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Kurzfassung 
 
Die Bekämpfung von Krankheiten und die Verhinderung ihrer Ausbreitung gehören zu 
überlebenswichtigen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Durch den vermehrten 
Einsatz von Kunststoffen kommt der Übertragung von Keimen, aber vor allem der 
Verhinderung deren Ausbreitung über Kunststoffoberflächen, große Bedeutung zu. Solche 
Oberflächen sollten einer Besiedlung mit Mikroben über längere Zeiträume widerstehen. Die 
Zugabe von bioziden Stoffen als Additive ist hier etwa eine aktuell angewandte Methode um 
eine keimtötende Oberfläche zu erzeugen, das Lackieren mit Lacken und entsprechenden 
Additiven eine andere. Generell stellt sich hierbei jedoch die Frage, ob die Wirksubstanzen 
auch tatsächlich an der Oberfläche wirken können. Weitere bekannte Ansätze zur 
Erzeugung solcher biozider Oberflächen beschreiben den Einsatz von Silber (Nanosilber) 
bzw. Silberionen, die jedoch wegen der möglichen Aufnahme von Silber durch den 
menschlichen Organismus und eventuell auftretender Allergien Diskussionen ausgelöst 
haben. 
 
Ziele des vorliegenden Projekts sind die Entwicklung der Anlagen- und Prozesstechnik zur 
Erzeugung von bioziden Oberflächen auf Basis von Metalloxiden und hydrophoben Filmen, 
die mittels Niederdruckplasmatechnik bzw. Bedampfungstechniken (PACVD, PVD) direkt auf 
Kunststoffoberflächen abgeschieden werden (Funktionalisierung). Die resultierenden 
Oberflächen sollen physikalisch charakterisiert und ihre biozide Wirkung biologisch-
mikroskopisch quantifiziert werden. Es soll mit dieser Technologie folglich der Einsatz 
klassischer aggressiver chemischer oder physikalischer Methoden, welche die 
Materialeigenschaften negativ beeinflussen oder die Oberfläche zerstören könnten, reduziert 
oder sogar vermieden werden. Durch die geplante direkte Abscheidung der Wirksubstanzen 
unmittelbar an der Oberfläche sollen die oben beschriebenen Probleme nicht mehr bzw. in 
geschwächter Form auftreten. 
 
Die angestrebten Ergebnisse umfassen im Wesentlichen: 

• Entwicklung der Prozesstechnik zur Abscheidung nicht-silberhaltiger, biozider Filme 
auf Kunststoffoberflächen mittels Gasentladungs-Plasmen 

• Umweltfreundliche, ressourcenschonende Technik zur (nachträglichen) Ausrüstung 
keimabstoßender bzw. keimabtötender Oberflächen auf Kunststoffen 

• Verlässliche Methoden zur physikalischen, chemischen und biologischen 
Charakterisierung von bioziden Kunststoffoberflächen und Vorhersagen über deren 
Wirksamkeit 


