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Digitales Farbenspiel
Farben spielen in der Welt der Mode eine ganz besonders wichtige Rolle. Das gilt sowohl für das Design wie
für den nachgelagerten Fertigungsprozess der Kollektionen. Die exakte Wiedergabe von Farben hat dabei
einen maßgeblichen Einfluss auf die Produktionsqualität. Dank der neuen Technologie von Caddon können
farbechte digitale Muster ausgetauscht werden.
Eine echte Innovation, der sich das
Textilunternehmen Takko Fashion
zu eigen macht und für sein digitales Farbenmanagement die multispektralen Systeme von Caddon einsetzt und damit richtig viel Zeit und
auch Kosten einspart.
Die Technologie des Farb- und
Druckexperten erfasst Farbmuster
von Stoffen multispektral. Jeder
Bildpunkt dieses Datenformats ist
im Gegensatz zu herkömmlichen
Bilddaten ein spektraler Wert, so
dass der messtechnische Beweis
und die visuell farbkorrekte Darstellung eine untrennbare, nicht manipulierbare Einheit bilden. Herzstück
der Lösung ist das Aufnahmegerät
can:scan, das Takko Fashion am
Standort in Hongkong einsetzt.
Dort werden digitale FarbvorgabeMuster für Kleidungsstücke aus
Baumwolle, Polyester, Viskose und
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anderen Materialien erstellt oder
die von Zulieferern eingegangen
Lab-Dip-Muster aufgenommen, die
messtechnisch gegen die Farbvorgabe-Muster geprüft werden, bevor
sie freigegeben werden. Die digitalen Messwerte erhalten Partner und
Lieferanten, um Textilien für Takko
Fashion exakt einzufärben und zu
verarbeiten.
„Für uns ist die präzise Farbabstimmung eine Schlüsseldisziplin für
Design, Fertigung und Vertrieb
unserer Produkte“, sagt Melanie
Für uns ist die präzise
Farbabstimmung eine
Schlüsseldisziplin für Design, Fertigung und Vertrieb unserer Produkte“, sagt
Melanie Richard, Head of Quality Management
von Takko Fashion.

Richard, Head of Quality Management von Takko Fashion. „Denn wir
bieten eine große Auswahl an Kollektionen, bei denen es stets auf
den richtigen Farbton ankommt. Um
hier Qualität und Optik zu steigern
sowie die Durchlaufzeiten zu reduzieren, haben wir uns vor zwei Jahren für das digitale Farbmanagement von Caddon entschieden.“
Herzstück steht in
Hongkong
Die komplette Caddon Lösung
heißt color:communication und
setzt sich aus dem Aufnahmegerät can:scan, dem Betrachterplatz can:view sowie dem Softwaresystem can:connect zusammen.
Am Takko Fashion Standort in Hongkong steht ein can:scan Gerät, das
Farben und Strukturen von Textilien
multispektral erfasst. Aus diesen

1982 zunächst unter dem Namen „Modea“ gegründet, ist die Takko Holding GmbH aus Telgte
heute mit 1.900 Filialen in 16 europäischen Ländern ein führender Modehändler mit etwa 18.000
Mitarbeitern. Seit Oktober 2011 ist Takko Fashion
Mitglied der Fair Wear Foundation. Die Fair Wear
Foundation arbeitet mit Marken, Fabriken, Gewerkschaften, NGOs und Regierungen zusammen,
um die Arbeitsbedingungen in 11 Produktionsländern in Asien, Europa und Afrika zu überprüfen
und zu verbessern. Die mehr als 80 Mitgliedsunternehmen der FWF vertreten über 120 Marken
und sind in Europa ansässig. Mitgliedsprodukte
werden in über 20.000 Verkaufsstellen in mehr
als 80 Ländern auf der ganzen Welt verkauft.
[www.fairwear.org]

Heute bilden die digitalen Vorlagen (Caddon) die Basis für die
Produktion der mehr
als 140 Millionen Kleidungsstücke, die
Takko Fashion jährlich
über seine fast 1.900
Filialen in Europa vertreibt
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farbverbindlichen digitalen Vorlagen
können Spektralwerte in den gebräuchlichen Datenformaten QTX
(Datacolor) und CXF (XRite) ausgeleitet werden. Takko Fashion kann diese
in Echtzeit mit Partnern und Standorten austauschen. Das digitale Verfahren ersetzt nicht nur den zeitaufwendigen Versand physischer Muster,
sondern ermöglicht auch das Anlegen
eines digitalen Archivs. Im Gegensatz
zu physischen Vorlagen altern die digitalen Muster nicht, bleichen nicht
aus und benötigen auch keine großen
Archivräume.„Mit can:scan können
wir rund 90 Prozent unserer Muster
digital erstellen. So erhalten wir auch
für Materialien mit unterschiedlicher
Struktur wie Baumwolle, Strickstoffe,
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 Jersey oder Viskose, klar definierte
Farbwerte“, sagt Melanie Richard
von Takko Fashion. „Täglich dienen
die digitalen Farbvorgaben so für den
Farbabgleich von mehr als 8.000 Aufträgen, die wir dann allen Beteiligten
der Wertschöpfungskette zur Verfügung stellen können.“
Die digitalen Vorlagen bilden die Basis für die Produktion der mehr als
140 Millionen Kleidungsstücke, die
Takko Fashion jährlich über seine fast
1.900 Filialen in Europa vertreibt. Im

Fokus stehen Kollektionen für die
ganze Familie: Von Damenoberbekleidung über Herrenartikel, Kinderkollektionen bis hin zu einer großen
Auswahl an Accessoires deckt Takko
Fashion den modischen Bedarf moderner Familien komplett ab. Das Unternehmen mit Sitz im westfälischen
Telgte beschäftigt weltweit fast
18.000 Mitarbeiter. In Friedrichsdorf
im Taunus bündelt Takko Fashion
sein Qualitätsmanagement. Dort
steht auch ein can:view-Normlicht-

Caddon – Brillante Farbmessung
Seit 2008 hält Caddon das Patent für eine neuartige Farbmessung und stellt die hierfür
notwendigen Produkte her. Unternehmen wie BMW, Takko Fashion und viele weitere
setzen seit vielen Jahren auf die Expertise von Caddon. Dank der neuen Technologie
können farbechte digitale Muster ausgetauscht werden.
Das System von Caddon besteht aus vier Teilen: Das Aufnahmegerät can:scan misst die
Farben. Der Betrachterplatz can:view stellt sie unter verschiedenen Lichtbedingungen
optimal dar. Die Software can:connect führt die Hardware-Komponenten zusammen und
das Photoshop Plug-in can:change ermöglicht die einfache Übertragung der errechneten
Farbwerte.
can:scan erfasst erstmals komplexe kleingemusterte und strukturierte Oberflächen und
liefert innerhalb von 55 Sekunden farbtreue digitale Muster. Das Aufnahmegerät fotografiert ein Objekt durch 16 Filter, die jeweils nur definierte Wellenlängen des vom
Messobjekt reflektierten Lichts passieren lassen. Aus diesen Aufnahmen errechnet die
Software dann Pixel um Pixel den genauen Spektralwert aller Bildpunkte.
Bei der Beurteilung von Farben spielen die Lichtverhältnisse eine entscheidende Rolle.
Zum Beispiel wirkt der Farbton eines Kleidungsstückes bei Tageslicht oft ganz anders als
im Neonlicht des Kaufhauses. Dieses so genannte metamere Verhalten berücksichtigt
Caddon bei seinem Betrachterplatz can:view. Der Monitor im System can:view stellt digitale Bilder optimal dar. Insbesondere multispektral aufgenommene Bilder erscheinen
farbrichtig, also identisch mit der Vorlage, auf dem Bildschirm.
Die Software can:connect steuert die Komponenten can:scan und can:view an und ermöglicht dem Nutzer die multispektralen Datensätze auszuwerten, zu vergleichen und
Messprotokolle zu erstellen.
„Bisher schwelte ein Dauerkonflikt zwischen visueller Beurteilung, die für Kreative und
Designer unabdingbar ist und spektralen Messungen als Beweis für die korrekte Reproduktion von Farben in der Produktion. Dies ist dem Problem geschuldet, dass eine spektrale Messung nur den physikalischen Remissionswert einer einzelnen Farben wiedergibt,
nicht aber die Perzeption eines Menschen, also dessen Eindruck von Farben in einem
Design zueinander. Unsere Technologie verbindet den visuellen Eindruck von Farben prozesssicher mit der spektralen Beweisführung in einem nicht manipulierbaren Bild-Datensatz“
so Michael Nothelfer, Geschäftsführer der Caddon printing
& imaging GmbH.
Ausführlicheres dazu lesen Sie in unserem Online-Magazin.
Das Normlicht-Betrachtungssystem can:view stellt digitale
Farbmuster dar. Durch direktes Auflegen des physischen Originals auf dessen Monitor zum Vergleich mit der digitalen
Bildwiedergabe werden Farbtöne verglichen und Fehler
schnell erkannt
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Betrachtersystem für Kontrollen, das
zuvor sehr komplexe und zeitaufwändige Abläufe bei der Farbabstimmung
verkürzt. In enger Zusammenarbeit
mit den Kollegen aus Hongkong steuert Takko Fashion die digitale Farbabstimmung von Deutschland aus, angefangen vom ersten Design bis hin
zur Platzierung des Auftrages bei den
Lieferanten.
„Das digitale Verfahren hat bei uns
die sehr aufwendige manuelle Farbabstimmung mit Farbkarten abgelöst“, sagt Melanie Richard von Takko Fashion. „Die manuelle Farbabstimmung war sehr fehleranfällig,
denn selbst gut geschulte Mitarbeiter
erhielten je nach Lichteinfall und Toleranzen der physischen Farbkarten
unterschiedliche Ergebnisse. Hinzu
kam, dass Faktoren wie individuelle
Fehlsichtigkeit oder Ermüdung der
Augen zu deutlichen Abweichungen
führten, die sich nachträglich nicht
mehr reproduzieren ließen.“
„Zu zitronig“ oder „weniger
fruchtig“ gibt´s nicht mehr
Mit dem Caddon System erstellt Takko Fashion ein digitales Farbmuster.
Das Dateiformat enthält einen messtechnischen Beweis und dessen visuellen, farbrichtigen Eindruck für die
Abmusterungsprozesse. Die Daten
lassen sich nicht nur leichter austauschen, sondern vereinfachen auch die
Farbkommunikation. Früher waren
Änderungswünsche meist recht vage
und ausschließlich verbal: Aussagen
wie „zu zitronig“ oder „weniger
fruchtig“ waren für eine entsprechende Änderung nicht konkret genug.
Die digitalen Werte sind eindeutig
und lassen sich leichter korrigieren.
Um eine exakte digitale Farbmessung
zu erhalten, fotografiert can:scan ein
Objekt durch 16 Filter. Jeder Filter
lässt nur jeweils eine definierte Wellenlänge des Lichtes passieren, das
vom Messobjekt reflektiert wird. Aus
diesen Aufnahmen errechnet die Software dann Pixel für Pixel den genauen Spektralwert aller Bildpunkte. Mit
denen kann Takko Fashion dann auch

LECTRA

Vorlagen für kleinteilige und komplex
gemusterte Textilien bestimmen.
„Unsere Technologie ermöglicht eine
digitale Farbmessung, die stets unter
gleichen Faktoren und Voraussetzungen stattfindet, die den Bedingungen
des menschlichen Sehens weitestgehend entspricht und die jederzeit mit
der gleichen Präzision wiederholt
werden kann“ sagt Michael Nothelfer, Geschäftsführer der Caddon printing & imaging GmbH. „Wir verbinden den visuellen Eindruck von Farben mit deren spektralen Messwerten in einem nicht manipulierbaren
Dantensatz.“
Im Gegensatz zum Spektralphotomete erstellt can:scan die digitalen Muster berührungslos. Spektralphotometer benötigen für eine Farbmessung
meist den direkten Kontakt mit Stoff
oder Gewebe. Dadurch verändert sich
unweigerlich die Materialstruktur
und nimmt Einfluss auf die Messung
– exakt wiederholbare Farbbestimmungen sind schwierig zu erreichen.
„Durch die Messung Pixel für Pixel
entstehen farbgetreue digitale Muster, durch deren spektrales Format
auch die Wirkung von Licht und
Schatten, Metamerie und verschiedener Lichtquellen berücksichtigt werden“, ergänzt Michael Nothelfer.
Lieferanten in Asien sind
eingebunden
Seit Herbst 2015 hat Takko Fashion
alle Lieferanten in China, Myanmar,
Kambodscha, Indien, Sri Lanka und
Bangladesch in sein digitales Farbmanagement eingebunden. Dadurch werden Abstimmungsprozesse beschleunigt und die Partner spa-

ren zudem Kosten für Kurierdienste.
Für die reibungslose Farbkommunikation setzt Takko Fashion ebenfalls
Caddon Software ein. Die Anwendung can:connect steuert das Zusammenspiel von can:scan und
can:view. Sie ermöglicht es Takko
Fashion, die multispektralen Datensätze zeitgleich an verschiedenen
Orten auszuwerten, zu vergleichen
und Messprotokolle zu erstellen –
eine reine messtechnische Beweisführung ist allerdings auch ohne ein
can:view System möglich. Die Software can:change nutzt der Mediendienstleister von Takko Fashion für
Retuschen und objektive Farbkorrekturen von Fotos, indem es alle
Farborte der digitalen Vorlage misst
und auf das Foto des Originals überträgt. Die bisher notwendigen logistischen Prozesse sowie die Kosten
zur Verbringung der physischen
Muster zur Retusche entfallen.
„Mit color:communication konnten
wir die Abstimmungszyklen mit unseren Partnern nahezu halbieren. Im
Schnitt bedeuten die wegfallenden
Iterationen (Wiederholungen) und
Kurierdienste eine Zeiteinsparung
von rund zwei Wochen“, sagt Melanie Richard von Takko Fashion.
„Wie überzeugend das digitale
Farbmanagement ist, zeigt auch die
Tatsache, dass bereits einer unserer
Partner in Bangladesch in die Caddon Systeme investiert hat, nachdem er die Prozessbeschleunigung
beobachten konnte. Dies vereinfacht natürlich auch für uns die Zusammenarbeit über die gesamte
Wertschöpfungskette hinweg.“
[www.caddon.com]

Digitale Farbkommunikation bei Takko
Fashion

Lectra präsentierte in
Bordeaux-Cestas seine
neue Strategie für die
Fashionbranche:
Die Industrie 4.0 revolutioniert nicht nur die
Art und Weise, wie
Hersteller agieren,
sondern auch, wie
Marken und Einzelhändler funktionieren!

Auf der Fashion 4.0-Konferenz
2017 von Lectra in Bordeaux-Cestas wurde den über 100 Teilnehmern eindrucksvoll die Zukunft
der Textilbranche vor Augen geführt. Geballte Informationen rund
um die digitale (Fashion-) Welt
und beeindruckende Innovationen
prägten die Veranstaltung. Aufeinander abgestimmte Vorträge und
Präsentationen zeigten eine agile
Wertschöpfungskette auf, die Modeunternehmen in die Lage versetzt auch in Zukunft auf dem entstehenden digitalen Markt erfolgreich zu sein. Ob nun innovative
Modelle für den Einzelhandel, Einblicke in die Generation der Millennials oder die Vorteile einer digitalisierten Lieferkette. Alle Vorträge
lieferten Anregungen sich auf die
Veränderungen einzustellen. Im
Mittelpunkt der Konferenz stand
die Markteinführung der Fashion
PLM 4.0. Die modular aufgebaute
neue PLM-Lösung von Lectra ist eine vernetzte, intelligente Schaltzentrale für die digitale Lieferkette
– von der Planung über das Design
bis zur Produktion. Sie gewährleistet einen beständigen Fluss von
fehlerfreien Daten zwischen Prozessen, Technologien und Menschen. Unternehmen bietet sie die
nötige Agilität, um Geschäftsmodelle flexibel anzupassen und
schneller auf Trends zu reagieren.
Weitere Informationen zur Veranstaltung auf textile-network.de.
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Strategien für die
digitale Zukunft
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