
 

 
 
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Nanogate AG entwickelt neue Technologieplattform zur 

großflächigen und kostengünstigen Erzeugung von 

elektrischen Speicherschichten  

 

Konkrete erste Produkte für Industrieanwendungen noch in 2008  

Überführung in den industriellen Maßstab bereits gelungen 

Signifikante Effizienzsteigerung bei der Feinstaubfiltration  

Erschließung von weiteren Märkten im Bereich Energieeffizienz 

 

Göttelborn, 25. August 2008. Die neue, von der Nanogate AG (ISIN 

DE000A0JKHC9) im Rahmen des vor zwei Jahren gestarteten 

Programms „Advanced Composites“ entwickelte 

Technologieplattform N_charge® ermöglicht erstmals die 

kostengünstige Speicherung elektrischer Ladungen auf 

unterschiedlichen Untergründen wie etwa Glas, Textilien oder 

Kunststoffen. Diese Ladungserhaltung ist zeitlich nicht begrenzt, 

sondern dauerhaft und umfasst auch flexible, transparente oder 

druckbare Anwendungen. Dadurch eröffnen sich zahlreiche 

Möglichkeiten vor allem im Bereich der Energieeffizienz sowie 

beim Einsatz in verschiedenen Industrieanwendungen. 

 

Durch die neue Technologieplattform der Nanogate AG, N_charge®, die 

über eine enorme Bandbreite an möglichen Einsatzgebieten verfügt, 

erschließt Nanogate zusätzliche und viel versprechende 

Anwendungsfelder. So ist es möglich, funktionelle Textilien dauerhaft 

elektrostatisch aufzuladen und deren Wirkung als Filtrations- oder 

Separationsmedium signifikant zu steigern. Konkrete Einsatzpotentiale 

insbesondere im Bereich der immer mehr beachteten Feinstaubfiltration 



 

 
 
 

wurden bereits nachgewiesen. Durch die Kombination der vorhandenen 

Eigenschaften ist es zudem vorstellbar, die Technologieplattform zum 

kostengünstigen Aufbau großer und effizienter Energiespeicher für 

elektrische oder elektronische Anwendungen zu nutzen. Auch im Bereich 

akustischer Membranen könnte die Technologie zum Einsatz kommen.  

 

„Mit N_charge® haben wir einen sehr spannenden Ansatz zur Erzeugung 

von Speicherschichten entwickelt, welcher uns neue Anwendungsfelder 

mit großen Potenzialen erschließt“, sagt Holger Zytur, der bei Nanogate 

für den Bereich der funktionellen Textilien verantwortlich zeichnet.  

 

„In den vergangenen Monaten ist es uns gelungen, eine erfolgreiche 

Überführung vom Labor in den Industriemaßstab zu leisten und unsere 

bisherigen Ergebnisse mit ausgewählten Industriepartnern in der Praxis zu 

verifizieren. Wir erwarten noch im Laufe des vierten Quartals, der 

Öffentlichkeit erste konkrete Produkte für elektrostatische Systeme und 

zukunftsweisende Filtration vorstellen zu können“, ergänzt Ralf Zastrau, 

Vorstandsvorsitzender der Nanogate AG. 

 

„N_charge® verfügt über herausragende Wachstumsperspektiven und 

bietet ein weiteres eindrucksvolles Beispiel für die Enabling-Fähigkeiten 

der Nanogate AG. Die patentgeschützte Technologieplattform stellt neben 

Dotfarm-Optics® und Nanoplating® einen wichtigen Baustein für 

zukünftige Anwendungen im Bereich der Energieeffizienz und der so 

genannten grünen Nanotechnologie dar“, erläutert Ralf Zastrau weiter.  



 

 
 
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Christian Dose (Finanzpresse und Investoren) 
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Tel. +49/(0)69/58997-302 
communications@equinet-ag.de 
Klaus Reuning (Wirtschafts- und Fachpresse) 
MPW FINANCE Public & Investor Relations GmbH 
Tel. +49/(0)69/959290-13 
nanogate@mpwfinance.com  
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Nanogate AG: 
Nanogate ist ein international führender Enabler im Wachstumsmarkt Nanotechnologie 
und öffnet damit für seine Kunden das Tor zu dieser Technologie. Das Unternehmen 
mit Sitz in Göttelborn (Saarland) ermöglicht (enabled) die Programmierung und 
Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, antibakteriell, 
korrosionsschützend, ultragleitfähig). Somit schafft Nanogate für seine Kunden 
Wettbewerbsvorsprung durch Produktveredelung mit chemischer Nanotechnolgie. 
Nanogate deckt bereits ein breites Branchen-, Funktions- und Substratportfolio auf 
Basis von Technologieplattformen ab. Das Unternehmen bildet so die entscheidende 
Schnittstelle für die Kommerzialisierung der chemischen Nanotechnologie, schließt die 
Lücke zwischen Ausgangsstoffen sowie der industriellen Umsetzung in Produkte und 
konzentriert sich als Enabler auf eines der wirtschaftlich attraktivsten Segmente der 
Branche. Als Innovationspartner bietet Nanogate zahlreiche Leistungen entlang der 
Wertschöpfungskette: von der Entwicklung und Produktion innovativer Nanokomposite 
und nanostrukturierter Materialien hin zu leistungsstarker Innovationsunterstützung 
und Produktintegration.  
Die Nanogate-Gruppe hat derzeit insgesamt 60 Mitarbeiter (Stand: 31.12.2007) und 
zählt seit dem operativen Start im Jahr 1999 zu den Vorreitern der Nanotechnologie. 
Nanogate ist wachstumsstark und seit dem Geschäftsjahr 2004 profitabel: Im 
Geschäftsjahr 2007 steigerte das Unternehmen den Konzernumsatz um rund 32,8 
Prozent auf etwa 10,4 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT, nach IFRS) erhöhte 
sich um etwa 32,8 Prozent auf rund 1,5 Mio. Euro. Das Unternehmen verfügt über 
erstklassige Kundenreferenzen (beispielsweise ABB, Bosch-Siemens Haushaltsgeräte, 
Kärcher, Koenig & Bauer) und langjährige Erfahrungen in verschiedenen Branchen und 
Anwendungen. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit internationalen 
Konzernen wie etwa Dow Corning. Zum Konsolidierungskreis der Nanogate-Gruppe 
zählen die Nanogate Advanced Materials GmbH, die sich auf komplexe Anwendungen 
wie Hochleistungsoptiken spezialisiert hat, sowie eine Beteiligung mit Mehrheitsoption 
an der Holmenkol AG. 
 

Disclaimer: 
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung 
zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die "Aktien") dürfen nicht in 
den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-
amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities 
Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. 
Die Aktien sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. 
This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. 
The shares in Nanogate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United 
States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in 
Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities 
Act")). No offer or sale of transferable securities is being made to the public outside 
Germany." 


