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FAQ	
	
Von	welcher	Idee	stammt	Active?	
Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ wurde auf eine Anfrage des Gründers der 
Iris Gruppe, Dr. Romano Minozzi, an seine Mitarbeiter geboren, ein neues 
keramisches Material zu entwickeln, das von den neuesten wissenschaftlichen und 
technologischen Durchbrüchen Gebrauch machen könnte, mit dem Ziel, eine neue 
Keramikplatte zu kreieren, die nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch die 
besondere Eigenschaft besitzt, in der Verbesserung der menschlichen 
Lebensqualität eine aktive Rolle zu spielen. 
 
Macht	Active	Keramikplatten	empfindlicher?	
Absolut nicht. Die Active Keramikplatte ist einer Hitzebehandlung von 680 °C 
ausgesetzt und durchläuft schließlich eine Reihe von industriellen Waschprozessen 
mit Seife, Wasser und abreibenden Bürsten. Die Active Keramikplatten können 
problemlos sowohl für Beschichtungen als auch für Böden verwendet werden. 
 
Was	passiert,	wenn	die	Active-Keramikplatten	mit	einer	aggressiven	
Flüssigkeit	in	Kontakt	kommen?	
Nichts. Laborversuche haben gezeigt, dass die Active-Oberflächen dem Kontakt mit 
den häufigsten sauren oder basischen Flüssigkeiten standhalten. 
 
Kann	sich	das	Titandioxid	durch	Wettereinflüsse	von	den	
Keramikplatten	lösen?	
Absolut nicht. Die Art und Weise der Herstellung garantiert eine perfekte Adhäsion 
des Titandioxids auf der Oberfläche der Keramikplatten und eine hervorragende 
Stabilität bei jeglichen Wetterbedingungen. 
 
Was	sind	die	ISO	Regeln?	
Die ISO Regeln sind die Maßstäbe für die Qualitätszertifizierung. Die Standardisierte 
Internationale Organisation, oder ISO, ist die bekannteste internationale Organisation 
für die Bescheinigung von Qualität. 
162 Länder sind in der ISO. 
Die Maßstäbe berichten mit hoher Genauigkeit über die Methodik der Tests, so dass 
gewährleistet wird, dass diese in jedem beliebigem Labor der Welt unwiderlegbar 
reproduziert werden können. Deshalb werden die Methoden und Verfahren detailliert 
aufgeführt, bis die endgültige Ausarbeitung der Daten und das endgültige Dokument 
entworfen sind. 
 
Was	ist	Titandioxid?	Ist	sicher	für	die	menschliche	Gesundheit?	
Mikrometer-Partikel von Titandioxid (TiO2) werden durch hohe Temperaturen an den 
Keramikplatten befestigt und sind der Katalysator für Active Clean & Antibacterial 
Ceramic™ schlechthin.  
Die Mikrometer-Größe (nicht Nano-Größe) von Titandioxid verhindert alle Risiken für 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt während der Herstellung, der 
Anwendung und des endgültigen Gebrauchs. 
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Was	bedeutet	"Anatasio"?	
Titandioxid existiert in drei verschiedenen kristallografischen Zuständen: Anatase ist 
einer davon und der photokatalytisch aktivste. 
 
Was	ist	Photokatalyse?	
Photokatalyse ist eine photochemische Reaktion, die mit Hilfe eines Katalysators 
ausgeführt wird, welcher bei Bestrahlung mit Licht einer geeigneten Wellenlänge 
aktiv wird. Die klassischen Photokatalysatoren sind Halbleiter. 
Unter allen Photokatalysatoren ist Titandioxid der aktivste und am meisten 
eingesetzte. 
Durch Nutzung der Lichtenergie bewirken Photokatalysatoren die Bildung von 
oxidierenden Reagenzien, welche die verunreinigenden organischen und 
anorganischen Substanzen in der Atmosphäre zersetzen. 
Photokatalyse ist nichts anderes als die Beschleunigung von Oxidationsprozessen, 
die in der Natur ablaufen. 
Sie begünstigt die schnelle Zersetzung von Schmutzstoffen in der Umwelt und beugt 
der Anreicherung und Ausbreitung von Bakterien vor. Photokatalyse weist somit eine 
selbstreinigende Aktivität auf. 
 
Sind	Active	Clean	Air	&	Antibacterial	Ceramic™	Materialien	
ökologisch?	
Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ Materialien enthalten für Menschen 
unbedenkliche Chemikalien, die heilsame Wirkungen für die Atmosphäre und die 
menschliche Gesundheit entwickeln. 
Dank der selbstreinigenden Eigenschaften des Produkts nimmt außerdem der Bedarf 
an Reinigungsmitteln ab, was dazu beiträgt, die Wasserverschmutzung zu 
reduzieren. 
 
Was	sind	die	häufigsten	Schadstoffe,	mit	denen	wir	täglich	in	Kontakt	
kommen?	
Sicherlich Stickstoffoxide (NOx), die der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als 
Luftverschmutzungsreferenz dienen. 
Eine weitere wichtige Gruppe sind die VOC (volatile organic compounds = flüchtige 
organische Verbindungen), die in vielen gebräuchlichen Produkten enthalten sind: 
Reinigungsmittel, Körperpflegemittel, usw. 
Nicht zu vergessen die Aerosole (PM10 and PM2.5), die Thema einer intensiven 
Studie sind, da sie als Verursacher von Herzstörungen verdächtigt werden.  
Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass die Umweltverschmutzung eng mit dem 
Gebiet verknüpft ist, in dem sie verursacht wird. 
Deshalb ist sie relativ schwierig zu verallgemeinern. 
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Wie	kann	Titandioxid	die	Innenraum-	und	Freiluftverschmutzung	
abbauen?	
Der Photokatalysator aktiviert und beschleunigt die Zersetzung der Schadstoffe in 
der Luft, die Titandioxid-Partikel nutzen sich jedoch nicht ab, selbst dann nicht, wenn 
sie direkt am Oxidationsprozess beteiligt sind. 
Aus diesem Grund ist die Aktivität des Titandioxids über die gesamte Zeit 
unverändert. TiO2, Sauerstoff, Feuchtigkeit und Sonnenlicht führen dazu, dass die 
Schadstoffe während der photokatalytischen Reaktion in gesundheitlich 
unbedenkliche Stoffe abgebaut werden. Das Fixieren des TiO2 auf den Active-
Keramikplatten bei hohen Temperaturen (700°C) sorgt für eine abriebbeständige 
Oberfläche der Keramikplatten, so dass die photokatalytische Aktivität über die 
gesamte Zeit unverändert bleibt. 
 
Ich	habe	gelesen,	dass	Active-Keramikplatten	selbstreinigende	
Eigenschaften	aufweisen.	Sollte	ich	sie	reinigen,	wenn	ich	welche	in	
meinem	Haushalt	habe?	
Nein. Selbstreinigend bedeutet einfacher zu reinigen und die Möglichkeit, weniger 
aggressive Reinigungsmittel oder nur Wasser allein zu verwenden. Das ist 
kostensparend und besser für die Umwelt. Reinigungsmittel sind in der Tat eine 
Ursache der Wasser- und Luftverschmutzung, da sie VOC freilassen. 
 
Was	bedeutet	Hydrophilie?	
Der Begriff "Hydrophilie" bezieht sich im Allgemeinen auf die Fähigkeit eines 
Materials oder einer chemischen Spezies (Moleküle oder Partikel), mit Wasser zu 
interagieren. Im weitesten Sinne kann der Begriff "Hydrophilie" auch die Fähigkeit 
einiger Materialien beschreiben, Wasser auf ihrer Oberfläche oder in ihrer Masse zu 
adsorbieren und zu speichern. 
Wird Titandioxid Licht ausgesetzt, ist es in der Lage, Wasser (H2O) an sich zu 
ziehen und zu speichern. Die Beschichtung von festen Oberflächen mit Titandioxid-
Partikeln verleiht ihnen selbstreinigende Eigenschaften, da Schmutz nur schwerlich 
auf solch hydrophilen Oberflächen haftet. 
Dies erleichtert die Reinigung der Oberfläche und die Nutzung von Reinigungsmitteln 
(welche ebenfalls die Umwelt belasten) wird überflüssig. 
 
Was	bedeutet	es,	dass	Active	Gerüche	beseitigt?	Lässt	es	eine	
parfümierte	Substanz	frei?	
Nein, wie bereits gesagt lässt Active keine Substanz frei. 
Die Geruchsempfindung wird durch bestimmte organische Moleküle aktiviert, die 
Schwefelatome enthalten. Das bekannteste und gebräuchlichste Molekül ist das 
Methylmercaptan, welches in geringer Menge dem Gas beigefügt wird, um 
Undichtigkeiten zu erkennen (Methan ist geruch- und farblos). 
Da Active die häufigsten organischen Moleküle zersetzen kann, ist es in der Lage, 
die riechenden organischen Moleküle abzubauen.	


