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Hersteller von Compounds, Masterbatches 
und Additiven sind Spezialisten auf dem 
Gebiet der Modifizierung thermoplas-
tischer Kunststoffe. Durch ihre Arbeit ent-
stehen aus Massenkunststoffen High-tech 
Werkstoffe für neue Anwendungen. Nur 
wer Qualität in der Beratung, im Service 
und beim fertigen Produkt garantiert, 
bekommt den Auftrag. 

Kunden fordern Qualität, kurze Lieferzeiten, Service und Know-how 

Spezialitäten gefragt 

pounds erfolgreich sein will, muss inno-
vativ sein und kostengünstige Speziallö-
sungen entwickeln. „Die Nische für 
mittelständige Anbieter wird immer 
größer“, erläuterte Hans-Peter Angen-
endt, Geschäftsführer der J & A Plas-
tics GmbH, Krefeld, den Marktrend. 
„Denn die großen Produzenten techni-
scher Kunststoffe können diesen hohen 
Grad der Kundenorientierung aus Ra-
tionalisierungsgründen gar nicht mehr 
leisten.“ Das Unternehmen setzt des-
halb konsequent auf die Entwicklung 
von Compounds für spezielle Anwen-
dungen der Industrie und berücksich-
tigt dabei vom Endabnehmer fest-
gesetzte Normen und internationale 
Standards.  
Mit zwei Neuentwicklungen präsentier-
ten sich die Krefelder. Das waren zum 

einen die sogenannten Anja-Com-
pounds, die aufgrund des reduzierten 
Oberflächenwiderstandes pulver-
beschichtet werden können. Denn ver-
schärfte Umweltauflagen veranlassen 
die Industrie, von Nasslacksystemen auf 
Pulverbeschichtung umzustellen. Zum 
anderen die Modifikation des Standard-
produktes Anjablend, welches über 
sehr gute Kälteschlagzähigkeit ver-
fügen soll. Spezielles Ziel dieser Ent-
wicklung war es, ein PC/ABS Blend zu 
erhalten, das die entgegengesetzten 
Forderungen nach hohen mecha-
nischen Festigkeiten, guter Wär-
meformstabilität und darüber hinaus 
extremer Kälteschlagzähigkeit vereint. 
Ein in zunehmendem Maße bei Kunst-
stoffen für die Werkstoffauswahl zu be-
rücksichtigendes Kriterium sind flüchti-

Mit gecoatetem Polycarbonat kann man  
eine hohe Reproduzierbarkeit und eine  
optimale Farbverteilung erreichen. 
(Bild: Novosystems) 

ROHSTOFFE

Kunststoffprodukte sind zunehmend 
komplexer und substituieren verstärkt 
herkömmliche Materialien und im glei-
chen Maße steigen die an die Rohstoffe 
gestellten Anforderungen. Auf der Fa-
kuma konnte man sich davon überzeu-
gen, dass umfassende Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten die Vorausset-
zungen sind, jede Aufgabenstellung zu 
realisieren. 
Wer als mittelständisches Unterneh-
men am Markt für Kunststoff-Com-



Masterbatch in  
Granulatform liefert 
ausgefeilte Lösun-
gen bei technischen 
Kunststoffen.  
(Bild: Albis)

ge organische Verbindungen (VOC) 
und Geruchsemissionen dieser Materia-
lien. Durch emissionsmindernde Additi-
ve lassen sich diese Parameter in den 
vorgegebenen Grenzen halten. Anti-
Emissions-Additive enthalten Wirkstof-
fe, die mit den VOC’s oder anderen ge-
ruchsbildenden Substanzen zu schwer-
flüchtigen beziehungsweise geruchs-
neutralen Stoffen reagieren oder diese 
physikalisch adsorbieren. Für die Vielfalt 
der verarbeiteten Kunststoffe gibt es je-
doch kein universell funktionierendes 

Die Farbgebung ist häufig der entschei-
dende Faktor bei der Qualitätsbeurtei-
lung eines Kunststoffproduktes. Farbe 
als Merkmal des Designs, als Marke-
ting-Instrument oder als Markierungs-
element unterliegt einem hohen An-
spruch. Und dieser muss realisiert 
werden.  
Für den Verarbeiter ergeben sich dabei 
verschiedene Möglichkeiten. Er kann 
ein eingefärbtes Markenprodukt aus Li-
zenz- oder Eigenfertigung über einen 
Compoundeur beziehen oder er färbt 

Verfahren schließlich zum Einsatz 
kommt entscheiden immer der Markt 
und die Bedürfnisse der Kunden. In den 
letzten Jahren soll der Bedarf nach An-
gaben der Albis Plastic GmbH, Ham-
burg, jeweils um 8% gewachsen sein 
und dieser Trend soll sich auch fort- 
setzen. 

Farbe als Entscheidungsfaktor 

Mit ihrem Self Coloring Concept haben 
die Hamburger eine Komplettlösung 
aus Masterbatch und den dafür not-
wendigen Peripheriegeräten sowie der 
prozess- und anwendungstechnischen 
Beratung aus einer Hand präsentiert. 
Ein Baukastensystem, welches sich 
maßgeschneidert zusammenstellen 
lässt, soll präzises Einfärben er- 
möglichen. 
Die Kernkompetenz von Grafe, Blan-
kenhain, ist die Farbmasterbatch-Her-
stellung. Entsprechend kundenspezi-
fischer Mustervorgaben oder nach 
Farbvorgabe entsprechend der interna-
tional üblichen Farbtabellen wie RAL, 
HKS, Pantone oder NCS entwickeln die 
Spezialisten Color Batches für alle ther-
moplastisch verarbeitbaren Kunststoffe 
einschließlich gefüllter, verstärkter Ty-
pen. Um in vielfältigen Anwendungen 
agieren zu können, arbeitet man in ei-
nem Technikum, in welchem die kun-
denspezifischen Produktionstechniken 
simuliert werden können.  
Unter der Bezeichnung Novocoat stellte 
Novosystems, Seevetal, Polycarbonat-
Compounds vor, die sich unter Verwen-
dung eines neuartigen Coating-Verfah-
rens herstellen lassen. Da dieses Verfah-
ren eine Extrusion überflüssig macht, 
soll die Schädigung des Polycarbonates 
ausbleiben. Sowohl in den anwen-
dungstechnischen Eigenschaften als 
auch in der Konsistenz soll sich das 
Compound kaum von einem konven-
tionellen unterscheiden. Entwickelt hat 
man das Verfahren vornehmlich für An-
wendungen in transparenten Berei-
chen, für die mit dem gecoateten Poly-
carbonat eine hohe Reproduzierbarkeit 
und eine optimale Farbverteilung er-
reicht werden können. Speziell für die 
Zugabe von Flüssigfarben in Spritzgieß- 
und Extrusionsprozesse hat das Unter-
nehmen eine Dosierpumpe zur Kunst-
stoffeinfärbung entwickelt.  
                                        Martina Bechstedt 
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Wirkstoffadditiv. Jeder Anwendungsfall 
verlangt daher eine individuell erarbei-
tete optimale Lösung. Die Viba 
Deutschland GmbH, Baesweiler, stell-
te auf der Fakuma seine Spezialadditive 
für diese Anwendung als Pulver, Mas-
terbatches oder Kombinationsmaster-
batches vor. Die Verwendung der soge-
nannten Vibatan-Anti-Emissions-Addi-
tive soll Qualitätsvorteil durch Geruchs- 
und Emissionsminderung bringen, je-
doch keinen Einfluss auf die mecha-
nischen Eigenschaften des Kunststoffes 
haben.  

ein Markenprodukt mit Hilfe von Mas-
terbatch und entsprechender Ausrüs-
tung im Bereich Peripheriegeräte seinen 
Wünschen gemäß selbst ein. Die Krite-
rien, die die Auswahl der Verarbeiter bei 
der Entscheidung zwischen eingefärb-
tem Compound und Selbsteinfärbung 
beeinflussen können, reichen von der 
Größe und Häufigkeit des Bedarfes sei-
tens des Kunden, über die Flexibilität, 
die gewünschte Farbtoleranz des End-
produktes, wirtschaftliche Aspekte bis 
zum Know-how des Verarbeiters bei 
der Einstellung von Farben. Welches 


