
68 PLASTVERARBEITER 54. Jahrg. (2002) Nr. 12

AUTOMATISIEREN 

Ein technisch einwandfreies Produkt auf den Markt zu brin-
gen, reicht heute allein nicht mehr aus. Vor allem die Anforde-
rungen an die optische Qualität werden immer größer. Mit 
Farbmessgeräten lässt sich die Farbqualität und -homogenität 
objektiv beurteilen. 

Das Aussehen von Produkten kann die 
Kaufentscheidung von Kunden maß-
geblich beeinflussen – egal ob bei  
einem Locher für 10 Euro oder einem 
Auto für 100 000 Euro. Bei Premiumgü-
tern bekannter Markennamen sind die 
Ansprüche besonders hoch. Verbrau-
chern ist dabei oft nicht bewusst, dass 
es sich bei fast allen Konsumartikeln um 
einen Materialmix handelt, an dem 
unterschiedliche Hersteller und Herstel-
lungsverfahren beteiligt sind. Trotzdem 
soll das Produkt aussehen wie „aus  
einem Guss“. Zudem ist die (Kunst-
stoff-) Verpackung oft ein weiterer An-

Farbmessgeräte in der Qualitätssicherung 

Farbe bekennen 

wendungsfall zur Kontrolle der Farb-
qualität. Im Bereich bekannter Marken 
ist der Wiedererkennungswert einer 
typischen Verpackungsfarbe oder eines 
Logos wichtig. 
Selbst ein Produktionstechniker mit 
langjähriger Erfahrung kann nur be-
dingt eine gleichbleibende Farbqualität 
gewährleisten. Abhilfe können Farb-
messgeräte schaffen. Während solche 
Systeme vor wenigen Jahren noch groß, 
schwer und teuer waren, zeichnet sich 
die neueste Generation durch eine 
hohe Ergonomie aus. Sie sind stand-
alone sowie als Laborgerät mit PC-An-
bindung einsetzbar, haben eine geringe 
Baugröße und lassen sich einfach vor 
Ort nutzen, erlauben präzise Messun-
gen und werden auf zertifizierten Prüf-
standards kalibiriert. Qualifiziertes Ser-
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vicepersonal des Geräteanbieters kann 
die Kontrolle beim Anwender überneh-
men. 
Mit Hilfe eines Farbmessgerätes können 
Kunden und Lieferanten bei Zwischen- 
und Endprodukten farbmetrische Gren-
zen festlegen, nach denen sich alle 
Beteiligten zu richten haben. Ist bei-
spielsweise die gerade produzierte 
Charge mit KFZ-Sonnenblenden farb-
lich optimal, so werden die ermittelten 
Farbmesswerte als Soll- Bezugswerte 
definiert. Zusätzlich muss in weiteren 
Versuchen festgestellt werden, inwie-
weit farbliche Variationen akzeptabel 
sind. 
Da diese Messungen bei Lieferanten 
und bei Kunden durchgeführt werden 
müssen, gilt es einige Punkte zu beach-
ten. So dürfen nur Ergebnisse von Farb-
messgeräten mit gleicher Messgeo-
metrie verglichen werden. Welche 
Messgeometrie für einen Anwender die 
richtige ist, ergibt sich in der Zusam-
menarbeit mit den jeweiligen Kunden/
Lieferanten oder kann durch einen 
Anwendungsspezialisten des Anbieters 
erarbeitet werden. Außerdem dürfen 
nur Messergebnisse verglichen werden, 
bei denen die gleiche Normlichtart (üb-
lich ist D65-Tageslicht), der gleiche 
Normbeobachter (üblicherweise 10°) 
sowie die gleiche Farbdifferenzformel 
(üblicherweise _E*) benutzt wurden. 
Der Einsatz von Farbmessgeräten ist für 
eine objektive Farbbeurteilung und für 
die Vermeidung von Farbschwankun-
gen unerlässlich. Geräte nach dem 
Stand der Technik bieten einen hohen 
Bedienkomfort. Die Messzeit liegt im 
Bereich von Sekunden und die geringe 
Größe gewährleistet ein hohes Maß an 
Flexibilität und Mobilität. pbu 
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