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Dass Keramik viele hervorragende Eigenschaften bietet, dringt immer mehr 
ins Bewusstsein von Bauherren und Architekten. Jetzt kommen weitere dazu: 
Keramikplatten wirken antibakteriell, säubern die Luft, sparen Zeit und Geld 
durch extreme Reinigungsfreundlichkeit. Das Rezept heisst Photokatalyse.

keramik Für eine Bessere Umwelt

hytect an fassaDen

An beregneten Flächen ermöglicht dieses Unterspülen von Ver-

schmutzungen sogar einen Self-Washing-Effekt, der jeden Schauer 

zu einem kostenlosen und umweltfreundlichen Reinigungsvorgang 

macht. Zudem können dank der erwähnten Chemikalienbeständig-

keit Graffiti je nach Sprayfarbe mit entsprechenden Mitteln beseitigt 

werden. Die beschriebene antibakterielle Wirkung bekämpft im 

Zusammenspiel mit dem Self-Washing-Effekt ausserdem Veral-

gungen und Vermoosungen und sorgt dafür, dass Gebäudehüllen 

ihre ästhetische Anmutung behalten.

verBesserung Der luftQualität innen unD aussen

Platten mit Hytect neutralisieren im innenbereich unangenehme 

Gerüche (Küche, WC ...) oder Luftschadstoffe. An der Fassade 

eingesetzt, wirken Platten mit Hytect gegen industrie- und Autoab-

gase wie Stickoxide (nOx), die ja nicht erst seit dem Dieselskandal 

im Ruf stehen, unsere Gesundheit nachhaltig zu beeinträchtigen. 

Schon 1000 m2 hytect-Fassade neutralisieren jährlich die nox-

Belastung von 1000 städtischen kurzstrecken-Fahrten à 10 ki-

lometer (mit euro-5-motoren, bei euro-4-motoren noch mehr), bei 

grösseren Fassadenflächen multiplizieren sich die einspareffekte 

entsprechend. 

Quelle: Agrob Buchtal, Hytect – Mehrwert für Mensch, 

Gebäude und Stadt

 

Auch Hytect-Platten können optische 
Akzente setzen. 

Anche, con le piastrelle Hytect, possono 
essere realizzati interessanti effetti estetici.

Ein Grossteil der Keramikplatten-Serien von Agrob Buchtal ist 

bereits werkseitig mit Hytect-Technologie versehen, zum Beispiel 

die neuheiten 2020 Stories, Timeless und Karl (siehe Pop-up-store: 

www. keramik-einzigartig.ch/Produkte/Pop-up-store). Hytect ba-

siert auf dem Prinzip der Photokatalyse (siehe Box) und verleiht 

damit versehenen Produkten der Marken Agrob Buchtal und Jasba 

besondere Eigenschaften.

herstellung 

Der Hytect-Effekt entsteht, indem beim Herstellungsprozess eine 

spezielle Form von Titandioxid (Anatas) bei hoher Temperatur dau-

erhaft in die Oberfläche eingebrannt wird. Hytect-Platten sind da-

durch genauso robust wie herkömmliche Platten und eignen sich 

auch für den Einsatz am Boden, zum Beispiel in der Gastronomie, 

im Ladenbau, in Arztpraxen oder Kindergärten. Eigenschaften wie 

Rutschhemmung oder Chemikalienbeständigkeit bleiben erhalten 

und werden durch Hytect nicht beeinflusst.

gegen schimmel unD Bakterien

Die Oberfläche von Hytect-Platten setzt bei Lichteinfall aktiven 

Sauerstoff frei, der Mikroorganismen, wie Bakterien, Keime, Pilze, 

Moose, Algen, Sporen etc. zersetzt. Dieser Aspekt ist speziell in 

öffentlichen Bereichen relevant und unterstützt nicht nur tadellose 

Hygiene, sondern spart Geld und schont die Umwelt durch den 

deutlich verringerten Einsatz von Reinigungsmitteln.  

für unkomplizierte sauBerkeit

Auf Keramikplatten mit Hytect bildet Wasser keine Tropfen, son-

dern dank hydrophiler Oberfläche einen dünnen Film: Verschmut-

zungen werden dadurch unterspült und können einfach beseitigt 

werden. 
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la ceramica hytect

la ceramica per un amBiente migliore

Committenti e architetti sono sempre più consape-
voli delle straordinarie proprietà di questo mate-
riale, alle quali si aggiungono anche altri vantaggi: 
le piastrelle in ceramica sono antibatteriche, 
purificano l’aria e consentono di risparmiare 
tempo e denaro grazie all’estrema facilità di 
pulizia. La parola chiave è fotocatalisi.

Gran parte delle linee di piastrelle in ceramica Agrob Buchtal è già 
provvista di fabbrica della tecnologia Hytect, come ad esempio 
i nuovi prodotti 2020 Stories, Timeless e Karl (vedi pop-up store: 
www.ceramica-unica.ch/prodotti/Pop-up-store). La tecnologia 
Hytect si basa sul principio della fotocatalisi (vedi riquadro) e 
conferisce particolari proprietà ai prodotti dei marchi Agrob Buchtal 
e Jasba in cui è utilizzata.

Sotto l’effetto della luce la superficie delle piastrelle Hytect libera 
ossigeno attivo in grado di distruggere microorganismi quali batteri, 
germi, funghi, muffa, alghe, spore, ecc. Questo aspetto è partico-
larmente rilevante negli spazi pubblici, e non soltanto favorisce 
un’igiene impeccabile, ma permette anche di risparmiare denaro e 
fare del bene all’ambiente grazie al ridotto impiego di detergenti. 

prinzip Der photokatalyse

Ein kurzer Ausflug in den Chemie- und Physikunterricht: Photo-

katalytisch aktive Beschichtungen basieren auf den Eigenschaften 

des Halbleiters Titandioxid (TiO2), der gewissermassen als Kata-

lysator fungiert. Bei den hier beschriebenen Keramikplatten mit 

Hytect-Technologie kommt die reaktionsfreudige Variante Anatas 

zum Einsatz. Bei Lichteinfall verschieben sich elektrische Ladun-

gen (Elektronen) in den Titandioxidkristallen. Diese reduzieren 

angelagerte Sauerstoffmoleküle der Luft zu Radikalen, die wieder-

um organische Moleküle zu harmlosen Substanzen abbauen. Das 

Praktische dabei: im Gegensatz zu anderen Verfahren (wie z.B. die 

Deponierung, sprich Beimischung von Silberionen) verbraucht sich 

dieser photokatalytische Effekt nicht, sondern wird stets neu aktiviert 

durch UV- und Tageslicht ebenso wie mit gängigen Leuchtmitteln 

(inkl. LED).

Die antibakterielle Wirkung bekämpft mit dem Self-Washing-Effekt 
Veralgungen und Vermoosungen und sorgt dafür, dass Gebäudehüllen 
ihre ästhetische Anmutung behalten.  

La loro proprietà antibatterica genera un effetto self-washing 
prevenendo la formazione di muffe e alghe e assicurando il 
mantenimento della qualità estetica ricercata nel rivestimento 
dell’edificio. 

Beim Herstellungsprozess wird Titandioxid (Anatas) bei hoher 
Temperatur dauerhaft in die Oberfläche eingebrannt.

il processo di produzione utilizzato garantisce elevata durevolezza 
al trattamento della superficie con biossido di titanio (anatasio).


