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„Farbtoneinhaltung/Reproduzierbarkeit“

In  Bezug  auf  häufig  gestellte  Fragen  bezüglich  o.g.  Themas   teilen  wir  Ihnen
Folgendes mit: 

Das menschliche Auge kann 10 Millionen Farbtöne unterscheiden. Jedoch hängt die
visuelle Beurteilung stark vom Betrachter selbst (Farbwahrnehmungsfähigkeit, Alter,
Stimmung usw.) sowie äußeren Einflüssen wie Umgebungshelligkeit  und  –Farbe
bzw.  dem  Objekt  selbst  ab.  Zudem  sind  die  menschlichen  Fähigkeiten
Farbeindrücke in Worte zu fassen bzw. – unterschiede zu dokumentieren begrenzt.
Lackierung und Bedruckung von Teilen unterliegen den Gesetzen der Chargen- und
Partienfertigung  (vergleichbar  z.B.  Tapeten,  Wolle...)  wobei  insbesondere
PANTONE  -  Farbtöne   aufgrund  der  schlechten  Deckkraft  und  des  dadurch
bedingten  Übereinanderdruckens  Schwierigkeiten  mit  Farbtoneinhaltung  mit  sich
bringen. RAL- und HKS-Töne sind aufgrund Ihrer besseren Deckkraft diesbezüglich
zu bevorzugen. 

Erschwerend kommt speziell bei Dekorfolien für Folientastaturen das Problem der
Verfälschung des gedruckten Farbtons, bedingt durch die   H i n t e r druckung des
mattierten Grundmaterials hinzu. In der Praxis werden stets Farbtonabweichungen
(Delta E-Wert) zu einem Urmuster, nicht absolute Werte kommuniziert. Sollten Sie
verschärfte Farbtonfreigaben ggf. mit Messprotokoll wünschen, so muss uns dieses
bereits  im  Anfragestadium,  spätestens  jedoch  bei  Bestellung   bekannt  gegeben
werden,  da eine solche Forderung bereits im Entwicklungsstadium berücksichtigt
werden  muss.  Kunde  und  Lieferant  müssen  sich  auf  die  zulässigen
Farbtonunterschiede sowie die Messmethode einigen, wobei die Toleranzen sowohl
von den Anforderungen als auch den technischen Möglichkeiten abhängen (siehe
auch DIN 42 115 Abs. 7.3.3 „Farben“).

Sollten Sie noch Fragen haben   -   sprechen Sie uns an!

Unsere Angaben entbinden den Kunden nicht davon, die Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich jeweils zu
prüfen. Technische Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung jederzeit vor. Jede Haftung in Verbindung
mit anwendungstechnischer Beratung wird ausgeschlossen. Die Ausgabe dieses Formulars ist nicht registriert und
unterliegt somit nicht dem Änderungsdienst. Bitte prüfen sie daher immer, ob die aktuellste Ausgabe vorliegt.

Ergänzend hierzu verweisen wir auf unsere AGB, deren aktuelle Ausgabe Sie unter www.WoehrGmbH.de ebenso
einsehen   können,  wie  entsprechende  Copyrightinformationen  unseres  Unternehmens.  Schutzvermerk  für
Dokumente nach DIN 16016, Copyright by Richard Wöhr GmbH, D-75339 Höfen/Enz.
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