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PUR-Beschichtung | PUR Coating

Neu: PUR-Beschichtung,
autoklavierbar
Die hochtransparente Beschichtung auf Polyurethanbasis wird in einem 
speziellen Verfahren in definierten Schichtdicken auf Glasbauteile – unabhängig 
von ihrer Formgebung – aufgebracht. Die Beschichtung bietet Lichtschutz sowie 
Stoß- und Kratzschutz im Laboralltag. Im Fall von Glasbruch bietet die Beschich-
tung einen Splitter- und Auslaufschutz. Viele Laborglasgeräte sind auf Anfrage 
mit PUR-Beschichtung lieferbar.

Physikalische Eigenschaften / Resistenzen
Autoklavieren/Dampfsterilisation bis 121 °C, bis 2,05 bar (bis 100 Zyklen à 20 min)

Transmission Adsorption bis ca. 380 nm

Temperaturbeständigkeit

Hitze-Dauerbeständigkeit bis 140 °C

Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis 190 °C

Kälte-/Gefrier-Beständigkeit) bis -30 °C

Mikrowellenbeständigkeit ja

Chemische Eigenschaften / Resistenzen
Wasser bis 100 °C

Organische Lösungsmittel (bei Raumtemperatur und 5 min Dauereinwirkung)

Alkohol ja

Aceton ja

Tetra ja

Anorganische Säuren / Laugen (bei Raumtemperatur und 5 min Dauereinwirkung)

Salzsäure bis 20%ig

Salpetersäure bis 20%ig

Schwefelsäure bis 20%ig

Natronlauge bis 20%ig

Weitere Resistenzen

Desinfektionsmitel ja (handelsübliche)

Reinigungsmittel ja (handelsübliche)

Industrie-/Klinik-Spülmaschine max. 95 °C (bis 50 Zyklen)

Haushaltsspülmaschine max. 65 °C (bis 50 Zyklen)

Prüfzeugnisse / Konformitäten
• Erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit nach DIN 52337 und DIN EN 12600
• Brandverhalten auf Glas nach DIN 4102 Teil 1
• Frei von SVHC-Stoffen gemäß ECHA-Kandidatenliste (Stand: 01.02.2010)
• Die sachgemäß ausgeführte Beschichtung ist in ausgehärtetem Zustand
 physiologisch unbedenklich (Stand: 16.12.2009)

New: PUR coating, 
autoclavable
In a special process, the highly transparent polyurethane-based coating is 
applied in defined film thicknesses to glass components, irrespective of their 
shape. The coating provides protection from light, impacts and scratches in 
everyday laboratory operations. In the event of glass breakage, the coating
provides protection from shattering and leakage. We provide PUR coating
on most of our laboratory glassware on request.

Physical properties / resistances
Autoclavability up to 121 °C, up to 2.05 bar (up to 100 cycles à 20 min)

Transmission Adsorption up to approx. 380 nm

Temperature resistance

Long-term heat resistance up to 140 °C

Short-term heat resistance up to 190 °C

Freezing resistance up to -30 °C

Microwave resistance yes

Chemical properties / resistances
Water up to 100 °C

Organic solvents (room temperature / 5 min constant exposure)

Alcohol yes

Acetone yes

Tetra yes

Anorganic acids / bases (room temperature / 5 min constant exposure)

Hydrochloric acid up to 20 %

Nitiric acid up to 20 %

Sulphuric acid up to 20 %

Caustic soda up to 20 %

Further restistances

Disinfectants yes (customary)

Detergents yes (customary)

Industrial / clinic washers max. 95 °C (up to 50 cycles)

Household dishwashers max. 65 °C (up to 50 cycles)

Test Certificates / Conformities
• Increased impact resistance acc. to DIN 52337 and DIN EN 12600
• Fire performance on glassware acc. to DIN 4102 part 1
• Free of substances of Very High Concern acc. to the ECHA candidate list
 (status: 01.02.2010)
• An appropriate coating is after its curing process physiologically harmless
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