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Eine bestehende Veränderung 
in der Kunststoffindustrie ist 
die, das große Polymerpro-
duzenten die Vielfalt der von 
ihnen produzierten Polymerty-
pen immer mehr einschränken 
und vermehrt Standardpro-
dukte in großen Auftragsgrö-
ßen produzieren, um darüber 
economies of scale in der Pro-
duktion zu erreichen. Immer 
mehr Kosteneinsparungen 
und eine Beschränkung auf ein 
Farbsortiment aus Schwarz- 
und Weißtönen und nur noch 
einigen wenigen Buntfarben 
ist ungebremst. Auch die Min-
destabnahmemengen für Son-
derfarben steigen ständig.  
Seitens des Verarbeiters aber, 
steigt der Bedarf an Typenviel-
falt, und hier insbesondere an 
Farbvielfalt, durch immer kür-
zere Lebenszyklen von Produk-
ten und immer kürzere Trends 
im Bereich Mode und Design. Da Mo-
defarben sich ständig ändern, sind die 
Zyklen für Farbwechsel immer kürzer 
geworden. Schon seit längerem hat sich 
die Selbsteinfärbung mit Masterbatch 
zur Aufrechterhaltung der Vielfalt von 
Typ-/Farb-Kombinationen bei den Po-

Präzises Einfärben mit Masterbatch 

Maßgeschneiderte  
Einfärblösung 

lyolefinen etabliert. Heute wird sie zu-
nehmend auch für technische Kunst-
stoffe angewandt. 
Die Albis Plastic GmbH, Hamburg, hat 
sich in den vergangenen Jahrzehnten 
sehr erfolgreich als kompetenter Part-
ner der Kunststoff verarbeitenden In-
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dustrie positioniert, indem sie sich den 
neuen Herausforderungen am Markt 
für thermoplastische Compounds stellt 
und heute Ihre Kunden im Sinne einer 
All-In-One Philosophie betreut.  
Sie verfügt über Lizenzen, Markenpro-
dukte namenhafter Hersteller nach Ori-
ginalrezepturen herzustellen und ein-
zufärben. Darüber hinaus aber haben 

sich die Hamburger mit ihrem 
Self Coloring Concept auf ei-
nen kontinuierlich wachsenden 
Markt für die Selbsteinfärbung 
von Kunststoffen mittels Mas-
terbatch eingestellt. Mit diesem 
Concept erhalten die Kunden 
ein Programm aus Master-
batch, Peripheriegeräten für 
die Selbsteinfärbung und Bera-
tung. Zusätzlich sollen ab An-
fang 2003 mit ausgebauten 
Produktionskapazitäten kleine-
re und mittlere Mengen Farb-
batches noch schneller und 
kostengünstiger angeboten 
werden. 

Selbsteinfärbung mit 
Masterbatch oder... 

Wenn es um Einfärbung geht, 
ergeben sich grundsätzlich ver-
schiedene Möglichkeiten für 
den Verarbeiter. Erstens, ein 
nach seinen Wünschen einge-
färbtes Markenprodukt aus Li-

zenz- oder Eigenfertigung über einen 
Compoundeur zu beziehen oder zwei-
tens, ein Markenprodukt mit Hilfe von 
Masterbatch und entsprechender Aus-
rüstung im Bereich Peripheriegeräte sei-
nen Wünschen gemäß selbst einzufär-
ben. 
Die Kriterien, die die Auswahl der Verar-
beiter bei der Entscheidung zwischen 
eingefärbtem Compound und Selbst-
einfärbung beeinflussen können, sind: 
– Größe und Häufigkeit des Bedarfs 

Die Verwendung von Masterbatch ermöglicht schnellen Farb-
wechsel und beschleunigt damit den Spritzgussprozess. Dabei 
kann der Einsatz von Masterbatch zu einer Optimierung der 
Lagerbestände und der Senkung der Stückkosten bei der Ver-
arbeitung führen. Die Selbsteinfärbung mit Masterbatch 
gegenüber der Verwendung von massegefärbten Compounds 
erhöht die Schnelligkeit und Flexibilität. 

Thermoplastische Markencompounds aus  
Lizenz- und Eigenfertigung werden seit Jahr-
zehnten in allen erdenklichen Farben einge-
färbt. 
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Masterbatch in Granulatform liefert 
ausgefeilte Lösungen bei technischen Kunst-
stoffen. 

seitens des Kunden 
– Flexibilität 
– die gewünschte Farbtoleranz des End-

produktes 
– wirtschaftliche Aspekte und 
– Know-How des Verarbeiters bei der 

Einstellung von Farben. 
Letztendlich entscheiden der Markt und 
die Bedürfnisse der Kunden, welches 
Verfahren zum Einsatz kommt. Jedoch 
ist der Bedarf für Masterbatch in den 
letzten Jahren jeweils um etwa 8% ge-
wachsen, ein Trend der sich auch in den 
kommenden Jahren weiter fortsetzen 
wird. 
Mit dem Self Coloring Concept wird 
eine Komplettlösung aus Masterbatch 
aber auch den dafür notwendigen Peri-
pheriegeräten und der prozess- und an-
wendungstechnische Beratung aus 
einer Hand angeboten.  
Für die präzise Einfärbung steht ein 
Baukastensystem zur Verfügung, was je 
nach Kundenanforderungen maß-
geschneidert zusammengestellt wer-
den kann. 

nisse reproduzierbar. Neben der Kolo-
rieraufgabe übernimmt das Master-
batch aber auch schon einen großen 
Teil der Dispergierung der Farbmittel in 
der Schmelze vorweg. Mit einem 
Schmelzemischer kann dies noch weiter 
verbessert und eine noch bessere Dis-
pergierung erreicht werden. 
Gerade die technischen Kunststoffe 
stellen hohe Anforderungen an die 
Selbsteinfärbung aufgrund der beson-
deren technischen Eigenschaften 
Hier sind besonders die Eigenfarbe und 
vor allem deren Schwankungen zu be-
rücksichtigen. Auch für diese Kunst-
stoffe gibt es ausgefeilte Masterbatch 
Lösungen wie beispielsweise Color-
Batch von Albis. Hinzu kommt, dass die 
Kunden auch von den zahlreichen Bera-
tungsingenieuren vor Ort, die sie 
anwendungstechnisch betreuen, pro-
fitieren. Dabei stehen die Anwendung 
und der Verarbeitungsprozess der Kun-
den im Mittelpunkt, um letztendlich 
optimale Selbsteinfärbelösungen zu 
erzielen. 

massegefärbtes Compound,...  

Masterbatch in Granulatform, neben 
Pigmentpulver und Flüssigfarben, ist 
heute die meist angewandte Form bei 
der Selbsteinfärbung. Es macht die Pig-
mente prozessfähig und Einfärbeergeb-
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Im Rahmen des Self Coloring 
Conceptes stehen innovative und 
hochwertige Geräte für die 
Selbsteinfärbung wie das Color – 
Exact Schneckendosiergerät  
bereit. (Bilder: Albis)

der Kunde entscheidet 

Einerseits nimmt der Trend zur Selbstein-
färbung mit Masterbatch stetig zu, an-
dererseits steigen aber auch die Anfor-
derung an die Einfärbeergebnisse in 
Farbtreue und deren Toleranzen. Deswe-
gen braucht der Verarbeiter neben ei-
nem technisch, hochwertigen Farbbatch 
auch innovative, maschinelle Lösungen, 

um ein optimales Einfärbeergebnis zu er-
reichen. Ziel sind geringe Farbschwan-
kungen.  
Hier stehen im Rahmen des Self Coloring 
Conceptes, die Komponenten bereit, die 
sich ums Dosieren, Trocknen und Tempe-
rieren drehen. Im einfachsten Fall kann 
dies ein volumetrisches Schneckendo-
siergerät sein. In Kombination mit einem 
Trockenlufttrockner und gegebenenfalls 

sogar einem Schmelzemischer werden 
damit schon Einfärbeergebnisse von 
sehr guter Qualität erreicht.  
Aber auch leichte und mobile gravime-
trische Dosiersysteme für den Spritzguss 
sind für nur wenig Mehrkosten erhält-
lich. Letztendlich, kann dieses Angebot 
bis zu einem automatisierten Material-
handling mit zentraler Lagerung, Förde-
rung und Trocknung in Kombination mit 
einer digital gesteuerten, zentralen 
Dosiereinheit und Rezepturverwaltung 
reichen. 
Die Kombination aus Masterbatch, Ein-
färbegärten und einer umfassenden 
technischen Beratung gibt gerade den 
Verarbeitern Sicherheit, die derzeit ver-
stärkt auf die Selbsteinfärbung mit Mas-
terbatch umstellen. Hier soll das Konzept 
Vertrauen schaffen, denn oft werden 
nur Teilbereiche wie Masterbatch oder 
Maschinen angeboten. Aber die Kom-
bination dieser in sich komplexen Ele-
mente bestätigen das Profil der umfas-
senden Kundenbetreuung in der Kunst-
stoff verarbeitenden Industrie. 


