
NOXEPUR®
Schadsto� reduzierende Beschichtung 
für Fahrbahnober� ächen, P� aster und 
Schallschutzwände

 Neutralisierung von Stickoxiden durch chemische Reaktion 

deutliche Verbesserung der Luftqualität

individuell anpassbar für verschiedene Einsatzbereiche

Adressetikett /Firmenstempel

Weitere Informationen zu unseren Produkten ! nden Sie im 
Internet unter www.eurovia.de.

HÖHERE GESUNDHEITSBELASTUNGEN 

DURCH ZUNEHMENDEN VERKEHR

Gesundheitsschädliche Sto� e wie Stickoxide können eine Schädi-
gung der Atemwege sowie chronische Bronchitis hervorrufen und 
das Risiko einer Atemwegsinfektion erhöhen. Stickoxide entste-
hen vorwiegend bei Verbrennungsvorgängen in Kraftfahrzeugen, 
Gebäudeheizungen und Kraftwerken. Dabei handelt es sich um 
farb-, geruch- und geschmacklose Gase, die sich nur schwer mit 
anderen Sto� en verbinden. Die häu! gsten Stickoxide sind Stick-
sto� monoxid (NO) und Sticksto� dioxid (NO 2). Beide zusammen 
werden als NO x bezeichnet. 

ANWENDUNGSBEREICHE

VON NOXEPUR®

Neben den heute bekannten Maßnahmen zur Verbrauchsreduk-
tion bei Kraftfahrzeugen und der Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit im Bereich „grüner“ Energieträger stellt die NOXEPUR®-
Technologie einen wichtigen Ansatz in Sachen Umweltschutz dar. 
Dabei verbessert sich die Luftqualität umso mehr, je größer die 
mit NOXEPUR® präparierte Fläche ist. 

NOXEPUR®, das in mehreren europäischen Ländern bereits er-
folgreich erprobt wurde, wird dann eingesetzt, wenn eine hohe 
Schadsto$  onzentration die Lebensqualität einschränkt. Bei spiele 
sind Stadtautobahnen, Parkplätze oder innerstädtische Tunnel-
portale.

Weitere Verwendung ! ndet NOXEPUR® darüber hinaus als Geh-
wegp� aster und auf Schallschutzwänden aus Beton, die ebenfalls 
von EUROVIA angeboten werden.



NOXEPUR®

UNSER BEITRAG ZUR SCHADSTOFFREDUKTION

Um die Lebensqualität für Verkehrsteilnehmer und Anwohner 

zu verbessern, arbeitet EUROVIA seit vielen Jahren in Forschung 

und Entwicklung an umweltfreundlichen Technolo gien für den 

Straßenbau. In diesem Zusammenhang haben wir unter ande-

rem die NOXEPUR®-Technologie entwickelt, eine Beschichtung 

für Straßenbeläge und Schallschutzwände, die gesundheits-

schädigende Stickoxide in der Luft reduziert.

EIGENSCHAFTEN, DIE

FÜR SICH SPRECHEN

NOXEPUR® kann vielseitig angewendet werden, da sich 
keinerlei Einschränkungen der Nutzungseigenschaften der 
Fahrbahn ergeben.

In Abhängigkeit von äußeren Ein" üssen wie Witterungsverhält-
nissen und Stickoxid-Konzentration kommt es zu einer deutlich 
messbaren Verringerung der Schadsto$  elastung.

Die Gesamtverbesserung der Luftqualität kann nach 
Simulationsrechnungen über die Anpassung der anzulegenden 
Flächengröße gesteuert werden.

Unter günstigen äußeren Bedingungen werden binnen einer 
Stunde mindestens 4 mg Stickoxid pro Quadratmeter abgebaut.

Das entstandene Nitrat 

wird durch den Regen 

ausgewaschen. 

Da die Nitratmengen sehr 

gering sind, werden weder 

Boden noch Grundwasser 

zusätzlich belastet.

Durch die Reaktion des 

aktivierten Sauersto! s mit 

den gasförmigen Stickoxiden 

entsteht an der Fahrbahn-

ober# äche ein Feststo!  

(Nitrat).

Wenn Abgase auf die 

NOXEPUR®-Schicht tre! en, 

beginnt die chemische 

Reaktion zwischen Stickoxid 

(NO x ) und dem aktivierten 

Sauersto! .

NO x

Unter Einwirkung von 

Sonnenstrahlen aktiviert 

das Titandioxid (TiO
2
) in 

der NOXEPUR®-Schicht Sau-

ersto!  in der Umgebungsluft.

Straßenbelag

NOXEPUR®

OH-

UV

SO FUNKTIONIERT 

DIE NOXEPUR®-TECHNOLOGIE

AUSWASCHUNG DES NITRATSFOTOKATALYTISCHE REAKTION UMFORMUNG DER STICKOXIDE IN FESTSTOFFE (NITRAT)


