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1 FESEM-Aufnahme von Silica-Nanopartikeln.

2 FESEM-Aufnahme von Magnetit-Nanopar-
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tikeln.

3 FESEM-Aufnahme eines mit Nanopartikeln
beladenen Zeolithen.

4 Stabile Suspension aus Al2O3-Nanopartikeln und einem Gold-Elektrolyten.

5 HaCaT-Zelle mit WC-Co-Nanopartikeln.
6 Zetasizer Nano (Messung von Partikelgröße und Zetapotential).
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1 FESEM picture of silica nanoparticles.
2 FESEM picture of magnetite nanoparticles.
3 FESEM picture of zeolite loaded with na-
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noparticles.

4 Stable suspension of Al2O3 nanoparticles
and a gold electrolyte.

5 HaCaT-cell with WC-Co nanoparticles.
6 Zetasizer Nano (measurement of particle
size and zeta potential).
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