
Abteilung	  2:	  Gebäudetechnik	  (Anti-‐Graffiti-‐Spray	  mit	  Nanoteilchen	  )	  
Gruppe:	  Zino,	  Leo,	  Marlene,	  Laura	  

	  
Unsere	  Gruppe	  beschäftigte	  sich	  mit	  einem	  Anti-‐Graffiti-‐Spray	  für	  Hauswände.	  Dieses	  Spray	  
sollte	  dazu	  dienen	  die	  Hauswand	  vor	  Schmutz	  und	  Verunreinigungen	  zu	  schützen	  und	  das	  Ent-‐
fernen	  des	  Schmutzes	  zu	  erleichtern.	  Wir	  begannen	  mit	  einer	  ausführlichen	  Recherche	  zu	  die-‐
sem	  Thema	  im	  Internet.	  Zusätzlich	  verteilten	  wir	  die	  verschiedenen	  Aufgaben	  und	  führten	  einen	  
Versuch	  durch.	  In	  diesem	  Versuch	  verglichen	  wir	  den	  Imprägnierschutz	  von	  normalem	  Kerzen-‐
wachs	  mit	  dem	  Schutz	  des	  Nano-‐Sprays.	  Wir	  testeten	  beide	  Mittel	  auf	  ihre	  Leistungsfähigkeit,	  
indem	  wir	  die	  imprägnierten	  Stellen	  mit	  Edding	  beschrieben	  und	  versuchten	  den	  Edding	  zu	  ent-‐
fernen.	  Danach	  überlegten	  wir	  uns	  noch	  einen	  Werbespruch	  und	  bearbeiteten	  Informationstex-‐
te.	  Zum	  Schluss	  schrieben	  wir	  dann	  noch	  eine	  allgemeine	  Auswertung,	  in	  der	  wir	  zur	  Geltung	  
brachten,	  dass	  Nano-‐Spray	  gegenüber	  herkömmlichen	  Graffiti-‐Entfernern	  die	  günstigere	  und	  
bessere	  Alternative	  ist.	  
	  
Bilder	  unseres	  Versuches:	  
	  
1. Nano-‐Spray	  benutzen	   	   2.	  trocknen	  lassen	  	   	   3.	  mit	  normalem	  Kerzenwachs

	   	   	   	   	   	   	   	   imprägnieren	  
	  

	  
	  
	  
	  
	   	  



Abteilung	  3:	  Oberflächenchemie	  
Wael,	  Fabio,	  Murat,	  Malte,	  Franz	  

	  
Unser	  Thema	  lautete	  ´´	  Oberflächenschutz	  dank	  Lotuseffekt´´.	  Es	  ging	  darum,	  Wände	  mit	  einer	  
bestimmten	  Farbe	  resistent	  gegen	  Wassereinwirkung	  zu	  machen.	  Erst	  einmal	  informierten	  wir	  
uns	  über	  unser	  Thema	  im	  Internet.	  Nach	  diversen	  Recherchen	  besprachen	  wir	  das	  Thema	  ge-‐
nauer.	  Anschließend	  führten	  wir	  dazu	  ein	  Experiment	  durch.	  Hierzu	  benötigten	  wir	  einen	  Back-‐
stein.	  Diesen	  malten	  wir	  auf	  einer	  Seite	  mit	  Lotusan-‐Fassadenfarbe	  (Lotuseffekt)	  und	  auf	  der	  
anderen	  mit	  normaler	  Fassadenfarbe	  an.	  Nachdem	  alles	  getrocknet	  war,	  gaben	  wir	  auf	  beide	  
Seiten	  ein	  paar	  Tropfen	  Wasser	  hinzu	  und	  beobachteten,	  was	  passiert.	  Außerdem	  malten	  wir	  
beide	  Seiten	  mit	  Edding	  an	  und	  schauten,	  bei	  welcher	  Farbe	  es	  besser	  wegzuwischen	  war.	  Da-‐
nach	  teilten	  wir	  verschiedene	  Aufgaben	  ein	  und	  bearbeiteten	  sie.	  Unsere	  Erkenntnisse	  sind,	  
dass	  es	  keine	  Unterschiede	  bei	  der	  Wasserabweisung	  der	  zwei	  verschiedenen	  Farben	  gibt.	  In	  
beiden	  Fällen	  wirkt	  der	  Lotuseffekt	  gleich.	  Die	  Wassertropfen	  sammeln	  sich	  zu	  einer	  Halbkugel.	  
Sie	  können	  die	  raue	  Schicht	  nicht	  überwinden	  und	  so	  zerfließen.	  Der	  Edding-‐Strich	  auf	  der	  Lo-‐
tusan-‐Fassadenfarbe	  lässt	  sich	  besser	  wegwischen.	  Sie	  hat	  eine	  selbstreinigende	  Wirkung.	  
	  

	  	  	   	  
	  
	  

	  
	   	  



Abteilung	  4:	  Kosmetik	  (Sonnencreme)	  
(Lennart,	  Batuhan,	  Joseph,	  Mike)	  

	  
1. In	  unserer	  Gruppenarbeit	  ging	  es	  darum,	  die	  Eigenschaft	  von	  Titandioxid	   in	  Sonnencre-‐

me	  und	  anderen	  Produkten	  herauszufinden	  und	  diese	  Informationen	  in	  einen	  Vortrag	  zu	  
verwandeln,	  welcher	  auf	  einem	  „Messestand“	  präsentiert	  wird.	  Bei	  der	  Recherche	  stie-‐
ßen	  wir	  auf	  interessante	  Informationen	  und	  Eigenschaften	  von	  Titandioxid.	  Obwohl	  man	  
wenig	  in	  den	  Medien	  über	  Nanotechnologie	  hört,	  waren	  wir	  fasziniert,	  dass	  diese	  Tech-‐
nologie	  bereits	  heute	  in	  vielen	  Produkten	  benutzt	  wird.	  

2. Wir	  haben	  viel	  gelernt,	  da	  man	  sich	  alleine	  und	  ohne	  jegliche	  Hilfe	  über	  sein	  Thema	  in-‐
formieren	  musste.	  	  

3. Wir	   fanden	   schnell	   heraus,	   dass	   Titandioxid	   in	   Sonnencreme	   viele	   Vorteile	   hat.	  
Das	  liegt	  daran,	  dass	  sich	  in	  Sonnencreme	  winzige	  Partikel	  befinden,	  welche	  das	  Sonnen-‐
licht	  reflektieren.	  Bei	  Sonnencreme	  mit	  Titandioxid	  sind	  jedoch	  die	  schon	  winzigen	  Parti-‐
kel	  noch	  kleiner,	  was	  zu	  einem	  verbesserten	  UV-‐Schutz	  dient.	  
	  

4. Versuch:	  
Wir	   haben	   den	   Einfluss	   von	   Titandioxid	   in	   einem	   einfachen	   Versuch	   dargestellt.	  
Wir	  haben	  ein	  weißes	  Blatt	  Papier,	  eine	  Petrischale	  mit	  Substanz	  sowie	  eine	  UV-‐Lampe	  in	  
Reihe	  gestellt.	  Da	  das	  Blatt	  unter	  der	  UV-‐Lampe	  leuchtet,	  konnte	  man	  durch	  den	  Schat-‐
ten	  des	  Lichtes	  den	  UV-‐Schutz	  erkennen.	  Je	  dunkler	  der	  Schatten	  ist,	  desto	  besser	  ist	  der	  
UV-‐Schutz.	  

5. Beobachtung:	  

2. 	  
3. 	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Wasser	  mit	  
Titandioxid	  

Sonnencre-‐
me	  ohne	  	  
Titandioxid	  

Sonnencre-‐
me	  mit	  	  
Titandioxid	  



	  


