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Dank eines innovativen Finishprozesses sind maßgeschneiderte 
Pigmente das Ergebnis enger Kooperation eines Pigmente- 
herstellers mit den Anwendern. Die Chromophoren sollen die 
geforderten Charakteristika, angefangen von der Coloristik, 
über die Stabilitäten bis hin zur Nachhaltigkeit der Entwick-
lung zeigen.  

Innovativer Finishprozess für chemisch hochreine Pigmente 

Farbe mit wenig Chlor 

Organische Pigmente für die Kunst-
stoffeinfärbung unterliegen anspruchs-
vollen Qualitätsanforderungen. Mit zu 
den entscheidenden Auswahlkriterien 
gehören heute hervorragende Hitze- 
und Lichtbeständigkeiten sowie beste 
coloristische Eigenschaften. Je nach 
Einsatzzweck und der damit verbunde-
nen Randbedingungen werden weitere 
Punkte wie beispielsweise Verzugssta-
bilität und Chemikalienresistenz bei der 
Einfärbung mancher Polymere gefor-
dert.  
Eines dieser Produkte ist PV-Echtgelb 
H9G (PY 214) der Clariant GmbH, Sulz-
bach. Kein anderes derzeit auf dem 
Markt erhältliche Gelbpigment soll ei-
nen derart intensiven Grünstich aufwei-
sen. Zudem soll es sich durch hohe  
Hitze- und Lichtbeständigkeiten aus-
zeichnen. Glänzend und sehr rein bietet 
es durch Mischung mit anderen Pig-
menten viele Möglichkeiten zur Einstel-
lung einer breiten Farbenpalette. Ein 
weiterer Vorteil soll die Unempfindlich-
keit gegenüber Alkalien sein, was in 
erster Linie in Gegenwart von Stearaten 
von Bedeutung ist. Und schließlich soll 
das Pigment nur geringes Verzugsver-
halten in HDPE induzieren. „Eine für 
diesen Farbton ungewöhnliche Eigen-
schaft“, wie Dr. Olaf Schupp, Innovati-
onsmanager Pigment Technology bei 
Clariant, betont. „Wir empfehlen das 
Produkt für die Einfärbung von Polyole-
finen, PVC und von Styrolpolymeren.“ 
Zugleich stellt das Produkt ein Beispiel 
für nachhaltige und zukunftsverträgli-
che Entwicklung dar. „Umweltschutz, 

Sicherheit und Gesundheit sind Grund-
pfeiler unserer Arbeit“, erläutert  
Dr. Olaf Schupp. „Der innovative Finish-
prozess gliedert sich hier bestens ein. 
Schließlich erlaubt er die Produktion 
chemisch hochreiner Pigmente, was ei-
nige Vorteile mit sich bringt.“ Bei ent-
sprechend modifizierten Substanzen 
finden sich praktisch keine Verunrei-
nigungen in Form störender Additive 
oder anderer Nebenkomponenten. Ein 
Reinheitsgrad, der sich deutlich von 
dem handelsüblicher organischer Pig-
mente abheben soll und somit zu  
reinem Farbton führt. Des Weiteren ist 
das Chromophor deshalb bei der  
Verarbeitung gut verträglich und in sei-
nem toxikologischen Gefährdungs-
potenzial eindeutig einzustufen. Nicht 
zuletzt soll das Pigment in seinem Farb-
tonbereich den mit Abstand niedrigsten 
Chlorgehalt aufweisen. Bei coloristisch 
annähernd vergleichbaren Pigmenten 
liegt er zumeist um den Faktor sechs bis 
sieben höher. 
Der Kunde stand im Mittelpunkt dieser 
Produktentwicklung. Denn nur Ver-
arbeiter und Anwender können im  
Detail festlegen, welche Eigenschaften 
und im Zweifelsfall welche Rangfolge 
essentiell sind. Die enge Kooperation 
zwischen Entwicklern, Einkäufern und 
Produzenten hat sich hier bewährt.   Be 

Das Pigment PV-Echtgelb H9G ist  
auffallend grünstichig, alkalienresistent und  
verzugsstabil (Bild: Clariant)
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