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DIE NEUE GENERATION 
MIT NANO-SILBER BESCHICHTETEN KUNSTSTOFFEN GEGEN BAKTERIEN, PILZE UND BIOFILME Kombiniert 
man die vorteilhaften Eigenschaften des Silbers mit denen der Nanotechnologie, ergeben sich neuartige Mate-
rialeigenschaften, die im Wesentlichen auf das hohe Oberflächen/Volumen-Verhältnis zurückzuführen sind. 
Mikrobiologisch wirksame Silber-Ionen entstehen durch Einwirkung von Luftsauerstoff und Feuchtigkeit aus 
der Umgebung als Silberoxid an der Nanopartikel-Oberfläche. Die Oxidschicht selbst weist unabhängig von der 
Partikelgröße eine im Wesentlichen konstante Dicke auf, was aber bedeutet, dass das am Gesamtvolumen an-
teilige mikrobiologisch wirksame Volumen mit abnehmender Partikelgröße signifikant zunimmt. Dies ist ein 
echter Vorteil der Nanotechnologie. 

S ilber macht man sich schon sehr 
lange zu Nutze. So tranken früher 
die Könige auf ihren Kriegszügen 

aus Silberbechern, um Infektionen zu 
vermeiden. Auch heute noch essen wir 
mit Silberbesteck – der beste Beweis da-
für, dass Silber lebensmitteltechnisch un-
bedenklich ist. Unsere Urgroßmütter leg-
ten eine Silbermünze in Milch, um diese 
lange frisch zu halten. Heute wird die 
Wirkung von Silber wieder entdeckt, 
nachdem es vor 50 Jahren durch die brei-
te Einführung der Antibiotika seine Be-
deutung verlor. 

Silber im Vergleich zu anderen 
Bakteriziden/Bakteriostatika 
Zur antimikrobiellen Ausrüstung von 
Kunststoffen werden gegenwärtig kom-
merziell im wesentlichen (metall-)orga-
nische Verbindungen wie Triclosan, Al-

kylzinn-Verbindungen sowie quarternä-
re Ammoniumverbindungen eingesetzt. 
Diese Verbindungen können eine Reihe 
unerwünschter Effekte zeigen: Allergien, 
Reizungen, Schädigung der Schleimhäu-
te oder von Immun- oder Nervensystem 
sowie im schlimmsten Fall Schädigung 
der Leber oder Erbgutveränderung. 

Der große Vorteil von Silber besteht 
darin, dass es nahezu ungiftig ist. Sein all-
ergenes Potenzial ist vergleichsweise ge-
ring. Zudem steht Silber im Gegensatz zu 
anderen Bakteriziden nicht im Verdacht, 
krebserregend zu sein. Silber wirkt in ge-
ringen Konzentrationen über einen lan-
gen Zeitraum hinweg auf eine Vielzahl 
von Infektionskeimen (Bakterien, Strep-
tokokken und Pilze) ein, wie aus vielen 
klinischen Studien eindeutig hervor 
geht. Schließlich zeigen Mikroorganis-
men nur eine geringe Neigung, Resisten-

zen gegen silberhaltige Produkte zu ent-
wickeln. Dies ist insofern bemerkens-
wert, da Silber bereits seit vielen Jahr-
hunderten als Antiseptikum verwendet 
wird. Die tägliche Silberaufnahme bei Er-
wachsenen liegt schon zwischen 0,02 
und 0,1 mg/Tag, wobei die Aufnahme 
hauptsächlich durch Nahrung erfolgt. 
Das meiste Silber wird wieder aus-
geschieden und nur etwa 5–10 % wer-
den resorbiert wogegen etwa Triclosan 
aufgrund seiner guten Löslichkeit im 
Fettgewebe im Körper deutlich stärker 
angereichert wird. 

Der große Vorteil von Silber besteht 
darin, dass es in der Zelle im Gegensatz zu 
vielen Antibiotika, die immer an einem 
speziellen Punkt in der Zelle wirken, an 
mehreren Stellen gleichzeitig angreift. 
Diesem Mehrfrontenangriff vermag die 
Zelle nur sehr schwer entgegenzuwirken. 
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KOSTENEFFIZIENZ 
Reduzierter Silbergehalt 
Eine sehr häufige Form der Applizierung 
von Silber ist die Eincompoundierung in 
Kunststoffe. Ein großer Teil des Silbers liegt 
aber hier im Volumen des Kunststoffs vor 
und ist gar nicht wirksam, weil nicht zu-
gänglich. Mikrobiologisch aktiv ist im 
Wesentlichen das Silber, das nahe der Ober-
fläche sitzt. Somit wird bei der Eincompoun-
dierung Silber „verschwendet“. Dieses Pro-
blem kann man umgehen, wenn man 
Silber auf die Oberfläche des Kunststoffs 
aufbringt. Hier lässt sich der Silbergehalt 
drastisch reduzieren, man erhält eine sehr 
zeitnahe Wirkung des Silbers und spart zu-
sätzlich Kosten. Dieser Effekt lässt sich 
nochmals verstärken, wenn man nano- 
skaliges Silber an Stelle von mikroskaligem 
einsetzt. 

Die Kombination mit der  
Nanotechnologie 
Wenn man nun die ohnehin schon sehr 
vorteilhaften Eigenschaften des Silbers 
mit denen der Nanotechnologie kom-
biniert, ergeben sich neuartige Material-
eigenschaften, die im wesentlichen auf 
das hohe Oberflächen/Volumen-Verhält-
nis zurückzuführen sind. Dazu muss man 
wissen, dass die mikrobiologisch wirk-
samen Spezies Silber-Ionen sind, die aus 
Silberoxid an der Nanopartikel-Oberflä-
che entstehen und zwar durch Einwir-
kung von Luftsauerstoff und Feuchtig-
keit aus der Umgebung. Die Oxidschicht 
selbst weist unabhängig von der Partikel-
größe eine im Wesentlichen konstante 
Dicke auf, was aber bedeutet, dass das am 
Gesamtvolumen anteilige mikrobiolo-
gisch wirksame Volumen mit abnehmen-
der Partikelgröße signifikant zunimmt. 
Dies ist ein echter Vorteil der Nanotech-
nologie. 

Für Nanosilber ergeben sich nun eini-
ge signifikante Vorteile:  

Materialersparnis im Sinne einer nach-
haltigen Entwicklung: Durch die fein-
teiligere Darreichung kommt man mit 
sehr viel geringeren Mengen aus als 
man benötigen würde, wenn man 
grobteiliges Silber einsetzt. 
Schnelle Wirkung: Durch das größere 
Oberflächen/Volumen-Verhältnis wird 
von Anfang an eine deutlich größere 
Menge des Silbers zur Umwelt expo-
niert – damit kann das ionische Silber 
deutlich schneller mobilisiert werden. 
Neue Materialien: Mit Nanosilber kön-

nen Materialien ausgerüstet werden, 
die einer Silber-Ausrüstung sonst nicht 
zugänglich wären. So können grobtei-
lige Silberpartikel nicht in allen synthe-
tischen Polymerfasern versponnen 
werden, da die Düsen verstopfen. 

Darreichungsformen  
des Nano-Silbers 
Wenn man Nano-Silber in Thermoplas-
ten und Elastomeren einsetzten möchte, 
ergeben sich prinzipiell zwei Möglichkei-
ten der Applizierung: 

Aufbringung von Nanosilber auf die 
Substratoberfläche und zwar chemisch 
oder durch Aufdampfen. Da das Silber 
hier auf der Oberfläche sitzt, kann es 
sehr zeitnah wirken. Außerdem kann 
man durch die morphologische Aus-
gestaltung (Form: Inseln, Partikel so-
wie Größe) der Silber-Nanostrukturen 
das Silber-Abgabeprofil sehr gut maß-
schneidern, so dass man fast für jede 
Anwendung eine optimale Lösung fin-
det. Ein möglicher Nachteil ist die feh-
lende Dauerhaftigkeit der Beschich-
tung – die man jedoch durch technische 
Kniffe in den Griff bekommen kann. 
Eincompoundierung von Nanosilber: 
Hier wird zum Beispiel gleichzeitig mit 
anderen Füllstoffen nanoskaliges Silber 
eincompoundiert. Je nach Hydrophilie 
des Polymers sind hier Konzentratio-
nen von 500–2 000 ppm Silber für eine 
ausreichende Wirkung notwendig. Je-
doch liegt hier ein Teil des Silbers im 
Volumen nicht zugänglich vor. Außer-
dem ist die Wirkung nicht besonders 

zeitnah, da die Silber-Ionen erst an die 
Polymeroberfläche diffundieren müs-
sen. 
Die Freudenberg Forschungsdienste 

KG (FFD), Weinheim, setzen sowohl für 
Thermoplaste als auch für Elastomere 
Nano-Silber ein und zwar je nach An-
wendungsfall im Volumen oder auf der 
Oberfläche des Substrats. Die mikrobio-
logische Wirksamkeit wird in Zusam-
menarbeit mit externen Partnern nach-
gewiesen. Der konkrete Kundennutzen 
wird jeweils parallel in anwendungsrele-
vanten Praxistests aufgezeigt. 

Die Tatsache, dass hier nicht „viel hilft 
viel“ gilt, ist dem echten Vorteil der Na-
notechnologie geschuldet. Eine wahr-
nehmbare Verbesserung wird schon mit 
moderaten Silber-Gehalten von etwa 300 
ppm erzielt.  

Olfaktometrische Tests von Lösungen, in denen ein mit Nanosilber beschichteter Vliesstoff  
gelagert wurde. Schon mit 300 ppm Silber-Beladung kann eine signifikante Reduktion der  
Geruchsbelästigung erreicht werden.
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