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Präzisionsfarbkarten
nach RAL
Dipl.-Chem. Sylvia Goergen

Kundenanfragen auch Präzisionsfarbkarten nach
RAL. Dieser Service ist jetzt allen zugänglich, die
Farbkarten können über den Internetshop bezogen werden.
Die Firma Thierry ist spezialisiert auf die Herstellung höchstpräziser Farburmusterkarten, die
unter anderem an so anspruchsvolle Kunden wie
die Automobilindustrie geliefert werden. Die Präzisionsfarbkarten von Thierry haben die der Bedeutung der RAL-Farben angemessene Qualität
–keine Karte hat einen größeren Abstand zum
Urmuster als 0,2 dE. Auch die Qualität der Oberfläche ist beeindruckend. Elisabeth Dreher, (Bild
links) Farbmetrikspezialistin bei Weilburger Coatings GmbH, schrieb dazu: "Optisch betrachtet
sind die Karten einfach phantastisch! Solch glatte
Oberfläche, solche Konstanz des Glanzes innerhalb des Sortiments, sieht man selten."

RAL-Farben haben durch ihre über 80jährige Geschichte einen
ganz besonderen Stellenwert in der deutschen, zunehmend auch
internationalen Farben- und Lackindustrie. Die Anwendung dieser
Farbtöne macht vor fast keiner Branche halt: RAL-Farbnummern
dienen der Kommunikation zwischen Herstellern, Handwerkern und
Verbrauchern. Neben den Farbkarten sind auch Farbmessgeräte
mittlerweile weit verbreitet und werden zunehmend auch von mittelständischen Betrieben oder auch Handwerkern eingesetzt. Deshalb ist der Farbabstand dE in immer mehr Bereichen ein Begriff
und Maßstab bei Liefervereinbarungen.
Die für die Produktion wichtigsten Farbkarten in den beiden
Hauptregistern RAL 840-HR und RAL 841-GL werden seit Jahrzehnten auf die gleiche Weise hergestellt –bislang ohne Rücksicht
auf die veränderten Prozesse und Rohstoffe in der Industrie. Bereits im Juni 2008 wurden seitens RAL Veränderungen angekündigt, die zu Verunsicherungen in der Lack- und Farbenbranche
geführt haben. Nach bereits veröffentlichten Informationen wird
RAL die Registerkarten überarbeiten. Geplant ist, dass die Änderungen bis Ende 2010 abgeschlossen sind.
Doch so lange kann und muss die Industrie nicht warten: Bereits
seit einiger Zeit fertigt die Thierry GmbH in Stuttgart aufgrund von

Die hohe Qualität basiert auf der ausschließlichen Verwendung von ZweikomponentenPolyurethanlacken, dem speziellen Trägermaterial und dem Applikationsverfahren. Die Farbmuster werden spritzlackiert, einzeln farbmetrisch
kontrolliert, mit den individuellen Messwerten
zertifiziert und haben eine vom Hersteller zugesicherte Lebensdauer von fünf Jahren. Diese Qualität hat natürlich ihren Preis, der sich jedoch
durch die erzielbaren Einsparungen schnell
amortisiert. So können Farbabweichungen auf
ein Minimum reduziert und teure Reklamationen
vermieden werden. Weitere Informationen und
Bezugsmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite des Herstellers: www.thierry-gmbh.de. Bei
Verwendung des Promotion-Codes BusiLess ist
die Lieferung Deutschland weit kostenlos. Auf der
VILF-Jahrestagung am 29. und 30. Oktober in
Neu-Isenburg können Sie sich am Stand des
Torso-Verlag von der Qualität der Karten persönlich überzeugen.
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