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POOL-INFO: ADDITIVE

Masterbatches, die neben lichtstabilen Farb-
pigmenten auch UV-Stabilisatoren und Lichtschutz-
additive zum Schutz des Polymers enthalten,  
verhelfen Produkten zu langer Lebensdauer.  
Das Masterbatch gewährleistet dabei transparente 
Einfärbungen mit absoluter Farbhomogenität, ohne 
Schlieren, bei gleichzeitig exakter Reproduzierbar-
keit von Charge zu Charge. 

Das Unternehmen Herrnhuter Sterne 
GmbH, Herrnhut, produziert seit Jahr-
zehnten ein wohl einmaliges Produkt, 
den „Herrnhuter Weihnachtsstern“. 
Diese Sterne wurden lange Zeit aus Pa-
pier oder Kunststofffolie gefaltet. Seit 
nunmehr fünf Jahren verfügt die Kol-
lektion über weitere im Spritzgießver-
fahren hergestellte Varianten. Dabei 
hat es sich bewährt, einzelne Sternspit-
zen zu spritzen und diese anschließend 
zu Sternen zu montieren. Wie bei den 
gefalteten Sternen üblich, ist auch hier 
die Beleuchtung innen angebracht.  
Bei der Produktentwicklung arbeitete 
man Hand in Hand mit den Spezialisten 
von Resin Express, Zwingenberg. Im 
Mittelpunkt der Beratung stand die 
Auswahl des Polymers, sowie der Far-
ben. Doch nicht nur auf die Material-
auswahl kommt es an. Die Auslegung 
und Optimierung des Werkzeuges mit-
tels Formfüllsimulation, und die Aus-
wahl einer geeigneten Spritzgieß-
maschine erfolgten ebenso in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Rohstoffliefe-
ranten. 

Farben und Stabilisatoren für den Außeneinsatz 

Partytime 

Wie von einem traditionsreichen Unter-
nehmen nicht anders zu erwarten, wur-
den hier sehr hohe Qualitätsforderun-
gen an Material und Farbmasterbatch 
gestellt. Neben dem leichtfließenden 
und farbstabilen Polymer, einem PP-Co-
polymer von Dow Chemical, Horgen, 
Schweiz, kommt dem Farbmittel hier ei-
ne besondere Rolle zu. Denn es ging 
nicht nur einfach darum, Teile einzufär-
ben. Geringe Wandstärken mit Hinter-
leuchtung sind eine besondere Heraus-
forderung. 
Im Durchlicht, quasi mit Röntgenblick, 
lassen sich selbst kleinste Unregel-
mäßigkeiten nicht verbergen. Denn 
Farbschwankungen und Inhomogeni-
täten äußern sich bei Beleuchtung 
durch unterschiedliche Helligkeit und 
Farbeffekte. 
Die Farbexperten entwarfen ein speziell 
auf diese Anwendung zugeschnittenes 
Kombinationsfarbmasterbatch, zu-
nächst in den traditionellen Farben 
gelb, rot und weiß. 
Das Masterbatch gewährleistet durch 
sein Aufschmelz- und Dispergierverhal-
ten transparente Einfärbungen mit ab-
soluter Farbhomogenität, ohne Schlie-
ren, bei gleichzeitig exakter Repro-
duzierbarkeit von Charge zu Charge. 

Martin Vollet, Entwicklung und Ver-
trieb, Resin Express, Neuendettelsau 

Da die Sterne aus verschiedenen Pro-
duktionen komplettiert werden, wür-
den geringste Farbschwankung des 
Masterbatches, selbst unbeleuchtet, 
sofort deutlich auffallen. 
Eine weitere Anforderung bestand da-
rin, dass die Sterne sich oft auch im har-
ten Außeneinsatz befinden. Damit sind 
sie Tageslicht und der Witterung unge-
hindert ausgesetzt. Deshalb hatte man 
bei Herrnhuter anfangs Bedenken we-
gen der Lebensdauer. „Wie können wir 
unsere Sterne möglichst lange vor all 
diesen Kunststofffeinden schützen?“ 
fragte Geschäftsführer Dieter Schütz.  
Die Masterbatches enthalten neben 
den lichtstabilen Farbpigmenten für 
den jeweiligen Farbton auch noch alle 
notwendigen UV-Stabilisatoren und 
Lichtschutzadditive zum Schutz des Po-
lymers. So kommen die Additivkom-
ponenten des Kombinationsbatches 
zum Tragen. Stimmt die Farbe, ist auch 
genügend Additiv enthalten, um den 
Stern über Jahre hinweg wie neu ausse-
hen zu lassen.  
Diese zuverlässige und rationelle Zudo-
sierung der nötigen Farben und Additi-
ve, gepaart mit den hohen Fertigungs- 
und Qualitätsstandards des Lieferan-
ten, überzeugten den Verarbeiter. Nach 
zwei Jahren störungsfreier Produktion 
ohne Reklamation reifen bereits neue 
Ideen, nicht nur für Weihnachtssterne. 
So stehen Ganzjahressterne in trendi-
gen Metallicfarben zum Beispiel für 
Sommerparties vor dem Serienanlauf.  

Ganzjahressterne in trendigen 
Metallicfarben zum Beispiel für 
Sommerparties stehen vor dem 
Serienanlauf. 

Farbenvielfalt der gespritzten Sternspit-
zen vor der Montage (Bilder: Herrnhuter 
Sterne)


