
A ndreas Ullrich, Marketing- und 
Sales-Manager von Konica Minol-
ta Sensing, sieht durch die abneh-

mende Fertigungstiefe die Anzahl der 
Teilnehmer in der Wertschöpfungskette 
eines Produkts stark verändert: „Die Au-
tomobilindustrie ist ein Paradebeispiel 
dafür. Hier ist vor allem das Farbmanage-
ment durch höhere Anforderungen an 
die Farbkommunikation und den Farb-
daten-Austausch betroffen. Dabei geht es 
schon im Vorfeld darum, unter allen Be-
teiligten geeignete Messverfahren, Prüf-
vorschriften und Toleranzen gemeinsam 
zu erarbeiten und festzulegen.“ Deshalb 
bietet der Hersteller zusammen mit Ciba 
Color Services weitere Service- und 
Dienstleistungen rund um die Software-
Produktlinie Ciba Colobri – einer neuen 
und modular aufgebauten Software für 
Farbrezeptierung und -management – 
an. Dazu gehören die Applikationsbera-
tung und Unterstützung zur Erstellung 

ROT IST NICHT GLEICH ROT 
TRENDS+MARKTCHANCEN FARBMESSUNG Oft ein wenig stiefmütterlich behandelt, rückt das Thema Farb-
messung mittlerweile immer mehr in den Fokus. Für effektives Farbmanagement zwischen Zulieferern und Kun-
den stehen dem Spritzgießer heute schon unterschiedliche Softwarelösungen zur Verfügung. In Zukunft kann 
der Anwender dazu mit noch kleineren und leistungsfähigeren Messgeräten rechnen. 

von Pigmentdatenbanken sowie schlüs-
selfertige Pigmentdatenbanken für ver-
schiedene Kunststoff- und Lacksysteme. 

Opake und transluzente Materialien 
Das Herzstück der Rezeptiersoftware bil-
det ein mathematisches Modell, das so-
wohl die Farbe als auch die Opazität be-

rechnet und somit in der Lage ist, nicht 
nur opake sondern auch transluzente 
oder transparente Anwendungen zu be-
herrschen. Ein weiterer Vorteil der Soft-
ware ist die Fähigkeit zur Berechnung der 
benötigten Pigmentmenge für eine vor-
gegebene Schichtdicke beziehungsweise 
Opazität. Dank der einzelnen Software-
Module kauft der Kunde nur jene An-
wendungen die für ihn im Augenblick 
wichtig sind. Später hat er die Möglich-
keit, weitere Module für erweiterte 
Funktionen zu zukaufen. Dazu gehören 
auch verschiedene IT-Netzwerklösungen 
für Mehrplatzsysteme an einem oder an 
geografisch unterschiedlichen Stand-
orten. 

In dem vermehrten Einsatz von spe-
ziellen Effektpigmenten in Kunststoffen 
sieht Ullrich neue Herausforderungen für 
die Farbmessung: „Die neuen Pigmente 
verlangen nach Messgeräten mit Be-
leuchtungs- und Betrachtungs-Geo-

NEUE TECHNOLOGIEN 
Objektiv Messen 
Farben auf unterschiedlichen Oberflächen 
objektiv messen und vergleichen zu kön-
nen, kann nicht nur für Zulieferer in der Au-
tomobil-Industrie eine Rolle spielen. Neue 
Messgeräte und Softwarelösungen sorgen 
für einen einfachen Datenaustausch aller 
beteiligten Unternehmen. Das sichert die 
Qualität, auch wenn die Produktion an un-
terschiedlichen Orten stattfindet. 
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Bei der Farbmessung von  
Kunststoffen spielt die Repro-
duzierbarkeit und Stabilität der 
Messwerte eine große Rolle.  
(Bild: Konica Minolta) 
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Phänomene der optischen Messtechnik 
und die Besonderheiten der Farbempfin-
dung hin zur exakten Farbkommunikati-
on mittels Farbmetrik. 
 
Jansen: Die Branche könnte meines 
Erachtens mehr aus den Bereichen digi-
taler Bildverarbeitung und Kameratech-
nik lernen. Die industrielle Bildverarbei- 
tung hat in enormem Tempo an Bedeu-
tung gewonnen und 
gleichzeitig eine sehr 
robuste Technologie 
hervorgebracht.

metrien, wie sie bisher nur mit extrem 
aufwendigen und entsprechend teuren 
Laborgeräten möglich waren. Um solche 
Effektfarben in Großserienprodukten 
messtechnisch kontrollieren zu können, 
bedarf es neuer, kompakter und bezahl-
barer Geräte. Die fortschreitende Technik 
wird solche Messgeräte in naher Zukunft 
ermöglichen.“ 

Einheitliche Normlichtart 
Für Christian Jansen, European Sales 
Manager des amerikanischen Farbmess-
geräte-Herstellers HunterLab, ist zurzeit 

das Anpassen und Optimieren der Licht-
quellen in Bezug auf D65 eine der He-
rausforderungen für die Farbmessbran-
che: „Im Interesse einer Vereinheitli-
chung auf dem Gebiet der Farbverarbei-
tung hat die CIE als alleinig zu bevor-
zugende Normlichtart D65 empfohlen. 
Wir haben darauf reagiert und so bei-
spielsweise im neuen UltraScan PRO drei 
Xenon-Blitzlampenmodule verwendet, 
die individuell gefiltert, kalibriert und bei 
jeder Messung kontrolliert werden, um 
die Optimierung und Anpassung an das 
„ideale“ D65 zu erreichen. Dadurch 

schaffen wir eine sichere Langzeitstabili-
tät, bei der zugleich eine sehr gute Annä-
herung an D65 stattfindet.“ Das neue 
Farbmessgerät misst Farbe sowohl in Re-
flexion, als auch Farbe und Haze in 
Transmission. Dabei erfüllt es nicht nur 
die Richtlinien der CIE, sondern auch 
ASTM und USP. Die hochwertige opti-
sche Auflösung des Geräts von 5 nm er-
möglicht Farbmessung selbst bei Farben 
mit starken Cutoff-Eigenschaften. Der er-
weiterte Messbereich vom Ultravioletten 
bis Nahe zum Infrarot erlaubt Messungen 
an Tarnfarben und Produkten mit UV 
Blockern. 

Softwareseitig bietet der Hersteller 
EasyMatch QC an. Die Lösung dient da-
zu, farbmetrische Daten eines Spektralfo-
tometers zu sammeln, anzuzeigen und zu 
analysieren. Der Bedienkomfort und die 
Benutzerfreundlichkeit wurden noch-
mals verbessert und die Daten lassen sich 
nun frei konfigurieren. Die Software bie-
tet vielfältige Möglichkeiten für das Dar-
stellen und Vergleichen von Farbinfor-
mationen an. Farbmetrische und spek-
trale Daten werden numerisch in Tabel-
lenform oder grafisch im Lab-Farbplot, in 
spektralen Plots und in Trendplots ange-
zeigt. 

Auf die Frage welche Neuheiten zu er-
warten sind, antwortet Jansen: „Der 
Trend zur Online-Messung ist sehr viel 
später als gedacht eingetreten, nimmt 
jetzt aber stetig zu. Weitere Neuheiten 
kommen daher aus dem Bereich der On-
line-Messtechnik. So stellten wir im Ja-
nuar ein Online-Farbtransmissionsgerät 
vor, das auch Haze messen kann. Des 
Weitern werden wir fast alle Messgeräte 
auf die neue CIE-Bandbreite von 360 nm 
bis 780 nm umstellen.“      Oliver Lange 

Christian Jansen, 
Geschäftsführer, 

FMS Jansen 

Ullrich: Die Farbmessung ist und bleibt 
ein Spezialgebiet und Nischenmarkt. 
Auch wenn sich zugleich – insbesondere 

auf Druck der Auto-
mobilhersteller zu 
mehr objektiver und 
durchgesetzter Farb-
qualität – vieles positiv 
entwickelt hat. Die 
moderne Opto- und 
Mikroelektronik haben 
die Farbmesstechnik 
und Farbmetrik heute 
auch für kleine und 
mittlere Betriebe er-
schwinglich und be-
herrschbar gemacht. 

Was bleibt ist die Vermittlung des Ver-
ständnisses und des Know hows für die 

NACHGEHAKT 

Colibri von Konica Minolta basiert auf einer neuen Software-Architek-
tur mit SQL-Datenbank und lässt sich dank strukturierter Menüfüh-
rung leicht bedienen. (Bild: Konica Minolta) 

Das UltraScan Pro von HunterLab kann mit Hilfe einer automatisierten 
Glanzfalle Oberflächen mit und ohne Glanz messen. (Bild: Jansen)

Ein Blick über den Tellerrand: Was kann die Farbmess-Technologie von anderen 
Branchen lernen? Gibt es bereits Beispiele dafür? 

Andreas Ullrich, 
Marketing- und 
Sales-Manager, 
Konica Minolta 
Sensing 


