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Was Sie schon immer über
farbige Diamanten wissen wollten
1. Welche Farben gibt es bei Diamanten und wie entstehen diese? (U.J.S. Juni '11)
2. Wo werden farbige Diamanten gefunden? (U.J.S. Juli '11)
3. Welches sind die seltensten Diamantfarben? (U.J.S. August '11)
4. Was heißt eigentlich der Vorsatz »Fancy« bei farbigen Diamanten? (U.J.S. September '11)
5. Woran bemisst sich der Wert eines farbigen Diamanten? (U.J.S. Oktober '11)
6. Sind farbige Diamanten einschlussreicher als farblose Diamanten? (U.J.S. November '11)
7. Welche Schliffe eignen sich besonders für farbige Diamanten? (U.J.S. Dezember '11)
8. Welche Edelsteinlabore bieten Farbzertifikate für farbige Diamanten an? (U.J.S. Januar '12)
9. Wie werden die Farben der Diamanten in Zertifikaten bezeichnet? (U.J.S. Februar '12)
10. Welches sind die berühmtesten farbigen Diamanten? (U.J.S. März '12)

FAQ Farbige Diamanten

9. Wie werden die Farben der Diamanten
in Zertifikaten bezeichnet?
Eine klare sprachliche Definition der Farbe ist eine der Grundvoraussetzungen für einen optimalen Service im Handel mit naturfarbenen Diamanten. Deshalb sollte man sich an ein international
anerkanntes System der Farbbeschreibung halten. Dieses System wird in Grundzügen von sämtlichen gemmologischen Laboren wie HRD und
GIA verwendet. Dabei erhalten nur Diamanten
mit einer deutlich erkennbaren Farbe, die eine gewisse Fernwirkung hat, den Vorsatz »Fancy«.
Die eigentliche Farbe wird nach dem Begriff »Fancy« genannt. So kann man sich einen »Fancy Pink
Diamond« oder naturfarben rosa Diamanten einfach rosa vorstellen. Seine Farbe ist weder sehr
zart noch sehr kräftig. Sie weicht außerdem in keine Zweitfarbe ab. Hat der Stein eine Mischfarbe,
nennt man die Farbkomponenten nacheinander.
Dabei kommt die Hauptfarbe stets an letzter, die
Nebenfarbe an erster Stelle. Ein »Fancy Brown

Pink Diamond« (naturfarben braun-rosa
Diamant) hat also eine Mischfarbe aus Braun und
Rosa. Dabei überwiegt jedoch Pink. Ist der Anteil an Braun nur gering, heißt die Farbe
»Fancy Brownish Pink«. Gegebenenfalls werden bis zu drei Farben
genannt, die Hauptfarbe steht
jedoch immer am Ende.
Um den Charakter des Farbtons
auszudrücken, stellt man folgende
Wörter voran: »Deep« und »Dark« für
tief und dunkel, »Light« für hell, »Intense«
für intensiv oder kräftig, »Vivid« für besonders
intensiv. Diese Nomenklatur erlaubt eine präzise
Beschreibung und hat sich im Handel bewährt.
www.kulsen-hennig.com
Beispiel für eine Farbbezeichnung: »Fancy Deep Brownish
Orangy Pink«. Rosa ist die Hauptfarbe, Braun und Orange sind
die Nebenfarben, Fancy Deep beschreibt die Stärke der Farbe.
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