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Dauerhafter Glasschutz
Glasbeschichtung: Purratio bietet mit Signapur
eine Glasbeschichtung auf Basis der Nanotechnologie an, die nach Auskunft des Unternehmens
die Oberfläche versiegelt und einen lang anhaltenden Lotus-Effekt gewährleistet.
informationen:
Purratio AG
Mörikestr. 30
73765 Neuhausen
auf den Fildern
Tel. 07158/98655-0
Fax 07158/98655-19
info@purratio.ag
www.purratio.ag
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Die Beschichtung mit
Signapur kann vor oder
nach der Montage des
Glases durchgeführt
werden. Nach dem
fachmännischen Auftragen des Materials wird
es mit dem so genannten Energizer belichtet.

die beschichtung beruht auf der in vielen Anwendungsbereichen boomenden Nanotechnologie. Nanopartikel sind ca. 0.000 mal kleiner als der Durchmesser
eines Menschenhaares. Auf unterschiedlichen Werkstoffen aufgebracht, verändern sie deren Oberﬂächenverhalten, verbessern die Aerodynamik, reduzieren den Reibungswiderstand oder bewirken z.B. auf Glas eine hydrophobe Wirkung, den so genannten „Lotus-Eﬀekt“.
An Glas werden einerseits hohe Anforderungen gestellt, andererseits ist es in der Außenanwendung schädlichen Einﬂüssen und extremen Belastungen ausgesetzt.
Es bildet sich z.B. bei Duschen Kalkfraß, das Glasdach
des Wintergartens altert vorzeitig und aggressive Umwelteinﬂüsse schädigen sichtbar Dachfenster und Glasfassaden. Um diese Probleme wenigstens teilweise zu
beheben, wurden in der Vergangenheit Beschichtungen
unterschiedlichster Art auf das Glas aufgebracht, die laut
Aussage der Purratio AG den Lotus-Eﬀekt nur kurzfristig realisieren. Purratio hingegen habe die mit der Beschichtung von Glas verbundenen Probleme gelöst und
eine in Systematik und Methodik einzigartige Technologie entwickelt, mit der Glas versiegelt und der Lotus-Effekt langfristig realisiert werden könne.
Das Verfahren trägt den Markennamen Signapur und
ist nach Einschätzung des Unternehmens in Qualität,
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Nutzen und Langlebigkeit einzigartig. „Seit wir mit Signapur 200 auf den Markt gekommen sind, haben wir
keine Produktreklamationen gehabt. Unsere Qualität
zeigt sich auch darin, das wir keine Fluktuation unserer
Systempartner verzeichnen mussten“, erklärt Entwicklungsleiter Richard Reichmann.
Signapur weist weitestgehend Wasser und Schmutz
ab, ermöglicht eine leichtere Reinigung in längeren Zeitintervallen und reduziert somit die Reinigungskosten
erheblich. Zudem schützt die Beschichtung laut Hersteller dauerhaft vor aggressiven Umwelteinﬂüssen und
bewahrt das Glas vor Alterung, Verwitterung und dem
Auslaugen. Das Verfahren ist auf Objektglas und Solarkollektoren ebenso einsetzbar wie auf Glasduschen, Automobil- und Schiﬀsverglasungen.
Einfache Verarbeitung
Bei der Versiegelung mit Signapur reichen 00 ml des
Beschichtungsmaterials für rund 4 m2. Aufgetragen wird
die Beschichtung unter normalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen, wobei die Glastemperatur
nicht unter °C und nicht über 40°C liegen darf. In jedem
Fall muss das Glas trocken und sauber sein von Schmutz,
Fett, Öl, Wachs oder Silikon, denn Verunreinigungen
wirken sich negativ auf die Funktionen der Beschichtung
aus. Nach einer ersten Reinigung des Glases wird die zu
beschichtende Oberﬂäche mit vitrapur-Glasreiniger eingesprüht und mit einem handelsüblichen Abzieher oder
Papiertüchern getrocknet. Nach diesem Vorgang ist das
Glas für die Beschichtung aufbereitet.
Das eigentliche Beschichtungsmaterial wird aus signapur-objekt und signapur-active gemischt. Die Mischung muss bereits zwölf Stunden vor der Verarbeitung
erfolgen, damit die beiden Materialien ausreichend reagieren können. Beim Beschichtungsvorgang wird das
Gemisch mittels einer Sprühﬂasche auf das Glas aufgesprüht und anschließend mit einem geeigneten Naturhaarpinsel gleichmäßig auf der Glasﬂäche verteilt. Nach
einer fünfminütigen Einwirkungszeit kann überschüssiges Material abpoliert werden. Dann werden die beschichteten Flächen mit dem so genannten Energizer für
mindestens zehn Sekunden belichtet und anschließend
noch einmal mit virtrapur-Glasreiniger gesäubert. Der
maximale Belastungs - und Wirkungsgrad des versiegelten Glases ist nach zwölf Stunden Standzeit erreicht. Die
Lebensdauer auf Außenscheiben und Gläsern im Innenbereich gibt Purratio mit fünf Jahren an. Ist nach mehrjähriger Nutzungsdauer eine Erneuerung der Beschichtung erforderlich, erfolgt diese in gleicher Art und Weise wie der Erstauftrag.
Die Glasbeschichtung mit Signapur kann von jedem
Handwerks- und Servicebetrieb vor der Glasmontage
oder auch im verbauten Zustand durchgeführt werden,
sobald der Betrieb autorisiert oder lizensiert ist.
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Durch Umweltverschmutzung reduziert sich die Energieausbeute einer Photovoltaik-Anlage alle zwei
bis drei Jahre um fünf Prozent. Die Glasversiegelung
„Signapur“ wirkt diesem
Problem massiv entgegen.

informationen
Purratio AG
Mörikestrasse 30
73765 Neuhausen
a.d. Fildern
Tel. 07158/986550
Fax 07158/9865519
www.purratio.ag
www.signapur.com

Versiegelung bietet Schutz
GlasBeschichtungen schützen vor aggressiven Verschmutzungen, verlängern Reinigungsintervalle und erhöhen die Energieausbeute bei Photovoltaik-Anlagen.
die von der purratio ag unter dem Markennamen „Signapur“ angebotene Technologie unterscheidet sich gänzlich von den bisher
bekannten Beschichtungsmitteln und Techniken: Siliziumatome (glastypische Substanz)
werden auf das Glas aufgesprüht und mittels eines speziellen Fotoprozesses (Belich-

tung mit Kaltlicht) mit dem Glas chemisch
verbunden. Die Applikation auf das Gals
kann manuell wie auch automatisiert erfolgen, egal ob bereits verbaut oder im Rahmen
der Glasfertigungslinie. Das so veredelte Glas
bietet mehrere Vorteile: Die Versiegelung ist
von höchster Lebensdauer, weist Wasser und

Schmutz ab, schützt das Glas vor Alterung
und vor aggressiven Umwelteinﬂüssen, erhöht die Brillanz und reduziert die Aufwendungen zur Reinigung erheblich.
Die Oberﬂächenstruktur des Glases bleibt
nach der Veredlung gänzlich unverändert.
Die Hafteigenschaften von Dicht- und Klebstoﬀen werden beibehalten. Auch die vom
Glashersteller erteilte Gewährleistung auf
Isoliergläser bleibt völlig erhalten.
Es ist bekannt, dass die Verschmutzung
der Module einer Photovoltaik-Anlage deren Leistung alle zwei bis drei Jahre um etwa
fünf Prozent verringert. Blütenstaub, Ablagerungen aus Luftverschmutzung, Vogelkot,
Straßenstaub oder Einﬂuss durch aggressive Stoﬀe reduzieren die Menge der Energie,
welche die Anlage mit sauberen Modulen
leisten könnte. Die „Signapur-Veredlung“
schützt die Module und garantiert somit
eine höhere Energieausbeute als bei ungeschützten Photovoltaik-Modulen. Anbieter
und Ansprechpartner für „Signapur“ ist die
Purratio AG in Neuhausen a.d. Fildern.

