
 

PRESSEMELDUNG / Press release 
Blankenhain, 12. September 2019 
 

GRAFE Advanced Polymers GmbH Tel.: +49 (0) 36459 45-0 IATF 16949:2016 
Waldecker Str. 21 Fax: +49 (0) 36459 45-145 DIN EN ISO 9001:2015 
99444 Blankenhain/Thüringen E-Mail: grafe@grafe.com ISO EN 50001:2011 
GERMANY Web: www.grafe.com  Seite 1 von 4 

Antistatik-Masterbatch verringert Staubanziehung auf Kunststoffen 
 
High-Performance-Produkt von GRAFE wirkt sofort, der Effekt kann bis zu vier Jahre halten. 

 

Ihr High-Performance-Antistatik-Masterbatch, das einen lang andauernden Effekt aufweist,  
hat das Familienunternehmen aus Blankenhain weiterentwickelt. Auf der K 2019 wird das  
Produkt vorgestellt. „Wir haben die Rezeptur angepasst und für andere Trägermaterialien  
optimiert. Je nach Anwendung und Lagerbedingungen kann die Langzeitwirkung bis zu vier  
Jahre halten. Sie stellt sich sofort nach der Herstellung des Endproduktes ein“, erklärt der 
Additiv-Spezialist Dr. Carlos Caro und verweist auf die Besonderheit der Entwicklung.  
„Der Oberflächenwiderstand liegt im statisch-dissipativen Bereich zwischen 10E6 und  
10E9 Ohm. Diese Werte sind durch andere Produkte am Markt sehr schwer zu erreichen. “ 
 
Das-High-Performance Antistatik-Masterbatch überzeugt dabei mit mehreren Effekten. Es  
vermeidet das Auftreten von plötzlichen Entladungen, verringert Staub-Anziehung durch 
Oberflächen und minimiert die Gefahr von Explosionen. „So werden sowohl das arbeitende 
Personal als auch empfindliche elektrische Geräte besser geschützt“, sagt der Experte.  
„Das Produkt kann nach Wunsch des Kunden mit Farb-Masterbatches oder Füllstoffen  
kombiniert werden. Durch die niedrigere Dosierung von 2 bis maximal 5 Prozent entsteht eine 
effektive Kosteneinsparung.“ Darüber hinaus lassen sich die Antistatik-Substanzen auch als  
Gleit- oder Entformungshilfsmittel verwenden. 

Die Einsatzgebiete für den Zusatzstoff sind daher vielfältig. „Anwendungen sind im Bereich 
Folienextrusion, Spritzguss, bei Blasformen, bei Spinnfasern und Vliesstoffen sowie bei  
Tiefziehteilen möglich“, erläutert der Experte, verweist aber darauf, dass dies nur für den 
Industriebereich gilt. „Das High-Performance-Antistatik-Masterbatch kann auch im Non-Food-
Bereich für transparente und farblose Artikel verwendet werden. Applikationen mit 
Lebensmittelkontakt oder in der Medizintechnik sind nicht möglich.“ 

Das Einstauben von Kunststoffen entsteht durch elektrostatische Aufladung und stellt für viele 
Anwenderbranchen ein Problem dar. Beispielsweise in der Verpackungsindustrie, wo eine  
optische Beeinträchtigung des Artikels die Kaufentscheidung des Kunden negativ beeinflusst.  
Auch bei Pkw-Herstellern sind eingestaubte Kunststoffteile im Innenraum in höchstem Maße 
unerwünscht. Bei Kleidung oder Spielwaren ist es für Hersteller wichtig, die Staubanziehung  
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durch die Oberflächen zu verringern. Das High-Performance-Antistatik-Masterbatch von GRAFE 
löst dieses Problem.  

 

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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Antistatic masterbatch reduces dust attraction on plastics 

High-performance product from GRAFE works immediately, the effect can last up to four years. 

 

Their own high-performance antistatic masterbatch with a long lasting effect, has been further 
developed by the family business from Blankenhain. The product was introduced at the K 2019. 
"We have adapted the recipe and optimized it for other carrier materials. Depending on the 
application and storage conditions, the long-term effect can last up to four years. It occurs 
immediately after the end product has been manufactured," explains additive specialist Dr. Carlos 

http://www.grafe.com/
mailto:manfred.fischer@grafe.com
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Caro, referring to the special feature of the development. "The surface resistance is in the static-
dissipative range between 10E6 and 10E9 ohms. These values are very difficult to achieve with 
other products on the market". 

The high-performance antistatic masterbatch has several compelling effects. It avoids the 
occurrence of sudden discharges, reduces dust attraction on surfaces and minimizes the risk of 
explosions. "This provides better protection for both staff and sensitive electrical equipment," says 
the expert. "The product can be combined with colour masterbatches or fillers as desired by the 
customer. The lower dosage of 2 to a maximum of 5 percent results in effective cost savings".  
In addition, the antistatic substances can also be used as lubricants or demoulding aids. 

The areas of application for the additive are therefore diverse. "Applications are possible in the 
areas of film extrusion, injection moulding, blow moulds, staple fibres and nonwovens as well as 
deep-drawn parts," explains the expert, but points out that this only applies to the industrial sector. 
"The high-performance antistatic masterbatch can also be used in the non-food sector for 
transparent and colourless articles. Applications with food contact or in medical technology are not 
possible". 

Dust on plastics is caused by electrostatic charging and is a problem for many consumer industries. 
This is true for example in the packaging industry, where a visual impairment of the article can 
negatively influence the customer's purchase decision. Dust on interior plastic parts is also highly 
undesirable for car manufacturers. For manufacturers of clothing and toys, it is also important to 
reduce the attraction of dust to surfaces. GRAFE's high-performance antistatic masterbatch solves 
this problem. 

 

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