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Flüssigfarben als Alternative zu Masterbatches 

Wider die Vorurteile 

Bei manch einem haben Flüs-
sigfarben einen schlechten 
Ruf. Schmutzig seien sie, lie-
ßen sich nicht richtig dosie-
ren und die Haltbarkeit sei 
schlecht. Dass dem nicht so 
sein muss, beweist John Has-
tings-Long von Colortek. 
Richtig konzipiert sind Flüs-
sigfarben eine echte Alterna-
tive zu Masterbatches nicht 
nur des geringeren Preises 
wegen. Und dass die Farb-
abstimmung nachher exakt 
stimmt, das ermöglichen 
Spritzgießmaschinen von Boy. 

John Hastings-Long will mehr, als 
Kunststoffverarbeitern einfach nur Far-
ben und Additive anbieten. “Um die 
Anwendung von Flüssigfarben einfach, 
sauber und problemlos zu gestalten, ist 
ein komplettes System erforderlich”, 
betont der Geschäftsführer der Col-
ortek Farbsysteme GmbH, Karstädt. 
“Dazu gehören die Farben, die Ver-
packung und die komplette Dosierung 

mit allem erforderlichen Zubehör.”  
Hastings-Long weiß, warum er so sehr 
auf Komplettsysteme pocht. Hat er 
doch bei manch einem Verarbeiter mit 
Aversionen zu kämpfen, was den Ein-
satz von Flüssigfarben anstelle von 
Masterbatches betrifft. “Und das, ob-
wohl sie durchschnittlich ein Drittel 
günstiger sind und zugleich auch noch 
weniger Farbe zugesetzt werden 
muss”, wie Hastings-Long verwundert 
feststellt. Wobei auch er eingesteht, 
dass bei Flüssigfarben einiges falsch ge-
macht werden kann, besonders, wenn 
man den Kunden damit allein lässt. Für 

seine Produkte – davon ist der Che-
miker überzeugt – trifft das jedenfalls 
nicht zu.  
Vorurteil 1: Flüssigfarben verursachen 
Schmutz und Dreck. Die Erwiderung: 
“Das Colorpak-Verpackungssystem er-
möglicht einen sicheren Transport so-
wie eine sehr einfache und saubere Far-
bentnahme. Bei ordnungsgemäßer An-
wendung ist ein Verschütten von Farbe 
durch spezielle Entnahmeventile und 
Schnellkupplungen für die Schlauchver-
bindungen zu Dosierpumpe und Ver-
arbeitungsmaschine ausgeschlossen.”  
Vorurteil 2: Die Farben sind nur be-
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grenzt haltbar, der Trägerstoff separiert 
sich vom Feststoff, was zu Farbverände-
rungen in der Produktion führt. Has-
tings-Long: “Absetzprobleme gibt es 
bei unseren Produkten keine, auch 
nach Monaten nicht. Wir haben bei un-
serem Partner in Indien zum Beispiel 
Farbmuster, die zehn und mehr Jahre la-
gern und noch genauso gut sind wie 
neue Mischungen.” 
Vorurteil 3: Bei Flüssigfarben sind Farb-
wechsel aufwendig. Entgegnung Has-
tings-Long: “Die Dosierpumpen sind 
mit sogenannten Cole-Parmer Easy-Lo-
ad-Pumpenköpfen ausgerüstet. Sie er-
möglichen einen schnellen und pro-
blemlosen Schlauch- und damit Farb-
wechsel. Er dauert in der Regel ein bis 
zwei Minuten.”  

Zur Fakuma gibt´s neue  
Dosiergeräte 

Zur Kunststoffmesse Fakuma in Fried-
richshafen will Hastings-Long zudem ei-
ne neue Generation von Dosierpumpen 
vorstellen (Halle 12, Stand 1229). Das 
Dosiersystem basiert auf einer Pumpe 
mit Steuerkarte, die über einen PC an-
gesteuert werden kann. Die Steuerung 
erfolgt über herkömmliche Internet-
browser. Über einen Dialog zwischen 
Pumpe und PC können Betriebsdaten 

ausgetauscht und protokolliert werden. 
Die Software ermöglicht die Steuerung 
mehrerer Pumpen auch über Intranet 
und Internet sowie die Speicherung von 
Dosierparametern und Daten. 
Wie sauber eine Produktion mit Flüssig-
farben sein kann, lässt sich vor Ort in 
Karstädt besichtigen. Sauber ist eigent-
lich untertrieben, rein wäre die richtige 
Bezeichnung. Und das obwohl die 
Brandenburger eine Farbproduktion 
betreiben und diverse Kunststoffver-
arbeitungsmaschinen in Betrieb haben: 
Laborextruder für Granulat-, Profil- und 
Blasfolienversuche, kleine Compoun-
dierungsanlagen sowie fünf Spritzgieß-
maschinen. Letztere kommen von der 
Dr. Boy GmbH, Neustadt/Fernthal, und 
dienen der Farbeinstellung der Flüssig-
farben und der Qualitätskontrolle von 
produzierten Chargen.  
Zum Einsatz kommen vier Spritzgieß-
maschinen vom Typ Boy 22 M mit 220 
kN-Schließkraft, und eine Boy 30 M mit 
306 kN-Schließkraft. Gefertigt werden 
Farbchips in drei verschiedenen Varian-
ten. Dabei kommt es besonders auf ei-
ne exakte Reproduzierbarkeit der Er-
gebnisse an, “egal auf welcher der Ma-
schinen die Chips gefertigt werden und 
das auch noch nach Jahren”, erläutert 
Dieter Stock, Leiter Verkauf Inland bei 
der Dr. Boy GmbH. “Selbst kleine Unre-

gelmäßigkeiten bei der Durchmischung 
von Farbe und Granulat könnten zu 
Farbabweichungen bei den Chips füh-
ren, und das wäre fatal.” Dienen sie 
doch der präzisen Abstimmung zu pro-
duzierender Chargen an Flüssigfarbe. 
Präzise bedeutet, dass beispielsweise  
5 g Schwarz einer Menge von einer Ton-
ne zugemischt werden müssen, um den 
exakten Farbton zu erhalten. Hastings-
Long: “Die Boy-Maschinen erfüllen die 
Forderungen an Reproduzierbarkeit 
und Präzision sehr gut. 
Ausgerüstet sind die Spritzgießmaschi-
nen mit der Mikroprozessorsteuerung 
Procan Control. Dieter Stock: “Bei die-
ser Steuerung wurde auf Zuverlässig-
keit höchste Priorität gelegt. Deswegen 
sind alle wichtigen Prozessparameter 
wie Temperaturen, Drücke und Ge-
schwindigkeiten auf Spritz- und 
Schließseite geregelt.” Zudem ermögli-
che ein sogenannter Hardware-Kom-
parator, Ausgänge verzögerungsfrei zu 
schalten, “also nicht zyklisch abzufra-
gen, wie dies bei Mikroprozessorsteue-
rungen üblicherweise geschieht”, er-
läutert Stock das Prinzip.  
Der Vorteil für den Anwender: “Es wird 
exakt auf Schaltpunkte reagiert, Streu-
abweichungen für die Nachdruck-
umschaltung, Dosieren und Werkzeug-
positionierung sind eliminiert und die 
allgemein zwischen einer halben und 
einer Millisekunde liegenden Reakti-
onszeiten werden auf eine Zehntel Mil-
lisekunde reduziert”, so Dieter Stock. 
Das Egebnis sind Spritzgussteile hoher 
Konstanz und Präzision. 

Farbchips benötigt Colortek nicht nur für 
Musterkataloge, sondern auch um die einzel-
nen Chargen auf Farbechtheit zu überprü-
fen. Bei einem Drittel der Chargen ist übli-
cherweise eine Feinkorrektur erforderlich 
(Bilder: Colortek, Karstädt; Plastverarbeiter)
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Die auf den Boy-Maschinen in Sechs-
fach- oder Dreifach-Kavitäten gefertig-
ten Farbchips bestehen üblicherweisein 
aus Polystyrol (PS) und sind so kon-
zipiert, dass sie bei Verwendung ande-
rer Standardkunststoffe die gleiche 
oder zumindest ähnliche Farbe aufwei-
sen. Anders bei technischen Kunststof-
fen wie Polyamid (PA) oder Polycarbo-
nat (PC). Hier muss die Farbe exakt auf 
den verwendeten Kunststoff eingestellt 
werden. “Bei einem Wechsel des Mate-
rials oder auch nur des Lieferanten kann 
es große Abweichungen bis zu einem 
umkippen der Farbe geben, etwa von 
einem rötlichen Ton auf einen bläuli-
chen”, schildert Hastings-Long seine Er-
fahrungen.  

Entscheidend ist die Geometrie 
der Schnecke 

Offen spricht Hastings-Long auch über 
Probleme mit Flüssigfarben. “Allein die 
Geometrie der Schnecke entscheidet, 
wie gut die Farbe in der Schmelze ver-
teilt wird.” Und darauf hat Hastings-
Long keinen Einfluss. So bietet er bei 
bestimmten Fabrikaten Flüssigfarben 
erst gar nicht an. Probleme gibt es zu-
dem im Blasfolienbereich, wenn die Fo-
lien sehr dünn sind und dementspre-
chend mehr Deckkraft erforderlich ist. 
Hastings-Long: “Auch die verwendete 
Farbe spielt eine wichtige Rolle. Bei ei-
nem Weiß mit 75 % Farbpigmenten 
gibt es üblicherweise auch bei dünnen 
Folien keine Probleme, sehr wohl aber 
bei Farben, die beispielsweise nur 20 % 
Pigmente enthalten.” 
Kaum Probleme gebe es dagegen bei 
der Rohr- und Profilextrusion oder beim 

Spritzgießen. Einzige Ausnahme: 
Spritzgießmaschinen eines bestimmten 
Anbieters – wenigstens in der Vergan-
genheit. So hat Hastings-Long einen 
Kunden gewonnen, der eine neue Bau-
reihe dieses Herstellers einsetzt. Has-
tings-Long vermutet, dass sich die 
Schneckengeometrie geändert hat und 
nun scheinbar keine Schwierigkeiten 
mehr auftreten. 
Eines aber betont Hastings-Long: “Die-
se Probleme treten nicht nur bei Flüssig-
farben auf, sondern genauso bei Mas-
terbatches.” In solchen Fällen helfen 
dann nur Compounds, wie sie viele 
Blasformer bei dünnen Folien einset-
zen.  
Derzeit bietet Colortek rund 500 Stan-
dardfarben sowie eine Reihe von Spezi-
aleffektfarben an, die in ein bis zwei Ta-
gen lieferbar sind. Kundenspezifische 
Einstellungen dauern je nach Material 
natürlich länger. Auch wenn die Farben 
dank einer automatischen Dosieranlage 
sehr schnell produziert werden können, 
wird Zeit zum Abspritzen der Farbmus-
ter und für eventuelle Korrekturen be-
nötigt, wie sie bei ca. einem Drittel der 
Chargen erforderlich sind. Zur Fer-
tigung der Flüssigfarben dienen ins-
gesamt 80 Basisfarben – Einzelpig-
ment- und Farbstoffdispersionen und 
dergleichen – von denen die automati-
sche Dosieranlage 40 fasst. Die Char-
gengrößen liegen zwischen 1 kg und 
1,5 t. Sonderzuschlag für kleine Men-
gen gibt es laut Hastings-Long keine. 
Für gleichbleibende Produktqualität 
sorgen ständige Qualitätskontrollen. 
Bei besonderen Anforderungen an die 
mit Colortek- Produkten eingefärbten 
Kunststoffe können auch Lichtechtheit 

und Wetterbeständigkeit der Produkte 
unter reproduzierbaren Bedingungen 
geprüft und kontrolliert werden. 
Viel Energie stecken die Brandenburger 
auch in die Entwicklung neuer Produk-
te. Auf eine davon ist Hastings-Long be-
sonders stolz: auf die biologisch abbau-
baren Biofarb BAB Flüssigfarben. Sie 
eignen sich speziell für das Einfärben 
biologisch abbaubarer Kunststoffe und 
zerfallen beim Kompostieren in ihre na-
türlichen Komponenten. “Hastings-
Long: “Es macht wenig Sinn, nicht ab-
baubare Additive und Farben einem 
biologisch abbaubaren Kunststoff bei-
zumischen. Und dieses Problem haben 
wir mit unserer Neuentwicklung ge-
löst.” Zusätzlich zu dieser Farbreihe bie-
tet Colortek eine Reihe von biologisch 
abbaubaren, eingefärbten Compounds 
an. 

Werner Götz 

Fünf Spritzgieß-
maschinen von 
Dr. Boy stehen 
bei Colortek, vier 
vom Typ 22 M 
mit 220 kN-
Schließkraft und 
eine 30er-Maschi-
ne mit 306 kN-
Schließkraft. Ge-
fertigt werden 
Farbchips für prä-
zise Farbnachstel-
lungen 
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Colortek 
Der Spezialist für Flüssigfarben, die Col-
ortek Farbsysteme GmbH, Karstädt, 
wurde 1998 gegründet und kooperiert 
mit einer international tätigen Gruppe 
von Flüssigfarbenherstellern. Die Unter-
nehmen sind rechtlich selbständig, ent-
wickeln aber gemeinsam ihre Produkte. 
Produktionsbeginn in Karstädt war im 
November 1999. Insgesamt wurden 8 
Mio. DM in moderne Produktionsanla-
gen investiert. Derzeit beschäftigt Col-
ortek 18 Mitarbeiter. 
Angeboten werden neben Flüssigfar-
ben und den Dosiersystemen noch di-
verse Additive und Compounds. 
 

Dr. Boy GmbH 
Gegründet 1968, baut die Dr. Boy 
GmbH, Neustadt/Fernthal, hydraulische 
Spritzgießmaschinen im Schließkraftbe-
reich von 120 bis 805 kN. Aufgrund die-
ser Konzentration kann innovative und 
ausgereifte Technik zu einem günstigen 
Preis-/Leistungsverhältnis angeboten 
werden. Mehr als 30 000 Boy-Spritz-
gießautomaten sind in aller Welt im Ein-
satz. Die positive Unternehmensent-
wicklung findet auch in einem derzeiti-
gen Neubau seinen Ausdruck, durch 
den die betriebliche Nutzfläche um 30 
Prozent erweitert wird.


