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Verbesserte Performance bei UV- und Thermostabilisierung 

Das Thüringer Unternehmen GRAFE mit Firmenhauptsitz in Blankenhain entwickelt neue Farb-
Additiv-Kombi-Masterbatches für ABS und PC/ABS, welche bei geringerer Zugabedosierung  
eine verbesserte Performance hinsichtlich UV- und Thermostabilisierung erzielen. Diese Kombi-
Masterbatche eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedensten Branchen,  
bei denen der entsprechende Kunststoff der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und  
weisen eine hohe Wärmeformbeständigkeit auf sowie eine besonders gute Belastbarkeit. 

 

Zunächst hatte GRAFE die Performance von Masterbatches für Automotive-Anwendungen aus ABS 
optimiert. „Unser Entwicklungsziel war es hier, die erforderliche Zugabedosierung der Farb-Additiv-
Kombi-Masterbatche bei gleichbleibender Qualität zu senken. Ausgehend von den bisherigen 
High-Performance-Stabilisierungspaketen unserer Automotive-Kombi-Masterbatches für ABS haben 
wir Xenontests nach PV1303 durchgeführt. Auf Basis der Ergebnisse konnten wir sukzessive 
Optimierungen erzielen“, so Clemens Rösler, Teamleiter Automotive. 

Im Xenontest hätten die Prüfkörper mit der optimierten Stabilisierung eine höhere UV-Stabilität bei 
geringerer Batchdosierung aufgewiesen, verrät der Experte. „Aufgrund der deutlich verbesserten 
Performance der Farb-Additiv-Masterbatches ergeben sich für unsere Kunden Potenziale zur 
deutlichen Kosteneinsparung im Rohstoffeinkauf“, erklärt Rösler und verweist auf die 
Anforderungen der Automobilindustrie nach immer höherer Bauteilqualität bei gleichzeitig immer 
niedrigeren Kosten. 

Doch die Masterbatch-Experten von GRAFE gaben sich mit der Lösung für Automotive-
Anwendungen aus ABS nicht zufrieden, sondern dehnten ihre Entwicklungsarbeit auch auf PC/ABS 
und dessen entsprechende Einsatzgebiete aus. In anderen Applikationen beschleunigt UV-Strahlung 
die Alterung von Kunststoffmaterialien ebenfalls enorm – mit Auswirkungen sowohl auf Optik als 
auch auf Funktion. Fahrzeugbau, Verpackungen, Freizeitartikel oder Anwendungen im Bauwesen 
sind nur einige Beispiele dafür. Die Farb-Additiv-Kombi-Masterbatches von GRAFE helfen dabei, 
dieses Problem kosteneffizient zu lösen. 

 

GRAFE auf der K 2019, 16. – 23. Oktober 2019, Halle 6, Stand E75-E77. 
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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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Improved performance for UV and thermal stabilization 

The Thuringian company GRAFE, headquartered in Blankenhain, Germany, develops new color 
additive combination masterbatches for ABS and PC/ABS, which achieve improved performance in 
terms of UV and thermal stabilization with lower addition doses. They are suitable for a broad 
range of applications in a wide variety of industries where the plastic is exposed to direct sunlight 
and requires particularly good load-bearing capacity and high heat resistance. 

 

GRAFE initially optimized the performance of masterbatches for automotive applications made of 
ABS. "Our development goal here was to reduce the required dosage of the color additive 
combination masterbatches while maintaining the same quality. Based on the previous high-
performance stabilization packages of our automotive combination masterbatches for ABS,  
we conducted xenon tests according to PV1303. With these results, we were able to achieve  
further optimizations," says Clemens Rösler, Team Leader Automotive. 

http://www.grafe.com/
mailto:manfred.fischer@grafe.com
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In the xenon test, the test specimens with the optimized stabilization had a higher UV stability with 
lower batch dosages, the expert reveals. "The significantly improved performance of the color 
additive masterbatches results in significant cost savings for our customers when purchasing raw 
materials," explains Rösler, referring to the requirements of the automotive industry for ever higher 
component quality at ever lower costs. 

However, the masterbatch experts at GRAFE were not satisfied with the solution for automotive 
applications made of ABS, but extended their development work to PC/ABS and its corresponding 
areas of application. In other applications, too, UV radiation accelerates the aging of plastic 
materials enormously - with effects on both appearance and function. Vehicle construction, 
packaging, leisure articles and applications in the construction industry are just a few examples. 
GRAFE's color additive combination masterbatches help to solve this problem cost-efficiently. 

 

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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