
INOX-COLOR

Vielfalt in Edelstahl Rostfrei 
Das INOX-SPECTRAL®-Verfahren 

INOX-COLOR färbt in Deutschland Produkte aus nichtrosten-
dem Stahl nach dem INOX-SPECTRAL®-Verfahren bis zu ei-
ner Abmessung von 6.000 x 1.200 x 2.000 mm (L x B x H). 
 
Neben der Veredelung von Edelstahl-Blechen ist das  
INOX-SPECTRAL®-Verfahren auch hervorragend für die farbli-
che Gestaltung anderer Edelstahl-Produkte wie z. B. von Streck-
metallen, Drahtgeweben, Profilen, Bauelementen, Kleinteilen usw. 
geeignet.



Jahresring - stahlblau Fassade: 2R/III d 
Farbe: kobaltblau

Fassade: 2R/III d 
Farbe: rot 

Anspruchsvolle Architektur  
  
erkennt man an zeitloser Form und der Verwendung 
hochwertiger Materialien.

Edelstahl Rostfrei gefärbt nach dem  
INOX-SPECTRAL®-Verfahren hat alle Qualitäten,  
die moderne Architektur braucht: Funktion,  
Wirtschaftlichkeit und Ästhetik.

Oberflächen aus Edelstahl Rostfrei in Farbe ermög-
lichen individuelle Gestaltung, die verschiedene  
farbdynamische Szenarien zulassen und so verschie-
dene Wahrnehmungen und Stimmungen erzeugen. 
 
Edelstahl Rostfrei in Farbe bietet u. a. folgen-
de Vorteile:  es verursacht kaum Folgekosten und  
behält unverändert seine Optik, Form und Funktion.  
Weiterhin ist dieser edle Werkstoff hundertprozentig 
recyclingfähig. Er erspart wie kein anderer Werkstoff  
Reinigungs-, Erneuerungs- oder Sanierungskosten, 
und das auf sehr lange Sicht.

Materialbeispiele

FARBE.  FORM.  VOLLENDUNG.

DRAHTGEWEBE

TEXTURA

STRECKMETALL

Fassade: 2G/Kornschliff 
Farbe: grün

Fassade: 2R/PF, 2G/Kornschliff, 
2B/IIIc - Farbe: schwarz

Aufzugsanlage: 2M/6WL  
Farbe: grün

Geländer Streckmetall 
Farbe: bronze

Sonnenschutz Streckmetall 
Farbe: rot-gold



Oberflächen in Farbe 
Dekorative Vielfalt   

Geschliffen, glasperlengestrahlt, poliert oder dessiniert: Bleche aus Edelstahl Rostfrei  
eignen sich hervorragend zum Färben nach dem INOX-SPECTRAL®-Verfahren.  
Hier sehen Sie eine kleine Auswahl dessen, was möglich ist. Alle Oberflächen können in 
Farbe dargestellt werden.

Austenit  - grün 5 WL  - champagner Eisblume - kobaltblau Feinkorn - bronze Kleinkaro - schwarz  Waffelblech  - gold Wasserfall - stahlblau Streifen I - rot

Sandrelief-SR - grün

6 WL- grün-SG

Lochblech- grün

Ledernarbe - champagner

Haze - champagner

Kornschliff- champagner

INOX-UT - kobaltblau

Leinen - kobaltblau

Kleinkaro - kobaltblau

Raute - bronze 

Eisblume - bronze

Mirkoleinen bronze 

Laser - schwarz

INOX-UT - schwarz

Eisblume - schwarz

Pikee  - gold

Kleinkaro - gold-SG

6 WL - gold 

Kleinkaro - stahlblau

Feinkorn - stahlblau

Triangel - stahlblau

6 WL - rot

INOX-UT - rot

Pikee - rot-SG



Acht Standardfarben auf einen Blick

Aus allen Farben, die mit dem 
INOX-SPECTRAL®-Verfahren produziert werden 
können, ist dies die Standardauswahl:

• champagner
• gold
• bronze
• stahlblau
• kobaltblau
• grün
• rot
• und die Sonderfarbe schwarz

Zwischentöne sind möglich. Aus produktions- 
technischen Gründen sind hier Mindestmengen  
erforderlich.

Trotz anspruchsvoller Reproduktionstechnik können 
die Farbeindrücke nur annähernd wiedergegeben  
werden. Musterkarten mit Originalmustern sind  
erhältlich.

Das INOX-SPECTRAL®-Verfahren
Das Verfahren  

Elektrochemischer Prozess: Beim INOX-SPECTRAL®-Ver fahren handelt es sich um  
einen rechner ge steuerten elektro chemischen Prozess; es werden keine Farb stoffe oder Pigmente  
auf ge tragen, auf ge baut wird die transparente Chrom oxid-Schicht. 

Interferenz-Effekt: Ge nutzt wird der Inter ferenz-Effekt; in Ab hängig keit von der Dicke der auf-
ge brachten Chrom oxid-Schicht, von der Zusammen setzung des Licht spektrums und vom  
Blick winkel, ent fal ten sich unter schiedliche Farb wirkungen. 

Edelstahl-Charakter: Durch die ge ringe Dicke der Chrom oxid-Schicht kommt die  
Struktur der ge färbten Flächen un ge schmälert zur Wirkung; nicht nur die funktionellen Material-
eigen schaften bleiben er halten, auch die dem Edel stahl eigene optische Qualität. 

2 G/Kornschliff 
Farbe: gold

2 G/Kornschliff 
Farbe: grün

2 G/Kornschliff 
Farbe: kobaltblau

2 G/Kornschliff 
Farbe: champagner

2 G/Kornschliff 
Farbe: rot

2 G/Kornschliff 
Farbe: stahlblau

2 G/Kornschliff 
Farbe: bronze

2 G/Kornschliff 
Farbe: schwarz

Beständigkeit gefärbter Edelstahloberflächen

Korrosions beständig keit: Ent scheidend ist die Korrosions beständigkeit des ver wendeten Basis-
materials. Die beim Färben auf ge baute Chrom oxid-Schicht ist zwar in korrosions technischer  
Hin sicht eine Ver besserung, grund sätz lich ist je doch eine Werk stoff qualität ent sprechend der zu  
er wartenden Be an spruchung zu wählen. 

Licht-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit: Gefärbte Edelstahl ober flächen altern nicht, sie  
werden nicht rissig, bleichen nicht aus und blättern nicht ab. 

Temperaturbeständigkeit: Die ge färbte Ober fläche ist im Dauer einsatz gegen Temperaturen bis 
200° Grad Celsius be ständig. Kurz zeitige Temperatur über schreitungen von etwa 100 Grad Celsius 
werden in der Regel er tragen, je doch treten bei an dauernden Über schreitungen bleibende Ver-
färbungen auf. 

Mechanische Beständigkeit: Die beim Färben auf ge baute Chrom oxid-Schicht ist mit dem Grund-
material organisch ver bunden und elastisch. Ver formungen (Biegen, Kanten, Drücken und Tief-
ziehen), welche das Grund material selbst nicht be ein träch tigen, be schädigen nicht die Ober fläche. 
Die Be ständig keit gegen abrasive Be anspruchung ist auf grund der geringen Schicht dicke des Inter-
ferenz films be grenzt. 
 



Reinigung und Pflege von Edelstahl in Farbe 

Wie alle hochwertigen Gegenstände sollten auch Teile aus nichtrostendem Stahl regelmäßig 
gereinigt werden. Die Reinigungsintervalle richten sich nach dem Verschmutzungsgrad und dem 
persönlichen Dafürhalten.

Die Abhängigkeit des Pflege- und Reinigungsaufwandes von der Rauhig-
keit der Oberfläche ist eindeutig: Je rauer die Oberfläche, um so leichter ha-
ben es Ablagerungen (von normalem Schmutz bis zu Bakterien), einen Haft-
grund zu finden, und um so schwieriger und aufwendiger wird die Reinigung.   

Im INOX-SPECTRAL-Verfahren wird auf der Oberfläche eine durchsichtige Interferenzschicht  
erzeugt, die in Verbindung mit einer Elektropolitur als Vorbehandlung einen „versiegelnden“ Effekt  
hat:  

• Schleifriefen und Bürststriche werden entschärft
• die Oberfläche wird geschlossen.  

Die Pflege beginnt bei der Bearbeitung der gefärbten Edelstahl-Bleche: Die Schutzfolie, mit der 
jedes gefärbte Blech beklebt wird, ist zwar widerstandfähig, aber nicht unzerstörbar. Jeder „Be-
arbeitungsunfall“, der eine blanke, nichtgefärbte Oberfläche beschädigt oder Kratzer verursacht, 
beschädigt auch die Farbschicht. Eine örtliche Ausbesserung ist nicht möglich. 

Reinigung

Nach dem INOX-SPECTRAL®-Verfahren 
gefärbte Edelstahloberflächen sind was-
ser- und schmutzbweisend. Sie kön-
nen mit allen nichtscheuernden Reini-
gungsmitteln problemlos gereinigt werden. 
Oft genügt kräftiges Abreiben mit einem  
weichen, sauberen Tuch. Wasser mit Zusatz ei-
nes handelsüblichen Geschirrspülmittels, oder 
zuerst unverdünntes Spülmittel und danach 
reichlich Wasser, beseitigt normalerweise jede 
Verschmutzung.

Zur Reinigung nicht geeignet sind:

• Alle Arten von Scheuermitteln (sie zerkrat-
zen die Oberfläche)

• Chrom-, Silber- und Messingpflegemittel 
(sie sind oxidlösend)

• Möbelpolituren und andere „Glänzer“ 
(ein Wachsfilm kann die Farbe  
verändern)
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