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GENAU ABWÄGEN 
GEGENÜBERSTELLUNG VON FLÜSSIGFARBEN UND MASTERBATCHES Das Einfärben von Kunststoffen ist ein 
komplexes Aufgabengebiet und für den Markterfolg eines modernen Produktes so entscheidend, dass es sich 
niemand mehr leisten kann, damit unprofessionell umzugehen. Fortschritte in der Dosiertechnologie und der 
realisierbaren Korngröße machen aus Masterbatches in den meisten Fällen den Favoriten. 
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D ie Frage „Flüssigfarben oder Mas-
terbatches?“ kommt etwa alle 
zehn Jahre erneut auf, spätestens 

dann, wenn gemachte Erfahrungen ver-
blasst sind – und dies gilt sowohl für An-
wender, wie auch für – zumeist neue – 
Hersteller von Flüssigpräparationen. Nun 
kann aber der Verarbeiter von einer se-
riösen Anwendungstechnik durchaus er-
warten, dass Erfahrungen im Umgang 
mit Flüssigfarben und Farbbatches wei-
tergegeben werden. Hinweise auf Pro-
blemfelder, die in einer sorgfältigen Eva-
luierung ohnehin früher oder später 
auch dem zunächst unerfahrenen An-
wender auffallen würden, verstärken in 
der Regel auch die Vertrauensbildung 
zwischen Farbmittellieferant und Ver-
arbeiter.   

Tatsache ist, dass die moderne, zeitge-
mäße Einfärbung ein derart komplexes 
Aufgabengebiet ist, dass es sich niemand 
mehr leisten kann, damit unprofessionell 
umzugehen. Tatsache ist auch, dass qua-
litativ einwandfreie Färbeergebnisse nur 
mit sachgerecht aufbereiteten Farbmit-
teln (=Gesamtheit der farbgebenden 
Stoffe) erzielbar sind. Und die dritte Tat-
sache ist, dass es unterschiedliche Zube-
reitungsformen von Farbmitteln gibt, die 
je nach Anwendungsbereich auszuwäh-
len sind. Allen flüssigen Trägern kann 
man Vor- und Nachteile bescheinigen, im 
Verhältnis zu polymerspezifischen Trä-
gern sind es aber immer mehr oder weni-
ger verträgliche Fremdstoffe mit zum Teil 
starkem Einfluss auf die jeweiligen Poly-
mereigenschaften. 

Alle Flüssigträger (siehe Tabelle) ha-
ben sehr niedrige bis niedrige Molekular-
gewichte – am ähnlichsten zu PE und PP 
ist zweifellos PIB, das aber aufgrund sei-
ner hohen Viskosität und schlechten Pig-
mentbenetzung kein idealer Flüssigträ-
ger für Farbmittel ist. Die flüssigen Trä-
gersysteme stellen daher in Bezug auf das 
einzufärbende Polymer einen wesentlich 

größeren Kompromiss dar, als dies bei 
festen, polymeren Trägern der Fall ist. 
Dabei ist die Toleranz gegen Flüssigträger 
bei HDPE erfahrungsgemäß größer als 
bei PP. Polarere Polymere zeigen generell 
größere Toleranz als die unpolaren Po-
lyolefine – ferner kann durch Auswahl 
der jeweils günstigsten Trägersubstanz 
für einzelne Polymertypen optimiert 
werden. Dann allerdings verliert man an 
Universalität, was eigentlich zu Beginn 
eines der Hauptargumente für die Ent-
wicklung der der Flüssigfarben war. 

Vorteile der Flüssigfarben 
 Die leichte Mischbarkeit von Flüssigfar-
ben-Einzelkomponenten ist ein echter 
Vorteil, wird aber mangels hauseigener 
Coloristik von industriellen Abnehmern 
kaum wirklich genutzt. Lediglich Pro-
duzenten von Kleinstteilen wie beispiels-
weise Wäschezubehör aus zahlreichen, 
unterschiedlichen Polymeren, haben ge-
legentlich davon Gebrauch gemacht. 

Als weiterer Vorteil gilt die „relativ“ 
einfache Kleinmengenproduktion. 
Durch geeignete Kleinchargenanlagen 
sind heute aber auch Masterbatches in 
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Masterbatches 
haben heute 
bei genauer 
Abwägung die 
Nase vorn. 
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Kleinmengen ökonomisch und rasch 
herstellbar. Die weiteren Vorteile wie ein-
faches Handling, Dosierung, Dosier-
genauigkeit, schneller Farbwechsel, Öko-
nomie und bessere Verteilung, die häufig 
genannt werden, sind eigentlich keine. 
Warum? 

Erfahrung relativiert Eigenschaften 
Zum Handling der beiden unterschiedli-
chen Färbesysteme sind auch unter-
schiedliche Geräte und Vorgehensweisen 
erforderlich, ein offensichtlicher Vorteil 
für Flüssigsysteme besteht nicht. Im Ge-
genteil: Die Reinigung produktberührter 
Teile ist schwieriger; die Gebindeentsor-
gung mit Farbresten kann zum Problem 
werden. 

Hinsichtlich der Dosiergenauigkeit 
gibt es umfangreiche Studien, die nach-
weisen, dass bei sachgemäßer Auslegung 
und Anwendung der jeweiligen Dosier-
geräte, unabhängig von der physika-
lischen Form des Färbemittels ausrei-
chend präzise dosiert werden kann. In 
den Studien ist das Gegenteil bei beiden, 

sowohl bei Flüssig- als auch bei Festpro-
dukten eine maximal 100 %-ige Über-
dosierung aufgetreten, wenn die Dosie-
rung nicht optimiert worden war. 

Beim Farbwechsel ist die Spülung ei-
ner Verarbeitungsmaschine wesentlich 
von der Farbintensität und den Farb-
tönen abhängig. So 
ist der Wechsel von 
Gelb nach Orange 
leicht, umgekehrt 
langwierig. Der 
Wechsel von Gelb 
auf Blau beispiels-
weise ist langwie-
rig, von Blau auf Gelb ohne vorherige 
Spülung auf Natur sogar fast unmöglich.  

Auf die Dosierung kommt es an 
Das Dosiergerät ist bei Masterbatches so-
gar schneller zu reinigen, ebenso die Ein-
zugszone je nach Dosiersystem. Darüber 
hinaus bieten sich hoch entwickelte Rei-
nigungsbatches an, die unabhängig von 
der Präparationsform, die Reinigungszei-
ten auf ein Zehntel des ursprünglichen 

Zeitaufwandes reduzieren. Produktions-
technisch ist aber gerade bei Serienpro-
dukten eine konstante Dosiermenge – 
zum Beispiel 1 % bei HP-Typen oder 
1,5 % bei Kombibatches – vorzuziehen. 
Diese ist fast frei wählbar. Doch Vor-
sicht: Hinsichtlich der Mindestdosier-

menge ist die Ver-
arbeitungsmaschi-
ne entscheidend 
und bildet die „Ver-
teilbarkeitsgrenze“. 
Bei Spritzguss-
maschinen sind das 
in der Regel etwa 

0,7 bis 1,0 Prozent, bei Extrudern kann 
dieser Wert auch niedriger sein, etwa 0,4 
bis 0,7 Prozent. Dabei vor allem Schne-
ckendurchmesser, Gangtiefe, Drehzahl, 
Staudruck, bei Extrudern die Leckströ-
mung und weitere Maschinenparameter 
eine Rolle. Wenn also eine Flüssigfarbe 
mit beispielsweise 0,7 Prozent dosiert 
wird und die Verarbeitungsmaschine gut 
verteilt, ist dies mit festem Batch ebenso 
möglich. 

 Preisbildend sind einzig und allein 
Art und Menge der Pigmente oder 
Farbstoffe. Die Trägersubstanzen 
spielen bei den Kosten eine eher 
untergeordnete Rolle.
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                                                              Trägermaterialien                                                         

Hohe Farbkonzentration  
gleich Kosteneffizienz 
Betrachtet man die Ökonomie der Fär-
besysteme so ist die jeweils höchstmögli-
che Pigmentkonzentration in Flüssigfar-
be oder Masterbatch am günstigsten. Das 
hat wiederum zur Folge, dass jede Farbe 
eine andere Dosiermenge hat. Im Prinzip 
ist es im festen Masterbatch sogar leichter 
Höchstkonzentrationen zu erzielen: Ga-
briel-Chemie stellt organische Einpig-
mentpräparationen mit 40 Prozent Pig-
mentkonzentration her, bei Flüssigfarben 
lag die Konzentration aus Gründen der 
Viskosität bei 20 bis 30 Prozent. Bei anor-
ganischen Pigmenten liegen die Höchst-
konzentrationen sogar bei 60 bis 75 Pro-
zent. Organische Pigmente können je-
doch zu Thixotropie neigen, während 
zum Beispiel spezifisch schwere, anorga-
nische Pigmente eher sedimentieren. In-
sofern ist dann immer ein Aufrühren vor 
der Verarbeitung erforderlich. 

Die Konzentration der Farbe bei Flüs-
sigsystemen ist durch die maximal han-
tierbare Viscosität strikt begrenzt. Dies 
bedeutet bei organisch pigmentierten 
Flüssigfarben einen höheren Trägerma-
terialanteil im Vergleich zu Masterbatch. 
Dabei ist die Zulässigkeitsgrenze für den 
Flüssigträger nach dem Lebensmittel-
gesetz zu beachten. Sehr intensive, hoch 
pigmentierte Fertigprodukte werden da-
durch problematisch oder unmöglich, 
sehr hohe Dosierungen flüssiger Präpara-
tionen führen zum 'Überschmieren'. 

Ein hoher Fremdstoffanteil erhöht 
auch das Migrationsrisiko („Globalmigra-
tion“ als Kriterium für die physiologische 
Unbedenklichkeit!). Dies trifft insbeson-

dere den Einsatz bei PET-Flaschen, denn 
deren Inhalt wird heute mit extremer 
Analysengenauigkeit (ppb) getestet und 
die Abfüller, beispielsweise von Mineral-
wässern, sehen sich besonders strengen 
Anforderungen gegenüber. 

Versucht man nun die mögliche 
Höchstkonzentration in Flüssigfarben 
anzuheben, sind Netzmittel erforderlich, 
die wiederum Fremdstoffe darstellen und 
daher zulässig im Sinne der Lebensmit-
telechtheit sein müssen. Im festen Mas-
terbatch handelt es sich dabei meist um 
PE oder PP als Hauptträger und niedrig-
molekulare Wachse (wieder PE oder PP) 
in geringen Mengen, zulässig, voll ver-
träglich und chemisch identisch mit dem 
Matrixpolymer. Bei anderen Thermo-
plasten können unter anderem Modifi-
katorpolymere als Träger verwendet wer-
den, die mit der Matrix ausgezeichnet 
verträglich sind und gelegentlich ohne-
hin zur Eigenschaftsverbesserung zuge-
setzt werden. 

Bessere Verteilung durch moderne 
Maschinen und Batchherstellung 
 Am Beginn der Flüssigfarbenanwendung 
in den frühen Achtzigern waren tatsäch-
lich viele feste Masterbatches am Markt, 
die eine homogene Einfärbung auf da-
maligen Spritzgussmaschinen bis zu 1 % 
Dosierung nicht zuließen. Die Flüssigfar-
ben halfen daher damals, relativ kleine 
Mengen zunächst sogar durch Auftrom-
meln so gut vorzuverteilen, dass auch auf 
weniger gut homogenisierenden Spritz-
gussmaschinen gute Resultate erzielt 
wurden. Die konsequente Batchträger-
entwicklung führte aber in der Folge – bei 

gleichzeitiger Maschinenverbesserung – 
zumindestens ebenso guten Ergebnissen. 
Das wurde auch in der Praxis ständig 
nachvollzogen und bestätigt. Gleichzeitig 
konnte auch die Dimensionsstabilität der 
fertigen Teile verbessert werden. Das 
Cadmiumverbot war unter anderem bei 
vielen Verarbeitern letztlich der Anstoß 
zur Umstellung auf Masterbatches, da in 
den Flüssigfarben kein tatsächlicher Vor-
teil mehr zu finden war und daher die 
Nachteile zu überwiegen begannen. 

Sonderfall PET-Flaschen 
Völlig anders verhält sich das bei PET-Fla-
schen und besonders bei sehr schwachen 
Transparentfarben. PET ist toleranter ge-
gen Flüssigträger, aber entscheidend ist, 
dass geringste Mengen löslicher Farbstof-
fe ausreichen und daher Dosiermengen 
weit unter 0,1 % auf Spezialanlagen rea-
lisierbar sind. Aber selbst solch extrem 
niedrige Dosiermengen sind mittlerweile 
durch entsprechend kleine Kornformen 
wie Mikrogranulate oder Perlgrieß mit 
festen Masterbatches auf Basis polymer-
spezifischer Träger machbar. Damit sind 
auch in solchen Anwendungen die Risi-
ken von monomeren oder oligomeren 
Fremdzumischungen leicht vermeidbar 
geworden. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Handling und Kosten: Flüssigfarben 
verlieren gegen Masterbatches 
�  Mehr als 90 % aller Kunststoffverarbei-

ter weltweit verwenden Masterbatches. 
� Farbkonzentration ist preisbildend. Da-

mit sind Masterbatches häufig kosten-
effizienter als Flüssigfarben. 

� Globalmigration als Kriterium für die le-
bensmittelrechtliche Zulässigkeit 
spricht gegen die Kombination aus Flüs-
sigträger/Netzmittel. 

� Homogene Verteilung von Masterbat-
ches heute dank moderner Maschinen-
technologie und optimierter Batchher-
stellung gut möglich. 

� Dosiergeräte müssen umgerüstet wer-
den. Bei Mischbetrieb entstehen da-
durch höhere Investitionskosten und 
ständige Rüstzeiten. 

� Transport von mit Flüssigfarben vor-
gemischtem Polymer praktisch unmög-
lich oder es entsteht hoher Reinigungs-
aufwand. 

� Lagerung von Flüssigfarben erfordert 
Auffangwannen. Die Reinigung der An-
lagen und Entsorgung von Resten ist 
problematisch. 

KONTAKT 
Gabriel-Chemie, Gumpoldskirchen/ 
Österreich, Halle B5, Stand 5204 

Bei Flüssigfar-
ben und Master-
batches können 
die Farbpigmen-
te auf verschie-
denen Träger-
materialien auf-
gebracht wer-
den (Tabelle oh-
ne Anspruch auf 
Vollständigkeit). 
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Weichmacher 
Mineralöle 
Paraffinöle 
Fettsäureester 

Polyisobutylen (PIB) 
Polyglykole 
Weitere Komponenten: Additive wie Netzmittel und Viskositätsregulatoren 
Gleitmittel nur sofern flüssig 
Antistatika, sofern flüssig 
Polyethylen 
Polypropylen 
Polystyrole 
PET 
Sonstige Thermoplaste 
Weitere Komponenten: polymere Wachse 
u.U. Gleitmittel, Antistatika in Kombibatches, etc. 

Alkydöle
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