LACKIERUNG

Undaus diesem Blickwinkel erkennt man, dass die Partien doch
nicht die gleiche Farbe besitzen

Aus diesem Blickwinkel harmonieren die Farben
der Fahrzeugpartien

Ist das der richtige Farbton? Messen oder visuell Abmustern:

Wie sag ichs meinem Kunden?
Jahrelang hat der Kunde nicht bemerkt, dass es an seinem Fahrzeug Farbabweichungen gibt beispielsweise zwischen dem Kotflügel und der Fahrertür. Dass der Tankdeckel, das Spiegelgehäuse oder der Bumper farblich nicht zur Karosse passt, ist ihm zwar nicht egal, aber er hat es
einfach nicht wahrgenommen. Vielleicht wollte er es auch nicht wahrnehmen, weil das Fahrzeug
neu ausgeliefert wurde und deswegen per se keine Farbabweichungen haben kann.
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derlei Aktio-

nen einzuschränken oder zu beantworten.
Erstens lackiert man immer bei; das ist si-
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Wie die Gonio-Vision-Box der ersten Generation besitzt
die neue GVB.2 exakt gefräste Geometrien zum
Betrachten einer Probe

Oie gefrästen
Bezeichnungen
verdeutlichen
die Geometrien,
sodass diese
leicht nachgestellt
werden können

Mit einer LED-Lampe wird die Probe beleuchtet und nicht
benutzte Ausgänge können mit Stopfen geschlossen werden,
um Fremdlichteinflüsse zu vermeiden

tofarbe anschauen und dann in den Misch-
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Gehen wir nun auf diese bei den Aspekte ein, zunächst
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Auge liefert nun mal keine Zahlenwerte,
sondern nur Farbempfindungen.

len werden Sie nicht in der Lage sein, die ursprünglich gewählte Farbe wiederzufinden.
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Der zweite Aspekt betrifft die Fähigkeit des
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gen, Farbdifferenzen zu erkennen. Für den
Autolackierer

bedeutet es eine große Her-

ausforderung,

sich hiermit auseinanderzu-

setzen. Wenn das menschliche Auge so gut
Farben unterscheiden kann, hilft im Falle einer Reparaturlackierung

nur ein Trick, näm-

lich das Beilackieren: Man lackiert zwischen
zwei Farbnuancen einen fließenden

Über-

gang. Damit trickst man sozusagen die eine
Fähigkeit - Farben gut zu differenzieren

-

aus und nutzt die andere - Farben nicht
"parken" zu können. Da zwischen Anfangsund Endfarbe ein Abstand besteht, ist ein
direkter Vergleich nicht möglich.

Farbmessgeräte können eine

ganze Menge
Farben zu beurteilen, ist kein einfaches Geschäft. Wie in allen Lebensbereichen
ben sich

pe und
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Und mit ihnen hielten

und halten auch Farbmessgeräte

Einzug,

Beide Gonio-Vision-Boxen
im Vergleich: Bei
der neuen GVB.2 (links) wurde auf die 0((plane-Geometrien
verzichtet sodass sie
deutlich schmaler ist

die in vielen Fällen besser und schneller
die Farbsuche vornehmen

können. Aller-

dings sollte man immer wieder bedenken,
dass das menschliche Auge das eigentliche
Messgerät ist! Wer im Besitz eines Messgerätes ist, hat sich sicherlich schon gewundert, dass die Messergebnisse

oft vom vi-

suellen Eindruck abweichen. Die Erklärung
liegt einfach darin, dass beim visuellen Abmustern nicht die gleichen Geometrien eingenommen werden, unter denen das Messgerät misst.
Beide Boxen sind ideale Werkzeuge zur visuellen Überprüfung von Musterblechen.
Die Überprüfung von Messwerten ist exakt möglich, da die Geometrien entsprechen

Es gibt aber auch ein einfaches
Hilfsmittel
Will man dieses Manko unterbinden,

so

ferenzen genauer beschreiben, um eventu-

setzt man die neue Gonio-Vision-Box.2 ein.
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Auswahl der Messgeometrien
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gaben, beschreiben. Auch in der Diskussion

"Seh ich nicht!"

mit dem Lackhersteller lassen sich Farbdif-
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einer

Farbe auch dem Kunden darstellen, der sicherlich von der Gonio-Vision-Box.2

des Geräte die von den Reparaturlackherstellern für ihre Kunden bereitgestellt

anzupassen. Außer-

Werner Rudolf Cramer

Mehr Informationen:
www.goniovision.com
Für Smartphones:

