
 

 
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Nanogate beschichtet in Stockholm 

größten Stadttunnel Europas 

 

Tunnelsystem wird auf einer Fläche von 55.000 m2 mit 

NanoGuard®StoneProtect veredelt  

 

Saarbrücken/Stockholm, 30. Juli 2008. Die Nanogate AG (ISIN 

DE000A0JKHC9) und ihr Kooperationspartner ALRON, ein schwedischer 

Hersteller für bauchemische Spezialprodukte, erhalten einen 

prestigeträchtigen Auftrag der Stadt Stockholm. Im Södra Länken-

Tunnelsystem der Stadt mit einer Gesamtlänge von rund 16 km werden 

alle Sichtbetonelemente mit Nanogate-Technologie® beschichtet. Durch 

NanoGuard®StoneProtect wird die Schmutzanhaftung deutlich verringert 

und so die Reinigung signifikant vereinfacht. Dadurch vermindert der 

Betreiber die Reinigungskosten und den Einsatz von umweltbelastenden 

Reinigungsmitteln in einem erheblichen Umfang.  

 

Das Södra Länken-Tunnelsystem ist das größte Tunnelsystem Schwedens und  

der größte Stadttunnel Europas. Die konstante Belastung durch Abgase zwingt 

die Betreiber, den mit Sichtbeton verkleideten Tunnel an den Seiten und an der 

Decke regelmäßig aufwändig und kostenintensiv zu reinigen. Zusätzlich muss für 

die Dauer der Reinigung der gesamte Verkehr umgeleitet werden, verbunden mit 

erheblichen indirekten Kosten und einer großen Belastung für das gesamte 

Stockholmer Verkehrssystem, die Bewohner und nicht zuletzt für die Umwelt.  

 

Die Beschichtung reduziert die Schmutzanhaftung deutlich. Der Tunnel muss 

nicht mehr so oft gereinigt werden und auf aggressive Reinigungsmittel kann 

weitestgehend verzichtet werden. Eine einfache Behandlung mit Wasser reicht, 

um den Beton vom Schmutz zu befreien. Selbst hartnäckigere Verschmutzungen 

können einfacher entfernt werden. Die deutlich geringe Schmutzanhaftung 

erhöht die Verkehrssicherheit im Tunnel, da der Sichtbeton wieder als 



 

 
 

 

Reflektionsfläche wirken kann. Das Umsatzpotential für das Projekt liegt im 

niedrigen sechsstelligen Bereich. 

 

Für Ralf Zastrau, Vorstandsvorsitzender der Nanogate AG, ist der 

Vertragsabschluss ein Signal. „Der Referenzauftrag aus Stockholm zeigt, dass wir 

mit unserem Nanogate-Beschichtungssystem im internationalen Vergleich vorne 

liegen und unsere Technologie einen weiteren neuen Markt erschlossen hat“, 

sagt Zastrau. „Nicht zuletzt leistet die Produktfamilie NanoGuard® einen 

attraktiven Beitrag im immer wichtiger werdenden Bereich der ‚grünen 

Nanotechnologie‘.“ 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Christian Dose (Finanzpresse und Investoren) 
equinet Communications AG 

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  
 

Nanogate AG 
Zum Schacht 3 

D-66287 Göttelborn 
www.nanogate.com 

 

 

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 Saarbrücken 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 den US-Konzernen 

Dow Corning, Ceradyne/ESK Ceramics und Authentix sowie Giesecke & Devrient. Zum 

Konsolidierungskreis der Nanogate-Gruppe zählen die Nanogate Advanced Materials 

GmbH, die sich auf Sicherheitstechnik und Optik 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." 

 


