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TRENDS UND INNOVATIONEN

Kosten senken
durch
Nanotechnologie
Die Kosten für die Reinigung moderner
Glasfassaden lassen sich wesentlich verringern, wenn das Glas während der Herstellung mit Nanoteilchen hydrophob
beschichtet wird. Ein Produkt dafür hat
in den letzten Jahren vor allem in Österreich seine Wirksamkeit bei härtesten Bedingungen unter Beweis gestellt: Signapur.
Als Ende des vergangenen Jahrtausends
der wasserabperlende Effekt des Lotosblattes von dem deutschen Botaniker Prof.
W. Barthlott entdeckt wurde, der herausfand, dass die unzähligen mikroskopisch
kleinen 5–10 μm (Mikrometer 10-6) und
10–15 μm voneinander entfernte Noppen

auf der Blattoberﬂäche der Lotospﬂanze
Wassertropfen, die auf die Oberﬂäche
fallen, als Kugel wieder abrollen lassen.
Der Grund dafür, fand er heraus, ist die
Oberﬂächenspannung des Wassers, die
größer ist als die Schwerkraft. Der Wassertropfen ist nur so groß, dass er auf den
Noppen seine Tropfenform behält und nicht
durch die Schwerkraft zwischen die Noppen gepresst wird. Der Erfolg für die Pﬂanze: Jeder Tropfen rollt gleich wieder vom
Blatt herunter und nimmt alles dabei mit,
was sich auf dem Blatt niedergelassen
hat – das Blatt bleibt sauber und die für
die Pﬂanze lebenswichtige Photosynthese
kann ungestört fortgeführt werden.

Diese am 4. 4. 2004 eingeweihte Fassade des Einkaufs-Centers M4 in Wörgl/A
wurde bisher noch nie geputzt: Dank Signapur!

Die Österreicher scheinen
trotz ihrer hohen Berge oder
vielleicht auch wegen dieser
hohen Berge weitsichtiger
und sparsamer zu Handeln
als unsere ansonsten doch
in High-Tech verliebten, als
Reinlichkeitsfanatiker oft
verschrienen und von
Sparsamkeit geplagten
deutschen Zeitgenossen.

Dieses Prinzip, das nicht nur beim Lotosblatt funktioniert, sondern ebenso beim
Kohl, der Akelei, der Tulpe, dem Schilf und
auch bei der Banane und noch einigen
anderen Pﬂanzen, muss doch auch auf
jeder anderen Oberﬂäche funktionieren,
wenn sie mit mikroskopisch kleinen Noppen beschichtet werden kann. Noppen die
5–20 μm hoch und 5–50 μm voneinander entfernt auf eine Fläche aufgebracht
werden können, erreichen den gleichen
wasserabperlenden Effekt. Die Technik ist
seit längerem in der Lage diese mikround nanostrukturierten Teilchen auch aus
dem Glasrohstoff Silicium herzustellen.
Was liegt also näher, als diese SiliciumNano-Partikel auf Glas aufzubringen und
damit bei den Scheiben einen ähnlichen
Abperleffekt wie beim Lotosblatt zu erreichen. Ganz selbstreinigend macht diese
Schicht die Gläser nicht, aber wie heißt
es so schön Neudeutsch: Sie werden
„easy-to-clean“.
Die Purratio AG hat ein Verfahren entwickelt in dem die Siliciumteilchen so in
eine Flüssigkeit eingebunden sind, mit
der sie problemlos auf die Scheibe aufgebracht werden können und dabei eine
sehr gute Verbindung mit der Scheibe
eingehen.
Da diese Nanopartikelschicht so hauchdünn ist verursacht sie auch keine Veränderungen der physikalischen Werte des
Glases. Und eine große Kunst ist es auch
nicht, diese Nanoschicht auf die Scheibe
zu bringen, jedenfalls nicht bei Signapur
von der Purratio AG.
Überzeugende Argumente meinten auch
die Damen und Herren der Grenzland Verwaltungs GmbH in Wörgl/A., die die 800 m2
Structural-Glazing-Fassade ihres 36 Mio. €
teuren M4-Shopping-Centers mit Signapur durch die Firma Häntschl aus St. Johann-Tirol/A. versiegeln lies, nach der
Fertigstellung durch den Fassadenbauer
Steindel. Durch die zentrale Lage an Autobahn und viel befahrenen Bundes- und
Landstraßen und tausenden von Autos,
GFF 7+8/2006

TRENDS UND INNOVATIONEN
TRENDS UND INNOVATIONEN
die täglich auf den Parkplätzen rund um
das einmalige M4 mit seinen 21 000 m2
nutzbarer
aufParkplätzen
9800 m2 Grund
die
täglichFläche
auf den
rund mit
um
26
Shops,
einem
Kino
mit
1100
das einmalige M4 mit seinen 21Plätzen
000 m2
in
sechs Sälen,
Fitness-Center
nutzbarer
Flächeeinem
auf 9800
m2 Grund und
mit
sieben
Gastronomiebetrieben
erwarteten
26 Shops, einem Kino mit 1100
Plätzen
die
Betreiber
starke
Verschmutzung
in sechs
Sälen,eine
einem
Fitness-Center
und
der
Fassade
mit
kurzen
Reinigungsintersieben Gastronomiebetrieben erwarteten
vallen.
Deshalbeine
setzte
man,Verschmutzung
um diese Kosdie Betreiber
starke
ten
zu
minimieren,
auf
die
Beschichtung
der Fassade mit kurzen Reinigungsintermit
Signapur.
vallen. Deshalb setzte man, um diese Kosder Eröffnung
4. 4. 2004
tenNach
zu minimieren,
auf dieamBeschichtung
wurde
an
den
mit
Signapur
versiegelten
mit Signapur.
Fassaden
nochEröffnung
keine vollﬂ
ächige
Nach der
am
4. 4.Reini2004
gung
vorgenommen,
„partiell
musste
nur
wurde an den mit Signapur versiegelten
einmal
ein
Vogelsch
…
entfernt
werden“
Fassaden noch keine vollﬂächige Reini(O-Ton
des Leiters der
Gebäudeverwalgung vorgenommen,
„partiell
musste nur
tung).
Insgesamt
versiegelte
einmal 2ein Vogelsch2 … entferntHäntschel
werden“
1100
von Leiters
1625 m der
Glasfassade
des M4.
(O-Tonm des
GebäudeverwalDie
Betreiber
liesen
nicht
nur
die
Haupttung). Insgesamt versiegelte Häntschel
fassade
2 mit Signapur
2 versiegeln, sondern
1100 m von 1625 m Glasfassade des M4.
alle
Glasﬂächen,
an die
dernur
Fensterputzer
Die Betreiber
liesen
nicht
die Hauptnur
mit
großem
Aufwand
hin
kommt.
fassade mit Signapur versiegeln,
sondern
das
ist nicht
GroßalleAber
Glasﬂ
ächen,
an diedas
der einzige
Fensterputzer
objekt
in
Österreich
das
mit
Signapur
nur mit großem Aufwand hin kommt.
„easy-to-clean“
ausgerüstet
wurde.GroßDie
Aber das ist nicht
das einzige
Bergstation
der
Kriegerhornbahn
in
Lech
objekt in Österreich das mit Signapur
„easy-to-clean“ ausgerüstet wurde. Die
Bergstation der Kriegerhornbahn in Lech

GFF 7+8/2006
GFF 7+8/2006

45
45

Die Kriegerhorn-Bahn in Lech am Arlberg/A gilt als innovativste Seilbahnstation der Welt.
Die semitransparente Photovoltaik-Anlage in der Fassade, gehalten durch
Fischer-Zykon-Hinterschnittanker, wird von innen nur einmal mit Wasser abgespritzt,
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Auch von innen sind durch die semitransparenten Solarpanels und die eingestreuten farbigen Verbundglasscheiben rundum die Berge
zu sehen und das Sonnenlicht bringt nicht nur Strom sondern auch Wärme in den halbgeschützten Innenraum der Bergstation
Auch von innen sind durch die semitransparenten Solarpanels und die eingestreuten farbigen Verbundglasscheiben rundum die Berge
der Kriegerhorn-Bahn bei Lech am Arlberg/A.
Fotos: Kriegerhorn-Bahn
zu sehen und das Sonnenlicht bringt nicht nur Strom sondern auch Wärme in den halbgeschützten Innenraum der Bergstation
der Kriegerhorn-Bahn bei Lech am Arlberg/A.
Fotos: Kriegerhorn-Bahn

am Arlberg/A. mit ihrer semitransparenten
Photovoltaik-Fassade,
die 2002 als
am Arlberg/A.
mit ihrer semitransparen„Innovativste
Seilbahn
der
Welt“
in Beten Photovoltaik-Fassade, die
2002
als
trieb
ging, wurde
auch mit
„Innovativste
Seilbahn
der Signapur
Welt“ in verBesiegelt,
zumindest
die Glasanteile
trieb ging,
wurde auch
mit Signapurinnen
veralle
undzumindest
die Photovoltaik-Anlage
der
siegelt,
die Glasanteilean
innen
Südund die
Westfassade.
Der Betreiberanwollalle und
Photovoltaik-Anlage
der
te
vorund
allem
innen eineDer
schnelle
undwolleinSüdWestfassade.
Betreiber
mal
Reinigung
nur durch
Abte vorjährliche
allem innen
eine schnelle
und einspritzen
mit Wasser
– Purratio
ehltAbfür
mal jährliche
Reinigung
nurempﬁ
durch
diese
Artmit
derWasser
Reinigung
von Signapur-Fasspritzen
– Purratio
empﬁehlt für
saden
destilliertes
Wasser,
eventudiese Art
der Reinigung
von damit
Signapur-Fasell
noch
anhaftendeWasser,
Wassertropfen
rücksaden
destilliertes
damit eventustandsfrei
verdunstenWassertropfen
können. Die äußere
ell noch anhaftende
rückPhotovoltaik-Fassade,
bei der zum
ersten
standsfrei verdunsten können.
Die äußere
Mal
der Fischer-Zykon-Hinterschnittanker
Photovoltaik-Fassade,
bei der zum ersten
in
zum Einsatz kam, wird
Maleine
derGroßfassade
Fischer-Zykon-Hinterschnittanker
ebenfalls
mit Signapur
in eine Großfassade
zum geschützt,
Einsatz kam,damit
wird
die
Wirkung
PV-Elemente
überdamit
den
ebenfalls
mit der
Signapur
geschützt,
Jahreszyklus
ohnePV-Elemente
Reinigung über
erhalten
die Wirkung der
den
Glaselemente
wurden
vor
bleibt.
800 m2ohne
Jahreszyklus
Reinigung
erhalten
bleibt. 800 m2 Glaselemente wurden vor

dem Einbau in der Werkstatt von Glas
Müller
in Frastanz/A.
beschichtet.
dem Einbau
in der Werkstatt
vonDavon
Glas
2
sind
150
m
transparente
Sunways-SoMüller in Frastanz/A. beschichtet. Davon
lar-Cells
mit einem
transparente Sunways-Sosind 150inm2Glas-Glas-Laminat
Wirkungsgrad
von 9% und einer
lar-Cells in Glas-Glas-Laminat
mitGesamteinem
leistung
von 10,7
Der BeWirkungsgrad
vonkWp
9% installiert.
und einer Gesamttreiber
mit10,7
der kWp
Beschichtung
zufrieleistungistvon
installiert.soDer
Beden,
dasistermit
schon
hatte,soauch
die
treiber
der überlegt
Beschichtung
zufrierestliche
den, das erAußenfassade
schon überlegtohne
hatte,Photovolauch die
taik-Elemente
(Nord undohne
Ost) nachträgrestliche Außenfassade
Photovollich
zu versiegeln,
den zu
taik-Elemente
(Nordwas
undaber
Ost)an
nachträghohen
für eine
lich zu Kosten
versiegeln,
wasnachträgliche
aber an denBezu
schichtung
in für
2188
m nachträgliche
Höhe scheiterte.
hohen Kosten
eine
BeDer
Unterschied
zwischen
den versiegelten
schichtung
in 2188
m Höhe
scheiterte.
PV-Fassaden
an Südund Westseite
zu den
Der Unterschied
zwischen
den versiegelten
unversiegelten
Fassaden
ist schonzunach
PV-Fassaden an Südund Westseite
den
kurzer
Zeit so auffällig,
dasist
dieschon
Gäste nach
nach
unversiegelten
Fassaden
dem
fragen. das die Gäste nach
kurzer„Warum“
Zeit so auffällig,
Das„Warum“
sind nurfragen.
zwei Beispiele sehr zufriedem
dener
und
zufriedener
SignaDas Bauherren
sind nur zwei
Beispiele
sehr zufriepur
Verarbeiter
ausund
Österreich.
Insgesamt
dener
Bauherren
zufriedener
Signapur Verarbeiter aus Österreich. Insgesamt

wird in Österreich von 43 vor allem Glasbe-verarbeitungsbetrieben
Signapur
wirdund
in Österreich
von 43 vor allem
Glaseingesetzt.
Darunter
sind
auch
die
größbe- und -verarbeitungsbetrieben Signapur
ten
Wintergartenhersteller.
Sie alle
eingesetzt.
Darunter sind auch
die haben
größes
ihren Kunden
gleich
ob
tenverstanden,
Wintergartenhersteller.
Sie–alle
haben
Endkunde
oder ihren
Weiterverarbeiter
– den
es verstanden,
Kunden – gleich
ob
Zusatznutzen
„easy-to-clean“
gewinnbrinEndkunde oder
Weiterverarbeiter
– den
gend
schmackhaft
zu machen. gewinnbrinTäglich werZusatznutzen
„easy-to-clean“
2
in Österreich
in werden
den
100 m
gendmehrere
schmackhaft
zu machen.
Täglich
glasverarbeitenden
mit in
Signaden
mehrere 100 m2Betrieben
in Österreich
den
pur
beschichtet. Für Betrieben
die nachträgliche
Beglasverarbeitenden
mit Signaschichtung
großer
interessiert
pur beschichtet.
FürGlasbauten
die nachträgliche
Besich
Europas
größtes
Reinigungsunterschichtung
großer
Glasbauten
interessiert
nehmen.
Nachgrößtes
ausgiebigen
Tests wurde
sich Europas
ReinigungsunterSignapur
tauglich
befunden.
nehmen. für
Nach
ausgiebigen
Tests wurde
Und wasfürgeschieht
Deutschland? Nur
Signapur
tauglich in
befunden.
wenige
Glasverarbeiter
bisher auf den
Und was
geschieht insind
Deutschland?
Nur
Signapur-Zug
aufgesprungen.
Hier
wenige Glasverarbeiter
sind bisher
aufwird
den
ein
Markt vernachlässigt,
der große
Signapur-Zug
aufgesprungen.
HierWachswird
tumsraten
nicht nur verspricht.
ein Markt vernachlässigt,
der große Wachswww.signapur.com
tumsraten nicht nur verspricht.
www.signapur.com

GFF 7+8/2006
GFF 7+8/2006

24

Nachrichten

Signapur:
Ein Meilenstein der Nanotechnik auf Glas
24 Nachrichten
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