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Ohne Glimmei; aber mit Glitzer -

Effektpower mit neuer Basis
Die Farbentwicklung in der Automobilindustrie hängt von verschiedenen Faktoren ab, die
regional unterschiedlich starken Einfluss besitzen. Und vergleicht man Silberfarben, die
vor fünf oder zehn Jahren aktuell waren, mit den heutigen, so stellt man Unterschiede fest:
Die heutigen Silberfarben sind heller und intensiver, während die älteren eher grau und
stumpf im Vergleich wirken. So entscheidet das aktuelle und zukünftige Pigmentangebot
wesentlich über die Farbentwicklung der nächsten Jahre.

ie Autoformen beeinflussen die
Entwicklung

der zukünftigen

Farben. Die meisten aktuellen
Karosserieformen sind geprägt
durch viele Rundungen, bei denen "weiche"
Farben am besten zur Geltung kommen.
Eine Kombination eines blauen PerIeffektpigmentes mit einem blauen Buntpigment
stellt hier eine ideale Wahl dar. Entwicklungen in den USA und in Europa zeigen den
Trend zu kantigeren Karosserieformen. Hier
eignen sich "harte" Farben besser, bei denen
ein gelungener Farbwechsel den Richtungswechsel der Karosseriekanten

unterstützt.
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Da sich diese Pigmente

Die neue Verwandtschaft
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Das Xirallic-Pigment Crystal Silver lässt ein Weiß weißer erscheinen als das
leicht gelbliche Iriodin- Weiß. Wer als Lackierer diese Mischlacke aufspritzen
will, sollte an den weißen Untergrund denken. Beim Iriodin Silberweiß reichen
einige Tropfen Schwarz, um den gelblichen Charakter zu plätten

Weiße Effektpigmente unterstützen durch ihre Glanzeffekte
die Rundungen eines Fahrzeuges und verleihen ihm einen
weichen Charakter
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Auch das Bild ist in vielen Ländern gleich: Es dominieren
weiße, silberne und schwarze
Fahrzeuge. Vereinzelt taucht
ein buntes Fahrzeug auf

Goldene Farben werden mit Interferenzpigmenten wirklich golden.
Frühere Versuche mit Aluminium und gelben Mischlacken führten
nicht zu diesem Eindruck

sich gut erkennen, wenn man die Pigmente

zum kurzweiligen Spektralbereich. Grün ver-

auf ein durchsichtiges
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sowie
Anhand

Im Vergleich zu den klassischen Iriodin-

Unter-

Pigmenten sind die entsprechenden Xirallic-

onsfarbe. Je dicker diese Schicht ist, desto

grund lässt sich zeigen, dass die Interfe-

Pigmente deutlich farbintensiver. Diese Aus-
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renzfarbe der Xirallic-Pigmente bis etwa 30°

sage trifft besonders für das Stellar Green

mum zum langweiligen Spektralbereich. So

vom Glanzwinkel Einfluss auf die Gesamt-

und das Galaxy Blue zu.

verändern sich die Farben mit steigender

farbe nimmt (Abb. 6) Farbänderungen

in

Schichtdicke von Gelb über Rot und Blau

diesem Bereich lassen sich mit anderen In-

nach Grün.

terferenzpigmenten

Zweitens
einfallenden

beeinflusst
Lichtes

der Winkel des

die resultierende

Farbe: Von steiler zu flacher Beleuchtung
verschiebt
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Mit dem neuen Xirallic-Pigment Panthera Si/ver lassen sich exotische
Si/berfarben erzeugen. Durch die Eisenoxid-Beschichtung hat es einen
metallischen Glanz

sich das Reflexionsmaximum
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Sparkling CrystaJs

während

Hält man ein Musterblech eines Xirallic-Pig-

darüber hinaus mit Bunt- oder Aluminium-

mentes oder besser einer Mischung in di-

pigmenten

vornehmen,

nuanciert wird.

Die Mischmöglichkeiten

rektes Licht, so erkennt man eine zusätzlimit dieser Pig-

mentart sind vielfältig und nahezu beliebig.

che Eigenschaft. Wie Lichtreflexe,
leicht bewegtem

die auf

Wasser tanzen, erkennt

LACKIERUNG

__

Perlgrün/Heligrau

~Stellar

20

Green/Hellgrau

15

10

5

Im Vergleich sieht man deutlich den Glanzunterschied zwischen einem weißen Xirallicund einem weißen Iriodin-Pigment (rechts).
Der Glanz beim Xirallic-Pigment
ist intensiver
und enger
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man den Sparkling-Effekt dieser Pigmente.
Der Effekt ist auch bei den Iriodin-Pigmenten
zu beobachten, aber dort wesentlich schwächer. Dieser Sparkling-Effekt ist bei diffuser

Zwei ähnliche Pigmente wie das Iriodin Perlgold und das Xirallic Sunbeam Gold zeigen deutliche
Unterschiede ihrer Farbeffekte: Das Bild zeigt die Farbkurven bei unterschiedlichen
Beleuchtungen (LI = 45°-Beleuchtung,
-150 aspecular). Die entsprechenden grauen Kurven zeigen den Farbverlauf bei veränderten Differenzwinkeln
zum Glanz

Beleuchtung kaum zu beobachten; bei direkter Beleuchtung sind die Reflexionen nahe
am Glanz deutlich stärker, sodass die Pig-

40

__

Viola Fantasy/Hellgrau

mente wie kleine Glassplitter wirken.
Dieser Sparkling-Effekt

ist direkt nicht

mit allen Farbmessgeräten zu erfassen. Man
kann aber anhand der Veränderungen der
Reflexionsmaxima

-o-Viola

Fantasy/Hellrot

-e-Viola

Fantasy/Hellgrün

-o-Viola

Fantasy/Hellblau
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Untersch iede beispiels-

weise zwischen dem Xirallic Stellar Green
und dem vergleichbaren Iriodin Perlgrün erkennen: Das Reflexionsmaximum

des Xiral-

lic-Pigmentes ist nahe am Glanz erwartungsgemäß größer als das des Iriodin-Pigmentes, nimmt aber dann wesentlich stärker ab
als das entsprechende
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Iriodin-Maximum.

Der Sparkling-Effekt sowie die stärkere
-20

Farbintensität sind zwei Hauptargumente für

-b"

den Einsatz dieser neuen Effektpigmente.
Gekoppelt hiermit sind das ideale Mischver-

-30

halten und die" weiche" Farbverschiebung
bei Beleuchtungsänderung.

Hinzu kommt

noch der Aspekt, dass ähnlich wie bei den
verwandten
gebotenen

Iriodin-Pigmenten

mit den an-

Grundfarben der Farbkreis ge-

schlossen ist und beliebige Interferenzfarben mischbar sind.
Werner Rudolf

Cramer
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lines
-50

Spritzt man ein Interferenzpigment
wie das Viola Fantasy auf verschiedenfarbige
Untergründe, so
verschiebt man den Gesamtfarbeindruck.
Die Basisreaktion des Interferenzpigmentes
bleibt gleich
- siehe Kurvenverläufe
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