
34 PLASTVERARBEITER 55. Jahrg. (2004) Nr. 2

POOL-INFO: ADDITIVE

Mit nachleuchtender Farbe 
hergestellte Kunststoffe wer-
den durch Umgebungslicht 
aufgeladen und geben dieses 
in der Dunkelheit wieder ab. 
Dieser physikalische Vorgang 
ist unbeschränkt wieder-
holbar. Anwendungsmöglich-
keiten sind Verschlüsse für 
Kinderflaschen, die nachts 
leuchten, Schalter und tech-
nische Geräte.  

Leuchtende Kunststoffe 

Gespeicherte Energie 

Das Phänomen des Nachleuchtens, die 
Phosphoreszenz, wurde bereits zu Be-
ginn des letzten Jahrhunderts entdeckt. 
Als Basismaterial wurde Zinksulfid ver-
wendet. Dieses Material kam vor allem 
bei Notausgangsschildern zum Einsatz. 
Die Phosphoreszenz war relativ 
schwach und die Nachleuchtdauer sehr 
kurz.  
In den dreißiger Jahren entwickelte die 
Uhrenindustrie radioaktive, selbst-
leuchtende Farben für die Ziffernblät-
ter. Obwohl diese Farbe schon lange 
nicht mehr eingesetzt wird, haftet an 
den nachleuchtenden Farben immer 
noch das radioaktive Image. 
Seit 1994 gibt es eine neue Generation 
von High Performance Pigmenten, die 
sogenannten Aluminate, welche in Ja-
pan entwickelt wurden. Die Vorteile 
dieser Aluminate sind: zehnmal hellere 
und längere Leuchtkraft als die bisheri-
gen Zinksulfide, frei von radioaktiven 
Stoffen, nicht toxisch und umweltver-
träglich. 
Die mit nachleuchtender Farbe her-
gestellten Kunststoffe funktionieren 
wie Speicher, sie werden durch Umge-
bungslicht angeregt und aufgeladen, 
indem sich die Elektronen in ein höhe-
res Energieniveau befördern.  
In der Dunkelheit fallen diese Elektro-
nen wieder auf ihr ursprüngliches Ener-
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gieniveau zurück. Dabei wird frei wer-
dende Energie in Form von sichtbarem 
Licht emittiert. Die Anregungssensibili-
tät ist bei diesen Farbpigmenten sehr 
hoch, so dass bereits eine geringe Men-
ge an Licht ausreicht, um das Licht zu 
absorbieren und später wieder 
abzugeben.  

Unbeschränkt  
zu wiederholen 

Weil es sich hier um einen physika-
lischer Prozess handelt, ist dieser Aufla-
dungs- und Nachleuchtvorgang unbe-
schränkt wiederholbar. Nachleuch-
teprodukte haben zwei unterschiedli-
che farbliche Erscheinungsbilder: Die 
Körperfarbe des Materials dominiert bei 
Licht, die sogenannte Emissionsfarbe in 
der Dunkelheit. Am häufigsten ange-
wendet werden die gelbgrünen sowie 
blauen Emissionsfarben. Die Helligkeit 
und Sichtbarkeitsdauer sind vom einge-
setzten Material, von der Qualität des 
Compounds (Anzahl Pigmente) sowie 
von der Lichtmenge abhängig. Leucht-
pigmente sind chemisch beständig, au-
ßer bei längerem Kontakt mit Wasser.  
Eine Vielfalt von Anwendungen sind 
möglich: Ein erfolgreiches Projekt wur-

Der Verschluss der Kinderflasche leuchtet nicht nur nachts, er lässt sichauch beliebig oft  
öffnen und schließen. 

Gegenstände des täglichen Gebrauchs, 
die im Dunkeln ohne Stromzufuhr 
leuchten, sind ein faszinierendes Phä-
nomen. Möglich wird dieser Effekt 
durch Kunststoffe mit speziell-leuch-
tenden Farben, die ungiftig und frei von 
Radioaktivität sind. Eine neue Generati-
on von High Performance Pigmenten 
besticht durch eine hohe und lang-
andauernde Leuchtkraft. 

Klappscharnierverschlüsse mit Leuchtpigmen-
ten sind chemisch beständig, jedoch nicht bei 
längerem Wasserkontakt. (Bilder: Silac)
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de mit den nachleuchtenden Ver-
schlusskappen für Kindergetränkefla-
schen realisiert. Während der umfang-
reichen Testphase wurden verschieden 
Grund- oder Körperfarben getestet so-
wie unterschiedlich hohe Farbanteile 
dem Kunststoff beigemischt. Je höher 
der Additivanteil, desto stärker erwies 
sich erwartungsgemäß die Leuchtkraft, 
hingegen verstärkte sich leider auch die 
Bruchempfindlichkeit des Verschlusses. 
Schließlich wurde der optimale Additiv-

anteil zusammen mit einem modifizier-
ten Kunststoffgrundmaterial ermittelt. 
Dass das Projekt ein Erfolg ist beweisen 
über 100 000 verkaufte Kinderflaschen 
mit solchen leuchtenden Verschlüssen.  
Ein großes Anwendungspotenzial bie-
tet der technische Bereich: technische 
Geräte mit optisch hervorgehobenen 
Elementen ohne Energiezufuhr, Sicher-
heitsbeschriftungen, Elektroinstallatio-
nen, Automobil oder Telekommu- 
nikation.  

Ein Nachteil der nachleuchtenden Farb-
pigmente ist deren hoher Preis, was 
häufig die Marktakzeptanz erschwert. 
Dies könnte durch den vermehrten Ein-
satz der 2-Komponenten-Technologie 
optimiert werden, weil hier das Materi-
al mit der teuren Farbe auf ein Mini-
mum reduziert werden kann. Beispiels-
weise bei einem technischen Gerät 
kann nur ein Symbol oder eine Kante 
mit dem leuchtenden Material versehen 
werden.  


