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In der zweiten Beitragsfolge 
über den praktischen Einsatz 
von Farb- und Additivmaster-
batches für die Ausrüstung 
von Thermoplasten geht die 
Autorin auf das Anwen-
dungsprofil von Masterbat-
ches ein. Behandelt werden 
nicht nur die Anforderungen 
seitens des Kunststoffver-
arbeiters, sondern auch jene, 
die sich aus der End-
anwendung des Produktes 
ergeben. 

Zur Entwicklung maßgeschneiderter 
Produkte mit gutem Preis-Leistungs-
Verhältnis ist es notwendig, möglichst 
viele Informationen über die Verarbei-
tung und die Endanwendung des Pro-
duktes zu erhalten. Nur wenn das gege-
ben ist, erfüllt das Masterbatch auch die 
Wünsche und Forderungen der Anwen-
der. Die wichtigsten Einflussgrößen sind 
dabei der Verarbeitungsprozess und die 
daraus resultierenden Anforderungen, 
die Ansprüche, die sich aus der End-
anwendung des Produktes ergeben 
und die Physiologie. 

Serie: Masterbatches in der Praxis (Teil II) 

Fragenkatalog hilft  
Fehler vermeiden 

Bei Erteilen eines Auftrages zur Ent-
wicklung eines Masterbatches kann ein 
Fragenkatalog, der die entsprechenden 
Daten in übersichtlicher Form enthält, 
sehr hilfreich sein. Dieser wird von vie-
len Herstellern von Masterbatches an-
geboten und es kann jederzeit auch ein 
exemplarisches Beispiel auf der Home-
page des Masterbatch Verbandes ein-
gesehen werden. 
Im Folgenden soll auf die oben auf-
geführten Einflussgrößen näher einge-
gangen werden. 

Verarbeitungsprozess 

Als erstes stellt sich die Frage, welcher 
Kunststoff soll mittels Masterbatches 
ausgerüstet werden? In vielen Fällen er-
weist es sich als günstig, das Trägerma-
terial des Masterbatches auf den zu ver-
arbeitenden Rohstoff abzustimmen. 
Das ist besonders bei der Verarbeitung 
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technischer Kunststoffe und der Her-
stellung großflächiger sowie technisch 
anspruchsvoller Formteile der Fall. 
Für eine exakte Farbtonnachstellung 
benötigt der Masterbatchlieferant den 
Rohstoff, aus dem der Endartikel gefer-
tigt werden soll. Dadurch kann bei der 
Erstellung der Masterbatchrezeptur die 
vorhandene Eigenfarbe des Rohstoffes 
berücksichtigt werden. Besonders tech-
nische Kunststoffe wie PA und ABS ha-
ben oft eine spezielle Eigenfärbung, in 
diesem Fall einen starken Gelbstich. Des 
Weiteren sind alle mit Mineralien, Tal-
kum oder anderen Füllstoffen aus-
gerüsteten Kunststoffe mit Eigenfarbe 
behaftet. Weniger gravierend ist dieses 
Problem im Bereich der ungefüllten Po-
lyolefine. Für den Verarbeiter ist es dann 
wichtig, den Rohstoff nicht mehr aus-
zutauschen, weil der gewünschte Farb-
ton bei Einfärbung mit dem Master-
batch nur in dem für die Farbtonnach-

Farbenvielfalt mit Masterbatches im Alltag 
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wendungstechnischen Gegebenheiten 
werden in Teil IV ausführlich angespro-
chen. 
Eine weitere wichtige Einflussgröße ist 
die Verarbeitungstemperatur, die bei 
Thermoplasten zwischen 160 °C (Fo-
lien) bis weit über 300 °C ( Spritzguss) 
liegen kann. Bei Letzterem ist dies ab-
hängig davon, ob die Spritzgießmaschi-
ne mit einem Heißkanalwerkzeug aus-
gelegt ist beziehungsweise ob Polyole-
fine oder technische Kunststoffe ver-

arbeitet werden. Außerdem muss be-
rücksichtigt werden, dass oft ein relativ 
großer Unterschied zwischen der äußer-
lich angelegten Temperatur (Maschinen-
einstellung) und der tatsächlichen Tem-
peratur der Kunststoffschmelze vorhan-
den ist. Insbesondere kann es in der Ver-
arbeitungsmaschine auch durch Friktion 
zu Temperaturspitzen kommen, die weit 
über der allgemein angegebenen Ver-
arbeitungstemperatur liegen. Warum ist 
dies von Wichtigkeit? 

Farbmittel, die Hauptbestandteile einer 
Masterbatchrezeptur, sind sehr stark 
temperaturabhängig. Besonders bei 
den organischen Pigmenten im Gelb-
Rot-Farbbereich findet man eine deut-
lich vom Preis abhängige Temperatur-
beständigkeit vor. In der praktischen 
Anwendung ist somit beispielsweise ein 
kostengünstiges gelbes Masterbatch 
zur Einfärbung von PP-Folien nicht zur 
Einfärbung von PP-Verschlüssen auf ei-
ner Spritzgießmaschine einsetzbar. Für 
die gelben Verschlüsse müsste man ein 
hochwertigeres Masterbatch einsetzen. 
Beim Thema Verarbeitungstemperatur 
kann man also zwei gravierende Fehler 
machen:  
 Die  Verarbeitungstemperatur  wird 
zu niedrig angegeben, das heißt unter 
Nichtbeachtung eventuell vorhandener 
Temperaturspitzen. Die Folge davon 
können Abweichungen vom Sollfarb-
ton infolge der Zersetzung des einge-
setzten Farbmittels sein. 
  Die  Verarbeitungstemperatur  wird 
aus Sicherheitsgründen oder aus Un-
kenntnis des exakten Produktions-
ablaufes zu hoch angegeben. In diesem 
Falle kauft man teure Masterbatches 
ein, kann eventuell die Färbekosten 
nicht auf das Endprodukt umlegen und 
ist nicht mehr wettbewerbsfähig. 
Die Dosierung ist auch eine interessante 
Einflussgröße. Sie ist abhängig von der 
Wandstärke der einzufärbenden Form-
teile und der gewünschten Intensität 
der Einfärbung und kann zwischen 0,2 
und 2 % bei Verwendung von Flüssig-
farben bis hin zu 15 bis 20 % bei Einfär-
bung von Folien mittels Granulatbat-
chen betragen. Eine wichtige Informati-
on für den Masterbatchlieferanten ist 
die Kenntnis der minimal möglichen 
Dosierung, die aus der vorhandenen 
Dosier- und Mischtechnik resultiert. 

stellung festgelegten Rohstoff erreicht 
werden kann. Dieses erklärt eine häufig 
auftretende Farbabweichung bei plötz-
lichem Rohstoffwechsel. 
Eine weitere wichtige Information ist 
die Frage, ob der zu produzierende Arti-
kel in Kombination mit anderen Kunst-
stoffteilen farblich abgestimmt sein soll. 
In diesem Fall sollten diese Teile für die 
Rezepturentwicklung als Vergleichs- 
beziehungsweise als Toleranzmuster 
dienen. Ebenso ist es sinnvoll, eine ent-
sprechende Farbnachstellung nicht 
nach RAL, Pantone, NCS, HKS oder an-
deren Farbkatalogen anzufordern, 
wenn bereits ein Kunststoffteil im ge-
wünschten Farbton vorhanden ist. 
Wenn das der Fall ist, sollte dieses 
Kunststoffteil als Standard zur Farbent-
wicklung herangezogen werden. Der 
Vergleich von Kunststoff-Farbvorlagen 
und Lackaufstrichen ist sehr schwierig, 
sowohl mittels farbmetrischer als auch 
visueller Beurteilung. Ein Merkblatt zur 
Farbmesstechnik kann über die Mitglie-
der des Masterbatch Verbandes bezo-
gen werden. 

Sind diese Fragen geklärt, sollte man 
das zu produzierende Teil und den Pro-
zess näher betrachten, in dem das ge-
schieht. In Abhängigkeit vom Rohstoff 
und vom Verarbeitungsprozess wird der 
Masterbatchlieferant ein Produkt in 
flüssiger, gemahlener, Pulver- oder Gra-
nulatform empfehlen. Diese Empfeh-
lung hängt auch maßgeblich von den 
Gegebenheiten vor Ort ab, zum Beispiel 
Mischungsmöglichkeiten oder Vorhan-
densein von Dosiertechnik. Diese an-

38 PLASTVERARBEITER 52. Jahrg. (2001) Nr. 8



ROHSTOFFE

40 PLASTVERARBEITER 52. Jahrg. (2001) Nr. 8

Hintergrund und Ziel der Serie ist, den 
Verarbeitern die Zusammenhänge und 
Problematik beim Einsatz von Master-
batch anhand von praktischen Beispie-
len verständlich zu machen. Die Serie 
erfolgt im Namen des Masterbatch Ver-
bandes und auf Initiative der Mitglieds-
firmen. 
Teil I : Grundlagen zu Masterbatches, 
Definition, Batcharten, Trägersysteme, 
Herstellungsverfahren (erschienen im 
Plastverarbeiter 6, Juni) 
Teil II : Anwendungsprofil von Master-
batches für den Verarbeitungsprozess, 
für die Endanwendung des fertigen Ar-
tikels , Physiologie 
Teil III : Rohstoffe für Masterbatches, 
Farbmittel (Plastverarbeiter 10, Okto-
ber) 
Teil IV : Rohstoffe für Masterbatches, 
Additivwirkstoffe (Plastverarbeiter 12, 
Dezember) 
Teil V : Verarbeitung und Anwendung 
von Masterbatches, Dosierung/Vor-
mischung, Abläufe im Verfahrensteil, 
typische Verarbeitungsfehler (Plastver-
arbeiter 2, Februar)

Erscheinungstermine 

Generell gilt hierbei, je niedrigerer die 
Dosierung ist, desto geringer sind auch 
die Färbekosten pro Kilogramm Kunst-
stoff. Allerdings muss bei extrem nied-
rigen Dosierungen prozesstechnisch 
eine einwandfreie Farbverteilung 
gewährleistet sein. 

Anforderungen dort hinsichtlich Phy-
siologie gestellt werden. 
Für Bedarfsgegenstände ist in den meis-
ten Fällen eine BgVV-Zulassung erfor-
derlich. In dieser sind die Anforderun-
gen an die Reinheit und Migrations-
echtheit der Farbmittel klar geregelt. 
Für Spielzeuge ist die EN 71–3 maß-
gebend, und auch für Lebensmittelver-
packungen gibt es verschiedene Richtli-
nien in den einzelnen EU-Ländern. Für 
Güter, die nach USA exportiert werden, 
wird oft die FDA-Zulassung gefordert, 
wobei hier zu beachten ist, dass nur we-
nige Farbmittel FDA-gelistet sind und 
auf Grund der begrenzten Anzahl auch 
nicht alle gewünschten Farbtöne exakt 
eingestellt werden können. Weitere In-
formationen zu Grundrohstoffen erhal-
ten Sie in Teil III der Artikelserie. 
 

www.vdmi.de 

Anwendungs- 
beispiel der Selbst-
einfärbung mit  
Masterbatches für 
Kinderspielzeug  
(Bilder: Clariant 
Materbatch)

Bei den Anforderungen, die sich aus der 
Endanwendung des Produktes erge-
ben, ist eine wichtige Frage die nach 
dem möglichen Außeneinsatz des Pro-
duktes und somit der Licht- und Wetter- 
echtheit der in das Masterbatch ein-
zusetzenden Pigmente. Dies bezieht 
sich ausschließlich auf die Pigmente 
und damit auf die Farbe des Produktes, 
nicht auf den Kunststoff, über dessen 
Ausrüstungsmöglichkeiten für den Au-
ßeneinsatz in Teil III näher eingegangen 
wird. Die Lichtechtheit von Pigmenten, 
gemessen nach Blauwollskala, wird in 
Zahlen von 1 bis 8 angegeben, wobei 8 
der höchste Wert ist. Die Wetterecht-
heit wird in Werten von 1 bis 5, nach 
dem Graumaßstab ebenfalls mit höchs-
ter Echtheit beim Wert 5 angegeben. 
Eine hohe Lichtechtheit entspricht nicht 
unbedingt einer hohen Wetterechtheit. 
Analog zur Temperaturbeständigkeit 
der Pigmente ist auch die der Licht- und 
Wetterechtheit eine Frage des Preises 
und daher auch aus Kostengründen un-
bedingt zu beachten. 
Der Einsatz von Additiven oder die Aus-
rüstung des einzufärbenden Kunststof-
fes mit diesen ist im Zusammenhang 
mit der Entwicklung eines speziellen 
Farbmasterbatches ebenfalls von Be-

Endartikels für den Masterbatchliefe-
ranten von Interesse sein. Insbesondere 
die zur Dispergierung erforderlichen 
und daher im Batch enthaltenen Wach-
se etc. können diese Prozesse negativ 
beeinflussen, und dies kann dann im 
Vorfeld bei der Farbentwicklung be-
rücksichtigt werden.  
Wesentliche Informationen sind auch 
die Art des Füllgutes und das umgeben-
de Medium des Endartikels, zum Bei-
spiel für den Verpackungsbereich, der 
dauerhafte Kontakt mit Wasser, Ölen, 
Fetten und Chemikalien. Diese Informa-
tionen beschränken die Auswahl geeig-
neter Farbmittel. 

Physiologie 

Die Auswahl von Farbmitteln und In-
haltsstoffen für das Masterbatch ist 
maßgebend von den Anforderungen 
an die Physiologie des Produktes ab-
hängig. Man muss klar unterscheiden, 
ob Bedarfsgegenstände, Lebensmittel-
verpackungen und Spielzeugartikel ein-
gefärbt werden sollen oder ob es sich 
um technische Güter handelt. Des Wei-
teren ist es notwendig zu wissen, in 
welches Land das Produkt gegebenen-
falls exportiert werden soll und welche 

deutung. Es gibt eine Reihe von Wirk-
stoffen, die mit den Farbpigmenten 
Wechselwirkungen eingehen, deren Er-
gebnis Farbveränderungen sein kön-
nen. 
Ebenso kann der Hinweis auf spätere 
Bedruck- oder Verschweißbarkeit des 


