
Für Innenanwendungen

Metawell
metal sandwich technology

spezielle bandlackierungen 



Es werden unterschiedliche Bandlackierungen gezeigt, welche ab einer bestimmten Abnahmemenge 
angeboten werden können. Von der Abnahmemenge ausgenommen ist RAL9010, da diese Farbe als 
Standardfarbe erhältich ist. Zusätzlich wird auf Reflektionsunterschiede zwischen RAL 9010, RAL 9016 
und IllumiCoat eingegangen. 
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raL 9010                                        raL 9016                                        lllumiCoat ultra matte

Bandlackierung

Carbon white zoom                      Carbon white zoom perforiert



lllumiCoat ist eine vorbeschichtete Aluminiumoberfläche, die optimale diffuse Lichtreflektionen zeigt. Dies 
bedeutet, dass sich Lichteffekte mit geringerem Licht- und Energiemengeneinsatz erreichen lassen. Die re-
flektierenden Eigenschaften dieser Lacksysteme kompensieren die typischen Perforationen in akustischen 
Decken- und Wandpaneelen. Aus ästhetischer Sicht entspricht diese Oberfläche dem Architekturtrend zu 
matten und texturierten Oberflächen, die gleichzeitig Reinheit und Raumbewusstsein ausstrahlen.

Merkmale:

• Lichteffekte lassen sich mit geringerem Energieeinsatz erzielen

• Matte/texturierte Oberfläche mit überzeugender Anmutung

• Maximale Lichtreflektion der Vorbeschichtung (LRV > 85)

• Vermeidung von Verlusten dank optimaler diffuser Lichtreflektion

• Ultraweiße Farbe strahlt Reinheit und Raumbewusstsein aus

• Anwendung im Innenbereichen
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lllumiCoat ultra matte - Hochreflektierendes Weiß

Bandlackierung



Nach EN-ISO 6719 wird mit einem integrierenden Kugel-Glanzmesser die Gesamtlichtmenge und die 
Menge des diffus reflektierten Lichts bei verschiedenen Einfallswinkeln nahe der Normaloberfläche oder 
eines Testmusters gemessen. Die Grafik zeigt das Lichtspektrum, das vom menschlichen Auge wahrge-
nommen wird. Der Mittelwert der Lichtreflektion von lllumiCoat beträgt über das Gesamtspektrum 76%. 
Bei künstlichen Lichtquellen liegen die meisten Wellenlängen jedoch im Bereich 400–600 nm. In diesem 
Bereich weist lllumiCoat bis zu 10% höhere Lichtreflektionen als Standardsysteme aus.
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Bandlackierung

lllumiCoat ultra matte - Hochreflektierendes Weiß



Total lntegrated Scattering (TIS) ist ein Messverfahren für die Oberflächenqualität, mit dem erfasst wird, 
wie viel Licht von einem spiegelreflektierten Laserstrahl zufällig in den Raum gestreut wird. Die obere 
Grafik zeigt, dass das Lichtvolumen bei nahezu allen Einfallswinkeln um 5 % höher liegt als bei Standard-
systemen.
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Bandlackierung

lllumiCoat ultra matte - Hochreflektierendes Weiß


