
FARBE INS LEBEN BRINGEN 

AUSWAHL DES EINFÄRBVERFAHRENS, DOSIERSYSTEMS UND OPTIMIERUNG DES PLASTIFIZIERSYSTEMS 
Viele Aufgaben müssen gelöst werden, damit ein Kunststoffteil für seine Bestimmung geeignet ist. Für jede An-
wendung sind die Aufgabenstellungen ähnlich. Entscheide ich mich für Farbpulver, Flüssigfarbe oder Master-
batches? Arbeite ich mit volumetrischen oder gravimetrischen Dosiersystemen und wie kann ich mein Plastifi-
ziersystem optimieren? 

D
as Thema des von Color-Service in 
Nürnberg durchgeführten Semi-
nares lautete „Innovative Kunst-

stoffeinfärbung“. Und die Zahl der Teil-
nehmer machte deutlich, dass diese The-
matik bei den Verarbeitern auf großes In-
teresse stieß. In Zeiten, wo Designfreiheit 
auch über die Farbe definiert wird, wird 
es zunehmend wichtiger, sich mit den 
unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Einfärbung zu beschäftigen, um so für ei-
nen konkreten Anwendungsfall wett-
bewerbsfähig zu sein. 

Auch heute sollte keiner von sich be-
haupten, er wüsste alles. Das das nicht so 
ist, spürte man zum Beispiel bei dem Vor-
trag der Laborleiterin von Color-Service , 
Gabriele Schiefke. Sie beschäftigte sich 
mit den Grundlagen zur Einfärbung von 
Kunststoffen. Sie erläuterte: Was ist Far-
be, was ist ein Masterbatch und wie stel-
le ich es her. Welche Kriterien gibt es zur 
Farbnachstellung und auf welche Quali-
tätsmerkmale habe ich zu achten. Man 
hörte sprichwörtlich die Stecknadel auf 

den Boden fallen, womit bewiesen ist, 
dass die Seminarteilnehmer zuhörten. 

Dosieren aber wie - mit dem richtigen 
System zum Erfolg  
Die Präsentation von Klaus D. Mohr, Du-
rotherm München, zeigte noch einmal, 
dass die gewählte Technik in jedem Falle 
den Qualitätsansprüchen angepasst sein 
muss. Einfache Aufgaben bei Verwen-
dung nur einer Komponente lassen sich 
mit direktem volumetrischen Dosieren 
lösen. Zwei Komponenten oder höhere 
Qualität erfordern beim volumetrischen 
Dosieren einen zusätzlichen Vormischer. 
Und wenn hohe Qualität erreicht werden 
soll oder mehr als zwei Komponenten 
dosiert werden, kommt Gravimetrie zur 
Anwendung. Auch bei großen Durch-
satzleistungen und mehreren Kom-
ponenten überwiegen die Vorteile der 
Gravimetrie, hieß es. 

Vermeintliche Selbstverständlichkei-
ten brachte er noch einmal auf den 
Punkt. So sei von einfacher Technik nicht 

zu erwarten, dass sie an Zuverlässigkeit 
und Sicherheit einer teureren Lösung 
gleichkommt. Von einer teuren Lösung 
keine Wunder erwartet werden könnten, 
wenn die Materialien sich nicht wirklich 
dosieren lassen. Und es sei nicht möglich, 

kleinste Schussgewichte oder Trans-
parenteinfärbungen, die minimale 

Farbmengen erfordern, auf einer 
Maschine dosieren und mischen 

zu wollen. 

Farbmasterbatches für 
maßgeschneiderte  
Einsatzzwecke 
Die Vor- und Nachteile 
bei Verwendung von 
Flüssigfarben, Pulver-
präparationen oder 
granulatförmigen Prä-
parationen stellte Hol-
ger Weise, Leiter Ent-
wicklung und Anwen-
dungstechnik Color-
Plastic, gegenüber. Bei 
jeder Anwendung müs-
sen Vor- und Nachteile 
gegenübergestellt wer-

den, um so zu einer maß-
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geschneiderten Lösung zu gelangen. Für 
Anwendungen wie Flaschen- bezie-
hungsweise Stapelkästen, hochwertigem 
Sandspielzeug, Kfz-Innenausstattung, 
Zahnbürstenborsten, Flaschen und Folien 
aus PET kamen auf Grund der Vorteile 
granulatförmige Präparationen zum Ein-
satz. Nicht nur Farb-Masterbatches beste-
hend aus Trägersystem und Farbmittel 
sondern auch Kombi-Masterbatches, die 
weitere Additive enthalten, wurden bei 
diesen Anwendungen eingearbeitet. Ob 
als Farbmittel Pigmente, polymerlösliche 
Farbstoffe, Effekt- oder Leuchtfarben be-
vorzugt werden, hängt von den erforderli-

 „ Spezielle Kundenwünsche, wie  
Kombibatches werden auf den jeweiligen 
Anwendungsfall maßgeschneidert.“ 
Helmut Winter, Geschäftsführer Color-Service

chen Leistungsmerkmalen für bestimmte 
Anwendungen ab. Wichtig sind in jedem 
Falle: Farbtontreue, Licht- und Wetter-
echtheit, Hitzebeständigkeit, Dispergier-
barkeit, Migrationsbeständigkeit und Ver-
zug. 

Mit Farbumschlag und Metamerie be-
schäftigte sich Alfons Buchholtz, Dataco-
lor, Marl. Er zeigte auf, dass Metamerie 
nicht nur bei Lichtwechsel sondern auch 
bei Wechsel des Beobachters und des Be-
obachtungswinkels auftreten. 

 Zwei im Plastverarbeiter bereits er-
schienene Artikel beschäftigen sich eben-
falls mit dieser Thematik. (Digitale Farb-
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kommunikation PV 10/2003 und Plastics 
for Emotions PV 02/2005; Download un-
ter www.plastverarbeiter.de, Stichwort: 
Metamerie) 

Plastifiziersysteme - Auswahlkriterien 
im Überblick - wurden von Jürgen Schray, 
Abteilungsleiter Anwendungstechnik, 
Arburg, Loßburg, besprochen. Spritzein-
heitsgröße, Schneckengeometrie und Ver-
schleißschutz sind an den Anwendungs-
fall anzupassen und haben maßgeblich 
Einfluss auf die Produktqualität, fasste er 
zusammen. Angepasste Komponenten 
wie Plastifiziersysteme seien notwendig.  

Eine aktuelle Aufgabenstellung sei das 
Selbsteinfärben, weil der Trend zur Indivi-
dualisierung zu vielen Farbvarianten des 
gleichen Bauteils führt. Da die Rohstoff-
hersteller jedoch die lieferbare Farbpalette 
deutlich einschränken, steht der Verarbei-
ter vor der Wahl: entweder einen Auftrag 
an einen Compoundeur zu vergeben oder 
Selbsteinfärben. 

 Der Plastverarbeiter wird in einer der 
nächsten Ausgaben diese Problematik 
vertiefen.        Martina Bechstedt  


