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Auf nunmehr 25 Jahre erfolgreichen 
Schaffens kann Walter Bühler, Geschäfts-
führer der Bühler Kunststoffe, Farben und 
Additive GmbH, Weitnau, zurückblicken. 
Spezialisiert haben sich die Allgäuer auf 
Farb- und Additiv-Masterbatches für die 
Kunststoffbranche. Begonnen hatte alles 
am 1. Juli 1977 mit dem Handel mit che-
mischen Produkten, vorwiegend aus den 
Bereichen Klebstoffe, Test- und Spezial-
benzin sowie Reinigungsmittel. Schon 
zwei Jahre später wechselte die Produkt-
palette hin zu Roh- und Hilfsstoffen für 
die kunststoffverarbeitende Industrie. So 
übernahm Walter Bühler die Vertretung 
eines bedeutenden italienischen Herstel-
lers für Farb- und Additv-Masterbatches 
und ergänzte die Produktpalette durch 
thermoplastische Polyurethane und den 

25 Jahre Bühler Kunststoffe, Farben und Additive 

Wie der Regenbogen 

Vertrieb von Polymeren. Da-
mit konnte der Weitnauer den 
Umsatz mit Masterbatches in-
nerhalb der ersten zehn Jahre 
auf sechs Millionen Mark aus-
weiten. “Die logische Kon-
sequenz war die Investition in 
eine eigene Produktion” er-
zählt Walter Bühler. Da die fi-
nanziellen Mittel und das pro-
duktionstechnische Know-
how damals dafür jedoch 
nicht ausreichten, verhandelte 
Bühler mit der österrei-
chischen Gabriel Chemie in 

Gumpoldskirchen über eine Kooperati-
on. Heraus kam eine 50-%ige Betei-
ligung der Österreicher an Bühler und die 
Gründung der Bühler Kunststoffe, Farben 
u. Additive GmbH mit Sitz in Weitnau. 
Bühler: “Schon im Folgejahr konnten wir 
dann die ersten zwei Produktionsextruder 
in Betrieb nehmen.” 

Jährlich rund 1 400 t Farb- 
Masterbatches 

Soviel zur Geschichte. Heute produziert 
das Unternehmen auf acht Doppelschne-
cken- und zwei Einschneckenextruder 
jährlich rund 1400 t Farb-Masterbatches. 
Weitere 500 t Farb- und Additiv-Master-
batches aus der Gabriel-Chemie werden 
als Handelsprodukte in Deutschland ver-
trieben. Für die Farbentwicklung stehen 
in dem Labor zwei Walzwerke, drei Spritz-
gießmaschinen von Dr. Boy, eine Folien-
blasanlage, eine Chill-Roll-Anlage, eine 
Flaschenblasanlage sowie eine moderne 
Farbmetrik zur Verfügung. Immerhin fin-
den sich in Weitnau um die 14 000 Farb-
rezepte und Jahr für Jahr kommen rund 
1 000 neue Farbmischungen hinzu. Ins-
gesamt fertigt Bühler etwa 2 500 unter-
schiedliche Rezepturen pro Jahr und er-
zielt am Standort Weitnau mit 56 Mit-
arbeitern einen Umsatz von rund 9,5 Mio. 
Euro. 

“Die Produktpalette umfasst Masterbat-
ches für alle gängigen Polymere, wobei in 
den letzten Jahren die Palette für techni-
sche Polymere stark ausgebaut wurde”, 
so Walter Bühler im Gespräch mit dem 
Plastverarbeiter. Speziell für PA, ABS, SAN 
und PC lassen sich Masterbatches auf den 
jeweiligen Trägermaterialien liefern. Zu-
dem steht die gesamte Produktpalette 
der Gabriel-Chemie-Gruppe zur Ver-
fügung. 

Innovation wird groß  
geschrieben 

Für den Erfolg auch in wirtschaftlichen 
schweren Zeiten – Bühler kann auch in 
diesem Jahr nicht über einen Mangel an 
Aufträgen klagen – sorgen vor allem zahl-
reiche Innovationen. Beispiele hierfür sind 
laufende Neuentwicklungen auf dem 
Gebiet der Effekt-Masterbatches und die 
Entwicklung von Laser-Additiven oder 
Kombinations-Masterbatches. “In diesen 
Bereichen arbeiten wir sehr eng mit den 
Pigment- und Lasergeräteherstellern zu-
sammen”, so Walter Bühler. Auf dem Ge-
biet der Lasermarkierung verfügen die 
Weitnauer zum Beispiel im Technikum 
über einen Nd:YAG-Laser für Versuche 
vor Ort, was die Abmusterungszeiten we-
sentlich verkürzt. 
Im Jahre 2000 startete das Unternehmen 
zudem mit einem Workshop zum Thema 
´Design – Oberflächenstrukturen und 
Farbgebung´. Hier wird zusammen mit 
Designern, Konstrukteuren, Ver-
packungsentwickler, Marketingmitarbei-
tern und Verarbeitern über neue Oberflä-
chenstrukturen und Problemlösungen bei 
der Einfärbung von Kunststoffen dis-
kutiert. In diesem Jahr wurde bereits der 
5. Workshop in dieser Reihe abgehalten. 
Bei den Farb-Masterbatches findet sich im 
Portfolio von Gabriel und Bühler ein breit 
gefächertes Produktsortiment. Unterteilt 
ist es in drei Bereiche: Bei der Standardse-
rie Maxithen reicht die Bandbreite an 

 
Farb- und Additiv-Masterbatches von Bühler respektive Gabriel Chemie  
finden sich in zahlreichen Produkten wider. 

Jährlich rund 1 000 neue Farb-
rezepturen von wenigen Kilo-
gramm bis in den Bereich von 
einigen Tonnen hinein ver-
lassen jährlich den Master-
batchspezialisten Bühler. Da 
kommt in einem Vierteljahr-
hundert schon einiges zusam-
men. Denn so alt sind die 
Weitnauer geworden.  



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 9 109

möglichen Produkten – abhängig zum ei-
nen vom Trägerpolymer, zum anderen 
vom Anwendungsgebiet des jeweiligen 
Endproduktes – von dünn- bis dickwandi-
gen Artikeln zum Teil mit hoher Maß-
genauigkeit, wie Bändchen- und Spinn-
färbung, Feinfasern, Folien und Spritz-
guss.  
Die Unimax-Serien basieren auf einem 
universellen Trägersystem und sind in fast 
allen Thermoplasten im Dickwandbereich 
anzuwenden. Der große Vorteil ist vor al-
lem im ausgesprochen geringen Polymer-
anteil zu sehen, wodurch sich mögliche 

interner Forschungstätigkeiten so-
wie infolge internationaler Messe-
präsentationen werden – in erster Li-
nie für den Einsatz im Haushalts- und 
Verpackungsbereich – moderne An-
wendungsmöglichkeiten ent-
wickelt.” 
Bei den Additiv-Masterbatches sieht 
die Gabriel-Gruppe ihre Stärken vor 
allem in einem “zum Teil konkur-
renzlosen” Angebot eines komplet-

ten Masterbatch-Sortiments für extru-
dierte Schaumfolien und Schaumplatten 
(XPS). Darüber hinaus findet sich im Be-
reich der UV- und Antioxidantstabilisie-
rung – etwa für Gewächshaus- und Sila-
gefolien, Flaschenkästen, Gartenmöbel, 
Bändchen und Fasern, Verpackungs-
material und dergleichen – eine Vielzahl 
von Additivkonzentraten wie auch für die 
Bereiche Flammschutz, Antistatik oder 
Antiblock, nur um einige Beispiele zu 
nennen.  
“Bei den Kombinationsprodukten wie-
derum lassen sich durch die bereits im 

Masterbatch vor-
genommene genaue 
Dosierung von Farbmit-
teln und Additiven maß-
geschneiderte Quali-
tätsprodukte realisieren, 
dessen Verarbeitung 
ohne jegliche weitere 
Mischung möglich ist”, 
beschreibt Bühler die 
Vorzüge dieser recht in-
novativen Produktgrup-
pe. Zudem lassen sich 
mögliche negative 
Wechselwirkungen, die 
bei der Verwendung un-
terschiedlicher Additive 
und Farbmittel auftre-
ten können, im Rahmen 
labortechnischer Unter-
suchungen bereits bei 

der Entwicklung von kombinierten Farb- 
und Additivmasterbatches feststellen und 
damit ausschließen. Derartige Kombinati-
onsprodukte werden heute in Flaschen-
kästen, Gartenmöbel, Lebensmittelver-
packungen, Bändchen, thermoplas-
tischen Schäumen und vielen anderen 
Anwendungen eingesetzt.  
Alles in allem gute Perspektiven für die 
Zukunft. So scheinen mindestens die 
nächsten 25 Jahre Bühler gesichert, zu-
mal die nächste Generation nach Walter 
Bühler schon voll in das Unternehmen in-
tegriert ist.                                 Werner Götz 

“Die Produktpalette um-
fasst Masterbatches für 
alle gängigen Polymere, 
wobei in den letzten 
Jahren die Palette für 
technische Polymere 
stark ausgebaut wurde”, 
so Walter Bühler im  
Gespräch mit dem Plast-
verarbeiter.  

Unverträglichkeiten und Wechselwirkun-
gen weitgehendst vermeiden lassen. 
“Die Palette der Effekt- und Modefarben 
weist stets aktuell die neuesten Farb- und 
Effekttrends im Bereich der Kunststoffver-
arbeitung auf”, so Walter Bühler. “Von 
Bicolor über Marmor, Fleck/Granit, Gra-
phit, Perlmutt, Leuchtfarben, Fluorescent, 
Transparent oder Flitter: Im Rahmen haus-

Auf acht Doppelschnecken- und zwei Ein-
schneckenextrudern produziert Bühler jähr-
lich rund 1400 t Farb-Masterbatches. (Bilder: 
Bühler)


