
ROHSTOFFE

76 PLASTVERARBEITER 54. Jahrg. (2003) Nr. 6

Dispersion und Dilution sind zwei der wich-
tigsten Eigenschaften, die Kunststoffver-
arbeiter in Erwägung ziehen müssen, wenn 
sie ein Masterbatch wählen. Haben diese 
Eigenschaften doch bedeutende Aus-
wirkungen auf Verarbeitungsanforderungen, 
Qualität und Leistungsfähigkeit des Endpro-
dukts. Je mehr Verarbeiter ihre  
Masterbatch-Lieferanten in die Optimierung 
der Dispersion und Dilution von Pigmenten 
und Zusatzstoffen für ihre spezifischen Ver-
fahren einbeziehen, desto weniger Probleme 
werden sie haben. 

Trotz ihrer Bedeutung werden die bei-
den Begriffe oft miteinander verwech-
selt. Dispersion ist eine Maßeinheit auf 
mikroskopischer und makroskopischer 
Ebene, die besagt, wie gut ein Pigment, 
Füll- oder Zusatzstoff sich bei der Pro-
duktion eines Masterbatch in einer Po-
lymermatrix verteilt. Dilution ist eine 
Maßeinheit, die besagt, wie gut und 
leicht ein Masterbatch sich mit dem Po-
lymer eines Verarbeiters vermischt. Man 
muss den Unterschied zwischen diesen 
beiden Maßeinheiten kennen, da un-
terschiedliche Maßnahmen erforderlich 
sein können, um bestimmte Probleme 
zu lösen.  

Verteilung in der  
Polymermatrix 

Zu Problemen, die durch mangelhafte 
Pigmentdispersion im Masterbatch ver-
ursacht werden, gehören: Verarbei-
tungsprobleme wie schnelles screen 
plugging oder Blasenabbrüche in der 
Folienextrusion, was zu niedrigeren 
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Output- und/oder höheren Ausschuss-
quoten führt; reduzierter Schutz gegen 
Sonnenlicht bei landwirtschaftlichen 
Mulchfolien und geringere Schlagfes-
tigkeit bei technischen Polymeren. 
Die Verantwortung für gute Pigment- 
oder Zusatzstoffdispersion liegt ganz 
beim Masterbatch-Hersteller. Durch die 
Wahl geeigneter Pigmente, Zusatzstof-
fe, Harze und Verarbeitungshilfen und 
die Verwendung geeigneter Mischanla-
gen ist ein erfahrener und technisch 
kompetenter Masterbatch-Hersteller in 
der Lage, ständig Material mit der erfor-
derlichen Dispersionsqualität zu liefern. 
Im allgemeinen kann ein Verarbeiter im 
Fall mangelhafter Pigmentdispersion in 
einem Masterbatch nur sehr wenig tun, 
abgesehen von der Vermischung von 
Ausschuss oder der Wiederverarbei-
tung in nicht-kritischen Anwendungen. 
Ruße sind im allgemeinen die am 
schwierigsten zu dispergierenden Pig-
mente, wenngleich auch viele organi-
sche Pigmente wie Phthalocyanine und 
Rubintoner genauso problematisch sein 
können. Synthetische und natürlich vor-
kommende Siliziumdioxide, die ge-
wöhnlich als Antiblock-Agenzien in Fo-
lien verwendet werden, sind ebenfalls 
schwer zu dispergieren. Als Faustregel 
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gilt: Je kleiner die Partikelgröße von Ruß 
ist, desto schwieriger ist die Dispersion. 
Auch die Strukturebene von Ruß spielt 
eine wichtige Rolle. Ruße mit schwa-
cher Struktur werden schnell in das Po-
lymer integriert, aber da sie einen gerin-
geren Versteifungseffekt haben, ist die 
erzielte Scherung geringer, so dass es 
schwieriger ist, eine gute Dispersion zu 
erreichen. Das Gegenteil gilt für Ruße 
mit starker Struktur. Gut dispergierte 
Qualitäten mit schwacher Struktur ha-
ben den Vorteil, dem Verarbeiter auf 
Grund ihrer geringen Viskosität eine 
bessere Dilutionsqualität zu bieten. 
Wenn der Begriff large particle (hohe 
Partikelgröße) im Zusammenhang mit 
Ruß verwendet wird, sollte daran ge-
dacht werden, dass Partikel in den so-
genannten coarse-Qualitäten von Ruß 
nur 0,06 m messen, verglichen mit 2 m 
im Fall von Titandioxid und Kalziumkar-
bonat.  
Masterbatches von mangelhafter Qua-
lität haben im allgemeinen folgende Ur-
sachen: Inadäquate Dispersion von Ruß 
in guter Qualität durch mangelhafte 
Mischkapazität oder mangelhafte Ruß/
Polymer-Kombinationen; Verwendung 
von Ruß von geringer Qualität mit Ver-
unreinigungen, einem hohen Aschean-

Ruße sind im allgemeinen die am schwierigsten zu  
dispergierenden Pigmente  



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 54. Jahrg. (2003) Nr. 6 77

teil und möglicherweise ei-
nem hohen Feuchtigkeitsge-
halt; Verwendung von min-
derwertigem Polymer mit 
hohem Gelgehalt und mögli-
chem Polymerabbau; Ver-
wendung von sehr groben 
Füllstoffen und unabsicht-
liche Kontaminierung. 
Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass ein hoher Anteil von so-
genannten Masterbatch-
Dispersionsproblemen tat-
sächlich daraus resultiert, 

dass für eine bestimmte An-
wendung das falsche Mas-
terbatch verwendet wird. 
Die Wahl eines ungeeig-
neten Masterbatches kann 
auch dazu führen, dass zu 
viel oder zu teures Master-
batch verwendet wird oder 
dass die Leistungseigen-
schaften des Produkts beein-
trächtigt werden. 

Vermischen von Mas-
terbatch und Polymer 

Ein Masterbatch, das inner-
halb des Polymers des Ver-
arbeiters gut vermischt ist, 
gewährleistet, dass die übli-

chen Homogenitätsproble-
me vermieden werden. Zu 
diesen gehören zum Beispiel 
Oberflächendefekte (Beulen 
und Blasen), inkonsistente 
Farbe und/oder Opazität, 
Streifen und schwache phy-
sikalische Leistungseigen-
schaften. Eine enge Zusam-
menarbeit zwischen dem 
Masterbatch-Hersteller und 
dem Endverbraucher ist der 
beste Weg zur Sicherung op-
timaler Verdünnungsleis-
tungseigenschaften, wobei 
Faktoren wie Schmelzfluss-
index des Masterbatches, 
Schmelzflussindex des Poly-
meres, Typen der Verarbei-
tungsausrüstung (Extruder, 
Spritzgussmaschine und an-
dere), Verarbeitungstem-
peraturen, Produktions-
geschwindigkeiten und Back 
pressure (screen packs bei-
spielsweise) berücksichtigt 
werden müssen.  
Durch enge Zusammen-
arbeit sind Masterbatch-Her-
steller und Endverbraucher 
in der Lage, ein Gesamtsys-
tem zu konzipieren, mit dem 
sichergestellt ist, dass der 
Verdünnungsprozess opti-
miert wird.  
Probleme treten auf, wenn 
einige der Grundregeln nicht 
beachtet werden. So können 
zum Beispiel beim Spritzguss 
Probleme auftreten, wenn 
versucht wird, in Polyethylen 
mit hohem Schmelzindex 
(60) ein hochviskoses Mas-
terbatch zu vermischen, das 
40% Ruß mit einer feinen 
Partikelgröße enthält, und 
auf einem Polyethylen mit 
Schmelzindex 1 basiert. Egal, 
wie perfekt das schwarze 
Pigment innerhalb des Mas-
terbatches dispergiert ist: 
Die aus diesem extremen 
Beispiel resultierende Ver-
dünnung wird aufgrund der 
hohen Viskositätsunter-
schiede zwischen Master-
batch und Dilutionspolyme-
ren immer von schwacher 
Qualität sein.  

Bei der Inspektion eines schwar-
zen Filmes wird die Masterbatch-
Dilution im Polymer kontrolliert. 
(Bilder: Cabot)


