
POOL-INFO ADDITIVE

28  Plastverarbeiter ‚ April 2006

ZUSÄTZE, DIE ES IN SICH HABEN 
PIGMENTE UND ADDITIVE FÜR KOMFORT UND SICHERHEIT IM AUTO Ihren Siegeszug im 
Auto haben Kunststoffe nicht zuletzt der Verfügbarkeit leistungsfähiger Additive zu verdanken – 
Zusätzen, die es in sich haben. Gezielt tragen sie dazu bei, Komfort und Sicherheit im Fahrzeug zu 
erhöhen oder auch, wie im Fall von Pigmenten und Farbstoffen, dieses zu verschönern. 

S eit Beginn des Kunststoffzeitalters 
sucht die Automobilindustrie nach 
immer neuen Möglichkeiten, den 

Anteil an Technischen Kunststoffen in 
strukturellen Applikationen zu erhöhen. 
Abhängig von der Leistungsfähigkeit der 
polymeren Werkstoffe wurden im Lauf 
der Zeit immer mehr Komponenten im 
und am Auto durch Kunststoffe ersetzt. 
Andere, wie beispielsweise der Airbag, 
wurden durch die Entwicklung geeig-
neter Polymere überhaupt erst möglich. 
Enthielt ein Pkw Anfang der 70er Jahre 

noch durchschnittlich 5 % Kunststoffe, 
so sind es bei neuen Fahrzeugen schon 
15 % und mehr. Karosserieteile, Armatu-
renbretter, Kabelummantelungen, Sitz-
bezüge, Lenkräder, Scheinwerferabde-
ckungen, Tankbehälter, Wischwasser-
behälter oder Stoßstangen bestehen 
mittlerweile aus Kunststoff.  

Variabel mit Additiven 
Möglich wurde dies durch die Verfügbar-
keit geeigneter Additive. Mit ihnen sind 
die Eigenschaften der Kunststoffe gezielt 
einstellbar beziehungsweise können die 
geforderten polymeren Materialien über-
haupt erst wirtschaftlich produziert wer-
den. Da insbesondere im Autoinnen-
raum strikte Regelungen hinsichtlich Ge-
ruchsbelästigung, Belagbildung und Fog-
ging gelten, werden sehr hohe Anforde-

rungen an diese Zusatzstoffe gestellt. Des 
Weiteren unterliegen Kunststoffbauteile 
beispielsweise in öffentlichen Verkehrs-
mitteln bestimmten Sicherheitsstan-
dards, etwa hinsichtlich des vorbeugen-
den Brandschutzes. Aber auch viele Au-
tohersteller haben firmenspezifische, 
zum Teil noch strengere Brandschutz-
klassifikationen entwickelt. Um diese 
Vorschriften zu erfüllen, werden polyme-
re Bauteile im Innen- wie auch im Mo-
torraum flammwidrig ausgerüstet. 
Flammschutzmittelzusätze verlängern 
im Brandfall die Zeit, in der die Flucht aus 
dem Fahrzeug noch möglich ist. Bewährt 
hat sich hierfür unter anderem die Exolit-
Reihe von Clariant. Mit ihr stehen für ei-
ne Vielzahl von Komponenten im Auto 
nicht halogenierte Flammschutzmittel 
zur Verfügung: OP 1312 für elektrische 
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Produkte der Exolit-Serie finden sich in Sitzen, im Dachhimmel, Sonnenblenden und in elektronischen Bauteilen. (Bild: Clariant)
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und elektronische Bauteile, OP 560 für 
Weichschäume aus Polyurethan oder AP 
422 für Polyurethan-Schälfolien zur Tex-
tilkaschierung. 

Die Farbe im Kunststoff 
Zum Einfärben von Kunststoffen bietet 
Clariant ein umfassendes Portfolio an 
Pigmenten, Pigmentpräparationen und 
Farbstoffen für die anspruchsvollen An-
forderungen im Automobilbau an. Zu 
den jüngsten Ergänzungen gehören Rot-
pigmente auf Basis der Diketopyrrolopyr-
rol (DPP)-Chemie. Die beiden ersten Ty-
pen zur Kunststoffpigmentierung sind 
unter den Handelsnamen PV Echtrot 
D3G und Hostaperm Rot D2G 70 erhält-
lich.  

Auf einem völlig neuen Pigmentkon-
zept basieren die DrizPearls. Diese riesel-
fähigen, staubfreien und vorbenetzten 
Pigmente zeichnen sich durch eine starke 
Affinität zum einzufärbenden Polymer 

ternehmensspezifischen Zulassungs-
bedingungen bedeutender Autoherstel-
ler wie VW, Daimler-Chrysler, Ford oder 
General Motors.  

So vielfältig die Einsatzmöglichkeiten 
der Pigmente und Additive sind, so breit 
ist auch deren Produktpalette. Deshalb 
arbeiten Pigment- und Additivproduzen-
ten eng mit den Autoherstellern zusam-
men, um gemeinsam Problemlösungen 
zu entwickeln, die exakt auf die jeweili-
gen Anforderungen abgestimmt sind. 

aus. Wegen einer speziellen Modifikati-
on, die bereits während der Synthese 
stattfindet, gehören sie nicht zu den 
„klassischen“ Pigmentpräparationen, 
zählen aber sehr wohl zu den Pigmenten. 
Zu ihren wichtigsten Pluspunkten gehö-
ren: gute Pigmentdispergierbarkeit und 
-benetzung, sichere Handhabung, exakte 
Dosierung, erhöhte Ausbeute und ver-
kürzte Reinigungszeiten. Vor allem Mas-
terbatchhersteller profitieren von diesen 
Vorteilen. Abgesehen von der einwand-
freien Kunststoffeinfärbung verspricht 
die neue Pigmentgeneration erhebliche 
Kosteneinsparungen bei der Verarbei-
tung.  

Besonders farbstarke und beständige 
Färbungen von polyesterbasierten Sitz-
bezügen sind mit den polymerlöslichen 
Polysynthren-Marken erzielbar. Die 
Farbmittel eignen sich hervorragend für 
diese hochbelasteten Anwendungen und 
bestehen selbst die härtesten, jeweils un-

ERHÖHTE MARKTCHANCEN  
Eigenschaften anwendungs- 
spezifisch optimieren  
 
Kunststoffe erobern sich immer neue An-
wendungsbereiche im Auto. Maßgeblich 
beteiligt an diesem Erfolg sind die Additive, 
die den polymeren Werkstoffen oft erst die 
geforderten Eigenschaften verleihen. Ge-
meinsam mit den Autoherstellern erarbei-
ten Pigment- und Additivproduzenten wie 
Clariant Problemlösungen, die exakt auf die 
jeweiligen Anforderungen abgestimmt 
sind. 


