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Abstract
The authors report on the cell toxicity study of a nanopar-
ticle containing chromium(III) passivation. The toxicity 
of abrasion from zinc plated and nano-passivated screws 
was tested with human A549 cells. As a reference system 
we used the abrasion from zinc plated and thick layer pas-
sivated screws. The tests showed no toxic potential of the 
nanoparticle-containing passivation layer, as can be seen 
by the normal growing behavior of the cells in presence 
of the abrasion. 

Keywords: Nanoparticle, silicon dioxide nanoparticle, 
passivation, toxicity, abrasion, A549 cells

Toxicity Study of a Nanoparticle Containing 
Passivate Layer

Toxizitätsuntersuchung einer Nanopartikel enthaltenden Passivierungsschicht
By Alexander Jiménez and Klaus Wojczykowski; Guetersloh 

Kurzfassung
Die Autoren stellen eine Toxizitätsuntersuchung einer 
nanopartikelhaltigen Cr(III) Passivierung vor. Die Toxi-
zität des Abriebs von verzinkten und nanopassivierten 
Schrauben wurde mit menschlichen A549 Zellen getes-
tet. Als Vergleichssystem wurde der Abrieb von verzink-
ten und Dickschicht-passivierten Schrauben untersucht. 
Aufgrund des normalen Wachstumsverhaltens der Zellen 
in Anwesenheit des Abriebs lässt sich folgern, dass die 
nanopartikelhaltige Passivierungsschicht kein toxisches 
Potential besitzt.
Schlüsselworte: Nanopartikel, Siliziumdioxid-Nanopar-
tikel, Passivierung, Toxizität, Abrieb, A549 Zellen

1 Einleitung

Winzige Teilchen sind Hoffnungsträger für die 
Industrie, denn im Nanometermaßstab – ein Nano-
meter ist der millionste Teil eines Millimeters und 
damit immer noch rund 50.000 mal kleiner als der 
Durchmesser eines menschlichen Haares – zeigen 
Werkstoffe neue Eigenschaften. 
So dienen Titandioxidpartikel (TiO2) von etwa 5 
Mikrometer Durchmesser schon seit Jahrzehnten 
als weißes Farbpigment [1]. Nanostrukturiert abge-
schiedene Metalle können eine deutlich höhere 
Abriebfestigkeit aufweisen. Nanodiamanten (auch 
Ultradiamanten genannt) versucht man schon seit 
etwa 10 Jahren zur Verbesserung der Verschleiß-
eigenschaften in Kontaktschichten wie Gold ein-
zubauen [2]. Kohlenstoffnanoröhrchen und so 
genannte bucky balls, Fullerene, sind synthetisch 
herzustellen und haben bereits einige Anwendungs-
felder erobert [3].
Nanopartikel werden auch für moderne Metallober-
flächen beispielsweise als Passivierung und Versie-
gelung eingesetzt [4, 5]. Sie dienen hier als struk-
turbildendes Element der Schicht, zur Optimierung 
von mechanischen Eigenschaften, z.B. der Kratzfes-
tigkeit, oder verändern die Reaktion der Schicht auf 

1 Introduction

Tiny particles are promising candidates for the 
industry, since on the nanometer scale – one nano-
meter is the millionth part of a millimeter, thus 
about 50,000 times smaller than the diameter of a 
human hair – materials show new properties.

Titanium dioxide particles with a diameter of 
approximately 5 micron are used as white pigment 
since decades [1]. Nanostructured deposited metals 
may have a significant higher wear resistance. Since 
about 10 years nano-diamants are co-deposited in 
contact layers like gold in order to improve the abra-
sion properties [2]. Carbon nanotubes and so-called 
buckyballs (fullerenes) can be industrially produced 
and have already been put into use in some fields of 
application [3].

Nanoparticles are also used in the modern metal 
surface treatment, e.g. in passivations and top coats 
[4, 5]. They are structuring element of the layer 
to optimize mechanical properties such as scratch 
resistance or influence the behaviour of the layer 
after humidity or pH change of the ambiance. The 
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Feuchte- und pH-Wert-Änderungen der Umgebung. 
Verwendet wurden Siliziumdioxidpartikel (auch als 
Silica-Partikel bezeichnet) mit einem Durchmesser 
von typischerweise 5 bis 50 Nanometer.
Lanthane TR 175 von Coventya beispielsweise ist 
ein chrom(III)haltiges Passivierungssystem für gal-
vanisch abgeschiedene Zink- und Zinklegierungs-
schichten, das Nanopartikel enthält. Mit diesem 
Verfahren werden glänzende, transparente bis leicht 
irisierende Passivierungsschichten mit besonders 
hoher Korrosionsbeständigkeit erzeugt. 
Seit einiger Zeit ist in der Öffentlichkeit eine Dis-
kussion um die nicht genau bekannten Gefahren 
von Nanopartikeln entbrannt [6-9]. Auch die Gal-
vanotechnikbranche kann diese Problematik nicht 
aus den Augen verlieren und sollte im Hinblick auf 
ihre spezifischen Produkte und Anwendungen Stel-
lung nehmen. Für die Evaluierung des tatsächlichen 
Gefährdungspotenzials einer Substanz sind immer 
die beiden Faktoren Toxizität und Exposition zu 
betrachten, was gerade im Falle von normalerweise 
ungiftigen Stoffen wie Siliziumdioxid eine pau-
schale Aussage unmöglich macht. 
In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut 
für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik ist 
beispielhaft eine Untersuchung zur Ermittlung des 
Gefährdungspotenzials von Siliziumdioxidpartikeln 
am Beispiel der Nanopassivierung Lanthane TR 175 
durchgeführt worden. Zunächst wurde der Aufbau 
der Passivierungsschicht genauer untersucht, um 
eine Aussage über das Vorliegen vereinzelter Par-
tikel zu erhalten. Daraufhin wurde in der eigentli-
chen Toxizitätsstudie als worst-case-Szenario der 
mechanische Abrieb der Nanopassivierung in Kon-
takt mit menschlichen Lungenzellen gebracht.

2 Mikrostrukturelle Untersuchung
Zur Erforschung eines möglichen Gefahrenpoten-
zials von Nanopartikeln, die in eine Passivierungs-
schicht eingebettet sind, wurde zunächst eine mikro-
strukturelle Untersuchung der Passivierungsschicht 
durchgeführt. Da die verwendeten Siliziumdioxid-
partikel (SiO2) selber aus einem nicht-toxischen 
Material bestehen, ist davon auszugehen, dass eine 
mögliche biologische Wirkung der Nanopartikel 
vor allem davon abhängt, wie diese Partikel inner-
halb der Schicht vorliegen.

used nanoparticles are silica particles with a typical 
diameter of 5 to 50 nanometer. 

Lanthane TR 175 from Coventya is a chromium(III) 
containing passivation for electrodeposited zinc- 
and zinc-alloy layers which contains nanoparti-
cles. This process generates glossy, transparent to 
slightly iridescent passivate layers with remarkably 
high corrosion resistance. 

For some time there is a public discussion about the 
not well known risks of nanoparticles [6-9]. Also 
the plating industry has to face this problem and 
contribute to the discussion with respect to their 
specific products and processes. For evaluating the 
true hazardous potential of a substance both fac-
tors, toxicity and exposition have to be taken into 
account. Thus, a general statement, especially in 
case of normally non-toxic chemicals like silicon 
dioxide, is not possible. 

In cooperation with the Fraunhofer Institute for 
Interfacial Engineering and Biotechnology a tox-
icity study regarding the hazard potential of silica 
nanoparticles in the nanopassivation Lanthane TR 
175 has been conducted. First the structure of the 
passivate layer was investigated to get information 
about the existence of isolated particles. Then, in 
the toxicity study itself, the mechanical abrasion 
of a nanopassivation was brought in contact with 
human lung cells as a worst case scenario.

2 Microstructure analysis
To judge the risk potential of nanoparticles which 
are embedded into passivation layers, first a micro-
structure analysis was performed. Since the chemi-
cal composition (SiO2) of the used silicon dioxid 
particles is non-toxic, it can be assumed that a poten-
tial biological activity of nanoparticles depends on 
the state of the particles within the layer.
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Durch Tiefenprofilanalysen wurde bereits ermittelt, 
dass Silizium und damit die Siliziumdioxidpartikel 
im oberen Bereich der Passivierungsschicht ange-
reichert sind [4]. Der tatsächliche innere Aufbau 
der Schicht konnte allerdings noch nicht geklärt 
werden, da bei den bisher durchgeführten REM-
Untersuchungen keine ausreichende Auflösung 
erreicht wurde [4, 5]. Um die Partikel, die nach 
Herstellerangaben einen Durchmesser von etwa 5 
nm haben sollten, abzubilden, wurde daher eine 
TEM-Untersuchung (Transmissionselektronenmik-
roskopie) eines verzinkten und nano-passivierten 
Bleches durchgeführt. Das Blech wurde dazu alka-
lisch verzinkt (Primion 240, Coventya) und nano-
passiviert (Lanthane TR 175, Coventya). Anschlie-
ßend wurde das Blech zersägt, zu einem Sand-
wich verklebt, wiederum gesägt und anschließend 
geschliffen und ionengeätzt (Argonplasma), so dass 
in der Mitte der Probe ein nur wenige Nanometer 
dicker und damit elektronentransparenter Bereich 
entstand. Die einzelnen Schritte der Probenpräpa-
ration zeigt Abbildung 1.
In Abbildung 2 ist eine TEM-Aufnahme der so 
präparierten Probe dargestellt. Für die Aufnahmen 
wurde ein Philips CM 200 Super Twin, 200 kV, ver-
wendet. Man erkennt die Passivierungsschicht, die 
etwa 200 nm dick ist und aus einem weniger dichten 
(helleren) Konversionsbereich direkt auf der mikro-
kristallinen Zinkschicht und einem gleichmäßigen, 
darauf aufgewachsenen Bereich besteht. Es sind 
nur vereinzelt Partikel zu erkennen, die durch ihre 
Größe als die eingesetzten Siliziumdioxid-Nanop-
artikel identifiziert werden können. Insbesondere 
im oberen Bereich der Passivierungsschicht, wo 
durch Nanospot-EDX (spotsize: 20 nm) analog zu 
den bekannten Tiefenprofilanalysen [4] der höchste 
Gehalt an Silizium gefunden wurde, ist eine kom-

In earlier studies it was shown by depth profile 
analysis, that silicon (and also the SiO2 particles) 
is enriched in the upper part of the passivation layer 
[4]. A more detailed constitution of the layer could 
not be obtained, because of lacking resolution of 
SEM analysis [4, 5]. In order to map the silica par-
ticles, which have – according to the supplier – a 
diameter of about 5 nm, a zinc plated and nano-pas-
sivated panel was investigated with TEM (transmis-
sion electron microscopy).
The panel was electrogalvanized by an alkaline zinc 
process (Primion 240, Coventya GmbH) and nano-
passivated (Lanthane TR 175, Coventya GmbH). 
Afterwards the panel was cut and glued to a sand-
wich, again cut and finally grinded, polished and ion 
etched (argon plasma), so that a very thin only few 
nanometer thick electron transparent area is formed 
in the middle of the sample. The single steps of the 
sample preparation are shown in Figure 1.

A TEM image of the so prepared sample is shown 
in Figure 2. A Philips CM 200 Super Twin, 200 kV, 
microscope was used for the made examination. One 
can see the approximately 200 nm thick passivation 
layer, which consists of a less dense (brighter) con-
version layer direct on top of the microcrystalline 
zinc layer and a subsequent uniform darker area. 
Only very few particles can be detected. They are 
identified as the used silica nanoparticles by their 
size. Especially in the upper area of the dark layer 
where most silicon was found by Nanospot-EDX 
(spotsize: 20 nm) in conformity with the former 
mentioned depth profile analysis a compact layer is 
formed which contains the particles presumably in 
a continuous matrix.

Fig. 1: Preparation of a sample for the TEM-cross section analy-
sis; build up of the sandwich in the optical microscope (right) 
Abb. 1: Präparation einer Probe für die TEM-Querschnittsunter-
suchung sowie Aufbau des Sandwich im Lichtmikroskop (rechts)
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pakte Schicht vorhanden, welche die Partikel ver-
mutlich in einer kontinuierlichen Matrix enthält. 

3 Cytotoxizitätsuntersuchung
Wie in der Einleitung erwähnt und durch die mikro-
strukturelle Untersuchung bestätigt, ist das einzige 
Szenario, das möglicherweise (als worst case) 
zu einer größeren Exposition von Nanopartikeln 
durch eine Nanopassivierung führen könnte, die 
Entstehung von Abrieb an entsprechend behandel-
ten Teilen. Der Abrieb kann beispielsweise durch 
Förderanlagen in den verarbeitenden Betrieben 
oder durch mechanische Belastung der Teile beim 
Endkunden entstehen. Für die hier beschriebene 
Cytotoxizitätsuntersuchung wurden daher entspre-
chende Proben verwendet.
Zur Erzeugung des Abriebes wurden zunächst 
Schrauben (ABC-Spax S-TORX 3,0 × 30) alkalisch 
verzinkt und nanopassiviert (Primion 240 / Lan-
thane TR 175). 250 g der Schrauben wurden in ein 
PE-Gefäß gefüllt, in dem auf einer Schüttelplatte 
(IKA KS 260) für 60 Minuten auf höchster Stufe 
der Abrieb erzeugt wurde (Abb. 3). Dieser wurde 
sorgfältig aus dem Gefäß und von den Schrauben 
abgespült, um eine Suspension aus abgeriebenem 
Material in Wasser zu erhalten. 

3 Cytotoxicity tests
As mentioned in the introduction and confirmed 
by the microstructural study the only scenario 
which could (as a worst case) lead to a significant 
nanoparticle exposition caused by nano-passivated 
surfaces is the mechanical abrasion of the coated 
surfaces. The abrasion can be formed e.g. by con-
veying systems at the manufacturing companies 
or by mechanical forces at the end customer. Such 
samples were therefore used for the cytotoxicity 
tests described below.

To create the abrasion screws (ABC-Spax S-TORX 
3.0 × 30) are electrogalvanized by alkaline zinc 
process and nano-passivated (Primion 240 / Lan-
thane TR 175). 250 g of the screws were filled into 
a PE bottle and shaked for 60 minutes on a plate 
shaker (IKA KS 260) at maximum level (Fig. 3). 
The created abrasion is washed off the screws and 
the bottle to obtain a suspension of the abraded 
material in water.

Fig. 2: TEM image of a nanopar-
ticles containing passivation layer
Abb. 2: TEM-Aufnahme einer Na- 
nopartikel enthaltenden Passivie-
rungsschicht
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Fig. 3: Microscope image of an elektrogalvanized and nano-passivated screws before (left) and after 60 min shaking. It 
is shown the shank above the thread
Abb. 3: Mikroskopaufnahme von verzinkten und nanopassivierten Schrauben vor (links) und nach 60 min (rechts) 
Schütteln. Abgebildet ist der Schaft oberhalb des Gewindes

Mit der so erhaltenen Suspension wurde eine Cyto-
toxizitätsuntersuchung an Lungenzellen (Zelllinie: 
A549) durchgeführt. Sie wurden durch G. J. Giard 
aus einem 58-jährigen männlichen Kaukasen initi-
iert. Die Suspension wurde dazu zunächst in einen 
biologischen Puffer (PBS) gebracht (entspricht der 
Stammlösung). Die chemische Analyse der Stamm-
lösung zeigt, dass der erzeugte Abrieb neben der 
Passivierungsschicht auch einen großen Teil der 
darunter liegenden Zinkschicht und etwas Grund-
material enthält (Tab. 1). Da Kobalt und Silizium 
bei der verwendeten Verdünnung unterhalb der 
Nachweisgrenze waren, wurde deren Konzent-
ration aus der Analyse der aufgelösten Passivie-
rungsschicht (entspricht dem Schichtgewicht pro 
Schraube) berechnet. 

With the resulting suspension a cytotoxicity test 
was performed with lung cells (cell line A549), 
which were initiated by G. J. Giard from a 58 years 
old male Caucasian. The suspension was first trans-
ferred into a physiological buffer (PBS) (called 
stock solution). Chemical analysis of the stock 
solution shows that the abrasion, besides the passiv-
ation components, also contains large amounts of 
zinc from the galvanized layer and some iron from 
the base material (Tab. 1). Since the cobalt and sili-
con concentrations were below the lower detection 
limit of the AAS device, the theoretical value was 
calculated from the chromium concentration and 
the concentrations in the completely dissolved pas-
sivation layer (called layer weight per screw).

Tab. 1: Contents of stock solution 

Fe Zn Cr Co SiO2

Layer weight per screw - - 47.4 µg 5 µg 14.1 µg

concentration in stock solution 1.75 ppm 35.89 ppm 0.86 ppm 0.09 ppm* 0.26 ppm*
* calculated from layer weight per screw and chromium concentration of stock solution

Tab. 1: Zusammensetzung der Stammlösung  
(* aus Schichtgewicht und Chromgehalt der Lösung berechnet)

Fe Zn Cr Co SiO2

Schichtgewicht pro Schraube 47,4 µg 5 µg 14,1 µg

Konzentration i.d. Stammlösung 1,75 ppm 35,89 ppm 0,86 ppm 0,09 ppm* 0,26 ppm*
* aus Schichtgewicht und Chromgehalt der Lösung berechnet
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Fig. 4: Cell culture plate for toxicity tests; dilution arrays 
and reference samples

Abb. 4: Zellkulturschale für Toxizitätsuntersuchungen; 
Verdünnungsreihen sowie Referenzproben 

Für die Toxizitätsuntersuchung [10] wurde die 
Stammlösung mit dem Abrieb in verschiedenen 
Konzentrationen (Halbierung der Konzentration 
bei jedem Verdünnungsschritt) zusammen mit einer 
Suspension der Lungenzellen in einem Nährme-
dium auf eine Zellkulturschale aufgebracht (Abb. 4). 
Als Zellkulturschalen werden transparente 96 Well 
BD-Falcon-Mikroplatten aus Polystyrol eingesetzt, 
deren Oberfläche durch physikalische Behandlung 
für adhärent wachsende Zelllinien modifiziert sind.
Neben dem beschriebenen Abrieb der Nano-
passivierung wurden auch Referenzproben von 
dickschichtpassivierten, unpassivierten sowie 
unverzinkten Schrauben untersucht, um mögliche 
Nebeneinflüsse, die nicht auf die Siliziumdioxid-
Nanopartikel zurückzuführen sind, zu ermitteln. 
Außerdem wurden verdünnte Proben von Passivie-
runglösungen und eine reine Partikellösung unter-
sucht (Abb. 5). Bei jeder Testreihe wurde außerdem 
parallel ein Teil der Zellen in reiner Nährlösung 
inkubiert (Lebendreferenz) und ein Teil mit Metha-
nol abgetötet (Totreferenz). 
Nach beendeter Inkubation wurden die Überstände 
entfernt und die Kammern mit einer Lösung befüllt, 
die Fluoresceindiacetat (FDA, Sigma-Aldrich) 
enthält. Vitale Zellen verstoffwechseln das FDA 
zu Fluorescein, dass durch Fluoreszenzmessung 
(TECAN Spectrafluor Plus, Anregungswellenlänge: 
λex = 485 nm, Emissionswellenlänge λem = 538 nm) 
nachgewiesen werden kann. Die Anwendung der 
FDA-Methode stellt eine häufig verwendete und 
gut dokumentierbare Möglichkeit zur Vitalitätskon-
trolle dar [10]. 

For the toxicity tests [10] different concentrations 
(halving the concentration with each step) of the 
abrasion containing stock solution were put onto 
cell culture plates in a growing medium together 
with a suspension of the lung cells (Fig. 4). Trans-
parent, surface modified polystyrene 96 well BD-
Falcon microplates for adherent growing cell lines 
are used as cell culture plates.

Besides the described nano-passivated screws thick 
layer passivated, non-passivated, and non-galva-
nized screws were tested as reference samples to 
take other influences than silica nanoparticles  
into account. Furthermore diluted passivation solu-
tion and pure silica particle suspension were tested 
(Fig. 5). Within each test series one part of the cells 
is incubated with pure growing medium (living 
reference) and another part is killed with methanol 
(dead reference).

After incubation the supernatant was removed and 
the wells were filled with a fluoresceine diacetate 
(FDA, Sigma-Aldrich) containing solution. Vital 
cells metabolize FDA to fluoresceine, which can 
be detected by fluorescence measurement (TECAN 
Spectrafluor Plus, excitation wavelength: λex = 485 
nm, emission wavelength λem = 538 nm). This FDA 
method is a well known, often applied method for 
vitality control [10].
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Fig. 5: Microscope image of a well with lung cells and abrasion from nano-passivated screws (right: reference without 
lung cells)
Abb. 5: Mikroskopische Aufnahme einer Probekammer mit Lungenzellen und Abrieb von nanopassivierten Schrauben 
(rechts: Referenz ohne Lungenzellen)

Fig. 6: Washing of lung cells, addition of FDA, and sub-
sequent incubation
Abb. 6: Waschen und versetzen der Lungenzellen mit 
FDA, anschließend inkubieren

Standardization of the fluorescence signals gives 
the value Vx-1 which is a measure for cell damag-
ing. Vx-1 = 0 means no difference compared to the 
living reference and thus no cell damaging. Vx-1 = 
-1 is the value for the dead reference. Due to sev-
eral error sources the uncertainty of this method is 
around ±10 % (+0.1 to -0.1).

Figure 7 exemplarily shows the diagram for the 
fluorescence measurement of two samples. All Vx-1 
values in this diagram and also the Vx-1 values of 
all other measured samples (both of the nano-pas-
sivation and of the thick layer passivation) are in 
the range of the method’s uncertainty (+0.1 to -0.1). 
The reference samples show the same behavior.

Durch die Normierung der Fluoreszenzsignale 
erhält man eine Information über die Schädigung 
der Zellen. Aufgetragen wird die Größe Vx-1. Ein 
Wert von 0 (Null) entspricht dabei keinem Unter-
schied zur Lebendreferenz und damit keiner Schä-
digung; ein Wert von -1 entspricht der Totreferenz. 
Durch verschiedene Fehlereinflüsse ist bei dieser 
Methode eine Abweichung von etwa 10 % möglich 
(+0,1 bis -0,1), die nicht mit dem Einfluss der zu 
untersuchenden Substanz zusammenhängen muss.
In Abbildung 7 ist exemplarisch die Auswertung der 
Fluoreszenzmessung von zwei Abriebproben darge-
stellt. Es zeigt sich bei diesen Proben sowie bei den 
restlichen untersuchten Proben, dass sowohl bei der 
Nanopassivierung als auch bei der Dickschichtpas-
sivierung die Abweichung bei allen Verdünnungs-
stufen innerhalb der Fehlergrenzen liegt. Ein ähnli-
ches Verhalten zeigen auch die Referenzproben. 
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4 Conclusion
Small (Ø 1 to 10 nm) charge stabilized silica 
nanoparticles prepared by sol-gel synthesis as used 
in passivations can be regarded as harmless accord-
ing to the current state of knowledge. The toxicity 
tests of the nanoparticle-containing passivation 
with human A549 cells show no toxic potential, 
as can be shown by the normal growing behavior 
of the cells in presence of the nanoparticles. The 
results also show the suitability of the test system. 
Further studies after this method with other layers, 
e.g. with nanoparticle containing top coats are cur-
rently running.
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4 Zusammenfassung und Ausblick
Die für Nanopassivierungen üblichen ladungssta-
bilisierten Siliziumdioxid-Nanopartikel, die durch 
ein Sol-Gel-Verfahren hergestellt werden und eine 
Größe von wenigen Nanometern aufweisen sind 
nach derzeitigem Kenntnisstand als gesundheit-
lich unbedenklich anzusehen. Die Toxizitätsunter-
suchungen der nanopartikelhaltigen Passivierung 
mittels humaner Zellen A549 zeigen kein toxisches 
Potenzial. Die in Anwesenheit der Proben wachsen-
den biologischen Zellen und die Möglichkeit der 
Visualisierung via Vitalitätstest zeigen dies an. Die 
sich ergebenden, reproduzierbaren Tendenzen indi-
zieren die Funktionalität des Testsystems. Weitere 
Untersuchungen mit anderen Schichten z.B. versie-
gelten Oberflächen, die aus Lösungen mit Nanopar-
tikeln gewonnen werden, finden derzeit nach dieser 
Methode statt. 

Remarks / Anmerkung
The TEM-studies were realized at the University of Duisburg-Essen “Leh-
rstuhl für Werkstofftechnik“ and the University of Bielefeld „Fakultät für 
Physik“.
The cytotoxicity study was accomplished at Fraunhofer Institute for Inter-
facial Engineering and Biotechnology in Stuttgart.
Die TEM-Querschnittspräparation wurde am Lehrstuhl für Werkstoff-
technik der Universität Duisburg-Essen durchgeführt.
Die TEM-Untersuchung wurde an der Fakultät für Physik der Universität 
Bielefeld durchgeführt.
Die Cytotoxizitätsuntersuchung wurde vom Fraunhofer Institut für Grenz-
flächen und Bioverfahrenstechnik in Stuttgart durchgeführt.

Fig. 7: Vitality test results with lung cells
Abb. 7: Auswertung der Vitalitätsuntersuchung an Lun-
genzellen
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