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Bei der Körperfarbmessung 
haben Spektrophotometer 
die Dreifiltergeräte in 
Nischenplätze verdrängt. Der 
Grund liegt in der höheren 
Absolutgenauigkeit der Gerä-
te bei steigenden Anforde-
rungen an die Farbqualität 
und vor allem in den stark 
gesunkenen Preisen. Gleich-
zeitig werden die Messgeräte 
dank der Entwicklung in der 
Mikroelektronik immer klei-
ner, komfortabler und leis-
tungsstärker.  

Genaue Spektralkurve - genaue Farbmessung 

Nicht ohne Praxistest 

Wer sich heute für ein Farbmessgerät 
interessiert, hat die Wahl zwischen 
zahlreichen Modellen und Anbietern – 
und damit auch die Qual. 
Nach welchen Kriterien soll die Ent-
scheidung fallen? Am transparentesten 
erscheinen noch der Preis und die Fea-
tures: Anzahl darstellbare Farbräume, 
Grösse und Handlichkeit des Geräts, 
Zubehör und anderes. Wichtiger ist je-
doch die Genauigkeit, und hier beginnt 
die Verwirrung bereits. 

Wichtiger als die Auflösung ... 

Ein Spektrophotometer misst das Spek-
trum einer Farbe oder besser: Die spek-
trale Reflexion der zu messenden Probe 
im sichtbaren Bereich. Die Genauigkeit 
hängt also vom Spektralsensor ab. Das 
ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Auch 
Beleuchtung, Geometrie (wie Sym-
metrie und Öffnungsverhältnis der Ulb-
richt-Kugel) und Optik haben erhebli-
chen Einfluss vor allem auf die Absolut-
genauigkeit und die Messgeräteüber-
einstimmung. Die Qualität dieser Kom-
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ponenten ist jedoch nur schwer in Zah-
len zu fassen und lässt sich in Prospek-
ten kaum beschreiben. 
Die Leistung des Sensors lässt sich da-
gegen gut in Zahlen ausdrücken. Vor al-
lem die spektrale Auflösung wird als 
Qualitätsmerkmal schlechthin hervor-
gehoben. Zu Unrecht: Natürlich führt 
bei sonst identischen Messgeräten und 
Sensoren eine bessere Auflösung auch 
zu genaueren Ergebnissen. Nur bietet 
kein Hersteller das gleiche Messgerät 
mit unterschiedlichen Sensoren an. Es 
müssen also immer die Geräte als Gan-
zes verglichen werden. 

... ist die Genauigkeit  
der Messung 

Gemessen wird die spektrale Reflexion 
der Probe, also der Prozentsatz der re-
flektierten Strahlung bei verschiedenen 
Wellenlängen. Die Genauigkeit, mit der 
diese Spektralkurve erfasst wird, ist ein 
Mass für die Genauigkeit der Farbmes-
sung. Jeder Punkt der Kurve hat zwei 
Koordinaten: seine Wellenlänge in nm 

Der erste kleine Spektralsensor- Chip in  
den portablen Geräten der Serie CM-2000  
wurde Ende der achtziger Jahre entwickelt.  
Bei einer Auflösung von 10 nm waren  
31 Silizium-Fotodioden integriert.  
Zwei Interferenzfilter deckten den Mess-
bereich von 400–700 nm ab. 
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Die Modelle CM-3600d und CM-2600d 
verfügen über neu entwickelte mono-
lithische Beugungsgitter-Monochroma-
toren. In einem sehr kompakten Element 
befinden sich das Beugungsgitter (1), ein 
Lichtteiler (2) sowie zwei Silizium-Foto-
diodenzeilen (3), je eine für den Proben- 
und den Referenzkanal, mit 10 nm Auf-
lösung bei einem Wellenlängenbereich 
von 360 bis 740 nm. 

Erst die Genauig-
keit der Erfassung 
beider Koordina-
tenpunkte, der  
Reflexion (R%) und 
der Wellenlänge 
(nm), über das gan-
ze Spektrum geben 
Auskunft über die 
Wiederholgenau-
igkeit eines Spek-
tralsensors. 
(Bilder: Minolta)

und seinen Reflexionsgrad in Prozen-
ten. Wichtig ist, dass beide Werte ge-
nau und vor allem wiederholgenau er-
fasst werden. Die spektrale Auflösung 
(an wie vielen Punkten gemessen wird) 
ist nicht so wichtig wie die Genauigkeit, 
mit der die Punkte erfasst werden. Was 
nützt eine hohe Auflösung, wenn sich 
die Wellenlängen von Messung zu Mes-
sung verschieben oder die Reflexions-
gradwerte im Zehntelprozent-Bereich 
schwanken? 
Erst wenn diese Parameter mit hoher 
Genauigkeit erfasst werden, wird auch 
die Auflösung wichtig. Zudem hängt 
die benötigte Auflösung von der Steil-
heit der Kurve ab. 10 nm reichen in der 
Reflexions-Körperfarbmessung völlig, 
selbst 20nm sind in der Regel genug.  
Bei Transmissionsmessungen (wie Filter-
glas) kann dagegen eine höhere Auflö-
sung erforderlich sein. Für Analysen in 
der Chemie oder der Lichtmessung hat 
Minolta, Langenhagen, das Lichtfarb-
messgerät CS-1000 mit einer Auf-
lösung von 0,9 nm entwickelt, das auch 
die diskontinuierlichen Spektren von 
Fluoreszenzlampen messen kann. Sol-
che Spektren kommen in der Körper-
farbmessung allerdings nicht vor. 

Stimmt die Halbwertband- 
breite des Monochromators? 

Der Monochromator zerlegt das von 
der Probe reflektierte Licht in seine 
Spektralanteile, der Sensor verwandelt 
es anschliessend in elektrische Signale. 
Der Monochromator ist also für die 

sich an der so genannten Halbwertbrei-
te feststellen, die angibt, wie „ver-
schmiert“ eine Wellenlänge vom Mo-
nochromator aufgelöst wird. Sie sollte 
in der gleichen Grössenordnung liegen 
wie die Auflösung des Sensors. 3 nm 
Auflösung bringen wenig, wenn der 
vorgeschaltete Monochromator nur 
10 nm schafft. Das wäre, als sollte ein 

normales Autogetriebe die Kraft eines 
Formel-1-Motors umsetzen. 
In der Praxis spielen diese eher aka-
demischen Unterschiede ohnehin kaum 
eine Rolle. Die Messgenauigkeit hängt 
eher von Farb- und Oberflächen-
schwankungen der Probe oder von Ap-
plikationsproblemen an kleinen oder 

spektrale Auflösung zuständig, der 
Sensor bestimmt die Genauigkeit der 
Signalerfassung, also der Reflexionsgra-
de. Die Anzahl Sensoren hinter dem 
Monochromator bestimmt die spektra-
le Auflösung, die dann im Prospekt zu 
finden ist. Aber erreicht der Monochro-
mator diese Auflösung auch? Das lässt 

stark gekrümmten Flächen ab als von 
der Auflösung. Qualität lässt sich hier 
nicht in blossen Zahlen ausdrücken. Erst 
ein Praxistest mit realen Prüfmustern 
bringt die wahre Qualität eines Farb-
messgeräts ans Licht. 


