
2 2006empa News Seite 1

empa News
Empa, eine Institution des ETH-Bereichs für Materialforschung und Technologie
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Pompeii.

Concubine libere deciperet plane
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parsimonia matrimonii praemuniet ca-
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gustus amputat Pompeii, ut apparatus
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phi pessimus libere deciperet oratori.

Octavius adquireret concubine. Ossifra-

gi vocificat utilitas matrimonii. Persptri-

monii con

Louis Schlapbach, CEO Empa

Quasikristalle besitzen fremd anmutende physikalische Eigenschaften. Forscher an der Empa
versuchen diese zu verstehen, indem sie den eigenartigen Aufbau der Quasikristalle
mit Hilfe eines Tieftemperatur-Rastertunnelmikroskops aufklären. Mit diesem Wissen könnten
in Zukunft Legierungen mit massgeschneiderten Eigenschaften entwickelt werden.

Geheimnisvolle Metalllegierungen
mit grossem Potenzial

Quasikristalle Grundlagenforschung
E d i t o r i a l

wohl Metalllegierungen, verhalten sie sich
elektrisch und thermisch eher wie Halblei-
ter, sind hart und elastisch zugleich. Nie-
drige Reibungskoeffizienten und ausseror-
dentlich geringe Oberflächenenergien in
Verbindung mit beachtlicher Härte prä-
destinieren sie für «tribologische» Anwen-
dungen, bei denen Reibung und Verschleiss
sich gegeneinander bewegender Körper
möglichst gering sein sollten.

Wieso sind Quasikristalle überhaupt
stabil, und wie lassen sich ihre physikali-
schen Eigenschaften am besten beschrei-
ben? Wer diese Fragen beantworten kann
und sich mit den Gesetzmässigkeiten im
Aufbau der Quasikristalle vertraut macht,

könnte in Zukunft Legierungen mit mass-
geschneiderten Eigenschaften herstellen.
Empa-Wissenschaftler untersuchen dazu
die lokalen elektronischen Struktur der
Quasikristalle.

Atypische Elektronenstruktur bei
Quasikristallen
Fast alle physikalischen Eigenschaften von
Festkörpern gehen auf ihre Valenzelektro-
nen zurück. Diese beschreiben Physiker
mit der so genannten Elektronenbandstruk-
tur. Sie gibt – meist in Form eines Energie-
Wellenzahlvektor-Diagramms – Aufschluss
über die Gesamtheit der möglichen Energie-
zustände aller Elektronen in einem Fest-
körper. Je nach Profil dieser Bandstruktur
lässt sich daraus beispielsweise metal-
lisch-leitendes, halbleitendes oder isolato-
risches elektrisches Verhalten folgern.

Die Bandstruktur eines kristallinen
Festkörpers wird durch die periodische
Anordnung der Atome im Kristallgitter
bestimmt. Bei Quasikristallen, die eine
spezielle Rotationssymmetrie zeigen, aber
keine Periodizität aufweisen, wird eine
derartige Bandstruktur – streng genom-
men – nicht erwartet. Die Theorie sagt le-
diglich relativ stark lokalisierte Elektro-
nenzustände vorher. Physiker sprechen

■ MARTINA PETER

In den 1980er-Jahren entdeckten Wissen-
schaftler eine neue Werkstoffklasse, die es
eigentlich gar nicht geben durfte. Sie ent-
stand in abrupt abgekühlten Aluminium-
Mangan-Legierungen. Als die Forscher die
Legierungen mittels Röntgenbeugung unter-
suchten, fanden sie Bereiche mit wohl ge-
ordneter atomarer Struktur. Im Gegensatz
zu einer klassischen Kristallstruktur mit 2-,
3-, 4- oder 6-zähliger Rotationssymmetrie
offenbarten diese Bereiche jedoch eine 5-
zählige Struktur. Eine 5-zählige Symmetrie
galt in der Kristallographie als «verboten» –
aus dem gleichen Grund, weshalb es keine
fünfeckigen Kacheln gibt: Mit gleichseiti-
gen fünfeckigen Kacheln lässt sich näm-
lich ein Boden nicht lückenlos fliesen. Da
im Experiment Beugungsmuster beobach-
tet werden konnten, obwohl die 5-zählige
Rotationssymmetrie eine strenge Periodi-
zität ausschliesst, wurde diese Struktur
«quasi kristallin» genannt.

Neue Festkörperklasse mit
verblüffenden Eigenschaften
Es zeigte sich bald, dass die neuen Materi-
alien spannende und aussergewöhnliche
physikalische Eigenschaften besitzen. Ob-
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Die Elektronenbeugungsmuster eines Quasikristalls aus
Aluminium-Mangan (unten). Die zugeordneten
Ikosaeder-Ansichten (oben) zeigen, wie die quasikristallinen
Symmetrien denjenigen der Ikosaeder entsprechen.

Quasikristalle mathematisch beschreiben

Im 6-dimensionalen Raum kann ein periodisches Kristall-
gitter konstruiert werden, dessen Projektion auf den realen
3-dimensionalen Raum unter einem bestimmten Winkel
(58.29°) eine quasikristalline Struktur ergibt. Veranschaulichen
lässt sich dies anhand eines 2-dimensionalen Gitters aus
Punkten, durch die gleich lange, parallele Linien gezogen sind.
Wird dieses regelmässige Stäbchengitter von einer Linie im
Winkel von 58.29° geschnitten, entsteht eine Folge von kurzen
(S) und langen (L) Stücken. Die Abfolge dieser Stücke ist
aperiodisch, sie wiederholt sich nie. Die Projektion eines
regelmässigen 2-dimensionalen Kristallgitters auf die
1-dimensionale Schnittlinie ergibt so einen «1D-Quasikristall».
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Fortsetzung auf Seite 2

«QuasiQuasi» von Eric J. Heller.
Künstlerische Umsetzung des Themas
Quasikristalle (Computersimulation).
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«Die Welt wird besser dank Nanotechnologie» – das verspricht zumindest das Marketing der Nanotechbranche.
Doch den Aussichten auf verbesserte Eigenschaften von Werkstoffen und Produkten stehen mögliche Risiken entgegen.
Die Empa beschäftigt sich im Projekt «NanoRisk» auch mit möglichen Schattenseiten der Nanopartikel.

Wo Licht ist, ist auch Schatten

■ MARTINA PETER 

Nanopartikel versprechen eine Vielzahl
neuer Werkstoffe mit konfektionierten 
Eigenschaften. Bereits heute sind unzähli-
ge Nano-Produkte auf dem Markt. Doch:
Wie verhalten sich die Nanopartikel im
menschlichen (und tierischen) Organismus?
Wie in der Umwelt? Und wie geht der Ge-
setzgeber, der Arbeitgeber oder schlicht
der Konsument mit den neuen Nanomate-
rialien um?

Wissen hilft Risiken abzuschätzen
Als materialwissenschaftliche Forschungs-
institution des ETH-Bereichs ergründet
und nutzt die Empa die Chancen der Nano-
technologie. Sie beschäftigt sich jedoch
auch als eines von wenigen Forschungsin-
stituten mit möglichen Gefahren, zum Bei-
spiel mit der Wirkung von Nanopartikeln
auf Zellen und deren Stoffwechsel (vgl. Ar-
tikel «Wie reagieren menschliche Zellen
auf Nanopartikel?» zur Empa-Toxizitäts-
studie). In diesem Rahmen startete die
Empa Anfang 2005 das Projekt «NanoRisk».

Empa-Forscherin Claudia Som hat mit
ihren KollegInnen begonnen, bereits vor-
handenes Wissen über die Risiken für Ge-
sundheit und Umwelt zusammenzutra-
gen. Daten – beispielsweise die Ergebnisse
aus der genannten Toxizitätsstudie sowie
Resultate aus Tierversuchen oder Untersu-
chungen über die Verteilung der Nanopar-
tikel in der Umwelt – werden benutzt, um
das Risiko der Nanopartikel und -röhrchen
für Mensch und Umwelt abzuschätzen.
Dazu analysieren die WissenschaftlerIn-
nen der Empa-Abteilung «Technologie und
Gesellschaft» sämtliche Studien zum The-
ma Nanotoxikologie und befragen Expert-
Innen, um die Stärken und Schwächen
der Studien zu evaluieren. Vorläufiges
Zwischenresultat: Es gibt erst wenige aus-
sagekräftige Studien auf diesem Gebiet, die
sich zum Teil sogar widersprechen. Das
könnte unter anderem daran liegen, dass
die verwendeten Nanopartikel oft nicht ge-
nau analysiert werden, die ForscherInnen
also oft nicht wissen, in welcher Form bzw.
Grösse die untersuchten Teilchen vorliegen. 

In einer zweiten Phase werden die
Empa-ForscherInnen dann konkrete An-
wendungsbeispiele von Kohlenstoffnano-
röhrchen (KNR) genauer unter die Lupe
nehmen, und zwar von deren Herstellung
über die Produktion verschiedener
«Nano»-Produkte bis zu deren Entsorgung.
Ziel dieser so genannten Lebenszyklusana-
lyse ist es, Angaben darüber zu erhalten,
wann Nanopartikel in welchen Mengen
freigesetzt werden, um daraus mögliche
Vorsorgestrategien ableiten zu können.  ■

Claudia Som, claudia.som@empa.ch

Dr. Peter Wick, peter.wick@empa.ch
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dabei von «kritischen» Elektronenzustän-
den. Diese in «echten» Kristallen mit «nor-
maler» Rotationssymmetrie unbekannten
Elektronenzustände konnten bis anhin
experimentell allerdings noch nie nach-
gewiesen werden.

Hinweise auf Existenz der
kritischen Zustände
Der Empa gelang es nun erstmals die lokale
elektronische Struktur von Quasikristallen
im Subnanometerbereich mit dem Tieftem-
peratur-Rastertunnelmikroskop zu bestim-
men. Bei Temperaturen von -268° Celsius
fand sie Hinweise auf die Existenz der «kri-
tischen Zustände». Untersuchungen erga-
ben, dass sie auf Volumenbereiche von ca.
einem Kubiknanometer lokalisiert sind.

Geplant ist nun, die elektronische
Struktur weiterer Quasikristalle zu erfor-
schen, um diese Materialien besser zu 
verstehen. Daraus entwickelte Modelle
wiederum erlauben es, die physikalischen
Eigenschaften der «neuen» Kristalle vor-
herzusagen.  ■

Dr. Oliver Gröning, oliver.groening@empa.ch

Dr. Roland Widmer, roland.widmer@empa.ch
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Blick in das Tieftemperatur-Rastertunnelmikro-
skop (LT-STM); das Gerät arbeitet bei einer
Temperatur von 5 Kelvin oder –268° Celsius.

NanoRisk
Im Projekt «NanoRisk» arbeiten die zwei

Empa-Abteilungen «Technologie und Gesell-

schaft» und «Materials-Biology Interactions»

zusammen. Es wird mitfinanziert vom Bun-

desamt für Gesundheit (BAG), der Fördera-

gentur für Innovation (KTI) sowie vom Bun-

desamt für Umwelt (BAFU).

Wenn der weisse Terrier – obwohl er nicht draussen war, sondern nur im Wohnzimmer umherspazierte – schwarze
Pfoten hat, dann stimmt etwas nicht. Wenn an Decken und Wänden einer Wohnung plötzlich schwarze
Verfärbungen auftreten, ist dies mehr als nur ärgerlich. Nach der Formel «Schwarz gleich Russ» wird häufig
nach einer Russquelle gesucht und die Schuld dem Cheminée, den Kerzen oder dem starken Rauchen der
Bewohnerinnen und Bewohner zugeschoben. Doch so einfach ist es meistens nicht. 

Dem «Black Magic Dust»
auf der Spur

■ RÉMY NIDERÖST

Die dunklen Ablagerungen – wegen ihres
unvorhersehbaren Auftretens auch «Black
Magic Dust» genannt – werden von den Be-
troffenen meist als schwarz-grau sowie ölig
und schmierig beschrieben. Der schwarze
Staub setzt sich vor allem oberhalb von
Heizkörpern ab, an Vorhängen, Fensterrah-
men, Kunststoffflächen, elektrischen Ge-
räten und auf der Innenseite von Aussen-
wänden. Ausserdem tritt er fast nur wäh-
rend der Heizperiode auf, am stärksten
betroffen sind Wohnzimmer.

Black Magic Dust – was ist das
eigentlich?
Eine schnelle und günstige Methode zu be-
stimmen, ob die schwarzen Ablagerungen
auch wirklich Russ enthalten, ist die Unter-
suchung mit dem Rasterelektronenmi-
kroskop (REM), denn unter dem Lichtmi-
kroskop sind Russpartikel nicht erkennbar.
Im REM unter sehr hoher Vergrösserung (bis

zu 200000fach) kann Heinz Vonmont von
der Abteilung «Analytische Chemie» der
Empa Russ jedoch schnell erkennen: Russ
besteht aus kugelförmigen Partikeln mit
Durchmessern von 20 –100 Nanometer
(nm), die kettenförmig aneinander haften
oder Agglomerate bilden. Aufgrund desAus-
sehens kann Vonmont jedoch noch nicht
sagen, ob die Russteilchen von einer Kerze,
einem Dieselmotor oder einer Ölfeuerung
stammen, da sich die Teilchen in ihrer Mor-
phologie kaum unterscheiden.

Um den Quellen der Ablagerungen auf
die Spur zu kommen, untersuchte Empa-
Forscher Markus Zennegg den «Black Magic
Dust» auf seine Zusammensetzung. Dazu
wurden in betroffenen Wohnungen Wisch-
proben von geschwärzten Oberflächen
genommen. Die Analyse erfolgte mittels
Gaschromatographie-Massenspektrometrie
(GC-MS). Das Ergebnis: Hauptbestandteile
waren schwerflüchtige organische Verbin-

dungen, im Fachjargon «Semi Volatile 
Organic Compounds» oder kurz «SVOC» ge-
nannt. Dazu gehören unter anderem Weich-
macher, die in grossen Mengen zur einfa-
cheren Verarbeitung, aber auch für bessere
Gebrauchseigenschaften von Kunststoffen
eingesetzt werden. Es konnten aber auch
andere SVOC nachgewiesen werden, wie
etwa Fettsäuren, die aus Kerzenwachs,
Textilien, Leder oder Kosmetika stammen
können.

Die Ursachen des schwarzen
Staubes sind vielfältig
Das deutsche Umweltbundesamt (UBA) in
Berlin befasst sich mit dem «Black Magic
Dust» schon seit rund zehn Jahren. UBA-
Experten untersuchten mittlerweile meh-
rere Tausend Proben. Dabei fiel ihnen auf,
dass das Phänomen meistens nach Reno-
vierungsarbeiten oder nach Erstbezug einer
neuen Wohnung auftritt. Die Ursachen des

Von Schwarzstäuben und Brandruss

Quasikristalle besser verstehen
Im von der EU finanzierten 5. Rahmenpro-

gramm hatte die Empa das Projekt «Smart

Quasicrystals» mitinitiiert. Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler stellten darin

Metalllegierungen her und untersuchten so-

wohl deren Eigenschaften als auch Verwen-

dung in Dünnschichten. Die Empa beteiligte

sich mit Studien zur lokalen elektronischen

Struktur der Quasikristalle und der Abschei-

dung ultradünner Schichten.
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Neues Zellkultur-Testverfahren für Nanopartikel Forschung & Entwicklung

Empa-ForscherInnen entwickeln in Zusammenarbeit mit Forschenden der ETH Zürich Zelltests,
welche die Toxizität – die «Giftigkeit»  – der winzigen Teilchen schnell und einfach abschätzen sollen.
Erste Ergebnisse zeigen: Nanopartikel ist nicht gleich Nanopartikel.

Wie reagieren menschliche Zellen
auf Nanopartikel?

■ MICHAEL HAGMANN

Nanopartikel – also Teilchen mit einem
Durchmesser von einigen Nanometern, oft
nur wenige Moleküle gross – weisen ande-
re physikalisch-chemische Eigenschaften
auf als grössere Partikel des gleichen Ma-
terials. Aus ihnen lassen sich Schmutz ab-
weisende Hemden, kratzfeste Beschichtun-
gen, bessere Computer-Harddisks oder ef-
fektivere Sonnenschutzmittel produzieren.
Doch wie reagiert der menschliche Orga-
nismus auf die winzigen Teilchen? Welche
Auswirkungen haben Nanopartikel etwa
auf Zellen und Gewebe? Da Nanoteilchen
ungefähr die gleiche Grösse haben wie die
Eiweissmoleküle der Zellen, sollten sie von
diesen leicht aufgenommen werden können. 

Zellkulturen als Versuchs-
kaninchen für Toxizitätstests
«Wenn diese neuartigen Materialien schon
in grossem Massstab eingesetzt werden sol-
len, muss abgeklärt werden, ob die neuen

physikalisch-chemischen Eigenschaften
nicht unerwartete Auswirkungen auf den
menschlichen Organismus mit sich brin-
gen», sagt der Zellbiologe Peter Wick. Zu-
sammen mit Empa-KollegInnen der Grup-
pe von Arie Bruinink und ForscherInnen
des Instituts für Chemie- und Bioinge-
nieurwissenschaften der ETH Zürich ent-
wickelte er ein schnelles und einfaches
Testsystem, das ohne Tierversuche aus-
kommt.

Ein idealer Kandidat waren Zellkulturen,
wie sie auch bei Toxizitätstests von Chemi-
kalien zum Einsatz kommen. «Wir mus-
sten allerdings schnell feststellen, dass
dies bei Nanopartikeln nicht so einfach
ist», so Wick. «Gott sei Dank haben uns die
Empa-Materialwissenschaftler geholfen.»
Sie zeigten den Biologen mit einigen Tricks,
wie das Nanopulver in der Zellnährlösung
so zu suspendieren ist, dass sich keine
Klumpen bilden. Nun wissen die Forscher-

Innen stets, in welcher Form und Grösse die
Nanopartikel vorliegen. Es ist dem ETH-
Team gelungen, die Nanoteilchen nach
Grösse und Form voneinander zu trennen.

Nicht alle Nanopartikel
sind schädlich
Sieben industriell wichtige Nanopartikel,
die sie von ihren ETH-Kollegen erhielten,
haben Wick und seine KollegInnen auf ihre
zelltoxische Wirkung untersucht – von dem
als harmlos geltenden Siliziumoxid, das
schon seit langem als Nahrungsmittelzu-
satz (etwa in Ketchup) verwendet wird,
über Titan- und Zinkoxid für den Kosme-
tikeinsatz bis hin zu Cer- und Zirkonoxid
aus der Elektronikindustrie. Zum Vergleich
testeten die ForscherInnen Asbestfasern,
deren toxische Wirkung auf Zellen bekannt
ist. Als «Versuchskaninchen» benutzten sie
Zelllinien zweier Zelltypen: menschliche
Lungenzellen und Mausfibroblasten. Der
Stoffwechsel der Zellen, ihre Teilungsrate
sowie ihr Erscheinungsbild unter dem
Mikroskop dienten als Gradmesser für ih-
ren Gesundheitszustand. Fazit der Studie:
«Nicht alle Nanopartikel sind gleich to-
xisch», so Wick.

Zwischen Asbest und Siliziumoxid
konnten die WissenschaftlerInnen eine Art
«Toxizitätsrangliste» aufstellen: Während
Eisen- und Zinkoxidpartikel den mensch-
lichen Lungenzellen erheblich zusetzen, er-
wies sich Trikalziumphosphat (das bei 
medizinischen Implantaten zum Einsatz
kommt) als ähnlich verträglich wie Silizi-
umoxid. Titanoxid, Ceroxid und Zirkonoxid
haben den Zellstoffwechsel zwar kurzfris-
tig beeinträchtigt, waren aber deutlich we-
niger toxisch als Asbest. «Die Lungenzellen
eigneten sich sehr gut für derartige Unter-
suchungen, da sie sehr empfindlich rea-
gierten», sagt Wick. Ein nächstes Ziel sei es,
ein Verfahren mit komplexen Zellsyste-
men zu entwickeln, um näher an das InVi-
vo-System das den Tierversuchen mög-
lichst nahe kommt. Daher untersuchen die
Empa-ForscherInnen derzeit eine ganze
Reihe unterschiedlicher Zelllinien.

Je mehr miteinander
verklebt, desto toxischer
sind Nanoröhrchen
In einer noch unveröffentlichten Studie ha-
ben Wick und seine KollegInnen Kohlen-
stoffnanoröhrchen (KNR) unter die Lupe ge-
nommen. Im Gegensatz zu Nanopartikeln
waren die Nanoröhrchen gerade dann be-
sonders schädlich für die Zellen, wenn sie
zu grösseren Nadeln zusammengeklebt
waren. «Diese Agglomerate gleichen As-
bestfasern – sowohl im Aussehen wie auch
in ihrer Toxizität», sagt Wick. «Die scheinen
also nicht ganz unbedenklich zu sein.»

Als nächstes will das Team verstehen,
was genau in einer Zelle abläuft, wenn sie
Nanopartikeln ausgesetzt ist. Dazu analy-
siert er die Aktivität von Tausenden von Ge-
nenmit Hilfe so genannter DNA-Chips: «So
können wir sehen, was die Partikel in der
Zelle auslösen, welche genetischen Pro-
gramme an- oder abgeschaltet werden.»  ■

Dr. Peter Wick, peter.wick@empa.ch

Dr. Arie Bruinink, arie.bruinink@empa.ch

schwarzen Staubes sind dabei mannigfal-
tig. Besonders die vermehrte Verwendung
von SVOC in Farben und Lacken fällt ins
Gewicht, aber auch die zunehmend aus
Kunststoff bestehenden Möbel und Beläge,
welche die in ihnen enthaltenen Weichma-
cher abgeben. Kommt dazu, dass die gute
Abdichtung der heutigen Gebäude den Luft-
austausch erschwert. Intensives Heizen,
Duftkerzen sowie ungenügendes Lüften
fördern das Problem zusätzlich. Doch auch
raumklimatische und witterungsbedingte
Faktoren haben einen Einfluss. So erhöht
etwa eine geringe Luftfeuchtigkeit die
Elektrostatik der Luft. 

Auch wenn von den Ablagerungen nach
heutigem Wissensstand keine Gesund-
heitsgefahr ausgeht, bleibt das ästhetische
Problem. Und somit die Notwendigkeit zur
Sanierung – selbst wenn die letzte Renova-
tion erst wenige Jahre zurückliegt. Um die
Ablagerungen zu beseitigen, ist oft eine in-

tensive Nassreinigung mit Spülmittelzusät-
zen, Kunststoffreinigern und Ähnlichem er-
forderlich. Überstreichenmit Farbe hilft ge-
gen die schmierigen Beläge meist nicht.
Wichtig ist zunächst die Ursachen für die
Verunreinigung ausfindig zu machen und
erst dann zu sanieren.  ■

Markus Zennegg, markus.zennegg@empa.ch

Dr. Heinz Vonmont, heinz.vonmont@empa.ch

Umweltanalyt ik

Broschüre «Attacke des schwarzen Staubes»

(Herausgeber Umweltbundesamt Berlin):

http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-

medien/index.htm

Typisches Schadenbild in einer Wohnung.
Die schwarzen Ablagerungen sind deutlich
sichtbar. 

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme
von Russ, wie er auf einer weissen Kunststoff-
abdeckung an der Wohnzimmerdecke einer
«schwarzen Wohnung» gefunden wurde.
Die Partikel haben eine Grösse von 30–80nm.
Vergrösserung: 20000fach.

Menschliche Lungenzellen, die drei Tage lang
für die Zellen harmlosen Siliziumoxid-Nano-
partikeln (SiO2) ausgesetzt waren. Die Zellen
sitzen am Boden fest und haben eine
spindelförmige Gestalt; so sieht eine gesunde
Zellkultur aus.

Menschliche Lungenzellen, die drei Tage lang
toxischen Asbestfasern ausgesetzt waren.
Die normalerweise am Boden festsitzenden,
lang gestreckten Zellen fangen an, sich
abzurunden und von der Unterlage zu lösen –
ein Zeichen für Stress. Die Zellen links oben
sind sogar bereits am Absterben.

1 µm

20 µm

Menschliche Lungenzellen, die drei Tage lang
Eisenoxid-Nanopartikeln (Fe2O3) ausgesetzt
waren. Auch hier fangen die Zellen bereits an,
sich abzurunden und von der Unterlage zu
lösen; ein erstes Anzeichen dafür, dass auch die
Eisenoxidpartikel zytotoxisch sind.
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Umweltfreundliches Verfahren zur Beschichtung von Textilfasern entwickelt Forschung & Entwicklung

Ein an der Empa entwickeltes Verfahren ermöglicht es, Textilfasern mit metallischen Partikeln
im Nanometermassstab zu beschichten, ohne dass dabei umweltschädliche Abwässer entstehen –
wie dies bei herkömmlichen Beschichtungsverfahren häufig der Fall ist. 

Metallüberzug macht Fasern
und Textilien funktionell

■ RÉMY NIDERÖST

Wer in einem Burgmuseum die imposan-
ten Ritterrüstungen aus dem Mittelalter
bestaunt, ist sicher froh, heute keine Pan-
zer und Kettenhemden mehr tragen zu
müssen. Bequem waren die schweren Rüs-
tungen bestimmt nicht. Nichts schützte
hingegen besser gegen einen Lanzen- oder
Dolchstoss, und auch ein Schwerthieb
hinterliess selten mehr als eine Beule im
Metall. 

Und heute? Schusssichere Westen, Feu-
erwehrbekleidung, Motorradkombis und
andere Schutzbekleidung kommen ohne
Metallverstärkung aus, moderne Fasern
wie Kevlar schützen mindestens ebenso gut
vor mechanischer Einwirkung wie Stössen
oder Schlägen. Doch was schützt vor ande-
ren Gefahren, wie etwa dem fast überall
vorhandenen unsichtbaren Elektrosmog?
Die mittelalterliche Ritterrüstung wäre da-
für sehr geeignet, wirkt sie doch wie ein Fa-
radaykäfig*.

Stoffe, die vor Elektrosmog
schützen
Seit einiger Zeit gibt es bereits Kleidungs-
stücke, Tapeten und auch Vorhänge, in die
metallische Fäden, z.B. aus Kupfer, eingewo-
ben sind und die vor Elektrosmog schützen
sollen. Da die Kupferfäden jedoch andere
mechanische Eigenschaften besitzen als
die sie umgebenden Gewebefasern, beein-
trächtigen sie bei gewissen Anwendungen
die Funktionalität des Gewebes. So werden
etwa besonders dichte Textilien durch die
metallische Beimischung durchlässig für
Wasser, Viren oder Bakterien. Dies lässt sich
vermeiden, indem nicht etwa einzelne
Metallfäden eingewoben, sondern die syn-
thetischen Fasern mit Metall beschichtet
werden. Dadurch wird das Textil homogen
und kann leichter und ohne Beeinträchti-
gung der Gewebefunktionalität verarbeitet
werden. Bei der bisher üblichen Beschich-
tung mit nasschemischen Methoden fallen
allerdings grosse Mengen von mit Chemika-
lien belasteten Abwässern an, die aufwän-
dig gereinigt oder entsorgt werden müssen.

Neues Beschichtungsverfahren
ist umweltfreundlich
Es geht aber auch anders: Zum Beschich-
ten von synthetischen Textilfasern, z.B. mit
Silber, hat die Empa-Abteilung «Funktio-
nelle Fasern und Textilien» eine neue Be-
schichtungsanlage entwickelt. Dabei führen
die Forscher die Faser mit einer Geschwin-
digkeit von rund 10 Meter pro Minute über
ein kompliziertes System von Schleusen
und Kapillaren in die Vorreinigungs- und
danach in die Beschichtungskammer, wo
der Faden mehrmals umgelenkt wird und

mit Hilfe von Plasma – ein elektrisch leiten-
des Gasgemisch – einen homogenen Metall-
überzug erhält. Nach rund vier Minuten in
der Plasmakammer verlässt der Faden die-
se wieder und wird aufgewickelt. Die auf-
gebrachte Metallschicht hat eine Dicke von
rund 50 Nanometer (nm), was 50 Millionstel
Millimeter entspricht. In einem von der
Förderagentur für Innovation (KTI) unter-
stützten Projekt bewiesen die Forscher vor
kurzem, dass sie mit dieser Methode so-
wohl antibakterielle als auch elektrisch
leitfähige Fasern herstellen können. 

Bevor die neue umweltfreundliche Me-
thode aber im industriellen Massstab an-
gewendet werden kann, sind noch einige
Schwierigkeiten zu bewältigen. So etwa
muss die Metallschicht auch nach mehre-
ren Reinigungs- und Sterilisationsprozes-
sen, beispielsweise bei medizinischen Tex-
tilien, zuverlässig auf der Faser haften.
Dazu ist die Faser vor der Beschichtung
möglichst vollständig von den zuvor aufge-
brachten Spinnpräparation zu reinigen.
Diese öligen Substanzen werden im Spinn-
verfahren gebraucht, um die Reibung 
zu vermindern und elektrostatische Auf-
ladung zu vermeiden. 

«Erst wenn der Plasmaprozess ebenso
wirtschaftlich ist wie der nasschemische,
hat das Verfahren industriell eine Chance»,
sagt Faserspezialist Michael Keller. Dazu
sollte die Geschwindigkeit, mit der die Fa-
ser transportiert wird, mindestens 200 Me-
ter pro Minute erreichen, was den Preis für
das Endprodukt, die beschichtete Faser, auf
rund 150 Franken pro Kilogramm sinken
liesse.Derzeit wird die Beschichtungsanlage
im Labor der Empa weiter optimiert. Denn
die Verbindung von Wirtschaftlichkeit und
Umweltfreundlichkeit wäre für die Plas-
mabeschichtung von synthetischen Fasern
ein entscheidender Vorteil. ■

Michael Keller, michael.keller@empa.ch

Vielfältige Anwendungsgebiete

Mit ihrer Plasmabeschichtungsanlage versehen Experten der Empa synthetische Fasern zu Forschungszwecken
mit einer metallischen Schicht. Mit den Fasern lassen sich Textilien herstellen, die ein grosses Marktpotenzial
aufweisen, beispielsweise für:

¥ Medizinische Textilien: Mit Silber beschichtete Synthesefasern verhindern das Wandern von Viren und Bakterien

durch Operationstextilien wie T�cher und M�ntel.

¥ Textilien f�r Arbeitssicherheit: Elektrisch leitende Fasern, die in Vorh�nge eingebracht werden,

wirken wie ein Faradayk�fig*. 

¥ ˙Heilende¨ Textilien: Bettbez�ge, in welche mit Silber beschichtete Fasern eingewoben sind, vermindern

bei Neurodermitis-PatientInnen den Juckreiz der erkrankten Hautpartien.

¥ Sporttextilien: Silberbeschichtete Textilfasern wirken antibakteriell und geruchsmindernd. 

¥ ˙Sensor-Shirt¨: Speziell entwickelte textile Elektroden werden in ein Hemd oder T-Shirt eingebracht,

um z.B. Herz-Kreislauf-Daten des Tr�gers permanent zu erfassen.

Rasterelektronenmikroskopische
Aufnahme einer homogenen, allsei-
tigen Silberbeschichtung (3 µm dick)
auf einem Ni-Draht (Durchmesser
150 µm), durchgeführt in der Faser-
beschichtungsanlage.

Titanbeschichtung
synthetischer
Fasern in der Faser-
beschichtungsanlage.

Plasmabeschichtungsanlage der Empa mit Faserspezialist Michael Keller.

Gewebe aus silberbeschichteten Synthesefasern.

50 µm

* Metallene Umhüllung zur Abschirmung eines Raumes gegen äussere elektrische Felder.
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No t i z e n

Honda Memorial Award
Teruo Kishi, Präsident des National Institute for

Materials Science in Japan und Mitglied der

internationalen Empa-Forschungskommission,

wurde kürzlich mit dem Honda Memorial

Award geehrt. Kishi erhielt die Auszeichnung

für seine Verdienste auf dem Gebiet der

zerstörungsfreien Prüfung und Zuverlässigkeits-

technik. Der Award ist einer der renommiertesten

Preise in Japan und wird für ausserge-

wöhnliche Leistungen in der Materialforschung

vergeben. Das Bild zeigt Teruo Kishi (links) bei

der Entgegennahme des Preises am 12. Mai.

Hilti zu Besuch bei der Empa
Eine hochrangige Delegation aus der Konzern-

forschung von Hilti stattete am 12. April der

Empa einen Besuch ab. Sie erhielt Gelegen-

heit, sich im Rahmen von Vorträgen und

Laborbesuchen ein Bild von den für Hilti

relevanten Forschungs- und Entwicklungsar-

beiten zu machen und mit verschiedenen

Empa-ExpertInnen Fragen und Probleme zu

diskutieren. Das massgeschneiderte Besuchs-

programm kam bei der Hilti-Mannschaft gut

an. «Die Breite der Themen und gleichzeitig die

Tiefe der Expertise an der Empa haben uns

beeindruckt» sagte Dr. Andreas Bong, der als

CTO (Chief Technology Officer) die Delegation

anführte. Zwischen Hilti und der Empa be-

stehen bereits einige Kooperationen, darüber

hinaus wurde bei dem Besuch auch über

mögliche zukünftige Projekte diskutiert. Als

«Gastgeber» seitens der Empa konnte sich

beim Hilti-Besuch erstmals das neu geschaffene

Portal in Szene setzen; über die E-Mail-Adresse

portal@empa.ch werden potenzielle Partner

und Kunden schnell und effizient Ansprech-

partnerInnen innerhalb der Empa finden.

Empa-Forschung «on the road» 
Letztes Jahr hatte die Empa mit einem «Tag

der offenen Tür» zu sich eingeladen. Dieses

Jahr ist sie selbst Gast mit ihrer Wander-

ausstellung «Empa unterwegs – Forschung,

die das Leben erleichtert». Durch den Besuch

der Empa bei Partnern und potenziellen

Kunden in verschiedenen Institutionen der

Schweizer Bildungs-, Forschungs- und

Technologieszene (BFI) soll die Zusammenarbeit

mit der High-Tech-Industrie weiter ausge-

baut und der Technologietransfer von anwen-

dungsorientierter Forschung zu marktfähigen

Innovationen beschleunigt werden. «Empa

unterwegs» wendet sich vor allem an die

Schweizer Industrie, an hiesige Fachhochschu-

len und Universitäten, andere F&E-Institutionen

und Technologieparks sowie an VertreterInnen

der kantonalen Verwaltungen und PolitikerIn-

nen. Die Premiere für «Empa unterwegs»

erfolgte bereits im Mai an der Messe «Intertech

Bodensee’06» in St. Gallen. Nach einer

Sommerpause besucht die Empa am 19./20.

Oktober Horw; weitere Etappenorte sind

Biel (am 26./27.Oktober), Neuenburg/CSEM

(am 2./3. November), Sion (am 9./10. Novem-

ber), Trevano (am 16./17. November) und

Buchs zu Beginn des nächsten Jahres. 

Bis heute hat noch kein europäischer Staat Massnahmen ergriffen, um den Umgang mit Nanopartikeln
gesondert zu reglementieren. Es gelten die gleichen Gesetze wie für chemische Stoffe. Die Abteilung
Technologie und Gesellschaft an der Empa hat Entscheidungsträger aus Wissenschaft, Industrie und Behörden
befragt, wie sie den Umgang mit Nanopartikeln wahrnehmen. Die Kernfrage dabei: Sind neue Gesetze
oder andere regulierende Massnahmen im Umgang mit Nanopartikeln notwendig?

Neue Regeln für den Umgang
mit Nanopartikeln?

■ MARTINA PETER

Kleinste Partikel können toxisch wirken –
verschiedene Studien deuten darauf hin.
Wie gelingt es, die technologische Entwick-
lung trotzdem weiterhin zu fördern – ver-
antwortungsvoll und ohne Schaden für
Umwelt und Gesundheit? Die Empa-For-
scher Asgeir Helland und Hans Kastenholz
befragten deutsche, britische und Schwei-
zer EntscheidungsträgerInnen aus Wissen-
schaft, Industrie und Gesundheitsbehör-
den, sowie EU-VertreterInnen und einer
Nichtregierungsorganisation (NGO). «Be-
fürworten Sie regulierende Massnahmen?
Und wenn ja, welche?», wollten sie wissen.

Behörden und Industrie sehen
keinen Bedarf an neuen Gesetzen
Seit kurzem liegen die Ergebnisse vor: Die
BehördenvertreterInnen sind sich zwar be-
wusst, dass bestimmte Verwendungen von
Nanopartikeln möglicherweise mit Risiken
verbunden sein können. Auf dem heutigen
lückenhaften Wissensstand lassen sich je-
doch noch keine gesetzlichen Vorschriften
formulieren, argumentieren sie. «Bis anhin
gibt es keine wissenschaftlichen Arbeiten,
welche Anlass zu grosser Besorgnis geben»,
formulierte es einer. Einhellig meinen die
Industrievertreter: «Wir befürworten Regu-
lierungen dann, wenn genug wissenschaft-
liche Belege vorliegen, dass Nanopartikel
gesundheitsschädigend sind».

VertreterInnen der Wissenschaft treten
für mehr Forschung über mögliche schädli-
che Auswirkungen von Nanopartikeln ein –
während des Fertigungsprozesses und hin-
sichtlich der Risikoabschätzung. «Die heute
gültigen Gesetze für den Umgang mit Nano-
partikeln sind überholt», meinen sie. Es
müsse überprüft werden, ob nicht andere
Faktoren für eine neue Regelung herange-
zogen werden sollten. Als Grundlage für
Vorschriften kämen in Frage: die chemische
Zusammensetzung; die Oberfläche der Na-
nopartikel und die Anzahl Partikel, welcher
eine Person ausgesetzt ist.

Die ETC Group, eine international aktive
NGO für Umwelt und Menschenrechte, will
dagegen Herstellung und Verbreitung von
Nanopartikeln streng geregelt sehen. Da
diese Forderung heute noch nicht umge-
setzt ist, spricht sich ETC für ein Morato-
rium aus. Dies würde die Produktion von
Nanopartikeln vorläufig verbieten.

Frei zugängliche Daten aus der
Forschung sind zwingend
Da im Moment allgemein gültige Standards
fehlen, trifft die Industrie ihre eigenen 
Sicherheitsvorkehrungen. Sie erlässt In-
Haus-Vorschriften für den Umgang mit Na-
nopartikeln am Arbeitsplatz und für den
Fall einer Freisetzung. Unbekannt ist, wie
viel Forschung die Industrie zu diesem The-
ma betreibt, denn die Ergebnisse werden

nicht veröffentlicht. Daher müssen oft Steu-
ergelder eingesetzt werden, um die notwen-
digen Forschungsarbeiten zum Gefahren-
potenzial der Nanopartikel durchzuführen. 

Durch mehr Transparenz bei den For-
schungsresultaten und durch ein ange-
wandtes Vorsorgeprinzip würden nicht nur
das Wissen, sondern auch das Vertrauen in
neue Produkte und in die bis anhin noch
recht unvertraute Technologie wachsen. die
Empa-Forscher Helland und Kastenholz
sprechen sich deshalb für Massnahmen
aus, welche die Industrie dazu bewegen, ihr
Wissen über Nanoteilchen aktiv mit der
Forschungsgemeinschaft und der Öffent-
lichkeit zu teilen.  ■

Asgeir Helland, asgeir.helland@empa.ch

Dr. Hans Kastenholz, hans.kastenholz@empa.ch

Nanopartikel im Visier Technologiefo lgenabschätzung

Nanopubli 2006 Veranstal tungshinweis

Literatur: Asgeir Helland, Hans Kastenholz

et al., Nanoparticulate materials and

regulatory policy in Europe: An analysis of

stakeholder perspectives, Journal of

Nanoparticle Research, 2006, im Druck.

NanoPubliNanoPubli
12. bis 14. September 2006   

 

   
   

«Nano» der Gesellschaft näher bringen
Das Interesse der 2500 Besucherinnen und Besucher an der ersten Nano-
Publi im letzten Jahr war riesig. Dies veranlasste die Empa und ihre Co-
Organisatoren, auch dieses Jahr eine Publikumsmesse zum Thema Nano-
technologie durchzuführen. 
Die NanoPubli findet parallel zur wissenschaftlichen Konferenz und

Ausstellung  NanoEurope statt. Sie wendet sich an ein junges, technisch
interessiertes Publikum und informiert über Grundlagen und Perspekti-
ven des Forschungszweiges Nanotechnologie. Unternehmen präsentieren
ihre neuesten Nano-Produkte, die auf dieser Technologie beruhen.
Als Hauptorganisatorin legt die Empa an der NanoPubli 2006 ihren

Schwerpunkt auf das Thema «Sicherheit und Gesundheit rund um Nano-
technologie». WissenschaftlerInnen der Empa erklären beispielsweise,
wie Methoden der Nanotechnologie auf Gebieten der Molekular- und Zell-
biologie bereits heute zum Vorteil unserer Gesundheit und Sicherheit ge-
nutzt werden. 
Die NanoPubli öffnet  vom 12. bis 14. September 2006 auf dem Gelände

der Olma in St.Gallen ihre Tore. Zu sehen sind Präsentationen, Vorträge,
Filmvorführungen und eine Ausstellung, die mit spannenden Experimen-
ten zum selber Ausprobieren einlädt. Der Eintritt ist kostenlos. 

www.nanopubli.ch 

www.nanoeurope.com

Olma Messen St.Gallen

Dienstag/Mittwoch 9 – 18.30Uhr
Donnerstag 9 – 17Uhr
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International operierende Unternehmen wie Georg Fischer AG
wachsen durch Innovationskraft. Eine enge Zusammenarbeit
mit Forschungsinstitutionen wie der Empa ist dabei von grosser
Bedeutung. Mit ihrer starken Position u.a. im Bereich der Nano-
technologie und ihrer langjährigen intensiven Verbindung mit der
Industrie ist sie eine ideale Partnerin für die Umsetzung von
Technologie in Produkte.

”
Dr. Olivier Carnal 

Georg Fischer AG

Leiter Technologie-Entwicklung
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3. Juli 2006 13.00 – 20.00 Uhr

Smart Materials, Structures

and Systems

Wissenschaftliche Tagung zu Innovationen

im Bauwesen.

Ort: AKADEMIE, Empa, Dübendorf

28. August 2006   16.30 Uhr

Auf der Suche nach dem perfekten

Klangholz für Meistergeigen

Wissenschaftsapéro. Ohne Anmeldung.

Ort: AKADEMIE, Empa, Dübendorf

26. Oktober 2006 09.00 – 17.30 Uhr

Funktionale Fasern 

9. Empa-Textiltagung

Ort: AKADEMIE, Empa, Dübendorf

Details und weitere Veranstaltungen

unter www.empa-akademie.ch

Ve ra n s t a l t u n g e n
Empa-Akademie

Schmutzschichten und Bakterien können sich gar nicht erst festsetzen, wenn Wände mit Titandioxid be-
schichtet sind. Dank Photokatalyse reinigen sie sich von selbst. Um die durch Licht angeregte chemische Reaktion
noch effizienter zu machen, entwickeln Empa-Forscher neuartige Nanopartikel aus Zinn-/Titandioxid.

Sauber dank Nanopartikeln

■ MARTINA PETER

Oberflächen, die mit Titandioxid (TiO2) be-
schichtet werden, besitzen eine interes-
sante Eigenschaft: Durch Bestrahlung mit
(Sonnen-)Licht zersetzen sich organische
Materialien, die mit ihnen in Berührung
kommen «wie von selbst». Bestehen die Be-
schichtungen aus Nanopartikeln, sind sie
besonders aktiv. Was wie eine Fiktion an-
mutet, ist in Japan bereits seit mehreren
Jahren Realität. Selbstreinigende Lampen-
abdeckungen in Tunnels und selbststerili-
sierende Kacheln in Spitälern sind nur zwei
der Ideen, die erfolgreich umgesetzt wur-
den. In der Nähe von Mailand wurde zu-
dem kürzlich eine viel befahrene Strasse
mit photokatalytischen Baumaterialien sa-
niert, um auf ihr eine Verschmutzung durch
Abgaspartikel zu verhindern. Mit Nanopar-
tikeln beschichtete Oberflächen helfen
auch, die Luftqualität in Räumen zu ver-
bessern, sie wirken geruchsmindernd und
verhindern, dass Spiegel und Glas be-
schlagen. Was steckt dahinter? Ein Team
von Wissenschaftlern der Empa-Abtei-
lung «Hochleistungskeramik» geht dieser
Frage in verschiedenen Forschungsprojek-
ten nach.

Photokatalytische
Selbstreinigung
Viele chemische Reaktionen laufen bei
Raumtemperatur nur mässig schnell oder
überhaupt nicht ab. Bei Lichteinstrahlung
werden sie allerdings beträchtlich be-
schleunigt. Bekanntestes Beispiel dafür ist
die Photosynthese. Sonnenlicht spendet den
Pflanzen Energie, welche diese zum Aufbau
von organischen Substanzen aus anorga-
nischen Stoffen benötigen. Auch bei der
Photokatalyse liefert Sonnenlicht – genau-
er gesagt dessen ultravioletter Anteil – die
nötige Energie, welche die TiO2-Partikel als
Katalysatoren anregt und eine chemische
Reaktion ins Rollen bringt. Organische Sub-
stanzen zersetzen sich zu CO2 und Wasser.
Licht erzeugt im Halbleiter TiO2 elektrische
Ladungen in Form von Elektronen und De-
fektelektronen. Diese diffundieren an die
Oberfläche und lassen dort äusserst reak-
tive Hydroxylradikale entstehen, die die or-
ganischen Substanzen zersetzen (siehe Gra-

fik). TiO2, das hier als Katalysator fungiert,
wird selbst nicht verbraucht; daher kann
eine derart beschichtete Oberfläche lange
Zeit Schmutz abweisen bzw. zersetzen.

Für die Industrie noch zu wenig
leistungsfähig
Als Material ist TiO2 geradezu ideal: stabil,
ungiftig, korrosionsbeständig und günstig.
In der Industrie jedoch wird es als Werk-
stoff noch nicht in grossem Stil genutzt, da
der photokatalytische Wirkungsgrad noch
zu gering ist. Der Grund: Oxidation und Re-
duktion, die Teilprozesse der chemischen
Reaktion, laufen zeitlich getrennt ab. Wäh-
rend die Oxidation innerhalb von Nanose-
kunden abläuft, benötigt die Reduktion
Mikrosekunden. Eine weitere Schwierigkeit
ergibt sich daraus, dass TiO2 lediglich auf
UV-Licht, nicht aber auf sichtbares Licht
reagiert, und UV-Strahlen machen in unse-
rem Sonnenlicht gerade mal 3–5% aus.
Künstliches UV-Licht, das zu einer schnel-
leren Photokatalyse führen würde, ist aller-

dings für den Menschen schädlich. Entwe-
der wird die Strahlung nur in einem abge-
schlossenen Raum zugelassen oder die
Lichtempfindlichkeit der TiO2-Partikel muss
erhöht werden. Gerade daran arbeiten die
Empa-Forscher. 

Um einen grösseren Bereich des Son-
nenspektrums ausnützen zu können, wird
der chemisch reinen Substanz TiO2 gezielt
eine bestimmte Menge von «Verunreini-
gung» beigemengt. Als Zusatzstoff hat
Zinndioxid (SnO2) viel versprechende Ei-
genschaften. Die Forscher der Empa setzen
die so genannte Flammsynthese ein, um
die Halbleiter SnO2 und TiO2 miteinander
zu verbinden: «Wir erwarten von den neu
entworfenen Komposit-Nanopartikeln eine
deutlich höhere photokatalytische Wirk-
samkeit», sagt Andri Vital.

Die Partikelzusammensetzung sowie
deren Grösse können dabei über die Pro-
zessparameter kontrolliert werden. Als
Ausgangsstoff werden metallorganische
(MO-)Flüssigkeiten verdampft und im Dif-

fusionsbrenner gezielt mit Sauerstoff und
einem brennbaren Gas vermischt. Die Flam-
me wandelt die MO-Flüssigkeiten in Metall-
oxide um. Aufgrund der hohen Temperatu-
ren, der kurzen Reaktionszeiten in der
Flamme und der darauf folgenden sehr
schnellen Abkühlung entstehen Nanopar-
tikel mit der gewünschten Zusammenset-
zung, die nicht dem Gleichgewichtszustand
der Phasen bei Raumtemperatur ent-
spricht, jedoch aufgrund der kleinen Di-
mension stabil ist. Die SnO2/TiO2-Misch-
partikel weisen bereits eine deutlich höhe-
re photokatalytische Aktivität auf als reine
TiO2-Partikel.  ■

Dr. Andri Vital, andri.vital@empa.ch 

Selbstreinigende Oberflächen durch Photokatalyse Anwendung

TiO2 – e- + h+

H2O

O2

UV-Licht

Unterlage

O2
-

OH

K.K. Akurati, A. Vital et al.: One-step flame

synthesis of SnO2/TiO2 composite nanopar-

ticles for photocatalytic applications,

Intern. Journal of Photoenergy, 7/2005,

153-161.

SnO2/TiO2-Nanopartikel
unter dem Transmissions-
elektronenmikroskop.

Nanopartikel absorbieren UV-Licht, zersetzen
Wasser zu reaktiven OH-Radikalen und bilden mit
Sauerstoff zusammen Wasserstoffperoxid, die
dann organische Substanzen zersetzen können.

50 nm

Vielfältige Anwendungen
Photokatalyse  und Titandioxidbeschichtungen auf Materia-

lien sorgen auf diversen Gebieten für positive Effekte:

• Nicht beschlagend, selbstreinigend, schmutzabweisend

• Antibakteriell, antiviral und pilzhemmend

• Desodorierend und luftreinigend

• Wasserreinigend

Die Beschichtung der Aluminium-
fassade mit Titandioxid macht das
Gebäude der YKK Corporation
in Sendai, Japan, praktisch selbst-
reinigend. 


