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Für Lackierungen und Zubehör 
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• erfüllt die Farbbetrachtungs-
anforderungen SAE J361 und
ASTM D1729

• höchste Qualität, volles D65-
Tageslichtspektrum

• mehrere Lichteinfallwinkel

• drei unabhängig schaltbare Lampen
auf zwei Lichtebenen

• Funkfernbedienung

• frei im Raum beweglich dank
leichtgängiger Rollen

• GTI ColorGuard II Lichtüberwachung

• individuelle Lichtarten wählbar

In der Automobilindustrie wird die Oberflächenbeschichtung und 
Veredelung zunehmend komplexer. Einzelteile werden aus einem breiten 
Spektrum an Materialien hergestellt und zusammengesetzt. Spezielle Effektpigmente 
werden immer häufiger nachgefragt und das fertige Endprodukt besteht aus vielen Einzel-
komponenten eines weltweiten Netzes von Zulieferern. Um hochwertige 
Qualitätsicherung zu betreiben, müssen zugelieferte Teile und das Endprodukt in einer den 
Industriestandards entsprechenden Lichtumgebung geprüft und verglichen werden.
Das GTI-Farbharmonie-Inspektionssystem (CHIS) wurde designt, um Hersteller in 
der Fahrzeugindustrie und deren Qualitätssicherungsexperten bei der Herausforderung, 
Farben und Lacke richtig zu beurteilen, optimal zu unterstützen und somit die 
Erwartungen, die an die Automarke gestellt werden, zu erfüllen.

Optimale visuelle Beurteilung
Das GTI-CHIS ist entwickelt worden für kritische Farb- und Oberflächenprüfung in 
der Automobilindustrie. Die hervorstechenden Eigenschaften sind drei unabhängig schaltbare 
Leuchten in zwei Ebenen und in drei Beleuchtungswinkeln, eine Funkfernbedienung, 
der GTI-ColorGuard-II-Stundenzähler für dauerhaft gleichbleibende Lichtqualität und, um das 
Gerät einfach um das Fahrzeug herumführen zu können, mit leichtgängigen Rollen 
versehen.

Das GTI-CHIS erfüllt die  ASTM D1729 und SAE J361 Standards für Farbbetrachtung. Mit  GTI’s 
6500K-Leuchtmitteln ausgestattet, wurde das CHIS-Normlicht im CIE-Rating mit 
der Bewertung B/C basierend auf der ISO/CIE 23603:2005 (vormals CIE-Publikation 
51 genannt), als eine der Besten in der Industrie ausgezeichnet. Diese Lampen enthalten 
nicht nur Energie im sichtbaren, sondern auch im UV-nahen Bereich des 
Lichtspektrums, um eine genaueste Simulation des echten Tageslichtes darzustellen 
und um die Effekte von optischen Aufhellern, Bleichmitteln, 
fluoreszierenden Farbstoffen und Pigmenten feststellen zu können.

Warum GTI?
GTI ist ein weltweit führender Hersteller von Normlicht-Systemen. Ein eigenes 
spektroradiometrisches Labor und zu 100% qualititätsichernde und durchmessende 
Produktionprozesse garantieren, dass Präzision und Genauigkeit für alle unsere Produkte 
Gültigkeit hat. Alle Produkte werden mit einem Produktkonformitätszertifikat 
(NIST-rückverfolgbar) ausgeliefert. 

Das GTI-Farbharmony-Inspektions-System 
mit verschiedenen Lichteinfallwinkeln unter-
stützt die Farbabstimmung und läßt Ober-
flächenmakel in Form und Lack erkennen. 

Spezifikationen 
Modell Dimensionen (H x B x T) Watt 

CHIS-40 254 cm x 107 cm x 112 cm 788 
CHIS-52 254 cm x 137 cm x 112 cm 1008 
CHIS-64 254 cm x 168 cm x 112 cm 1260 

Die GTI-Leuchten werden mit gesetzlich 
zugelassenen, fluoreszierenden Phosphoren 
hergestellt und sind nicht vergleichbar mit 
anderen Leuchten in der Industrie. Sie 
erzeugen ein echtes volles Weißlicht, 
welches Farben mit einem höchsten Grad an 
Wiedergabegenauigkeit effizient darstellt. 

Standardeigenschaften: 




