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Farb-Management-Systeme 
helfen, Farbentwicklungen 
und Abstimmungen unter-
einander zu beschleunigen. 
Die Adaption der Kernfunk-
tionalität der Systeme, das 
digitale Sampling, könnte der 
Automobilindustrie völlig 
neue Perspektiven eröffnen. 
Es ermöglicht, am Monitor 
eine genaue Farbvorhersage 
für die jeweiligen Produkt-
oberflächen zu treffen.  

Bezogen auf das Gewicht eines Auto-
mobils sind Kunststoffe nach Stahl und 
Eisen die wichtigsten Werkstoffe. An-
fang der 70er Jahre steuerten Kunst-
stoffe lediglich fünf Prozent zum Fahr-
zeuggewicht bei, heutzutage sind es bis 
zu 15 Prozent. Innovative Entwicklun-
gen und die Summe von Vorteilen ha-
ben die breite Adaption von Kunststof-
fen in nahezu allen Baugruppen und 
Anwendungen moderner Automobile 
ermöglicht und die Branche zum dritt-
größten Kunststoffabnehmer avancie-
ren lassen. Nachdem Kunststoffe ge-
holfen haben, das Auto sicherer, preis-
werter, komfortabler, leichter und wi-
derstandsfähiger zu machen, sollen sie 
nun auch Kaufanreize wecken.  
Kunststoff besticht durch seine design-
orientierte Formbarkeit, aber in Zeiten 
der gleichschaltenden Plattform-Strate-
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gien bleibt hierfür nur wenig Spielraum. 
So findet das Werben um die Kunden 
auf anderen Ebenen statt, wie beispiels-
weise mit der emotionalen Wirkung 
von Farben und Farbkombinationen. 
Automobilhersteller unternehmen gro-
ße Anstrengungen, um ihre Produkte 
ästhetisch anspruchsvoll zu gestalten. 
Dabei sollen nicht nur die äußeren 
Oberflächen Qualität ausstrahlen, son-
dern – und dies in jüngster Zeit mit zu-
nehmender Gewichtung – auch die 
farbliche Gestaltung des Fahrzeugin-
nenraums. Eine logische Konsequenz, 
die aber alle Beteiligten vor eine große 
Herausforderung stellt. 

Herausforderung:  
Farbharmonie 

Den schmalen Grad zwischen den 
Wahrnehmungen billig und hochwertig 
entscheidet in den meisten Fällen das 
Zusammenspiel von Haptik und Optik, 
also die Auswahl an Materialien und 
Farben. Für den Automobilhersteller 
bedeutet dies, die anspruchsvollen Vor-
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stellungen der Designer perfekt in Pro-
dukte umzusetzen. Die im Fahrzeug-In-
nenraum verwendeten Materialien wie 
Kunststoffe, Leder und Textilien sollen 
farblich vollkommen miteinander har-
monieren. Um den Umfang dieser Auf-
gabe zu begreifen, muss man sich nur 
die Anzahl der Komponenten vor Au-
gen führen: Beispielsweise werden in 
einem aktuellen Durchschnittsauto bis 
zu 2 000 Kunststoffteile verbaut, davon 
fast die Hälfte im Fahrzeuginnenraum. 
Zwar basieren die eingesetzten Kunst-
stoffe größtenteils auf Polypropylen 
(PP), Polyurethan (PUR) Acrylnitril-Buta-
dien-Styrol-Copolymer (ABS), Polyamid 
(PA), Polyvinylchlorid (PVC) und Poly-
ethylen (PE), können aber je nach An-
wendungsprofil individuell angepasst 
werden. So kann es sein, dass in einem 
Auto bis zu 150 verschiedene Kunst-
stofftypen eingesetzt werden.  
Nicht genug der daraus resultierenden 
unterschiedlichen Oberflächenstruktu-
ren, müssen die Hersteller auch die 
Metamerie-Problematik bei der Farb-
abstimmung berücksichtigen. Wie rea-

Das Farbkommunikations-
system Spektrum visualisiert 
drei Oberflächenstrukturen 
mit einem Farbstandard. 
(Bild: Datacolor)
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gieren die Materialoberflächen bei un-
terschiedlichen Beleuchtungsarten (Ta-
geslicht, Kunstlicht)? Welche Farb-
anpassungen müssen für welche Mate-
rialen vorgenommen werden? Dabei 
gilt es – unter dem Aspekt der tech-
nischen und wirtschaftlichen Machbar-
keit – die Ideen der Designer optimal zu 
verwirklichen. Überflüssig zu sagen, 
dass über alledem das Damokles-
Schwert des Time-to-Market kreist ... . 

Konventionelle  
Farbentwicklung 

Die Farbentwicklung ist Bestandteil ei-
nes jeden neuen Fahrzeugmodells und 
erfolgt in den Stufen Farbauswahl, 
Machbarkeitsanalyse, Rezeptierung 
und Farbfreigabe für die Produktion. An 
dem kommunikationsintensiven Pro-
zess sind zahlreiche Zulieferer und de-
ren Unterlieferanten beteiligt. Die Her-
steller fertigen auf Grund der Farbspezi-
fikationen der Designer Farbstandards 
in Form von Kunststoffplatten an. Auf 
den Oberflächen dieser Platten sind teil-
weise verschiedene Oberflächenstruk-
turen der betreffenden Materialien – 
zum Beispiel von genarbtem Leder – 
plastisch nachgebildet. Anhand dieser 
Standards haben die Zulieferer physika-
lische Muster der von ihnen zu liefern-
den Produkte anzufertigen. Die Praxis 
zeigt, dass sich die Farbstandards selten 
exakt umsetzen lassen. So kann es sein, 
dass der Lieferant von Kunststoffteilen 
mit den verfügbaren Pigmenten den 
spezifizierten Farbton nicht genau reali-
sieren kann. Er wird deshalb aus dem zu 
liefernden Werkstoff ein physikalisches 
Muster anfertigen, dessen Farbe dem 
Standard möglichst nahe kommt. Nicht 
selten stellen Zulieferer dem Auto-

mobilproduzenten eine Auswahl ver-
schiedener physikalischer Muster zu.  
Der Automobilhersteller vergleicht die 
eingesandten Muster für die verschie-
denen Materialien mit den Farbstan-
dards und untersucht, ob die Farben 
der verschiedenen Materialmuster auch 
bei unterschiedlichen Beleuchtungs-
arten miteinander harmonieren. Oft 
lässt sich mit den vorhandenen Mustern 
keine den Anforderungen entsprechen-
de Kombination finden: Der Muste-
rungsprozess geht mit Anweisungen an 
die Lieferanten in eine weitere Runde – 
ein Zyklus, der zu wiederholen ist, bis 
die Farben aller Materialien gegenseitig 
abgestimmt sind.  
Eine sehr zeit- und kostenintensive Me-
thode, das so gar nicht in die Just-in- 
Time Philosophie der Branche passt. 

Neue Wege durch digitales 
Farb-Management 

Die konventionelle Farbentwicklung 
zeigt, dass in der hochautomatisierten 
Automobilindustrie noch genug Raum 
für Innovationen vorhanden ist. Die 
technologischen Lösungen sind bereits 
verfügbar, ein Blick über den Tellerrand 
genügt. Beispielsweise setzt die Textil-
industrie, ebenfalls eine Branche in der 
die Geschäftsbeziehungen zwischen 
Herstellern, Verarbeitern und Verwer-
tern vielfältig und weltumspannend 
sind, auf digitales Farb-Management 
innerhalb der Lieferkette.  
Hier kommen Farb-Management-Sys-
teme wie Spectrum der Datacolor AG, 
Dielkon/Zürich, Schweiz, zum Einsatz, 
um sämtliche Farbentwicklungen und 
Abstimmungen untereinander zu be-
schleunigen. Software, Messinstru-
mente und Services bilden dabei eine 

vollintegrierte Plattform, um den Work-
flow – angefangen beim Design, über 
die Visualisierung, Kommunikation, 
Farbkorrektur, Rezeptierung bis zur 
Qualitätskontrolle – transparent und ef-
fektiv zu gestalten.  
Allein die Adaption der Kernfunktiona-
lität der Farb-Management-Systeme, 
das digitale Sampling, könnte der Auto-
mobilindustrie völlig neue Perspektiven 
eröffnen. Digitales Sampling ermög-
licht, am Monitor eine genaue Farbvor-
hersage für die jeweiligen Produktober-
flächen zu treffen. Digitale Farbmuster 
sind die Grundlage für eine neue, 
schnelle und wirtschaftliche Form der 
Kommunikation im Farbentwicklungs-
prozess. Zentrale Voraussetzung dafür 
ist die Technologie für präzise Kalibrie-
rung von Monitoren. Die Kalibrierung, 
wie sie im Farbkommunikationssystem 
Spectrum implementiert ist, ermöglicht 
auf Bildschirmen Farben aufgrund digi-
taler Farbdaten präzise und realitätsge-
treu zu visualisieren. Die exakte Farb-
reproduktion auf jedem kalibrierten 
Monitor schafft eine einheitlichere Um-
gebung für die Farbbeurteilung, als dies 
bei physikalischen Mustern möglich ist. 
Jeder Partner in der Lieferkette kann die 
digitalen Farbmuster an seinem PC un-
ter genau gleichen Bedingungen beur-
teilen. Sogar das Verhalten von Farben 
bei unterschiedlichen Lichtarten lässt 
sich simulieren. 
Im Prozess des Erarbeitens einer mach-
baren, den hohen ästhetischen Anfor-
derungen an die Farbharmonie im Fahr-
zeug-Innenraum entsprechenden Ge-
samtlösung, werden erst am Schluss 
erstmals physikalische Muster erstellt. 
In diesem Stadium sind erfahrungs-
gemäß nur noch geringfügige Feinkor-
rekturen erforderlich.  


