Allgemeine Information

Farbe und Farbwirkung
Mit dieser technischen Information möchte die KLB
Kötztal GmbH ihren Kunden einen kurzen Einblick in die
Thematik „Farbe und Farbwirkung“ vermitteln, insbesondere den Interessenten innerhalb der Bereiche Planung, Produktion, Applikation oder Verarbeitung von
Bodenbeschichtungsmaterialien.
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Da Farbe als Qualitätskriterium in der Industrie eine
immer größere Bedeutung erlangt, ist es notwendig,
eine Methode zur objektiven Beschreibung von Farben
durch Zahlen zur Verfügung zu haben. Hierzu hat die CIE
(Commission Internationale de L’Eclairage) in den 70er
Jahren das so genannte CIELAB-System eingeführt. Mit
Hilfe des CIELAB-Systems lassen sich Farbdifferenzen
zwischen einer Vorlage (Standard) und einer Probe
(Muster, Nachstellung) qualitativ und quantitativ ausdrücken. In der Abbildung ist der in diesem System
verwendete Farbraum dargestellt. Dabei stehen sich Rot
und Grün auf einer Achse gegenüber sowie Gelb und
Blau und auf der dritten Achse Weiß und Schwarz. Die
Sättigung der Farbe nimmt von innen (blass) nach außen
(kräftig) zu. Wenn zwei Farben gemessen werden ist es
jetzt möglich dies, sowohl qualitativ als auch quantitativ
zu vergleichen.
Unter Farbkonstanz versteht man die Eigenschaft, dass
eine Farbe unabhängig von den Lichtverhältnissen dieselbe ist. Allerdings tritt häufig das Phänomen auf, dass
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sich die Farbgebung eines Musters, abhängig von der
Lichtquelle oder mit der Oberflächenbeschaffenheit, verändert. Folgende Einflussfaktoren auf die Farbkonstanz
gibt es und könnten zu einer Abweichung im Farbton
führen:
 unterschiedliches Licht, z.B. Tageslicht, Glühlampenlicht, Neonlicht
 Oberflächenstrukturen des Farbmusters, z.B. glatt,
strukturiert, glänzend, matt
 Lichteinfluss auf Bindemittel oder Pigment,
z.B. Kreidung, Vergilbung
 Rohstoffschwankungen, z.B. Bindemittel, Pigmente
 Fehlsichtigkeit beim Beobachter.
Des Weiteren existiert das Phänomen, dass zwei Farben
unter der einen Lichtquelle (z.B. Tageslicht) identisch
sind, unter einer anderen (z.B. Neonlicht) unterschiedlich wirken (Metamerie). Um die Metamerie bestimmen
zu können ist das Prüflabor der KLB Kötztal GmbH mit
einer speziellen Lichtkabine ausgestattet, in welcher
die Muster unter verschiedenen Lichtquellen betrachtet
werden können.

Die Farbtonmessung wird bei der KLB mit einem Spektralphotometer durchgeführt. Das Messprinzip beruht
darauf, dass von der Probefläche reflektiertes Licht in
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seine Spektralfarben zerlegt wird und die Intensität von
einer Fotodiode gemessen wird. Die erhaltenen Messwerte werden elektronisch von unseren Experten ausgewertet und beurteilt.
KLB Kötztal GmbH verwendet zur Standardisierung und
Identifizierung der Farben sowohl das RAL-Farbregister,
welches aus rund 200 Farbmustern besteht, als auch das
NCS-System, welches aus rund 2000 unterschiedlichen
Farbtönen besteht.
Für Beschichtungsarbeiten, bei denen auf eine einheitliche Farbgestaltung sehr viel Wert gelegt wird, ist zu
berücksichtigen, dass aneinander grenzende Arbeitsabschnitte mit demselben Produktionsansatz (siehe Chargen-Nummer auf Etikett) und den gleichen Produkttypen
auszuführen sind.

Bitte beachten Sie: In solchen Fällen stellt dies
keinen Produktmangel dar!
Nach dem Stand der Technik können Kunststoffe diverse Veränderungen durch Witterungseinflüsse und
besonders durch UV-Strahlen erfahren. Hierzu zählen:
Vergilben, Weißanlaufen, Glanzverlust oder Kreiden, die
in Abhängigkeit des Produktes und des verwendeten
Farbtons unterschiedlich stark in Erscheinung treten. Die
Funktionsfähigkeit der beschichteten Böden wird dadurch nicht beeinträchtigt. Bei frei bewetterten Flächen
empfehlen wir nur geeignete UV-beständige Beschichtungsstoffe oder Versiegelungen einzusetzen.

Im Falle einer Nachlieferung für ein bereits verlegtes
Objekt, empfehlen wir Ihnen das eingebrachte Produkt,
die Farbe sowie die Chargen-Nummer des vorausgegangenen Auftrages an uns zu übermitteln. Die KLB Kötztal
GmbH bemüht sich eine bestmögliche Farbanpassung
durchzuführen.
Sind bei bereits bestehenden Flächen die verlegten
Werkstoffe nicht mehr ermittelbar bzw. stammen diese
nicht aus unserem Hause, ist davon auszugehen, dass
Farbabweichungen der Anschlussflächen sichtbar sind.
Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung verschiedener Produkte, die in gleicher Farbe hergestellt sind, die
Farbtöne der verschiedenen Produkttypen unterschiedliche ausfallen können.
Bei den von uns hergestellten Farbtönen unserer Beschichtungssysteme handelt es sich ausschließlich um
„circa“ Farbtöne, die rohstoffbedingt geringfügig von
der exakten Farbtonangabe (z.B. RAL abweichen können).
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