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Farb-Expertise bereits bei Werkzeug-Konfiguration 

GRAFE hilft dabei, Probleme wie unerwünschte Fließlinien frühzeitig zu eliminieren. 

 

Kunststoffe mit Metalleffekten sind heutzutage ein wichtiges Designelement – sei es bei 
automobilen Sichtteilen, in der Möbelindustrie, in der Elektronik oder bei Haushaltwaren.  
Das Thüringer Unternehmen GRAFE mit Firmensitz in Blankenhain, hat hierbei eine große 
Expertise. „Oft stehen wir vor der Herausforderung, dass ein Werkzeug beim Kunden  
vorhanden ist und wir dann ein Masterbatch liefern sollen, welches keine Fließlinien  
verursacht. Obwohl es an den Werkzeugen liegt, die dies gar nicht ermöglichen können“,  
berichtet der Vertriebsmitarbeiter Thomas Beer. 

Deshalb sei es wichtig, das Know-how des Farbspezialisten bereits frühzeitig einzubeziehen.  
„Es ist sinnvoll, uns als Masterbatch-Lieferanten bereits bei der Projekteröffnung mit ins Boot  
zu holen und uns bei der Konfiguration des Werkzeuges einzubinden“, erklärt Beer.  
„Denn aufgrund unserer Erfahrungen können wir schon bei der Bemusterung dazu beitragen,  
dass Werkzeug und Masterbatch optimal aufeinander abgestimmt werden, damit ein  
perfektes Endprodukt entsteht“, so der Farb-Experte. 

Gerade beim Einsatz von Metallpigmenten sei entsprechende technische Kompetenz wichtig.  
„Wir können mit unserem Wissen im Austausch mit den Spritzgießern und den Werkzeug- 
machern dazu beitragen, dass unerwünschte Effekte, wie Bindenähte und Entmischungsschlieren 
(Farbschlieren) vermieden werden. Diese entstehen durch Hinterschneidungen und Schraubdome. 
Darüber hinaus arbeiten wir ständig an verbesserten Rezepturen für unsere Masterbatches, um so 
deren Fließverhalten zu optimieren und eine bessere Ausrichtung der Flitterpartikel zu erzielen“, 
erklärt Beer. 

Der Experte hat zuletzt erfolgreich zwei Projekte bei Kunden aus dem Automobilbereich realisiert, 
bei denen GRAFE bereits bei der Bemusterung des Werkzeuges eingebunden wurde und so  
gute Ergebnisse erzielt wurden. Beer: „Beim ersten Projekt ging es um das iO-Spritzen von 
Interieur-Sichtteilen auf einem bestehenden Werkzeug mit mehreren neuen Farben. Aufgrund von 
Temperaturunterschieden im Werkzeug entstanden unzulässige Abweichungen. Wir haben die 
Maschine dann so eingestellt, dass wir über zwei Angüsse zwei verschiedene Temperaturen  
hatten und so Teile bekommen haben, mit denen der Kunde sehr zufrieden war.“ 
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Das zweite Projekt beschäftigte sich mit einem Sichtbauteil in Metalloptik. „Trotz Moldflow-Analyse 
gab es unerwünschte Fließlinien. Das Bauteil wurde im Kaskaden-Spritzguss mit sieben 
Anspritzpunkten gefertigt“, erklärt Beer. „Nach umfangreichen Optimierungen wurde auf Anraten 
unserer Fachleute auf drei Angüsse umgestellt. Außerdem kam eine optimierte Masterbatch-
Variante mit besserem Fließverhalten und idealer Direktionierung der Metallpigmente zum Einsatz, 
so dass die Teilequalität am Ende den Vorstellungen des Kunden entsprach.“ 

 

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 
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Color expertise starting from tool configuration 

GRAFE helps to eliminate problems such as unwanted flow lines at an early stage. 

 

Plastics with metallic effects are now an important design element - whether in automotive visible 
parts, the furniture industry, electronics or household goods. The Thuringian company GRAFE, 
headquartered in Blankenhain, has extensive expertise in this field. "We often face the challenge 
that the customer has a tool available at their site and asks us to deliver a masterbatch with no flow 
lines. Even though the tool’s design makes it virtually impossible", reports sales staff Thomas Beer. 

Therefore, it is important to include the know-how of the color specialist at an early stage. "As a 
masterbatch supplier, it makes sense to have us on board right from the start of the project and 
involve us in the configuration of the tool," explains Beer. "Because our experience allows us 
provide input as early as the sampling stage, the tool and masterbatch can be optimally matched, 
resulting in a perfect end product", says the colour expert. 

Especially when using metal pigments, appropriate technical competence is important. "With our 
knowledge, we can exchange ideas with the injection moulders and the toolmakers. Using a variety 
of different methods can help to avoid undesirable effects such as weld lines and separation streaks 
(colour streaks). These are caused by undercuts and screw domes. In addition, we are constantly 
working on improved recipes for our masterbatches in order to optimize their flow behavior and 
achieve better alignment of the flake particles," explains Beer. 

Beer has just successfully completed two projects with customers from the automotive sector, in 
which GRAFE was involved right from the sampling of the tool and was thus able to achieve good 
results. Beer: "The first project involved the iO injection moulding of interior visible parts on an 
existing mould with several new colours. Due to temperature differences in the mold, inadmissible 
deviations occurred. We then adjusted the machine so that we could achieve two different 
temperatures via two sprues and thus received parts with which the customer was very satisfied." 

The second project dealt with a visible component in metal optics. "Despite moldflow analysis, 
there were unwanted flow lines in the cascade injection-molded part, which originally had seven 
injection points," explains Beer. "After extensive optimization, our experts advised us to switch to 
three sprues. In addition, an optimized masterbatch variant with improved flow behavior and ideal 
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directional control of the metal pigments was used, so that the part quality finally met the 
customer's expectations. 

 

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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