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Serie Smart Materials 8 

Eine gängige Definition versteht darunter intelligente Materialien,  die auf  
verschiedene Einflüsse reagieren. Bei genauerer Betrachtung stellt sich  
jedoch  die Frage, welche Materialien das nicht tun? Was aber unterscheidet  
“unsmarte” von smarten Werkstoffen? 

English translation on page 94 Materialien, die ihre spezifischen Eigenschaften verändern, gibt es viele. Allerdings 
sind diese Veränderungen oft nicht gewollt oder nicht von Vorteil. Holz verwit-
tert, Stahl rostet, Kunststoff wird spröde – alles negative Auswirkungen, denen 
Einhalt geboten werden soll. Jüngere Forschungen im Bereich neuer Werkstoffe 
haben eine eigene Gattung hervorgebracht. Diese “smart materials” einen ihre 
variablen Eigenschaften, die sich positiv auswirken und zweckdienlich sind.  
Dabei sind einige der “Neuen Materialien” gar nicht so neu und werden bereits 
erfolgreich eingesetzt. Beispielsweise fungieren Bimetalle als einfache Schutzschal-
ter, bekannt durch den handelsüblichen Elektroföhn. Oder die Flüssigkeit im 
Thermometer. Sie reagiert auf Wärme und Kälte – an einer Skala kann die exak-
te Temperatur abgelesen werden. Auch in Brandmeldern findet diese Flüssigkeit 
Verwendung. Dort bringt ihre starke Ausdehnung unter Hitze den Glasbehälter 
zum Bersten, der als Verschluss für die dahinter geschaltete Sprinkleranlage dient. 
Die Anzahl der intelligenten Werkstoffe ist in den vergangenen Jahren stark 
gestiegen. Möglich wurde das durch neuartige Sandwichkonstruktionen, die 
Nanotechnologie, die Kombination mit anderen Technologien wie Halbleitertech-
niken oder Bionik. In der Praxis gibt es vielfältige Anwendungsfelder, manches 
ist noch im Prototypenstadium. Dämpfer im Auto reagieren eigenständig auf 
Unebenheiten, Oberflächenstrukturen passen sich anfallenden Kräften an, beweg-
liche Flugzeugflügel funktionieren wie Federn. Auch in der Medizintechnik sorgen 
smarte Materialien wie “Shape-Memory-Legierungen” für neue und komfortable-
re Behandlungsmöglichkeiten. In verengten Adern werden Stents eingesetzt, die 
sich durch die Körpertemperatur auf die gewünschte Größe ausdehnen. 
Für Design und Architektur eröffnen die smarten Baustoffe Optionen. Foto -
voltaikmodule erzeugen Strom, Bauteile melden selbstständig Gefahren oder 
Verschleiß, Glasscheiben verdunkeln sich und dünne Oberflächen strahlen Licht 
aus. Die LED- und OLED-Technologien zeigen deutlich, wie mit technischer Inno-
vation neue Abmessungen und Formen möglich werden. Oft geht der Einsatz 
funktionaler Werkstoffe mit der Verschmelzung von Material und Technik einher. 
Auch die sensitiven Scheiben eines Touchscreens gehören zu den reagiblen Mate-
rialien. Mit ihnen lassen sich komplexe Abläufe einfach steuern. Dornbracht ver-
wendet eine neue Steuerungstechnik, die unter dem Begriff “smart water” die 
Funktionen von Duschpaneelen auswählt. Interessant auch der gestalterische 
Aspekt. Im Möbelbau wird mit sich ändernden Farben experimentiert, Gebäude-
hüllen variieren in ihrer Anmutung durch schaltbare Fassaden. Das gestalterische 
Potenzial der neuen Werkstoffe ist noch nicht ausgereizt und bietet viele Chan-
cen für exemplarische Entwürfe. Ob durch den Einsatz von “smart materials” 
Nutzung oder Optik tatsächlich smarter werden, gilt es im Einzelfall zu klären – 
nicht alles, was als “smart” kommuniziert wird, ist auch tatsächlich “clever”. 
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REFLEXIONSARM 

Für den Innenraum: Das Plattenmate-
rial 'Fenix ntm' aus thermoplastischen 
Harzen bietet eine geschlossene, nur 
im Nanobereich unebene Oberfläche 
mit hoher Kratzbeständigkeit. Um 
Kratzer zu beseitigen, reicht ein 
Schmutzradierer oder ein Bügeleisen. 
Durch minimierte Lichtreflexion ent-
steht eine matte Optik. Fingerab -
drücke sind auf den haptisch weichen 
und warmen Platten nicht zu sehen. 

www.fenixntm.com l

MOOSWAND 

'Moos Design' hat viele positive Eigen-
schaften: Es ist feuerfest, antibakteriell, 
zieht kein Ungeziefer an und reguliert 
die Luftfeuchtigkeit und Akustik im 
Innenraum. Das natürliche Material 
wurde in einem speziellen Verfahren 
stabilisiert, sodass keine weitere Pflege 
oder Wartung nötig ist. Die Paneele 
mit 600 x 600 mm sind fugenlos mon-
tierbar. Die Höhe der Platten inklusive 
Moosschicht beträgt etwa 60 mm. 

www.kreos-europe.com l

TAPETENHEIZUNG 

'LofecUltra24V' ist die Heizung  
zum Tapezieren. Mit Heizbahnen aus 
flexiblem Vlies oder Gewebe mit 
0,5 mm Stärke und der 24-Volt- 
Niederspannungstechnik sind selbst 
im Bad  Flächenheizungen möglich.  
Eine  gleichmäßige Hitzeverteilung   
(60 bis 220 W/m²) sorgt für nahezu 
strömungsneutralen, natürlichen 
 Wärmetransport. Sogar Nägel können 
in die Wand geschlagen werden. 

www.ultra24v.de l

ISOLATION MIT AEROGEL 

Das Innendämmsystem 'StoTherm in 
Aevero' ermöglicht schlanke System-
aufbauten. Die dünnen Innendämm-
platten mit einer Wärmeleitfähigkeit 
von 0,016 W/(m · K) werden mit Aero-
gel möglich – dieses Isoliermaterial 
aus der Luft- und Raumfahrt besitzt 
eine sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit. 
Das System ist diffusionsoffen und  
benötigt daher keine Dampfsperre. 

www.kloepfer-surfaces.de l

UV-STRAHLUNG FÜR BÖDEN 

Das UV-Verfahren 'WS Rush A. T.'  
zur Lackaushärtung wurde für die  
Anwendung vor Ort weiterentwickelt. 
Ultraviolette Strahlung härtet die Par-
kettversiegelung schneller aus – Trock-
nungs- und Wartezeiten entfallen. Die 
Oberfläche ist kratzfest, stabil und ge-
gen Chemikalien beständig. Für Böden 
mit starker Beanspruchung und Erwar-
tung an hohe Langlebigkeit geeignet. 

www.loba.de l

GERUCHSABSORBIEREND 

Die Selbstklebefolie 'OLFactive™' 
 bindet und neutralisiert Gerüche.   
Ihr Material setzt sich zusammen   
aus  einem Antimikroben-Filter und  
einer Mischung natürlicher Moleküle 
 (Proteinmix), die chemische Sub -
stanzen einfangen und festhalten.  
Die Oberfläche ist schmutzabweisend 
und einfach zu reinigen. Es können in-
dividuelle Dekore aufgedruckt werden. 

www.olfactive-solutions.de l
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