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Die richtige Farbe im Fokus der Digitalisierung 

Das Thüringer Unternehmen GRAFE ist seit vielen Jahren Partner der großen deutschen OEM und 
gilt als Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von Urmusterplatten/ Zentralfarbtafeln für 
Interieur Kunststoffanwendungen. Der digitale Wandel stellt das Unternehmen hier vor neue 
Herausforderungen, welchen sich dieses innovativ stellt. 

 

„Die Urmusterplattenentwicklung und Herstellung stellt für GRAFE einen Entwicklungsvorsprung  
und gleichzeitig ein exzellentes Marketing dar. Durch unsere Entwicklungskooperationen mit den 
Premium OEM der deutschen Automobilindustrie kennen wir Farben bereits lange Zeit bevor  
diese in Serienfahrzeugen eingesetzt werden und können die Bedürfnisse unserer Kunden somit 
quantitativ und qualitativ optimal befriedigen“ so Clemens Rösler, Leiter des GRAFE Automotive 
Vertriebs. 

Im Zuge der digitalen Transformation unserer Welt und dem verstärkten Einzug der E-Mobilität 
verändert sich der Umgang mit Farbe und Materialbeschaffenheit auch im Automobil. Zwar wird 
die Nutzung von physischen Urmusterplatten auch in den kommenden Jahren noch Verwendung 
finden, jedoch wird verstärkt eine Transformation der Daten über Farben und Oberflächen-
beschaffenheiten in digitale Datensätze umgesetzt. Der Volkswagen-Konzern nimmt hierbei eine 
Vorreiterrolle der deutschen OEMs ein. 

Heutige Messgeräte ermöglichen eine sehr genaue Bestimmung einer Farbe im Farbraum. Die 
hierbei generierten Daten harmonieren ausgezeichnet mit den hochwertigen Softwarelösungen von 
GRAFE. „Wir ermöglichen dadurch den optimalen digitalen Abgleich von Farbdaten, sodass wir in 
der Lage sind, rein nach digitalen Datensätzen eine Farbe im Kunststoff präzise darzustellen. 
Realisierbar ist diese Vorgehensweise nicht nur im Automotive-Bereich, sondern auch für eine 
Vielzahl weiterer Zielgruppen“, so Rösler weiter. 

Die Masterbatch Experten von GRAFE nutzen neben innovativen technischen Lösungen auch das 
langjährige Know-How ihrer Mitarbeiter. Beide Faktoren zusammen ergeben eine riesige Daten-
bank, auf welche das Unternehmen zurückgreift, um die Bedürfnisse ihrer Kunden, im Rahmen des 
digitalen Wandels, schnellst- und bestmöglich zu erfüllen. 
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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 

 

Pressekontakt 
 

GRAFE Advanced Polymers GmbH 
Manfred Fischer Tel. 036459-45-287 
Waldecker Str. 21 Fax 036459-45-145 
99444 Blankenhain manfred.fischer@grafe.com 
 

 

The right color in the focus of digitization 

For many years now, the Thuringian company GRAFE has been a partner to major German OEM 
and is viewed as a specialist in the development and manufacture of master sample plates / central 
color plates for interior plastic applications.  With the digital revolution, the company is faced with 
new challenges which it is meeting innovatively. 

 

„The development and manufacture of master sample plates represents both a development lead 
and excellent marketing for GRAFE. Through our development alliances with the premium OEM of 
the German automobile industry, we know the colors long before they are used in series vehicle 

http://www.grafe.com/
mailto:manfred.fischer@grafe.com
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production. This enables us to best satisfy our customers’ demands both in terms of quantity and 
quality, “ says Clemens Rösler, Head of GRAFE Automotive Sales. 

The ongoing digital transformation of our world and the ever-expanding e-mobility is changing the 
use of color and material properties in the automobile as well. While the use of physical master 
sample plates will not be replaced in the coming years, data on colors and surface qualities will be 
increasingly transformed into digital data sets.  In this respect, the Volkswagen Group has taken on 
a pioneering role among German OEMs.  

Today’s measuring instruments enable an exact determination of a color within a given color 
space. The generated data harmonize precisely with the high-quality software solutions of GRAFE. 
„This allows an optimal digital comparison of color data so that we are able to accurately 
represent a color in plastic solely on the basis of digital data sets. This method can be used not 
only in the automotive field but can also be applied to many other target groups“, continues Rösler. 

The masterbatch experts at GRAFE benefit not only from innovative technical solutions but also 
from the know-how of their staff gathered over many years.  Both factors combine to create  a 
huge data base on which the company relies to satisfy their customers’ needs in the quickest and 
best possible way within the ongoing digital transformation.  

 

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 
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