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Im letzten Teil der Serie Mas-
terbatches in der Praxis geht 
es um deren Verarbeitung 
und Anwendung, um die 
Dosierung/Vormischung und 
um Abläufe im Verfahrens-
teil. Thema sind auch typi-
sche Verarbeitungsfehler und 
wie sie zu vermeiden sind. 

Masterbatches haben sich in der Vergan-
genheit bei der Einfärbung von thermo-
plastischen Kunststoffen immer mehr 
durchgesetzt. Speziell in den späten 
80er Jahren, leicht vermindert aber auch 
bis etwa 1997, lagen deren Steigerungs-
raten deutlich über dem der kunststoff-
verarbeitenden Industrie. Während sich 
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Von vielen Faktoren 
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im Bereich der Polyolefine die Mengen-
anteile derzeit nicht mehr bedeutend 
ändern, ist im Bereich der technischen 
Kunststoffe jedoch noch ein großes Ent-
wicklungspotenzial vorhanden. 
Der in den Anfangsjahren der Master-
batch-Industrie überwiegend diskon-
tinuierliche Produktionsprozess wurde 
auf einen weniger kostenintensiven 
kontinuierlichen Prozess umgestellt. Da-
durch ergaben sich zum Teil deutlich grö-
ßere Möglichkeiten der Anpassung der 
verwendeten Trägersysteme an die ent-
sprechende Anwendung. Die Einfär-
bung von technischen Kunststoffen mit 
Masterbatches ist durch den Einsatz die-
ser polymerspezifischen und modifizier-
ten Trägersysteme zum Teil erst möglich 
geworden. 
Entwicklungen im Polymerbereich, spe-
ziell bei technischen Kunststoffen wie 
zum Beispiel ABS, hat zudem zu Typen 
geführt, deren Eigenfarbe weitest-
gehend konstant ist. Dies ist eine Grund-
voraussetzung für eine reproduzierbare 
und kosteneffektive Einfärbung mit 
Masterbatches. 
Von Seiten des Marktes kommt in stei-
gendem Maße die Forderung nach 
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einer kostengünstigen Einfärbung bei 
sinkenden Lebenszyklen der Farben, 
kleiner werdenden Losgrößen und stei-
gender Flexibilität. Hinzu kommen Fer-
tigteile mit immer weiter ausgereizten 
mechanischen Eigenschaften, die eine 
mehrfache thermische Belastung des 
Polymers oder eine Zugabe an artfrem-
den Polymeren nicht mehr tolerieren. 
Die Masterbatch-Industrie reagiert hie-
rauf mit spezifisch angepassten Produk-
ten, die im Trägersystem, der Fließfähig-
keit, Farbmittelladung, erforderlicher 
Dosierung und entsprechender Ausrüs-
tung mit Additiven an die jeweilige An-
wendung angepasst werden können. 
Auch die Darbietungsform wie die Gra-
nulatgröße kann in weiten Bereichen auf 
die Anforderungen abgestimmt werden. 
Dies alles erfordert einen intensiven Kun-
denkontakt mit entsprechender anwen-
dungstechnischer Beratung, da der Ein-
satz von Masterbatches von vielen Fak-
toren, wie eingesetztem Polymer, Art 
und Leistung der Verarbeitungsmaschi-
ne, Werkzeuggestaltung als auch Ein-
satzbereich des Endproduktes, Ge-
brauchsanforderungen, lebensmittel-
rechtlichen Reglementierungen sowie 
Kundenwünschen und Design 
abhängt. Diese Komplexität birgt bei 
Fehleinschätzungen und mangelnden 
Kenntnissen der technischen Erforder-
nisse aber auch ein nicht zu unterschät-
zendes Fehlerpotenzial, das zu unzurei-
chender Produktqualität und mangel-
hafter Effizienz im Produktionsprozess 
führen kann. 

Homogenität 

Prinzipiell lassen sich Masterbatches auf 
recht einfache Weise in das Polymer ein-
arbeiten. Vielfach werden auch heute 
noch erfolgreich so genannte Hand-
mischungen hergestellt, bei denen Poly-
mere mit der erforderlichen Zugabe-
menge an Masterbatches eingewogen 
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und in einem geeigneten Behälter 
gemischt werden. Diese Mischung 
wird dann auf übliche Weise ver-
arbeitet. Je nach Anforderung an 
die Produktqualität, Art und Größe 
des Fertigteils sowie Zugabemenge 
des Masterbatches kann das erfor-
derliche Ergebnis durchaus befriedi-
gend sein. Aber schon bei gravieren-
den Dichteunterschieden zwischen 
Masterbatch und Polymer, ungünstigem 
Größenverhältnis der Granulate oder sta-
tischen Aufladungen einer Komponente 
der Mischung kann es zu erheblichen In-
homogenitäten kommen, die sich in 
deutlichen Farbschwankungen zeigen. Je 
geringer die Zugabemenge an Master-
batch, je dünner die Teile beziehungswei-
se weniger deckend die Farbe ist, desto 
schneller unterschreitet die Produktquali-
tät die Akzeptanzgrenze. 
Hier empfiehlt sich der Aufsatz von 
volumetrischen oder gravimetrischen 
Dosiereinrichtungen, um eine homoge-
nere Zugabe zu erreichen. Dabei sollte 

schmelzen und entweder die 
Schnecke der Verarbeitungs-
maschine überschmieren oder 
unvollständig aufgeschmolzen 
in das Fertigteil gelangen. Im 
Extremfall können sich vor-
geschaltete Siebeinrichtungen 
zusetzen oder Düsen verstop-
fen. In einem gewissen Maß 
lässt sich durch spezielle 

Mischteile im Verfahrensteil Abhilfe 
schaffen. Voraussetzung ist allerdings 
die ausreichende Dispergierung der 
Farbpigmente im Masterbatch. Je nach 
Anwendung müssen hier unterschiedli-
che Dispergiergrade erreicht werden. 
Speziell im Bereich der Folien- und 
Spinnfaserherstellung sind die Anforde-
rungen an das Masterbatch sehr hoch.  
Kunststoffverarbeitungsmaschinen ha-
ben in der Regel eine relativ schlechte 
axiale Mischwirkung. Diese wird durch 
Mischteile im Verfahrensteil partiell ver-
bessert. Damit lassen sich auch mit ge-
ringeren Zugabemengen homogene 
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allerdings beachtet werden, dass volu-
metrische Dosiergeräte für jedes Produkt 
neu ausgelitert werden müssen, um die 
gewünschte Zugabemenge zu errei-
chen. Kunststoffverarbeitende Betriebe 
mit zentralen Materialfördersystemen 
können auf diese Dosiereinrichtungen 
direkt an der Maschine überhaupt nicht 
mehr verzichten. 
Inhomogenitäten werden durch eine un-
zureichende Anpassung von Auf-
schmelz- und Fließverhalten des Master-
batches an das einzufärbende Polymer 
weiter begünstigt. Das Masterbatch 
kann dabei zu früh oder zu spät auf-

Dosiersystem (Mischer)  
(Bild: Clariant Masterbatch)
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Einfärbungen erzielen. In Abhängigkeit 
von der Farbe können dadurch die Ein-
färbekosten effektiv gesenkt werden. 
Entsprechend den maschinentech-
nischen Voraussetzungen ist zur 
Verbesserung der Homogenität im 

Spritzguss aber auch der Staudruck so 
lange zu erhöhen, bis ein ausreichendes 
Ergebnis erzielt wird. Dazu müssen aber 
auch alle anderen Prozessparameter op-
timiert werden. Bei reiner Ausstoßopti-
mierung kann es hier zu unterschied-
lichsten Qualitätsmängeln kommen. 

Oberflächenfehler 

Oberflächenfehler im Endartikel werden 
oft den dem Polymer zugegebenen Mas-
terbatches zugeschrieben. Meist ist dies 
dadurch begründet, dass diese Fehler 
ohne die entsprechende Zugabe nicht 
auftreten oder sichtbar sind. Tatsächlich 
können Unverträglichkeiten zwischen 
Polymer und Trägersystem des Master-
batches zu Effekten wie Abschieferung 
oder Blasenbildung führen. Auch Silber-
streifen werden durch ungeeignete Zu-
schlagstoffe verursacht. Oft sind jedoch 
andere Ursachen verantwortlich für die 
mangelhafte Qualität der Endartikel. So 
können zu hohe Einspritzgeschwindig-
keiten ins kalte Werkzeug ebenfalls zu 
Delaminierung führen. 
Neben Masterbatch-spezifischen Proble-
men, wie schlechte Farbverteilung oder 
Farbnester, die durch Ablagerungen im 
Verfahrensteil verursacht werden kön-
nen sowie den angesprochenen Proble-
men durch die Verarbeitungsbedingun-
gen, gibt es aber auch Ursachen, die in 
der Art der Additivierung und Pigmen-

tierung liegen. Farbmittel, die sich auf-
grund einer zu niedrig angenommenen 
Temperaturbelastung oder zu hohen 
Verweilzeit zersetzen, können zu Gas-
blasen, teilweise sternförmig zum An-
guss orientierten Farbschlieren, Silber-

streifen oder Ab-
lagerungen im 
Werkzeug führen. 
Hier hilft oft nur 
der Austausch der 
Farbmittel gegen 
beständigere Al-
ternativen. Matte 
Oberflächen kön-
nen durch migrie-
rende Bestandtei-
le verursacht wer-
den. Wichtig ist 
hier die sorgfälti-
ge Auswahl der 
Farbmittel durch 
den Masterbatch-
Hersteller und die 
Akzeptanz des 

Kunden für die gegebenen Notwendig-
keiten. 
Dazu ist aber auch eine möglichst ge-
naue Abschätzung des Produktionspro-
zesses notwendig. Vielfach verändert 
man auch ohne Kenntnis der Master-
batch-Hersteller die empfohlene Dosie-
rung oder setzt das Produkt für eine an-
dere Anwendung oder sogar ein ande-
res Polymer ein. Damit können sich aber 
die angegebenen Echtheiten deutlich 
verschlechtern. Gerade organische Farb-
mittel sind zum Teil stark konzentrations-
abhängig. Im Extremfall werden sogar 
lebensmittelrechtliche Zulassungen hin-
fällig. Dies kann im Fall der Erhöhung der 
Dosierung durch Überschreitung von 
vorgegebenen maximalen Einsatz-Kon-
zentrationen einzelner Komponenten 

geschehen. Bei Verringerung der Dosie-
rung können Löslichkeiten von Farbmit-
teln einsetzen, die zur Migration führen. 
Hier sollte im Zweifelsfall eine Rückversi-
cherung der Einsetzbarkeit für den ge-
wünschten Fall beim Lieferanten einge-
holt werden. 
Orientierungserscheinungen sind farb-
mittelspezifisch und lassen sich nur 
durch Austausch der Pigmente eliminie-
ren. Speziell bei Effektfarben geht dies 
aber mit einer Reduzierung des ge-
wünschten Effektes einher und ist oft 
unumgänglich. In speziellen Fällen hilft 
aber auch eine Modifizierung von An-
spritzpunkt und Fließwegen. Wenn 
möglich, sollte dies schon bei der Kon-
struktion des Werkzeuges berücksichtigt 
werden. 

Verträglichkeit 

Eine steigende Anzahl der Anwendun-
gen erfordert das volle Eigenschafts-
potenzial des eingesetzten Polymers. Hier 
ist es wichtig, dass das Trägersystem des 
Masterbatches die geforderten Eigen-
schaften nicht negativ beeinflusst. Daher 
sollte das Trägersystem über eine mög-
lichst ähnliche Struktur verfügen, wie das 
einzufärbende Polymer. Hoch-
beanspruchte PP-Anwendungen mit 
Filmscharnier oder bedruckte Folien soll-
ten daher möglichst kein Fremdpolymer 
enthalten. Speziell hierfür bieten viele 
Masterbatch-Hersteller spezielle PP-Bat-
ches an. Diese Notwendigkeit der artglei-
chen oder zumindest artnahen Trägersys-
teme gilt heute für viele anspruchsvolle 
Anwendungen. Dies trifft verstärkt auch 
auf den Bereich der technischen Kunst-
stoffe zu. Hier wird die Einfärbung mit 
Masterbatches oft erst durch polymer-
spezifische Trägersysteme möglich. 

Hintergrund und Ziel der Serie ist, den Verarbeitern die Zusammenhänge und Problematik 
beim Einsatz von Masterbatch anhand von praktischen Beispielen verständlich zu 
machen. Die Serie erfolgt im Namen des Masterbatch Verbandes und auf Initiative der Mit-
gliedsfirmen. 
Teil I: Grundlagen zu Masterbatches, Definition, Batcharten, Trägersysteme, Herstellungs-
verfahren (Plastverarbeiter 6/2001) 
Teil II: Anwendungsprofil von Masterbatches für den Verarbeitungsprozess, für die End-
anwendung des fertigen Artikels, Physiologie (8/2001) 
Folge III: Rohstoffe für Masterbatches: Farbmittel (10/2001)  
Folge IV: Rohstoffe für Masterbatches: Additivwirkstoffe, Kombibatches (12/ 2001)
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Schwundverhalten 

Das Schwundverhalten von nicht einge-
färbten Kunststoffen lässt sich durch 
Veränderung der Verarbeitungsbedin-
gungen wesentlich beeinflussen. Dies 
wird oft vergessen, wenn es sich um ein-
gefärbte Artikel handelt. Es darf aber 
auch nicht verschwiegen werden, dass 
eine Reihe an Farbmitteln das Schwund-
verhalten zum Teil sehr negativ beein-
flussen. Hier gibt es von Seiten der Pig-
ment-Hersteller zwar große Bemühun-
gen, verbesserte Produkte anzubieten. 

Diese sind je nach Farbe aber unter-
schiedlich weit vorangeschritten. Auch 
hier muss in enger Zusammenarbeit zwi-
schen Masterbatch-Lieferant und Kun-
den eine möglichst gute Lösung erarbei-
tet werden. Diese ist manchmal aber nur 
über einen Kompromiss in Zielfarbton 
oder Färbekosten erreichbar. Dagegen 
muss die erreichbare Erhöhung der Pro-
duktionsleistung und die Minimierung 
an Ausschuss gehalten werden. 
Diese Auflistung an möglichen Fehler-
quellen kann nur einen kleinen Aus-
schnitt der Komplexität heutiger Produk-

tionsprozesse widerspiegeln. Die Kennt-
nis dieser Zusammenhänge und die 
Qualität der Abschätzung bei der Aus-
wahl eines geeigneten Trägersystems 
und der erforderlichen Pigmentierung 
und Additivierung machen den für den 
Kunden kompetenten Lieferanten aus. 
Dazu sollte die notwendige Flexibilität 
und Innovationsbereitschaft kommen. 
Diese Faktoren ermöglichen dem Ver-
arbeiter eine kostengünstige und rei-
bungslose Produktion, denn meist zählt 
nicht nur der Verkaufspreis je Kilogramm 
Masterbatch. 


