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 Grundsätzliches 

 

 Anwendungen 

 

 Risiken 



 Nanopartikuläre Spezies haben zum teil völlig 
andere Eigenschaften als ihre makroskopisch 
bekannten Pendants. Unter anderem: 

 
◦ niedrigerer Schmelzpunkt (höherer Dampfdruck) 

 
◦ höhere chemische Reaktivität und abweichende 

Stabilität 
 

◦ größere Bandlücke 
 

◦ Zunahme der Löslichkeit 
 
 

 



 Im Kern des Phänomens „Nano“ steht der 
Umstand, dass mit kleiner werdendem 
Partikelradius ein immer größerer Anteil an 
Oberflächenspezies vorliegt 

 

 

 



      1  100 %  0.2 nm 
    13   92 %  0.6 nm 
    55    76 %  1.4 nm 
  147    63 %  2.1 nm 
  309    52 %  2.8 nm 
  561    45 %  3.5 nm 
1415    35 %  5.0 nm 
2869    28 %  6.5 nm 



 

 

„Die Rolle des unendlich Kleinen in der Natur 
ist unendlich groß“.  
Louis Pasteur, Chemiker und Mikrobiologe 

 

 



 

 Durch Nano-Partikel lassen sich transparente 
Beschichtungen auf fast beliebige Untergründe 
aufbringen, die dadurch z. B. eine erhöhte Kratz- 
und Abriebfestigkeit aufweisen.  

 

 Auch lässt sich die Schmutzanhaftung selbst 
großer Flächen dabei deutlich vermindern, so 
dass bei Fenstern durch Regeneinwirkung ein fast 
vollständiger Reinigungseffekt erzeugt werden 
kann (z.B. interessant bei Solarzellen). 



Die Verarbeitung der Nanopartikel kann dabei 
in Bezug auf die Matrix auf Basis bewährter 
Technologie erfolgen. Dies können folgende 
Lackhärtungssysteme sein: 

 

     einkomponentig 

     mehrkomponentig 

     UV-härtend 

     thermisch trocknend 

 



Mögliche Funktionalitäten auf einem Blick: 
 
 sehr hohe Kratzbeständigkeit 
 Antihaft-beschichtungen 
 sehr hohe Abrieb- und Scheuerbeständigkeit 
 hohe Witterungsbeständigkeit 
 effektiver UV-Schutz von Substrat und/oder 

Lackschicht 
 hohe Chemikalienbeständigkeit 
 antibakterielle Eigenschaften 



Mögliche Funktionalitäten auf einem Blick: 
 
 hydrophobe Eigenschaften 
 hohe Dichte der Oberflächen 
 Weichmachersperre 
 sehr gute Release-Eigenschaften 
 hohe Elastizität 
 hohe Blockfestigkeit 
 alle Glanzgrade einstellbar 
 dünnschichtig aufbringbar 



Beispiel: TiO2 
Einsatz erfolgt in Holzfarben, Lacken und Autolacken als UV- und 
Korrosionsschutz, sowie zur Erhöhung der kratzfestigkeit. 



 

 Durch ihre hohe chemische Reaktivität gehen 
Silber-Ionen feste Bindungen mit schwefel-, 
sauerstoff- oder stickstoffhaltigen Gruppen 
ein und verhindern die Ausbreitung von 
Bakterien und Pilzen. 



 Unter anderem führen Gold-Nanopartikel mit Antikörpern 
oder spezifischen Rezeptormolekülen in der In-vitro-
Analyse in vielen Schnelltests zur charakteristischen roten 
Farbgebung, die etwa von Schwangerschaftstests, 
Kokaintests oder Krebstests bekannt ist.  

 



 Bei In-vivo-Anwendungen können die Nanopartikel für 
bildgebende Verfahren zur Lokalisierung und Diagnose 
genutzt werden, und hyperthermische Behandlungen 
erlauben eine gezielte Zerstörung von Zellen. 

 

 Außerhalb der Medizintechnik ist etwa der Einsatz in der 
Photovoltaik ein viel versprechendes Forschungsfeld, in 
dem Gold-Nanopartikel in dünne Solarzellen eingebettet 
werden, um Umwandlungseffizienzen zu steigern. 



 Platin-Nanopartikel finden besonderes Interesse in der 
Katalyse, indem Wasserstoff, Sauerstoff und andere Gase 
von Platin gebunden werden. In Form von Nanopartikeln 
hat Platin aufgrund der hohen spezifischen Oberfläche 
einen erheblich besseren Wirkungsgrad: Bei Partikelgrößen 
von 10 nm befinden sich bereits 20 % der Platin-Atome in 
direkter Wechselwirkung mit der Umgebung des 
Nanopartikels („~20% Oberflächenatome“). 

 

◦ 90% Pt + 10% Rh auf Netzstruktur in der NH3-Verbrennung zwecks 
Salpetersäuregewinnung 



 Keramische Nanopartikel bestehen meist aus Oxiden, 
Nitriden oder Carbiden.  

 

 Ihr Hauptanwendungsfeld stellt aufgrund ihres hohen 
Härtegrades, ihrer hohen Temperaturbeständigkeit und 
ihrer chemischen Inertheit die Beeinflussung mechanischer 
Eigenschaften dar - wie Viskositäten, Reibeigenschaften 
oder Kratzfestigkeiten.  



 Zirconiumdioxid-Nanopartikel dagegen 
kommen beispielsweise an Werkzeugen zum 
Einsatz und sind aufgrund ihrer 
Biokompatibilität auch im Bereich 
medizinischer Implantate interessant. 
Anwendungen finden sich auch in 
Membranen in Brennstoffzellen.  



 Aluminiumoxid-Nanopartikel (als klassisches 
Keramikmaterial) werden bei der 
Beschichtung von Scheinwerferbauteilen, 
Autoscheiben, optischen Linsen und auch 
Bodenbelägen zugesetzt, um diese kratz- 
und verschleißfester zu machen. 



 Wolframcarbid als weitere bekannte 
Hochleistungskeramik verbessert bei 
abnehmender Korngröße in den 
nanopartikulären Bereich nicht nur seine 
Härte, sondern auch die Schlagzähigkeit in 
z.B. Schneidgeräten, Bohrern.  



Fortschrittliche Elektroisolierung in auf mehr 
Leistung optimierten Generatoren 

 

 Problem: Werden in einem Kraftwerk die 
herkömmlichen Turbinen erneuert, damit 
deren Leistung ansteigt, müsste folglich der 
zugehörige Generator durch ein 
leistungsmäßig und damit räumlich größeres 
Modell getauscht und angepasst werden. 

 



Fortschrittliche Elektroisolierung in auf mehr 
Leistung optimierten Generatoren 

 

 Die Lösung bietet ein nanotechnologischer 
Ansatz. 

 

 Wenn nun die Kupferkabeln eine höhere 
Leistung aufnehmen sollen, müssen sie 
dicker werden.  



Fortschrittliche Elektroisolierung in auf mehr 
Leistung optimierten Generatoren 

 

 Da aber zugleich der zur Verfügung stehende 
Raum nicht größer wird, bedeutet dies 
zugleich, dass die Isolierschichten, die die 
Kupferstäbe umgeben, dünner werden 
müssen – sie müssen also wesentlich besser 
gegen elektrische Durchschläge isoliert 
werden als bisher. 



Fortschrittliche Elektroisolierung in auf mehr 
Leistung optimierten Generatoren 
 

 Ansonsten passiert dies: Ionisation der Luft 
und Teilentladungen lassen Erosionskanäle 
entstehen, die sich durch das Material 
fressen. Dies kann dann zu Kurzschlüssen 
führen. Deshalb wurden schon bisher 5µm 
dicke und mehrere Millimeter lange 
Glimmerplättchen in die Kunststoffmatrix der 
Isolierung integriert.  



Fortschrittliche Elektroisolierung in auf mehr 
Leistung optimierten Generatoren 

 

 Dies Bild zeigt die den Mechanismus, der zur 
besseren Isolierung führt: 

 

 

 
 

(Die rote Linie soll den Weg des Spannungsdurchbruches darstellen.) 



Fortschrittliche Elektroisolierung in auf mehr 
Leistung optimierten Generatoren 

 

 Durch zusätzliche Anwendung von 
nanoskaligen Schichtsilikaten in die Isolation 
zusätzlich zum Glimmer konnte der gezeigte 
Isolierungsmechanismus deutlich verbessert 
werden. 



Fortschrittliche Elektroisolierung in auf mehr 
Leistung optimierten Generatoren 

 

Vergleich 
 

ohne (links) und mit (rechts) nanoskaligen Schichtsilikaten 

 
 

 

 

 

 „Unsere Laborversuche zeigen, dass Nanopartikel die Widerstandskraft gegen Teilentladungen um bis zu 
einem Faktor zehn verbessern“  Dr. Peter Gröppel , Siemens Corporate Technology 

 

 



 

 

 

„There´s plenty of room at the bottom.“  
Richard Feynman, Physiker 

 



 



 Gefahren durch nanoskalige Spezies sind 
nicht neu! 

 



 Gefahren durch nanoskalige Spezies sind 
nicht neu! 

 
◦ Asbestfasern  

 

◦ Feinstaub durch Verkehr und Industrie 

 

◦ Partikelbelastungen durch Tabakrauch, Staubsauger 
oder Laserdrucker 



Eine Klärung der Risiken scheint jedoch unbedingt geboten, 
da die Einsatzbreite auch heute schon immens ist und mit 
starkem Anstieg zu rechnen ist: 

 
 

Autoabgaskatalysatoren (nanoskalige Edelmetalle wie Pt, Pd, Rh auf Trägermaterial 
durch 90 % weniger Ausstoß an Kohlenwasserstoffen, CO und NOx) 
Katalysatoren in der Industrie (80% aller chemischen Erzeugnisse durchlaufen 
mindestens eine katalytische Stufe; Katalysatoren sparen Energie und mindern 
Nebenprodukte) 
Membranen und Filter zur Wasseraufbereitung 
Entfernung von Umweltgiften und Pharmaabfällen durch nanoskalige Partikel 
Wasserstoffspeicher für Brennstoffzellen (hohe Speicherdichte, keine Abgase) 
Entspiegelung von Solarzellen (höhere Energieausbeute) 
Membranen für große Lithium-Ionen-Batterien (Bleiersatz, Gewichtsreduzierung) 
Lacke mit Nanomaterialien auf Metallen (Verzicht auf Chrom VI und andere 
Schwermetalle) 
Metallschmelzen mit Nanomaterialien (Verbesserung der Zugfestigkeit und gute 
Verformbarkeit bei Legierungen und Stählen) 



Eine Klärung der Risiken scheint jedoch unbedingt geboten, 
da die Einsatzbreite auch heute schon immens ist und mit 
starkem Anstieg zu rechnen ist: 

 
 

 Autoabgaskatalysatoren (nanoskalige Edelmetalle wie Pt, Pd, Rh auf Trägermaterial 
durch 90 % weniger Ausstoß an Kohlenwasserstoffen, CO und NOx) 

 Katalysatoren in der Industrie (80% aller chemischen Erzeugnisse durchlaufen 
mindestens eine katalytische Stufe; Katalysatoren sparen Energie und mindern 
Nebenprodukte) 

 Membranen und Filter zur Wasseraufbereitung 
 Entfernung von Umweltgiften und Pharmaabfällen durch nanoskalige Partikel 
 Wasserstoffspeicher für Brennstoffzellen (hohe Speicherdichte, keine Abgase) 
 Entspiegelung von Solarzellen (höhere Energieausbeute) 
 Membranen für große Lithium-Ionen-Batterien (Bleiersatz, Gewichtsreduzierung) 
 Lacke mit Nanomaterialien auf Metallen (Verzicht auf Chrom VI und andere 

Schwermetalle) 
 Metallschmelzen mit Nanomaterialien (Verbesserung der Zugfestigkeit und gute 

Verformbarkeit bei Legierungen und Stählen) 





 Zur potentiellen Gefahr von Nanopartikeln 
trägt nicht nur deren chemische Reaktivität 
und potentiell hohe Verbreitung bei. 

  
 Nicht zu vernachlässigen ist auch der 

Umstand der analytischen 
Nachweißmöglichkeiten: In Anbetracht ihrer 
Wirksamkeit ist es vorstellbar, dass bereits 
sehr kleine, aber bereits schädliche Mengen 
im Einsatz sind (Stichwort 
Oberflächenvergrößerung).  



 Folglich könnten herkömmliche Maßstäbe 
nicht mehr zeitgerecht sein.  

 

 Statt z.B. in „Masse pro Volumen“ oder 
„Stoffmenge pro Volumen“ zu denken, könnte 
ein Sinnvoller Ansatz sein in „Partikel pro 
Volumen“ zu denken. 

 



Weitere zu klärende Fragen könnten sein: 

 

 In welchen Mengen und mit welchen Eigenschaften (Oberfläche, Form, Zusammensetzung) werden synthetische 
Nanopartikel bei welchen Vorgängen (Herstellung, Verarbeitung, Nutzung, Entsorgung) freigesetzt? 

 

 Welche synthetischen Nanopartikel in welcher Größe beeinträchtigen die Gesundheit? 

 

 Welche Eigenschaften der Nanopartikel und welche Reaktionen im menschlichen Körper spielen dabei eine Rolle? 

 

 Lassen sich Dosis-Wirkungsbeziehungen quantifizeren? 

 

 Reichen die derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen aus, um der Nanotechnologie auf der einen Seite 
ausreichend Chancen zu Entwicklung zu geben und auf der anderen Seite Arbeits-, Umwelt-, Verbraucher- und 
Gesundheitsschutz zu gewährleisten? 

 

 Wie und in welchen Mengen werden synthetische Nanopartikel in der Umwelt freigesetzt? 

 

 Wie verhalten sich Nanopartikel in der Umwelt und in Organismen (Abbau, Akkumulation, Agglomeration, 
Löslichkeit etc.)? 

 

 Welchen Einfluss üben sie auf Nahrungsketten und Ökosystem aus? 



Fazit zu den Risiken: 
 

 Die komplexen Wechselwirkungen (Stichwort: Algen, 
Asbest), die mit neuen Materialien dieser Klasse 
einhergehen können sind zur Zeit Gegenstand intensiver 
Forschung und gelten in der Regel nur für den Einzelfall.  

 

 Zu rechnen ist mit Auswirkungen auf Wissenschaft, 
Wirtschaft, Behörden, Umwelt und damit auf die 
Gesellschaft im Ganzen. 



Fazit zu den Risiken: 
 

 Eine wenig komplexe Antwort wird es hierzu 
wahrscheinlich nicht geben.  

 

 Sie wird und ist jedoch notwendig, um die Gesellschaft vor 
Fehlinvestitionen und Folgekosten zu bewahren. (vgl. mit Atomkraft) 



 www.siemens.com/innovation/apps/pof_microsite/_pof-spring-2010/_html_de/nanotechnik-steigert-
energieeffizienz.html 

 

 www.cmr-coatings.de/ 

 

 www.particular.eu 

 

 www.spiegel.de 

 

 www.nanocantrol.de 

 

 CMT-Script, Prof. Dr. Jüstel 

 

 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg; Anwendung von Nanopartikeln 

 

 Bundesinstitut für Risikobewertung, www.bfr.bund.de, Beurteilung eines möglichen Krebsrisikos von 
Nanomaterialien und von aus Produkten freigesetzten Nanopartikeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


