
Mit der neuen Version des Farbrezeptierungs-
programms CGREC können in kurzer Zeit For-
mulierungen für opake, transparente, trans-
luzente und metallische Effektpigment-
Applikationen der Lack- und der Kunststoff-
industrie berechnet werden. Die Software 
erlaubt nun auch das Rezeptieren von Kunst-
stoffen mit metallischen Effekten. 

Aufgrund des physi-
kalischen Modells 
braucht ein Rezept 
meistens nur eine 
oder zwei Korrektu-
ren. Die Genauigkeit 
des Programms ist 
damit nur noch 
durch die Reprodu-
zierbarkeitsgenauig-
keit des Labors und 
der verwendeten 
Technik limitiert. Je-
de Färbung mit be-
kannter Zusammen-
setzung kann als 
Eichfärbung benutzt werden. Zur Ver-
wendung gelangen jeweils absolute 
Pigmentkonzentrationen. Im Unter-
schied zu Programmen, die mit relati-
ven Konzentrationen rechnen, stellt 
man auf diese Weise sicher, dass jeweils 
nur die minimale Pigmentmenge zur 
Realisierung einer gewünschten De-
ckung eingesetzt wird. 

Exakte Kostenbestimmung 

Jede Formulierung lässt sich für eine de-
finierte Schichtdicke und Deckung opti-
mieren, wobei die Untergrundfarbe in 
die Berechnungen mit einbezogen 
wird. Die Kombinatorik erlaubt, aus be-

Artikel aus farbigem Kunststoff mit me-
tallischen Effekten erfreuen sich wach-
sender Beliebtheit. Farbige Computer, 
Designartikel und Automobilpanele aus 
Kunststoff liegen im Trend. Um dieser 
Entwicklung in der Kunststoffindustrie 
entgegenzukommen, wurde das Soft-
wareprogramm CGREC von der Ciba 
Specialty Chemicals Inc. in Basel erwei-
tert. Es erlaubt nun das präzise Formu-
lieren von Kunststoffen, die Effektpig-
mente enthalten. Die meisten Rezeptur-
programme für deckende Anwendun-
gen arbeiten mit der Kubelka-Munk 
Theorie mit Saunderson-Näherung, bei 
transparenten Anwendungen mit dem 
Beer-Lambert’schen Gesetz. Beispiele 
aus der Praxis liegen jedoch häufig zwi-
schen diesen beiden Grenzfällen. Des-
halb werden mit der Software je nach 
Applikation 6– bis 16-Strahl-Modelle 
verwendet, die sich direkt von der exak-
ten Strahlungstransport-Theorie ablei-
ten lassen. 
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liebig vielen Pigmenten die besten 
Kombinationen zur Nachstellung einer 
Vorlage zu finden. Dabei ist es möglich, 
nicht nur das E, sondern auch die Met-
amerie zu minimalisieren. Da die Rech-
nung mit absoluten Konzentrationen 
erfolgt, können neben der farbmetri-
schen Qualität der Rezepte sofort auch 
die Pigmentkosten genau bestimmt 
werden. Zur Zeit unterstützt die Soft-
ware über 25 Spektrometer von acht 
Herstellern. Benutzer sind somit nicht 
von einem Messgerätehersteller abhän-
gig. Die neuste Version läuft unter 
Windows 95/98/ME/NT und 2000 und 
ist auch als Netzwerk Version für Oracle 
und MS-SQL erhältlich.  

CGREC verwendet immer absolute Pigmentkonzentrationen. Damit 
lässt sich sicherstellen, dass jeweils nur die minimale Pigmentmen-
ge zur Realisierung einer gewünschten Deckung eingesetzt wird. 
(Bild: Ciba, Basel / Schweiz)
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