
 

  



 

 

 

  

NANOMETER 
 
Ein Nanometer ist der milliardste 

Teil eines Meters, das heißt, in 

einen Meter passen1 000 000 000 

Nanometer. Viren sind 15 bis 4 40 

Nanometer groß; ein 

menschliches Haar wächst fast 

vier Nanometer in der Sekunde.  

Wissenschaftler haben Gebilde 

von nur einem Nanometer 

Durchmesser hergestellt: Sie 

bauten eine Art Fußball aus 

Kohlenstoff. Würde man solche 

Winzlinge auf Normalgröße 

aufblähen, wäre im Vergleich 

dazu ein richtiger Fußball viermal 

so groß wie die Erde! 

Crashkurs NANO 
Winzige Worte unter der Lupe 



 

 

 

  



             Brandschutz 
 

 

 

 

 
 

  

Wusstest du schon? 

 
1. Brandschutzmittel enthält meistens giftige 
Stoffe, wie HBCD (Hexabromcyclododecan). 
 
2. Materiealien mit Flammenschutzmittel HBCD 
werden zu kostspieligen und gefährlichen Abfall. 
 
3. Es gibt nicht nur chemisches Brandschutzmittel, 
sondern auch biologisches . 
 

Experiment zum 

Brandschutzmittel: 

Man nehme sich 
beispielsweise ein 
Streichholz 

und flüssiges 
Brandschutzmittel. Dabei 
sollte  

sich einen Feuerlöscher o.ä. 
dazu nehmen, damit 

man abgesichert ist. Nun 
beschichtet man das  

Streichholz auf  der einen 
Seite mit dem flüssigen  

Brandschutzmittel und 
entzündet es auf  der  

anderen. Wenn das Feuer 
nun zu der  

beschichteten Seite kommt, 
erlischt es, weil  

dem Feuer das brennende 
Material entzogen wird. 

 

Flammenschutzmittel: 

Flammenschutzmittel, oder 
auch 

Brandhemmer sorgen dafür, 
dass ein 

Brand nicht entstehen kann, 
sich 

nicht ausbreiten kann oder 
verlangsamt 

wird. Sie lassen sich z.B. im 
flüssigen  

Zustand auf  Gegenstände 
wie z.B. Holz  

Auftragen und 
verhindern/verlangsamen 

Das Verbrennen des 
Stoffes.  

 



Lotuseffekt beim 
Häuserbau? 
Die Blätter der Lotus-Pflanze sind nach jedem Regen 

makellos sauber. Der Grund: Die mikroraue, nicht 

benetzbare Blatt-Oberfläche bietet Schmutz und 

Mikroorganismen keinen Halt. Schmutzpartikel, Algen- 

und Pilzsporen bleiben nicht haften und liegen nur lose 

auf den Blättern. Regen spült die Partikel einfach ab. 

Dieses natürliche Schutz-Prinzip ist auch auf 

Fassadenfarben übertragbar: Außenwände, die einen 

Anstrich mit Farben erhalten, die diesen Lotus-Effekt 

nutzen, wäscht der Regen sauber.  

Die patentierte Lotus-Effect-Technologie schützt Ihre 

Fassade effektiv und langanhaltend vor Schmutz und 

Witterungseinflüssen. Lotusan können Sie auf 

mineralischen und organischen, nicht elastischen 

Untergründen im Außenbereich verwenden – auf neuem 

Putz ebenso wie auf altem. Da diese Bionik-Farbe sehr 

spannungsarm ist, eignet sie sich auch für kritische 

Untergründe, welche sie – in hohem Maße CO2- und 

wasserdampfdurchlässig und gleichzeitig nachhaltig 

schützt. Der Lotuseffekt sorgt dafür, dass die Fassade 

lange schön und sauber bleibt: Auf der 

mikrostrukturierten Oberfläche von Lotusan finden 

Schmutzpartikel dank dem Lotuseffekt kaum Halt. 

Ebenso perlt Wasser einfach ab, nimmt dabei aber die 

nur lose anhaftenden Verschmutzungen mit sich. 

Darüber hinaus bietet Lotusan einen langanhaltenden 

biozidfreien Schutz vor Algen- und Pilzbefall, auch 

ohne Filmkonservierung. 

  
 
 

 

 

Erst vor einigen Jahren gelang es, das Rätsel des stets 

schmutzfreien Lotusblattes zu lösen. Wassertropfen und auch 

Schmutzpartikel liegen auf der mikroskopisch fein 

strukturierten Blattoberfläche auf, die ein Anhaften praktisch 

verhindert. 

                                                                     
Entsprechend der Blattneigung rollt der Wassertropfen über 

die trocken bleibende Oberfläche. Genau so funktioniert auch 

Lotusan. Wasser kann die stark wasserabweisende 

Oberfläche nicht benetzen und bewegt sich als Tropfen über 

sie hinweg. 

 
Der abrollende Tropfen reißt den nur lose anhaftenden 

Schmutz mit sich. Auf Fassadenflächen, die mit Lotusan 

beschichtet wurden – aktuell über 30 Millionen Quadratmeter 

weltweit – lässt sich der gleiche Vorgang beobachten. 

 
Vom Wassertropfen aufgenommene Schmutzpartikel werden 

vollständig von der Blattoberfläche entfernt. Regen reinigt 

das Lotusblatt und die Lotusan-Fassade mit den Kräften der 

Natur: Abperlende Regentropfen beseitigen den Schmutz 

stets aufs Neue. Mikroorganismen finden weder 

 

Der Lotuseffekt in der Technik     

  



Sauberere Brillengläser dank 

Lotuseffekt 

 

 

 

  

  

Eine Brille, von der Schmutz und Wasser 

einfach abperlen – davon träumen viele 

Brillenträger. Dieser Wunsch muss nicht 

unerfüllt bleiben. Die Lösung: eine Lotus-

Beschichtung für die Brille. Durch sie 

bleiben weniger Verunreinigungen an den 

Gläsern haften.  

Durch eine spezielle Beschichtung, die 

mithilfe modernster Nanotechnologie bei der 

Herstellung der Brillengläser aufgetragen 

wird, werden die Gläser versiegelt und deren 

Oberfläche extrem geglättet. 

Schmutzpartikel verlieren sozusagen ihren 

„Halt“ auf den Gläsern und Flüssigkeiten 

perlen einfach ab. Aber wie funktioniert das 

ganze eigentlich? 

Das Prinzip, welches sich hinter dem 

erstaunlichen Effekt versteckt kommt aus der 

Physik. Wasser hat eine hohe 

Oberflächenspannung. Dadurch streben 

kugelförmige Wassertropfen stets nach einer 

kleinen Oberfläche. Trifft Wasser allerdings 

auf eine andere Oberfläche, sorgen 

Adhäsionskräfte dafür, dass sich die Tropfen 

auflösen und auf den Gläsern ausbreiten. Bei 

einer Brille mit Lotuseffekt sind die 

Adhäsionskräfte so stark reduziert, dass die 

Wassertropfen ihre ursprüngliche Form 

behalten und von den Gläsern abperlen. 

Warum sich das alles lohnt? Die Brille weist 

Staubpartikel und Flüssigkeiten ab, 

außerdem sorgen die wasserabweisenden 

Gläser bei Regen für eine bessere Sicht. 

Durch die geringere Verschmutzung bilden 

sich deutlich weniger Kratzer. Und falls es 

doch zu einer Verschmutzung der Gläser 

kommt, lassen sie sich viel leichter reinigen. 

Das Beste daran ist, dass die Beschichtung 

dauerhaft bestehen bleibt. 

 

 
Dieses Prinzip funktioniert natürlich bei 

allen Gläsern. Zum Beispiel auch bei 

Autoscheiben. Die schlechte Sicht beim 

Autofahren, wenn es regnet, kann man 

ändern. Dazu benötigt man eine 

Autopolitur mit Lotuseffekt. Ein 

bekanntes Mittel ist carron® (Autopolitur 

Lotuseffekt).  

 

 
 

 



 Der Lotuseffekt 

                                                                 

 
                 Wasser liegt perlenförmig auf dem Blatt       

 

 

Anwendungen im Alltag (Beispiele) : 
 

                               
                    Schmutz perlt vom Schuh ab  

 

 

 

 
Links: Lotusan Wandfarbe (Schmutz perlt ab) 

Rechts: Normale Wandfarbe (Schmutz haftet)  

Was  ist der Lotuseffekt? 

Bei Kontakt von einer Flüssigkeit 

(z.B. Wasser/Regentropfen) mit 

einer Oberfläche zieht das Wasser 

ein. Bei Oberflächen die den 

Lotuseffekt aufweisen (z.B. 

verschiedene Blattsorten), liegt 

die Flüssigkeit wie eine Perle auf 

der Oberfläche drauf, bis sie 

abperlt und falls vorhanden 

Schmutz mitnimmt. 

Aquaclean Rain Devil: 

Das ist ein Spray, welches 

auf Fenster gesprüht wird. 

Wenn es dann regnet 

perlen die Regentropfen 

einfach ab und nehmen 

den Schmutz mit. So 

bleibt das Fenster ohne 

großen Aufwand sauber 

Lotusan: Das ist eine 

Wandfarbe, die dank des 

Lotuseffekts nicht durch 

Flüssigketen (wie zum Beispiel 

durch Säfte) schmutzig werden 

kann. Anders als bei anderen 

Wandfarben prallen bei der 

„Lotusan“ die Flüssigkeiten 

einfach ab. Dadurch bleibt die 

Wand sauber. 

Bei Schuhen: 

Gegenstände, die den 

Lotuseffekt aufweisen, 

haben eine wachsartige 

Oberfläche. Deshalb 

könnte man Schuhe mit 

Wachs einreiben. Wenn 

man nun zum Beispiel 

draußen im Schlamm 

spielt, bleiben die Schuhe 

trotzdem sauber, da der 

Schlamm einfach abperlt.    

Was bringt einem der 

Lotuseffekt überhaupt? 

Der Lotuseffekt hilft 

im Alltag in Sachen 

Schmutz. Er bewirkt, 

dass Gegenstände, die 

diesen aufweisen, 

Wasser- und 

Schmutzabweisend 

sind. 



Ferrofluide 

 

 

 

 
  

Anwendung: 

Lautsprecher: dämpft die Wärmeübertragung 

 

Krebserkennung und Krebstherapie 

 

In der Messtechnik auf Grund der   

Lichtbrechungs- 

Eigenschaft. 
 

Als Druckertinte 

Entdecker 

Stephen Pappell 

Ferrofluid ist eine gemischte  Flüssigkeit, die aus Wasser oder Öl + 

Eisen, Magnetit, Cobalt besteht. Im Magnetfeld bildet die Flüssigkeit 

interessante Formen. Im Gegensatz zu anderen magnetischen 

Flüssigkeiten verfestigt sich Ferrofluid nicht im Magnetfeld. 
 



Die magnetische Flüssigkeit 
 

Versuch: Dichteänderung von Ferrofluid 

 

Benötigte Materialien: Ferrofluid, Pipette, Magnet, 

Petrischale, Münze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durchführung: 

                        1.Münze in eine Petrischale legen 

                        2.Fülle nun vorsichtig mit der Pipette das                                                                                                      

                           Ferrofluid hinein. Bitte beachtet die 

                           Sicherheitshinweise von Ferrofluid!    

                        3.Die Münze bleib am Boden und wird      

                            vollkommen bedeckt. 

                        4.Halte nun den Magneten unter die Schale. 

                           Man kann den Magneten auch verschieben. 

                          

Beobachtung: 

Sobald man den Magneten unter die Schale hält                           

wird das Ferrofluid nach unten gezogen und der Münze wird 

sichtbar. Wenn der Magnet drunter gehalten wird kann man 

auch die so genannte Igel-Struktur sehen. 

  



 



 



Kratzfeste Beschichtung von Holz 

 
Wieso hält sich Holz oft in einem guten Zustand? Die 
Antwort ist die kratzfeste Holzbeschichtung! 
Die Beschichtung besteht aus Kieselsäure-Partikeln, 
welche in einer Lösung kondensiert wird. Diese Lösung 
beschützt das Holz bis auf die kleinsten Einzelteile. 
Dadurch sieht das Holz auch nach Jahren noch toll aus! 
 
Was brauchen wir dafür? 
Eine Holzplatte, etwas Stahlwolle und einen 
Permanent-Marker oder einen Edding. 
 
Wie macht man´s? 
Zuerst zeichnen wir einen Strich der über die 
beschichtete und die unbeschichtete Seite. Dann reiben 
wir  mit der Stahlwolle einige Zeit über beide Seiten. 
 

                                                      

        Vorher                               Nachher                                        
 



                                   
 
Was passiert? 
Durch das Reiben  mit der Stahlwolle wird die Farbe 
ohne Schutzschicht abgetragen und die geschützte 
bleibt bis auf den Edding gleich.    

                            
 
Was haben wir gelernt? 
Die Holzbeschichtung schützt das Holz vor der 
Stahlwolle, der Edding jedoch bleibt ungeschützt. Selbst 
der Permanent-Marker konnte unser Holz nicht 
beschädigen! 



  



 
                              

DER MEMORY- EFFEKT 
  

 

                                                                                                                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                       

                                                                                                                 

                                                                                                              

 

  

Eine sogenannte Formgedächtnisgelierung 

ist ein metallischer Werkstoff, der sich 

nach einer Verformung an seine 

ursprüngliche Form zurückerinnern kann. 

Dies ist durch eine Temperatureinwirkung, 

wie z.B. in heißes Wasser legen möglich. Es 

geschieht eine Bewegung in der 

Nanometer-Ebene. Die Bauteile erinnern 

sich an ihre Ursprungsform und können 

durch die Verschiebung von Atomgruppen 

die Form wieder einnehmen. 

Experiment: Eine Büroklammer, die aus 

einer Formgedächtnislegierung besteht, wird 

verbogen. Dabei werden nicht die einzelnen 

Atome voneinander gelöst, nur Gruppen 

trennen sich, die Nachbarn bleiben 

zusammen. 

Jetzt wird der verbogene Draht in 

ein Glas mit heißem Wasser gelegt, 

fast sofort erinnern sich die Atome 

wieder an die alte Form und der 

Draht springt wieder in den 

Ausgangszustand. 



 

 

  

 

Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut doch mal auf unserer Website vorbei, da findet ihr noch mehr 

Informationen: Nanopartikelimkörper.com 

 



Nanotechnologie bei der Zahnpflege 
 

 

 

 

 

 

 

Was ist der Zahnschmelz? 
 

Unsere Zähne müssen täglich viel 

aushalten, zum Beispiel durch 

Zitrusfrüchte, Süßigkeiten oder 

Getränken wie Cola. Um nicht kaputt 

zugehen, werden die Zähne von einer 

Schutzschicht, namens Zahnschmelz, 

geschützt. Er ist das härteste Gewebe 

im menschlichen Körper und besteht 

hauptsächlich aus Calciumphosphat-

hydroxylapatit. Aber da Zahnschmelz 

nicht nachgebildet werden kann, 

müssen wir ihn besonders gut pflegen.  



 

 

 

 

 

 

  

  

Was sind Nanopartikel? 
"Nano" kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet 
Zwerg. Es handelt sich um 
winzig kleine Teilchen, die sich 
aus Atomen und Molekülen 
zusammensetzen.                                                         
Wo findet man sie?                            
Du findest sie in alltäglichen 
Dingen, wie zum Beispiel in 
Zahnpasta und auch in der 
Medizin. 

Biorepair- Hält sie was sie 
verspricht? 
Die Hersteller von der Zahnpasta 
Biorepair versprechen ein Wiederaufbau 
(Mineralisation) des Zahnschmelzes 
durch die in ihr enthaltenden 
Nanopartikeln.                                                  
Doch was sagen Experten dazu?                                         
Laut der Experten ist diese Zahnpasta 
nicht zu empfehlen, da das Fluorid, 
welches für den Kariesschutz zuständig 
ist, von dem im Biorepair enthaltenden 
Stoff Hydroxylapatit inaktiv wird und 
somit seine Wirkung verliert. 
Zusammenfassend kann man also 
sagen, dass Zahncremes ohne Fluoride 
den Zahn nicht schützen. 
 



 

 

  

Was sind Nanotubes? 

 

 
 

Nanotubes sind hohle, länglich geformte Röhren, die meistens einen Durchmesser von 

weniger als 100 Nanometern besitzen, also 1 Millionen mal kleiner als ein Millimeter. 

Am bekanntesten und besten erforscht sind Röhren aus Kohlenstoff, welche man gut 

an ihren typischen 6-eckigen Wabenbausteinen erkennt, die durch die 

Zusammensetzung der vorhandenen Atome entstehen.  

Obwohl sie erst vor etwa 30 Jahren entdeckt wurden, sehen Wissenschaftler schon 

viele Anwendungsmöglichkeiten. So könnten sie beispielsweise zur Verbesserung von 

Batterien, aufgrund ihrer hohen Stabilität zur Verstärkung von Kunststoffen oder in 

der Elektrotechnik eingesetzt werden. Auch die speziellen Eigenschaften zur Filterung 

und Bindung von Stoffen machen zum Beispiel die Speicherung von relativ großen 

Wasserstoffmengen in kleinen Tanks möglich, sodass dieser in Fahrzeugen 

transportiert werden könnte. 

 

Nanotubes sind hohle, 

länglich geformte Röhren, 

die meistens einen 

Durchmesser von weniger 

als 100 Nanometern 

besitzen, also 1 Millionen 

mal kleiner als ein 

Millimeter. Am 

bekanntesten und besten 

erforscht sind Röhren aus 

Kohlenstoff, welche man 

gut an ihren typischen 6-

eckigen Wabenbausteinen 

erkennt, die durch die 

Zusammensetzung der 

vorhandenen Atome 

entstehen.  

Obwohl sie erst vor etwa 30 

Jahren entdeckt wurden, 

sehen Wissenschaftler 

schon viele 

Anwendungsmöglichkeiten. 

So könnten sie 

beispielsweise zur 

Verbesserung von 

Batterien, zur Verstärkung 

von Kunststoffen aufgrund 

ihrer hohen Stabilität oder 

in der Elektrotechnik 

eingesetzt werden. Auch 

in der Elektrotechnik 

eingesetzt werden. Auch 

die speziellen 

Eigenschaften zur 

Filterung und Bindung von 

Stoffen machen zum 

Beispiel die Speicherung 

von relativ großen 

Wasserstoffmengen in 

kleinen Tanks möglich, 

sodass diese in 

Fahrzeugen transportiert 

werden könnten. 
 

Nanotubes 
Marlon Gerlach, Sebastian Kromat, Jonas Kapitan 

 



 

3. Schritt 

 
 

In langwieriger Kleinarbeit müssen nun 

die Stützkonstruktionen einzeln und 

vorsichtig entfernt werden, damit am 

Ende nur das fertige Modell überbleibt. 

 

 

4. Schritt 

 
 

Nachdem der Druck, um eine längere 

Röhre zu bekommen, zwei Mal 

durchgeführt wurde, werden diese 

beiden Teile nun verbunden und 

kleinere Fehler, wie feine Reste oder 

unsaubere Stellen, korrigiert. 
 

 

1. Schritt 

 
 

Die Nanotube wird digital am 

Computer modelliert, indem die 

einzelnen Waben verbunden werden, 

und später für den Druck vorbereitet. 
 

 

2. Schritt 

 
 

Nach einer langen Druck-Zeit von 

ungefähr 10 Stunden hat der Drucker 

das Modell samt Stützkonstruktionen 

fertig gedruckt. 

 

 

3D-Druck Nanotube 
3D-Druck ist eine Technologie, welche schon seit längeren immer größeren Anklang findet. 

Bei einem Druck werden Plastikfäden zu Flächen verbunden und Schicht für Schicht 

überlagert, sodass ein dreidimensionales Objekt entsteht. Zur Veranschaulichung einer 

Nanotube haben wir mit dem schuleigenen 3D-Drucker auch so ein Modell erstellt.  

 



 



 



 


