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Farbexperte für die Additive Fertigung - GRAFE entwickelt 
zahlreiche Materialien für den 3D-Druck 
 

Einst eine Nische für Hobbybastler – heute ein Massenmarkt: Der 3D-Druck hat sich in den 
vergangenen zehn Jahren zu einem umsatzstarken Geschäft entwickelt und ist dabei, einen 
wichtigen Schritt in Richtung Serienfertigung zu machen. Wirft man einen Blick auf die 
Zukunftsprognosen, so sieht diese mit zweistelligen Wachstumsraten hervorragend aus. Einem 
Bericht der International Data Corporation (IDC) zufolge, wird für 2019 mit einem Umsatz der 
globalen 3D-Druckindustrie in Höhe von 13,8 Milliarden US-Dollar gerechnet. Bis 2022 soll der 
Markt der additiven Fertigung auf 22,7 Milliarden US-Dollar weiter ansteigen. 

 

Die Firma GRAFE, mit Sitz in Blankenhain, ist bereits seit vielen Jahren im Bereich der Farb-
entwicklung für den 3D-Druck tätig und hat durch zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte viel 
Erfahrung auf diesem Gebiet sammeln können. „Wir sind uns der speziellen Herausforderungen 
des Marktes bewusst. Neben dem Thema Farben werden die Materialeigenschaften immer 
wichtiger, weshalb wir bereits viele Entwicklungen erfolgreich umgesetzt haben, um spezielle 
Materialien in Polymere einzuarbeiten oder gefüllte Materialien, zum Beispiel mit Carbonfaser-
Anteil, einzufärben“, erläutert Export Manager Florian Ludwig. 

„Gerade im Kleinmengenbereich – etwa bei neu gegründeten Firmen – ist es wichtig, dass wir 
keinerlei Mindestbestellmenge haben und der gesamte Farbentwicklungsprozess, inklusive eines 
kleinen Erstmusters, ein kostenfreier Service von uns ist“, erklärt er. „Unsere Datenbank umfasst 
unzählige Rezepturen und wächst ständig. 2017 hatten wir knapp 300 Neueinstellungen bzw. 
Farbentwicklungen, 2018 waren es bereits über 500 Neueinstellungen für den 3D-Druck.“  
Neben Farben ist GRAFE zudem in der Lage, spezielle Effekte oder Eigenschaften wie Leitfähigkeit 
oder Lasermarkierbarkeit zu implementieren. Zudem beteiligt sich das Unternehmen an der 
Materialentwicklung. Ein 3D-Drucker ist Bestandteil des Technikums, so Ludwig.   

Ein Schwerpunkt der GRAFE-Forschungsbemühungen ist leitfähiges PLA 3D-Druck-Material. „Die 
Nachfrage nach leitfähigen Teilen aus dem 3D-Drucker steigt stetig an“, berichtet der Export 
Manager. „Entsprechende Projekte lassen sich jedoch aufgrund des hohen Carbon-Black-Anteils 
nicht so einfach umsetzen. Das Material wird spröde und lässt sich schlecht wickeln bzw. von der 
Spule zum Extruder des 3D-Druckers fördern. GRAFE besitze die nötige Expertise, um 
Entwicklungen auf diesem Gebiet erfolgreich voranzutreiben,“ meint der Experte. 
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Auch Lasermarkierungen lassen sich bei 3D-gedruckten Teilen erzeugen. „Herausforderung hierbei 
ist das notwendige Additiv so homogen wie möglich einzuarbeiten, damit bei der Lasermarkierung 
keine Unterschiede zwischen den Schichten zu sehen sind bzw. kein schwankender Kontrast 
entsteht“, erklärt Ludwig und verweist auf unzählige weitere Effekte, die GRAFE in die Farbmaster-
batches einarbeiten kann. „Dabei geht es zumeist um verschiedene Flittereffekte aber auch 
Spezialitäten wie Black Spots, um zum Beispiel Marmoreffekte zu imitieren.“ 

Immer wiederkehrend seien auch Anfragen nach hochgefüllten Batches, um den Schichtaufbau von 
3D-gedruckten Teilen zu überdecken. „Hier haben wir viele Möglichkeiten und sind offen für neue 
Kundenanfragen“, sagt Ludwig und nennt weitere Effekte, die mithilfe von Additiven in das 
Druckmaterial eingearbeitet werden können. Hierzu gehört das Nachleuchten oder neu entwickelte, 
transparente PLA-Typen. „Zudem verfügen wir über Zusatzstoffe, welche die Materialeigenschaften 
verändern, etwa sogenannte Light Diffusor Additive bei transparenten Polymeren, um die 
Lichtstreuung zu verbessern. Mögliche Anwendungen hier sind Abdeckungen von Lampen oder 
LEDs. Auch Additive, die die Oberfläche beeinflussen, z.B. durch die Erzeugung eines 
Mattierungseffekts, habe GRAFE im Programm. 

Unter dem Begriff „Color on Demand“ hat GRAFE zusammen mit ColorFabb, einem Unternehmen 
aus den Niederlanden, das sich auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen 3D-
Druckfilamenten spezialisiert hat, einen Service etabliert, der eine benutzerdefinierte Produktion ab 
zwei Kilogramm pro Farbe anbietet. Zusammen mit GRAFE wurde ein Verfahren entwickelt, mit 
dem kundenspezifische Farben schnell und einfach hergestellt werden können. Nach einem Jahr 
der Tests wurde „Color on Demand“ im Juni 2019 offiziell gestartet. Vor allem mit RAL-Referenzen 
ist ColorFabb nach eigenen Angaben in der Lage, Pantone und andere Farbreferenzen mit PLA als 
Basismaterial anzubieten.  

 

GRAFE auf der K 2019, 16. – 23. Oktober 2019, Halle 6, Stand E75-E77. 

Allgemeines 

Das Produktspektrum von GRAFE umfasst neben Farb- und Additiv-Masterbatches ein breites Sortiment an 
funktionellen Kunststoff-Compounds. Eine der größten Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Branche arbeitet 
an neuesten Technologien, die den Kunststoff mit intelligenten Funktionen ausstatten. Das Familienunternehmen 
wurde 1991 von den vier Grafe-Brüdern gegründet und beschäftigt heute mehr als 300 Mitarbeiter, die im 
hochmodernen Werk in Blankenhain (Thüringen), in der Mitte Deutschlands, für den nationalen und internationalen 
Markt entwickeln und produzieren. Dabei legt GRAFE großen Wert auf Qualitätsmanagement – und das mit Erfolg. 
Das Unternehmen ist erfolgreich nach ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 und ISO 50001:2011 zertifiziert. 
Informationen unter: www.grafe.com 

http://www.grafe.com/
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Color expert for additive manufacturing - GRAFE develops numerous 
materials for 3D printing 
 

Once a niche for hobbyists - today a mass market: Over the past ten years, 3D printing has 
developed into a high-turnover business and is now an important step towards series production.   
If you take a look at the forecasts for the future, they look excellent with double-digit growth rates. 
According to a report by the International Data Corporation (IDC), the global 3D printing industry is 
expected to generate sales of 13.8 billion US dollars in 2019. By 2022, the additive manufacturing 
market is expected to grow to $22.7 billion.  

The company GRAFE, based in Blankenhain, has been active for many years in the field of colour 
development for 3D printing and has extensive experience in this field through numerous 
successfully implemented projects. "We are aware of the special challenges. In addition to colours, 
material properties are becoming increasingly important, which is why we have already successfully 
implemented many developments to incorporate special materials into polymers or  to  colour filled 
materials, for example with a carbon fibre component," explains Export Manager Florian Ludwig. 

"Especially in small quantities - for example in the case of newly founded companies - it is 
important that we have no minimum order quantity and that the entire colour development process, 
including a small initial sample, is a free service from us," he explains. "Our database contains 
countless recipes and is constantly growing. In 2017 we had almost 300 new settings and colour 
developments, by 2018 it was already over 500." In addition to colors GRAFE is also able to 
implement special effects or properties such as conductivity or laser marking. The company is also 
involved in material development, with a 3D printer an integral part of the testing facility explains 
Ludwig.  

mailto:manfred.fischer@grafe.com
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One focus of GRAFE's research efforts is conductive PLA 3D printing material. "The demand for 
conductive parts from the 3D printer is steadily increasing," reports the Export Manager. "However, 
due to the high carbon black content, such projects are not so easy to implement. The material 
becomes brittle and is difficult to wind or transport from the coil to the extruder of the 3D printer". 
GRAFE has the necessary expertise to successfully advance developments in this field, says the 
expert. 

Laser marking can also be generated for 3D-printed parts. "The challenge here is to incorporate 
the necessary additive as homogeneously as possible so that no differences between the layers can 
be seen during laser marking and no fluctuating contrast occurs," explains Ludwig, referring to 
countless other effects that GRAFE can incorporate into the color masterbatches. "Most of the time, 
this involves various glitter effects, but also specialties such as black spots, in order to imitate 
marble effects, for example". 

He also says they have many repeat requests for highly filled batches to cover the layer structure of 
3D-printed parts. "Here, too, we have many options and are open to new customer enquiries," says 
Ludwig, naming further effects that can be incorporated into the printing material with the aid of 
additives, including afterglow or newly developed transparent PLA types. "We also have additives 
that change the properties, such as light diffusers in transparent polymers to improve light 
scattering. Possible applications include covers for lamps or LEDs. GRAFE also offers additives that 
influence the surface, e.g. by creating a matting effect. 

Under the term "Color on Demand", GRAFE, together with ColorFabb, a Dutch company 
specialising in the development and production of high-quality 3D printing filaments, has 
established a service that offers user-defined production starting from two kilograms per colour. 
Together with GRAFE, a process has been developed to produce customised colours quickly and 
easily. After a year of testing, "Color on Demand" was officially launched in June 2019. Especially 
with RAL references, ColorFabb says it is able to offer Pantone and other colour references with PLA 
as base material. 

 

GRAFE at the K2019, October 16 - 23, 2019, hall6, booth E75-E77. 

General Information 

GRAFE's product range includes color and additive masterbatches as well as a wide range of functional plastic 
compounds. One of the largest research and development departments in the industry is working on the latest 
technologies to equip plastics with intelligent functions. The family business was founded in 1991 by the four Grafe 
brothers and today more than 300 employees develop and produce for the national and international market in the 
modern plant in Blankenhain (Thuringia) in the middle of Germany. GRAFE attaches great importance to quality 
management. The company is successfully certified according to ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 and ISO 
50001:2011. More information are available at: www.grafe.com 

http://www.grafe.com/
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