
Wie vergleiche ich Künstlerfarben? Das Pigment ist das A und O!

Wer im Handel oder auch in seinem eigenen Sortiment bestimmte Farbtöne miteinander vergleichen möchte, sollte sich zunächst 
mit der Pigmentierung der jeweiligen Farben beschäftigen. Diese ist bei allen Schmincke-Farben auf dem Gebinde/der Verpackung 
vermerkt (z.B. PW6, PY184, PR255). In den dazugehörigen Farbkarten (gedruckt und online unter www.schmincke.de) finden Sie 
zudem den Hinweis, wie die Pigmente heißen (PW6 = Titandioxid, PY184 = Bismutvanadat, PR255 = Diketo-Pyrrolo-Pyrrol).

Erst wenn man Farbtöne gleicher Pigmentierung miteinander vergleicht, ergibt sich eine repräsentative Aussage – alles andere 
wäre Äpfel mit Birnen zu vergleichen... Es reicht also nicht, zwei Farbtöne gleichen Namens zu nehmen, z.B. Zinnoberrot, denn 
die Pigmentierung kann, je nach Hersteller und Qualität der Farbe, abweichen. Dies bezieht sich auf alle Bereiche der Vergleich-
barkeit von Farbtönen, also die Deck- bzw. Lasurfähigkeit, die Lichtechtheit, den Colourshift von nass zu trocken, bei Aquarellfarben 
zudem die Granulierfähigkeit oder die Verankerung im Papier. Man kann sagen, die Maleigenschaften insgesamt werden vom 
verwendeten Pigment maßgeblich beeinflusst. 

Auch gut zu wissen: Farbtöne mit nur einem oder zwei Pigmenten sind immer reiner als Farbtöne mit mehreren unterschiedlichen 
Pigmenten. Serien mit möglichst vielen Ein- und Zwei-Pigmenttönen sind ein Zeichen für höchste Qualität, da die Farben auch 
beim Mischen rein bleiben und nicht vergrauen. Schmincke legt bei der Rezeptierung größten Wert auf diesen Umstand, so dass 
sich insbesondere in den Premiumsortimenten eine Vielzahl an Ein- und Zwei-Pigmenttönen finden
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PRODUKTINFORMATION

Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele 
sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren 
derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der 
Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verar-
beitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die 
Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich ver-
bindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für 
einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht ab-
geleitet werden; daher ist der Gebrauch der Produkte auf die speziel-
len Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu 
überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine Gewährleistung für 
Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in 
Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.

Übrigens: 

Details zur Produktsicherheit finden Sie auf unserer Internet-Seite www.
schmincke.de unter Download/Sicherheitsdatenblätter. 

Bei weiteren speziellen technischen Fragen zu diesem Thema steht Ih-
nen natürlich auch gerne das Schmincke-Laborteam beratend zur Seite! 
Sie erreichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmincke.de oder aber 
tagsüber telefonisch unter 0211/2509-476. 

Gruppe der Colour Index Namen

PW = Pigment white PB = Pigment blue
PY = Pigment yellow PG = Pigment green
PO = Pigment orange PBr = Pigment brown
PR = Pigment red PBk = Pigment black
PV = Pigment violet
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Enthält/Contains/
Contient/Contiene
1,2-Benzisothazol-3(2H)-one, 
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one. 
Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen./May produce an 
allergic reaction./Peut produi-
re une réaction allergique./
Può provocare una reazione 
allergica./Puede provocar una 
reacción alérgica. 

US remarks: 
CAUTION! 
Contains isothiozolinones. 
Conforms to ASTM D-4236.
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DE Sicherheitsinformationen, siehe Innenseite 
EN/US Safety information, see inside 
FR Information de sécurité, voir côté intérieur 
IT Per inform. sulla sicurezza consult lato interno
ES Inform. de securidad, véase lado interno

Frostfrei lagern/ 
 Store frost-free/
Stocker à l‘abri du gel.

Produktetikett Tube 15 ml

365 Zinnoberrot
vermilion 

Diketo-Pyrrolo-Pyrrol

Diketo-pyrrolo-pyrrol

PR255
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Auszug aus der Farbkarte HORADAM® AQUARELL


