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In meinem Projekt untersuche ich den Lotuseffekt. Um genau die Effekte der Superhydrophobizität und der Selbstrei-
nigung messen zu können, baute ich einen Kipptisch, fotographierte Wassertropfen auf den unterschiedlichen Oberflä-
chen und maß den Kontaktwinkel, den Abrollwinkel und die Kontaktwinkelhysterese.  

Vier Eigenschaften die charakteristisch für den Lotuseffekt sind, der Abrollwinkel und der Kontaktwinkel, bestimme ich 
an einheimischen Pflanzenblättern, z.B. der Kapuzinerkresse, dem Kohlrabi und dem Blaukraut. Zum Vergleich ver-
wende ich auch andere Pflanzenblätter wie Löwenzahn oder Salbei. Weiter wird untersucht, ob der Lotuseffekt zer-
störbar ist, z.B mechanisch oder chemisch (Lösungsmittel oder Detergentien). 

Weiter untersuche ich die Selbstreinigungseigenschaften bei hydrophober (Kakaopulver) und hydrophiler (Lehm) Ver-
schmutzung. 

Im zweiten Teil stelle ich künstliche Oberflächen her, die einen Lotuseffekt aufweisen. Als Methoden verwende ich da-
bei verschiedene Beschichtungen z.B. durch käufliche „Lotus“-Produkte oder Veränderungen von Oberflächen (z.B. 
Verätzung von Polycarbonat durch Aceton). Die erzielten Eigenschaften werden miteinander verglichen und untersucht 
ob es gelungen ist, Lotusoberflächen herzustellen. 



Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

1 WARUM DIESES THEMA? ...................................................................................................................................................... 1 

1.1 EINLEITUNG .............................................................................................................................................................................. 1 

2 ZIELSETZUNG MEINER ARBEIT .............................................................................................................................................. 3 

3 VORGEHENSWEISE ............................................................................................................................................................... 3 

3.1 VERSUCHSAUFBAU ..................................................................................................................................................................... 3 
3.2 AUSWERTUNG ........................................................................................................................................................................... 4 

4 ERGEBNISSE .......................................................................................................................................................................... 4 

4.1 UNTERSUCHUNG VON PFLANZENBLÄTTERN HINSICHTLICH IHRER EIGENSCHAFTEN ALS LOTUS-OBERFLÄCHE ................................................. 4 
4.1.1 Benetzbarkeit ................................................................................................................................................................ 4 

4.1.1.1 Kohlrabi, Brassica oleracea .......................................................................................................................................................... 4 
4.1.1.2 Kapuzinerkresse; Tropaeolum majus ........................................................................................................................................... 5 
4.1.1.3 Rotkohl; Brassica oleracea Rubra................................................................................................................................................. 5 

4.1.2 Abrollwinkel .................................................................................................................................................................. 6 
4.1.2.1 Kohlrabi, Kapuzinerkresse, Rotkohl ............................................................................................................................................. 6 

4.1.3 Kontaktwinkelhysterese ................................................................................................................................................ 6 
4.1.3.1 Kohlrabi, Kapuzinerkresse, Rotkohl ............................................................................................................................................. 6 

4.1.4 Selbstreinigung ............................................................................................................................................................. 6 
4.1.4.1 Kohlrabi, Kapuzinerkresse, Rotkohl ............................................................................................................................................. 6 

4.1.5 Andere Blätter mit Lotuseffekt ...................................................................................................................................... 7 
4.1.6 Blätter ohne bekanntem Lotuseffekt ........................................................................................................................ 7 

4.2 UNTERSUCHUNG VON TECHNISCHEN OBERFLÄCHEN HINSICHTLICH IHRER EIGENSCHAFT ALS LOTUS-OBERFLÄCHE .......................................... 8 
4.2.1 Vorgefertigte Oberflächen ......................................................................................................................................... 8 

4.2.1.1 Stoffe ........................................................................................................................................................................................... 8 
4.2.2 Lotus-Oberflächen durch Behandlung .................................................................................................................... 9 

4.2.2.1 Farbe ............................................................................................................................................................................................ 9 
4.2.2.2 „Nanolex“-Beschichtung ......................................................................................................................................................... 11 
4.2.2.3 Fensterreinigungsspray .......................................................................................................................................................... 12 
4.2.2.4 Nagellack .................................................................................................................................................................................. 12 

4.2.3 Selbsthergestellte Oberflächen .............................................................................................................................. 12 
4.2.3.1 Anätzung der Polycarbonat-Oberfläche einer CD .............................................................................................................. 12 
4.2.3.2 Beschichtung mit verschiedenen Pulvern sehr geringer Korngröße................................................................................ 13 
4.2.3.3 Sol-Gel-Verfahren ................................................................................................................................................................... 14 

5 ZUSAMMENFASSUNG ......................................................................................................................................................... 15 

6 DANKE SCHÖN! ................................................................................................................................................................... 16 

7 QUELLEN ............................................................................................................................................................................. 16 

 

 



Der Lotuseffekt in Natur und Technik  Seite 1 

1 Warum dieses Thema?   
Im Sommer beim Gießen unserer Pflanzen im Garten, beobachtete ich wie das Wasser an manchen abperlte, zum Teil sprangen 

die Tropfen sogar weg. Als ich mit dem Gießen fertig war, waren manche Blätter wieder ganz trocken. Dies fiel mir vor allem bei 

der Kapuzinerkresse und dem Kohlrabi auf. Neugierig geworden begann ich mich über diese Eigenschaft zu informieren. 

1.1 Einleitung 
Manche Pflanzenoberflächen sind sehr benetzbar, andere gar nicht. Dies hat unterschiedliches Selbstreinigungsverhalten der 

Pflanzen zur Folge. Auf unbenetzbaren Blättern haftet nicht nur Wasser sehr gering auf der Oberfläche, es rollt sich zu einer Kugel 

zusammen. Auch Schmutzteilchen haften nicht sehr fest auf der Oberfläche und können leicht von abrollenden Wassertropfen 

mitgenommen werden. 

Der Lotus-Effekt 

Der erste, der Oberflächeneigenschaften wie die Benetzbarkeit und die Rauigkeit mit der Eigenschaft sich selbst von Schmutz zu 

reinigen, in Zusammenhang brachte, war Prof. W. Barthlott (1976). Er nannte dies Lotuseffekt, weil er diese Eigenschaft als erstes 

an der Lotuspflanze entdeckte. Inzwischen sind über 200 weitere Pflanzenarten bekannt, die diese Eigenschaften zeigen (1). Die 

anscheinend glatten Oberflächen weisen, bei näherer Betrachtung mit einem Elektronenmikroskop, eine raue Oberfläche auf, die 

aus ganz vielen, wasserabweisenden Wachskristallen besteht. Die hydrophobe Oberfläche ist allerdings nicht einfach nur rau, 

sondern sozusagen doppelt-rau. Es handelt sich dabei um eine Kombination aus mikroskopischen und nanoskopischen Strukturen 

(2). Die Blattoberfläche hat Noppen, die bis zu 20 µm groß sind. Diese weisen aber nochmal Strukturen von einer Dicke von 1µm 

auf (Abbildung 1).   

Wassertropfen und auch der Schmutz liegen auf den Spitzen der 

Wachskistalle. So wird die Kontaktfläche extrem verringert, die 

Wassertropfen können leicht abrollen und den Schmutz mitneh-

men. Der Begriff „Lotus-Effect®“  ist von Prof. Barthlott als Mar-

kenbezeichnung geschützt. Er wird auch manchmal Nano-Effekt 

genannt. 

Der Unterschied zwischen hydrophoben Oberflächen und ultra-

hydrophoben „Lotus“-Oberflächen besteht darin, dass bei einer 

hydrophoben Oberfläche  der Tropfen abrutscht. Rollt der Tropfen 

ab, so spricht man von einer „Lotus“-Oberfläche. Bei glatten, hyd-

rophoben Oberflächen tritt kein Selbstreinigungseffekt auf. 

Damit eine Oberfläche eine echte Lotus-Oberfläche ist, müssen 

folgende Kriterien erfüllt sein (2): 

• Ein statischer Kontaktwinkel von θ > 150° 

• Eine Kontaktwinkelhysterese von Δθ < 10°  

• Die Mitnahme von hydrophoben und hydrophilen Schmutzpartikeln beim Abrollen 

• Ein Abrollwinkel von α < 10°; die Tropfen dürfen nicht rutschen, sondern müssen rollen.  

Benetzung 

Die Benetzung beschreibt den Kontakt einer Flüssigkeit mit einer festen 

Oberfläche. Sie wird in zwei Gruppen geteilt (Abbildung 2): 

a)  Die totale Benetzung: die Flüssigkeit verteilt sich vollkommen gleichmä-

ßig über die Oberfläche. Die Adhäsionskraft (Haftungskräfte) zwischen 

der Oberfläche und den Wasserteilchen des Tropfens ist größer als die 

Kohäsionskraft innerhalb des Tropfens. 

b) die partielle Benetzung: . Die Flüssigkeit breitet sich nicht aus, sondern bildet eine Tropfenform. Die Kohäsionskräfte der 

serteilchen sind so also größer als die Adhäsionskräfte. Es bildet sich eine Kontaktlinie, die auch triple line (Abbildung 3) ge-

nannt wird. Dort treffen die drei Phasen fest, flüssig und gasförmig aufeinander. 

Für eine Erklärung wird meistens ein Modell eines Wassertropfens auf einer festen Oberfläche umgeben von Gas, nämlich Luft 

verwendet. Daraus lassen sich dann Grenzflächenkräfte definieren. Aus dem Zusammenwirken dieser Kräfte an den Grenzflächen 

(Flüssigkeit, Gas und Festkörper) ergibt sich der Benetzungsgrad. 

Der Kontaktwinkel 

Die Einteilung verschiedener Benetzungszustände erfolgt an Hand des statischen Kon-

taktwinkels θ, der zwischen der Flüssigkeit und dem Festkörper auftritt. Mit seiner Hilfe 

wird die Benetzung von Oberflächen ganz genau beschrieben (Abbildung 4).  

 
Abbildung 1: A:Mikro- und nanostrukturierte pflanzliche Oberfläche (ent-
nommen von 3 und 4) B:Prinzip der Doppel-Rauigkeit 

 
Abbildung 2: partielle und totale Benetzbarkeit 

 
Abbildung 3: Adhäsions- und Kohäsionskräfte 
an einem Wassertropfen auf einer Oberfläche 

A
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Abbildung 4: Kontaktwinkel bei hydrophilen, hydrophoben und ultra-hydrophoben Oberflächen 

a) Ist θ = 0° ist die Benetzung vollständig. Dies bedeutet, dass ein Wassertropfen, zu einer Art Film verläuft. 

b) Ist θ < 90° so ist die Oberfläche hydrophil, d.h. wasserliebend. Bei solchen Oberflächen werden die Adhäsionskräfte zwi-

schen den Oberflächenteilchen des Wassertropfens zum Festkörper stärker als zwischen Flüssigkeit und Luft. Dadurch 

kommt es zu einer Ausrichtung der Flüssigkeit hin zur Oberfläche des Festkörpers.  

c) Bei θ = 90° ist der Übergang zwischen einer hydrophoben und einer hydrophilen Oberfläche. 

d) Ist θ > 90°, ist die Oberfläche hydrophob (= wasserabstoßend). Der Tropfen breitet sich nicht auf der Oberfläche aus, son-

dern zieht sich zu einer Kugelform zusammen.  
e) Ist θ > 150° ist die Oberfläche ultra-hydrophob. Solche Oberflächen sind z.B, auf den Blättern der Lotuspflanze vorhanden. 

f) Wenn θ = 180° wäre, so hätte das Wasser eine vollständig kugelförmige Form, d.h. das Wasser würde die Oberfläche nur in 

einem einzigen Punkt berühren. 

Die Bestimmung des Kontaktwinkels wird zur Bewertung der Benetzungseigenschaften in meiner Arbeit verwendet. Eine Be-

stimmung des Kontaktwinkels erfolgte immer an mehreren Punkten der verschiedenen Oberflächen. Sie erfolgte in dieser Arbeit 

an Hand einer Tangentenmessung am liegenden Tropfen. Dies heißt in der Literatur „sessile drop“ (5). Dabei wird der Tropfen auf 

die Oberfläche gelegt. Der Kontaktwinkel wird durch die Messung des Winkels zwischen der Tangente und der Oberfläche an der 

triple line bestimmt. 

Es gibt auch einen dynamischen Kontaktwinkel. Dieser ist vom Volumen abhängig. Große Tropfen sind meist nicht kugelig. Kleine-

re Tropfen nehmen leichter eine Kugelform an. Der Grund für diesen Unterschied ist die Schwerkraft.  

Rauigkeit der Oberfläche 

Die Rauigkeit beschreibt die Unebenheit der Oberflächen. Bewegt sich ein Tropfen auf einer 

schiefen, rauen Ebene mit der Schwerkraft, so beobachtet man, dass sich der Tropfen 

asymmetrisch verformt. Man kann zwei voneinander verschieden Winkel bestimmen den 

Fortschreitwinkel θf und den Rückschreitwinkel θr (Abbildung 5). Der θr ist in etwa 5-20° 

kleiner. Beide Winkel sind für die Oberfläche und die Flüssigkeit charakteristisch. Sie geben 

Auskunft über die makroskopische Oberflächenrauigkeit. Die Differenz aus θf und θr heißt 

Kontaktwinkelhysterese. Je größer die Rauigkeit, desto größer die Werte der Kontaktwin-

kelhysterese. 

Rauigkeit und Benetzung  

Glatte Flächen die gut mit Wasser benetzbar sind, also hydrophil sind, werden durch eine Aufrauung noch besser benetzbar. Ist 

diese glatte Oberfläche aber hydrophob, also schlecht benetzbar, so führt eine Aufrauung zum Gegenteil, zur Ultra-Hydrophobie. 

Eine Mikrostrukturierung verstärkt also den Grundeffekt (Abbildung 6A). 

Liegt z.B. ein Wassertropfen auf einer solchen Oberfläche, so schimmert die Grenzfläche zwischen dem Tropfen und der Fläche 

silbrig (Abbildung 6B+C). Dies liegt an der Luft die zwischen den rauen Strukturen und der Wasserkugel eingeschlossen ist, die ei-

nen Spiegeleffekt bewirkt (Abbildung 6D).  

  

 

  
 

Abbildung 6: A: Zusammenhang zwischen Rauigkeit und Benetzbarkeit B: Spiegeleffekt von Wassertropfen auf der Blattoberfläche eines Weihnachtssterns und 

einer Akelei; C: Prinzip des Lufteinschlusses zwischen Tropfen und Oberfläche 

 
Abbildung 5: Fortschreit ( θf )- und Rück-

zugswinkel ( θr ) bei einem Tropfen auf ei-
ner schiefen Ebene 

B C 

D 
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Verschmutzung 

Pflanzen und auch andere Oberflächen sind oft Verschmutzun-

gen ausgesetzt. Schmutz unterscheidet sich in Bezug auf Wasser 

ob er hydrophob oder hydrophil ist. Hydrophober Schmutz 

schwimmt eher an der Oberfläche von Wasser, hydrophiler wird 

Schmutz wird von Wasser aufgenommen(Abbildung 7). 

Auf rauen unbenetzbaren Blättern ist auch die Adhäsion von 

Schmutzteilchen an die Blattoberfläche gering. Rollt ein Tropfen 

über die Schmutzteilchen hinweg, so werden sie vom Wasser-

tropfen wegen der geringen Adhäsionskraft mitgenommen. 

Beim Abrollen auf der Oberfläche nimmt der Tropfen Schmutz-

partikel auf, die auf der Oberfläche liegen. Er reinigt so die Ober-

fläche. 

Der Wassertropfen kommt nur mit den Spitzen der Wachskris-

talle in Berührung, und hat damit nur eine geringe Berührungs-

fläche. 

Hydrophilen Schmutz, wie z.B. Lehm, nimmt der Tropfen auf. 

Der Schmutz schwimmt im Inneren des Tropfens und kann ihn 

nicht mehr verlassen. Dies geht solange, bis ein feuchter Lehm-

klumpen entsteht, der wegen seines Gewichts und der Reibung nicht mehr rollen kann  

Hydrophober Schmutz, wie z.B. Kakao haftet an dem Tropfen.  

2 Zielsetzung meiner Arbeit 
Zuerst wollte ich versuchen, ob es mir gelingt den Lotuseffekt zu fotographieren. Ich wollte die vier Eigenschaften des Lotuseffek-

tes an Hand von Winkelmessungen untersuchen. Dazu suchte ich einige Pflanzen aus meinem Garten mit und ohne Lotuseffekt. 

Im zweiten Teil meiner Arbeit wollte ich verschiedene künstliche Oberflächen untersuchen, ob sie Eigenschaften des Lotuseffekts 

zeigen oder ob man diese von mir oder anderen hergestellt werden können. 

3 Vorgehensweise 

3.1 Versuchsaufbau 
Da zur Untersuchung des Lotuseffekts, verschiedene Winkel, wie z.B. der Abrollwinkel gemessen werden müssen, habe ich eine 

schiefe Ebene gebaut. Bei dieser habe ich eine Winkelskala angebracht. Mit einem Drehmechanismus, kann man den Winkel der 

schiefen Ebene genau einstellen. Auf das Brett habe ich Metallplatten geklebt, um die zu untersuchenden Oberflächen mit Mag-

neten darauf fixieren zu können (Abbildung 8). 

Zur Auswertung der Tropfeneigenschaften habe ich als erstes Foto von Tropfen gemacht. Um geeignete Lichtverhältnisse zu 

schaffen, baute ich dafür noch einen Leuchtkasten aus Holz. Zur guten Lichtverteilung kleidete ich den Kasten innen mit Alufolie 

aus. In den Kasten hängte ich zwei Lampen. Die vordere Glasplatte beklebte ich mit einer matten Folie zur Streuung des Lichts. 

 Um die Tropfenkonturen genau ausmessen zu können, fotographierte ich die Tropfen mit meinem Fotoapparat Samsung NV8 im 

Makromodus genau senkrecht von vorne (Abbildung 9). Ich achtete dabei darauf, dass auch ein Millimetermaß (Geodreieck) als 

Maßstab mit auf dem Foto war. Dann ordnetete ich die Fotos auf meinem Computer, druckte sie aus, zeichnetete Hilfslinien ein 

und maß die Winkel mit Hilfe eines Geodreieckes. 

 

 

 
Abbildung 7: Prinzip der Selbstreinigung glatter und mikro-rauer Oberfläche 
mit hydrophobem (�) und hydrophilem Schmutz (�) 

 

 

Abbildung 8: Versuchsvorrichtung Abbildung 9: Versuchsaufbau 
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3.2 Auswertung 
Methode des liegenden Tropfens (Sessile Drop Method e) 
Die Methode des liegenden Tropfens ist ein Verfahren, bei dem der Tropfen auf 

der zu untersuchenden Oberfläche mit Hilfe einer Spritze aufgebracht wird. In die 

Fotos von den Tropfen zeichnete ich die Tangente an der Triple Line (Abbildung 

10). Den Kontaktwinkel θ maß ich mit einem Geodreieck aus. Da ja bei (fast) je-

dem Tropfen ein Maßstab dabei war, notierte ich auch den Durchmesser. 

Ich bestimmte von jedem Tropfen beide Winkel (rechts und links) und berechnete 

daraus den Mittelwert. Außerdem habe ich von jeder Oberfläche an mindestens 

drei verschiedenen Stellen und an ebenfalls mindestens drei verschiedenen Pro-

ben (z.B. Blättern) gemessen. Auch daraus habe ich den Mittelwert gebildet. Damit 

hoffte ich den Messfehler gering zu halten. 

Um festzustellen, ob die Oberfläche einen Lotuseffekt aufweist, bestimmte ich au-

ßerdem den Abrollwinkel α. Dazu tropfte ich einen Tropfen auf die Oberfläche 

und veränderte langsam den Winkel mit Hilfe der schiefen Ebene.  Ich notierte den 

Winkel, bei dem der Tropfen abrollte. Bei einigen Oberflächen (z.B. Kapuzinerkres-

se oder Kohlrabi) rollte der Tropfen oft sofort ab. Hierfür notierte ich den Wert 

0,1°.   

Die Kontaktwinkelhysterese Δθ bestimmte ich bei den Lotus-Oberflächen, indem 

ich die schiefe Ebene vorsichtig auf α=3° anhob. Oft gelang dies nicht, da der Trop-

fen sofort abrollte. Für die Bestimmung der Kontaktwinkelhysterese maß ich den 

Fortschreit- und Rückzugswinkel (Abbildung 5) und bildete die Differenz. 

Den Selbstreinigungseffekt der Oberflächen untersuchte ich mit zwei verschiede-

nen Schmutzarten: hydrophoben Schmutz (Kakao) und hydrophilen Schmutz (zu 

Pulver geriebener Lehm). Rollt der Tropfen ab und nimmt den hydrophilen Lehm in 

sich auf oder haftet der hydrophobe Kakao an der Oberfläche des Tropfens, so ist 

ein weiterer Punkt der Kriterien des Lotuseffektes erfüllt.  

4 Ergebnisse 

4.1 Untersuchung von Pflanzenblättern hinsichtlich ihrer Eigenschaften als Lotus-

Oberfläche 
Blätter mit bekanntem Lotuseffekt 

Von vielen Pflanzen die bei uns wachsen, ist bekannt, dass sie den Lotuseffekt aufweisen. Allerdings konnte ich nur für einige we-

nige Pflanzen genaue Angaben zu den entsprechenden Kontaktwinkeln, Abrollwinkeln oder der Kontaktwinkelhysterese in der Li-

teratur finden. Ich wollte für einige Pflanzenarten untersuchen, ob alle Kriterien für den Lotuseffekt erfüllt sind und die Winkel 

genau bestimmen:  

Eine genaue Untersuchung führte ich durch bei Kohlrabi (Brassica oleracea), Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus) und Rotkohl 

(Brassica oleracea rubra). Dabei bestimmte ich neben den vier oben genannten Punkten noch die Zerstörbarkeit des Lotuseffekts, 

das Blatt von vorne und hinten, und auch das Abrollverhalten und den Kontaktwinkel von verschiedenen Flüssigkeiten, wie z.B. 

Uhu und Öl. Von jeder Pflanze untersuchte ich drei verschiedene Blätter und daran jeweils 3-5 verschiedene Stellen. Von jedem 

Tropfen habe ich den rechten und linken Winkel gemessen und den Mittelwert aus allen Messungen gebildet. 

4.1.1 Benetzbarkeit 

4.1.1.1 Kohlrabi, Brassica oleracea 

Beim Kohlrabi ergab sich eine sehr geringe Benetzbarkeit (Abbildung 11) mit einem Kontaktwinkel von 158° im Durchschnitt. 

Auch an der Rückseite war ein Kontaktwinkel von >150°, nämlich im Durchschnitt 151°, zu messen. Also sind Kohlrabiblätter ultra-

hydrophob. Auf der Suche im Internet nach Angaben über die Benetzbarkeit des Kohlrabis habe ich herausgefunden, dass andere 

den Winkel von 161° (6) und 160° (7) gemessen haben. Meine Messungen passen also ganz gut dazu. 

 

 
Abbildung 10: Beispiel für die Auswertungs-

methode „sessile drop“. 

 
Abbildung 11:  Benetzbarkeit beim Kohlrabi (A); Kontaktwinkel des Kohlrabiblattes (B) und Kontaktwinkel nach dem Rubbeln (C). 

A B C 
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4.1.1.2 Kapuzinerkresse; Tropaeolum majus

Auch bei der Kapuzinerkresse ergab sich eine sehr geringe Benetzbarkeit (

Durchschnitt. 

Auch an der Rückseite war ein Kontaktwinkel von mehr als 150°, nämlich 

im Durchschnitt 157°, zu messen. Auch die Blätter der Kapuzinerkresse 

sind somit ultra-hydrophob. In der Literatur werden Winkel von 160° (

und 162,4° (6) gemessen. In diesem Fall stimmen meine Messungen gut 

damit überein. 

Bei der Messung des Klebstoffes auf der Kapuzinerkresse

hier ein ultra-hydrophober Winkel von 155°. Durch Rubbeln wird der Wi

kel auf 107°, durch die beiden Lösungsmittel Aceton und Ethanol auf ca. 

45° und mit Spülmittel auf 61° reduziert (Abbildung

die Zerstörung der Oberflächenstrukturierung beobachtet. 

4.1.1.3 Rotkohl; Brassica oleracea Rubra

Außerdem ergab sich beim Rotkohl als Kontaktwinkel ein Wert von 159°. Die Blätter sind also auch ultra

15). An der Rückseite habe ich einen Winkel 

Kontaktwinkel des Rotkohls gefunden (10).  

Abbildung 12: Kontaktwinkel beim Kohlrabi 

nach unterschiedlichen Behandlungen 

Abbildung 13: Benetzbarkeit bei der Kapuzinerk

Abbildung 15: Benetzbarkeit eines Rotkohlblattes (A); Kontaktwinkel des Blattes (B) und Kontaktwinkel nach dem Rubbeln (C)
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Tropft man Klebstoff (Uhu, lösungsmittelfrei) auf das Kohlrabiblatt ergab sich 

immer noch ein Kontaktwinkel von 131° im Durc

Wird die Blattoberfläche mit einem Tuch gerubbelt, so konnte ich einen Ko

taktwinkel von durchschnittlich 80° messen. Dies bedeutet, dass die geringe 

Benetzbarkeit und somit die Ultra-Hydrophobie der Oberfläche zerstört wurde. 

Vermutlich wurde durch die mechanische Bewegung und durch den Druck die 

mikrostrukturierte Oberfläche zerstört. Dies wurde ebenfalls von anderen Fo

schern beobachtet (8). 

Wird das Kohlrabiblatt mit den Lösungsmitteln Ethanol und Aceton 

abgerieben, kann man feststellen, dass die geringe Benetzbarkeit verloren geht. 

Der Kontaktwinkel wird auf 49° und 71° reduziert. Außerdem verwendete ich 

eine 2% Spülmittellösung. Auch hier konnte ich eine Verringerung des 

winkes auf 53° erkennen. Die Lösungsmittel und das Spülmittel zerstörten die 

Wachskristalle, die die Mikro- und Nanostrukturen bilden.

; Tropaeolum majus 

Auch bei der Kapuzinerkresse ergab sich eine sehr geringe Benetzbarkeit (Abbildung 13) mit einem Kontakt

Auch an der Rückseite war ein Kontaktwinkel von mehr als 150°, nämlich 

im Durchschnitt 157°, zu messen. Auch die Blätter der Kapuzinerkresse 

hydrophob. In der Literatur werden Winkel von 160° (9) 

) gemessen. In diesem Fall stimmen meine Messungen gut 

Bei der Messung des Klebstoffes auf der Kapuzinerkresse ergab sich auch 

hydrophober Winkel von 155°. Durch Rubbeln wird der Win-

kel auf 107°, durch die beiden Lösungsmittel Aceton und Ethanol auf ca. 

Abbildung 14). Auch hier wurde 

erstörung der Oberflächenstrukturierung beobachtet.  

Rubra 

als Kontaktwinkel ein Wert von 159°. Die Blätter sind also auch ultra

An der Rückseite habe ich einen Winkel von mehr als 161° gemessen. In der Literatur habe ich eine

 

 
beim Kohlrabi 

: Benetzbarkeit bei der Kapuzinerkresse (A); Kontaktwinkel des Blattes (B) und Kontaktwinkel nach dem Rubbeln (C)

Abbildung 14: Kontaktwinkel bei der Kapuzinerkresse 
nach unterschiedlichen Behandlungen

: Benetzbarkeit eines Rotkohlblattes (A); Kontaktwinkel des Blattes (B) und Kontaktwinkel nach dem Rubbeln (C)
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Tropft man Klebstoff (Uhu, lösungsmittelfrei) auf das Kohlrabiblatt ergab sich 

urchschnitt (Abbildung 12).  

Wird die Blattoberfläche mit einem Tuch gerubbelt, so konnte ich einen Kon-

taktwinkel von durchschnittlich 80° messen. Dies bedeutet, dass die geringe 

ydrophobie der Oberfläche zerstört wurde. 

Vermutlich wurde durch die mechanische Bewegung und durch den Druck die 

mikrostrukturierte Oberfläche zerstört. Dies wurde ebenfalls von anderen For-

ln Ethanol und Aceton vorsichtig 

dass die geringe Benetzbarkeit verloren geht. 

reduziert. Außerdem verwendete ich 

% Spülmittellösung. Auch hier konnte ich eine Verringerung des Kontakt-

Die Lösungsmittel und das Spülmittel zerstörten die 

strukturen bilden. 

) mit einem Kontaktwinkel von 160° im 

als Kontaktwinkel ein Wert von 159°. Die Blätter sind also auch ultra-hydrophob (Abbildung 

habe ich einen Wert von 161° für den 

 
resse (A); Kontaktwinkel des Blattes (B) und Kontaktwinkel nach dem Rubbeln (C) 

 
: Kontaktwinkel bei der Kapuzinerkresse 

nach unterschiedlichen Behandlungen 

 
: Benetzbarkeit eines Rotkohlblattes (A); Kontaktwinkel des Blattes (B) und Kontaktwinkel nach dem Rubbeln (C) 
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 Bei der Messung des Klebstoffes auf dem Rotkohl

Winkel von 129°. Durch Rubbeln wird der Winkel auf 85°, durch 

die beiden Lösungsmittel Aceton und Ethanol auf ca. 

und mit Spülmittel auf 34° reduziert (Abbildung 

chenstrukturen wurden auch beim Rotkohl zerstört.

4.1.2 Abrollwinkel 

4.1.2.1 Kohlrabi, Kapuzinerkresse, Rotkohl

Bei allen drei Pflanzen (Kohlrabi, Kapuzinerkresse und Rotkohl) 

rollte der Wasser-Tropfen und  rutschte nicht ab. 

stellte ich den Probentisch schräg bis der Tropfen abrollte. Diesen Wert notierte ich. Bei allen drei Pflanzen beobachtete ich einen 

sehr kleinen Abrollwinkel unter 5° (Abbildung 

winkel von α = 5,4 für das Kohlrabiblatt gefunden (

Abbildung 17: Abrollwinkel α bei Kohlrabi, Kapuzinerkresse und Rotkohl. 

4.1.3 Kontaktwinkelhysterese 

4.1.3.1 Kohlrabi, Kapuzinerkresse, Rotkohl

Zur Messung der Kontaktwinkelhysterese habe ich die schiefe Ebene auf einen Winkel von 2° gestellt und danach den Tropfen f

tographiert. Nach Messung des Fortschreit-und Rückzugswinkel 

die Tropfen sehr oft schon davor abrollten. Es konnte bei allen drei Pflanzensorten eine sehr kleine Kontaktwinkelhysterese v

kleiner 5° bestimmt werden (Abbildung 18). Das dritte Kriterium für einen Lotuseffekt ist also auch erfüllt.

4.1.4 Selbstreinigung 

4.1.4.1 Kohlrabi, Kapuzinerkresse, Rotkohl

Abbildung 19: Selbstreinigungseffekt bei hydrophober und hydrophiler Verschmutzung.
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Rotkohl ergab sich ein 

Durch Rubbeln wird der Winkel auf 85°, durch 

Ethanol auf ca. 79° und 67° 

Abbildung 16). Die Oberflä-

zerstört. 

Rotkohl 

Bei allen drei Pflanzen (Kohlrabi, Kapuzinerkresse und Rotkohl) 

nicht ab. Den Abrollwinkel habe ich mit Hilfe meiner schiefen Ebene gemessen. Langsam 

ich den Probentisch schräg bis der Tropfen abrollte. Diesen Wert notierte ich. Bei allen drei Pflanzen beobachtete ich einen 

Abbildung 17), der eine Eigenschaft des Lotuseffektes ist. Im Interne

ür das Kohlrabiblatt gefunden (11).  

 

Abrollwinkel α bei Kohlrabi, Kapuzinerkresse und Rotkohl.  Abbildung 18: Kontaktwinkelhysterese Δ

kresse und Rotkohl. 

Kohlrabi, Kapuzinerkresse, Rotkohl 

Zur Messung der Kontaktwinkelhysterese habe ich die schiefe Ebene auf einen Winkel von 2° gestellt und danach den Tropfen f

und Rückzugswinkel wird Δθ als Differenz ausgerechnet. Dies war sehr schwierig, da 

die Tropfen sehr oft schon davor abrollten. Es konnte bei allen drei Pflanzensorten eine sehr kleine Kontaktwinkelhysterese v

). Das dritte Kriterium für einen Lotuseffekt ist also auch erfüllt.
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Den Abrollwinkel habe ich mit Hilfe meiner schiefen Ebene gemessen. Langsam 

ich den Probentisch schräg bis der Tropfen abrollte. Diesen Wert notierte ich. Bei allen drei Pflanzen beobachtete ich einen 

Im Internet habe ich einen Abroll-

 

Kontaktwinkelhysterese Δθ bei Kohlrabi, Kapuziner-

Zur Messung der Kontaktwinkelhysterese habe ich die schiefe Ebene auf einen Winkel von 2° gestellt und danach den Tropfen fo-

als Differenz ausgerechnet. Dies war sehr schwierig, da 

die Tropfen sehr oft schon davor abrollten. Es konnte bei allen drei Pflanzensorten eine sehr kleine Kontaktwinkelhysterese von 

). Das dritte Kriterium für einen Lotuseffekt ist also auch erfüllt. 

 
Selbstreinigungseffekt bei hydrophober und hydrophiler Verschmutzung. 
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Den Selbstreinigungseffekt habe ich mit zwei verschiedenen Schmutzarten untersucht. Als hydrophobe Verschmutzung benutzte 

ich Kakao-Pulver und als hydrophile Verschmutzung feingeriebenen Lehm.

Ich staubte die Blattoberflächen mit dem jeweiligen Schmutz ein und tropfte mit H

ter. Die Blätter stellte ich ein bisschen schief, so dass die Tropfen auf den Blättern hin

des beobachten (Abbildung 19): 

Das Lehmpulver wurde vom Wassertropfen in sich aufgenommen. Die Blattoberfläche wurde gereinigt.

Auch der hydrophobe Kakao wurde beseitigt, allerdings wurden die Kakaoteilchen nicht aufgenommen, sondern hafteten an der 

Wasseroberfläche. 

Wurde die Blattoberfläche mechanisch zerstört indem man die Blätter mit Druck abrieb, sollte kein Selbstreinigungseffekt mehr 

vorhanden sein. Ich beobachtete, dass die Tropfen nicht mehr abrollten. Bei sehr steilem Winkel rutschten die Tropfen an der 

Oberfläche ab und nahmen die Verschmutzung nic

mer vor sich her geschoben (Abbildung 19). 

Die Blattoberflächen sind „doppelt mikro-rau“, das heißt sie haben kleine hydrophobe Strukturen an der Oberfläche, di

ne Noppen hervorragen. Darauf liegt der Tropfen mit nur wenige

so mit einer geringen Kontaktfläche auf. So ist d

einem Nagelbett nur auf den Spitzen der Struktur

den, um den Schmutz mitzureißen. Deswegen nimmt der Wassertropfen auch hydrophoben Schmutz mit

4.1.5 Andere Blätter mit Lotuseffekt 

Drei weitere Pflanzen untersuchte ich auf ihre Lotus

nes Weihnachtssterns (Euphorbia pulcherrima

158°; Tulpe: 161°; Abbildung 20). In einer Veröffentlichung hat W. Barthlott den Kontaktwinkel der Akelei mit 158°, des Wei

nachtssterns mit 161° und der Tulpe mit 160° angegeben (

Abbildung 20: Kontaktwinkel der Akelei (Aquilegia)

 

 
Abbildung 21: Kontaktwinkel θ, Abrollwinkel α und Kontaktwinkelhysterese Δ

Die Abrollwinkel betrugen  4-5° und eine Kontaktwinkelhysterese von 

gung konnte ich bei diesen Pflanzen beobacht

 

4.1.6 Blätter ohne bekanntem Lotuseffekt
Ich prüfte auch weitere Blätter auf den Lotuseffekt.

wilden Weins, der Linde, der Buche, der  Eiche,

Zitrusbäumchen, der Haselnuss und dem Salbei 

taktwinkel (Abbildung 22).  
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mit zwei verschiedenen Schmutzarten untersucht. Als hydrophobe Verschmutzung benutzte 

Pulver und als hydrophile Verschmutzung feingeriebenen Lehm. 

Ich staubte die Blattoberflächen mit dem jeweiligen Schmutz ein und tropfte mit Hilfe einer Pipette Wassertropfen auf die Blä

ter. Die Blätter stellte ich ein bisschen schief, so dass die Tropfen auf den Blättern hin- und her rollten. Dabei konnte ich folge

om Wassertropfen in sich aufgenommen. Die Blattoberfläche wurde gereinigt.

wurde beseitigt, allerdings wurden die Kakaoteilchen nicht aufgenommen, sondern hafteten an der 

tört indem man die Blätter mit Druck abrieb, sollte kein Selbstreinigungseffekt mehr 

vorhanden sein. Ich beobachtete, dass die Tropfen nicht mehr abrollten. Bei sehr steilem Winkel rutschten die Tropfen an der 

Oberfläche ab und nahmen die Verschmutzung nicht mit. Die hydrophoben Schmutzteilchen wurden wie bei einem Schneerä

 

rau“, das heißt sie haben kleine hydrophobe Strukturen an der Oberfläche, di

ne Noppen hervorragen. Darauf liegt der Tropfen mit nur wenigen Berührungspunkten (Abbildung 

ist die Adhäsion der Schmutzpartikeln sehr gering, denn sie liegen 

einem Nagelbett nur auf den Spitzen der Struktur“ (12). Wenn der Tropfen darüber rollt, muss er nur ganz wenig Kraft aufwe

den, um den Schmutz mitzureißen. Deswegen nimmt der Wassertropfen auch hydrophoben Schmutz mit

 

Pflanzen untersuchte ich auf ihre Lotus-Eigenschaften: Ein Blatt einer Tulpe (Tulipa), 

Euphorbia pulcherrima). Sie zeigen alle einen Kontaktwinkel von >150° (

In einer Veröffentlichung hat W. Barthlott den Kontaktwinkel der Akelei mit 158°, des Wei

160° angegeben (10). 

Kontaktwinkel der Akelei (Aquilegia) (A), des Weihnachtssterns (Euphorbia pulcherrima) (B)  und der Tulpe (Tulipa) 

 
, Abrollwinkel α und Kontaktwinkelhysterese Δθ von Akelei, Weihnachtsstern und Tulpe.

Kontaktwinkelhysterese von 3-10° konnte ich messen. Auch den Effekt der Selbstrein

gung konnte ich bei diesen Pflanzen beobachten (Abbildung 21). 

Blätter ohne bekanntem Lotuseffekt  
Blätter auf den Lotuseffekt. Bei den Blättern des 

Eiche, dem Löwenzahn, dem 

Salbei bestimmte ich den Kon-
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Abbildung 22: Kontaktwinkel von verschiedenen Blättern
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mit zwei verschiedenen Schmutzarten untersucht. Als hydrophobe Verschmutzung benutzte 

ilfe einer Pipette Wassertropfen auf die Blät-

und her rollten. Dabei konnte ich folgen-

om Wassertropfen in sich aufgenommen. Die Blattoberfläche wurde gereinigt. 

wurde beseitigt, allerdings wurden die Kakaoteilchen nicht aufgenommen, sondern hafteten an der 

tört indem man die Blätter mit Druck abrieb, sollte kein Selbstreinigungseffekt mehr 

vorhanden sein. Ich beobachtete, dass die Tropfen nicht mehr abrollten. Bei sehr steilem Winkel rutschten die Tropfen an der 

ht mit. Die hydrophoben Schmutzteilchen wurden wie bei einem Schneeräu-

rau“, das heißt sie haben kleine hydrophobe Strukturen an der Oberfläche, die wie klei-

Abbildung 1) auf. Auch der Schmutz liegt 

enn sie liegen „wie der Fakir auf 

darüber rollt, muss er nur ganz wenig Kraft aufwen-

den, um den Schmutz mitzureißen. Deswegen nimmt der Wassertropfen auch hydrophoben Schmutz mit (Abbildung 7). 

),  einer Akelei (Aquilegia) und ei-

alle einen Kontaktwinkel von >150° (Akelei: 162°; Weihnachtsstern: 

In einer Veröffentlichung hat W. Barthlott den Kontaktwinkel der Akelei mit 158°, des Weih-

 
des Weihnachtssterns (Euphorbia pulcherrima) (B)  und der Tulpe (Tulipa) (C). 

 
von Akelei, Weihnachtsstern und Tulpe. 

. Auch den Effekt der Selbstreini-
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Abbildung 23: Fotos von Tropfen auf verschiedenen „Nicht-Lotus“ Blättern 

Ich konnte beobachten, dass keines dieser Blätter einen Kontaktwinkel >90° aufwies. Alle waren somit nicht einmal hydrophob 

und schon gar nicht ultra-hydrophob (Abbildung 23). Als sich ergab, dass die Blätter nicht einmal hydrophob waren, prüfte ich sie 

nicht mehr auf die anderen Punkte für den Lotuseffekt. 

 

4.2 Untersuchung von technischen Oberflächen hinsichtlich ihrer Eigenschaft als Lotus-

Oberfläche 

4.2.1 Vorgefertigte Oberflächen 
4.2.1.1 Stoffe 

Von mehreren Firmen die Stoffe mit Eigenschaften des Lotsu-Effektes verkaufen habe ich Warenprobe erhalten. Alle Stoffe ha-

ben gemeinsam, dass sie das Prinzip der patentierten NanoSphere® -Technologie von der Schoeller Technologies AG  in der 

Schweiz (13) verwenden. Folgende Stoffproben habe ich erhalten: 

(1) ein Stück „NanoSphere®“ Stoff von  der Schoeller Technologies AG  

(2) ein Lieferant für Bäckereizubehör schickte mir eine Stoffprobe Cleanbake (14) 

(3) eine Stoffprobe von Veroplus, der Brunotte GmBH Stoffdruckerei (15). 

Die Stoffe werden mit den Eigenschaften  „hohe Wasserabweisung“ und „natürliche Selbstreinigung“ versprochen. Es wird be-

schrieben, dass die „natürliche Antihaft- und Reinigungsprozess, auch als Selbstreinigungseffekt bezeichnet, mittels Nanotechno-

logie auf Textiloberflächen übertragen“ wird. Auf der Oberfläche des NanoSphere® Stoffes bilden Nanopartikel eine feine Struk-

tur.  

Ich wollte testen, ob diese Stoffe echte „Lotus-Oberflächen“ mit allen vier Lotus-Kriterien besitzen. 

Ich konnte mit meinen Messungen zeigen, dass alle Stoffe (NanoSphere®  157°, Cleanbake 155°, veroplus 154°) eine ähnliche ult-

ra-hydrophobe Oberfläche wie z.B. die Kapuzinerkresse (160°) haben (Abbildung 24). 

Damit es sich um echte Lotusoberflächen handelt, müssen noch die Kriterien des Abrollwinkels < 10°, der Kontaktwinkelhysterese 

<10° und des Selbstreinigungseffektes erfüllt sein. 

Mit meinen Experimenten konnte ich zeigen, dass die Kontaktwinkelhysterese Δθ bei beiden Stoffen unter 10° lag, aber deutlich 

höher als bei der Kapuzinerkresse. Der Abrollwinkel α war bei beiden Stoffen sehr stark von der Tropfengröße abhängig. So roll-

ten große Tropfen mit einem Durchmesser von über 7mm bei Winkeln unter 10° ab. Allerdings blieben kleine Tropfen an der 

Oberfläche hängen. Dies ist zum Teil durch die gerippte Oberfläche des NanoSphere®  Stoffes hervorgerufen. Aber auch bei 

Cleanbake, der eine viel glattere Oberfläche hat, konnte ich dies beobachten. 
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Den Selbstreinigungseffekt zeigten alle drei Stoffe

als auch mit hydrophilem Schmutz (Lehm). 

Ich konnte also beweisen, dass diese Stoffe (fast) echte Lotusoberflächen haben. Eine kleine Einschränkung besteht in dem Ha

tenbleiben der kleinen Tropfen (Abbildung 25

 

 
Abbildung 25: (A) Kontaktwinkel, Abrollwinkel (B) und Kontaktwinklehysterese (C) bei Warenproben von den sogenannten „Nano“
Cleanbake und VeroPlus. Zusätzlich wurden diese Winkel bei dem Stoff

Eine wichtige Eigenschaft bei einer künstlich hergestellten Lotus

Stoff VeroPlus ob die Lotuseigenschaften auch nach dem Waschen erhalten blieben. Eine Stoffprobe wusch ich 5mal bei 40° und 

mit normalem Vollwaschmittel in der Waschmaschine. Ein anderes Stück VeroPlus Stoff wusch ich mit dem Imprägnierset „Hey 

Sport TEX und IMPRA Wash“, das speziell für Schoelle

Ich konnte zeigen, dass das Waschen keinen Einfluss auf die Ben

Ultra-Hydrophobie blieb erhalten (Abbildung 

war nach häufigem Waschen. Nur große Tropfen erreichten einen Abrollwinkel (<20°) (

fekt wäre ein Abrollwinkel <10° erforderlich gewesen. Die Kontaktwinke

allerdings noch unter den geforderten 10° (Abbildung 

Die Selbstreinigungseffekte blieben auch nach dem Waschen erhalten.

4.2.2 Lotus- Oberflächen durch Behandlung 
4.2.2.1 Farbe  

Auch käufliche Farben für einen Hausanstrich gibt es laut Literatur mit Eigenschaften des Lotuseffektes. Die Firma Sto Ag hat als 

erstes eine sogenannte „selbstreinigende Fassadefarbe“ mit dem Namen Lotusan verkauft. Eine andere Firma, Caparol, hat ebe

falls eine ähnliche Silikonharzfarbe im Angebot. Sie heißt AmphiSilan. Laut einigen Artikeln im Internet sollen beide Farben alle

dings nicht viel mit dem Lotsueffekt der Natur zu tun haben. Bei beiden handelt es sich um „Siliconharzfarben mit einer stark

geprägten Hydrophobie“ (16).  Um dies zu überprüfen, erhielt ich von einem Malereifachgeschäft (Farben Walter, Weilheim) eine 

Probe von der AmphiSilan Farbe, die ich auf unterschiedlichen Untergründen (Holz, verzinktes Stahlblech, Plastik) auf ihre Lo

Eigenschaften überprüfte. Zum Vergleich verwendete ich eine no

auch in verschiedenen Mischungsverhältnissen mit Wasser. Außerdem versuchte ich einen Unterschied zwischen der Nachb

handlung der Oberflächen durch Schmirgeln mit einem Schmirgelpapier mit der Korngröße 1000.
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Abbildung 24: Kontaktwinkel bei Warenproben von sogenannten „Nano“
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Stoffe, wie in der Werbung versprochen, sowohl mit hydrophobem Schmutz (K

Ich konnte also beweisen, dass diese Stoffe (fast) echte Lotusoberflächen haben. Eine kleine Einschränkung besteht in dem Ha

25A+B+C). 

  

 
: (A) Kontaktwinkel, Abrollwinkel (B) und Kontaktwinklehysterese (C) bei Warenproben von den sogenannten „Nano“

Cleanbake und VeroPlus. Zusätzlich wurden diese Winkel bei dem Stoff VeroPlus nach verschiedenen Methoden diesen zu waschen, verglichen (D,

künstlich hergestellten Lotus-Oberfläche ist die Stabilität. So untersuchte ich an Hand von dem 

auch nach dem Waschen erhalten blieben. Eine Stoffprobe wusch ich 5mal bei 40° und 

normalem Vollwaschmittel in der Waschmaschine. Ein anderes Stück VeroPlus Stoff wusch ich mit dem Imprägnierset „Hey 

“, das speziell für Schoeller® empfohlen ist. 

Ich konnte zeigen, dass das Waschen keinen Einfluss auf die Benetzungseigenschaften, den Kontaktwinkel des Stoffes hat. 

Abbildung 25D). Der Abrollwinkel stieg für alle Tropfendurchmesser etwas an. Am höchsten 

war nach häufigem Waschen. Nur große Tropfen erreichten einen Abrollwinkel (<20°) (Abbildung 

fekt wäre ein Abrollwinkel <10° erforderlich gewesen. Die Kontaktwinkelhysterese stieg zwar durch das Waschen leicht an, blieb 

Abbildung 25F). 

Die Selbstreinigungseffekte blieben auch nach dem Waschen erhalten. 

Oberflächen durch Behandlung  

käufliche Farben für einen Hausanstrich gibt es laut Literatur mit Eigenschaften des Lotuseffektes. Die Firma Sto Ag hat als 

erstes eine sogenannte „selbstreinigende Fassadefarbe“ mit dem Namen Lotusan verkauft. Eine andere Firma, Caparol, hat ebe

ne ähnliche Silikonharzfarbe im Angebot. Sie heißt AmphiSilan. Laut einigen Artikeln im Internet sollen beide Farben alle

dings nicht viel mit dem Lotsueffekt der Natur zu tun haben. Bei beiden handelt es sich um „Siliconharzfarben mit einer stark

).  Um dies zu überprüfen, erhielt ich von einem Malereifachgeschäft (Farben Walter, Weilheim) eine 

Probe von der AmphiSilan Farbe, die ich auf unterschiedlichen Untergründen (Holz, verzinktes Stahlblech, Plastik) auf ihre Lo

haften überprüfte. Zum Vergleich verwendete ich eine no-name Fassadenfarbe vom Obi. Die AmphiSilan Farbe testete ich 

auch in verschiedenen Mischungsverhältnissen mit Wasser. Außerdem versuchte ich einen Unterschied zwischen der Nachb

en durch Schmirgeln mit einem Schmirgelpapier mit der Korngröße 1000. 
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sowohl mit hydrophobem Schmutz (Kakao) 

Ich konnte also beweisen, dass diese Stoffe (fast) echte Lotusoberflächen haben. Eine kleine Einschränkung besteht in dem Haf-

: (A) Kontaktwinkel, Abrollwinkel (B) und Kontaktwinklehysterese (C) bei Warenproben von den sogenannten „Nano“-Stoffen  NanoSphere®; 
VeroPlus nach verschiedenen Methoden diesen zu waschen, verglichen (D, E, und F) 

Oberfläche ist die Stabilität. So untersuchte ich an Hand von dem 

auch nach dem Waschen erhalten blieben. Eine Stoffprobe wusch ich 5mal bei 40° und 

normalem Vollwaschmittel in der Waschmaschine. Ein anderes Stück VeroPlus Stoff wusch ich mit dem Imprägnierset „Hey 

tzungseigenschaften, den Kontaktwinkel des Stoffes hat. Die 

ndurchmesser etwas an. Am höchsten 

Abbildung 25E). Für einen echten Lotusef-

stieg zwar durch das Waschen leicht an, blieb 

käufliche Farben für einen Hausanstrich gibt es laut Literatur mit Eigenschaften des Lotuseffektes. Die Firma Sto Ag hat als 

erstes eine sogenannte „selbstreinigende Fassadefarbe“ mit dem Namen Lotusan verkauft. Eine andere Firma, Caparol, hat eben-

ne ähnliche Silikonharzfarbe im Angebot. Sie heißt AmphiSilan. Laut einigen Artikeln im Internet sollen beide Farben aller-

dings nicht viel mit dem Lotsueffekt der Natur zu tun haben. Bei beiden handelt es sich um „Siliconharzfarben mit einer stark aus-

).  Um dies zu überprüfen, erhielt ich von einem Malereifachgeschäft (Farben Walter, Weilheim) eine 

Probe von der AmphiSilan Farbe, die ich auf unterschiedlichen Untergründen (Holz, verzinktes Stahlblech, Plastik) auf ihre Lotus-

name Fassadenfarbe vom Obi. Die AmphiSilan Farbe testete ich 

auch in verschiedenen Mischungsverhältnissen mit Wasser. Außerdem versuchte ich einen Unterschied zwischen der Nachbe-
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Als erstes bestimmte ich alle Kontaktwinkel (

Keine Farbe wies einen Kontaktwinkel >150° auf, der 

für einen echten Lotuseffekt erforderlich ist. Der 

höchste Kontaktwinkel wurde mit 115° der AmphiSilan 

Farbe auf Metall erreicht, nachdem es noch nachg

schmirgelt wurde (Abbildung 27). 

Nur geringe Unterschiede zwischen der no-name Farbe 

und der AmphiSilan Farbe waren hinsichtlich des Ko

taktwinkels zu beobachten (Abbildung 27A). 

Auf einer Plastikoberfläche wurde durch das Anmalen 

mit den  Farben keine hydrophobe Oberfläche herg

stellt. Die Kontaktwinkel blieben <90° (

27A+B; Abbildung 29). 

Eine Nachbehandlung der Farboberflächen durch 

Schmirgeln erzielte eine Steigerung der 

Hydrophobizität (Abbildung 26, Abbildung 27

Eine Farboberfläche mit AmphiSilan unverdünnt wies 

die höchste Hydrophobizität auf (Abbildung 27

Je höher die Verdünnung des Farbauftrages, desto 

hydrophiler war die Farboberfläche, der Kontaktwinkel 

wurde kleiner (Abbildung 27B+C) 

Ein Farbauftrag auf Metall erreichte die höchsten Kontaktwinkel (

 
Abbildung 27:Vergleich der Kontaktwinkel. (A) no-nam
schiedenen Verdünnungen auf verschiedenen Untergründen; (C): Vergleich auf einem Metalluntergrund der verschiedenen Farben un

behandelt. 

 

Die Selbstreinigungseffekte untersuchte ich, wie an den Pflanzen

mit hydrophoben und hydrophilen Schmutz. Das Ergebnis zei

dass sich beide Schmutzarten von einzelnen Tropfen nicht entfe

nen lassen. Wenn man Regen spielte, also viel Wasser darauf

feln ließ, wusch sich der Schmutz allerdings schon ab.

Wassertropfen auf hydrophoben Oberflächen die geneigt werden 

verhalten sich anders als auf ultra-hydrophoben Oberflächen. Die 

Schmutzpartikel bleiben nicht an den Tropfen haften oder werden 

von ihm aufgenommen. Auch Tropfen auf hydrophoben Oberfl

chen hinterlassen eine saubere Spur, aber die Tropfen schieben 

den Schmutz nur zur Seite. Dies konnte ich gut an den Farbobe

flächen beobachten (Abbildung 28). 

Die Abrollwinkel von Wasser waren in allen Fällen über 25°. Weiter 

konnte ich beobachten, dass die Tropfen abrutschten und nicht 

abrollten. Auch die Kontaktwinkelhysterese war bei allen Oberfl

chen über 20°.  
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Als erstes bestimmte ich alle Kontaktwinkel (Abbildung 27). Ich konnte folgendes beobachten: 

Keine Farbe wies einen Kontaktwinkel >150° auf, der 

für einen echten Lotuseffekt erforderlich ist. Der 

höchste Kontaktwinkel wurde mit 115° der AmphiSilan 

, nachdem es noch nachge-

name Farbe 

und der AmphiSilan Farbe waren hinsichtlich des Kon-

 

Auf einer Plastikoberfläche wurde durch das Anmalen 

mit den  Farben keine hydrophobe Oberfläche herge-

(Abbildung 

Nachbehandlung der Farboberflächen durch 

Schmirgeln erzielte eine Steigerung der 

27C). 

Eine Farboberfläche mit AmphiSilan unverdünnt wies 

27B). 

Je höher die Verdünnung des Farbauftrages, desto 

hydrophiler war die Farboberfläche, der Kontaktwinkel 

reichte die höchsten Kontaktwinkel (Abbildung 27A+B). 

 
me OBI Fassadenfarbe und AmphiSilan auf verschiedenen Untergründen. (B): AmphiSilan Far

schiedenen Verdünnungen auf verschiedenen Untergründen; (C): Vergleich auf einem Metalluntergrund der verschiedenen Farben un

Die Selbstreinigungseffekte untersuchte ich, wie an den Pflanzen, 

mit hydrophoben und hydrophilen Schmutz. Das Ergebnis zeigte, 

tzarten von einzelnen Tropfen nicht entfer-

nen lassen. Wenn man Regen spielte, also viel Wasser darauf tröp-

feln ließ, wusch sich der Schmutz allerdings schon ab. 

Wassertropfen auf hydrophoben Oberflächen die geneigt werden 

hydrophoben Oberflächen. Die 

Schmutzpartikel bleiben nicht an den Tropfen haften oder werden 

von ihm aufgenommen. Auch Tropfen auf hydrophoben Oberflä-

chen hinterlassen eine saubere Spur, aber die Tropfen schieben 

h gut an den Farbober-

Die Abrollwinkel von Wasser waren in allen Fällen über 25°. Weiter 

konnte ich beobachten, dass die Tropfen abrutschten und nicht 

nkelhysterese war bei allen Oberflä-
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Abbildung 26: Vergleich der Kontaktwinkel von Wassertropfen auf Farboberflächen auf 
Metall, unbehandelt und geschmirgelt. 

Abbildung 28: Untersuchungen zu Selbstreinigungseigenscha
Farboberflächen; oben: Beispiele zu  hydrophiler Verschmutzung, u

ten: hydrophile Verschmutzung 
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e OBI Fassadenfarbe und AmphiSilan auf verschiedenen Untergründen. (B): AmphiSilan Farbe in ver-

schiedenen Verdünnungen auf verschiedenen Untergründen; (C): Vergleich auf einem Metalluntergrund der verschiedenen Farben und auch verschieden vor-

name 
Fassadenfarbe 

unverd.

AmphiSilan unverd. AmphiSilan 10:1 AmphiSilan 5:1

Metall
unbehandelt geschmiergelt

 
inkel von Wassertropfen auf Farboberflächen auf 

 
: Untersuchungen zu Selbstreinigungseigenschaften der 

Farboberflächen; oben: Beispiele zu  hydrophiler Verschmutzung, un-
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Abbildung 29: Kontaktwinkel verschiedener Fassadenfarben auf unterschiedlichen Untergründen 

Alle meine Untersuchungen zeigen, dass 

• die AmphilSilan Farbe keine Ultra-Hydrophobizität ausweist, sondern hydrophob ist. 

• die no-name Fassadenfarbe vom Obi sehr ähnliche Eigenschaften hinsichtlich der gewünschten Selbstreinigungseigenschaf-

ten hat. 

4.2.2.2 „Nanolex“-Beschichtung 
Die Firma „Nanolex“ bietet „Beschichtungssysteme für Lack & Felgen, Glas, Textil und Leder“ (17). Es wird versprochen, dass die-

se Oberflächen dadurch superhydrophob und damit wasserabweisend werden. Auf der Homepage wird davon gesprochen, dass 

eine sogenannte Easy-to-Clean Oberfläche erhalten wird. Freundlicherweise war Herr Kessler von Firma Nanolex bereit einige 

meiner Probeoberflächen für mich zu beschichten. Der Vorgang, der dabei stattfindet, wird folgendermaßen beschrieben: „Nach-

dem die Nanosubstanz auf dem gesäuberten Werkstoff aufgebracht wird, organisieren sich die Nanoteilchen zu der gewünschten 

Struktur. Die Nanobeschichtung besteht aus zwei Schichten: Die erste Schicht ist für die Verbindung zwischen der bestehenden 

Oberfläche und der neuen, nano- oder makrostrukturierten Schicht.“ (18). 

 
Abbildung 30: Kontaktwinkle bei Oberflächen die mit dem „Nanolex“-Verfahren beschichtet wurden. A,B: Stahlblech beschichtet, unbeschichtet; C,D: Leder 
fein beschichtet, unbeschichtet; E,F Leder grob beschichtet, unbeschichtet; G: beschichtetes Glas 

Zwei verschiedene Lederoberflächen, Glasobjektträger und eine Stahloberfläche wurden für mich beschichtet. Zur Charakterisie-

rung habe ich die Kontakt- (Abbildung 30), Abrollwinkel (Abbildung 31A) und die Kontaktwinkelhysterese (Abbildung 31B) be-

stimmt, ebenso die Selbstreinigung. 

Die Kontaktwinkelmessung ergab, eine starke Steigerung der Hydrophobizität. Bei Metall und eine Lederoberfläche waren die 

Werte sogar schon fast ultra-hydrophob (139° und 138°: Abbildung 30A+E). Auch Glas, das in unbehandelten Zustand eine fast 

völlige Benetzbarkeit hat, wird durch die Nanolex-Beschichtung hydrophobisiert (93°; Abbildung 30G). 

Die Abrollwinkel waren sehr unterschiedlich und stark abhängig von der Tropfengröße. Bei allen Oberflächen rollte der Tropfen 

nicht ab, sondern rutschte. Allerdings erfolgte dies bei großen Tropfen schon bei kleineren Abrollwinkeln (9,6° - 19° bei Tropfen 

mit einem Durchmesser größer 10mm; Abbildung 31A). Die Kontaktwinkelhysteresen nahmen deutlich ab und fielen unter einen 

Wert von 10° (bei einer Neigung von 15°; Abbildung 31B). 
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Die Selbstreinigungseffekte waren nicht so ausgeprägt wie bei echten Lotus

ne Steigerung des Reinigungseffektes erkennen. Der Schmutz bei allen behandelten Oberflächen wurde mit Leichtigkeit von gr

ßeren Wassertropfen mitgenommen. Es handelt 

Oberflächen. 

 

4.2.2.3 Fensterreinigungsspray 
Es gibt auch Fensterreiniger die behaupten 

Nanoeffekte der Lotusblume auf Glasscheiben 

übertragen zu können. Ich verwendete NIGRIN 

NanoTec Scheibenreiniger (Art.-Nr. 73897). In 

der Beschreibung dazu steht: „d

nanoskalischen, glasaktiven Substanzen glätten 

die Oberfläche“ (19). In einem Experiment u

tersuchte ich, ob Eigenschaften des Lotuseffe

tes erreicht werden. Außerdem verglich ich den 

Nanotec Scheibenreiniger mit einem normalen 

Scheibenreiniger (Sidolin) (Abbildung 32). Die Kontaktwinkel betrugen 14,5° für Sidolin und 23,5° für Nigrin beh

diese Werte fast so gering wie für unbehandeltes Glas waren, hörte ich damit auf für diese Oberflächen weiter zu untersuchen.

 

4.2.2.4 Nagellack 
Ebenfalls konnte ich im Supermarkt einen Nagellack ka

fen, der mit dem Namen „Lotus Effect Nagellack“ b

zeichnet ist (Manhattan) (20). Ich kann mir zwar vorste

len was ein „Lotusextrakt“ ist, aber dass mit Hilfe einer 

Extraktion (21) Oberflächenstrukturen gewonnen und 

auch noch übertragen werden können, halte ich für k

misch.  

Dennoch zeigt dieser Nagellack eine höher

Hydrophobizität als ein Vergleichsnagellack von Nivea. 

Der Kontaktwinkel stieg von 60° auf 100°

33). 

4.2.3 Selbsthergestellte Oberflächen
4.2.3.1 Anätzung der Polycarbonat- O
In diesem Versuch wollte ich die Polycarbonat

Hydrophobizität erreichen konnte. Dazu tauchte ich e

ließ ich das Aceton an der Luft trocknen und wusch es mit Wasser ab. Ich konnte 

geworden ist. Die Polycarbonatoberfläche (22

Auf dieser Oberfläche habe ich dann auch den Kontaktwinkel gemessen. Ich konnte feststellen, dass durch die Behand

Aceton der Kontaktwinkel von 85° auf 137° anstieg

Literatur mit 82 ° angegeben (23). Eine echte 

dies im Internet gelesen habe (24). Allerdings stieg die 

Tropfen rollten nicht ab sondern rutschten, der 

Abbildung 31: Abrollwinkel (A) und Kontaktwinkelhysterese
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ht so ausgeprägt wie bei echten Lotus-Oberflächen zu beobachten. Allerdings konnte ich e

ne Steigerung des Reinigungseffektes erkennen. Der Schmutz bei allen behandelten Oberflächen wurde mit Leichtigkeit von gr

ßeren Wassertropfen mitgenommen. Es handelt sich, wie in dem Begleitbrief von Herrn Kessler beschrieben, um Easy

ten die 

blume auf Glasscheiben 

GRIN 

). In 

der Beschreibung dazu steht: „die 

bstanzen glätten 

). In einem Experiment un-

igenschaften des Lotuseffek-

reicht werden. Außerdem verglich ich den 

Nanotec Scheibenreiniger mit einem normalen 

Die Kontaktwinkel betrugen 14,5° für Sidolin und 23,5° für Nigrin beh

diese Werte fast so gering wie für unbehandeltes Glas waren, hörte ich damit auf für diese Oberflächen weiter zu untersuchen.

einen Nagellack kau-

der mit dem Namen „Lotus Effect Nagellack“ be-

Ich kann mir zwar vorstel-

len was ein „Lotusextrakt“ ist, aber dass mit Hilfe einer 

) Oberflächenstrukturen gewonnen und 

auch noch übertragen werden können, halte ich für ko-

Dennoch zeigt dieser Nagellack eine höhere 

Hydrophobizität als ein Vergleichsnagellack von Nivea. 

 (Abbildung 

Selbsthergestellte Oberflächen  
Oberfläche einer CD 

In diesem Versuch wollte ich die Polycarbonat-Oberfläche einer CD soweit verändern, dass ich eine Steigerung der 

e. Dazu tauchte ich eine CD in Aceton, so dass die Spiegelseite gleichmäßig bedeckt war. Dann 

ließ ich das Aceton an der Luft trocknen und wusch es mit Wasser ab. Ich konnte beobachten, dass die Spiegeloberfläche trüb 

22) wird durch die Behandlung mit Aceton angelöst.  

Auf dieser Oberfläche habe ich dann auch den Kontaktwinkel gemessen. Ich konnte feststellen, dass durch die Behand

° anstieg (Abbildung 34). Der Kontaktwinkel einer unbehandelten CD wurde auch in der 

echte ultra-hydrophobe Oberfläche konnte ich allerdings 

Allerdings stieg die Hydrophobizität stark. Die Kontaktwinkelhysterese betrug 3,5° 

der entsprechende Abrollwinkel war aber sehr hoch (28°).

und Kontaktwinkelhysterese (B)  von Oberflächenmit und ohne „Nanolex“ Beschichtung.

Abbildung 32: Vergleich der Kontaktwinkel auf Glas nach Beh

Sidolin Scheibenreiniger (A)  und Nigrin NanoTech Scheibenreiniger

Abbildung 33: Kontaktwinkel von Nagellack: 

A: Manhattan Nagellack mit Lotus
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Oberflächen zu beobachten. Allerdings konnte ich ei-

ne Steigerung des Reinigungseffektes erkennen. Der Schmutz bei allen behandelten Oberflächen wurde mit Leichtigkeit von grö-

sich, wie in dem Begleitbrief von Herrn Kessler beschrieben, um Easy-to-Clean 

Die Kontaktwinkel betrugen 14,5° für Sidolin und 23,5° für Nigrin behandeltes Glas. Das 

diese Werte fast so gering wie für unbehandeltes Glas waren, hörte ich damit auf für diese Oberflächen weiter zu untersuchen. 

Oberfläche einer CD soweit verändern, dass ich eine Steigerung der 

ine CD in Aceton, so dass die Spiegelseite gleichmäßig bedeckt war. Dann 

, dass die Spiegeloberfläche trüb 

Auf dieser Oberfläche habe ich dann auch den Kontaktwinkel gemessen. Ich konnte feststellen, dass durch die Behandlung mit 

Kontaktwinkel einer unbehandelten CD wurde auch in der 

allerdings so nicht herstellen, obwohl ich 

Hydrophobizität stark. Die Kontaktwinkelhysterese betrug 3,5° aber die 

sehr hoch (28°). 

 
von Oberflächenmit und ohne „Nanolex“ Beschichtung. 

 
: Vergleich der Kontaktwinkel auf Glas nach Behandlung mit  

und Nigrin NanoTech Scheibenreiniger (B). 

 
: Kontaktwinkel von Nagellack:  

mit Lotus-Extrakt; B: Nivea Nagellack 

Kontaktwinkelhysterese

B 

B 
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Abbildung 34: (A): Kontaktwinkel einer CD

 
4.2.3.2 Beschichtung mit verschiedenen Pulvern sehr geringe r Korngröße
Verschiedene Glasobjektträger sollten mit unterschiedlichen 

schaften verändert werden.  

Als erstes hielt ich den Objektträger über eine Kerzenflamme, solange bis das Glas ganz schwarz war. Kleine Mengen 

unverbrannten Wachs bewirkten, dass der Ruß auf dem Glas haftete. Wachs alleine zeigt hyd

behandeltes Glas ist sehr hydrophil. Wassertropfen auf der Rußoberfläche zeigten eine ultra

taktwinkel von 157,4° gemessen. Ein Objektträger, den ich nur mit heißem Wachs beschichtet habe, wies einen Kontaktwinkel 

von 100° auf (108°, siehe 2). Somit konnte ich mit dieser Beschichtung durch die Rußpartikel (kugelförmige Teilchen mit einer 

Größe von 10-300 nm, 25) eine Nanobeschichtung herstellen, die eine Rauigkeit aufwies. Dadurch konnte der extr

taktwinkel erzielt werden (Abbildung 35). Auch die Kontaktw

α = 2,2°. Die Tropfen rollten von der Rußoberfläche ab. Ein erheblicher Nachteil dieser Lotus

rung sehr leicht kaputt ging. 

Ich hatte mir mehrere verschiedene feinstgekörnte Pulver 

(Tabelle 1):  

Graphit-pulver  (Nigrin; Art. Nr. 74142) microfeines Schmiermittel
Dry Graphite mit Molybdän  Hob-E-Lube 
PTFE labelle 134,  Teflon, Polytetrafluorethylen micro
Aktivkohle; medizinische Kohle Caesar & Loretz GmbH
Dental-Glaspulver,  Durchmesser 1µm, silanisiert und nicht

Tabelle 1: Überblick über die verwendeten Pulver 

Um diese Pulver möglichst gleichmäßig auf die Glasoberfläche zu kleben

(Conrad, Nr.813337); Tesa Vielzweckkleber ohne Lösungsmittel mit Wasser; Pat

 Es stellte sich heraus, dass jeweils unterschiedliche Klebstoffe am günstigsten 

Dies war aber schon bekannt. Am besten hielt Teflon mit Patte

Ich ging auf zwei verschiedene Arten vor: 

(1) Ich strich zuerst den Glas-Objektträger dünn mit Kleber ein und 

Dann ließ ich die Oberfläche mindestens 1 Tag trocknen, bevor ich das ü

(2) Eine kleine Menge Klebstoff mischte ich auf eine extra Unterlage mit dem Pulver und verteilte das Pulver

gleichmäßig auf dem Glas-Objektträger. Auch dies ließ ich mindestens 1 Tag trocknen.

Vorgehen (1) war vor allem bei Teflon und Graphit geeignet; Vorgehen (2) bei den Glaspulvern und 

Anschließend machte ich meine Versuche zu den Winkelmessungen.

Für das Teflonpulver stellte sich Pattex Stabilit 

dem Glas. Es konnte leicht von großen Wassertropfen abgewaschen werden.

Abbildung 35: Kontaktwinkel von Glasoberflächen auf die ich verschiedene feinstgekörnte Pulver aufklebte. A: eine ber
Pulver; C: Dentalglas silanisiert; D: Aktivkohle; E: Graphit; F: Graphit +  Molybdän; G: 
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Kontaktwinkel einer CD; unbehandelt (B) und mit Aceton angeätzt (C). 

Beschichtung mit verschiedenen Pulvern sehr geringe r Korngröße  
Verschiedene Glasobjektträger sollten mit unterschiedlichen Materialien beschichtet werden und somit die Oberflächeneige

hielt ich den Objektträger über eine Kerzenflamme, solange bis das Glas ganz schwarz war. Kleine Mengen 

unverbrannten Wachs bewirkten, dass der Ruß auf dem Glas haftete. Wachs alleine zeigt hyd

rophil. Wassertropfen auf der Rußoberfläche zeigten eine ultra-Hydrophobie. Ich habe einen Ko

Ein Objektträger, den ich nur mit heißem Wachs beschichtet habe, wies einen Kontaktwinkel 

). Somit konnte ich mit dieser Beschichtung durch die Rußpartikel (kugelförmige Teilchen mit einer 

) eine Nanobeschichtung herstellen, die eine Rauigkeit aufwies. Dadurch konnte der extr

Auch die Kontaktwinkelhysterese und der Abrollwinkel waren sehr gering; Δθ = 3° und 

ßoberfläche ab. Ein erheblicher Nachteil dieser Lotus-Oberfläche war, dass sie bei Berü

ene feinstgekörnte Pulver besorgt, um zu versuchen eine mikro

(Nigrin; Art. Nr. 74142) microfeines Schmiermittel Obi
 Modellbau Zubehör

Teflon, Polytetrafluorethylen micro-fine (Korngröße <10μm)    Modellbau Zubehör
Caesar & Loretz GmbH Apotheke
Durchmesser 1µm, silanisiert und nicht-silanisiert Firma Heraues Kulzer

Um diese Pulver möglichst gleichmäßig auf die Glasoberfläche zu kleben, probierte ich verschiedene Kleber aus: Epoxy

(Conrad, Nr.813337); Tesa Vielzweckkleber ohne Lösungsmittel mit Wasser; Pattex Stabilit Express und Pattex Kraftkleber. 

Es stellte sich heraus, dass jeweils unterschiedliche Klebstoffe am günstigsten waren. Am schlechtesten ließ sich Teflon kleben. 

Dies war aber schon bekannt. Am besten hielt Teflon mit Pattex Stabilit Express auf der Glasoberfläche.

Objektträger dünn mit Kleber ein und stäubte dann das Pulver möglichst gleichmäßig darüber. 

Dann ließ ich die Oberfläche mindestens 1 Tag trocknen, bevor ich das überschüssige Pulver abklopfte. 

Eine kleine Menge Klebstoff mischte ich auf eine extra Unterlage mit dem Pulver und verteilte das Pulver

Objektträger. Auch dies ließ ich mindestens 1 Tag trocknen. 

vor allem bei Teflon und Graphit geeignet; Vorgehen (2) bei den Glaspulvern und 

machte ich meine Versuche zu den Winkelmessungen. 

Für das Teflonpulver stellte sich Pattex Stabilit Express als der beste Kleber heraus. Dennoch haftete das Teflonpulver nicht gut an 

dem Glas. Es konnte leicht von großen Wassertropfen abgewaschen werden. 

: Kontaktwinkel von Glasoberflächen auf die ich verschiedene feinstgekörnte Pulver aufklebte. A: eine ber
ert; D: Aktivkohle; E: Graphit; F: Graphit +  Molybdän; G: Dentalglas unsilanisiert.
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beschichtet werden und somit die Oberflächeneigen-

hielt ich den Objektträger über eine Kerzenflamme, solange bis das Glas ganz schwarz war. Kleine Mengen 

unverbrannten Wachs bewirkten, dass der Ruß auf dem Glas haftete. Wachs alleine zeigt hydrophobe Eigenschaften. Un-

Hydrophobie. Ich habe einen Kon-

Ein Objektträger, den ich nur mit heißem Wachs beschichtet habe, wies einen Kontaktwinkel 

). Somit konnte ich mit dieser Beschichtung durch die Rußpartikel (kugelförmige Teilchen mit einer 

) eine Nanobeschichtung herstellen, die eine Rauigkeit aufwies. Dadurch konnte der extrem hohe Kon-

inkelhysterese und der Abrollwinkel waren sehr gering; Δθ = 3° und 

Oberfläche war, dass sie bei Berüh-

um zu versuchen eine mikro-raue Oberfläche herzustellen 

Obi 
Modellbau Zubehör 
Modellbau Zubehör 
Apotheke 
Firma Heraues Kulzer 

ich verschiedene Kleber aus: Epoxy-Kleber 

tex Stabilit Express und Pattex Kraftkleber.  

. Am schlechtesten ließ sich Teflon kleben. 

auf der Glasoberfläche. 

dann das Pulver möglichst gleichmäßig darüber. 

berschüssige Pulver abklopfte.  

Eine kleine Menge Klebstoff mischte ich auf eine extra Unterlage mit dem Pulver und verteilte das Pulver-Klebstoffgemisch 

vor allem bei Teflon und Graphit geeignet; Vorgehen (2) bei den Glaspulvern und der Aktivkohle. 

ftete das Teflonpulver nicht gut an 

 

: Kontaktwinkel von Glasoberflächen auf die ich verschiedene feinstgekörnte Pulver aufklebte. A: eine berußte Oberfläche B: Teflon-
Dentalglas unsilanisiert. 
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Auf diese Art und Weise gelang es mir zwei Oberflächen herzustellen, die ultra

(157,5°) und Teflon mit Pattex Stabilit Kleber (163,5°). Zwei andere Oberflächen waren hydrophob (Dentalglas sowohl silanisie

und un-silanisiert; θ=118° und θ=95°), aber auch die anderen Oberfl

unbehandeltes Glas (Abbildung 35; Abbildung 

reich von <10° (Abbildung 36B). Der Abrollwinkel der Ru

terien dieser Oberflächen für eine Lotusoberfläche erfüllt. Die Selbstreinigungseffekte konnte ich nicht testen, da beide Obe

chen sehr empfindlich gegen mechanische Einwirkungen wa

 

4.2.3.3 Sol-Gel-Verfahren 
 Die Sol-Gel-Methode nach Stöber gibt es schon seit längerem und es ist ein Verfahren zur Herstellung vo

größe. Als Ausgangsmaterialien werden Vorläufer

die sich dann in zu einem Gel umbilden (27).
cheneigenschaften zu erreichen. Bei den Ausgangsmaterialien 

Tetramethylorthosilicat (TMOS) oder Tetraethylorthosilicat (TEOS

Ich war neugierig ob ich ein solches Verfahren auch zu

feine Pulver einlagern kann. Um einen Vorläuferstoff zu erhalten

mir eine Warenprobe ihrer Substanz Siliflam (=

sandte mir 20 ml Siliflam, so dass ich die Sol

gliedert sich in 3 Grundreaktionen: 1) Hydrolyse: Das Siliziumalkoholat reagiert mit Wasser. 2) Ko

densation: Die einzelnen Moleküle reagieren untereina

steht wieder Wassser, und der Kreislauf geht immer weiter. Je mehr sich die Teilchen aneinander 

lagern, desto viskoser wird die Lösung. In Schritt 3) sollte sich aus den Sol

sammen mit bestimmten Pulvern wie Teflon 

 

Mein Vorgehen bei diesem Experiment war aus diese

Zur Herstellung des Sols mischte ich Siliflam (

0.9 : 2,6. Rechnet man dies mit den Dichten der Flüssigkeiten um so ware

•  Ansatz, neutral: 8 ml Siliflam, 0,8 ml Ethanol und 1,15ml Wasser

•  Ansatz basisch: 5 ml Siliflam, 0,5 ml Ethanol und 0,69 ml 1% Ammoniak.

In ein Glasgefäß gab ich TEOS und Ethanol. Die 

tropfte ich portionsweise alle 3 Minuten über einen 

schließend ließ ich die entstandene Mischung noch 3

Temperatur schwankte zwischen 30°C und 4

die Temperatur immer wieder beim Öffnen der Tür abfiel.

kühlt. Ich konnte beobachten, dass die Lösungen am Anfang klar waren und immer trüber wurden. Die 

basische Lösung (pH 9,5) war trüber als die neutrale Lösung (pH 6). Vermutlich hatten sich Sol

in unterschiedlichen Größen gebildet. 

Diese Lösungen teilte ich portionsweise auf und verse

Dentalglas silanisiert und unsilanisiert, Graphitpulver

serspitze Pulver. Nach dem Aufschlämmen versucht

einer Pipette zu verteilen. Die Objektträger wurden danach für 1 h bei 55°

Reinigungsprogram des Backofens für ca. 1 Stunde

Die hergestellten Oberflächen untersuchte ich 

terschiedlich:  

° So ließen sich Aktivkohle und Graphit nicht

° Bei einigen Ansätzen war eine totale Benetzbarkeit das Ergebnis, so z.B. bei dem neutralen Ansatz mit Glaspulver. Dies war 

allerdings nicht so erstaunlich, da schon im Internet Ammoniak als no

Abbildung 36: Kontaktwinkel (A) und Kontaktwinkelhysteresen (B) von Glasoberflächen auf die ich verschiedene feinstgekörnte Pulver aufkle

te. A: eine berußte Oberfläche B: Teflon-Pulver; C: Dentalglas silanisiert
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Auf diese Art und Weise gelang es mir zwei Oberflächen herzustellen, die ultra-hydrophob waren: Ruß mit geringen T

(157,5°) und Teflon mit Pattex Stabilit Kleber (163,5°). Zwei andere Oberflächen waren hydrophob (Dentalglas sowohl silanisie

silanisiert; θ=118° und θ=95°), aber auch die anderen Oberflächen hatten einen wesentlich höheren Kontaktwinkel 

Abbildung 36A). Die Kontaktwinkelhysteresen waren auch bei Ruß und Teflon in einem B

B). Der Abrollwinkel der Rußoberfläche betrug 4,4° und der Teflon Oberfläche 1,2°. So waren die Kr

terien dieser Oberflächen für eine Lotusoberfläche erfüllt. Die Selbstreinigungseffekte konnte ich nicht testen, da beide Obe

chen sehr empfindlich gegen mechanische Einwirkungen waren und sehr leicht kaputt gingen. 

gibt es schon seit längerem und es ist ein Verfahren zur Herstellung vo

größe. Als Ausgangsmaterialien werden Vorläufer-Stoffe verwendet. Daraus entstehen dann sehr fein verteilte Teilchen

. In diese Gele können feinkörnige Pulver eingelagert werden um 

Bei den Ausgangsmaterialien handelt es sich oft um Alkoholate vom Silizium. Besonders oft wird 

Tetraethylorthosilicat (TEOS; Tetraethoxysilan, 28) verwendet. 

erig ob ich ein solches Verfahren auch zu Hause nachmachen konnte und hydrophobe 

. Um einen Vorläuferstoff zu erhalten, bat ich die Firma Heraeus Kulzer 

mir eine Warenprobe ihrer Substanz Siliflam (=Tetraethoxysilan,TEOS) zu zusenden. Herr Ruppert 

sandte mir 20 ml Siliflam, so dass ich die Sol-Gel Reaktion ausprobieren konnte. Diese Reaktion ze

gliedert sich in 3 Grundreaktionen: 1) Hydrolyse: Das Siliziumalkoholat reagiert mit Wasser. 2) Ko

eren untereinander und bilden längere Ketten. Dabei en

steht wieder Wassser, und der Kreislauf geht immer weiter. Je mehr sich die Teilchen aneinander 

lagern, desto viskoser wird die Lösung. In Schritt 3) sollte sich aus den Sol-Teilchen ein Gel bilden. 

 könnte man eventuell raue, hydrophobe Oberflächen

Mein Vorgehen bei diesem Experiment war aus diesen Arbeit entnommen: A. Shimamarua (S.40; 29

mischte ich Siliflam (TEOS; Tetraethylorthosilikat), Ethanol und H2O in einem Molverhältnis von 

Rechnet man dies mit den Dichten der Flüssigkeiten um so waren dies: 

Ansatz, neutral: 8 ml Siliflam, 0,8 ml Ethanol und 1,15ml Wasser 

0,5 ml Ethanol und 0,69 ml 1% Ammoniak.  

und Ethanol. Die entsprechende Wassermenge oder Ammoniaklösung 

über einen Zeitraum von ca. 120 Minuten bei 40°C hinzu, a

schließend ließ ich die entstandene Mischung noch 3 Stunden bei 40°C rühren (Abbildung 38

und 48°C, da der Backofen sich nicht genau einstellen ließ und 

die Temperatur immer wieder beim Öffnen der Tür abfiel. Nach 4 Stunden wurde die Lösung abg

e Lösungen am Anfang klar waren und immer trüber wurden. Die 

basische Lösung (pH 9,5) war trüber als die neutrale Lösung (pH 6). Vermutlich hatten sich Sol-Teilchen 

Diese Lösungen teilte ich portionsweise auf und versetzte sie mit unterschiedlichen Pulvern. Ich setzte 

Dentalglas silanisiert und unsilanisiert, Graphitpulver, Aktivkohle und Teflon ein. Zu 1,6 ml Lösung 

serspitze Pulver. Nach dem Aufschlämmen versuchte ich die Mischungen möglichst gleichmäßig auf Glasobjektträgern mit Hilfe 

träger wurden danach für 1 h bei 55°C, für 4 h bei 100°

Stunde bei 500°C behandelt.  

e ich dann hinsichtlich ihrer Benetzbarkeit mit Wasser.

nicht in die solähnlichen Lösungen einarbeiten. Die Pulver hafteten nicht am Glas. 

Ansätzen war eine totale Benetzbarkeit das Ergebnis, so z.B. bei dem neutralen Ansatz mit Glaspulver. Dies war 

allerdings nicht so erstaunlich, da schon im Internet Ammoniak als notwendig beschrieben war (

 
: Kontaktwinkel (A) und Kontaktwinkelhysteresen (B) von Glasoberflächen auf die ich verschiedene feinstgekörnte Pulver aufkle
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hydrophob waren: Ruß mit geringen Teilen Wachs 

(157,5°) und Teflon mit Pattex Stabilit Kleber (163,5°). Zwei andere Oberflächen waren hydrophob (Dentalglas sowohl silanisiert 

ächen hatten einen wesentlich höheren Kontaktwinkel als 

Die Kontaktwinkelhysteresen waren auch bei Ruß und Teflon in einem Be-

ßoberfläche betrug 4,4° und der Teflon Oberfläche 1,2°. So waren die Kri-

terien dieser Oberflächen für eine Lotusoberfläche erfüllt. Die Selbstreinigungseffekte konnte ich nicht testen, da beide Oberflä-

gibt es schon seit längerem und es ist ein Verfahren zur Herstellung von Solpartikeln in Nano-

s entstehen dann sehr fein verteilte Teilchen (ein Sol), 

Pulver eingelagert werden um bestimmte Oberflä-

handelt es sich oft um Alkoholate vom Silizium. Besonders oft wird 

verwendet.  

und hydrophobe 

bat ich die Firma Heraeus Kulzer 

nden. Herr Ruppert 

Gel Reaktion ausprobieren konnte. Diese Reaktion zer-

gliedert sich in 3 Grundreaktionen: 1) Hydrolyse: Das Siliziumalkoholat reagiert mit Wasser. 2) Kon-

Dabei ent-

steht wieder Wassser, und der Kreislauf geht immer weiter. Je mehr sich die Teilchen aneinander 

Teilchen ein Gel bilden. Zu-

ächen herstellen (Abbildung 37). 

29) und B. Viel (S. 15; 2). 

), Ethanol und H2O in einem Molverhältnis von 1,67 : 1 : 

lösung 

hinzu, an-

38). Die 

, da der Backofen sich nicht genau einstellen ließ und 

Nach 4 Stunden wurde die Lösung abge-

e Lösungen am Anfang klar waren und immer trüber wurden. Die 

Teilchen 

tzte sie mit unterschiedlichen Pulvern. Ich setzte 

1,6 ml Lösung mischte ich jeweils eine Mes-

st gleichmäßig auf Glasobjektträgern mit Hilfe 

bei 100°C und dann mit dem Pyrolyse-

dann hinsichtlich ihrer Benetzbarkeit mit Wasser. Die Ergebnisse waren sehr un-

einarbeiten. Die Pulver hafteten nicht am Glas.  

Ansätzen war eine totale Benetzbarkeit das Ergebnis, so z.B. bei dem neutralen Ansatz mit Glaspulver. Dies war 

beschrieben war (30).  

 

: Kontaktwinkel (A) und Kontaktwinkelhysteresen (B) von Glasoberflächen auf die ich verschiedene feinstgekörnte Pulver aufkleb-

 
Abbildung 37: Schema der Sol-

Gel Reaktion mit zusätzlicher 
Beladung (26). 

 
Abbildung 38: Versuchsauf-

bau zur Sol-Gelbildung 
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° Bei beiden Sol-Gel Ansätzen ohne Pulver konnte ich aus der totalen Benetzbarkeit der Glasoberfläche immer noch hydrophi-

le aber nur noch partiell benetzbare Oberfläche herstellen (neutral: θ=57°; basisch: θ=65°; Abbildung 39A+C).  

° Mit der Zugabe von silanisiertem Glaspulver für die Mikro-Rauigkeit gelang mir bei dem basischem Ansatz eine weitere Stei-

gerung des Kontaktwinkels von 65° auf 75° (Abbildung 39E). Unsilanisiertes Glaspulver hatte allerdings keinen weiteren Ef-

fekt hinsichtlich des Kontaktwinkels (θ=66°; Abbildung 39D). 

° Teflonpulver in dem neutralen Ansatz steigerte den Kontaktwinkel von θ=57° auf; θ=65° (Abbildung 39B). 

Das Ergebnis war zwar keine Lotus-Fläche oder ultra-hydrophobe Fläche. Nicht einmal eine hydrophobe Fläche konnte ich her-

stellen. Aber es gelang trotzdem eine Glasoberfläche mit größerer Unbenetzbarkeit als ohne Behandlung herzustellen. 

 
Abbildung 39: Kontaktwinkel von Oberflächen die mit Hilfe der Sol-Gel Technik beschichtet wurden. A: neutraler Ansatz; B:  neut-
raler Ansatz mit Teflonpulve.; C:  basischer Ansatz; D: basischer Ansatz mit unsilanisiertem Glaspulver (1µm Korngröße); E:  basi-

scher Ansatz mit silanisiertem Glaspulver (1µm Korngröße). 

Der Versuchsaufbau mit Küchenmitteln ist bestimmt nicht so gut wie in einem Labor. Mir standen nur 1ml-Spritzen zum Abmes-

sen der Volumen zur Verfügung. Der Rührmechanismus mit einem sehr alten Magnetrührer konnte nicht für eine gleichmäßige 

Durchmischung sorgen. Ein weiterer negativer Punkt meines Experimentes ist bestimmt die Temperatur, die ich mit dem Back-

ofen nicht gut einstellen konnte. Außerdem konnte ich den letzten Schritt nicht laut Angabe durchführen. Die Oberflächen hätten 

bei 420° 20 min geheizt werden sollen. Der Backofen erlaubte aber nur eine Temperatur von entweder 250° oder 500° (Pyrolyse). 

Die Zeitdauer der Pyrolyse konnte ich nur auf ca. 1 h einstellen. Dies hat den Nachteil, dass gebildete Nanostrukturen wieder zer-

stört werden könnten. 

5 Zusammenfassung 
In meiner Arbeit habe ich viele Oberflächen auf Ihre Eigenschaft als Lotus-Oberfläche untersucht. Mit meinem Versuchsaufbau 

konnte ich die Eigenschaften der Benetzbarkeit und der Selbstreinigung so bestimmen, dass es mir gelang sie in Lotus-

Oberflächen einzuteilen. Einige der Pflanzenblätter untersuchte ich auch hinsichtlich der Zerstörbarkeit der Oberflächenstruktu-

ren. Viele technische Oberflächen, die ich selbst herstellte oder mit Nano-Produkten behandelte, versuchte ich auch auf die Ei-

genschaften des Lotuseffektes zu untersuchen. Es gelang es mir zwei wirkliche Lotus-Flächen herzustellen: mit einem über einer 

Kerze berußtem Glasobjektträger und aufgeklebtem ultrafeinem Teflonpulver. Einige Verfahren die ich ausprobiert habe führten 

allerdings nicht ganz zu dem gewünschten Erfolg, so z.B. das Anätzen einer CD Oberfläche oder die Beschichtung mit dem Sol-Gel-

Verfahren. Genauso erging es mir mit Beschichtungen von käuflichen Produkten. Einige Oberflächen zeigten echte Lotus-

Eigenschaften, wie die Stoffe mit der NanoSphere® Technologie, aber andere hingegen hatten nicht den gewünschten Effekt, so 

z.B. der Lotus-Nagellack, der Nano-Scheibenreiniger oder die Amphisilan-Farbe. Es gab auch Oberflächen, wie die mit Nanolex be-

schichteten Oberflächen, die zwar nicht den Lotuseffekt aufwiesen, aber eine hydrophobe Easy-to-Clean Oberfläche durch die 

Beschichtung erhielten.  

6 Diskussion 
Die Eigenschaften einiger Pflanzen, die sich mit Hilfe ihrer rauen und hydrophoben Oberfläche vor Schmutz schützen, bieten den 

Vorteil, dass sich auch keine Bakterien in dem Schmutz auf den Blättern ablagern können. Diese Eigenschaft wollen sich viele Leu-

te zu Nutze machen und versuchen die Lotuseigenschaften auf künstliche Oberflächen zu übertragen. Man könnte sich somit eine 

Menge an Putzarbeit sparen, was natürlich vor allem an großen Flächen wie Hochhäusern oder auch Solaranlagen sehr sinnvoll 

wäre. Allerdings muss bei den Selbstreinigungseffekten beachtet werden, dass diese nur funktionieren, wenn Wasser über die 

Oberfläche läuft. Ein weiterer Punkt, der bei der Beschichtung mit echten Lotus-Eigenschaften beachtet werden sollte, ist, dass 

sehr kleine Schmutzteilchen nicht mehr einfach zu entfernen sind. Diese können sich innerhalb der Mikro-und Nanostrukturen 

festsetzen und nicht mehr ausgewaschen werden, da die Oberfläche ja nicht mehr nass wird. Eine weitere Anwendung wurde bei 

ultra-hydrophoben Schwimmanzügen gefunden. Da diese Stoffe ja nicht mehr nass werden, ist auch der Strömungswiderstand 

des Schwimmers viel geringer und man kann viel schneller schwimmen. 
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