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Zusätzliche Informationen 
 

DIE DÜNNSTE HEIZUNG DER WELT / ALBNANO (DEUTSCHLAND) 

Die “dünnste Heizung der Welt“ ist eine hocheffiziente elektrische 

Heizbeschichtung. Die papierdünne Beschichtung kann auf ver-

schiedenen Oberflächen wie beispielsweise Textilien, Möbeln oder 

Wänden angebracht werden. Das Erwärmen der jeweiligen Oberflä-

chen erfordert nur eine kleine Spannung – etwa wie die einer klei-

nen Batterie.  

Der Vorteil dieser Technologie ist, dass sie nur dort Wärme erzeugt, 

wo sie benötigt wird. Mit Hilfe der Technologie müssen nur die Flä-

chen beheizt werden, mit denen direkter Personenkontakt stattfin-

det und keine großen Räume, Lager oder Hallen: Im privaten Ge-

brauch könnte die Beschichtung auf den Oberflächen von Sofas 

oder Betten Anwendung finden; im Arbeitsbereich könnte sie für 

die Erwärmung von Stühlen, Tischen und Arbeitsflächen verwendet 

werden. Daher können durch die Nutzung dieser Technologie er-

hebliche Mengen an Energie gespart und CO2-Emissionen gesenkt werden.  Zusätzlich kann Kon-

taktwärme in der Medizin, beispielsweise zur gezielten Behandlung von Verletzungen oder Muskel-

schmerzen eingesetzt werden.  

Die Technologie  basiert auf den Wärmeei-

genschaften von Kohlenstoff. Sie wurde ent-

wickelt und patentiert von der deutschen 

Firma albnano® mit Sitz in Gomaringen.  Die 

Beschichtung enthält Kohlenstoff entweder 

als Kohlenstoffnanoröhren (engl. Carbon na-

notubes), als nanoskaliger Kohlenstoff oder 

als sogenanntes High-Tech Carbon Paper, 

welches  ebenfalls von albnano® entwickelt 

wurde.  Die Beschichtung gibt es als flüssige 

Dispersionen, in Papierform oder direkt als Stoff. Diese können in unterschiedlicher Form auf Objekte 

aufgetragen werden, ähnlich einem Lack, beispielsweise durch  Streichen oder Sprühen. Das Kohlen-

stoffpapier kann als eine Art Beschichtung auf andere Oberflächen, wie Glas, Holz, Stoff, Papier oder 

verschiedene Arten von Kunststoff aufgetragen werden.  

Die Technologie ist durch ihre Vielseitigkeit nahezu universell einsetzbar: mögliche Objekte die so 

beheizt werden könnten sind Wände, Möbel und Textilien – Tapeten, Stühle, Kissen, Wärmegürtel, 

Teppiche, Decken oder Autositzbezüge. Zusätzlich zu den Temperaturen, die für den menschlichen 

Körper angenehm sind, kann die Technologie auch in der Industrie angewendet werden – Tempera-

turen bis 500°C sind kein Problem.  


