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Einführung
Am fem hat Florian Käfer von der Hochschule Reutlin-
gen in der Zeit vom 18.08.2011 bis zum 17.01.2012 ein 
dreimonatiges Praktikum sowie anschließend eine drei-
monatige praktische Arbeit zu seiner Bachelor Thesis 
im Bereich Materialphysik durchgeführt. Ziel war es, 
antibakterielle transparente Beschichtungen herzustel-
len und zu charakterisieren.

Die Beschichtungen wurden aus Lack-Dispersionen her-
gestellt, die durch Zusatz von antibakteriellen Additiven 
wie Zink-, Kupfer- und Silbersalzen (jeweils mit 2 Gew. 
%) zu verschiedenen transparenten Polymerlacken ent-
standen. Nach Aufbringen auf ein Substrat (PMMA 
oder PC) wurde die jeweilige Lack-Dispersion unter UV-
Licht oder durch Wärmeeinwirkung zu einer Beschich-
tung vernetzt. Die Beschichtungen wurden dann in ein 
wässriges Medium gegeben und der Austritt der Metal-
lionen über einen Zeitraum von 72 Stunden bestimmt. 
Die Messung der Metallionenkonzentration geschah 
zum einen durch Messung der Leitfähigkeit des Medi-
ums und Vergleich der Werte mit Referenzgeraden, in 
denen die Leitfähigkeit als Funktion der Metallionen-
konzentration ermittelte worden war. Im Fall der Be-
schichtungen mit Silbersalzen wurde zudem die Silberi-
onenkonzentration direkt in dem Medium mit einer 
ionenselektiven Elektrode gemessen.

Ergebnisse
Abbildungen 1 und 2 zeigen die gemessenen Silberio-
nenkonzentrationen, die sich in einem ruhenden wäss-
rigen Medium um eine Beschichtung mit 2% Silbernitrat 
Additiv innerhalb von 72 Stunden ausbilden. Dabei wur-
de die Konzentration in Abbildung 1 über die Leitfähig-
keitsmessung und in Abbildung 2 mit der ionenselekti-
ven Elektrode ermittelt. Die Ergebnisse sind vergleichbar.
Die Messungen wurden nicht nur in einem ruhenden 
Medium durchgeführt, sondern auch in fl ießendem 
wässrigen Medium (Volumenstrom 73 ml/h), um ge-
wisse Anwendungsbedingungen (z.B. in Nassräumen) 
zu simulieren. Abbildung 3 zeigt den Aufbau.

In Abbildung 4 ist die, mit einer ionenselektiven Elektro-
de gemessene, Silberionenkonzentration dargestellt, 

die sich in dem Fluss eines wässrigen Mediums (Volu-
menstrom 73 ml/h) um eine Beschichtung mit 2% Sil-
bernitrat Additiv innerhalb von 72 Stunden ausbildet.

Die antibakterielle Wirksamkeit der Beschichtungen 
wurde durch Vergleich der Messergebnisse mit Litera-
turwerten über die antibakterielle Wirksamkeit von Me-
tallionen ermittelt. So zeigt beispielsweise eine Silberio-
nenkonzentration ab 0,1 µg/L eine antibakterielle 
Wirkung, ab einer Konzentration von 10,05 µg/L wer-
den alle Bakterien abgetötet. In fl ießendem Medium ist 
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Abb. 1 | Silberionenkonzentration in ruhendem wässrigen Medi-
um, ermittelt aus Leitfähigkeitsmessungen und dem Vergleich mit 
Referenzgeraden

Abb. 2 | Silberionenkonzentration in ruhendem wässrigen Medi-
um, ermittelt aus Messungen mit einer ionenselektiven Silberelek-
trode
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demnach nach etwa 26 Stunden keine antibakterielle 
Wirksamkeit mehr gegeben, wohingegen in ruhendem 
Medium die Konzentration weit über der notwendigen 
liegt. Abbildung 5 zeigt zusammengefasst die Ergebnis-
se für die mit verschiedenen Salzen (2 Gew. %) versetz-
ten Beschichtungen.

Abb. 3 | Aufbau zur Messung der Konzentration des Austritts der 
Metallionen aus einer mit antibakteriellen Metallsalz-Additiven ver-
sehenen  Beschichtung in einem Flüssigkeitsfl uß. In der Mitte ist 
das Probengefäß mit der Messelektrode (von oben) und einem 
Flüssigkeitseinlass rechts unten und einem Flüssigkeitsauslass 
links oben zu sehen. Rechts davon steht die Pumpe, mit der die 
Geschwindigkeit des Flüssigkeitsfl usses reguliert werden kann.

Abb. 4 | Silberionenkonzentration in fl ießendem wässrigen Medi-
um, ermittelt aus Messungen mit einer ionenselektiven Silberelek-
trode

Abb. 5 | Übersicht über die ermittelten Metallionenkonzentratio-
nen nach 72 Stunden in ruhendem Medium
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