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Ausgangssituation
Transparente, elektrisch leitfähige Beschichtungen ha-
ben zahlreiche Einsatzgebiete, wie bspw. Handydis-
plays. Die zurzeit hierfür verwendeten Indium-
Zinn-Oxid-(=ITO)-Beschichtungen haben einige Nach-
teile, insbesondere die Verknappung der hierfür benö-
tigten Rohstoff e. Deshalb gibt es verschiedene For-
schungsaktivitäten, einen Ersatz oder eine Ergänzung 
zu den ITO-Beschichtungen zu fi nden. Einen Beitrag 
hierzu liefert das AiF/IGF-Projekt „Magnetischer Nano-
lack“.

Untersuchungen und Ergebnisse
Auf Basis eines Kunststoffl  acks wurden transparente 
und leitfähige Beschichtungen hergestellt. Dazu wur-
den einem transparenten Lack magnetische, metalli-
sche Nanopartikel zugesetzt und diese während des 
Aushärtens des Lackes innerhalb eines Magnetfeldes in 
Bahnen angeordnet. Dadurch wurde in großen Berei-
chen der Beschichtung die Transparenz erhalten und 
entlang der Bahnen ergab sich elektrische Leitfähigkeit 
(s. Abb. 1). Zur Verdeutlichung wurde hier eine hohe 
Additivkonzentration (4 g/L) und eine sehr hohe 
Schichtdicke (80 µm) gewählt. So ist schon mit bloßem 
Auge erkennbar, dass die Anordnung in Bahnen die 
Transparenz der Beschichtung verbessert. Durch die 
Verwendung von gut dispergierten Nanopartikeln 
konnten tatsächlich Bahnen von Partikeln erzielt wer-
den, die für das bloße Auge kaum sichtbar sind, wie 
Abbildung 2 verdeutlicht.

Wie groß die resultierende Leitfähigkeit war, hing stark 
von der chemischen Natur der jeweiligen Partikel ab. 

Mit oxidationsempfi ndlichen Co- und Fe-Nanopartikeln, 
relativ oxidationsstabilen Co- und CoNi-Nanodrähten 
sowie sehr oxidationsstabilen (allerdings mit Solvathülle 
umgebenen) CoPt3- und CoPt3@Au-Nanopartikel 
konnten Beschichtungen mit elektrischer Leitfähigkeit 
im antistatischen Bereich bei teilweise sehr guter Trans-
parenz von etwa 80 % hergestellt werden. Noch bessere 
Leitfähigkeiten (im ableitfähigen Bereich) bei guter 
Transparenz (um 70 %) ergaben sich mit oxidationssta-
bilen Fe@Au-Nanopartikel.

Abbildung 3 zeigt die ermittelten Leitfähigkeiten aufge-
tragen gegen die Transparenz. Die Unterschiede in der 
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Abb. 1 | Digitalfotos einer Dispersion von 4 g/L Co-Nanopartikeln 
in ABRASIL-Lack (Fa. TOP_Coating) direkt nach dem Auftragen 
(links) und nach dem Trocknen ohne Magnetfeld (Mitte) und inner-
halb eines Magnetfeldes (rechts). Hergestellt wurde jeweils eine 
Beschichtung von etwa 80 µm

Abb. 2 | Digitalfoto (links) sowie lichtmikroskopische (Mitte) und 
elektronenmikroskopische (rechts) Aufnahme einer Beschichtung 
(etwa 10 µm Schichtdicke) aus einer Dispersion von 3 g/L Fe@
Au-Nanopartikeln in ABRASIL-Lack (Fa. TOP_Coating)

Abb. 3 | Die elektrische Volumenleitfähigkeit der Beschichtungen 
dargestellt als Funktion ihrer Transparenz. Die eingezeichneten Li-
nien stellen keine Kurvenfi ts dar, sondern sollen nur den Verlauf 
der Messpunkte etwas verdeutlichen. Die gezeigten Digitalfotos 
zeigen Beschichtungen entsprechend der mit den Pfeilen markier-
ten Zusammensetzung
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elektrischen Leitfähigkeit der Beschichtungen sind 
wahrscheinlich vor allem auf die unterschiedliche Dicke 
von nichtleitfähigen Oxid- oder Solvathüllen der ver-
schiedenen Nanopartikel zurückzuführen. Aber auch 
die Größe der Partikel bzw. deren Größenverteilung 
spielt sicherlich eine Rolle.

Die elektronenmikroskopischen Aufnahmen in Abbil-
dung 4 zeigen, dass die Fe@Au-Nanopartikel sich durch 
die breite Größenverteilung in dicht gepackte Bahnen 
anordnen lassen, wohingegen dies bei den (10 ± 2) nm 
großen CoPt3@Au-Partikel nicht so gut gelingt.

Neben den genannten magnetischen Nanopartikeln 
wurden auch nicht-magnetische transparente Partikel 
und Kohlenstoff -Nanoröhrchen (MWCNT) zusätzlich als 
Füllstoff  in die Beschichtungen eingebaut. Erstere wur-
den zugesetzt, um eine nochmalige Verbesserung der 
Anordnung der magnetischen Nanopartikel zu erzielen 
und damit eine Verbesserung der Transparenz. Dies 
konnte auch tatsächlich erreicht werden, allerdings bei 
gleichzeitiger Verschlechterung der elektrischen Leitfä-
higkeit. Der Zusatz von Kohlenstoff -Nanoröhrchen soll-
te eine Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit der 
Beschichtungen bewirken. Auch dies war erfolgreich, 
allerdings wurde dadurch die Transparenz der Beschich-
tungen sehr deutlich reduziert. Eine interessante Fest-
stellung in diesem Zusammenhang ist aber, dass sich 
im Verhältnis zu  Beschichtungen, die ausschließlich mit 
Kohlenstoff -Nanoröhrchen versehen sind, durch die zu-
sätzlichen magnetischen Nanopartikel sowohl die elek-
trische Leitfähigkeit als auch die Transparenz steigern 
lassen.
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Abb. 4 | Elektronenmikroskopische Aufnahmen von Fe@Au- (links) 
und CoPt

3
@Au-Nanopartikeln (rechts) innerhalb der Bahnen in ei-

ner Beschichtung aus ABRASIL-Nanopartikel-Dispersionen.


