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Farbmasterbatches. Die exakte 

Dosierung von Masterbatches kann 

schnell und effektiv mittels Rönt

genfluoreszenzanalyse am einge

färbten Bauteil nachgewiesen wer

den. Das Verfahren benötigt nur 

wenige Minuten, ist zerstörungsfrei 

und ergänzt die bereits angewen

deten Methoden zur Dosierungs

kontrolle. 

Wenn die Farbe nicht stimmt 
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B
eirn Einfarben und Ausrüsten von 
Kunststoffen lässt sich mit Master
batches die beste Qualität realisie

ren. Neben der zur Einfärbung notwen
digen Vormischung der Pigmente {Titel
bild. Bild 11 ist eine Vielzahl funktion eUer 
Additive für die Anpassung der zu verar
beitenden Thermoplaste an den Anwen
dungszweck no twendig. Erfahrungen 
und Fertigkeiten der Coloristen und Ad
ditivspezialisten, unterstützt durch den 
Einsatz moderner Messgeräte, sowie der 
Fortschritt der Entwicklung und Erpro
hung bei Pigment - und Additivherstel
lern ermöglichen in vielen FäUen eine na
hezu komplette Erfüllung der Kund enan
forderun gen. 

Trotz gl obaler Krisen und sich andeu
tender Rohsto ffverknappung nehmen 
die Einsatzgebiete von thermoplastischen 
Kunststoffen weiter zu. Neben dem Aus
hau von Produktionskapazitäten steigen 
auch die Qualitä tsanforderungen bei der 
Masterbatchhers tellung. Die Grafe
Gruppe. Blankenhain. trägt diesen stei
genden Anfo rderungen durch Verwen
dung m oderner Messverfahren und dem 
Einsatz qualifi zierter Fachkräfte sowi e 
deren ständ iger Weiterqualifizierung 
Rechnung. 
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Fehlerquellen suchen 

Entsprechend den vorgegebenen Eigen
schaften des Endprodukts enthalten Mas
te rbatches die dafür notvvendigen Be
standteile . Fehlerhafte Dosierungen bei 
der Masterbatchherstellung gehören zu 
den häufigs ten FehlerqueUen für Qua
litätsabweichungen und sind oft Gegen
stand der Bearbeitung von Reklamatio
nen im Unternehm en. Andere Fehler 
resultieren aus m öglichen Qualitätsab
weichungen der Rohstoffe oder unzurei
chender Dispergierung der Masterbat
ches. 

Durch geeignete Dosierungsverfahren. 
Maßnahmen der Online-Überwachung 
und striktes Einhalten der Dosierungs

empfehlungen des Masterbatchbetriebs 
können derartige Fehler vermieden wer
den. Abweichungen im Farbton fallen 
hier am ehesten auf oder lassen sich in de r 
Regel mit Farbmessgeräten gut erfassen. 
Andere Eigenschaftsabweicbungen wer
den oft nur dann bemerkt. wenn Q ua
litätsko ntro llen [n den H erstellp rozess 
eingeb unden sind oder in der nachfolgen
den Nutzungsperiode ein fehlerh aftes 
Verhalten heohachtet wird. 

Kontrolle der Dosierung 

Zur Absicherung einer gleichbleibenden 
Qualität wurden bei der Grafe-Gruppe 
geeign ete chargenbezogene Prüfverfah
ren entvvickelt. Neben der Suche nach Ab-

Bild 1. Mischen von 

anorganischen und 

organischen Pigmen

ten für die Master
batchherstellung 
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weichungen in der Werkstoffqualitätstel
len Verfahren zur Feststellung der tatsäch
lichen Dosierung von Masterbatches ein 
wesentliches Kriteriu m bei der Prüfu ng 
von Reklamationen oder anderen Män
gelanzeigen dar. 

Ein bewährter Weg besteht in der Her
steilung von Prüfplättchen, die sowohl die 
empfohlene Dosierung als auch die ver
mutete Abweichung berücksichtigen. Aus 
der farb metrischen Gegenüberstellung 
zum bemängelten Pfad ukt können oft 
nützliche Hinweise zur Ursachenfindung 
erhalten werden. 

Eine weitere Herangehensweise ist 
die quantitative Bestimmung der Inhalts
stoffe über die Analyse der o rganischen 
und anorganischen Bestandteile. Hier 
sind Verfahren wie Thermogravimetrie, 
Hochleistungsflüssigkeitscromatografie, 
Infrarotspektroskopie, LN-Spektroskopie 
oder die Elementeanalyse einsetzbar. 

Bestimmung des 
GlÜhrUckstands 

Über die Bestimmung des Glührück
stands, z. B. nach DlN EN ISO 11 72 111, 
ist ei ne Erfassung der anorganischen Pig
mente, Additive und Füllsto ffe als Sum
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Bild 2. Abhängigkeit 

der Dosierung vom 

ermittelten Gehalt 

der Elemente Sb. Fe. 
Cr und Ti. bestimmt 

durch Röntgenflu

oleslenlsnalyse600 
(Bestimmtheitsmaß 

R' tü, Sb = 0,994,400 
Fe = 0,996, Cr =0,843, 

Ti = 0,954)200 

0 
0 3 4 5 

Dosierung 

menparameter zugänglich. Viele anorga
nische Pigmente wie Titandioxid, Eisen
oxide oder zahlreiche Mischoxide und 
SpineUe liegen bereits aJs Oxide vor. An
dere Pigmente wie das Zinksulfid wan
deln sich während des Glühens im Muf
felofen in Oxide um. Mi t Kenntnis der 
Masterbatch-Rezeptur kann in der Regel 
der im Bauteil zu erwartende Glührück

6 7 % 8 
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stand für die richtige Dosierung berech
net werden. Eine gleichzeitige Veraschung 
der Masterbatch-Probe und des beim 
Produzenten verwendeten Werkstoffs er
höht die Genauigkeit. In der Regel kann 
der Glührückstand durch Veraschung in
nerhalbvon I bis 2 h erhalten werden. Bei 
Verwendung eines Muffelofens wi rd das 
Verfahren durch die gleichzeitige Ver- ~ 



• SPECIAL 
. ,. 

Bild 3. ln 

Masterbatch-Dosierung 
vBränden sich die Farbe der 

Automobilteile 

aschung mehrerer Proben weiter opti
miert . Probleme können dann auftreten, 
wenn sich bei der Analyse der Fü Ustoffan 
teil aus dem Thermoplast und der Zu er 
wartende Glührückstand des Masterbat
ches mengen mäßig überlagern oder der 
Wert des zu messenden Glührückstands 
zu klein ist. 

Analyse der Elemente 

Im Gegensatz zum Sum menparameter 
Glührückstand wird mittels Röntgenflu 
oreszenzanalyse (RFA) der Gehalt der 
vorhandenen anorganischen Elemente 
bestimmt. Die Kenntnis der chemischen 
Zusammensetzung macht eine Zuord
nung der zu erfassenden Elemente in den 
Ejnzelbes tandteilen wie den Pigmenten, 
Additiven oder Füllstoffen innerhalb des 
Masterbatches bzw. im auszu rüstenden 
Werkstoff möglich. Tatsächlich ist für die 
Ermit tlung der Dosierung die chemische 

Bild 5. Einsatz des 

Röntgenspektro
meters XUT im 

Kenntnis der Zusammensetzung nicht 
zwingend notwendig_ ln der Praxis wer
den Prüfplättchen mit abgestuften Dosie
rungen als Kalibrierstandard hergesteUt. 
Neben der empfohlenen bzw_ ve rmuteten 
Dosierung sollten die Standards einen 
größeren Bereich der Dosierung umfas
sen. Ergeben sich sinnvolle Abhängigkei
ten der analytisch erfassbaren Elemente 
von de r Dosierung des Masterbatches, 
können diese als Analyten zur Kalibrie

rung eines röntgenfluoreszenz-spektro
skopischen Messverfahrens herangezogen 
werden. 

Bild 2 zeigt, wie sidl mithilfe des durch 
die Analyse ermittelten Gehalts der Ele
mente Titan (Ti), Eisen (Fe), Antimon 
(Sb) und Chrom (Cr) in Abhängigkeit 
von der Dosierung eines Masterbatches 
die Farbausrüstung eines Automobilteils 
(Bild 3) verändert. Das ermittelte Be
stimmtheitsmaß R2 > 0,95 steht der Ver
wendung der Elemente Titan, Eisen und 
Antimon für die Kalibrierung der Dosie
rung, in Abhängigkeit von den gefunde

6,41 %, Fe mit 6,30 % und Ti mit 6,70 %. 
Daraus resultiert ein Mittelwert 1 von 
6,47 ± 0,21 %. über den Glührückstand 
ergibt sich ein Wert von 6,52 % + 0,07 %. 
Die experimentell ermittelten Dosier
mengen stimmen im aktueUen Fall recht 
gut mit der empfohlenen Dosierung für 
das Masterbatch von 6,5 % über ein. 

Ein geeignetes Gerät für die Elemente
analytik bei Kunststoffen ist das Röntgen
spektrometer XL3T der Firma Thermo 
Niton Analyzers LLC, das über die Analy
tiCON-Instruments GmbH in Deutsch 
land und Österreich vertrieben wird. Das 
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Energie 

Bild 4_ Auszug aus einem RFA-Spektrum im Nachweisbereich der K-Linien der Elemente n. Fe und Cr 

nen Elementgehalten, nicht im Wege_ Da
gegen ist die Verwendung der Kalibrie
rung für den Analyten Chrom bei einem 

Bestimmtheitsmaß von R2 :::: 0,85 nicht 
zu empfehlen. Bei der Betrachtung 

des Röntgenspektrums (Bild 4) ist 
erkennbar, dass der analytisch er

fassbare Chrom-Gehalt im Be
reich der Bestimmungsgren

ze liegen saUte. 
Die aus den vorlie

genden Kalibrierungen 
mittels RFA ermittelten 

Dosierungen variieren im Bereich von 
6,30 bis 6,70 % . Im Detail ergeben sich 
für die einzelnen Elemente: Sb mit 

I• I(ontakt 

Gral. Color Blitch GmbH 

0-99444 Blankenhain 

TEL +49 36459 45-lI 
7 www_9rate_com 

vernrendete Röntgenspektrometer Niton 
XL3T ist ein Handmessgerät [2J. Das 
Gerät ist mit einer Miniawrröhre 
(2 W /50 kV) und einem neuartigen Si
lizium-Drift-Detektor (SDD) ausgerüstet. 
Für den mobilen Einsatz entwickelt, zeigt 
es in der aktuellen Version eine Leistungs
fahigkeit, die bis vor wenigen Jahren nur 
Tischspektrometern vorbehalten war_ In 
der vorliegenden Konfiguration können 
eine Vielzahl von Elementen u_ a_ Titan 
(Ti), Eisen (Fe), Kupfer (Cu), Zink (Zn), 
Chlor (Cl) oder auch die in der Spielzeug
richtlinie [31 oder der RoHS (Restrietion 
of Hazardous Substances) -Verordnung 
[41 erfassten Elemente Cadmium (Cd), 
Blei (Pb), Chrom (Cr), Quecksilber (H g) 
und Brom (Br) im Plastikrnodus quanti 
tativ bestimmt werden. Bereits vorhande
ne und soitwaremäßig hin terlegte Kali
brierungen ermöglichen den sofortigen 
Einsatz dieses Messgeräts zur quantitati
ven Analyse. 

Bild 5 zeigt den Einsatz des Röntgen
spektrometers im mobilen Einsatz. Durch 
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Bild 6. Einsatz des 
Röntgenspektrometers 

XL3T mit Proben kammer und 

PC-Anbindung 

.. 

Verwendung einer Probenkammer 
und Anschluss eines pes ist dieses 
Gerät wie ein typisches Labormess 
gerät einsetzbar (Bild 6). 

Fazit 

Die Messung der Dosierung mit Hil
fe des RFA-Spektrometers XL3T er
gänzt die bisherigen klassischen Me
thoden der Dosierungskontrolle von 
Masterbatches im Endproduke Vor
teile gegen über anderen Verfahren er
geben sich insbesondere aus der ge
ringen Messzeit von ca. 1 bis 2 min je 
Probe und der ze rslörungsfreien Pro 
benmessung. Zur Bestimmung der 
Dosierung ist eine Kalibrierung mit 
geeigneten Standards nöt ig. Hier 
können vorhandene Verfa hren, wie 
die Herstellung von Prüfplättchen 
oder Musterteilen, zum Einsatz kom
men. 

Die hie r vorgestellte Methode ist 
eine quantitative Dosierungsbestim
mung. Sie findet in den Fällen An
wendung. wenn keine eindeutige 
Cbarakterisierung mi thilfe farbme
trischer Untersuchungen möglich ist 
oder ein hoher FüUstoffgehait des ein
zufärbenden Produkts eine Berech
nung über den Glührückstand ein 
schränkt. Einmalig vorgenommene 
Kalib rierungen können zu späteren 
Untersuchungen wiederholt verwen
det werden. was die eigentliche Bear 
beitungszeit im Wiederholungsfa ll 
drastisch reduziert . • 
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SUMMARY 

WHEN THE COLOR DOESN'T MATCH 
COLORMASTERBATCHES. Theexact doslng of mastsr
batchescan be quickly and efteclivelymeasured in col 
ored parts using x-ray fluorescence analysis. The pro

cess raquiresonlya lew minu Les, is non-{jesltuctive and 

complementsexistillg techmques used10 checkdoslng. 
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