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Die Kosten für die Reinigung moderner
Glasfassaden lassen sich wesentlich ver-
ringern, wenn das Glas während der Her-
stellung mit Nanoteilchen hydrophob 
beschichtet wird. Ein Produkt dafür hat 
in den letzten Jahren vor allem in Öster-
reich seine Wirksamkeit bei härtesten Be-
dingungen unter Beweis gestellt: Signa-
pur.

Als Ende des vergangenen Jahrtausends
der wasserabperlende Effekt des Lotos-
blattes von dem deutschen Botaniker Prof. 
W. Barthlott entdeckt wurde, der heraus-
fand, dass die unzähligen mikroskopisch 
kleinen 5–10 μm (Mikrometer 10-6) und 
10–15 μm voneinander entfernte Noppen 

auf der Blattoberfl äche der Lotospfl anze
Wassertropfen, die auf die Oberfl äche 
fallen, als Kugel wieder abrollen lassen. 
Der Grund dafür, fand er heraus, ist die 
Oberfl ächenspannung des Wassers, die 
größer ist als die Schwerkraft. Der Wasser-
tropfen ist nur so groß, dass er auf den 
Noppen seine Tropfenform behält und nicht
durch die Schwerkraft zwischen die Nop-
pen gepresst wird. Der Erfolg für die Pfl an-
ze: 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 Pfl anze lebenswichtige Photosynthese 
kann ungestört fortgeführt werden.

Dieses Prinzip, das nicht nur beim Lotos-
blatt funktioniert, sondern ebenso beim 
Kohl, der Akelei, der Tulpe, dem Schilf und
auch bei der Banane und noch einigen 
anderen Pfl anzen, muss doch auch auf 
jeder anderen Oberfl äche funktionieren, 
wenn sie mit mikroskopisch kleinen Nop-
pen beschichtet werden kann. Noppen die 
5–20 μm hoch und 5–50 μm voneinan-
der entfernt auf eine Fläche aufgebracht 
werden können, erreichen den gleichen 
wasserabperlenden Effekt. Die Technik ist 
seit längerem in der Lage diese mikro-
und nanostrukturierten Teilchen auch aus 
dem Glasrohstoff Silicium herzustellen. 
Was liegt also näher, als diese Silicium-
Nano-Partikel auf Glas aufzubringen und 
damit bei den Scheiben einen ähnlichen 
Abperleffekt wie beim Lotosblatt zu errei-
chen. 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 ent-
wickelt in dem die Siliciumteilchen so in 
eine Flüssigkeit eingebunden sind, mit 
der sie problemlos auf die Scheibe auf-
gebracht werden können und dabei eine 
sehr gute Verbindung mit der Scheibe 
eingehen.

Da diese Nanopartikelschicht so hauch-
dünn ist verursacht sie auch keine Verän-
derungen 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 Ver-
waltungs GmbH in Wörgl/A., die die 800 m2

Structural-Glazing-Fassade ihres 36 Mio. €
teuren M4-Shopping-Centers mit Signa-
pur durch die Firma Häntschl aus St. Jo-
hann-Tirol/A. versiegeln lies, nach der 
Fertigstellung durch den Fassadenbauer 
Steindel. Durch die zentrale Lage an Auto-
bahn und viel befahrenen Bundes- und 
Landstraßen und tausenden von Autos, 

Kosten senken 
durch 

Nanotechnologie

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. 

Diese am 4. 4. 2004 eingeweihte Fassade des Einkaufs-Centers M4 in Wörgl/A 
wurde bisher noch nie geputzt: Dank Signapur!
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die täglich auf den Parkplätzen rund um 
das einmalige M4 mit seinen 21 000 m2 
nutzbarer Fläche auf 9800 m2 Grund mit 
26 Shops, einem Kino mit 1100 Plätzen 
in sechs Sälen, einem Fitness-Center und 
sieben Gastronomiebetrieben erwarteten 
die Betreiber eine starke Verschmutzung 
der Fassade mit kurzen Reinigungsinter-
vallen. Deshalb setzte man, um diese Kos-
ten zu minimieren, auf die Beschichtung 
mit Signapur.

Nach der Eröffnung am 4. 4. 2004 
wurde an den mit Signapur versiegelten 
Fassaden noch keine vollfl ächige Reini-
gung vorgenommen, „partiell musste nur 
einmal ein Vogelsch … entfernt werden“ 
(O-Ton des Leiters der Gebäudeverwal-
tung). Insgesamt versiegelte Häntschel 
1100 m2 von 1625 m2 Glasfassade des M4. 
Die Betreiber liesen nicht nur die Haupt-
fassade mit Signapur versiegeln, sondern 
alle Glasfl ächen, an die der Fensterputzer 
nur mit großem Aufwand hin kommt.

Aber das ist nicht das einzige Groß-
objekt in Österreich das mit Signapur 
„easy-to-clean“ ausgerüstet wurde. Die 
Bergstation der Kriegerhornbahn in Lech 

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, 
das von allen Glasfl ächen dank Signapur abperlt. Auch die Photovoltaik-Anlagen außen 
sind damit beschichtet, auch sie werden nur einmal im Jahr abgespritzt.
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am Arlberg/A. mit ihrer semitransparen-
ten Photovoltaik-Fassade, die 2002 als 
„Innovativste Seilbahn der Welt“ in Be-
trieb ging, wurde auch mit Signapur ver-
siegelt, zumindest die Glasanteile innen 
alle und die Photovoltaik-Anlage an der 
Süd- und Westfassade. Der Betreiber woll-
te vor allem innen eine schnelle und ein-
mal jährliche Reinigung nur durch Ab-
spritzen mit Wasser – Purratio empfi ehlt für
diese Art der Reinigung von Signapur-Fas-
saden destilliertes Wasser, damit eventu-
ell noch anhaftende Wassertropfen rück-
standsfrei verdunsten können. Die äußere 
Photovoltaik-Fassade, bei der zum ersten 
Mal der Fischer-Zykon-Hinterschnittanker 
in eine Großfassade zum Einsatz kam, wird
ebenfalls mit Signapur geschützt, damit 
die Wirkung der PV-Elemente über den 
Jahreszyklus ohne Reinigung erhalten 
bleibt. 800 m2 Glaselemente wurden vor 

dem Einbau in der Werkstatt von Glas 
Müller in Frastanz/A. beschichtet. Davon 
sind 150 m2 transparente Sunways-So-
lar-Cells in Glas-Glas-Laminat mit einem 
Wirkungsgrad von 9% und einer Gesamt-
leistung von 10,7 kWp installiert. Der Be-
treiber ist mit der Beschichtung so zufrie-
den, das er schon überlegt hatte, auch die
restliche Außenfassade ohne Photovol-
taik-Elemente (Nord und Ost) nachträg-
lich zu versiegeln, was aber an den zu 
hohen Kosten für eine nachträgliche Be-
schichtung in 2188 m Höhe scheiterte. 
Der Unterschied zwischen den versiegelten 
PV-Fassaden an Süd- und Westseite zu den
unversiegelten Fassaden ist schon nach 
kurzer Zeit so auffällig, das die Gäste nach
dem „Warum“ fragen.

Das sind nur zwei Beispiele sehr zufrie-
dener Bauherren und zufriedener Signa-
pur Verarbeiter aus Österreich. Insgesamt 

wird in Österreich von 43 vor allem Glas-
be- und -verarbeitungsbetrieben Signapur
eingesetzt. Darunter sind auch die größ-
ten Wintergartenhersteller. Sie alle haben
es verstanden, ihren Kunden – gleich ob 
Endkunde oder Weiterverarbeiter – den
Zusatznutzen „easy-to-clean“ gewinnbrin-
gend schmackhaft zu machen. Täglich wer-
den mehrere 100 m2 in Österreich in den 
glasverarbeitenden Betrieben mit Signa-
pur beschichtet. Für die nachträgliche Be-
schichtung großer Glasbauten interessiert
sich Europas größtes Reinigungsunter-
nehmen. Nach ausgiebigen Tests wurde
Signapur für tauglich befunden.

Und was geschieht in Deutschland? Nur 
wenige Glasverarbeiter sind bisher auf den
Signapur-Zug aufgesprungen. Hier wird 
ein Markt vernachlässigt, der große Wachs-
tumsraten nicht nur verspricht.

 www.signapur.com

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 
der Kriegerhorn-Bahn bei Lech am Arlberg/A. Fotos: Kriegerhorn-Bahn
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Glas� ist� ein� vielseitig� verwen-
deter�Werkstoff,�er�bietet�Licht,�
Sicht�und�Schutz�zugleich.�An�
diesen�anspruchsvollen�Werk-
stoff� werden� einerseits� hohe�
Anforderungen�gestellt,� ande-�
rerseits�ist�er�schädlichen�Ein-�
flüssen� und� extremen� Belas-�
tungen�ausgesetzt.�Je�nach�Ein-�
satzbereich� des� Glases� ent-�
stehen� im�Laufe�der�Zeit�Prob-�
leme� hinsichtlich� Funktion,� An-�
mutung,� Lebensdauer� und�
Werterhalt.� Trotz� erheblicher�
Pflege-� und� Reinigungsauf-
wendungen� lässt� es� sich� oft�
nicht�verhindern,�dass�das�Glas�
sichtbar� an� Qualität� und� An-
mutung�verliert.�Es�bildet�sich�
zum� Beispiel� bei� Duschen�
Kalkfraß,�das�Glas�am�Winter-
gartendach� altert� vorzeitig,�
aggressive� Umwelteinflüsse�
schädigen� sichtbar� Dachfens-�
ter�und�Glasfassaden.�Purratio�
hat�diese�Probleme�seit�gerau-�
mer�Zeit�gelöst�und�eine�in�Sys-�

tematik� und� Methodik� neue�
Technologie� entwickelt,� mit�
welcher�das�Glas� speziell� ver-
siegelt� und� der� so� genannte�
Lotuseffekt� langfristig� gewähr-

leistet�ist.�Das�Verfahren�trägt�
den� Namen� Signapur,� das� in�
unterschiedlichsten� Bereichen�
seit�2001� erfolgreich� zum�Ein-
satz�kommt.�Diese�Technologie�
stellt� sich� derzeit� bei� einem�
Projekt�im�Iran�in�punkto�Quali-
tät,�Leistung�und�Nutzen�einer�
besonderen� Herausforderung.�
Für� den� Milad-Tower� in� Tehe-
ran�–�der�zweitgrößte�Fernseh-�
turm� der� Erde�mit� einer� Glas-
fläche� von� circa�18 500 m2� ist�
extremen� Einflüssen� ausge-�
setzt,�wie�beispielsweise�star-�
ke� Temperaturschwankungen,�
eingeschränkter� Zugänglichkeit�
für� die� Glasreinigung� sowie�
abrasiver� Einfluss� auf� Glas� –�
erhielt� Signapur� nach� umfas-
sender�Prüfung�den�Zuschlag.�
Die�Realisierung�des�Projektes�
übernimmt� das� schwäbische�
Unternehmen� Etzel�Metallbau,�
das�über�langjährige�Geschäfts-�
erfahrungen� im� persischen�
Raum� verfügt� und� der� Signa-

pur�Lizenzpartner�für�Iran�und�
Katar�ist.
Signapur� wird� auf� die� gründ-
lich� gereinigte� Glasoberfläche�
aufgetragen� und� durch� spe-
zielle� Energiezufuhr� mit� dem�
Glas�chemisch�verbunden.�Das�
Verfahren� kann� von� Hand-�
werks-� und� Servicebetrieben�
rationell� angewandt� werden.�
Egal� ob� während� oder� nach�
der�Glasherstellung,�selbst� im�
baufertigen� oder� verbauten�
Zustand� ist� die� Technologie�
anwendbar.�Die�professionelle�
Durchführung� erfolgt� aus-
schließlich� durch� autorisierte�
oder� lizenzierte� Fachbetriebe.�
Signapur� ist� markenrechtlich�
geschützt� und� vielseitig� ein-
setzbar,� wie� zum� Beispiel� bei�
Objektgläsern,�Schiffen,�Kraft-
fahrzeugen,�Wintergärten,�Du-
schen�oder�Solar-Kollektoren.

� www.signapur.com

Signapur: Ein Meilenstein der Nanotechnik auf Glas

Im�Teheran�entsteht�zurzeit�der�
zweitgrößte�Fernsehturm�der�
Erde�mit�435�m.�Um�die�Brillanz�
des�Glases�über�viele�Jahre�zu�
erhalten,�werden�die�18 500�m2�
Glas�des�Turmes�mit�Signapur�
veredelt.� Foto:�Purratio
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