
productronic 10 - 2009 55

Was ist Farbe?
Eigentlich gibt es in der (unbelebten) Na-
tur gar keine Farbe. Farbe wird erst durch 
unsere Sinnesorgane – das Auge – oder 
genauer durch das Gehirn als Farbeindruck 
erzeugt. Unser Licht ist eine elektromag-
netische Strahlung der Wellenlängen im 
Bereich von etwa 380 bis 760 nm. Dieser 
Wellenlängenbereich wird als das sicht-
bare Spektrum bezeichnet, welches uns 
in seiner Gesamtheit dann als weißes Licht 
erscheint. Die Farbigkeit des Lichts kann 
in der Natur an der Ausbildung des Regen-
bogens beobachtet werden, der durch 
Lichtbrechung an Wassertröpfchen ent-
steht und die Aufteilung des Sonnenlichts 
in seine Spektralfarben darstellt.
Das Licht wird auf der Netzhaut unseres 
Auges als sogenannter Farbreiz wahrge-
nommen. Im Gehirn wird es dann zu einer 
Farbempfindung oder Farbeindruck weiter 
verarbeitet. Über ein Linsensystem mit Blen-
den (Pupille und Regenbogenhaut) tritt das 
Licht in das Auge ein und gelangt dort auf 
die Netzhaut. Es ist eine Schicht von Sinnes-
zellen, welche das Licht in elektrische Impul-
se umwandelt, die dann über den Sehnerv 
in das Gehirn  geleitet werden. Es existieren 
zwei verschiedene Sorten von Sinneszellen. 
Die sogenannten Stäbchen sind für das 
 Hell-dunkel-Sehen zuständig und die Zäpf-
chen für das Farben-Sehen. Von den Zäpf-
chen gibt es wiederum drei Arten, die jeweils 
auf einen bestimmten  Wellenlängenbereich 
des Lichts ansprechen.

Warum dieser Exkurs?
Die Farbe als Sinneseindruck ist eine sub-
jektive Größe und die visuelle Farbbeur-
teilung ist daher immer ungenau und 
auch schlecht reproduzierbar zu bewerten. 
Zudem korrigiert unser Auge-Gehirn-Sys-
tem auch noch den Farbeindruck. Wäh-
rend unser Glühbirnenlicht, wenn wir uns 
im Raum befinden, als „weißes Licht“ emp-
funden wird, sieht es beispielsweise von 
der Straße aus betrachtet deutlich gelb-
stichig aus. Eine Farbbeurteilung bei 
künstlichem Licht kann daher sehr zwei-
felhaft sein.
Körper können elektromagnetische Strah-
lung reflektieren, streuen oder absorbie-
ren. Diese Vorgänge sind auch abhängig 
von der Wellenlänge. Auf das sichtbare 
Licht bezogen bedeutet dies, dass ein im 
Wellenlängenbereich von 380 bis 760 nm 
völlig absorbierender Körper keine Strah-
lung zurückgibt, die im Auge einen Sin-
neseindruck hervorruft – er ist schwarz. 
Ein Körper, der alle einstrahlenden Wel-
lenlängen (von weißem Licht) zurücksen-
det erscheint weiß.

Was ist Remission?
Die Kerngröße einer „optischen“ Oberflä-
che ist die sogenannte Remission. Unter 
Remission ist das von einem Körper zu-
rückgeworfene – das gestreute – Licht 
definiert. Ideal weiße Körper zeigen hier 
eine gleichmäßige Remission aller Wellen-
längen von 100 %, schwarze Körper zeigen 
keine Remission.
Graue Körper zeigen eine gleichmäßige Re-
mission der Wellenlängen zwischen > 0 und 
< 100 %. Farbige Körper dagegen eine selek-
tive Remission, das bedeutet eine teil-
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weise Absorption von Licht, so dass das 
zurückgeworfene Licht nur noch aus ver-
schiedenen Wellenlängenbereichen besteht 
und so einen farbigen Eindruck macht.
Um die Farbe oder einen Farbunterschied 
quantitativ zu beschreiben, kann man die 
zu messende Oberfläche mit einem defi-
nierten Licht beleuchten und misst das 
zurückgeworfene – das remittierte – Licht. 
Über mathematische Berechnungen wird 
sowohl die Art der Lichtquelle als auch der 
Farbeindruck des Auges bei der Messung 
von „Farbe“ berücksichtigt.

Das CIELabSystem
Um eine Farbe in Kenngrößen zu fassen, 
benutzt man sehr häufig das sogenannte 
CIE-Lab-System (L*,a*,b*-System der In-
ternationalen Beleuchtungskommission 
(CIE – Commission internationale de 
l’Oclairage)). Dieses Lab-System basiert 
auf einer Transformation der primär be-
rechneten Farbwerte X, Y, Z in die Koordi-
naten L* (Helligkeit), a* (rot-grün-Wert), 
und b* (gelb-blau-Wert).
Der große Vorteil des CIE-Lab-Systems 
liegt in der Verwendung zum Erfassen von 
Farbabständen. Die Maßzahl für einen 
Farbabstand – für die Ähnlichkeit oder 
Gleichheit von Farben – ist ΔE*, berechnet 
als räumlicher Pythagoras aus den drei 

Größen L1* – L2*, a1* – a2* und b1* – b2*:
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Um eine weiße Oberfläche zu charakteri-
sieren, kann zum einen die Remissionskur-
ve (Bild 1) benutzt werden, zum anderen 
aber auch die Helligkeitsgröße L* aus dem 
CIE-Lab-System. Eine ideal weiße Oberflä-
che hat hierin die Koordinaten L*=100, 
a*=0 und b*=0. Der Vorteil des CIE-Lab-
Systems liegt insbesondere in der Redu-
zierung der Messgrößen auf drei Zahlen-
werte und der Möglichkeit, hiermit – dem 
Farbempfinden weitestgehend korrelie-
rende – Differenzen zu bilden.
Diese Farbkoordinaten des Lab-Systems 
(Bild 2) können mit Farbmessgeräten erfasst 
werden. Farbmessgeräte sind aufgebaut aus 
einer Lichtquelle, dem Messkopf mit seinen 
unterschiedlichen Geometrien und einem 
Detektor, z. B. einem Spek tralphotometer. 
Von den verfügbaren Messverfahren eignen 
sich nur die Spektralphotometer zur Auf-
nahme einer Remissionskurve für den ge-
wünschten Wellenlängenbereich von 380 
bis 760 nm. Für die Bestimmung der Farb-
koordinaten stehen zwei grundsätzliche 
Messgeometrien – 45 °/0 ° und d/8 ° (Ul-
brichtkugel) – zur Verfügung, die wie im 
dargestellten Messaufbau einfach kombi-

nierbar sind (Bild 3). Die nachfolgend be-
schriebenen Untersuchungen sind mit der 
d/8 °-Messgeometrie und einer Ulbricht-
kugel mit Glanzfalle durchgeführt worden.

Lötstopplacke und Farbänderungen
Lötstopplacke erfahren in ihrem Pro-
zessablauf verschiedene Temperaturbe-
lastungen, die einen sichtbaren Einfluss 
auf die (weiße) Farbe haben können. Dies 
ist insbesondere der Lötprozess. Eine dem 
Bestücker angelieferte weiße Lötstopp-
maske sollte in den nachfolgenden Löt-
prozessen eine möglichst geringe Farbver-
änderung erfahren.
Um diese Farbveränderung zu charakterisie-
ren kann der zuvor beschriebene Farbab-
stand ΔE* benutzt werden. Besondere Be-
achtung bei rein weißen Oberflächen sind 
den beiden Größen ΔL* und Δb* zu widmen. 
Während ΔL* die Helligkeitsänderung be-
schreibt, charakterisiert Δb* die blau-gelb-
Verschiebung – in diesem Fall die Vergilbung. 
Ein möglichst kleiner Δ-Wert beschreibt die 
Güte der Farbstabilität der Lötstoppmaske. 
Differenzwerte von kleiner 0,5 sind für un-
geschulte Augen kaum erkennbar.
In Bild 4 ist unten eine Leiterplatte, beschich-
tet mit Elpemer SD 2491 SM-TSW-R1, nach 
dreimaliger bleifreier Reflowbelastung dar-
gestellt und oben – die gleiche Leiterplatte 

Bild 3: Schematische Darstellung des Mess
kopfadapter mit einer d/8 °geometrie (Ul
brichtkugel)  (Quelle: Colorlite gmbH)

Bild 2: Schematische Darstellung des CIEL*a*b*
Systems mit seinen Farbkoordinaten

Bild 4: Temperaturstabiler weißer fotostruktu
rierbarer Lötstopplack vor (oben) bzw. nach drei
maliger Reflowsimulation (unten): Die in der 
Abbildung erkennbare Verfärbung der Lötstopp
maske ist nur zu einer Orientierung gedacht, da 
die exakte Farbwiedergabe in Printmedien kaum 
möglich ist.  (Quelle: Lackwerke Peters)
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– vor dem Reflowprozess. Mit einem Helligkeitswert von L*=93 
zeichnet sich diese Oberfläche mit einer sehr guten Remission aus. 
Die Farbdifferenzen ΔL* und Δb* von <1 weisen auf eine sehr gute 
Farbkonstanz auch nach Temperaturbelastung hin.
Die Farbmetrik eignet sich des Weiteren auch sehr gut zur Be-
schreibung des Farbverhaltens nach Dauertemperaturbelastung, 
sowie zur Bestimmung von kritischen Dauertemperaturbelas-
tungen.
Bild 5 zeigt eindrucksvoll die Verschiebung in den b*-Werten bei 
verschiedenen Lagerungstemperaturen. Eine Verschiebung zu 
höheren positiven b-Werten beschreibt eine Vergilbung – hier 
die Temperatur vergilbung. Die Rot-Grün-Werte a* sind er-
wartungsgemäß nicht verändert. Deutlich erkennbar, dass eine 
Dauertemperaturbeständigkeit bis maximal 105 °C gegeben ist. 
Farbmetrische Untersuchungen dieser Art sind tauglich, Farbbe-
ständigkeiten bei Temperaturdauerlagerungen beispielsweise 
nach IEC 60216 zu bestimmen und einen entsprechenden Tem-
peraturindex zu ermitteln.

Zusammenfassung
Mit dem zunehmenden Einsatz von SMD-LEDs zur Beleuchtung und 
dem Wunsch nach einer besseren Lichtausbeute kommt die Forde-
rung an den Schaltungsträger, das zwangsweise auf ihn fallende 
Licht optimal zu remittieren. Unter Remission ist die diffuse Reflek-
tion von Strahlung (Licht) zu verstehen. Der Schaltungsträger ist in 
der Regel mit einer Lötstoppmaske abgedeckt, die in diesem Falle 
neue Funktionalitäten zu erfüllen hat. Die Lötstoppmaske wird weiß, 
aber mit der einfachen Aussage „weiß“ sind die tatsächlichen An-
forderungen – eine optimale Remission – nicht erfüllt. Die Eigen-
schaft der Remission ist eng verknüpft mit der Farbe und kann über 
farbmetrische Messung zahlenmäßig erfasst werden.
Eigens für diese Anwendung entwickelte Lötstopplacke können 
sowohl höchste Anforderungen bezüglich des Weißgrades, der 
Remission als auch der Farbstabilität bei Temperaturbelastung 
und Sonnenlichteinstrahlung erfüllen.

Bild 5: Farbmetrische Untersuchung des Vergilbungsverhaltens eines 
weißen Lötstopplackes bei Temperaturdauerlagerungen
 (Quelle: Lackwerke Peters)
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