

bakterielle bzw. keimtötende Oberflächen sind mit Hil-

fe von Silber-Nanopartikeln produzierbar. Die ultra-

dünnen und unsichtbaren Beschichtungen oder auch 

Materialien, in die die Partikel eingearbeitet sind, besit-

zen einen größeren Wirkungsgrad als Antibiotika. Ver-

schiedene Produkte sind bereits auf dem Markt. Die 

Produktpalette reicht vom Bodenbelag über Platten-

werkstoffe und Farben bis hin zu Textilien, die mit Hilfe 

einer solchen innovativen Ausrüstung Keimfreiheit bie-

ten. In Japan, einem Land mit besonders ausgeprägtem 

Hygieneanspruch, erfreuen sich diese Materialien be-

sonderer allgemeiner Beliebtheit und werden entspre-

chend in der Entwicklung verfolgt.

Bakterien sind im alltäglichen Leben nah am Menschen 

allgegenwärtig, aber nicht immer erwünscht. Das ge-

stiegene Hygienebedürfnis im Privaten führt zuweilen 

zu einem Anti-Bakterien-Wahn, der mehr schadet als 

nutzt. Doch gibt es Bereiche, wo Bakterien wirklich 

schaden können. So hat man zum Beispiel im Kranken-

haus einerseits mit gesundheitsschädlichen Bakterien 

und andererseits mit geschwächten Patienten zu tun. 

Es wird dort zunehmend gezielt und nicht mehr „mit 

der Gießkanne“ desinfiziert. Nach wie vor wird aber 

nicht nur in Krankenhäusern sondern auch in Arzt-

praxen ein Dauerkampf gegen Keime geführt, der sich 

um Desinfektion, Antibiotika und Resistenzen dreht. Es 

Antibakteriell
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Sanitär-, Pflege- und medizinische Bereiche 
sind besonders sensible Areale hinsichtlich 
der Übertragung von Keimen. Dem wird mit 
einer antibakteriellen Oberfläche begegnet, 
auf die die wichtigsten Erreger empfindlich 
reagieren. Der Wirkstoff ist hier bereits in das 
Material selbst eingebracht.
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stellt sich also die Frage des sinnvollen statt eines un-

differenziert fl ächendeckenden Einsatzes. Medizini-

sches Gerät, das entsprechend beschichtet ist, bleibt 

keimfrei. Mit großem Erfolg sind Hörgeräte, die Entzün-

dungen reduzieren, im Einsatz. In der Innenarchitektur 

sind grundsätzlich alle Oberfl ächen für die Anwendung 

von antibakteriellen Oberfl ächen geeignet, seien es 

raumbegrenzende Flächen wie Böden, Wände und De-

cken, auch die Ausstattung wie Textilien, Sanitärober-

fl ächen oder Ablagen und insbesondere sämtliche Grif-

fe, Knöpfe und Schalter, die der ständigen Benutzung 

durch viele Menschen ausgesetzt sind. 

Der antibakterielle Effekt funktioniert mittels Silber-

Nanopartikeln, die sich in der Größe weniger Nanome-

ter bewegen. Silber besitzt schon an sich eine antimi-

krobielle Wirkung, die bereits seit rund 3 000 Jahren 

bekannt ist und damit keine neue Erkenntnis darstellt. 

Aus ihr erklärt sich die seit langem praktizierte Benut-

zung von silbernem Geschirr und Besteck. Gezielt zur 

Desinfektion wurde Silber von Ärzten seit Ende des 19. 

Jahrhunderts benutzt. Der wesentliche Unterschied 

zum aktuellen Umgang mit nanoskaligem Silber liegt 

also darin, dass Silber bisher in der klassischen Form 

als Metalllegierung genutzt wurde und vergleichsweise 

grob strukturiert war. 

Genauer gesagt wird die bakterientötende Wirkung 

durch dauerhaft langsam diffundierende Silberionen 

bewirkt. Diese werden durch die vergrößerte Oberfl ä-

che der Nanopartikel erheblich leichter freigesetzt und 

zerstören massiv die Bakterienzellen. Die Zellen haben 

keine Überlebenschance, weil die Ionen erstens die 

Zellteilung verhindern, zweitens die Zellmembran, die 

Zellwand oder das Zellplasma destabilisieren und dritt-

tens den Nährstofftransport der Enzyme verhindern. 

Ohne den Einsatz einer Chemiekeule sind Bakterien auf 

diese Weise dauerhaft vernichtet. Apropos Stichwort 

Vorhänge mit antibakterieller Ausrüstung.

Kontaktfl ächen wie Schalter und Griff e 
sind prädestiniert für die Weitergabe von 
Bakterien. Mit antibakteriellem Material, 
wie bei diesem Lichtschalter, wird darauf 
reagiert.

Leydecker_Nano.indb   164 5.2.2009   9:50:01 Uhr



Antibakteriell · 164 | 165

„dauerhaft“ – die Wirkung verbraucht sich nicht son-

dern bleibt erhalten.

Sinnvoll ist eine ergänzende, die Bakterienleichen ab-

stoßende Antihaftfunktion, um die Bildung eines Bio-

films zu verhindern, der sonst durch nachfolgende Bak-

terien entwickelt werden könnte.

Silbernanopartikel verringern nicht nur den Einsatz 

von chemischen Desinfektionsmitteln sondern redu-

zieren auch den zeitlichen Reinigungsaufwand. Da im 

Gesundheitswesen auf die übliche Desinfektion bisher 

nicht verzichtet werden kann, muss die Verträglichkeit 

der Oberflächen mit den Standarddesinfektionsmitteln 

nachgewiesen werden. Antibakterielle Oberflächen auf 

Nanosilberbasis sind sowohl unauffällige als auch 

wirksame Bakterienkiller, von denen, sinnvoll einge-

setzt, auf jeden Fall profitiert werden kann.

Durch das in der Glasur einer Sanitärkeramik 
enthaltene nanoskalige Silber verhält sich 
die Oberfläche antibakteriell.

Ein antibakterieller Holzlack, ebenfalls mit 
Nanosilber, bildet die Oberfläche dieses 
Stuhls. Holz besitzt von Natur aus eine 
antibakterielle Wirkung, die mit Lackierung 
grundsätzlich verloren geht. 

Anwendungsbereiche antibakterieller 
Oberflächen sind z.B. Möbeloberflächen wie 
Beschichtungsmaterialien, Polsterstoffe oder 
auch Lacke.
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 Architektur Joachim Osterland, Essen, Deutschland

 Bauherr Deutsche Annington Immobilien

 Produkt Bioni Perform, antibakterielle Fassadenfarbe

 Firma Bioni CS

 Fertigstellung 2004

Wohnsiedlung
Duisburg, Deutschland

Algenbefall an den Fassaden einer Duisburger Siedlung 

war nur schwer beizukommen. In der Vergangenheit 

wurde versucht, mittels Dämmung und fungizid einge-

stellten Silikonharzfarben des Problems Herr zu wer-

den. Die kurzfristige Besserung fand nach zwei Jahren 

ein Ende, der mikrobielle Befall wurde wieder sichtbar 

und die Algen- und Moosbildung blühte im Anschluss, 

so dass eine weitere Renovierung der Fassade anstand. 

Diesmal fand man eine Lösung, die einer Entwicklung 

des renommierten Fraunhofer Instituts für Chemische 

Technologie in Kombination mit dem Farbproduzenten 

entstammt. Silber-Nanopartikel von durchschnittlich 

10 – 15 nm Größe verleihen der Farbe ihre anti-mikro-

biellen Eigenschaften, so dass Algen und Moos keine 

Chance mehr haben. Die Partikel sind chemisch stabil 

und sicher im Anstrich fixiert. Wirkstoff-Auswaschun-

gen finden nicht statt, die Farbe bleibt in ihrer Funktion 

lange Jahre erhalten, so dass bisher – drei Jahre später  – 

noch kein wiederholter Befall zu sichten ist. Nanotech-

nologie leistet an dieser Stelle umweltfreundlich ohne 

Chemiekeule effektive Hilfe und vermeidet weitere 

Schäden an der Fassade.

Ein Großprojekt, das mit ebensolcher Fassadenfarbe 

ausgestattet wurde, ist die weltbekannte Anlage „The 

Palm“ in Dubai (40 000 qm im Dachbereich). Eine weite-

re Anwendung antibakterieller Wandfarbe findet sich 

in den Innenräumen des Al Wasl-Krankenhauses eben-

falls in Dubai. Gerade im Krankenhaus, wo Hygiene im 

Fokus steht, bietet antibakterielle Farbe, die auf Bio zide 

verzichtet, wichtige Vorteile.
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 Architekten Schweitzer + Partner, Braunschweig

 Bauherr Harzkliniken, Goslar

 Produkt Fliesen „Hydrotect“, photokatalytische 

  Oberfläche mit antibakteriellem Effekt

 Firma Agrob Buchtal Architekturkeramik, Dt. Steinzeug

 Fertigstellung 2005

OP-Saal
Goslar, Deutschland

Hier wurden Boden und Wände im OP-Saal mit photo-

katalytisch wirksamen Fliesen belegt. Im OP-Bereich ist 

Hygiene einer der Hauptgesichtspunkte. Sie wird durch 

die antibakteriell wirksamen Fliesen unterstützt. Im 

Klinikum im Friedrichshain wurde die hygienische ver-

edelte Oberfläche noch durch eine verminderte Anzahl 

der Fugen getoppt. Dies bietet Bakterien noch weniger 

Angriffsfläche und generiert ein ruhiges Erscheinungs-

bild. Das Aufbringen der großformatigen Platten stellte 

dabei für die Verleger eine Herausforderung dar. In den 
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 Architektur Höhne Architekten, Berlin, Deutschland

 Bauherr Klinikum im Friedrichshain

 Produkt Fliesen „Hydrotect“, photokatalytische Oberfläche mit

   antibakteriellem Effekt

 Firma Agrob Buchtal Architekturkeramik, Dt. Steinzeug

 Fertigstellung 2003

OP-Saal
Berlin, Deutschland

Harzkliniken dagegen wurde für die High-Tech-Ober-

fläche eine konventionelle Fliesengröße gewählt, wobei 

die hellen Fugen angenehm mit dem frischen Grün 

kontrastieren.
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 Architektur 100% interior Sylvia Leydecker, Köln, Deutschland 

 Bauherr succidia Verlag

 Produkt Capasan, luftreinigende Wandfarbe

 Firma Caparol

 Produkt Drapilux air, luftreinigende Stoffe 

 Firma Drapilux

 Produkt Accent Wood, antibakterieller Bodenbelag 

 Firma Tarkett

 Produkt antibak, antibakterieller Holzlack 

 Firma Clou

 Produkt Microcare, antibakterielle und schmutzabweisende

  Polsterstoffe

 Firma Microcare

 Produkt AS 500 antibakteriell, antibakterielle Lichtschalter

 Firma Jung

 Produkt ccflex, wasserabweisender, stoßfester und 

  diffusionsoffener Keramik-Wandbelag

 Firma Degussa, Evonik

 Produkt Jasba Centino, Hydrotect veredelt,

  selbstreinigende Bodenfliesen

 Firma Jasba, Deutsche Steinzeug

 Produkt Subway mit Ceramicplus Veredelung,

  leicht zu reinigendes WC 

 Firma Villeroy & Boch

 Fertigstellung 2006

Prototyp eines Patientenzimmers
Berlin, Deutschland 
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Das „Privatpatientenzimmer der Zukunft“, so der Titel 

des Projekts, wurde als zukunftsweisender und bei-

spielhafter Prototyp eines Patientenzimmers im Kran-

kenhaus konzipiert. Es geht dabei nicht um derzeit un-

realisierbare Visionen, sondern um konkrete, praxisori-

entierte Gestaltungsmöglichkeiten, mit besonderem 

Blick auf die Zielgruppe der Privatpatienten. Fünf 

Grundpfeiler sind dabei für das Konzept wesentlich: 

Funktionalität, Komfort, Designorientierung, Corporate 

Design und Wohlfühlatmosphäre. In das Gesamtkon-

zept, das Lösungen für Raumaufteilung (Bad, Bett, 

Lounge), Material, Form, Farbe, Licht usw. vorsieht, sind 

zahlreiche unterschiedliche Nano-Oberflächen inte-

griert. Dies war keine Zielsetzung des Entwurfs, son-

dern hat sich im Zuge der Konzeption als sinnvoll her-

ausgestellt. So profitiert der Raum von haptisch ange-

nehmen Polsterstoffen, die wegen ihrer antibakteriellen 

und schmutzabweisenden Eigenschaften mit Hilfe von 

Nano-Silberpartikeln zur Funktionalität der Ausstat-

tung beitragen. Ebenso verhält es sich mit Lichtschal-

tern, die erhöhter Keimbelastung ausgesetzt sind, oder 

auch dem Bodenbelag. Hochwertiges Echtholzfurnier 

konnte dank antibakterieller Lackierung überhaupt 

erst eingeplant werden. Die häufig mangelhafte Luft-

qualität in Krankenhäusern wird hier durch luftreini-

gende Textilien und ebensolche Wandfarbe verbessert. 

Easy-to-clean-Oberflächen sorgen für leicht zu reini-

gende Sanitärobjekte. Last but not least werden die üb-

lichen Wandfliesen im Bad, mit ihrem aus hygienischer 

Sicht problematischen Fugenanteil, durch einen was-

serabweisenden und gleichzeitig diffusionsoffenen 

Keramik-Wandbelag ersetzt.
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Klar unterscheidbar sind die Anti-Fingerprint 
beschichtete und unbeschichtete Seite des 
Edelstahls.

 Anti-Fingerprint Fingerabdrücke werden unsichtbar.

Stahl und Glas sind im Hochbau beliebte Materialien, 

die sich auch im Inneren von Gebäuden wiederfinden, 

dort aber mit dem Problem von Fingerabdrücken kon-

frontiert werden. Materialien, die sich nah am Men-

schen befinden, werden häufig angefasst, meistens 

nutzungsbedingt und funktionsgebunden, manchmal 

auch nur so. Dieses Thema betrifft den gesamten in-

nenarchitektonischen Bereich, der daher am meisten 

von einer Anti-Fingerprint- bzw. Griffschutz-Beschich-

tung profitiert.

Die Oberflächen insbesondere von Stahl und satinier-

tem Glas sind, wenn sie mehrmals angefasst werden, 

leicht in ihrem Aussehen beeinträchtigt. Übersät von 

Fingerabdrücken hinterlassen sie einen ungepflegten 

Eindruck, entgegen aller beabsichtigten Ästhetik und 

Hygieneansprüche. Eine Anti-Fingerprint-Beschichtung 

kann die passende Lösung für dieses Dauerproblem 

sein oder ermöglicht gar erst die Integration dieser 

Materialien.

Mit ihrer Hilfe verschwinden sichtbare Fingerabdrücke 

optisch nahezu vollständig. Sie sind zwar nach wie vor 

vorhanden, werden aber dank der Eigenschaften der 

Nanobeschichtung nahezu unsichtbar und nicht mehr 

wahrgenommen. Die Beschichtung verändert die Licht-

brechung in gleicher Weise wie ein Fingerabdruck es 

tut, ein neuer Abdruck fällt daher nicht mehr auf – man 

kann sich die Beschichtung quasi wie einen vergrößer-

ten Abdruck vorstellen. Durch die Lichtreflektion ent-

steht der Eindruck einer gepflegten Stahl- oder Glas-

ober fläche, die dem Sauberkeitsgedanken so manches 

Nutzers entgegen kommt. Wenn man genau hinsieht, 

erkennt man zwar weiterhin Griffspuren, aber im Ver-

Anti-Fingerprint
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Funktionsprinzip eines farbigen Griffschutzes 
auf Glas durch nachträgliche Beschichtung: 

1. Das Beschichtungsmaterial wird mit leichtem 
Überschuss auf das (blau dargestellte) Glas 
aufgetragen. Innerhalb der (grau dargestell-
ten) Beschichtungsmatrix befinden sich (rot 
dargestellte) Farbpigmente und (grün 
dargestellte) Stabilisatoren.

2. Manuelles oder auch maschinelles Abpolieren 
des Überschusses.

3. Vollständig gehärtete Griffschutzbeschich-
tung.
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gleich zu einer unbeschichteten Oberfläche ist der Un-

terschied eklatant.

Die entsprechende Schicht ist ultradünn, so dass sich 

Stahl auch nach Aufbringen der Beschichtung weiter-

hin biegen und mit der aufgebrachten Beschichtung 

formen lässt, ohne dass sie bricht. Das kann vorteilhaft 

für die Produktion bzw. Realisierung bestimmter archi-

tektonischer Details sein. Aufzüge, Verkleidungen, Mo-

biliar usw. bilden ein großes Einsatzgebiet. 

Sandgestrahltes Glas ist in den letzten Jahren ein sehr 

beliebtes Material in der Innenarchitektur geworden. 

Transluzenz gilt bis heute als attraktives Gestaltungs-

mittel für Türen, Trennwände und Möbel. Die sandge-

strahlte Seite des Glases ist allerdings besonders anfäl-

lig für Abdrücke und wird dagegen konventionell, wenn 

überhaupt, mit einer Silikonbeschichtung geschützt. 

Beim Reinigen entwickelt sich dann die typische unan-

genehme Wolkenbildung, die durch eine Anti-Finger-

print-Beschichtung vermieden werden kann. Denn die 

Nano-Beschichtung mit Anti-Fingerprint-Funktion 

macht eine Silikonbeschichtung mit ihren Nachteilen 

überflüssig und die gewünschte Optik des Glases wird 

dauerhaft erhalten. Der Schutz wirkt nicht nur gegen 

Abdrücke sondern auch gegen gewöhnliche Verschmut-

zungen wie Staub, die sich von einer beschichteten 

Glasplatte mit herkömmlichen Mitteln entfernen las-

sen, während bei unbeschichtetem Mattglas tief sitzen-

der Schmutz relativ schwer zu entfernen ist. Da die 

Beschichtung mit einer leichten Trübung einhergeht 

und insofern nicht absolut unsichtbar ist, kann diese 

Funktion derzeit noch nicht auf Klarglas eingesetzt 

werden.

Das Facility Management profitiert bei dieser wie ande-

ren Nano-Beschichtungen von einer Reduktion der Rei-

nigungsfolgekosten. Selbst bei kleineren Flächen ist die 

Beschichtung von Vorteil, da die ständig erforderliche 

Reinigung auch dort recht aufwändig ist. Neuralgische 

Punkte beispielsweise um Türknäufe herum bleiben 

durch die Beschichtung dauerhaft sauber und in ihrem 

ursprünglichen Zustand. 

Eine Innovation der jüngsten Zeit stellt eine Griff-

schutz-Beschichtung dar, die die Gestaltung mit farbi-

gem Mattglas ermöglicht. Farbige Mattgläser werden 

gewöhnlich mit Hilfe von farbigem Glas, Siebdruck oder 

farbiger Folie in Kombination mit Verbundsicherheits-

glas (VSG) hergestellt und sind vergleichsweise teuer. 

Eine kostengünstige Variante ist die aufgebrachte 

Selbstklebefolie, die aber nicht unbedingt qualitativ be-

Funktionsprinzip der Anti-Fingerprint- 
Beschichtung.
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friedigt. Eine neue kostengünstige Möglichkeit bietet 

sich durch eine farbige Nano-Griffschutzbeschichtung 

auf geätztem oder gesandstrahltem Glas. Die Intensität 

des jeweiligen Farbtons verändert sich dabei abhängig 

von der Rauigkeit des Glases und vom Blickwinkel, wo-

bei die Farbpalette heute noch recht eingeschränkt ist 

und sich im Pastellbereich bewegt. Definierte Farbanga-

ben exakt zu treffen, ist derzeit noch nicht möglich. Die 

Farben besitzen eine hohe UV-Stabilität und sind dau-

erhaft haltbar. 

Ein wichtiger Aspekt ist auch hier, wie bei anderen Na-

no-Beschichtungen, die Kratzfestigkeit. Je nach ge-

wünschtem Einsatzgebiet muss geprüft werden, wie 

kratzfest die jeweilige Beschichtung ist. 

Anti-Fingerprint ist für Edelstahl und gesandstrahltes 

Glas dort sinnvoll, wo mit Fingerabdrücken zu rechnen 

ist – also dort, wo sich letztlich das Material überhaupt 

im menschlichen Griffbereich befindet. Glas und Edel-

stahl in der Innenarchitektur ohne die negativen opti-

schen Folgen von Beeinträchtigungen durch sichtbare 

Abdrücke und deren Beseitigung mit Putzmitteln sind 

das Resultat. Auf den Punkt gebracht: eine gepflegte 

Optik.

Der Bereich um Türknäufe ist besonders 
belastet.
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 Kratz- und abriebfest Erhöhung von Kratz- und Abriebfestigkeit bei 

  gleichzeitiger Transparenz. 

  Basisfunktion zur Haltbarkeit.

Erhöhte Kratzfestigkeit in Kombination mit Transpa-

renz wird mittels Nanotechnologie möglich. Kratzfest-

eigenschaften sind generell bei vielen Materialien er-

wünscht. Sie können auf verschiedenen Trägermateri-

alien wie zum Beispiel Holz, Metall und Keramik zum 

Einsatz kommen. Eine ideale Beschichtung gibt es nicht, 

es kommen grundsätzlich zwei Prinzipien zur Ausfüh-

rung: selbstheilende Schichten, die dadurch kratzun-

empfindlicher sind, oder glasartige, harte, kratzfeste 

Schichten, wobei einzelne Firmen ihre spezifische Lö-

sung anbieten. Insgesamt ist ein hoher Anspruch bei 

der Herstellung nötig, um die gewünschte Transparenz 

zu erhalten, was die Verwendung grober Additive aus-

schließt. 

Werkstoffe leiden grundsätzlich unter der Beanspru-

chung durch Reibung beim Laufen, bei der Reinigung 

oder dergleichen. Die Erforschung des Verhaltens der 

Werkstoffe gegenüber Reibung nennt man Tribologie 

(griech. tribos, Reibung). In der Nanotechnologie exis-

tieren sogenannte tribologische Schutzschichten, die 

sich durch Abriebbeständigkeit bzw. geringen Reibwi-

derstand auszeichnen und damit Verschleiß- und auch 

Korrosionsschutz bieten. Im Maschinenbau sind diese 

bereits etabliert und ersetzen toxische Schmierstoffe. 

Die Schichten müssen grundsätzlich erstens am Unter-

grund haften und zweitens abriebunempfindlich sein. 

Mittels Abrasionstests wird ihre Widerstandsfähigkeit 

geprüft. 

Die harte Variante der Kratzfest-Funktion wird mittels 

einer glasartigen Schicht erreicht. Sie bildet auch die 

empfehlenswerte Basis für alle anderen Funktions-

schichten, um deren Haltbarkeit zu gewährleisten. 

Glasartige Nanobeschichtungen aus Siliziumdioxid bil-

den eine harte und widerstandsfähige Oberfläche. Bei-

Kratz- und abriebfest
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spielsweise hält die Easy-to-clean-Beschichtung eines 

Waschbeckens erheblich länger, wenn deren Kratzfes-

tigkeit erhöht ist. In keinem Fall stellt die Kratzfestbe-

schichtung einen Schutz vor massiver mechanischer 

Beanspruchung etwa durch Schlüsselkratzer dar, die 

immer kritisch ist. Als solches darf sie nicht verstanden 

werden.

Interessant für die Architektur sind neu entwickelte 

kratzfeste Edelstahlbeschichtungen, die nicht nur trans-

parent, sondern auch farbig sein können. Im Bereich 

Automobillack sind kratzfeste Lacke bereits serienmä-

ßig anzutreffen. Der Schutz erhält dem Lack den Glanz, 

da während der Fahrt auftreffende Quarzstäube oder 

auch die Waschstraßen ihm nichts mehr anhaben kön-

nen. Der deutsche Führerschein ist mit einer kratzfes-

ten Beschichtung ausgestattet und auch Brillenträger 

haben ihre Freude an entsprechenden Oberflächen.

Kratzfeste Lacke sind in der Architektur gewünscht, da-

mit beispielsweise lackierte Oberflächen von Parkett 

nicht zerkratzen und ruiniert werden. Ebenso verhält 

es sich auch mit anderen glänzenden Lackflächen. 

Dauerhafter Glanz wie am ersten Tag ist der Wunsch 

der Nutzer, die Patina als Kontrastprogramm oft mit 

Attributen wie „ungepflegt“ und „alt“ im negativen Sin-

ne verbinden. Die von Architekten durchaus geschätzte 

Patina ist nicht bei allen beliebt. Dem Bedürfnis des 

Nutzers entsprechend, erscheint die Kombination 

kratz fest mit UV-Schutz und Easy-to-clean äußerst at-

traktiv, um sichtbare Gebrauchsspuren in Grenzen zu 

halten. Auch cleane Oberflächen im Sinne des Gestal-

ters behalten ihre Erscheinung leichter durch den Ein-

satz von kratzfesten Oberflächen. 

Kratzfester Lack kann keine massiven Kratzer 
etwa durch Schlüssel abhalten. Er schützt 
aber bei Automobilen beispielsweise vor 
Kratzern durch die Autowäsche oder auch 
vor während der Fahrt auftreffenden 
Stäuben. Schichtaufbau eines Lacksystems.

Abriebtests zeigen die Widerstandsfähigkeit 
der Beschichtung gegenüber Abrieb.
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Vorhänge:
luftreinigend

Lichtschalter:
antibakteriell
Anti-Haft

Fenster:
photochrom
alternativ elektrochrom

Fenster:
selbstreinigend,
Photokatalyse

TV:
Anti-Reflex

Glastisch:
Anti-Fingerprint

Bettwäsche:
antibakteriell

Wandfarbe:
luftreinigend

Satiniertes Glas:
Anti-Fingerprint

Wände:
Nanokeramikpartikel

Armaturen:
Anti-Fingerprint

Teppichboden:
luftreinigend

Badewanne,
Duschabtrennung:
Easy-to-Clean
Anti-Haft

Spiegel:
Anti-Fog

WC:
Easy-to-Clean

Badewanne,
Duschabtrennung:
Easy-to-Clean
Anti-Haft

Wandfarbe:
luftreinigend

Polsterstoff:
luftreinigend

Ganzheitlicher Einsatz von Nano-Oberflächen in der Innenarchitektur
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Nano-Funktionen werden bislang in der Innenarchitektur, wenn 
überhaupt, nur punktuell und mehr oder weniger zufällig eingesetzt. 
Das heute prinzipiell realisierbare Ideenkonzept eines gesamtstrate-
gischen Einsatzes von Nano-Funktionen in der Innenarchitektur  
wird hier in schematischen Grundrissen für ein Hotelzimmer, ein 
Gesundheitszimmer und einen Bankshop gezeigt. Jeweils angepasst 
an die unterschiedliche Nutzung ergeben sich unterschiedliche 
Gesamtkonzepte. Die Räume werden durch den strategischen und 
damit ganzheitlichen Einsatz von Nano-Oberflächen hinsichtlich 
ästhetischer, ökonomischer und ökologischer Belange optimiert. 
Kom fortsteigerung und Wirtschaftlichkeit gehen dabei Hand in Hand. 
Nicht nur die Anfangsinvestition sondern auch die Folgekosten  
sind relevant – letztere werden erheblich minimiert. Obwohl es sich  
um visionäre Konzepte handelt, könnte es bereits heute in jedem 
realisierten Objekt so oder ähnlich aussehen. 
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Es gibt so viele Personen, denen ich gerne danken 

möchte und die ich unmöglich hier aufführen kann. 

Das liegt an den zahlreichen Gelegenheiten wie Mes-

sen, Symposien, Vorträgen und anderen Treffen der 

quirligen „Nano-Szene“, bei denen viele Kontakte ge-

knüpft wurden – eine aktive Community, durch die ich 

eine Fülle von nützlichen Informationen aufgreifen 

konnte. Viele, mit denen ich hilfreiche Gespräche ge-

führt habe und die mich mit ihren Hinweisen, offiziel-

len Auskünften und ganz besonders persönlichen Ge-

sprächen „aus dem Nähkästchen“ unterstützt haben, 

darunter Wissenschaftler, Firmenangehörige und de-

ren Geschäftsführer, der eine oder andere Architekt – 

alle haben sie zum Hintergrund und damit zum Gelin-

gen dieses Buches beigetragen. Allen, die sich die Zeit 

genommen haben und die sich hier angesprochen füh-

len, gilt mein Dank. 

Hervorheben möchte ich gerne Harry Kroto (The Flori-

da State University) und Prof. Michael Veith (Leibniz-

Institut für Neue Materialien) für die Bereitschaft mit 

Ihren Vorworten das Buch zu begleiten. Ebenso meine 

beiden Gastautoren Dr. Marius Kölbel (MaterialInnova-

tion) und Dr. Sascha Peters (Designzentrum Bremen), 

die mit ihrer speziellen Expertise zwei Themenbereiche 

(Produktdesign und Risiko) erläutert haben. Dr. Matthias 

Koch (Merck KGaA) möchte ich für seine hilfreichen 

„Checks“ hinter den Kulissen danken. 

Ebenso möchte ich mich bei den internen Beteiligten 

für die sehr angenehme Zusammenarbeit bedanken: 

bei meinem Lektor Andreas Müller, der die Idee zu die-

sem Buch hatte, das ganze Projekt im Griff hatte und 

mit seiner Ruhe jederzeit den Überblick bewahrte. Der 

Grafikerin Miriam Bussmann gebührt mein Dank, die 

für den passenden gestalterischen Rahmen sorgte. 

Ebenso bedanke ich mich bei meiner Kölner 100 % In-

nenarchitekten-Combo Melanie Keil und Stephanie 

Kammer für die engagierte Unterstützung. 

…und da das Buchschreiben manchmal eine sehr stres-

sige Zeit sein kann, last but not least ganz besonders 

meiner Familie Christian, Eileen und Tessa. 

Dank
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Natürlich gibt es keine Historie ohne „Stars“ der Szene. 

Gewisse Namen der Nano-Community, darunter viele 

Nobelpreisträger,  tauchen immer wieder in den Medi-

en auf, manche haben eine Art Kultstatus gewonnen. 

Die folgende Liste, in lockerer Reihenfolge, soll eine Hil-

festellung zur Einordnung geben, wenn die Namen im 

Kontext „Nano“ fallen – ein persönlicher „Nano-Walk-

of-Fame******“, der keine Wertung oder Vollständigkeit 

im allgemeinen Sinn darstellen soll:

Richard Philipp Feynmann _ bahnbrechende Rede 

1959 „There’s Plenty of Room at the Bottom“, Califor-

nia Institute of Technology „Caltech“, Pasadena, 

USA, Physik-Nobelpreis 1965

Norio Taniguchi _ prägte 1974 den Begriff „Nanotech-

nologie“, Tokyo University of Science (früher Science 

University of Tokyo) „Rikadai/Ridai“, Tokio, Japan 

Kazuhito Hashimoto _ führender Photokatalyse-For-

scher, RCAST (Research Center for Advanced Science 

and Technology), The University of Tokyo, Tokio, Ja-

pan 

Toshiyo Watanabe _ führender Photokatalyse-Forscher, 

RCAST (Research Center for Advanced Science and 

Technology), The University of Tokyo, Tokio, Japan 

Akira Fujishima _ Entdecker der TiO2-Photokatalyse 

als Student, „Honda-Fujishima Effect“, 1967, RCAST, 

The University of Tokyo, Tokio, Japan 

Gerd Binnig _ Erfindung des Rastertunnelmikroskops 

(RTM), eines Meilensteins für die Entwicklung der 

Nanowissenschaft, IBM Zürich Research Center, 

Schweiz, Physik-Nobelpreis 1986

Heinrich Rohrer _ ebenfalls Erfindung des Rastertun-

nelmikroskops (RTM), IBM Zürich Research Center, 

Schweiz, Physik-Nobelpreis 1986

Ernst Ruska _ Entwicklung der Elektro-Mikroskopie,  

Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, 

Ber lin, Deutschland, Physik-Nobelpreis 1986

Richard E. „Rick“ Smalley _ Entdecker der C60-Kohlen-

stoff-Moleküle / Fullerene „Buckyballs“ 1985, Rice 

Uni versity, Houston, Texas, USA, Chemie-Nobelpreis 

1996

Harold W. „Harry“ Kroto _ ebenfalls Entdecker der C60-

Kohlenstoff-Moleküle / Fullerene „Buckyballs“ 1985, 

Florida State University (FSU), Tallahassee, Florida, 

USA (zuvor 37 Jahre bis 2003 an der University of 

Sussex, Brighton, U.K.), Chemie-Nobelpreis 1996

Personen
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Robert F. „Bob“ Curl Jr._ ebenfalls Entdecker der C60-

Kohlenstoff-Moleküle / Fullerene „Buckyballs“ 1985, 

Rice University, Houston, Texas, USA, Chemie-No-

belpreis 1996 

Wolfgang Krätschmer _ Max-Planck-Institut für Kern-

physik, Heidelberg, Deutschland, 1990 Verfahrens-

entwicklung für die Herstellung makroskopischer 

Mengen von Buckyballs

Don Huffman _ University of Arizona, Tucson , Arizona, 

USA, ebenfalls 1990 Verfahrensentwicklung für die 

Herstellung makroskopischer Mengen Buckyballs

Sumio Iijima _ AIST/Research Center for Advanced 

Carbon Materials, Meijo University, Nagoya und NEC 

Corp., Japan; Entdecker der Kohlenstoffröhren „Na-

notubes“ 1991

Bill Joy _ Computerexperte und Silicon-Valley-Ikone, 

Gründer der Sun Microsystems, Beginn der Nano-

Debatte „Warum die Zukunft uns nicht braucht“, 

nanokritischer Beitrag in „Wired“ 2000

Michael Crichton _ Autor und Regisseur, Science-Fiction 

Roman „Beute“/„Prey“ 2002 über „Nanoschwärme“

Kim Eric Drexler _ 1986 Gründer des nanofreundlichen 

Foresight Institutes, Palo Alto, USA (seit 2005 Fore-

sight Nanotech Institute) zusammen mit seiner heu-

tigen Ex-Frau Christine Peterson, 2002 Ausstieg aus 

dem Foresight Institute, Science-Fiction Roman „En-

gines of Creation“, in dem von „Assemblern“ die Rede 

ist, Nano-Albtraum „grey goo“

Pat Roy Mooney _ Nanokritiker, Chef der kanadischen 

NGO-Umweltschutzgruppe ETC (Action Group on 

Erosion, Technology and Concentration, Winnipeg, 

Kanada), Alternativer Nobelpreis 1985

Wilhelm Barthlott _ Botaniker, erforschte den Lotus-

Effekt, Eigentümer der geschützten Marke „Lotus-

Effect“, Nees-Institut für Biodiversität der Pflanzen 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 

Bonn, Deutschland, Deutscher Umweltpreis 1999

Werner Nachtigall _ Koryphäe der Bionik 

George M. Whitesides _ Chemiker, bedeutender Nano-

Pionier und Vordenker, Träger zahlreicher Preise, 

Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA

Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, 

Prince of Wales _ London, UK, prominenter Kritiker 

der Nanotechnologie 
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Wolfgang Heckl _ Nano-Pionier, Biophysiker, Direktor 

des Deutschen Museums in München, Ludwig-Maxi-

milians-Universität, Descartes Kommunikations-

preis

Fuchs, Harald _ Nano-Physiker, Westfälische Wilhelms-

Universität, Münster, Deutschland, Direktor des Ins-

tituts für Nanotechnologie, Karlsruhe, Deutschland, 

Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter des 

Centrums für Nanowissenschaften (CenTech), Müns-

ter, Deutschland 

Günter Oberdörster _ Toxikologe, Nano-Pionier auf die-

sem Gebiet, University of Rochester, Rochester, New 

York, USA

Eva Oberdörster _ Umwelttoxikologin, Erforschung ul-

trafeiner Partikel, Southern Methodist University, 

Texas, Dallas, USA

Don Eigler _ Physiker und Nano-Forscher, als Meilen-

stein der Nano-Geschichte gilt der 1989 von ihm ge-

schaffene IBM-Schriftzug aus 35 Atomen, IBM Zü-

rich Rüschlikon, Schweiz, heute IBM Research Cen-

ter Almaden, San Jose, Kalifornien, USA

Richard Buckminster Fuller _ visionärer Architekt, be-

rühmt für seine „geodätischen Kuppeln“ (amerikani-

scher Pavillon Expo 1967), diese gaben den Bucky-

balls ihren Namen

Raymond „Ray“ Kurzweil _ Wissenschaftler und Nano-

Prophet, Autor „The Age of Intelligent Machines“ 

(1990) und „The Age of Spiritual Machines“ (1999)

Michael Veith _ Chemiker, wissenschaftlicher Geschäfts-

führer des weltweit für chemische Nanotechnologie 

renommierten Forschungsinstituts Leib niz-Institut 

für Neue Materialien (INM), Forschungsabteilung 

CVD-Technologien, Saarbrücken, Deutschland
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