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Innenfarben für 
bessere Luft, auch wenn
es dunkel ist

In schadstoffbelasteten Räumen findet
man Spuren von mittel- bis schwerflüch-
tigen organischen Verbindungen, soge-
nannte «Semivolatile Organic Com-
pounds» (SVOC). Diese entweichen ins-
besondere aus weichmacherhaltigen
Bauprodukten. Zu den leicht verdamp-
fenden Luftschadstoffen, den «Volatile
Organic Compounds» (VOC), zählt man
unter anderem Ammoniak, Konser vie-
rungsstof fe wie Formaldehyd und na-
türlich Bestandteile des Zigaretten-
rauchs.

Schadstoffe vermeiden und Raumluft

verbessern

Schon bei der Auswahl der Baustof fe,
Bodenbeläge, Möbel und Beschich-
tungsstoffe muss darauf geachtet wer-
den, dass möglichst schadstof farme
Produkte zum Einsatz kommen. Häufig
wird man aber vor vollendete Tatsachen
gestellt und muss zu aktiven Methoden
der Schadstoffreduzierung greifen. Ge-
wisse Zimmerpflanzen wie die Birken-
feige (Ficus Benjamina), Efeu und ande-
re Grünpflanzen absorbieren beispiels-
weise Schadstof fe aus der Raumluft
und bauen sie mittels sogenannter Bio-
katalysatoren zu Wasser und Kohlen-
dioxid ab.

Auch spezielle Beschichtungsstoffe
haben das Potenzial zur Umwandlung
von Schadstof fen in unbedenkliche
Gase. Bislang er füllten klassische Be-
schichtungsstoffe im Wesentlichen die
zwei Aufgaben, zu schützen und zu de-
korieren. Die Farben- und Lackindustrie
hat in den letzten Jahren erheblichen
Entwicklungsaufwand betrieben, um
Innenfarben eine weitere Funktionalität
zuzufügen. Warum soll man nicht die
Wand- und Deckenflächen nutzen, um
Luftschadstof fe in Räumen aktiv abzu-
bauen?

Mit Licht und Titandioxid gegen 

belastete Raumluft

Seit Jahrzehnten ist die Photoaktivität
von Titandioxid bekannt. Titandioxid-
pigmente werden in Fassadenfarben
zum Beispiel zur Reinhaltung heller

Viele wissen es nicht: In Innenräumen ist die Qualität der Luft oft ungenügend.

Zigarettenrauch, Küchengerüche, Schadstoffe aus Baustoffen und Möbeln

belasten das Wohnklima. Fleissiges Lüften trägt zur Klimaverbesserung bei, ist

aber nicht immer möglich. Katalytisch wirksame Wohnraumfarben sind eine

Alternative.
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Photokatalyse funktioniert nur bei Lichteinstrahlung. Neuere katalytische Verfahren für

Innenfarben versuchen ohne Licht auszukommen.

Katalysator

Als Katalysator bezeichnet man in der

Chemie einen Stoff, der die Reaktions-

geschwindigkeit einer chemischen

Reaktion beeinflusst, ohne dabei selbst

verbraucht zu werden. 
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Fassadenanstriche genutzt. Auch eine
gewisse Wirksamkeit gegenüber Algen
und Pilzen soll feststellbar sein. Photo-
aktive Titandioxidtypen werden auch für
andere industrielle Anwendungen einge-
setzt, so für die Wasseraufbereitung, in
Klimaanlagen und als Zusatz für Beton,
um Flächen an Gebäuden zur Schad-
stof freduzierung nutzbar zu machen.
Seit wenigen Jahren gibt es ebenfalls
auf Titandioxidpigmenten basierende
Innenfarben, die laut den Aussagen der
Hersteller unangenehme Gerüche und
Luftschadstoffe in der Raumluft abbau-
en. Bei Bestrahlung mit Licht wird der
Photokatalysator in der Farbe aktiv und
baut organische Verbindungen zu Was-
ser und Kohlendioxid ab. Dieser Ef fekt
ist erst möglich, wenn möglichst viel
und lange energiereiche Strahlung auf
den Katalysator fällt. Trif ft z.B. UV-Licht
auf photoaktives Titandioxid, so wird
dieses in einen angeregten Zustand
über führt. Der so aktivier te Katalysator
kann an der Ober fläche befindliche
Schadstof fe abbauen. Nach der Reak-
tion liegt der Photokatalysator wieder in
seinem ursprünglichen Zustand vor, er
verbraucht sich nicht. Die photoassis-
tierte katalytische Reaktion funktioniert
nur dauerhaft bei permanenter Beleuch-
tung mit Licht geeigneter Wellenlänge.
Dabei handelt es sich bevorzugt um 
das kurzwellige energiereiche UV-Licht.
Zu beachten ist, das normales Fenster-
glas für Ultraviolettstrahlung unterhalb 
350 nm (1 nm = 0,000'000'001 m)
nicht durchlässig ist.

Auch ohne Licht: Katalyse mit 

japanischem Verfahren

In nicht beleuchteten beziehungs-
weise dunklen Räumen funktionier t der
Schadstof fabbau mittels Titandioxid-
pigmenten nicht. Vielversprechende
neuartige Katalysatoren aus Japan stel-
len eine Antwort auf dieses Manko dar.
Sie entwickeln ihre Wirksamkeit unter
üblichen Raumbedingungen auch in völ-
liger Dunkelheit. 

In Europa gibt es mit diesen Kataly-
satoren ausgerüstete Teppichböden,
Heim- und Industrietextilien. Seit gerau-
mer Zeit werden sie auch in Produkten
für die Beschichtung von Innenräumen
eingesetzt. Sie kommen praktisch aus-
schliesslich dort zum Einsatz, wo für die
Bewohner oder Nutzer störende Gerü-
che wahrnehmbar sind. Dor t zeigen
sich die positiven Eigenschaften der
Produkte. Im Gegensatz zu den photo-
katalytisch (also unter UV-Licht) wirksa-
men Wandfarben findet der katalytische
Prozess rund um die Uhr statt.

Die Katalysatoren sind patentrecht-
lich geschützt und wirken selektiv auf
Schadstoffe wie Formaldehyd, Nikotin,
Acetaldehyd, Essigsäure, Ammoniak,
Trimethylamin, Hydrogensulfid und Me-
thylmercaptam. Im Wesentlichen han-
delt es sich um Aminverbindungen und
Metallsalze. Diese Katalysatoren befin-
den sich in einer hochporösen Matrix.
Schadstoffe werden an der Ober fläche
der speziellen Wohnraumfarbe zu-
nächst adsorbier t und durch die spe-
ziellen Katalysatoren abgebaut. Die Ka-
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Photokatalytisch aktives Titandioxid 

Titandioxid ist ein Halbleiter. Bei Beleuch-

tung mit UV-Licht werden photoelektro-

chemische Reaktionen ausgelöst. An der

Oberfläche der Titandioxid-Kristalle

werden Elektronen frei. Die freien elektri-

schen Ladungen können Sauerstoff-

radikale bilden. Diese Radikale besitzen

die Fähigkeit, organische Moleküle zu

oxidieren. Beim vollständigen Abbau

bleiben Kohlendioxid und Wasser zurück.

Titandioxid als Katalysator ist preisgüns-

tig und nicht toxisch.

Zimmerpflanzen, so auch der Birkenfeige (Ficus Benjamina), wird nachgesagt, dass sie das

Raumklima beeinflussen und verbessern.
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talysatoren bleiben über die gesamte
Lebensdauer der Beschichtung aktiv.

Geruchstest

Man kann die Wirkungsweise dieser
neuar tigen Wohnraumfarben mittels
eines einfach durchzuführenden Ge-
ruchstests demonstrieren. Dabei wird
ammoniakhaltige Luft in ein Gebinde,
welches mit dem Produkt inwendig be-
schichtet ist, eingespritzt. Schon nach
wenigen Minuten kann der Geruch nach
Ammoniak nicht mehr festgestellt wer-
den. Eine Blindprobe mit einer her-
kömmlichen Wandfarbe rundet das klei-
ne Experiment ab. Die Wirksamkeit des
Produktes wurde in Labor tests sehr
sorgfältig überprüft und für die Anwen-
dungen als Wandfarbe optimier t. Sie
hält an, solange die Oberfläche nicht zu
stark verschmutzt ist. Ihre Wirksamkeit
geht natürlich auch verloren, wenn die
mit Katalysatoren versetzte Beschich-
tung überstrichen wird.

Funktionalität von Beschichtungen 

erweitern

Was ist uns unser Raumklima wer t?
Das muss jeder Kunde bzw. Konsument
selber mit sich ausmachen. Regelmäs-
siges und richtiges Lüften kann ganz
wesentlich zum guten Klima beitragen
und beugt erst noch Schimmelpilzbil-
dung in gewissen Räumlichkeiten vor.
Ein nicht zu unterschätzender Vor teil
der neuen Technologie ist die konti-
nuierliche Wirksamkeit des Produktes,
egal ob Licht in diesen Raum fällt oder
nicht. 

In Zeiten ständig steigender Ölprei-
se und wachsender Anzahl sogenann-
ter Minergiebauten mit Regellüftung
und Wärmerückgewinnung wird der
Funktionalität von Beschichtungsstof-
fen sicherlich vermehr t Aufmerksam-
keit gewidmet werden. Die Entwicklung
funktioneller Beschichtungen wird 
noch für manche Überraschung gut
sein. ■

Grossflächige Decken- und Wandflächen in Büros sind ideale Untergründe für die neuartigen

katalytisch wirksamen Innenraumfarben. (Foto: Bosshard Farben)
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