
Eine komplett neue Produkt-
reihe an Farbbatches bringt 
Color-Service auf den Markt. 
Vorgestellt werden sie erst-
mals auf der Fakuma in Fried-
richshafen unter der Bezeich-
nung Standard 2000. 

Nach der Beratung durch Dr. Peter Kumpf 
(links) im anwendungstechnischen Labor er-
folgt die Farbeinstellung mit modernen Re-
zeptiersystemen und schließlich werden die 
Pigmente in das Trägermaterial eingearbeitet 
(Bilder: Color-Service GmbH, Hainburg)

dukte des Standards 2000 als Zylinder-
granulat und sollen in der Regel ab La-
ger bei einer Mindestabnahmemenge 
von 1 kg verfügbar sein.  
Mehr als 60 Farben lassen sich pro Tag 
herstellen. Moderne Rezeptiersysteme 
ermöglichen dabei Farbeinstellungen in 
sehr kurzer Zeit. 15% der Farbbatches 
gehen in den Export nach Europa und 
15% nach Osteuropa und den Rest der 
Welt. 
Die jeweiligen Farbkonzentrate entste-
hen in einem speziellen Verfahren, 
durch welches eine hochgradige Dis-
pergierung der Farbpigmente an einem 
Universalträger erreicht wird. Auf 
Grund der guten Verträglichkeit dieses 
Trägers, werden die Eigenschaften des 
Polymers nur minimal beeinflußt (Plast-
verarbeiter Nr. 4/2000 S.78). 
Das Universalmasterbatch kann auf al-
len handelsüblichen Schneckenmaschi-
nen verarbeitet werden. Es ist beson-

Farbbatches – Neue Standardfarben im Programm 

Physiologisch 
unbedenklich 

ders darauf zu achten, daß die Maschi-
ne gut plastifiziert. Hier kann mit dem 
Staudruck sowie der Temperatur in der 
Mittelzone nachgeholfen werden, ein-
wandfreie Teile zu produzieren.  
Einige Produkte der bisherigen pro-
duzierten Standard-Ketten werden in 
den Standard 2000 übernommen, wo-
bei jedoch nach wie vor die bis dahin 
bekannten Ketten zur Farbauswahl he-
rangezogen werden können. Die be-
sonders häufig angefragten Farben 
sind dann als Top-Sonderfarbe ab 1 kg 
erhältlich. Sonderfarben, derzeit sind 
laut Kumpf über 25 000 verschiedene 
erhältlich, werden in Mengen ab 25 kg 
ohne Zusatzkosten innerhalb von acht 
bis zehn Arbeitstagen produziert. Auch 
sie können als Zylindergranulat geliefert 
werden. 
Produziert werden auch Effektmaster-
batches. „Sie haben ihre Anwendun-
gen gefunden und werden in der Zu-
kunft an Bedeutung gewinnen“, so 
Kumpf. Dem trägt das Hainburger Un-
ternehmen mit 20 TR-Masterbatches 
zur transparenten Einfärbung von PS, 
SAN und PC, 27 TRL-Masterbatches für 
transluzente Einfärbung von Kunststof-
fen, 44 Leucht-, Flitter- und Faserbat-
ches und 30 Colorgloss Masterbatches 
Rechnung. Dr. Kumpf: „Weitere Pro-
dukte wie schwarze und weiße Master-
batches auf polymerspezifischen und 
sogenannten Multifunktionsträgern 
sind in der Entwicklung und werden auf 
der Fakuma präsentiert.“   Be 

Die neuen Masterbatches – es handelt 
sich um rund 200 Universalmasterbat-
ches und 100 PE-Masterbatches – 
zeichnen sich vor allem durch eines aus: 
„Sie enthalten keine Cadmium-, Blei- 
und Diarylpigmente mehr und sind so-
mit physiologisch unbedenklich“, da-
rauf weist Dr. Peter Kumpf explizit hin. 
„Sie entsprechen den Bestimmungen 
für Lebensmittelkontakt (BGVV) und 
der Spielzeugnorm (DIN EN 71)“, er-
gänzt der Marketing- und Vertriebslei-
ter der Color-Service GmbH, Hainburg. 
Einsetzen lassen sie sich für technische 
Kunststoffe, geliefert werden die Pro-
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