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Universal-Farbpasten
 
Sehr deckkräftige Universal-Farbpaste mit hohem 
Pigmentgehalt in reaktionsneutralem Bindemittel. Zur 
Pigmentierung von EP-, UP- oder PUR-Harzsyste-
men. Flüssig bis pastös, daher leicht einmischbar.
Nicht geeignet für Silicon-Abformmassen. 

Zugabemenge: Laminier- und Giessharze 2-5 %
 Für Deckschichten 10-15 % 

R&G liefert hochkonzentrierte, leuchtkräftige Pig-
mentpasten zum Einfärben von Epoxyd-, Polyester- 
und Polyurethanharzen. Je nach Farbton ist die Viskosität fl iessfähig bis pastös. Die Farben sind daher 
leicht einmischbar. Dunkle Farbtöne weisen wie immer eine bessere Deckfähigkeit auf als helle Farben.

Verarbeitung: Die Standardzugabe für Deckschichten beträgt 10-15 Gewichts-%. Für besonders 
deckkräftige Einfärbungen kann zusätzlich auch noch das Laminierharz mit 2-5 % Farbpaste abgetönt 
werden. Allerdings lassen sich dann Lufteinschlüsse im Laminat schwerer erkennen. Farbige Laminate 
sollten daher besonders sorgfältig hergestellt werden. Die Universal-Farbpasten enthalten ein neutra-
les Bindemittel, die Zugabe erfolgt daher in die fertige Harz/Härter-Mischung!

Mischen von Farbtönen: Grundsätzlich können alle Farbtöne untereinander gemischt werden. Je-
doch zeigen organische und anorganische Farbpigmente (z.B. Russschwarz/Titandioxydweiss) eine 
Tendenz zum Entmischen, wodurch sich leichte Schlieren bilden können. Vorversuche sind daher un-
bedingt erforderlich!

Kleiner Exkurs in die Farbenlehre: Aus den Basisfarben Cyan (C), Magenta (M) und Gelb (Y = Yel-
low) lassen sich grundsätzlich alle anderen Farben mischen. 

CMY-Modell der subtraktiven Farmischung:
Cyan (Blau) + Gelb = Grün
Cyan + Magenta (Purpur) = Blauviolett
Gelb  + Magenta (Purpur) = rot
Cyan (Blau) + Magenta (Purpur) + Gelb = Schwarz

Merkmale: Die Primärfarben Cyan (blau), Magenta (Purpur) und Gelb können nicht aus anderen Far-
ben gemischt werden. Alle anderen Farben können aus diesen drei Primärfarben gemischt werden.

RAL-Farben: Auch wenn - theoretisch- alle Farben aus den drei Grundtönen gemischt werden kön-
nen,  ist es sinnvoll, vorgefertigte Farbtöne zu verwenden. Die Leuchtkraft der „reinen Pigmente“ ist 
unübertroffen und die Qualität reproduzierbar. 
Als Grundlage der R&G Universalfarbpasten dient -wie für viele Farbprodukte- die RAL-Farbtonkarte.

Farben mischen: Ist ein spezieller, gesuchter Farbton nicht erhältlich, kann er eventuell auch selbst 
gemischt werden. Prinzipiell mischt man stets von hell nach dunkel, gibt also zur helleren Farbe ein 
wenig der dunkleren dazu, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird. Zwei Farben zu mischen, ist ins-
gesamt noch unproblematisch, da immer leuchtkräftige Töne erzielt werden. 
Grundsätzlich kann man mit Schwarz abdunkeln und mit Weiss aufhellen.

Herstellung von z.B. Braun- und Oliv-Tönen aus Smaragdgrün RAL 6001 + Verkehrsrot RAL 3020 
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