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CHAMÄLEONSTRATEGIE 
FLEXIBLE FARBWAHL AUCH FÜR KLEINE SERIEN Wie ein Chamäleon von jetzt auf nachher die Farbe wechseln, 
und dies bei laufender Produktion – was bis vor kurzem noch undenkbar erschien, ist mit dem neuen Farbsystem 
Polytrend Color Infusion Plus von Degussa Realität geworden. Damit muss eine individuelle Farbgebung auch 
bei Kleinserien nicht mehr an wirtschaftlichen Überlegungen scheitern. 

Z um Einfärben thermoplastischer 
Kunststoffe wird der Farbstoff oder 
das Farbpigment heute meist in 

Form hochkonzentrierter Granulate, 
auch Masterbatches genannt, während 
des Plastifziervorgangs zugeführt. Der 
Nachteil dieses Verfahrens ist die geringe 
Flexibilität – ein Farbwechsel ist zeitauf-
wändig und dementsprechend teuer. 
Wesentlich eleganter ist das Einfärben 
von Kunststoffen mit Flüssigfarben oder 
flüssigen Dispersionen, eine Technologie, 
die für Kunststoffverarbeiter noch relativ 
neu ist. Das Know-how zur Herstellung 
solcher universell einsetzbarer Farben 
hat Degussa, Düsseldorf, im Jahr 2004 
durch eine Lizenz erworben und seitdem 
kontinuierlich weiterentwickelt. 
Unter der Markenbezeichnung Polytrend 
7-Series steht heute eine breite Palette 
von Flüssigfarben zum Einfärben von 
Kunststoffen zur Verfügung. Zum Farb-

system gehört auch die ColorMat-Dosier-
einheit, die dank einer speziell für Be-
dürfnisse der Kunststoff verarbeitenden 
Industrie entwickelten Software eine 
präzise und reproduzierbare Zuführung 
von Farbe gestattet. Die Kombination aus 
Flüssigfarben und Dosiereinheit ermög-
licht einen flexiblen Farbwechsel auch 
bei kleinen bis mittleren Produktions-
chargen, was mit traditionellen Master-
batches nicht in vergleichbarem Zeit- 
und Kostenrahmen möglich ist. 

Eine Weiterentwicklung und Ergän-
zung innerhalb der Polytrend 7-Series 
stellt das Color Infusion System dar. Mit 
seinem Off-line-Flüssigfarben-Mischsys-
tem erhöht es die Farbvielfalt und ver-
kürzt durch die Mischung beliebig vieler 
Farben direkt am Ort der Verarbeitung 
die Reaktionszeit der Kunststoffverarbei-
ter. Dank des integrierten Mischsystems 
kann die Lagerhaltung auf die erforderli-
chen Grundfarben reduziert werden. Ein 
Farbkatalog mit 100 vorprogrammierten 
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Im Mikroraupenmischer werden die über einen Bildschirm zugesteuerten Basisfarben zum gewünschten Farbton gemischt und direkt in die  
Verarbeitungsmaschine eindosiert. (Bilder: Degussa) 

Vorteile - optimale Homogeni- 
  sierung   der Farben, 
- universelle Polymer- 
  verträglichkeit, 
- hoher Pigmentanteil, 
- niedrige Ausrüstungs- 
  investitionen 
- einfache Handhabung 

wie bei Flüssigfarben 
und ColorMat plus 
- nur Lagerhaltung von 
  Grundfarben 
- hohe Flexibilität beim 
  Farbwechsel, 
- Online-Unterstützung 
  für Farbnachstellung 

Modul Flüssigfarben und  
ColorMat-Dosiereinheit 

Color Infusion Color Infusion Plus 

wie bei Color Infusion plus 
- maximale Flexibilität beim  
  Farbwechsel 
- Farbnachstellung im Prozess  
  möglich, 
- vollintegrierte  
  Systemlösung 
- kein Kontakt mit Farben 

Die Polytrend 7-Series Module im Überblick 
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NEUE TECHNOLOGIEN  
Farbe bei laufender  
Produktion ändern  
Mit dem auf Flüssigfarben und Komponen-
ten aus der Mikroverfahrenstechnik basie-
renden Polytrend Color Infusion Plus-Sys-
tem von Degussa ist es möglich, innerhalb 
kürzester Zeit bei laufender Produktion die 
Farbe zu wechseln. Eine Lagerhaltung maß-
geschneiderter Farbmischungen erübrigt 
sich. Dank der hohen Präzision und Farbkon-
stanz des Systems fällt außerdem weniger 
Abfall an. 

Farbtönen unterstützt den Anwender bei 
der Auswahl der für eine spezielle Farbe 
benötigten Flüssigfarben. Das Color Infu-
sion System mischt diese in der ge-
wünschten Menge in einem Systembe-
hälter, der danach an die Dosiereinheit 
zur präzisen Online-Zuführung der 
Mischfarbe angeschlossen wird. Die ver-
wendeten Rohstoffe und Flüssigfarben 
entsprechen sämtlichen Vorschriften und 
Zulassungsbestimmungen, die weltweit 
für Lebensmittel, Medikamente, Ver-
packungen und Spielwaren gelten. 

Inline-Farbwechsel durch  
Mikroverfahrenstechnik 
Die jüngste Entwicklung in dieser Reihe 
ist das Polytrend Color Infusion Plus, ein 
mit Bausteinen der Mikroverfahrens-
technik realisiertes Farbsystem, das erst-
mals die Inline-Einfärbung mit Flüssig-
farben unmittelbar in der Verarbeitungs-
maschine erlaubt. Aus dem Basissatz an 
Flüssigfarben kann der Anwender die ge-
wünschten Farbtöne gleichzeitig mi-
schen und direkt eindosieren und damit 
eine Farbumstellung in der laufenden 
Produktion vornehmen. Welcher enor-
me Zeitgewinn damit verbunden ist, wird 
am Beispiel eines Zahnbürstengriffs deut-
lich: Beim Masterbatch-Verfahren muss 
die Produktion für einen Farbwechsel et-
wa einen halben Tag lang unterbrochen 
werden, mit Color Infusion Plus dauert 
die Umstellung nur wenige Minuten. Da-
mit können auch kleine Serien von der 
Vielfalt der Farben profitieren. 

Die technische Herausforderung für 
die Entwicklungsingenieure bestand un-
ter anderem darin, kleinste Mengen in-
nerhalb kürzester Zeit zu homogenisie-
ren. Diese Aufgabe übernimmt ein Mi-
kroraupenmischer, der sich – von außen 
kaum sichtbar – in einem auf die Dimen-

Flüssigfarben und 
ColorMat- 

Dosiereinheit  

Color Infusion  

Color Infusion Plus

sion einer metallischen Hülse ge-
schrumpften „Reaktionsraum“ befindet. 
In diese Hülse werden die Farbkom-
ponenten eingefüllt, homogenisiert und 
über ein Ventil kontinuierlich direkt in 
die Spritzgießmaschine oder auch den 
Extruder geleitet. In Verbindung mit der 
computergestützten Steuerung lässt sich 
dabei eine bislang nicht erreichte Präzisi-

on und Farbkonstanz realisieren, wo-
durch das Farbsystem auch zur Verringe-
rung der Abfallmengen beiträgt. 

Für den Einsatz in Kombination mit 
einer Spritzgießmaschine ist Polytrend 
Color Infusion Plus bereits am Markt er-
hältlich. Ein Modul für die Ankopplung 
an einen Exruder wird voraussichtlich ab 
Ende Mai verfügbar sein. 


