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EFFEKTE FÜR EINE BESONDERE OPTIK 
KUNSTSTOFFTEILE NACHTRÄGLICH EINFÄRBEN Durch kurzes Eintauchen in ein warmes Farbmittelbad erhal-
ten Kunststoffteile ihr buntes Aussehen. Die Geschwindigkeit mit der man das Teil aus der Lösung herauszieht 
ist dann für die Farbintensitätsverläufe ausschlaggebend. Im Gegensatz zum Lackieren dringt die Farbe in das 
Material ein, so dass das Bauteil trotz Abrieb oder Kratzern seine Farbe behält. Weil schnelle und damit kosten-
günstige Farbwechsel während der Produktion möglich sind, lassen sich auch Kleinserien und Prototypen mit ei-
nem Farbprogramm effektvoll und wirtschaftlich gestalten. 

F antasia bezeichnet ein Baukasten-
system, mit dem Bayer vor rund 
fünf Jahren seine Technologien zum 

Behandeln von Kunststoffoberflächen 
zusammengefasst hat. Es bietet einerseits 
zwei Verfahren – Leda und Milena –, mit 
denen sich bereits das Compound vor 
dem Weiterverarbeiten einfärben lässt. 
Imagio, Faria und Aura ermöglichen es 
andererseits, nachträglich Effekte auf die 
Kunststoffteile zu bringen. Innerhalb des 
etablierten Farb- und Effektprogramms 
erfährt in letzter Zeit vor allem Aura eine 
ständig steigende Nachfrage. Kann man 
doch damit auch kleinsten Serien un-

kompliziert und kostengünstig eine be-
sondere Optik verleihen oder Designstu-
dien betreiben. 

Das Programm kommt dann zur An-
wendung, wenn farblose Kunststoffteile 
nachträglich visuelle Effekte erhalten sol-
len. Egal, ob sie transparent, transluzent 
oder opak sind: Durch kurzes Eintauchen 
in ein warmes Farbmittelbad erhalten sie 
ihr buntes Aussehen. Je nachdem, mit 
welcher Geschwindigkeit man das Teil 
aus der Lösung herauszieht, entstehen 
interessante Farbintensitätsverläufe. Au-
ßerdem erlaubt es auch partielles Einfär-
ben. Die Farbe dringt im Gegensatz zum 
Lackieren in das Material ein, so dass das 
Bauteil trotz Abrieb oder Kratzern seine 
Farbe behält. Schnelle und damit kosten-
günstige Farbwechsel während der Pro-
duktion machen das Verfahren auch für 
kleine Stückzahlen oder aber für Design-
studien interessant.  

Die Anwendungsfälle gestalten sich 
entsprechend vielfältig. So stellt ein Ver-
arbeiter Kunststoffbrillen her. Er färbt 

seine Prototypen verschieden ein und 
geht mit diesen Mustern zu seinen Auf-
traggebern. Wenn feststeht, welche Farbe 
die Brille schließlich erhalten soll und 
auch die Stückzahlen klar sind, kann 
man weiter überlegen, welches Verfah-
ren am effektivsten ist – eventuell bietet 
sich für die Serienfertigung dann ein ein-
gefärbtes Compound an. 

Designer benötigen oftmals einzelne 
Teile in ganz speziellen Farben zum Bei-
spiel für einen Messeauftritt oder eine 
Präsentation. Für solch kleine Mengen ist 
ein Granulat nicht erhältlich. Das Farb-
programm lohnt sich schon bei minima-
len Stückzahlen und hilft zusätzlich da-
bei, Produkte farblich zu personifizieren. 

Neueste Farbraffinessen 
Die Leverkusener haben das Tauchfärbe-
verfahren im Laufe der letzten Jahre 
kontinuierlich weiterentwickelt. Groß-
flächige extrudierte Polycarbonatplatten 
beispielsweise konnten lange nur mit 
herkömmlichen Verfahren – also Lackie-
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Innerhalb des Farbprogramms Fantasia empfiehlt sich das 
Tauchfärbeverfahren für kleine Seriengrößen und Design-
studien: Kunststoffteile lassen sich nachträglich schnell 
und damit kostengünstig einfärben und mit besonderen 
Oberflächeneffekten versehen. 
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ren – wirtschaftlich eingefärbt werden. 
Heute werden auch Einzelplatten mit 
3 x 2 m² mit entsprechenden optischen 
Effekten realisiert. Zusätzlich kann man 
bei Bedarf unterschiedlichste Additive 
hinzufügen. Dazu zählen unter anderem 
UV-Absorber, Antistatika sowie Antibak-
teria. Dies macht das Farbprogramm at-
traktiv für viele neue Anwender, zumal 
die Additive keine Hochtemperaturstabi-
lität aufweisen müssen. Hinzu kommt, 
dass die so genannte Additivierungs-
methode kostengünstiger und umwelt-
freundlicher als Lackieren ausfällt. Beim 
Auswählen der Additive sollte man sich 
auf das Know-how von Farbexperten 
verlassen, wissen sie doch am besten, ob 
sich die Zusätze mit dem Grundwerkstoff 
vertragen und auch die geforderten Be-
anspruchungen verkraften. 

Breitgefächertes Anwendungs -
spektrum 
Auch das italienische Unternehmen 
Emmegi als einer der führenden europäi-
schen Stuhlproduzenten setzt auf Ent-
wicklungspartnerschaften. Bei der Krea-
tion der neuen Stuhlmodelle One koope-
rierte das Unternehmen eng mit den De-
signspezialisten von Activa, mit dem 
technischen Bauteilentwickler und 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Globale professionelle Farbsuche 
Ein globales Netzwerk garantiert ein weltweit einheitliches Vor-
gehen mit gleich hohem Dienstleistungsangebot. Die Mitarbeiter 
können ihr Fachwissen austauschen und Verarbeiter in aller Herren 
Länder bestmöglich beraten. Eine Internet-Plattform ermöglicht 
Designern, Konstrukteuren und Verarbeitern eine professionelle 
Farbsuche ganz unabhängig vom Standort. Simulationsmodelle 
und umfangreiche Informationen zur Technologie des Kunststoff -
einfärbens helfen beim Aussuchen der Farben und geben wichtige 
Impulse für die tägliche Arbeit. 

Für einen Messeauftritt erhielten die Emmegi-Designerstühle One  
einen individuellen Farbverlauf und gleichzeitig eine Oberfläche, bei 
der Kratzer und andere Gebrauchsspuren nicht sofort ins Auge fallen. 
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Spritzgießer Vivi sowie mit Polycarbonat-
hersteller. Alle Beteiligten trafen sich 
gleich zu Projektbeginn, um neben kon-
struktiven Bedingungen für das Spritz-
gießen der Polycarbonat-Stühle auch die 
Möglichkeiten des Farbprogramms zu 
diskutieren. Die Entwürfe für One sahen 
neben der transparenten Stuhlvariante 
auch zwei gedeckt eingefärbte Ausfüh-
rungen mit hochglänzenden Oberflä-
chen vor – die eine in hellweiß, die ande-
re in einem schwarz, das Klavierlack äh-
nelt. Außerdem war für einen Messeauf-
tritt eine Sonderedition in blau und grün 
vorgesehen, die einen Farbverlauf von 
hell nach dunkel erhalten sollte. Da sol-
che Farbverläufe mit herkömmlichen La-
ckierverfahren nur schwer in hoher Qua-
lität machbar sind, fiel die Wahl auf das 
Farbprogramm aus Leverkusen. Vorteil-
haft für den rauen Messebetrieb: Da die 
Farbe beim Tauchverfahren in die Bau-
teiloberfläche eindringt, fallen Kratzer 
und andere Gebrauchsspuren nicht so-
fort ins Auge. 

Veredelung von Folien 
Eine ganz andere Zielgruppe – die Auto-
mobilindustrie – erreicht man, wenn Po-
lycarbonatfolien veredelt werden. Mit 
dem chromfarbenen Makrofol 3D Metal-
lic FG Film hat Bayer Materialscience 
kürzlich ein neues Produkt vorgestellt, 
das optisch mit einer hochwertig metal-
lisch glänzenden Oberfläche punktet und 
als erstes dieser Art verformbar ist. Die 
Folie stellt eine günstige Alternative zum 
herkömmlichen Spiegelglanzbedrucken 
im Siebdruckverfahren dar. Auch gegen-
über dem Galvanisieren von Kunststoff-
formteilen erweist sie sich als vorteilhaf-
ter. Ist doch das Anschaffen einer Galva-

nikanlage häufig nicht nur wirtschaftlich 
sondern auch ökologisch problematisch – 
ganz zu schweigen vom teuren Aus-
schuss durch Oberflächenfehler. Wei-
terer technischer Nachteil von galvanisch 
aufgebrachten Metallschichten: Sie iso-
lieren das Bauteil gegenüber elektromag-
netischer Strahlung. Dies ist nicht immer 
wünschenswert, etwa bei verdeckt ange-
brachten Antennen im Automobil oder 
in Mobiltelefonen. Die Metallglanz-Folie 
hingegen lässt die elektromagnetische 
Strahlung durch. Ebenso verhält sie sich 
teilweise bei Licht, so dass verdeckte 
Symbole erzeugt werden können, sicht-
bar nur bei Hinterleuchtung. Dies ist 
sinnvoll bei Ziffernblättern für Kfz-Ar-
maturen oder bei Dekorelementen wie 
Zierleisten, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Der Metalleffekt lässt sich bei 
diesen Anwendungen mit Hilfe des 
Tauchfärbeverfahrens mit besonderen 
transluzenten und transparenten Farb-
effekten veredeln. Wieder macht es sich 
bei den Kosten positiv bemerkbar, dass 
die Farblösung schnell und mit geringem 
finanziellen Aufwand während der Pro-
duktion gewechselt werden kann. Dies 

Die Makrofol 3D  
Metallic FG Folie 
punktet optisch  
bereits mit ihrer 
hochwertig metal-
lisch glänzenden 
Oberfläche, lässt 
sich mittels Farbpro-
gramm aber noch 
weiter mit besonde-
ren transluzenten 
und transparenten 
Farbeffekten ver-
edeln.

empfiehlt sich für die immer beliebteren 
Sondereditionen der Automobil-OEMs, 
die ja nur in kleinen Serien vom Band 
laufen, oder für Sonderausstattungswün-
sche.  

Globales Know-how-Netzwerk  
für Farben 
Damit jeder Fantasia-Anwender die opti-
male Farbzusammensetzung findet, steht 
ihm unter anderem das Aura Labor des 
Color Competence Center (CCC) im ita-
lienischen Filago zur Verfügung. Jeder 
Interessent kann Färbeversuche fahren, 
wobei die Experten des CCC mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. Sie entwickeln nicht 
nur zusätzliche Farben und Effekte viel-
mehr erarbeiten sie gemeinsam mit dem 
Verarbeiter auch neue Färbetechnolo-
gien. Außerdem steht ein Farbarchiv mit 
über 1 000 Farbmustern zur Verfügung, 
das eine wichtige Hilfe und Referenz 
beim Color Matching und beim Verglei-
chen einfacher Farben und Oberflächen-
effekten darstellt. Weitere Kompetenz-
zentren befinden sich in Newark (Ohio/ 
USA), in Map Ta Phut (Thailand) sowie in 
Shanghai (China).  
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