shilfe den ApDiese
Eigenschaftskombination
Airtramp geht von Perlucor bietet Entwicklungsinwaren sie sofort
genieuren
komplett
neue LösungsNürnberger
Nachrichten
- 06/05/2017
n die noch feh- ansätze für Herausforderungen, bei

rung

t aus der Förlfe kaum wegch schult das
Schülern mit
acher Behindeaft, Tiefenwarhgewicht. „Ihre
rmöglicht uns,
ente Förderexler anzuschaft Dünkel, Geebenshilfe, den

tegorien – von Antriebs- und Fluidtechnik, Forschung & Entwicklung
über Mikrosystemtechnik bis Zulieferer – ausgelobt. Eine unabhängige

Umwelttechnik sowie in der chemischen Industrie Verwendung. Das
Unternehmen beschäftigt weltweit
Seite : L09
3600 Mitarbeiter.

Patent für „magische Perlen“ aus Engelthal
Firma Matthes mischt Blähglasgranulate in Farben und Putze — Sechs Jahre Vorarbeit
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Malermeister Jörg Matthes zeigt in seinem Ausstellungsraum in Engelthal, welche Effekte mit den patentierten Farben
erzeugt werden können.
Fotos: Schuster
ENGELTHAL — Auf seine „Magic Pearls“ zur kreativen Wandgestaltung hat die Engelthaler Firma
Farben Matthes ein Patent erhalten.
Nach einer langen Testreihe ist es
Jörg Matthes gelungen, Blähglasgranulat in seine Farben und Putze zu
mischen und so einmalige Effekte an
Oberflächen zu zaubern. Sechs Jahre
dauerte es, bis endlich feststand, das
hierzu ein Produktpatent vergeben
werden kann.
Im Nürnberger Land hat Jörg Matthes, der findige Inhaber des gleichnamigen Malerfachbetriebes, nun
völlig neuartige Oberflächen mit ausdrucksstarken Farbkompositionen in
seinem Angebot. Es ist ihm gelungen,
die sichtbare Glasstruktur in Kugelform in Farben und Putze zu integrieren. Dadurch entstehen beeindruckende Farbeffekte, die je nach
Lichteinfall und Betrachtungswinkel immer anders erscheinen. Den
Geistesblitz dazu erhielt der rührige
Geschäftsmann vor sechs Jahren, als
er durch einen Zufall die Möglichkeit
bekam, bei einer Rohstoffmesse mit
den großen Herstellern von Farben
und Putzen, wie beispielsweise BASF
und Bayer, ins Gespräch zu kommen.
Das Blähglasgranulat besteht aus
96 Prozent recyceltem Altglas und
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der Rest aus geheimen Zusätzen, wie die möglichen Wandgestaltungen mit
Bindemittel. Matthes´ Fragen auf der unterschiedlicher Oberflächenoptik
Messe, wie das mit dem Bindemit- besichtigt werden. Hier findet man
tel funktioniert, wurden jedoch er- zum Beispiel eine Wand, die wie eine
staunlicher Weise offen und ehrlich Schneeverwehung wirkt, aber auch
beantwortet. Und dann ließ ihn die genauso mit gold- und silberfarbenen
Frage, „warum kann ich das nicht Effekten gestaltete Oberfläche.
selbst“ nicht mehr los. Der 45-jährige
Mittlerweile interessieren sich
Unternehmer begann, selbst zu „for- auch Fachzeitschriften für das Proschen“. Die Muster für seine Test- dukt und einige Meisterschulen im
farben bekam er problemlos. „Die Malerhandwerk wie Regensburg,
richtige Körnung zu finden, um das Reutlingen und Ulm hatten bereits
Produkt auch streichbar zu machen, für ihre Abschlussklassen eine Pradas war schon eine Herausforde- xisschulung für das neue „Matrung“, sagt Matthes, der mit seinem thes-Produkt“ geordert.
Mitarbeiter aus Schnaittach, DomiSeit 1966 ist die Familie Matthes
nik Zuber, ständig neue Variationen im Landkreis bekannt, die mit ihrem
mischt und in der Praxis testet.
Geschäft bis 1978 in Ellenbach an„Die Verarbeitung unserer Far- sässig war und anschließend bis 1991
ben und Putze muss erlernt wer- in Henfenfeld. Anschließend zog man
den“, ergänzt Ehefrau Lydia die das nach Altensittenbach, bevor vor drei
Büro und den Verkauf
Jahren ein neuer, auf
mit unterstützt. Matdie künftigen Bedürfthes bedient mit den
nisse ausgerichteter
Magic Pearls-ProdukFirmensitz in Engelten vorerst nur kleithal entstand. Bereits
ne Betriebe in ganz
2002 hatte der Vater
Bayern. Einige HandPeter Matthes aus gewerksfirmen, vorwiesundheitlichen Grüngend im heimischen
den die GeschäftsBereich, haben er und
führung an seinen
sein Mitarbeiter beSohn Jörg übertragen.
reits geschult. Im Aus- So sehen die „Magic Pearls“
stellungsraum können in ihrer Reinform aus.
UDO SCHUSTER
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