
Flexibler und kostengünstiger Färben 

Farbkorrekturen 
vermeiden 

Einfach betrachtet ist ein Abtönsystem 
(Tintingsystem) ein Werkzeug innerhalb 
einer Komplettlösung, mit dem schnell, 
flexibel und kostenorientiert, eine hohe 
Farbgenauigkeit und eine exakte Farb-
ton-Reproduzierbarkeit erreicht wird. 
Bereits heute sind Systeme im Einsatz 
bei zum Beispiel Kunstleder für Auto-
mobile, Kleidung, Schuhen und Folien. 
Die Komponenten des Systems sind 
streng kontrollierte, flüssige Colou-
rants, präzise Dosieranlagen, sowie ei-
ne einfach zu verwendende Software 
für Farbbestimmung, -rezeptierung, 
Rezeptverwaltung und Dosierungskon-
trolle. Nur ein exaktes Zusammenspiel 
dieser Komponenten erreicht, dass die 
spezifizierte Farbe korrekt ist und Farb-
korrekturen überflüssig werden. Eine 
Grundidee ist, dass für jede Farbe nur 
eine Farbformel hinterlegt ist, solange 
das Abtönsystem und alle Bestandteile 
in den ursprünglichen Spezifikationen 
verwendet werden. Jedes Tintingsys-
tem ist speziell auf die Anforderungen 
der Kundenanwendungen zugeschnit-
ten. Die Einführung eines Tinting-Kon-
zeptes wird den traditionellen Einfärbe-
vorgang von Produkten aus Weich-PVC 
verändern.  

Konstanz bei den Abtönpastenqualität 
und Basismaterialien, und der Dosier-
genauigkeit der Abtönmaschine be-
stimmt. Ebenso müssen die rheologi-
schen Eigenschaften der Pasten stets 
gleich sein. Hiervon hängt die Pump- 
und Dosierbarkeit in entscheidenem 
Maße ab. Durch die Integration eines 
Tinting-Systems im Produktionsprozeß 
haben Kunststoffverarbeiter die Mög-
lichkeit, der zunehmenden Nachfrage 
nach mehr Farbigkeit schneller nach-
zukommen. Sie können ein größeres 
Farbspektrum anbieten und aus den 
Farbdaten einfacher Farbfächer oder – 
karten erstellen. Die Flexibilität inner-
halb des Produktionsprozesses erhöht 
sich, denn eine schnellere Änderung 
von Farben und eine kurzfristige Ein-
führung von neuen Farbtrends in die 
Produktpalette sind möglich. Ein ver-
besserter Kundenservice mit größerer 
Farbauswahl bei kürzeren Lieferzeiten 
wird erreicht und die Möglichkeit ge-
schaffen, auch Kleinserien wirtschaft-
lich zu produzieren.  

Farbmanagement 
Das Tintingsystem kann als Farbmana-
gement-Werkzeug für verschiedene 
Kunststofferzeugnisse betrachtet wer-
den. Wichtige Aufgaben sind 
¨ Farbtongenauigkeit, 
¨ Farbtonreproduzierbarkeit, 
¨ Farbtonrezeptierung und  
¨ Verwaltung der Farbformulierungen. 
Die erreichte Farbgenauigkeit wird von 
den Eigenschaften des zu färbenden 
Basismaterials, der Auswahl der Abtön-
paste (Colourants) und der Präzision 
der Dosierung bestimmt.  
Farbungenauigkeiten und die Notwen-
digkeit, Farbkorrekturen während des 
Produktionsprozesses durchführen zu 
müssen liegen oft daran, dass unter-
schiedliche Pigmentchargen zu sehr va-
riieren. Bei CPS werden die Abtönpas-
ten genau kontrolliert und sind eine 
Grundvoraussetzung für ein funktionie-
rendes Tintingsystem. Der Schlüssel der 
Farbreproduzierbarkeit und –genau-
igkeit liegt darin, die Eigenschaften aller 
Komponenten immer innerhalb der 
festgelegten Spezifikationen zu halten. 
Und gerade hier spielen die Colourants 
eine entscheidende Rolle. Die Repro-
duzierbarkeit der Farbe wird von der 
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Rentabilitätsberechnungen 
zeigen, dass die Verwendung 
von Abtönpasten im Ver-
gleich zu einer Tro-
ckenpigment-Einfärbung in 
einer Plastisol-Basis eine Ein-
sparung von 15 bis 20% 
ermöglicht. Einsparpotentiale 
liegen beim geringeren Farb-
korrekturaufwand, der 
schnelleren Farbumstellung 
und der Abfallreduzierung.  

Die Abtönpasten 
werden volume-
trisch durch eine 
computergesteu-
erte Dosieranlage 
zugegeben (Bild: 
CPS Color, Ham-
burg)
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